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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Wolfgang Noller, Fraktionsvorsitzender www.cdu-ettlingen.de

Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bruchhausener Themen 

Bruchhausen hat – neben den kleinen Unzulänglich-
keiten wie Unkraut auf den Friedhofswegen – drei 
große "Baustellen": 

die Sanierung der Franz-Kühn-Halle 

die Verbesserung des Lärmschutzes 

die Verwirklichung eines Bildungshauses 

Franz-Kühn-Halle: Fast wäre es zu dem dringend notwendigen Sanie-
rungsstart 2010 gekommen. Dieser scheint nun nach dem Wegfall von 
Zuschüssen gefährdet. Für uns Bruchhausener ist wichtig, dass nun 
wenigstens 2011 zum Jahr der Tat wird. Unsere Halle darf nicht 
ausbluten. 

Lärmschutz: Der Lärmschutz ist seit Jahrzehnten ein Thema für viele 
Bruchhausener. Der Ortschaftsrat hat einen wiederholten Antrag auf 
Überprüfung aller Möglichkeiten hin zum Besseren eingebracht. Wir 
warten auf eine Antwort von Stadtverwaltung und Gemeinderat – auch 
auf eine Kostenberechnung. 

Bildungshaus: Nachdem perspektivisch durch den Wegfall der 
Hauptschule (einstimmiger Beschluss des Ortschaftsrates in Absprache 
mit der Schulleitung) Räume in der Geschwister-Scholl-Schule frei 
werden und der katholische Kindergarten saniert werden müsste, wurde 
der Wunsch von Schule, Kirche und Ortschaftsrat nach einem 
gemeinsamen "Bildungshaus" geboren. Die Zeit drängt – wir warten.  

Schlussbemerkung: Alle drei genannten Themen sind gemeinsame 
Themen im Ortschaftsrat. CDU und SPD ziehen an einem Strang. 

Einweihung des Historischen Rundgangs Ettlingenweier

18 Stationen im Ortskern von Ettlingenweier – das ist das in einem
gelungenen Flyer zusammengefasste Ergebnis einer außerordentlich
engagierten Gruppe von Ettlingenweierer Bürgerinnen und Bürgern, die
auf Anregung des Ortschaftsrates als bleibende Erinnerung an die 900-
Jahr-Feier der ersten urkundlichen Erwähnung Ettlingenweiers einen
Ortsrundgang erarbeitet haben. Die geschichtsträchtigen Stationen
wurden am vergangenen Sonntag bei herrlichem Spätsommerwetter
den neugierigen Gästen von Ortsvorsteherin Frau Führinger, den
Mitgliedern der Arbeitsgruppe und den Eigentümern in einem
zweistündigen, aber dennoch äußerst kurzweiligen Rundgang
vorgestellt. Die Einbeziehung weiterer Stationen soll aufgrund der
großen Resonanz schon geplant sein! Es ist dem Engagement der
Hauseigentümer geschuldet, dass die Gebäude heute noch so erhalten
sind, dass daraus ein historischer Rundgang werden konnte. Seit 1998
hilft bei der Bewahrung des Ortskerns auch die Erhaltungs- und
Gestaltungssatzung. Damit sich auch bei der 1000-Jahr–Feier die
Menschen noch an dem Ortskern erfreuen können, bedarf es neben
des Einsatzes der Hauseigentümer auch der Akzeptanz der Erhaltungs-
und Gestaltungssatzung, die die Interessen des einzelnen Bauwilligen
schon auch einschränken. Wer dafür gar kein Verständnis hat, kann in
Oberweier bei der Vorbereitung des 900-Jahr-Jubiläums in 2015 helfen:
Dort ist man noch auf der Suche nach einem historischen Gebäude.
Wir danken den Eigentümern der historischen Gebäude und der
Projektgruppe für die Erstellung des Historischen Rundgangs!
Sonja Steinmann, Gemeinderätin und Ortschaftsrätin aus Ettlingenweier

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Ausbau der Kleinkind-Betreuung in Ettlingen
In Ettlingen leben derzeit 871 Kinder unter drei Jahren. Für diese Kinder
stehen 163 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 92 Plätze in altersge-
mischten Kindergarten-Gruppen ab zwei Jahren, 61 Plätze in der Kinderta-
gespflege und bislang (leider nur) 10 Krippenplätze für Kinder unter einem
Jahr im Kindergarten Wiesenzwerge. Mit einer Versorgungsquote von 18,7%
liegt Ettlingen damit im Vergleich mit anderen Kommunen des Landkreises
Karlsruhe im Mittelfeld.
Positiv zu verzeichnen ist, dass in allen Ettlinger Ortsteilen Kinder ab zwei
Jahren betreut werden.
Die Krippenplanung 2010/2011 sieht die Inbetriebnahme von 85 weiteren
Plätzen in neun Krippengruppen (ab einem Jahr) vor. Konkret sollen ab Sep-
tember 2010 zehn Plätze im Kindergarten Ettlingenweier, ab Oktober 20
Plätze im Kindergarten Regenbogen und ab November 15 Plätze bei den
Wiesenzwergen dazukommen. Für Januar 2011 sind weitere 40 Plätze, da-
von zehn im Kindergarten St. Elisabeth Spessart, geplant. Damit hätten wir
eine Versorgungsquote von 28% erreicht; ein ehrgeiziges Ziel, wie wir
meinen.
Über die Sinnfrage des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für alle
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (laut Gesetz ab dem
01.08.2013) kann gestritten werden. Wir streben für Ettlingen einen be-
darfsgerechten Ausbau an; dieser liegt derzeit bei etwa 60 Krippenplätzen
pro Jahr.
Auch ich bin für eine Stärkung des Tageselternvereins in Ettlingen, da diese
Betreuung individueller und kostengünstiger ist. Aber ich kenne viele Eltern,
die eine institutionelle Krippenbetreuung vorziehen.
Noch ein Wort zur Betreuung der Kinder von drei bis sechs Jahren:
Diese unterliegt einem nachvollziehbaren Wandel. Weg von der Vormittags-
betreuung hin zu den Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganz-
tagesbetreuung. Wen wundert’s?
An der Beitragsfreistellung für die Zweit- und Drittkinder einer Familie wollen
wir selbstverständlich festhalten (Modell "Mehrkindförderung" des Ettlinger
Gemeinderates).
Stadträtin Dr. Birgit Eyselen für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Einladung zum Gespräch mit Bürgermeister Thomas
Fedrow und Stadträten der Grünen

Politiker und Verwaltungen stehen gegenwärtig massiv in der
Kritik zu abgehoben zu agieren, zu wenig auf die Bedürfnisse
der Bürger zu reagieren.

Zumindest auf kommunaler Ebene können wir selbst gegen-
steuern, kritisieren ja, aber auch eigene Ideen einbringen und
den Dialog suchen um Kompromisse zu finden.

Bürgermeister Fedrow wird einen kurzen Einblick in sein Aufga-
bengebiet, das Dezernat II mit Bildungsamt, Amt für Jugend,
Familie und Senioren, Ordnungsamt und Stadtbauamt gewäh-
ren, um dann über aktuelle Aufgaben und Probleme der Stadt-
politik mit uns zu diskutieren.

Die Mitglieder von Stadtverband und Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen stellen sich ebenfalls der Diskussion und freuen sich
auf einen lebhaften Gedankenaustausch.

Wir laden Sie, liebe Ettlingerinnen und Ettlinger herzlich ein,
diskutieren Sie mit, bringen Sie Ihre Anregungen und ihre kriti-
schen Fragen ein.

Wann: Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr

Wo: Restaurant Pot au Feu (im Kutschengebäude)

Barbara Saebel
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Dr. Martin W.  
Keydel, FDP-
Stadtverbands-
vorsitzender und 
Stadtrat, für die 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Wiederaufnahme der Arbeit  

Wenn diese Zeilen im Amtsblatt bei Ihnen, 

liebe Ettlinger, eintreffen, dann wird der Ge-

meinderat getagt haben. Eine eindrucksvol-

le Liste von Tagesordnungspunkten wartet 

auf die Stadträte. Die meisten Punkte blie-

ben unbearbeitet, weil die letzte Sitzung vor 

dem Sommer in bestem 68er-Stil boykot-

tiert wurde � viele Räte verließen mitten in 

der Sitzung den Saal. Im Wählerauftrag? 

Die Hitze ist vorbei, die ordnungsgemäße, 

sachorientierte Arbeit kann wieder aufge-

nommen werden. Darunter heikle Punkte in 

Zeiten knapper Kassenlagen: Kinderförde-

rung und -betreuung, Kindergartenbeiträge 

und Zuschüsse für Schulmaterialien. Wie 

ist das Geld sinnvoll, sozial, zukunftsorien-

tiert und zudem noch gerecht auszugeben? 

Ausgeben geht schnell, aber nur einmal.  

Etwas seltsam mutet die Diskussion um 

Streetview an. Google überwacht uns nicht 

ständig, sondern macht aus der Straßen-

perspektive Bilder und stellt sie ins Netz. 

Sachlich betrachtet, kann das auch ganz 

nützlich sein, will man sehen, wie es um die 

WG aussieht, in der die Kinder während 

des Auslandsemesters wohnen. Oder wie 

die Umgebung eines Hotels aussieht, das 

man buchen möchte. Lassen wir uns von 

den Entscheidungen im Rat überraschen. 

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

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 
 

Nichts Neues? 

 Immer mal wieder erscheint es so, 

als ob ������ ���	�
 ���� ��� ��
 
fragt sich: worüber soll ich heute bloß 

einen Amtsblattartikel schreiben? 

Dabei vergisst man ganz, dass in  

Ettlingen ganz viele Themen weiter 

aktuell sind � ohne grade präsent zu 

sein: 

   Sarah Lumpp    Feuerwehrgelände, Koehler decor 

Gelände, Sanierung/ Weiterentwicklung/Schließung von 

Schulen, Schlossumbau, Schlossfestspiele, 

Verwaltungs(neu)bau, Haushaltsumstrukturierung 

/Sparmaßnahmen, Entwicklung von Baugebieten, 

Kinderbetreuung, � 

Für viele dieser Themen sind interessante Anträge 

gestellt � leider setzt dann immer mal wieder die 

Kommunikation für längere Zeit aus und am Ende 

kommt wieder alles auf einmal und am besten gibt�s 

dann noch irgendwelche Fristen einzuhalten, die 

plötzlich erst aufgetaucht sind und wegen deren man 

innerhalb der nächsten 10 Tage entscheiden muss. Wir 

bräuchten dringend mal einen Plan der es ermöglicht 

eins nach dem anderen zu machen und nicht immer 

alles auf einmal.              www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Vereinsbild
Was wird einem, der einen Verein nicht
kennt, als erstes über diesen erzählt? Viel-
leicht die Geschichte über die Entstehung,
den Zusammenhalt beim Aufbau des Ver-
einsheims, einen sehr engagierten Vorsit-
zenden, Auszeichnungen, die der Verein
für seine Arbeit erfahren hat?
Doch aufgepasst: Hier geht es nicht da-
rum, was irgendeinen Menschen an den
Verein bindet. Erst mehrere spürbare Ele-
mente des gemeinsamen Arbeitens und
die Beteiligung am Erfolg zusammen ge-
ben Antworten. Sprache, Gremien, wie
wird kommuniziert, Abläufe, gepflegte Ver-
einsanlage, Tradition, Weiterentwicklung,
Qualität, Außendarstellung. Schon diese
beispielhaften Identifikationspunkte zeigen
die gefragte, verbindende Bewusstma-
chung.

Courage
Einfach noch zu viele Erwachsene! Sie ver-
fügen zwar über ausreichende Intelligenz
und fachliche Kompetenzen. Diese alleine
aber reichen nicht, die noch vielerorts be-
stehenden Barrieren für Kinder zu beseiti-
gen oder zu vermindern, die ihre "Kinder-
welt als Bewegungswelt" und ihr "Grund-

recht auf Bewegung" tatsächlich erleben
möchten.
Zunehmend sind vor allem personaleKom-
petenzen wie Neugierde oder Reflexion,
Tugenden wie Liebe oder Geduld und
Werte wie Courage und Verantwortung ge-
fragt. Beispielsweise erst durch einen ver-
fügbaren Werterucksack können Erwach-
sene Kindern Wege aufzeigen, damit sich
diese zukünftig ausreichend bewegen kön-
nen. Zu dem Wort "Courage" gehört ge-
sellschaftliche Unpässlichkeiten für Kinder
zur Sprache zu bringen, die Kinder daran
hindern sich zu bewegen: Spielraumghet-
tos und Bewegungsraumbegrenzungen,
Inaktivitätsunterstützung durch Verwöhn-
verhalten der Eltern, fehlende Bewegungs-
möglichkeiten durch bauliche Maßnahmen
(keine Treppen), Lärmverordnungen und
Erwachseneneinsprüche, unsichere und
verdreckte Spielplätze, gefährliche Spiel-
zeuge, zunehmende Motorisierung. Zur
Courage gehört auch gesellschaftliche Un-
pässlichkeiten zur Sprache zu bringen, die
indirekt zu einem eingeschränkten Bewe-
gungsverhalten von Kindern führen, etwa
mehr Befindlichkeitsstörungen bei Jungen
und Mädchen, Einnahme von Psychophar-
maka, Feinstaubbelastungen, Süßigkeiten
im Umfeld von Erziehungsstätten, Sehn-
süchte der Eltern, unzureichende Werte-
verfügbarkeit der Erwachsenen, Kalorien-
bomben sportlicher Werbeträger und Me-
dienkonsum.
Für Kinder couragiert zu handeln beginnt
im Kopf der handelnden Personen, in der
Bereitschaft und Fähigkeit, eigenes Han-

deln stets auf den Prüfstand zu stellen,
aber auch bereit zu sein, Neues zu denken
und Wünschenswertes offensiv anzuge-
hen. Dazu gehört, selbst auf einiges zu ver-
zichten und es angemessen vorzuleben,
aber auch ein vorbildhaftes Verhalten im
Alltag. Ohne Reflexion bleiben blinde Fle-
cken.

Achtsam sein

Die Baden-Württembergische Sportju-
gend lädt zur Herbsttagung "Achtsam sein
im Sportverein: Hinschauen. Abwägen.
Handeln" am 20. November in die Landes-
sportschule Albstadt ein. Hier geht es da-
rum, was ein/e Jugendleiter/in, Jugendtrai-
ner/in und -betreuer/in tun muss, wenn
sich bei einem Schützling im Äußeren (Ver-
letzungen, Verwahrlosung etc.) oder im
Verhalten (Verschüchterung, Rückzug,
Traurigkeit, Verstörtheit etc.) etwas verän-
dert.

Diese Themen stehen im Mittelpunkt der
Tagung am Samstag, 20. November. Jetzt
gilt es einen der begehrten Teilnahmeplät-
ze zu reservieren. Einfach eine E-Mail mit
Betreff "Herbsttagung" an mailto:info@wsj-
.de senden. Darauf wird der offizielle Ta-
gungs-Flyer samt Anmeldeformular zuge-
sandt und ein Teilnahmeplatz ist sicher.

Die Teilnahmegebühr inklusive Tagungs-
verpflegung liegt zwischen 25 und 40 Euro
- je nach Buchungsumfang (Abendessen,
Abendprogramm, Übernachtung, Früh-
stück). Das muss aber erst mit der Anmel-
dung genau angegeben werden.


