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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Patientenbeauftragter in Ettlingen

Vor Kurzem war Wolfgang Zöller, der Patienten-
beauftragte der Bundesregierung, zu einer öffent-
lichen Veranstaltung in Ettlingen. Seine wichtigste
Aufgabe ist es, die Rechte der Patienten gegen-
über den Ärzten und Krankenkassen durchzuset-
zen. Außerdem nimmt er Einfluss auf die Gesetz-
gebungsverfahren in Berlin – mit konkreten Aus-
wirkungen auf Ettlingen und seine Bürger. So kün-
digte er einen völligen Umbau des Systems der Verteilung der Ärzte
auf das Land an, damit der Ärztemangel abseits der Zentren abge-
baut wird. Außerdem werden Ärzte zukünftig ihre Therapien indivi-
dueller mit den Patienten besprechen und ihnen erklären, wie der
Fahrplan zur Wiedergesundung aussieht. Und der Wust der ver-
schiedenen Gesetze, die für Patienten wichtig sind, wird durch ein
einziges, besser verständliches Gesetz ersetzt.
In der anschließenden Diskussion waren sich Werner Raab und
Wolfgang Zöller einig, dass im Süden Deutschlands das
Armutsrisiko geringer ist und die Bürger gesünder und auch länger
leben. Gute Nachrichten für die Menschen in unserer Region!
Herr Zöller konnte aus der Veranstaltung aber auch für sich selbst
Impulse und Ideen mit nach Berlin mitnehmen. So wird er das
„Ettlinger Modell“ der Ausbildung von „Physician Assistants“ von
Prof. Schweizer aus Schluttenbach in die Diskussion um das
Versorgungsgesetz einbringen. Nutznießer werden alle diejenigen
sein, die krank zum Arzt gehen und möglichst genesen wieder nach
Hause gehen wollen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesunden Frühling!

Für die Fraktion:
Michael Zacherle, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes

www.cdu-ettlingen.de

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

 

Quo vadis Lärmschutz Bruchhausen?
Bezüglich des Lärmeintrags auf die Bewohner von Ettlingen ist Bruchhausen
zusammen mit Ettlingen-West mit Abstand am stärksten betroffen.
�Lärm macht krank� steht am Ortsrand von Bruchhausen und diese Aussage
wird sicherlich von niemandem in Frage gestellt.
Die Stadt Ettlingen hatte 2010 ein Gutachten beauftragt, das untersuchen
sollte, welche Entlastung eine ca. 270 m lange Lärmschutzwand und
anschließend ein ca. 580 m langer Lärmschutzwall in südlicher Richtung
der A 5 bringen könnten. Das Ergebnis ist mehr als ernüchternd, sagt es
doch aus, dass die Lärmminderung vernachlässigbar klein sein würde.
Wir meinen: Die betroffenen Bürger haben ein Recht auf Erläuterung des
Gutachtens. Außerdem ist dieses mit entsprechenden Argumenten bzw.
Messwerten kritisch zu hinterfragen. Dazu besteht Gelegenheit im Rahmen
einer von Ortschaftsrat und Ortsverwaltung initiierten

Infoveranstaltung, am 18. April 2011, 18.00 Uhr
im Rathaus von Bruchhausen,

bei welcher auch der Ersteller des Lärmgutachtens anwesend sein wird.
Kritische Fragen und Aussagen auf sachlicher Grundlage stehen jeder-
mann frei. Auch wird bei dieser Info der Schienenlärm behandelt werden,
mit Sachstandsbericht und Darlegung des weiteren Vorgehens.
Unsere Bitte an alle betroffenen Bürger von Bruchhausen:
�Kommen Sie zu der Veranstaltung und schildern Sie Ihre Erfahrungen.�

Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Wenn Versuch, dann aber richtig
Stellen Sie sich vor, der Verkehrsversuch in der Rastatter
Straße Richtung Norden hätte funktioniert. Ok, schwer vor-
zustellen, aber stellen Sie sich vor, es hätte keine langen
Staus gegeben und alles wäre reibungslos gelaufen. Die
Stadt hätte die Markierungen dauerhaft geändert, für viel
Geld entsprechende Vorwegweiser angeschafft usw?.. Und
dann wäre es irgendwann zu einer Kollision zwischen einem
Radfahrer und einem Auto gekommen, weil der Radfahrer
irgendwann notgedrungen auf die Straße wechselnmuss, da
an der Sibyllastraße der Radweg vom Süden her endet. Und
jetzt? Ein neuer Verkehrsversuch, diesmal unter Berücksich-
tigung auch der Radfahrer? Dann doch lieber von Anfang
an richtig.
Vielleicht kann ja bei dem noch laufenden Verkehrsversuch
in der Schillerstraße Richtung Süden noch nachgebessert
werden. Hier wirdder Radfahrer bei der Buhlstraße im Regen
stehen gelassen, wo der komfortable Radfahrstreifen abrupt
endet und kein Hinweis darauf zu finden ist, wo der Radfah-
rer nun fahren soll. Also auf der Straße weiterfahren, aber
nicht zu nah an den vor den Albarkaden parkenden Autos
vorbei, um nicht von spontan geöffneten Autotüren vom Rad
geholt zu werden.
Ein Verkehrsversuch ist in der Regel dazu da zu testen, wie
der Verkehrsfluss verbessert werden kann. Aber bitte unter
Berücksichtigung ALLER Verkehrsteilnehmer! Vielleicht
kann man ja mal die Radfahrer Ettlingens fragen, wo es
Schwachpunkte gibt?
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
Haushaltsdisziplin contra Subventionseuphorie
Das Regierungspräsidium als kommunale Aufsichtsbehörde hat
den Haushaltsplan unserer Stadt genehmigt, unter Hinweis darauf,
dass sich Gemeinderat und Verwaltung darum bemühen müssen
das Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen wieder her-
zustellen.
Ettlingen soll:
1. freiwillige Subventionen abbauen,
2. Standards überprüfen,
3. Gebühren erhöhen
Leider geht unsere Gemeinderatsmehrheit den Weg bisher umge-
kehrt. Ständigen Gebührenerhöhungen für die Allgemeinheit stehen
immer höhere Subventionen für einige wenige Unternehmen und
Bürger gegenüber.
Allein eine Dreiviertelmillion Gründungskostenzuschüsse sollen Fir-
men erhalten, mit der Folge, dass die Grundstückspreise letztlich
kaum die Erschließungskosten decken.
200 T E Zuschüsse sollen Familien erhalten, die Einfamilienhäuser
bauen wollen.
Waffenkontrollen zahlt in Ettlingen die Allgemeinheit für die Waffen-
besitzer.
Nun wollen einige Ratskollegen wieder ein neues Subventions-
Fass aufmachen. Aber braucht Ettlingen wirklich einen "betriebsna-
hen Kindergarten", der sich dadurchauszeichnet, dass einige weni-
ge Firmen das Belegrecht für ihre Mitarbeiter haben, während die
Allgemeinheit zahlt?
Wir GRÜNE setzen uns für eine Verbesserung des Kinderbetreu-
ungsangebots in Ettlingen für alle Ettlinger Familien ein, aber eine
Privatisierung des Belegrechts für Kita-Plätze bei gleichzeitiger
kommunaler Finanzierung lehnen wir ab.
Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen kann nicht bedeu-
ten alle Wünsche Einzelner zu Lasten der Allgemeinheit zu erfüllen.
Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion  

Städtepartnerschaft aktiv leben! 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
eine kleine Ettlinger Delegation besuchte auf 
Einladung der Clevedon Twinning Asso-
ciation ihre Partnerstadt in England am ver-
gangenen Wochenende. Ein herzlicher Emp-
fang kam den Freunden aus den Partnerstäd-
ten Epernay, Middelkerke und uns entgegen. 
Dafür möchten wir uns noch mal herzlich 
bedanken und können sagen: Die Freunde 
aus Clevedon haben sich wirklich ins Zeug 
gelegt, ein tolles Rahmenprogramm erarbei-
tet und für die insgesamt über 130 Personen 
am Samstag im örtlichen Walton Park Hotel 
ein Fest auf die Beine gestellt, dass wirklich 
an Gastfreundlichkeit nichts vermissen ließ.  
Was mir persönlich besonders angenehm 
auffiel war, dass die Freunde aus Clevedon 
sehr viel Wert auf eine private Unterbringung 
ihrer Gäste aus den Partnerstädten legen. Ich 
denke der persönliche Kontakt ist ein wichti-
ger Beitrag zur Völkerverständigung und ein 
tragender Baustein für ein vereintes Europa. 
Wir hatten bei unserem letztjährigen Jubilä-
um zur Städtepartnerschaft auch in diese 
Richtung  die Beziehung intensiviert. Nun gilt 
es den Kontakt in dieser Form aufrecht zu 
halten und weiter auszubauen.  
Bei unserem diesjährigen Marktfest werden 
wir vielleicht auch Besuch für die „Europäi-
sche Meile“ aus Clevedon bekommen. Ich 
würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn wir 
auch Gäste aus unserer englischen Partner-
stadt in Ettlingen zu diesem Ereignis begrü-
ßen können.  

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

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

Windkraft? � Ja, bitte! 
Ettlingen hat vor Jahren schon einmal den
Versuch unternommen, regenerative 
Energien vor Ort zu nutzen. Leider wurde 
das von einer Bürgerinitiative verhindert.
Seitdem hat sich viel getan � die Technik
hat sich entwickelt, solche Anlagen sind
deutlich leiser geworden, während 
sie mehr Strom produzieren. Auch in den 
Köpfen der Menschen hat sich einiges Sarah Lumpp       verändert.  

Einerseits haben wir uns an den Anblick der �Spargel� 

gewöhnt, manche finden ihre ruhigen Umdrehungen geradezu
entspannend. Andere finden sie immer noch hässlich, sind 
sich aber bewusst geworden, dass die Kühltürme von
Philippsburg und die Schornsteine des Kohlekraftwerks im
Rheinhafen auch nicht schön sind und dabei viel mehr
Nachteile für den Einzelnen mit sich bringe, als nur die Optik.
Jahrhundertelang haben nur die Menschen, die an den 
großen Flüssen wohnen, die Nachteile der Industrie- und 
Energieproduktion ertragen müssen. Heute können auch 
Menschen in idyllischer Umgebung ihren Beitrag zum 
Gemeinwohl leisten und die Energiewende möglich machen.
Ob es mit den Windrädern schöner oder hässlicher wird � 
darüber lässt sich streiten, dass es für uns alle besser ist, ist 
mittlerweile unstrittig. 
Ich hoffe, dass wir in Ettlingen bald einen  erneuten Versuch 
unternehmen regenerativ vor Ort Strom zu produzieren. 
www.freie-waehler-ettlingen.de 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Starker Sport - starke Städte
Mit dieser Überschrift haben der Deutsche
Städtetag und der Deutsche Städte- und
Gemeindebund eine Kooperationsverein-
barung mit dem Deutschen Olympischen
Sportbund getroffen. Weil Sport - Breiten-
sport wie auch der Leistungssport - in den
Kommunen stattfindet, sind Städte, Ge-
meinden und der organisierte Sport Part-
ner bei seiner Entwicklung.
Dem Sport kommt eine zentrale Bedeutung
für das Gemeinwohl und - angesichts eines
beschleunigten sozialen Wandels -eine zent-
rale gesellschaftliche Integrationsfunktion zu.
Kein anderer Bereich aktiviert eine solch gro-
ße Zahl an freiwilligEngagierten, insbesonde-
re im Kinder- und Jugendbereich.

Der Vereinssport ist ein vitales Sozialsys-
tem mit vielfältigen Integrationspotenzialen,
das hinsichtlich der Sportmotive, Zielgrup-
pen und Nachfragen ein umfassendes und
zeitgemäßes Angebots- und Leistungs-
spektrum aufweist. Von hoher Bedeutung
ist die Gesundheitsfunktion des Sports,
insbesondere angesichts der Zunahme le-
bensstilbedingter Krankheiten. Der hohe
Gemeinwohlcharakter des organisierten
Sports zeigt sich aber auch durch zahlrei-

che Kooperationen mit anderen Akteuren,
wie Kindergärten, Krankenkasse und Ju-
gendämtern. Knapp zwei Drittel der Sport-
vereine arbeiten mit Schulen zusammen.
Überregionale Sportereignisse bekommen
eine immer größere Bedeutung für die kom-
munale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik.
Derartige Sportveranstaltungen sind nicht
nur wegen der regionalen Sportentwicklung
groß nachgefragt, auch das Standortmarke-
ting, das lokale Wirtschaftsleben und der
Tourismus nutzen mehr denn je die Poten-
ziale des Sports.Damit muss die Kommunal-
politik die gesellschaftspolitischen Gestal-
tungspotenziale des Sports noch stärker in
ihre Strategien einbeziehen. Zuständigkeits-
grenzen von Dezernaten und Ämtern müs-
sen überwunden, Informationen, die Beteili-
gung an Planungen und die Mitwirkung an
Entscheidungsprozessen sichergestellt
werden.
Die Bereitstellung der Infrastruktur und die
Unterstützung der Kinder- und Jugendar-
beit sowie die Förderung undStärkung des
Ehrenamtes müssen wesentlicher Gegen-
stand von Kommunalpolitik bleiben.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Leichtathletik

Fünf Schüler holen Quali für die Badi-
sche
Einen guten Wettkampf absolvierten unse-
re Schüler am vergangenen Sonntag in Ep-
pelheim. Das sonnige Wetter ließ nicht nur

fünf Qualifikations-Normen für den Badi-
schen Blockwettkampf (Fünfkampf) am 28.
Mai in Weil am Rhein, sondern auch zahl-
reiche persönliche Bestleistungen unserer
Schüler in Einzeldisziplinen zu.

A-Schüler:
In der Altersklasse M15 bzw. W15 konnten
sich drei Athleten für Weil am Rhein qualifi-
zieren. Daniel Günther sprintete in schnel-
len 13,74 s über 80 m Hürden ins Ziel und
konnte auch in seiner Lieblingsdisziplin, der
2000m-Strecke mit 7:04,39 min viele
Punkte sammeln. Am Ende reichten die
2195 Punkte deutlich für die Quali. Auch
Maike Schwald (2093 Punkte) und Hannah
Trick (2002 Punkte) waren erfolgreich im
Block-Lauf und werden bei den Badischen
an den Start gehen. Trotz toller Leistungen
schaffte es Lea Stoll mit 2143 Punkten
(statt 2150 Punkten) leider nicht ganz, die
hoch gesetzte Norm zu knacken, hat aber
noch einen Versuch sich in Ettlingen eben-
falls zu qualifizieren.

B-Schüler:
Mit klasse 2045 Punkten überbot Marven
Zeh die Quali-Norm der Altersklasse M13
deutlich und zeigte seine besten Leistun-
gen im 60-m-Hürdensprint in 11,10 s so-
wie 4,56 m im Weitsprung. Mit 1,44 m im
Hochsprung kam er zwar nicht ganz an
seine Bestleistung heran, lag jedoch im be-
achtlichen Teilnehmerfeld weit vorne. Der
ein Jahr jüngere Manuel Freudig hatte mit
seinen 1820 Punkten ebenfalls kaum Mü-
he, die Quali-Norm zu erreichen. Er sprin-




