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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Lärmschutz

Laut einer Repräsentativumfrage des 
Umweltbundesamtes ist Lärm heute eines der 
größten Umweltprobleme. Permanenter Lärm macht 
krank und die Risiken für Herzkreislauferkrankungen, 
Bluthochdruck und Migräne steigen nachweislich. Die
zwei größten Lärmverursacher für unsere Bürger sind 
die Autobahn und die Bundesbahn. Am stärksten 
belastet ist Bruchhausen, das quasi wie in einer 
Schere von beiden Lärmquellen eingeschlossen ist.
Auch Ettlingen-West und Ettlingenweier leiden unter den 
Lärmimmissionen. Durch die neue EU-Umgebungslärmrichtlinie ist der
Gesetzgeber über das Bundes-Immissionschutz-Gesetze verpflichtet,
eine Lärmkartierung und einen Lärmschutzplan aufzustellen. Hierdurch
entsteht ein verbesserter Rechtsanspruch des betroffenen Bürgers auf 
Einhaltung der Grenzwerte und ein Handlungszwang für die Verwaltung. 
Auch die Lärmschutzinitiative in Bruchhausen macht Druck und möchte,
daß endlich gehandelt wird. Wir unterstützen ausdrücklich diese
Bürgerbewegung und haben deshalb zusätzlich im Gemeinderat einen
Antrag auf Überprüfung der gegebenen Schallschutzeinrichtungen,
Berechnung der Immissionsgrenzwerte und der möglichen verschiedenen
Lärmschutzvarianten eingebracht. Dieser fast einstimmig angenommene
Antrag ist eine wichtige Basis für die Analyse, um zu einer guten
Entscheidung zu kommen. 

Heinz Peters

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Stadtradeln für das Klima
Die Stadt Ettlingen beteiligt sich in diesem Jahr an dem Wett-
bewerb "Stadtradeln", eine Kampagne des europäischen
Städtenetzwerkes Klima-Bündnis. Das ganze findet bei uns im
Zeitraum vom 20. September bis 10. Oktober statt.
Radfahren erspart der Umwelt Lärm, Schadstoffe und rund
140g Kohlendioxid (CO2) pro Kilometer, schont den Geldbeu-
tel, hält fit und bringt uns - vor allem im Stadtverkehr - schneller
ans Ziel.
Die Gemeinderatsfraktion und der Stadtverband von Bündnis
90/Die Grünen Ettlingen beteiligt sich an dieser Aktion mit dem
Team "Grüne Radler".
Im Internet unter www.stadtradeln.de können Sie sich weiter
informieren und bei Ettlingen sich für unser Team oder ein
anderes registrieren lassen.
Ziel ist es möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzu-
legen und unserer Stadt zu einer guten Platzierung im Wettbe-
werb "Stadtradeln" zu verhelfen.
Mit dem Fahrrad als "Null-Emissions-Fahrzeug" leisten wir
gleichzeitig einen Beitrag für den Klimaschutz.
Bernhard Hiemenz
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Pascal            
Drotschmann, 
Gemeinderat der 
FDP / Bürgerliste 

drotschmann 
@fdp-ettlingen.de  

 

Sicherheitskonzepte bei Großver-

anstaltungen    

Das Loveparade-Unglück in Duisburg 
beherrschte in den vergangenen Wo-

chen die Medien und zeigte eindrücklich, 
wie wichtig es ist, wenn alle Beteiligten 
verlässlich zusammenarbeiten. Sicher-
lich können dabei individuelle Fehler nie 
ausgeschlossen werden und gerade 
deshalb ist es ratsam, im Vorfeld genau 
hinzuschauen.                                       
Schon seit längerer Zeit gibt es in Ettlin-
gen im Vorfeld einer Veranstaltung 
Sicherheitstreffen zwischen Ordnungs-
amt, Polizei und Veranstalter, die ge-
naue Lösungen überlegen und Maß-
nahmen festlegen. Wir sollten das ge-
bührend wertschätzen und die Umset-
zung strenger aber maßvoller Maßneh-
men unterstützen. Denn verantwortlich 
sind am Ende zumeist nicht diejenigen, 
die einen lockeren Umgang fordern.    
Am Wochenende werden bis zu 50 000 
Besucher aus �aller Welt� beim Ettlinger 
Marktfest erwartet. Ausreichende 
Sicherheitsvorkehrungen bei den Stän-
den sollte auch dabei ein Thema sein, 
das von den Vereinen beachtet wird.  
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Vertrag ist Vertrag – wirklich? 

Wie in der Presse  mehrfach zu
lesen war, unterschrieben  die Vor-
stände der Sparkassen von Karls-
ruhe und Ettlingen, gemeinsam mit
den OB,  am 3. März 2009  einen
Vertrag. Darin verpflichteten sich die
Unterzeichner „…alles in ihrem Ein-

fluss stehende und Zumutbare zu veranlassen, um spätestens 
bis zum 30. April 2010 die Grundlagen für eine Fusion zu 
schaffen…“ Das Dokument wird in mehreren Textstellen  aus-
drücklich und wörtlich als „Vertrag“ bezeichnet.  Die meisten 
Gemeinderäte meinen deshalb, dass die  OB in der Fusions-
angelegenheit wegen ihrer vertraglichen Verpflichtung 
befangen war. Ganz anders sehen das die Experten des 
Regierungspräsidiums. Die sprechen nämlich nur noch von 
einer „Vereinbarung“ und einer „rechtlich unverbindlichen 
Absichtserklärung“. Die Unterzeichner blieben in ihrer Ent-
scheidung, trotz dieser „Absichtserklärung“, weisungsunab-
hängig und frei. Befangenheit ließe sich nicht begründen. Ich 
dachte immer Vertrag sei Vertrag. Aber offenbar gilt das nicht 
für jeden.  Also liebe Leser:  Falls Sie jemals einen Vertrag mit 
einem Sparkassenvorstand, einem/einer OB, oder einem 
Regierungspräsidium abschließen, dann passen Sie auf, dass 
er hinterher nicht zu einer unverbindlichen Absichtserklärung 
schrumpft. Wir Schreier geben uns mit dieser  fragwürdigen 
Auskunft natürlich nicht zufrieden und schreien weiter….   
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de 


