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Was lange währt, wird endlich gut. 

Unter diesem Motto hat OB Arnold zur feierlichen 
Einweihung der generalsanierten Bürgerhalle geladen 
(Freitag, den 20.04.12, 19.00 Uhr). 
Über ein Jahrzehnt wurde die längst fällige Sanierung 
immer wieder verschoben. Abriß und Neubau (wäre 
ein solcher dann überhaupt gekommen?), auch 
ersatzloser Abriß, standen zur Diskussion. Mit einer geänderten 
Nutzungskonzeption (Veranstaltungen/Vereinsport) fand sich schließlich 
2009 eine Mehrheit im Gemeinderat für die Sanierung, die nunmehr 
abgeschlossen ist.  
Über den Einbau einer Behindertentoilette, der Erneuerung der maroden 
Toilettenanlagen, der Küche und Kücheneinrichtung sowie der gesamten 
Technik bis hin zu einer energetischen Ertüchtigung, zum Einbau eines 
Sportbodens und einer Neumöblierung entstand eine schmucke Halle, 
die den Vereinen einen optimalen Ablauf ihrer Veranstaltungen 
ermöglicht, sich sicherlich auch gut vermarkten läßt und zu einer 
Entlastung der Schulturnhalle führt, die den Bedarf der Sportvereine 
längst nicht mehr abgedeckt hat. Darüber hinaus konnte durch das neue 
Dach, die Verlegung und Neugestaltung des Eingangs und des Foyers 
nicht nur eine architektonische Aufwertung erreicht, sondern auch die 
Lärmproblematik entschärft werden.  
Allen am Bau Beteiligten sei herzlich gedankt. Die Bürgerinnen und 
Bürger von Ettlingenweier freuen sich über die gelungene Sanierung der 
Bürgerhalle. 
Axel Fey, Stadtrat 

Bürgerhalle Ettlingenweier - 
wieder eine Halle für die Bürgerinnen und Bürger 
 

1984 schrieb unser langjähriger Ortschafts- und Gemeinderat Klaus 
Hilner im „Roten Faden“: 
„Unsere Bürgerhalle - Ist unsere Bürgerhalle noch eine Halle für die 
Bürger? Diese Frage muss man heute verneinen, denn seit ihrer Eröff-
nung im Jahre 1977 haben sich die Anforderungen an eine solche Halle 
geändert, ebenfalls die Vereinsstrukturen. Es geht nicht an, dass ein 
solch kostspieliger Bau nur in der sechswöchigen Faschingszeit genutzt 
wird und ansonsten ziemlich einsam und verlassen dasteht. … Eben-
falls sind die Voraussetzungen zu schaffen, die Bürgerhalle für den 
Sportbetrieb nutzbar zu machen. … Heute müssen die Ettlingenweierer 
Sportvereine Hallen in anderen Stadtteilen anmieten, um dort mit ihren 
Gruppen und Mannschaften zu trainieren und zu spielen. … Selbstver-
ständlich können in der Bürgerhalle keine Ballspiele durchgeführt 
werden, jedoch für Tischtennis, Jazz-Gymnastik, Trampolinspringen, 
Kleinkinderturnen u.ä. wäre die Halle der ideale Raum.“  
Nach fast 30 Jahren ist es soweit: Wir freuen uns nach knapp zweijähri-
ger Bauzeit auf die Einweihung am 20. April und hoffen auf viele 
schöne Veranstaltungen in der neuen Halle und eine rege Nutzung 
durch alle örtlichen Vereine und Organisationen. Die SPD-Fraktion hat 
sich stets für die Bürgerhalle eingesetzt und mit ihren Stimmen zur 
knappen Mehrheit für den Einbau des Sportbodens beigetragen, damit 
nicht nur, aber auch gelenkschonend Tischtennis trainiert werden kann. 
Roter Faden eben. 
Sonja Steinmann, Gemeinderätin und Ortschaftsrätin aus Ettlingenweier 

GRÜNE -

Die Kleinen zahlen für die Großen

Zum 1. April haben die Stadtwerke Ettlingen den Strompreis
um 0,7 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Das sind für eine vier-
köpfige Familie rund 29 Euro im Jahr (bei durchschnittlichem
Verbrauch von 3.500 kWh).
Grund hierfür ist aber nicht etwa fehlender Atomstrom oder
die steigenden Kosten für den Ausbau regenerativer Energien
sondern ein Geschenk der Bundesregierung an die Großin-
dustrie: Im Juli 2011 wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften der § 19 der Strom-
netzentgeltverordnung geändert. Mussten Großverbraucher
bislang zumindest ein reduziertes Netzentgelt bezahlen und
somit ihren Beitrag zur Energiewende leisten, so sind sie nun
ab einem Jahresverbrauch von 10 Gigawattstunden (ent-
spricht ca. 3000 Haushalten) von der Netzentgeltabgabe ganz
befreit. Den dadurch für die Energiewende entstehenden Fehl-
betrag dürfen die Kleinverbraucher bezahlen und die Stadtwer-
ke daher ihre Preise erhöhen.
Jetzt wissen wir, was Kanzlerin Merkel in ihrer Regierungser-
klärung zur Energiewende im Juni 2011 meinte, als sie zum
Schluss sagte: "Wir alle, ..., die Gesellschaft als Ganzes, jeder
Einzelne, wir alle gemeinsam können, wenn wir es richtig anpa-
cken, bei diesem Zukunftsprojekt ethische Verantwortung mit
wirtschaftlichem Erfolg verbinden. Dies ist unsere gemeinsame
Verantwortung." Der Bürger soll’s mal wieder alleine zahlen!

Dr. Michael Pollich (michael.pollich@ettlingen.de)
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Unterstützung junger Eltern  

Unsere Gesellschaft wünscht sich mehr 

Kinder, ein Blick auf den demographi-

schen Wandel lässt diesen Kinderwunsch 

sogar notwendig erscheinen. Leider wer-

den besonders jungen Eltern, die eine 

Familie gründen und ihre Ausbildung oder 

ihren Beruf fortsetzen möchten, fallweise 

dicke Steine in den Weg gelegt.  

Wer in Ettlingen mehr als ein Kind hat und 

dies betreut wissen möchte, wird dabei 

heftig zur Kasse gebeten: Die Geschwis-

terregelung gilt lediglich für Kindergarten-

kinder, sodass bei einem Kita-Platz für das 

weitere Kind fast 1000 Euro an Betreu-

ungsgeld aufgebracht werden müssen. 

Gerade für Studierende, die sich während 

ihrer Ausbildungsphase Nachwuchs wün-

schen, ist dies ein sehr hoher Beitrag.  

Wir begrüßen deshalb, dass die Verwal-

tung prüfen will, inwiefern eine Geschwis-

terregelung auch für die Kita gelten kann 

und welche Kosten dadurch entstehen. 

Denkbar wäre beispielsweise ein Modell, 

das einrichtungsunabhängig eine Mehr-

kindförderung garantiert oder einkom-

mensabhängig die Beitragssätze festlegt.  

Diese (Mehr-) Kosten sollten es uns wert 

sein, wenn wir nachhaltig familienfreund-

lich und zukunftsorientiert sein möchten.  


