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�Spechtferien� mit Sommerfest beendet 

Voller Begeisterung beteiligten sich die Kinder bei der 
gelungenen Abschlußveranstaltung. Ob bei der 
Suche nach dem Ettlinger Superstar, einer 
Tanzvorführung, beim Zirkus, oder einem eigens 
kreierten Lied � die einzelnen Gruppen zeigten mit viel 
Spielfreude einen Auszug ihrer Aktivitäten aus den 
letzten drei Wochen. Wie wichtig es ist, gerade für berufstätige Eltern, 
ihre Kinder zumindest während der ersten drei Wochen der 
Sommerferien gut betreut zu wissen, wurde bei Gesprächen deutlich. 
Durch eine Halbierung des Wochenbeitrags auf 40� soll es auch 
Alleinerziehenden, kinderreichen oder finanziell schlechter gestellten 
Familien möglich sein, ihre Kinder an diesem Angebot teilhaben zu 
lassen. Auch diese Entscheidung ist ein wichtiger Beitrag zur 
�kinderfreundlichen Stadt Ettlingen�, deren Förderung uns eine 
Herzensangelegenheit ist.  
Mit Rüdiger Wirth verliert das Specht nun zum Jahresende seinen 
langjährigen Leiter, der sich um das Kinder- und Jugendzentrum große 
Verdienste erworben hat. Die CDU-Fraktion dankt ihm an dieser Stelle 
herzlich und wünscht gleichzeitig seinem Nachfolger Marc Brommer 
eine gute Hand und vor allem einen guten Draht zu den Kindern und 
Eltern sowie den Mut auch eigene neue Ideen zu entwickeln. 
Wir hoffen alle Schüler hatten nach den Sommerferien wieder einen 
guten Start � mögen die positiven Eindrücke der freien Wochen noch 
lange Zeit nachwirken!  
Elke Werner, Gemeinderätin und Ortsvorsteherin von Spessart 

 
 
Sommerpause vorbei � mit neuem 
Elan an die Lösung der Aufgaben  

Die Bundespolitik kam in diesem Sommer nicht zur Ruhe. Zu groß sind die
Probleme um den Euro, die Libyenkrise und vieles mehr. Wie ruhig wirkte
dagegen unsere Stadt. Viele Bürger waren verreist. Das spürte man nicht
nur an dem fast halbierten Berufsverkehr. Das Leben war spürbar beschau-
licher. Allerdings schlenderten, wenn das Gefühl nicht täuscht, mehr interes-
sierte Besuchergruppen als sonst durch die Altstadt. Das ist gut. 
Nach der überraschend schon im 1. Wahlgang deutlich entschiedenen Ober-
bürgermeisterwahl trat so etwas wie �himmlische� Ruhe ein. Kein verletzen-
der Leserbrief, kein ätzender Artikel auf den überraschend mageren 
Parteienseiten im Amtsblatt; einige Gruppen und Parteien verhielten sich fast
völlig abstinent. Dabei ist die Zahl der zu erledigenden Aufgaben und Pro-
bleme � auch kleinerer Problemchen � nicht kleiner geworden.  
Im Gegenteil. Der Berg der anstehenden Aufgaben und Entscheidungen 
hat sich vergrößert, denn manches wurde vom Gemeinderat einvernehm-
lich auf die Zeit nach Amtsantritt des neuen OBs verschoben. In den, in
dieser Woche wieder startenden Ausschüssen werden sicher die Jahres-
ergebnisse der �Töchter� der Stadt wie Stadtbau, Stadtwerke behandelt
und auch Auftragsvergaben zur Schloss-Sanierung vertragen keinen Auf-
schub. Zu richtungsweisenden Themen bietet sich aber an, die Meinung 
des neuen Oberbürgermeisters, Johannes Arnold, zu hören. 
Mein Wunsch: �Mit Elan an die Arbeit � im fairen Wettstreit der Ideen
gemeinsam das Beste für Ettlingen erreichen!� 
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
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Fraktion,  
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Verkehr im Wohngebiet 
Was lange währt, wird endlich gut, z.B. 

das Warten auf die Wartelinien an Kreu-

zungen im Vogelsanggebiet. Erst einmal 

punktuell, hoffentlich bald überall, sollen 

die Markierungen Schlimmes verhindern.  

Dank geht an die Verwaltung. Die Warte-

zeit ist nicht durch sie, sondern durch ad-

ministrative Regelungen bedingt � Prüfung 

der Unfallhäufigkeiten, der gefahrenen 

Geschwindigkeiten, der Verkehrsdichte, 

der Sichtverhältnisse an den Kreuzungen.  

Es ist schwierig mit dem Verkehr. In der 

Rudolf-Planck-Straße im Industriegebiet 

gilt es, ein Bächlein zu überbrücken, im 

Norden bei Oetker, im Süden bei Aldi. Das 

hat zu mittlerweile aufgehobenen, lang 

andauernden Umleitungen geführt. Als 

Laie kann man die Angemessenheit der 

Sperrungsdauer kaum beurteilen, aber die 

kostengünstigste Vergabe der Bauarbeiten 

sollte nicht bedeuten, dass unnötiger Auf-

wand beim Autofahrer entsteht, der Um-

wege fahren muss, oder bei den Betrie-

ben, die umständlich zu erreichen sind. In 

Japan, so hört man, werden Sperrungen 

stundenweise genehmigt, wo bei uns tage- 

oder wochenweise gesperrt wird, ohne 

dass Leben auf der Baustelle zu sehen 

wäre. Eine Herausforderung für uns? 

GRÜNE -
Nationalpark Nordschwarzwald
Seit dem Frühjahr wird über die mögliche Ausweisung eines
ca. 100 Quadratkilometer großen Nationalparks im Nord-
schwarzwald diskutiert und gestritten. Die CDU-Landtagsfrak-
tion hatte sich noch vor der Wahl im Rahmen ihrer Natur-
schutzstrategie für die Einrichtung eines weiteren Großschutz-
gebietes (Nationalpark/Biosphärengebiet) ausgesprochen. Die
grün-rote Landesregierung nahm die Schaffung des ersten Na-
tionalparks in Baden-Württemberg als anzustrebendes Ziel in
den Koalitionsvertrag auf.

Noch weiß man gar nicht genau, wo der Nationalpark entste-
hen könnte. Die Landesregierung erwartet bis 2012 durch ein
Gutachten Klärung.

Der Naturschutzbund (NABU) hat jedoch bereits festgestellt,
dass "der Nordschwarzwald die einzige Region Baden-Würt-
tembergs ist, die alle Kriterien für die Einrichtung eines Natio-
nalparks erfüllt."
Laut Alexander Bonde, Minister für den ländlichen Raum, sind
"Nationalparks ... Touristen-Magneten. Ein Nationalpark Nord-
schwarzwald wäre ein Gewinn für die Ökologie, aber auch für
die Ökonomie."
Für Ettlingen als Portalgemeinde am Nordschwarzwald würde
die Ausweisung von nur 0,3 % der Landesfläche sicherlich
positive Impulse für den Fremdenverkehr und das Natur- und
Umweltbewusstsein bringen.
Dr. Michael Pollich


