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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Bruchhausen wartet 

Vielen Dörfern um uns herum ist es gelungen, 
ein ansprechendes Entree zu schaffen, welches 
Bewohner und Besucher freundlich willkommen 
heißt. 
Dem Stadtteil Bruchhausen ist es bis heute nur an der nördlichen 
Dorfeinfahrt vergönnt, mit Kreisel und Frosch einen gestal-
terischen und verkehrstechnischen Akzent zu setzen. 
Vom Süden her kommend, gibt es städtebaulich nichts. Ein paar 
Blümchen? Fehlanzeige! Die rot-weißen Barken auf der 
Fahrbahnmitte werden von vielen Besuchern entweder als 
kurzfristiges Provisorium oder als Ankündigung der sich 
anschließenden Sammlung von Schlaglöchern der übelsten Sorte 
angesehen. 
Der Ortschaftsrat beantragt seit Jahren � unter Verzicht auf die 
ursprünglich geplante teuere Kreisellösung � eine bepflanzte 
Insel, welche die beiden Fahrbahnen trennen und die 
Geschwindigkeit einfahrender Fahrzeuge reduzieren soll. 
 
Wolfgang Noller, CDU-Fraktionsvorsitzender im Ortschaftsrat 

  
  

Lärmschutz in Bruchhausen  �  für uns noch nicht passé! 
Zur Erinnerung: Ein durch die Stadt Ettlingen beauftragtes Gutachten
hatte zum Ergebnis, dass die Wirksamkeit eines Lärmschutzwalles von
ca. 580 m Länge sehr gering wäre und den Aufwand nicht rechtfertigen
würde. In der Informationsveranstaltung am 18. April 2011 wurde dies
vom Ersteller des Gutachtens und Vertretern der Stadt Ettlingen den
Bürgern mitgeteilt sowie in den BNN im Nachgang dargestellt. 
Die Vertreter der Bürgerinitiative �Lärmschutz Bruchhausen� stellten aber
bei der Veranstaltung u.a. eine große Differenz zwischen den im Gutach-
ten errechneten und den selbst gemessenen Lärmpegelwerten fest. 
Und wir erhielten auf Nachfrage bei der o.g. Infoveranstaltung die Zusage,
dass die Stadt weitere Fragen zum Gutachten und eine Bewertung von
sachkundigen Bürgern an den Ersteller des Gutachtens für eine Stellung-
nahme weiterleiten würde. Zusammen mit einem Lärmschutzexperten
habe ich es deshalb als Ingenieur unternommen, das Gutachten intensiv
durchzuarbeiten und die darin gemachten Annahmen kritisch zu hinter-
fragen. Das Ergebnis: Aus unserer Sicht gibt es einige gravierende
Ungereimtheiten, die es zu klären gilt. Daraus sind dann ggf. entspre-
chende Konsequenzen zu ziehen. 
Am 16. Mai haben wir unsere mit viel Engagement � und Herzblut �
erstellte Ausarbeitung an die Stadt übergeben. Über das Ergebnis
wagen wir keine Prognose, aber auch hier gilt der Satz: �Wer kämpft kann
verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren�. 
Für die SPD-Fraktion: Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Sibylla-Radtour 2011 - Von Schloss zu Schloss
Auch in diesem Jahr organisiert FE mit Unterstützung der Stadt
Ettlingen wieder die Radtour vom Schloss Ettlingen, dem Witwen-
sitz der Markgräfin Sibylla zum Schloss Favorite, ihrem Lust- und
Jagdschloss. Die schöne Radtour mit einer ausgeschilderten
Strecke von etwa 45 km Länge findet am kommenden Donners-
tag (Himmelfahrt) statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Gestartet wird
zwischen 8:30 und 11:00 Uhr vor dem Schloss Ettlingen (trotz
Baustelle). Die Strecke ist ausgeschildert. Jeder Teilnehmer, der
sich beim Start anmeldet, erhält nach der Tour eine Urkunde.
Jeder kann sein eigenes Fahrtempo wählen.
Wer früh genug losfährt, kann am Himmelfahrtsgottesdienst
im Schloss Favorite teilnehmen (Beginn 10 Uhr). Dieser hat in
diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung, da die Dekanate
Baden-Baden und Rastatt diesen Gottesdienst als Startschuss
für den Weg zum Katholikentag 2012 in Mannheim geplant
haben.

Zurück geht’s auf derselben Strecke. Im Zielbereich vor dem
Schloss Ettlingen ist für Speis’ und Trank gesorgt. Außerdem
können Lose für eine Tombola mit schönen Gewinnen erwor-
ben werden. Der Erlös der Tombola und des Kuchenverkaufs
fließt einem wohltätigen Zweck zu. Gegen 14 Uhr findet dann
die Preisverleihung statt.

Auf viele gut gelaunte Teilnehmer und schönes Wetter hofft
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
Traumschloss Baggerloch
Einen hübschen Bebauungsplan, mit zentraler Baumallee, neuer
Zufahrt, vielen Parkplätzen und einer Erweiterung der Sportstätten
in die umgebende Landschaft hat unser Planungsamt erstellt.
Nachteile: Die Realisierung kostet nahezu 10 Mio. Euro und ist in
einem Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren geplant. In 10 oder 20
Jahren aber, werden sich durch demografischen Wandel und neue
Trendsportarten bisher nicht absehbare Nutzeranforderungen er-
geben, die mit den dann zur Verfügungstehenden Haushaltsmitteln
bewältigt werden müssen. Heutige Planungen sind dann veraltet,
es wird umgeplant werden müssen.
Ebenso wird die angepriesene ökologische Aufwertung nicht stattfin-
den, wenn Sträucher und alter Baumbestand einer Allee mit Parkplät-
zen weichen müssen. Ausgangspunkt all dieser hübschen Ideen war:
den IST-Bestand des Albgau-Sportparks planerisch abzusichern.
Auch wir GRÜNE möchten den Bestand der Sportstätte Bagger-
loch sichern. Wir meinen aber, im Gegensatz zur Gemeinderats-
mehrheit, hierzu bedarf es keiner finanziell unrealistischen Traum-
planung für die nächsten 20 Jahre, sondern zeitnaher Reparaturen
zum Substanzerhalt. Wir wollen Schulsport-, Trainings- und Wett-
kampfmöglichkeiten im bisherigen Umfang wieder ermöglichen,
hierzu gehört auch die Reparatur oder Erneuerung der Tribüne.
Das kostet keine Millionen sondern einige hunderttausend Euro -
wäre aber sofort zu realisieren.
Auf den diesbezüglichen Hilferuf des SSV hatmeine Fraktion bereits
im Februar reagiert und um eine konkrete Vorlage der Verwaltung
gebeten. Wird nun, wie mehrheitlich beschlossen, erst das Bebau-
ungsplanverfahren abgearbeitet, so werden Ettlinger Vereine und
Tausende Schüler noch viele Jahre auf die nötigsten Reparaturen
warten müssen. Wir lehnen diese Verzögerungstaktik ab und for-
dern: Reparatur jetzt!
Barbara Saebel
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Sonne, Schwimmen, Schließung?  

Über 700 Sonnenstunden in den letzten 

Monate lassen das Schwimmer-Herz 

aufgehen und sorgen für große 

Besuchsanstürme. Mit zwei Freibädern 

und dem Badeseebuchzig hat man 

unserorts nicht nur tolle Möglichkeiten das 

kühle Nass zu erkunden sondern genießt 

überdies auch den zuvorkomemden 

Service des Mitarbeiter-Teams, die für 

eine dauerhafte Benutzbarkeit der Bäder 

sorgen. Die Stadtwerke als betreibende 

Gesellschaft investiert viel und wir sind gut 

darin beraten, dies auch zu nutzen.  

Im Schöllbronner Freibad wird seit 

neustem allerdings lediglich mit 

Solarenergie geheizt, was zu 21-

Wassergrad-Temperaturen führt und 

Kunden mit Kindern den Rückweg 

antreten lässt. In unseren Augen ist das 

nicht der richtige Weg: Gleichwelcher 

(Schließung ja oder nein) in dieser Sache 

gegangen wird: Er sollte auf Basis 

transparenter Fakten erfolgen und sich 

nicht durch ebensolche Maßnahmen und 

damit verbundenen Besucherverlust 

einschleichen. Wir könnten uns gut 

vorstellen, dass auch die Stadt den Verlust 

teilw, ausgleicht �zum Wohl ihrer Bürger, 

die mit großer Freude die Bäder nutzen.   
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Termin der Arge-Sitzung
Die nächste Zusammenkunft ist am Diens-
tag, 5. Juli. Bitte vormerken und den
Abend freihalten. Weiteres folgt.

Engagement im Sport
Beim Deutschen Olympischen Sportbund
gibt es jetzt einen zweimonatlich erschei-
nenden Info-Dienst mit aktuellen Informa-
tionen für das Ehrenamt. Die einzelnen
Ausgaben können von August an unter
www.ehrenamt-im-sport.de angesehen
werden. Wer vorab mehr wissen möchte,
schreibt einfach eine E-Mail an boecker@-
dosb.de und fragt nach "EiS-news".
Wer sich für die Sonderauswertung der
Analyse des so genannten Freiwilligen-
Survays zum Sport interessiert, kann sich
unter www.engagement-im-sport.de in-
formieren und anmelden. Dort gibt es auch
"gute Beispiele" zur Verbesserung der An-
erkennungskultur im Sport/Verein.

Änderung der Bankleitzahl
Als Folge der Fusion der SparkassenEttlin-
gen und Karlsruhe gab es jetzt die Umstel-
lung auf die einheitliche Bankleitzahl 660
501 01. Der Badische Sportbund ist daran
die Umstellung der bei der ehemaligen
Sparkasse Ettlingen gemeldeten Vereins-

konten selbst vorzunehmen. Die betroffe-
nen Vereine brauchen also demSportbund
keine Änderungsmitteilung zu machen.

Unverlangte Werbung
Tagtäglich werden auch die Vereinsadres-
sen mit Spams, Offerten bzw. Werbung
durch E-Mail, Fax und gelber Post über-
schwemmt. Wer diese Belästigung nicht
auf andere Weise los wird, kann sich an
die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs, Landgrafenstr. 24B, 61348
Homburg (www.wettbewerbszentrale.de)
wenden, am besten gleich den Vorgang
dorthin schicken.
Wenn eine Rufnummer zum Anruf animiert,
kann der Vorgang an die Außenstelle Neu-
stadt der Bundesnetzagentur, Postfach
100208, 67402 Neustadt (poststelle@b-
netza.de) geschickt bzw. weitergeleitet
werden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon

Triathleten dominieren Altstadtlauf
Erfolgreich präsentierten sich die Triathle-
ten beim 10-km-Rundkurs durch die Alt-
stadt. Wie schon erwartet führten Chris
Gerhardt (MHK) und Jürgen Liebergeld
(M30) das Feld an undkonnten die Konkur-
renz hinter sich lassen. Im Doppelpack lie-
ferten sie ein starkes Rennen ab, bis sich
auch Chris auf den letzten Metern loslösen
und seine letzten Kraftreserven nochmals
aktivieren konnte. Er lief als Erster in einer

überragenden neuen Bestzeit von 34:22
min über die Ziellinie. Er war somit nicht
nur der Gewinner des diesjährigen Alt-
stadtlaufs, sondern auch Sieger in seiner
stark besetzten Altersklasse. Keine Minute
später folgte auch Jürgen als Gesamtzwei-
ter von über 1000 Startern ins Ziel. Mit sehr
starken 35:01 min konnte er sich den Sieg
in seiner Altersklasse sichern.
Manuela Schneiderhan (W30) machte das
Trio der Gesamtsiege komplett. Sie konnte
das Feld der Frauen aufmischen und letzt-
endlich als Dritte mit einer ebenfalls neuen
Bestzeit von 41:13 min finishen. Sie wurde
Zweite in ihrer Altersklasse. Clemens Axt-
mann (MHK) erreicht im Gesamtfeld einen
18. Rang mit einer super Zeit von 37:56
min.

Weitere tolle Ergebnisse: Jean-Pierre Bes-
se (M54) 40:00 min; Henning Spreu (M30)
41:37 min, Ralf Fischer (M40) 41:47 min,
Jens Kleinhans (M30) 42:54 min; Dirk
Frieske (M40) 44:02 min; Timo Reckwerth
47:02 min; Kassandra Mierswa (WHK)
47:35 min; Jolanta Mierswa (w. Jugend)
51:14 min; Stefan Knopf (M40) 55:39 min.

Matti Frieske (JG 2004) startete bereits ei-
ne Stunde vor dem Hauptlauf. Beim Kin-
derlauf von etwa 1000 m finishte der jüngs-
te Triathlet in 5:15 min Glückwunsch an
alle Athleten.

Lauftreff Ettlingen
Barcelona-Marathon (6. März)
Mit Verspätung erreichte uns der Bericht
über den Marathon in der katalonischen
Hauptstadt Barcelona, an dem sich zwei
Ettlinger Lauftreff-Teilnehmer beteiligten.
Der Marathon fand bei strahlendem Son-
nenschein und angenehmen Temperatu-
ren statt. Es war ein sehr schöner, weitge-
hend flacher Rundkurs, vom Start an der
Plaza d’Espana, am Fuße des Montjuich,
vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten wie
Basilika Sagrada Familia, dem Fußballsta-
dion des F.C. Barcelona, dem Hafen mit
Columbus-Denkmal, Ramblas u.a. An der
Strecke herrschte tolle Stimmung. Trotz
des frühen Termins für einen Marathon wa-
ren viele Teilnehmer am Start. Ins Ziel ka-
men 12.470 Läufer.
Jürgen Frommhold passierte die Ziellinie
nach 3:34:46 Std. (1.876. M/40).
Steffen Schnepf benötigte 3:51:00 Std.
(1.560 M/35). Von einer insgesamt schö-
nen Veranstaltung erzählten beide Ettlin-
ger Teilnehmer.




