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25 Jahre Ettlinger Sternlesmarkt 

Zu einem echten Höhepunkt im Jahreskreis der 
Ettlinger Veranstaltungen hat sich unser Ettlinger 
Sternlesmarkt in den letzten Jahren entwickelt. Wie 
Besucher und Beschicker heute zum 25. Jubiläums 
Sternlesmarkt unisono urteilen, ist es gelungen mit 
einem wohlausgewogenen Mix aus Kunstgewerbe, 
Imbissbetrieben und ein klein wenig Vergnügungspark einen einmaligen 
Weihnachtsmarkt mit einem ganz besonderen Ambiente zu schaffen. 
Ablesbar an den Autokennzeichen in der Tiefgarage und den angren-
zenden Parkplätzen kommen die Besucher nicht nur aus Ettlingen, 
sondern der Einzugsbereich des Sternlesmarkt erstreckt sich weit über 
die Region hinaus bis nach Heidelberg, Heilbronn, Offenburg und ins 
Elsass hinein. Die Besucherzahlen haben in den letzten beiden Jahren 
geradezu sprunghaft zugenommen. 
Natürlich ist nichts so gut, als dass es nicht noch verbessert werden 
könnte, aber die in diesem Jahr vom Stadtmarketing und den dortigen 
Mitarbeitern erarbeitete Konzeption der Hüttenanordnung findet im 
allgemeinen große Zustimmung. Auch erscheint der Markt insgesamt 
aufgelockerter und weitläufiger als in den Vorjahren, so dass Besucher 
sich ungezwungener und freier bewegen und aufhalten können. Noch 
etwas arbeiten muss man möglicherweise an der Belebung des 
Bühnenzeltes. Aber wenn wir einen Strich unter die Rechnung machen: 
wir haben schon viel erreicht, wir sind auf einem guten Weg und wir 
Ettlinger sind stolz auf unseren Sternlesmarkt. 
Hanno Müller, Stadtrat 

 Radfahren in Ettlingen –
 nicht überall ein reines Vergnügen.

Auch in diesem Jahr wurden wieder verschiedene Städte –darunter
auch Karlsruhe –als Fahrradfreundliche Kommunen ausgezeichnet.
Ettlingen gehörte nicht dazu. Leider. In den Amtszeiten der OBs Vetter
und Offele unternahm man auch in Ettlingen manches, um den 
Radfahrern ein sicheres Miteinander mit den Autofahrern zu 
ermöglichen. Aber das war einmal....
Wie sieht das heute aus? Ein Beispiel gefällig? Durchquert ein Rad-
fahrer, von Karlsruhe kommend, Ettlingen, so findet er bis zum Hutten-
kreuzkreisel einen sicheren Radweg vor. Danach muss er bis wenige
Meter vor dem Lauerturmkreisel auf die sehr enge, stark befahrene
Hauptdurchgangsstraße wechseln. Glücklich am Kreisel angekommen,
kann er sich wieder auf einen Radweg retten, der ihm zumindest bis zur
Buhlstraße gewissen Schutz gewährt. Danach beginnt für bis hin zur
Goethestraße erneut ein verkehrstechnisches Himmelfahrtskommando, 
denn hier existieren keinerlei Markierungen für Radfahrer mehr. Dieses
ist nur eines ähnlicher Beispiele. Und zeitnahe Lösungen gibt es nicht?
Es macht mit Sicherheit Sinn, dass die Verwaltung eine Kommission,
besetzt mit Vertretern des Ordnungsamts und entsprechend fachkundi-
gen Bürgern, einsetzt, die die entsprechenden Gefahrenstellen in der
Kernstadt und in den Ortsteilen lokalisiert und diese schnellstmöglich
"entschärft". Damit sich auch zukünftig immer mehr Bürger sich mit 
Freude auf ihren Drahtesel schwingen.
Für die SPD-Fraktion: René Asché

GRÜNE -
Klimaschutz: Vorbilder gesucht !
Auf der Klimakonferenz im südafrikanischen Durban wurde
vergangene Woche der weltweite Klimaschutz mal wieder ver-
tagt. Umweltschutzorganisationen wie BUND und Greenpeace
sprechen von einem löchrigen Rettungsschirm und einem
Rückschlag. Sieht es in Ettlingen besser aus?
Wir erinnern uns:
1994 wurde Ettlingen Mitglied im "Klimabündnis europäischer
Städte" und wollte seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 50%
senken.
2007 lag der CO2-Ausstoß in Ettlingen ohne Berücksichtigung
des Verkehrs bei 339.000 Tonnen.
2008 wurde das IFEU-Institut in Heidelberg mit der Erstellung
eines Klimaschutzkonzeptes für Ettlingen beauftragt. Dieses wur-
de am 6.10.2010 dem Gemeinderat und den Ettlinger Bürgern
vorgestellt. Anschließend verschwand es in der Schublade und
ist bis heute nicht auf den Internet-Seiten der Stadt veröffentlicht.
Das Klimaschutzkonzept empfiehlt aufgrund bisheriger Erfahrun-
gen und wissenschaftlicher Analysen ein integratives Modell mit
einer zentralen Klimaschutzstelle. Klimaschutz sollte "Chefsache"
sein und diese Stabsstelle daher beim OB angesiedelt werden.
Die Grünen hatten daher im Haushalt 2011 die Schaffung der
Stelle eines Klimaschutzbeauftragten gefordert, die vom Bund
über 3 Jahre mit 50% gefördert worden wäre. Leider war der
Mehrheit des Gemeinderates damals diese Art von Klima-
schutz zu teuer.
Wir werden es in diesem Jahr erneut versuchen, denn Klima-
schutz fängt im Kleinen, bei uns allen, an!
Dr. Michael Pollich für die Grüne Fraktion
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Gebt dem Waldfreibad Schöllbronn eine Chance  
 

Das Waldfreibad Schöllbronn bleibt in der 
kommenden Saison aus Sicherheits-
gründen zu. Die Dachkonstruktion ist 
marode. Nicht mehr hinnehmbar sind 
auch die hohen Wasserverluste im 
Kinderbecken. Viele befürchten sicher zu 
Recht, dass mit der „vorläufigen“ 
Schließung das Ende des beliebten 

Bades eingeläutet werden soll, denn die Stadtwerke plagen hohe 
Defizite; vor allem wegen der  Bäder. Die Sanierungskosten für das 
Waldfreibad werden auf 1,1 Mio.  Euro veranschlagt. Das ist eine 
hohe Summe, die der Haushalt verkraften müsste. Andererseits 
scheint es kein Problem zu sein für eine neue Rutsche samt Gebäude 
im Hallenbad 1,3 Mio.  auszugeben. Ganz zu schweigen von den 
800.000 , die der Gemeinderat (gegen unsere Stimmen) für die 
nächsten Schlossfestspiele bewilligt hat. Die Musikschule bekommt 
Zuschüsse von 700.000 , das Museum gar 900.000  und die 
Stadtbibliothek auch noch 550.000 . Selbst für den Förderverein 
Wilhelmshöhe sind noch 31.500  von unseren Steuergeldern übrig. 
Für Kultur gibt es in Ettlingen offenbar kein Spargebot. Es ist nämlich 
nicht schick, sich im Gemeinderat für Sparmaßnahmen im kulturellen 
Bereich einzusetzen. Das Freibad in Schöllbronn zählte in diesem 
Jahr nur 29.000 Besucher, sicher auch wegen des schlechten Wetters 
und der ungünstigen Öffnungszeiten. Zu den Schlossfestspielen 
kamen aber auch nicht mehr. Das Bad ist uns für die Bürger jedoch 
wichtiger, als die Festspiele. Leider hat das Freibad Schöllbronn keine 
einflussreiche Lobby. Oder was glauben Sie was los wäre, wenn das 
Ettlinger Bad geschlossen würde? Das Waldfreibad Schöllbronn ist 
eine wichtige Einrichtung für die Menschen, besonders für Familien 
mit Kindern. Denn nicht  alle können im Urlaub ans Meer fahren.  
Jürgen Maisch                                  www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Skiabteilung
Kinder- und Fortgeschrittenen-Ski-
kurse
Auch dieses Jahr bietet die Skiabteilung
des SSV wieder Ein-Tages-Skikurse in den
Weihnachtsferien im Nordschwarzwald an.
Der Kurs, der von unseren ausgebildeten
Skilehrern durchgeführt wird, dauert 5
Stunden und kostet 30 E p.P.
Bei Interesse schreiben Sie eine E-Mail mit
dem gewünschten Datum und den interes-
sierten Teilnehmern an skikurs.ssv@gmail-
.com. Es wird dann Kontakt mit Ihnen auf-
genommen.

Abt. Basketball
U15w
PSK Karlsruhe - SSV Ettlingen 34:30
Anfänglich sah es noch richtig gut für die
Mädels des SSV aus. Obwohl nicht in
Bestbesetzung angetreten, lief es bis Mitte
des zweiten Spielviertels ganz gut und mit
weniger Leichtfertigkeit in der Chancenver-
wertung wäre sogar mehr als nur eine 8-
Punkte-Führung drin gewesen. Einen gro-
ßen Wermutstropfen bildete allerdings die
hohe Foulbelastung, was allerdings weni-
ger an einem körperbetonten Spiel der Ett-
lingerinnen lag, sondern vielmehr auf eine

oftmals nicht nachvollziehbare Foul-Linie
des PKS-Schiedsrichters zurückzuführen
war. Zu seinen Gunsten ist allerdings zu
vermuten, dass er seiner Linie wohl auch
seinem eigenen Verein gegenüber treu ge-
blieben wäre, wenn, ja wenn die Mädels
des SSV überhaupt zum Korb gezogen
wären. Denn leider taten die Mädels um
die beiden Trainer Caro Möller und Joel
Rau alles, um zu vermeiden, dass die Gast-
geberinnen überhaupt die Chance beka-
men, Fouls zu begehen.
Am Schluss kam es dann, wie es kommen
musste: Die bereits mit 4 Fouls belastete
Esra Özdemir bekam kurz vor Spielende,
beim Spielstand von 30:30 Punkten, ein
weiteres Phantom-Foul gepfiffen und
musste das Spielfeld verlassen. Damit ver-
loren die SSV-Mädels eine ihrer wichtig-
sten Stützen im Angriff und mussten im
Gegenzug noch den vorentscheidenden
Treffer zum 32:30 hinnehmen. Es muss je-
doch betont werden, dass die insgesamt
schlechte Tagesform der Ettlingerinnen
und der große Kampfgeist, der nur zu fünft
spielenden Karlsruherinnen letztendlich
entschieden und nicht die Schiri-Leistung.

Bezirksliga Herren
SSV Ettlingen - BG Renchen 51:53
Erstmals in dieser Saison mussten die Her-
ren des SSV ohne Teamkapitän und Liga-
Topscorer Jerry Engelmann antreten.
Nach einem sehr nervösen Start, der aus
Ettlinger Sicht von Fehlpässen und leicht-
fertig vergebenen Korbchancen geprägt
war, konnte das Team des SSV den zeit-
weise bereits auf 16 Punkte angewachse-

nen Rückstand bis zur Pause immerhin auf
5 Punkte verkürzen. Gegen Ende des drit-
ten Spielviertels lagen die Ettlinger dann
sogar knapp vorn. Doch die Glücksgöttin
war an diesem Tag den Ettlingern nicht
hold. Zum Entsetzen der Ettlinger zeigt
sich, dass der alte Fußballtrainerspruch
"zuerst hatten wir kein Glück und dann
kam auch noch Pech dazu" auch im Bas-
ketball seine Gültigkeit hat. In den letzten
30 Sekunden verpassten die SSV’ler gleich
drei Großchancen, um in Führung zu ge-
hen und mussten dann zu allem Unglück
auch noch 0,4 Sekunden vor Spielende
den Siegtreffer der Gäste hinnehmen.
Auch wenn beim Auswärtsspiel gegen den
Tabellenführer aus Linkenheim in der kom-
menden Woche für die Ettlinger wohl
nichts zu erben sein wird, stehen beim SSV
nach Abschluss der Vorrunde immerhin
fünf Siege auf der Habenseite.

HSG Ettlingen/Bruchhausen

1. Mannschaft

Klare Niederlage beim Tabellenführer!

TV Neuthard - HSG Ettlingen-Bruchhau-
sen 32:17 (15:6)
Gegen den Tabellenführer aus Neuthard
setzte es eine klare Niederlage. Die Ettlin-
ger mussten stark ersatzgeschwächt nach
Neuthard reisen, und zu allem Überfluss
verletzte sich Shooter Hannes Röpcke zu
Beginn der 2. Halbzeit so schwer, dass er
nicht mehr weiterspielen konnte und ins
Krankenhaus gebracht wurde. Alles Gute,
Hannes! Schon zu Beginn der Partie
trumpfen die Gastgeber auf und gingen
schnell mit 4:0 in Führung. Gegen die kom-
promisslose und robuste Abwehr kamen
die Gäste einfach nicht an und bissen sich
mehrfach die Zähne aus. Der Halbzeit-
stand von 15:6 besagte eine gute Abwehr-
leistung, aber einen schwachen Angriff.
Nach der Pause veränderte sich nicht viel.
Die Heimmannschaft erzielte relativ leicht
Tor um Tor, während sich die Ettlinger je-
des Tor hart erarbeiten mussten. So stand
am Ende eine standesgerechte Niederlage
der HSG’ler zu Buche.
Fazit: Bei den vielen Ausfällen und dann
auch noch beim Tabellenführer: mehr war
nicht drin. Aber Kopf hoch, in Neuthard
waren keine Punkte eingeplant. Wichtiger
ist das Spiel am kommenden Samstag in
Kronau-Östringen.
Es spielten und trafen: Freyer 5, Röpcke 3,
Broschwitz 3, Degel 3, Vogt 1, Weber 1,
Dippon 1
Vorschau:
Herren 1: 17.12., 20 Uhr SG Kronau/Östr.
3 - HSG Ettl/Bruch
Männl. A-Jugend: 18.12., 13.30 Uhr TS
Durlach - HSG Ettl/Bruch
Männl. C-Jugend: 18.12., 15.15 Uhr SG
HaWei - HSG Ettl/Bruch
Männl. B-Jugend: 18.12., 17 Uhr SG Ha-
Wei - HSG Ettl/Bruch
Herren 2: 18.12., 17 UhrTS Durlach - HSG
Ettl/Bruch 2


