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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ein Ettlinger Publikumsmagnet 

Ettlingen, Innenstadt, etwa 19:00 Uhr, wunder-
schönes Sommerwetter. Die Suche nach einem 
Tisch im Restaurant, natürlich im Freien, gestaltet 
sich schwierig. Alles besetzt und nachdem es im x-
ten Anlauf dann doch geklappt hat, wird der Grund 
des Ansturms schnell klar: „Aida“ und die Schwierig-
keiten zum Wunschtermin Karten zu buchen heißt 
das Thema, das am Nachbartisch in bestem Schwäbisch diskutiert wird. 
Ab 20:00 Uhr werden die Gäste an vielen Tischen unruhig, bezahlen und 
reihen sich in den Strom der anderen Besucher in Richtung Schloss ein. 
Diese kleine Episode verdeutlicht zweierlei: zum einen den großen Wurf, 
der dem Intendanten und dem Team der Schlossfestspiele in diesem 
Jahr insbesondere mit „Aida“ gelungen ist. Fast 97% Auslastung und 
zwei Sondertermine, das ist die richtige Antwort auf die Kritik am Konzept 
der Schlossfestspiele. Zum anderen aber zeigt sich auch die 
Anziehungskraft, die ein solcher Knaller unserer Schlossfestspiele weit 
über die Grenzen der Stadt hinaus auf die Besucher ausübt. Und genau 
das ist doch das Ziel, das unsere Stadtmarketing-Maßnahmen, das auch 
Prospekte, Messestände und Radiospots erreichen sollen: Menschen in 
unsere Stadt zu bringen und sie möglichst durch persönlichen Eindruck 
zu überzeugen, dass man in unserer Stadt auch gut einkaufen, wohnen, 
investieren, kurz gesagt: gut leben kann. 
Daher sollten wir die Voraussetzungen schaffen, damit künftige Besucher 
möglichst schon zu Weihnachten sagen: „Rechtzeitig Karten sichern!“
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 

 
 
 

 
Errichtung Kindertagesstätte und Planungen 
für Verlegung Kindergarten in Bruchhausen 

Generationen von Kindern in Bruchhausen durchliefen nach Vollendung
ihres drittens Lebensjahres die 3 Stationen : 
 a) Kindergarten in der Frühlingstraße in kirchlicher Trägerschaft, 
 b) Grundschule  in der Geschwister-Scholl-Schule  (GSS) 
 c) Hauptschule in der GSS oder eine weiterführende Schule 
 

Seit einem Jahr gibt es hier keine Hauptschule mehr und wir finden es eine
gute Entscheidung des Gemeinderats, bis Herbst 2013 im Bereich der 
GSS eine Kindertagesstätte für 20 Kinder von 1 – 3 Jahren zu realisieren. 
 

Auch wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, die Planungen 
für die Integration des Kindergartens in der GSS beschlussreif vorzulegen. 
Im Vorfeld hatte die Stadt der Forderung der SPD-Ortschaftsratsfraktion 
vom 1.7.2010 entsprochen und folgende Varianten untersucht : 
 - Sanierung oder Neubau des Kindergartens am jetzigen Standort 
 - Verlegung in die Geschwister-Scholl-Schule 
Die vorgelegte und belastbare Kostenrechnung hat ergeben, dass eine 
Verlegung in die GSS die kostengünstigste Variante darstellt und auch 
organisatorische Vorteile hat ( Kinder von 1 – 6 in einer Einrichtung). 
Das tragen wir mit und hoffen, dass Pfarrgemeinderat, Ortschaftsrat und 
die Stadt Ettlingen rechtzeitig Kindergartenleitung und Elternvertretung in 
die Planungen einbeziehen und deren Wünsche berücksichtigen. Der seit 
1902 bestehende Kindergarten am jetzigen Standort wäre dann nach 
einem Umzug Vergangenheit. Ein wenig Wehmut wird sicher mitklingen. 
 

 Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat Bruchhausen 

 

GRÜNE -
Ideen für den Schlossvorplatz
Der Abschluss der Sanierungsarbeiten an unserem Schloss
rückt näher. Einen ersten Blick konnten die Besucher des Kla-
vierwettbewerbs erhaschen. Zeit sich einmal Gedanken auch
über die künftige Gestaltung des Schlossvorplatzes zu ma-
chen. Vor der Nordfront des Schlosses gelegen, ist er bisher
die meiste Zeit des Jahres lediglich Durchgangsraum.
Im Vorfeld der Schlosssanierung um Ideen gebeten, hatten wir
angeregt Gastronomie z.B. in Form einer "Schlossschänke mit
Außenbewirtschaftung" im Erdgeschoss des Nordflügels zu in-
tegrieren - ein Gedanke der leider keine Berücksichtigung fand.
Bisher lädt zu Zeiten der Schlossfestspiele der jährliche Kultur-
biergarten mit zwei großen weißen Kunststoffzelten zum Ver-
weilen. - Als Interimslösung vertretbar aber sicher kein gestal-
terisches Highlight.
Ein weiterer Vorschlag ist die Belebung durch Wasserspiele.
Eventuell in Form eines Fontänenbeckens, oder aber begeh-
bar, wie z.B. belagsintegrierte Minifontänen, an denen vor al-
lem Kinder ihre Freude hätten - bei den gegenwärtigenTempe-
raturen aber sicher auch Erwachsene. Viele Gestaltungsvarian-
ten sind denkbar um die Aufenthaltsqualität auch vor Ettlingens
"guter Stube", unserem demnächst wundervoll sanierten
Schloss, zu verbessern.
Wir würden uns wünschen, dass unsere Verwaltung das The-
ma aufgreift und gemeinsam mit Gemeinderat und interessier-
ten Bürgern Ideen zu erarbeitet.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Schwarzwald 21 

Energie ist für uns zu wichtig, um dogma-

tisch und parteiisch behandelt zu werden.  

200 Meter Windrad – das reicht von der 

Ettlinger Rathaustür bis zum Innenhof des 

Schlosses. Stellen Sie diese 200 m wie 

einen Maibaum senkrecht hin, dann ahnen 

Sie, was auf unseren Schwarzwaldhöhen 

passieren kann. Gigantische Windräder, 

ermöglicht durch das Stuttgarter Ökodiktat 

unter Missachtung der Gemeindesouverä-

nität und des Bürgerwillens. Schwarzwald 

21 – lehnen wir uns dagegen auf, Grün-

Rot ist des Schwarzwalds Tod! 

Die Aussicht auf rentable Investitionen 

trübt Vorsicht und Verstand. Gütiger Him-

mel, lieber Malscher Gemeinderat, laßt 

keine Windräder aufstellen, denn selten ist 

eine Kommune als Investor erfolgreich. 

Schnell werden aus +7% Rendite rote 

Zahlen, schaut auf andere Windparks.  

Liebe Grün-Rote in Stuttgart, die Ihr juris-

tisch anfechtbar und unter hohem Zeit-

druck die Dinge durchgepeitscht: seht im 

Windenergieerlass zwingend vor, dass 

Rücklagen gebildet werden, damit ein 

bankrottes oder technisch versagendes 

Windrad einschließlich Fundamente – pro 

Windrad über 30.000 Tonnen Stahlbeton 

im Naturwald – sofort zurückgebaut wird. 

Mal sehen, ob es dann noch rentabel ist. 
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Windkraft bewegt………  
 

Die von CDU und FDP nach Fuku-
shima übereilt beschlossene Ener-
giewende (es standen Wahlen an)
wird in ihrer Zielsetzung immer un-
realistischer und nimmt teilweise
schon groteske Züge an, wenn z.B.
Grüne oder CDU-Verbände vor Ort
gegen Speicher oder Windkraft pro-

testieren. Das Wahlergebnis war trotzdem schlecht,  weil gelb
und schwarz nun mal nicht grün gibt. Aber keiner will Über-
landleitungen neben oder über seinem Haus, neben einer
Windkraftanlage wohnen, oder Risse in der Hauswand, falls
mal wieder eine Erdwärmebohrung daneben geht. Auch bei
uns weht derzeit, trotz  Sommerhitze, symbolisch gesprochen,
ein rauer Wind durch die Höhenlagen. Den politischen
Entscheidungsträgern in Malsch und Ettlingen bläst ein starker
Gegenwind entgegen.  Die Bürger wehren sich gegen einen
Windpark mit bis zu 18 Anlagen  auf Malscher Gemarkung.
Auch auf den  Ettlinger Höhen könnten WKA entstehen. Wenn
wir weiterhin den Atomausstieg und bezahlbaren Strom aus
der Steckdose möchten, dann geht das leider nicht ohne
Windkraft, ob uns die „Spargel“ in der Landschaft gefallen
oder nicht (mir gefallen sie auch nicht). Aber man muss die
betroffenen Bürger ernst nehmen, sie in die Entscheidungs-
prozesse einbinden und Kompromisse finden. Dann klappt’s
auch mit der Energiewende. Und das ist keine heiße Luft.      
Juergen.Maisch@ettlingen.de  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Am Regionaltag 23. Sept.:
Ettlingen "bewegt" im "SportReich" ...

Sport-Spiel-Spaß pur sind am 23. Sept. im
Ettlinger "SportReich" für Jung & Alt ange-
sagt... Foto: Harald K. Freund

Beim diesjährigen Regionaltag - dem
Schaufenster der TECHNOLOGIEREGION
KARLSRUHE - ist das Kampagnen-Thema
"SportReich" ...

Abt. Fußball
Marktfest vom 25. bis 26. August
Wie immer ist die Fußballabteilung beim
Marktfest vertreten. Es werden dringend
noch Helfer für den Stand, Auf- und Abbau
gesucht. Bitte meldet euch bei der Abtei-
lungsleitung, falls Ihr noch Arbeitsstunden
ableisten müsst (Tel. 0174 911 4158 oder
gabriele.schaefer@ssv-ettlingen.de).
Jedes aktive Mitglied der Fußballabteilung
von 16 bis 65 Jahren muss lt. Beschluss
der Abteilungsversammlung jährlich 10 Ar-
beitsstunden leisten. Pro nicht gearbeitete
Stunden werden zu Beginn des nächsten
Jahres je 10 E mit dem Beitrag abgebucht.
Die Abteilung ist auf die Mithilfe der Mitglie-
der angewiesen. Ansonsten ist ein rei-
bungsloser Ablauf, nicht nur von Festen
sondern auch des Spielbetriebs, nicht
möglich bzw. ist die Organisation des
Spielbetriebs künftig von einigen wenigen
nicht mehr zu bewältigen und dies betrifft
dann alle Aktiven!

Abt. Jugendfußball
E-Junioren: Sportfest in Völkersbach
Am 10. August spielte die neue E-Jugend
beim Sportfest in Völkersbach mit. Der
SSV und Völkersbach spielten ein kom-
plettes E-Jugendspiel gegeneinander und
konnten den Zuschauern ein schönes,
temporeiches Spiel bieten. Beide Mann-
schaften hatten durch die Ferien zahlreiche
Ausfälle zu verkraften und so standen bei
beiden Mannschaften auch F-Junioren auf
dem Platz. Der SSV ging schnell durch To-
re von Tom, Fabrice und Nico mit 3:0 in
Führung. Die Abwehr um Mohammed,
Pascal und Max stand sehr sicher. Völkers-
bach wurde nun stärker und konnte bis zur
Mitte der zweiten Hälfte auf 4:4 herankom-
men. Es gab nun Torchancen in Hülle und
Fülle, doch Fabi im SSV Kasten parierte
hervorragend die gegnerischen Bälle. Adri
merkte man die lange Zeltnacht noch an,
aber die letzten zehn Minuten gehörten
ihm! Durch seine schnellen Vorstöße auf
der rechten Seite konnte das Spiel noch
6:4 gewonnen werden. Fabrice hatte auf
Adris Zuspiel zum 5:4 getroffen und das
letzte Tor markierte Adri selbst. Moham-
med war enorm stark im Zweikampf und
spielte genaue Pässe aus der Abwehr he-
raus. Er war sicherlich Spieler des Tages.
Aber auch Fabrice, Nico, Max, Pascal und
Tom spielten auffallend gut.
Es spielten: Max, Nico, Tom, Fabrice, Fabi-
an, Adri, Mo und Pascal. Tore: Tom (2),
Fabrice (2), Nico (1), Adri (1)

TSV Ettlingen

Der TSV beim Marktfest
Schon traditionell ist der TSV beim Markt-
fest am kommenden Wochenende mit sei-
nem Stand vertreten. Jedoch diesmal an
einem neuen Platz. Der TSV-Stand rückt
näher an das Festgeschehen heran. Als
Folge der noch größer gewordenen Lücke
in der Leopoldstraße ist der TSV erstmals

Am Sonntag, 23.9., zwischen 11 und 18
Uhr (Kernzeit) wird eine attraktive Mi-
schung aus Information, Erlebnis, Unter-
haltung, Spaß und Bewegung rund um das
facettenreiche Thema "SPORT" geboten.
Der "soziale Kitt Sport" verbindet (nicht nur)
an diesem Tag im Schulterschluss Haupt-
und Ehrenamt.
Informationen: Sportamt:
Dr. Robert Determann, Tel.: 07243
101460, E-Mail: kultur@ettlingen.de; Arge
Sport: Bernd Rau, Tel.: 07243 13338, E-
Mail: Bernd.Rau@sportbuero.de sowie
www.ettlingen.de/regionaltag;
www.regionaltag2012.de

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Abt. Badminton
Badminton in den Sommerferien
Die Badminton-freie Zeit hat ein Ende!
Denn, wer sich auch in den Sommerferien
fit halten möchte, hat nun Gelegenheit an
den folgenden Terminen in der Sporthalle
des Eichendorff-Gymnasiums (Goethe-
straße) dem Badminton-Sport zu frönen:
28.8., 30.8., 4.9. und 6.9. An diesen Tagen
(Di. bzw. Do.) ist die Halle von 19:30 bis
22 Uhr sowohl für Jugend-, Hobby- und
Mannschaftsspieler / -innen geöffnet.
Denn schließlich ist nach der Saison vor
der Saison. Ab dem 10.9. besteht dann
wieder wie gewohnt die Möglichkeit drei-
mal die Woche (Mo, Do, Fr) zu trainieren.
Nähere Informationen zu den Trainingszei-
ten und zur Badminton-Abteilung findet
man unter www.badminton-ettlingen.de.


