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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ostern, ein Fest für Kinder 

Ostern, das ist ein Festtag, gerade auch für die
Kleinsten. Da steht der Frühling ins Haus und man
versteckt einen von diesen herrlichen, bunten Bällen
oder das erste eigene Fahrrad als Ostergeschenk.

Es ist allerdings sicher Zufall, dass auch die Stadt
kurz vor Ostern an die Kinder gedacht hat. Da
konnten wir zum einen den Auftrag für die Erneuerung des Spielplatzes
im Ferning erteilen. Besonders erfreulich war übrigens, dass die
Erneuerung die Stadtkasse weit weniger belastet als geplant. Die
Arbeiten sollen bald beginnen und im Mai zum Abschluss kommen. Dann
können die Kinder diesen großen Spielplatz, der schon kräftig in die
Jahre gekommen war, wieder mit Leben erfüllen.  

Auch das große Kletternetz, das seit kurzem auf dem Spielplatz in der 
Fère-Champenoise Straße in Bruchhausen steht ist eine deutliche
Aufwertung dieses Platzes. Dass diese Ergänzung des Angebotes bei
den Kindern und auch den Eltern sehr gut ankommt, davon kann sich
jeder vor Ort selbst überzeugen.

Darf man aber in Spielgeräte investieren wenn überall Sparsamkeit
geboten ist? Natürlich gibt es bei jedesmal Kritiker, die eine Investition
gegen eine andere aufrechnen, zum Beispiel finden, erst müssten mal die
Straßen repariert werden. Aber diese Art der Aufrechnung führt nicht zum
Ziel. Wichtig ist das Gesamtbild der Stadt und dazu gehören sicher auch
unsere Spielplätze. 

Die CDU wünscht allen Ettlingerinnen und Ettlingern und natürlich ganz 
besonders den Mädchen und Jungen frohe Ostern.

... als störend oft empfunden!

Seit 1967 hat der AMC (Auto- und Motorsportclub Albgau e.V.)
das Gelände am Seehof gepachtet. Über viele Jahre hinweg hat
dies auch zu keinerlei Beschwerden bei den Anwohnern des
Stadtteils Neuwiesenreben geführt. Erstmals im letzten Jahr wur-
den Beschwerden laut. Anwohner der nach Norden ausgerichte-
ten Häuser klagen seither vor allem an den Wochenenden über
unerträglichen Lärm.

Offensichtlich liegt der Grund bei den in letzter Zeit in Mode
gekommenen Pocket-Bikes, die durch die hohe Frequenz zwar
unterhalb der zulässigen Lärmgrenze liegen, aber dennoch die
Wochenendruhe stören. Obwohl, wie bereits der Presse zu ent-
nehmen war, der Verkehrslärm der Autobahn und der B 3 die
Werte bei Messungen des Landratsamtes überlagerte. Festzu-
halten ist, dass dieser Lärm in den letzten Jahren auch in Neu-
wiesenreben erheblich zugenommen hat.

Der AMC, der sich gerade auch bei der Jugendarbeit, wie z.B.
beim Ferienpass, stark einbringt, zeigte sich bei einem Vorortter-
min mit erneuter Messung - wieder unter dem gesetzlichen
Grenzwert - und in der Diskussion mit dem Bürgerverein gegen-
über den Anwohnern durchaus kompromissbereit. Nachdem der
Verein auch Maßnahmen zum Lärmschutz in Betracht zieht, ist
nun zu hoffen, dass bei den vereinbarten Gesprächen Lösungen
gefunden werden, mit denen sowohl der Verein als auch die Bür-
ger Neuwiesenrebens auf Dauer gut leben können. Bei gutem
Willen sollte das auch ohne Gemeinderat machbar sein. Wir hof-
fen für die Zukunft auf "Gute Nachbarschaft".

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Toleranz ist gefragt

Die Bürgerversammlung des Bürgervereins Neuwiesen-
reben aus der vergangenen Woche macht nachdenklich;
Anwohner fühlen sich durch die Geräusche der "Pocket-
Bikes" auf dem in einiger Entfernung gelegenen
Übungsplatz des AMC belästigt. Der Motorclub trainiert
auf dem Platz samstags bis ca. 17.00 Uhr, vier bis fünf
Mal im Jahr soll sonntags ein Turnier stattfinden. Der
AMC hat alle erforderlichen Genehmigungen und ein
Lärmgutachten eingeholt. Eine aufwendige Lärmmes-
sung hat ergeben, dass man nichts hört. Der Grund: Ge-
räusche werden überhaupt nur bei einer bestimmten
Windrichtung ins Wohngebiet übertragen. Ursache der
als Belästigung empfundenen Geräusche sind wieder
mal Kinder und Jugendliche, die auf den Mini-Bikes ih-
rem Sport nachgehen. Wir von FE meinen, alle Beteilig-
ten sollten gemeinsam nach Lösungen suchen. Ein Ge-
meinwesen erfordert, wenn es funktionieren soll, von al-
len auch Toleranz. Kinder und Jugendliche brauchen ih-
ren Raum und sind oft lauter als ältere Menschen. Eine
kinderfreundliche Stadt wird nie geräuschlos sein.

Heinz-Jürgen Deckers

FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Stadtentwicklung und demografischer Wandel

Die Bevölkerung in Deutschland wird älter und nimmt zahlenmä-
ßig ab.
Welche Probleme entstehen daraus für die Stadtplanung, welche
Chancen bieten sich?
Der Nachfrage-Trend geht zum "Urbanen Wohnen bei möglichst
hoher Umfeldqualität", d.h. Geschäfte des täglichen Bedarfs in
Laufnähe, Schulen, Betreuungs-, Bildungs- und Kulturangebote,
guter innerstädtischer ÖPNV, ein druchgrüntes Wohnumfeld, etc.
Die Städte müssen kompakt gehalten werden, kurze Wege bieten
auch älteren Bürgern gute Chancen für eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben.
Verbesserungen in der bestehenden Stadtstruktur sind möglich,
stark verdichtete Wohngebiete können durch gemeinschaftlich ge-
nutzte Orte der Begegnung gewinnen, oder durch Abriss ungenutz-
ter Gebäude um Bewohnergärten und Grünflächen zu schaffen
(Entsprechende Projekte laufen bereits in Kommunen mit fortge-
schrittenem demografischen Wandel). In Ettlingen glauben OB, Pla-
nungsamt und Teile des GR noch, man könne der "Überalterung"
entkommen, indem man rasch Neubaugebiete am Stadtrand aus-
weist und bauwilligen Familien Zuschüsse zahlt. Aber: Weder gibt
es genügend bauwillige, kaufkräftige Jungfamilien, noch wollen die-
se an den Stadtrand. Die ausufernde Infrastruktur wird bei
schrumpfender Bevölkerung unbezahlbar. Gleichzeitig veröden be-
stehende Wohnquartiere, weil die Alten sterben.
Um die Lebensqualität in Ettlingen langfristig zu sichern, sollte nicht
die Eigentumsbildung Weniger gefördert werden, sondern gesell-
schaftliche Teilhabe und das Miteinander von Jung und Alt. Der
Wettlauf um gut betuchte junge Familien ist kein Erfolgsmodell.

Barbara Saebel
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Stil? Mangelhaft!
Herr Drotschmann von der FDP ist 
betroffen � betroffen von den 
Vorwürfen, dass die FDP den 
Jugendgemeinderat (JGR) 
instrumentalisiert. Wie kommen Freie 
Wähler und CDU zu den Vorwürfen?
Da gab es einmal die Vereidigung des
JGR, in der Herr Künzel die FDP über 

 Sarah Lumpp    den grünen Klee lobte und es so 
darstellte, als sei sie die einzige Partei, die den JGR 
unterstütze. Statt die neuen Jugendgemeinderäte 
wertzuschätzen, war das Selbstbeweihräucherung. 
Davor gab es den Brief, in dem den einzelnen 
Jugendgemeinderäten angeboten wurde, dass Herr 
Pascal Drotschmann aus seinem reichen Erfahrungs-
schatz berichten könne � mehr oder weniger gut 
verstecktes Eigenlob neben ein paar Glückwünschen
und dann gibt es da noch die zwei Berlinfahrten, die von 
Seiten der FDP schon seit dem ersten Tag dem 
Jugendgemeinderat aufgedrängt werden. Eine Fahrt im 
Rahmen der Kontingente von Patrick Meinhardt und 
eine für 8 Personen (der JGR besteht aus 12!) ganz auf 
Kosten der FDP (wer genau zahlt ist unklar). Getroffene 
Hunde bellen.  www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Leichtathletik
Frederik Unewisse eröffnet die Frei-
luftsaison mit fulminanter 5.000 m Zeit
Bietigheim: Frederik Unewisse konnte
gleich im ersten Bahnwettkampf des Jah-
res 2010 seine momentane Topform zum
Gewinn des Kreismeistertitels sowie zu
neuer persönlicher Bestzeit von 15:56,36
Minuten über die 5.000 Meter Strecke
nutzen.
Eigentlich war Frederik zu den Kreismeis-
terschaften nach Bietigheim nur angereist,
um einen schnelleren Trainingslauf zu ab-
solvieren. Bei nasskalten und windigen
Verhältnissen zog er einsam seine Runden
und hielt sich bis zur 3.000 Meter-Marke
an die von Trainer Günther Rothenberger
vorgegebene Zwischenzeit von 9:45 Minu-
ten. Die angedachte Tempoverschärfung
auf den letzten 2.000 Metern klappte dann
ausgezeichnet. Den vorletzten Kilometer
legte er in 3:11 Minuten zurück, den letzten
sogar in 3:00 Minuten, so dass letztlich die
Uhren unter 16 Minuten stehen blieben.
In dieser Verfassung dürfte Frederik auch
bei den baden-württembergischen Lang-
streckenmeisterschaften Ende April in
Köngen ein wichtiges Wörtchen bei der
Medaillenvergabe mitreden.

Lauftreff Ettlingen
25. Kaiserstuhllauf (14.3.)
Der lange Winter und der viel Schnee wirk-
ten sich auch auf den 25. Kaiserstuhllauf,
veranstaltet vom CSL Neuf Brisach und
dem TV Ihringen aus. Der Jubiläumslauf
wurde wegen der Schneeverhältnisse et-
was geändert und auf 15 Kilometer ver-
kürzt, wobei 440 Höhenmeter zu bewälti-
gen waren. Viele Passagen erinnerten an
einen Crosslauf. Die 330 Finisher, darunter
viele Elsässer, genossen trotzdem die
landschaftlich schöne Strecke. Leider er-
laubte der wolkige Himmel kaum Ausblicke
auf die Vogesen und den Schwarzwald,
dennoch war der anspruchsvolle Lauf auch
für Eveline Walter vom LT Ettlingen ein
herrliches Erlebnis. Sie kam nach 1:31:16
Stunden ins Ziel, was Platz 286 in der Ge-
samtwertung und Rang 7 in ihrer Alters-
klasse W/45 bedeutete.

Ende der Winterzeit beim Runden Plom
Mit dem Beginn der Sommerzeit findet der
Lauftreff am Runden Plom ab Mittwoch,
31. März jeweils mittwochs um 18 Uhr
statt.

Neue Laufshirts für Lauftreffler!
Der Lauftreff Ettlingen wird mit einer Sam-
melbestellung neue Funktionslaufshirts für
alle interessierten Lauftreffler bestellen.
Die Funktionsshirts sind speziell für den
Lauftreff bedruckt und können durch einen
guten Lieferanten und einige Sponsoren zu
einem äußerst attraktiven Preis angeboten
werden. Zur Auswahl stehen Lauf T-Shirts,
Tanks (ärmellos) sowie Jacken.

Die Laufshirts stehen ab Mittwoch 31.
März bis Mittwoch 21. April 4 Wochen lang
jeweils zu den Lauftreff-Terminen am Run-
den Plom zur Ansicht und Anprobe zur
Verfügung. Dort könnt ihr euch auch bei
Ingeborg Dubac in die Bestell-Liste ein-
tragen.
Macht bitte regen Gebrauch von diesem
interessanten Angebot um den Lauftreff
überall gut zu repräsentieren.

Abt. Triathlon
Marathon und Halbmarathon in Frei-
burg i.Br.
Am vergangenen Sonntag erzielten die Ett-
linger Triathleten sehr gute Ergebnisse
beim großen Laufereignis in Südbaden.
Über die komplette Marathondistanz
(42,195 km) ging Felix Tutsch an den Start
und belegte mit 3:06:23 Std. eine hervorra-
gende Zeit und den 14. Rang in seiner Al-
tersklasse. Tolle Zeiten über die halbe Stre-
cke von 21,1 km belegten auch Chris Ger-
hardt mit 1:21:09 Std. (17. in der Alters-
klasse) und Kalle Rentz mit 1:45:12 Std.
Allen Teilnehmern Glückwunsch!

Abt. Badminton
2. Offene Ettlinger Badminton-Stadt-
meisterschaft rückt näher

Nach der erfolgreichen "offenen Ettlinger
Badminton-Stadtmeisterschaft" in 2009
hat sich die Abteilung entschlossen auch
2010 wieder ein solches Turnier auszurich-
ten. Dabei sollen wie immer der Spaß und
die Freude am Badminton im Vordergrund
stehen. Das Turnier findet am 24. April -
und bei großer Teilnehmerzahl auch am
25. April - in der Sporthalle des Eichen-
dorffgymnasiums in Ettlingen (Goethestr.
2-10, 76275 Ettlingen) statt. Sowohl bei
den Ligaspielern (Spieler/innen der Ver-
bandsrunde) sowie auch bei den Hobby-
spieler/innen werden die Disziplinen Her-
ren- bzw. Damen-Einzel wie auch Herren-
und Damen-Doppel angeboten. Je nach
Teilnehmerzahl wird der Spielmodus fest-
gelegt, jedoch ist eine Mindestanzahl von
drei Spielen garantiert. Für die Einzeldiszip-
lin werden 5 E, für die Doppeldisziplin 3 E
pro Person erhoben. Anmeldungen kön-
nen unter stadtmeisterschaft@badminton-
ettlingen.de sowie online auf unserer
Homepage (www.badminton-ettlingen.de
unter "Berichte: 2. Offene Ettlinger Stadt-
meisterschaft im Badminton") erfolgen.
Meldeschluss ist der 16. April.
Für alle Teilnehmer des derzeit stattfinden-
den und bereits ausgebuchten Anfänger-
kurses für Hobby- und Freizeitspieler ist die
Teilnahmegebühr an der Stadtmeister-
schaft bereits in der Kursgebühr enthalten.
Also besteht direkt im Anschluss an den
Anfängerkurs die Möglichkeit das Erlernte
unter "Wettkampfbedingungen" in die Pra-
xis umzusetzen, wobei natürlich auch hier
der olympische Gedanke und der Spaß
sich in geselliger Runde sportlich zu betäti-
gen im Vordergrund stehen sollten.


