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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Biologische Vielfalt am
Robberg

Gerade die Bewahrung der
Schöpfung, wie sie auch im CDU-
Programm gefordert wird, be-
stimmt unsere Lebensqualität.
Die Biodiversität und Artenvielfalt
ist Voraussetzung für die Stabili-
tät der Ökosysteme. Natur- und
Landschaftsschutzzonen, aber
auch unsere schönen Ettlinger
Parkanlagen sind wichtige Frei-
räume für Natur und Erholung.

Das schönste Beispiel ist unser Robberg mit seiner einzigartigen sonnigen
Aussichtslage und den historischen Terrassenanlagen samt Trockenmauern.
Den ökologischen Wert, den diese Trockenmauern mit ihren Nischen für Flo-
ra und Fauna bieten, zeigte Gärtnermeister Rainer Iben bei einer Robberg-
führung zum Tag der biologischen Vielfalt. Hier sind Flechten, Farne, Wild-
kräuter, Gräser, und Blumen wie Heidenelke, Silberdistel, Hungerblümchen,
Küchenschelle, Mauerpfeffer, Gänsekresse, Dost, Lerchensporn etc. zu fin-
den. Ihren Lebensraum finden hier Eidechsen, Schnecken, Schmetterlinge,
Bienen, Milben etc. Iben zeigte auch, wie sehr Efeu, Wilder Wein oder Baum-
sämlinge die Mauerstabilität beeinträchtigen können.

Wir möchten allen engagierten Robberg- und Kleingartenbesitzern für ihre
Pflege in und an der Natur danken. Ebenso auch den Ettlinger Jägern für
ihren aktiven Naturschutz. Erst jüngst haben sie auf die Gefährdung von
Rehkitzen, Junghasen, Igeln und Bodenbrütern beim Abmähen der Wiesen
hingewiesen.

Natur- und Tierschutz müssen  vorrangige politische Ziele bleiben.

Für die Fraktion

Inge Grether,OV-Vorsitzende

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Der neue Alb(t)raum
Ettlingen hat offenbar ein Problem, was Räume angeht: Ob in der Wilhelm-
Lorenz-Realschule, beim Veranstalten privater Feiern von Jugendlichen oder 
im Rathaus � überall scheint ein Zustand des Mangels zu herrschen.
Während für die Schule mittlerweile eine Lösung gefunden ist und im zweiten 
Punkt zumindest eine in Aussicht gestellt wurde, muten die Pläne für das 
Amtsgebäude an der Alb doch etwas seltsam an: Aufgrund eines neuen,
sicherlich beachtenswerten Beratungskonzeptes, sollen im Rathaus 
zusätzliche Arbeitsplätze entstehen � räumlich gesehen.
Um hier Abhilfe zu schaffen, ist unter anderem angedacht, aus der bisherigen 
Pforte ein Besprechungszimmer zu machen, und den Empfang dafür zu 
verlegen. Doch: warum eigentlich? So ganz zufriedenstellend konnte das 
seitens der Verwaltung bisher leider nicht beantwortet werden. Vom Sinn der 
Maßnahmen abgesehen, ist lediglich sicher, dass es bei den veranschlagten 
Renovierungskosten von 5.000 Euro bestimmt nicht bleibt. Unvorher-
gesehenes kann immer dazwischenkommen, siehe das Beispiel der neuen 
Vereinshalle in Spessart.
Da es hier um öffentliche Gelder geht, werden wir genau hinschauen und 
notfalls auch intervenieren. Denn wenn alle schon vom Sparen sprechen,
dann sollte man es konsequenter Weise auch tun.

Für die Fraktion � Mirko Drotschmann (mirko.drotschmann@gmx.de) 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Seehofkreuzung: Hinweise gefragt
Die Seehofkreuzung ist trotz Ampelanlage nach wie vor
ein Unfallschwerpunkt. Die Ursachen dafür können sehr
unterschiedlicher Natur sein: Morgens etwa könnte bei
Fahrrichtung auf der B3 in RichtungTunnel Blendung der
Autofahrer die Ursache sein, auf der Fahrt von Ettlingen
in Richtung Rüppurr, achten viele Autofahrer nicht auf
ihre sondern auf die zweite Ampel, die aber aus Gründen
des Verkehrsflusses früher Grün bekommt, so dass oft
bei Rot in die Kreuzung eingefahren wird. Aber auch in
den anderen Fahrbeziehungen gibt es unerklärlich viele
Unfälle. Das macht FE Sorgen.
Bei Landratsamt und Polizei laufen Anträge der Stadt
auf eine stationäre Tempo-/Rotlichtkontrollanlage. Doch
für welche und wie viele Richtungen? Dazu gibt es der-
zeit Untersuchungen und Beobachtungen der Kreuzung.
Hilfreich wären aber auch Hinweise von Autofahrern,
insbesondere von denen, die schon einmal in einen Un-
fall dort verwickelt oder beinahe verwickelt waren oder
denen durch Beobachtung eventuelle Unfallursachen
aufgefallen sind. Vielleicht können solche Hinweise hel-
fen, Unfälle und Verletzte zu vermeiden.
FE nimmtgerne Hinweise entgegen, entweder schriftlich
an die Leopoldstr.3, per Telefon 543861, per E-Mail info-
@fuer-ettlingen.de oder über die Internet-Homepage
www.fuer-ettlingen.de
Für die FE-Fraktion Sibylle Kölper

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Schildbürgerstreich im Rathaus?

Nachdem die Schildbürger ihr neues Rathaus fertiggestellt und
die Fenster vergessen hatten, stellten sie fest, dass es darin
ganz und gar finster war. Und auch nachdem sie sich einen
ganzen Nachmittag damit abgemüht hatten, das Licht in Sä-
cken ins Rathaus zu tragen, blieb es darin dunkel.

Im Ettlinger Rathaus nun gibt es gleich nach der Eingangstür
rechts einen durch Glastür und Fenster lichtdurchfluteten
Raum, der auch als Anlaufstelle und Information für Besucher
dient. Lage und Ausstattung dieses Raumes ist zweckdienlich
und wohl geplant.

Ihrer Zeitungkonnten die Ettlinger Bürger kürzlich erstaunt ent-
nehmen, dass die Besucherinformation im Rahmen einer Um-
bauaktion nun weiter hinten im Rathaus versteckt werden soll.
Der zentral gelegene bisherige Informationsraum eigne sich
besser als Besprechungszimmer. Ebenso verwundert waren
auch die meisten Stadträte. Es ist unverständlich, warum die
Verwaltung gerade jetzt mit diesem Umbau vor- und am Ge-
meinderat vorbeigeprescht ist. Sinnvoller wäre es gewesen,
dieses Thema gemeinsam mit der von der OB für den Sommer
angekündigten Diskussion zur städtischen Raumplanung zu
besprechen. Die Ettlinger Grünen warnen gemeinsam mit vie-
len Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat vor überstürz-
ten Alleingängen.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Pascal
Drotschmann,
Gemeinderat der
FDP / Bürgerliste

drotschmann
@fdp-ettlingen.de

Grenzerfahrungen am Aben-
teuerturm
Das Gate feierte am vergangenen
Freitag Jubiläum � und blickt dabei auf
eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zu-
rück, die auch außerhalb Ettlingens
auf großen Zuspruch stößt. Die Palet-
te der verschiedenen Angebote ist
groß: Egal ob auf der Himmelsleiter,
durch den �Pamper Pole� oder die
Gratwanderung lernen Menschen sich
und ihre eigenen Grenzen besser
kennen und sorgen dabei nicht selten
für ein ganz neues Gruppengefühl!

Mit einem erlebnispädagogischen
Programm für Grundschulkinder wur-
de jetzt ein weiterer Baustein geschaf-
fen, der die Angebotsvielfalt an außer-
schulischen und erlebnispädagogi-
schen Aktivitäten unserer Stadt erwei-
tert. Die FDP/BL-Fraktion schätzt die
Arbeit der Verantwortlichen und
wünscht sich - gerade in Zeiten knap-
per Kassen � weitere Aktivisten, die
dafür sorgen, BürgerInnen unserer
Stadt ganz neue Horizonte zu eröff-
nen!

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Raum � und Hallenkonzept? Wozu denn?
Man glaubt es nicht! Da wird die
Bürgerhalle Ettlingenweier für 2,5 
Millionen Euro renoviert und dann 
scheitert eine häufigere Nutzung (=
bessere Auslastung) an rund 70.000 
Euro. Die Freien Wähler waren von 
Beginn an gegen die Renovierung (an
dieser Stelle und mit der geplanten

 Sarah Lumpp Belegung), doch nachdem die 
Mehrheit die Umbauten durchgesetzt hat, hofften wir
eigentlich darauf, dass dann wenigstens nachträglich 
die Chance ergriffen wird und die Halle auch unter der
Woche häufiger genutzt wird. Aber nein, die Mehrheit
hat  entschieden: Wir sparen das Geld, dann kann die 
Halle besser für Tanzveranstaltungen genutzt werden,
bei denen Damen in hochhackigen Schuhen einen 
flotten Tanz aufs Parkett legen können, ganz ohne 
Sorge, den Boden zu schnell abzunutzen. Pfennig-
absätze passend zum Pfennigbasar? Hunderte von 
gepflegten Tanzveranstaltungen in der Bürgerhalle in
Ettlingenweier? Wer nicht daran glaubt kann sich ja bald
im neuen Besprechungsraum im Rathaus (anstelle der
Pforte) über die Geldverschwendung beschweren.
www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Verheerend
Während der organisierte Sport zur Haus-
haltskonsolidierung beiträgt, werden
Events, die Einzäunung notwendig ma-
chen und erhöhten security-Einsatz erfor-
dern, weiterhin und kostenintensiv unter-
stützt. Was an gemeinnützigem Engage-
ment gespart werden kann, wird also zu
Lasten der Vereinsförderung umgewidmet.
Pauschal. Das hat den Vorteil, sich nicht
mit Inhalten befassen zu müssen. Ein ver-
heerendes sportpolitisches Signal! Dieser
Verschiebebahnhof zu Lasten der Vereine,
des Sports und der Jugendarbeit ist auch
ein Tiefschlag gegen das Ehrenamt.
Wer den Sport, vor allem den Kinder- und
Jugendsport nicht als bedürftig annimmt,
ist durch die Dominanz des Profisports in
den Medien falsch informiert. Eigentlich
trägt ja schon die "normale" Vereinsarbeit
mit der Betreuung von den Jüngsten bis
zu den Älteren, dem Angebot von Sport,
erzielten Leistungen und sozialen Kontak-
ten zu einem lebendigen und gesunden
Gemeinwesen bei. Durch sportliche Ju-
gendarbeit wird der Wille und die Fähigkeit
zur Mitarbeit und Mitverantwortung in der
Gesellschaft verbessert und ausgeweitet.
Die besondere kompensatorische Funkti-

on gibt Jugendlichen in der Gruppe sowohl
Anerkennung als auch Selbstbestätigung
und ermöglicht ihnen, Kritik zu verarbeiten
und eigenes Fehlverhalten zu korrigieren.
Nicht zu vergessen die gesundheitlich-me-
dizinische Funktion des Sports.
Davon darf aus finanziellen Gründen nie-
mand ausgeschlossen werden. Deshalb gibt
es sozialverträgliche Beiträge, die im öffentli-
chen Interesse gefördert werden müssen.
Was kommt als Nächstes? Gemeinnütziges
Engagement darf nicht zum Spielball finanzi-
eller Entscheidungen werden. Das Land Ba-
den-Württemberg macht es vor wie es geht:
Trotz klammer Landeskasse wird nicht nur
über die Fortsetzung der solidarischen
Sportförderung, auch über die Optimierung
der Anerkennung des Ehrenamtes verhan-
delt. Wie im Bund sollen Kinder und Bildung
von Kürzungen verschont bleiben. Dies sollte
doch eigentlich auch für Ettlingen gelten,wä-
ren die Leitbildziele wie intensive Förderung
der außerschulischen Angebote und die
Stärkung der Jugendarbeit nicht abgelegt.
Kinder- und Jugendarbeit auch im Sport ist
außerschulische Jugendbildung.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
7. Ettlinger Stadtlauf (21.5.)
Gerade rechtzeitig zum Start um 19.30 Uhr
herrschten beim Ettlinger Altstadtlauf opti-
male Laufbedingungen. Dreimal war eine
ebene Rundstrecke überdie Schöllbronner
Straße, am Schwimmbad und Brudergar-
ten vorbei, über die Pforzheimer-, Kronen-

straße, Marktplatz, Leopoldstraße zurück-
zulegen. Start und Ziel war beim Stadtgar-
ten, wo die Läufer nach jeder Runde be-
geistert angefeuert wurden. 968 Läufer,
darunter 270 Frauen erreichten das Ziel.
Eine Spitzenleistung bot wieder Lauftreff-
Läufer Jürgen Liebergeld. Nicht nur, dass
er in seiner Altersklasse M/30 den 2. Platz
belegte, auch in der Gesamtwertung er-
reichte er als zweitschnellster Läufer das
Ziel des 10-km-Laufes.

In ihren Altersklassen konnten sich auch
Gerlinde Freund, Ingeborg Dubacund Willy
Schmidt über einen 2. Platz freuen, wäh-
rend Gerhard Wipfler und Werner Becker
einen 3. Platz belegten.

Lauftreff-Ergebnisse:
M/30: 2. Liebergeld Jürgen 31:41:2 Min.;
32. Schnepf Steffen 43:55:1 Min.; 59. Dia-
na Paolo 47:30:9 Min.; 148. Dr. Daniel
Grimm 1:03:46 Std.


