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Ortschaftsratsfraktion Bruchhausen 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ketzerisches aus Bruchhausen 

Teststrecke Landstraße? 

Es handelt sich nachweislich um ein Gerücht, dass 
die Bruchhausener Landstraße zu einer Test-
strecke für Stoßdämpfer umgewidmet werden soll. 
Gleichwohl ist die Enstehung des Gerüchtes nach-
vollziehbar: Nähert sich der gewogene Autofahrer dem Ortsteil Bruch-
hausen aus Richtung Rastatt, findet er nach Passieren der rot-weißen 
Schildchen (mit dem Charme einer Dauerbaustelle) einen höchst 
mangelhaft ausgeflickten Fahrbahnbelag vor. Geschickte Autofahrer 
schaffen es aber dank ihrer Lenkkünste, das Schlimmste zu 
umfahren. Der vergangene Winter hat die Situation nicht verbessert. 
Kommt der Autofahrer von Ettlingen her nach Bruchhausen, 
empfängt ihn ab dem Dorfplatz eine echte Herausforderung für die 
rechte Seite seines Fahrzeugs. Dort wurde vor Jahren der rechte Teil 
der Fahrbahn im Zuge einer Gasleitungsverlegung mit einer neuen 
Makadamdecke versehen. 
Der Ortschaftsrat hat den Missstand immer wieder kritisiert und auf 
Abhilfe gedrängt. Der Ortschaftsrat ist darüber hinaus der Auf-
fassung, dass das mangelhaft ausgeführte Bauwerk gar nicht hätte 
abgenommen werden dürfen. Die zuständigen Ämter der Stadt sahen 
das nicht so. 
Die Gewährleistung lief am 02. Februar 2010 aus! 
Wolfgang Noller 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Ortschaftsrat 

Aus dem Gemeinderat: Jugendkultur in Ettlingen = Saufgelage? 
Leider musste man in der letzten Gemeinderatssitzung den Eindruck 
gewinnen, dass viele Stadträtinnen und Stadträte diese Frage mit ja 
beantworten. Dabei hat sich Jugendkultur in Ettlingen in den letzten 
Jahren positiv entwickelt und zwar  auf Initiative der Jugendlichen 
selbst. Aktiv waren und sind Mitglieder des Jugendgemeinderates, die 
auch für die notwendige Vernetzung zur Verwaltung sorgen. Veranstal-
tungen wie der Bandcontest und Rock in der Kaserne sind nach fünf 
bzw. sieben Jahren schon Institutionen. Unserer Fraktion war es daher 
wichtig, dass diese Arbeit auch in Zukunft fortgesetzt werden kann. Wir 
haben uns deshalb dafür eingesetzt, dass 
- die Erarbeitung einer neuen Konzeption für �Rock in der Kaserne� 

nicht automatisch mit Etatkürzungen verbunden ist, 
- beim Bandcontest künftig ab 20 Uhr -  natürlich unter Geltung des 

Jugendschutzgesetzes im übrigen - der Ausschank von Bier und 
Biermischgetränken erlaubt ist. 

Wir wollen keinen unkontrollierten Bierkonsum, aber Gleichbehandlung 
mit anderen Veranstaltungen. Viele Besucher auf dem Bandcontest sind 
älter als 16 Jahre und dürfen daher anderswo Bier trinken. Wir sprechen 
dem Organisationsteam und dem Jugendgemeinderat das notwendige 
Vertrauen aus, das für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe dringend 
nötig ist. Ein Alkoholverbot löst das Problem nicht. Das ist nämlich auch 
nur weggeschaut  - und das ist ja bekanntlich keine Lösung. Das Zertifi-
zierungsprogramm für die Vereine �7 aus 14� ist sicher ein Schritt in die 
richtige Richtung. Darauf ausruhen dürfen wir uns aber auch nicht. 
Für die SPD-Fraktion: Sonja Steinmann, Gemeinderätin 

GRÜNE -
Unter Druck gesetzt
In der Gemeinderatssitzung am 9. Februar beschloss die Mehrheit
der Stadträte die Entscheidung über eine finanzielle Unterstützung
des im Industriegebiet geplanten Betriebskindergartens mit Krippe
zu vertagen. Viele Stadträte fühlten sich durch einen fast einseitigen
Artikel hierzu im Amtsblatt vor zwei Wochen unter Druck gesetzt.
OB Büssemaker und der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung
Erhard verteidigten hier ihr Lieblingsprojekt, das zuvor vom Verwal-
tungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung aufgrund der zu hohen
finanziellen Belastung für unsere Stadt abgelehnt worden war. Um
doch noch einen Meinungsumschwung zu bewirken, veröffentlichte
OB Büssemaker das knappe geheime Abstimmungsergebnis. Die
Mehrheit der Stadträte quittierte diesen Versuch der Einflussnahme
mit dem Antrag auf Verschiebung der Beratung.

Noch mehr störte mich an besagtem Amtsblattartikel aber, dass
die hohen jährlichen Folgekosten dieser Kindertageseinrichtung
und die bescheidene finanzielle Beteiligung der Unternehmen nicht
beziffert und so verschleiert wurden: 85% der Personalkosten be-
laufen sich für die Stadt jährlich auf etwa1/4 Mio.E. Selbst wenn die
interessierten Ettlinger Unternehmen ihren kleinen Beitrag zu den
Baukosten von 90.000 E verdoppeln würden, so blieben immer
noch über 600.000 E Investitionskosten und weiterhin die gleichen
jährlichen Betriebskosten von etwa1/4 Mio E an der Stadt hängen.
Ohne eine nennenswerte finanzielle Beteiligung der Wirtschaft an
den Betriebskosten ist dieses zugegebenermaßen schöne Projekt
in der jetzigen angespannten Finanzlage aber leider nicht finanzier-
bar. Wir müssen endlich aufhören, über unsere Verhältnisse zu
leben.

Dr. Michael Pollich für die grüne Fraktion
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion 
und Kandidat für die 
Landtagswahl 2011 

Vertrauen in unsere Jugend! 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, die Diskussion um die Jugendveranstaltung Bandcontest und Rock in der Kaserne haben offenbart, wie wenig Vertrauen wir unserer Jugend schenken. Unsere Vertreter im Ju-gendgemeinderat, die Aktivposten für die Veranstaltung und Mitglieder des  Organisa-tionsteams gehen mit Begeisterung an die Sache ran, sind im Dialog mit öffentlichen Dienststellen, halten sich ans Jugendschutz-gesetz, beauftragen Sicherheitsservice, stellen ein Finanzierungskonzept zusammen und und und� Ich denke es steht uns gut, wenn wir als Kommunalverantwortlichen diese Arbeit wert-schätzen und unser Vertrauen aussprechen. Dass dabei die jungen Leute für sich auch in Anspruch nehmen über die Zielgruppe � sprich Besucher � selbst zu entscheiden ist doch klar. Und dabei müsste eigentlich auch jedem bewusst sein, wie wer seine Gäste bedienen möchte um eine tolle Veranstaltung zu bekommen.  Wenn es so ist, dass Jugendliche oder gar Kinder zu später Abendstunde stark alkoholi-siert aufgegriffen werden und ärztlich ver-sorgt werden müssen, dann ist das vorrangig ein Problem des Elternhauses. Ich frage mich dann schon wer hier in der Verantwortung steht. Bei dem geschilderten Fall war es auch so, dass nicht der Verkauf auf dem Veran-staltungsgelände zum Missbrauch führte, sondern der Zugang zu harten Getränken im Außenbereich. Darüber sollten wir mal nach-denken.  



22 Nummer 7
Donnerstag, 17. Februar 2011

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Fördern, nicht bremsen
Schon immer haben Sportvereine einen
großen Teil der Freizeitgestaltung von Kin-
dern und Jugendlichen übernommen.
Nach dem "Feierabend" aber auch in den
Ferienzeiten.
Obwohl durch Kindergartenplatzanspruch
und die ganztägige Schule zeitlich einge-
engt, erbringen die Sportvereine ihre Be-
treuungsleistung nach wie vor. Und dies
durch qualifizierte Übungs- bzw. Jugend-
gruppenleiter/innen und in erster Linie aus
Mitgliedsbeiträgen und selbst erwirtschaf-
teten Erträgen.
Der 12. Kinder- und Jugendbericht der
Bundesregierung hat die bedeutende
Funktion der außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit in der Wahrnehmung von Bil-
dungsaufgaben erneut betont. Zur Bewäl-
tigung von Entwicklungsaufgaben mit dem
Ziel der Entwicklung eigenverantwortlicher
und gemeinschaftsfähiger Persönlichkei-
ten müssen den Bedürfnissen entspre-
chende Erfahrungs- und Bildungs-"räume"
zur Verfügung stehen. Weil dies aber durch
die allein beitragsgestützten Organisatio-
nen nicht zu leisten ist, ist - neben anderem

- auch Sport, Spiel und Geselligkeit nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ver-
pflichtend durch die Öffentliche Hand zu
fördern. Dafür ist einefallbezogene Prüfung
vorgegeben, was eine pauschale Betrach-
tungsweise ausschließt.

Exkursion zur Erfurter Hütte
Die im Sommer geplante Fahrt zu Ettlin-
gens höchst gelegenem Vereinsheim soll
vom 15.-17. Juli stattfinden. Der Termin
liegt in der Hauptsaison, weshalb eine früh-
zeitige Reservierung angezeigt ist.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon
Abschlusslauf der Winterlaufserie in
Rheinzabern
Auch bei der letzten Runde der Winter-
laufserie starteten die Ettlinger Triathleten
recht zahlreich, denn sie wollten die Serie
für sich komplett machen. Auch wenn eini-
ge die Strecke von 20 km noch nie zuvor
absolviert haben. Das herrliche frühlings-
hafte Wetter war wie gemacht für die Läu-
fer. Chris Gerhardt (MHK) lief erneut bei der
Spitze mit dabei und erreichte nach nur
1:14:06 h das Ziel. In der Gesamtwertung
bei über 440 Teilnehmern konnte Chris
sich den 20. Platz sichern. Seine Endzeit
der drei Läufe beträgt 2:45:07 h. Timo
Reckwerth (MHK) finishte 1:42:52 h. Seine
Serie machte er komplett in 3:48:02 h. Sa-
mantha Rentz (W30) stellte ihre gute Form

diesmal unter Beweis und konnte in nur
1:41:20 h das Ziel erreichen (3:48:46 h).
Zuzi Bernhardt (WHK) fand leider über-
haupt nicht ins Rennen. Durch die beglei-
tende Unterstützung von Jens Kleinhans
(M30) finishte sie in 1:50:23 h. Jens ließ ihr
den Vortritt und folgte eine Sekunde spä-
ter. Die Gesamtzeit ihrer Läufe beträgt
3:56:17 h. Manuela Schneiderhan (W35)
lief mit ihrer guten Zeit von 1:36:04 h auf
den 6. Platz in ihrer Altersklasse.
Glückwünsche an alle Athleten.

Lauftreff
Wiederholungstermin auf vielfachen
Wunsch!
"Faszination Berge"
Mountain Marathon Cup 2010
von Hannes Ibach
Gore-Tex Transalpine-Run
von Nicola Wahl

Ein unvergesslicher Abend für alle
Laufbegeisterten
Am 28. Februar um 19 Uhr im Clubrestau-
rant Baggerloch, Dieselstr., im Sportpark
Baggerloch Ettlingen

Abt. Leichtathletik
SSV Schüler erfolgreich beim Jahres-
auftakt in Langensteinbach
Eine große Überraschung beim diesjähri-
gen Karlsbader Hallensportfest war sicher-
lich das Geschwisterpaar Emilia (W9) und
Tim (M11) Steeb, das am Samstag seinen
ersten Wettkampf absolvierte. Zwei tolle 4.
Plätze erreichte Emilia im 2x35-m-Sprint
und im Weitsprung. Einen draufsetzen
konnte sie jedoch im 600-m-Lauf am En-
de, den sie mit einer klasse Zeit von 2:24,6
min und über 10s Vorsprung gewann.
Auch Tim zeigte super Leistungen. Er wur-
de im Sprint nur knapp von seinem Mann-
schaftskameraden Jan-Erik Ehlinger ge-
schlagen. So lief Jan-Erik mit 11,7 s auf
den 2. und Tim mit 11,8 s auf den 3. Platz.
Zwei super 2. Plätze belegte Tim mit 3,82
m im Weitsprung und auch im 1000-m-
Lauf vor Oscar Bernhardt, der ebenfalls
seinen ersten Wettkampf bestritt. Jan-Erik
sprang mit guten 3,69 m auf Rang 4. Nao-
mie Heck (W10), die einmal mehr die 3-m-
Marke knackte, belegte mit 3,05 m eben-
falls Platz 4. Gleich drei Hochsprung-Kon-
kurrenzen konnten je Manuel Freudig
(M12), Selina Zeh (W11) und Marven Zeh
(M13) für sich entscheiden. Während Seli-
na die 1,20 m hohe Latte übersprang,
konnten Manuel mit 1,38 m und Marven
mit 1,46 m sogar neue persönliche Best-
leistungen aufstellen. Selina gewann au-
ßerdem mit 3,91 m den Weitsprung und
mit einer schnellen Zeit von 11,7 s die 2x35
m. Manuel, der schlussendlich einen richti-
gen Mehrkampftag absolvierte, konnte au-
ßer dem Hochsprung auch noch den Weit-
sprung sowie den 1000-m-Lauf vor Ole
Klarhof, der den zweiten Platz belegte, ge-
winnen. Im 2x35 m-, Hürdensprint und Ku-
gelstoßen erreichte er je Platz 2. Marven


