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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Steter Tropfen � 

� höhlt den Stein. Diese alte Weisheit gilt offenbar 
auch in unserer Stadt. Allerdings leider nur manch-
mal, wie man an zwei aktuellen Entwicklungen im 
Ettlinger Straßenverkehr sehen kann. Wenn Sie 
diesen Text lesen, könnte eine Forderung, die wir im 
letzten halben Jahr mehrfach zum Ausdruck gebracht 
hatten, bereits erfüllt sein: Der Verkehrsversuch in 
der Schillerstraße (die �gelben Bänder�), der nach unserer Ansicht und 
nach Ansicht vieler Ettlingerinnen und Ettlinger unnötige Staus und 
gefährliche Situationen provozierte, wird nicht zur Dauerlösung. Es geht 
nun wieder zweispurig aus Süden bis auf die Albbrücke. Erst dort ist 
Einordnen im Reißverschluss System angesagt. Diese Lösung entspricht 
exakt unseren Vorstellungen und wir bedanken uns bei den vielen 
Bürgerinnen und Bürgern, die uns in dieser Forderung mit ihren 
Unterschriften unterstützt haben. 
Nahezu zeitgleich müssen wir leider feststellen, dass die Situation am 
Ende der Bulacher Straße nun durch bauliche Maßnahmen auf Dauer 
festgezurrt werden soll. Das Rechtsabbiege Gebot, das, wie sich so 
mancher noch erinnern wird, im Zuge der Verkehrslenkung während des 
Baus des Lauerturm Kreisels eingeführt wurde, bleibt auf Dauer erhalten. 
Durch die bauliche Umgestaltung der Kreuzung soll das verbotswidrige 
Linksabbiegen unmöglich gemacht werden. Wir halten diese Lösung 
nach wie vor für unbefriedigend, denn sie verursacht deutliche Umwege 
und belastet die Rhein- und die Mörscher Straße in Ettlingen West durch 
zusätzlichen Verkehr. Daher bleiben wir dran und fordern auch weiterhin 
eine sichere Ampelregelung, denn Sie wissen ja: Steter Tropfen � 

Wirtschaftsstandort Ettlingen stärken
Seit Jahren werben die Gemeinden � nicht nur wegen schwindender
Steuereinnahmen � immer intensiver um die Ansiedlung, aber auch
den Verbleib leistungsstarker Gewerbebetriebe. Hierbei ist, anders als
noch vor Jahren, nicht nur eine gute Verkehrsanbindung wichtig. So 
genannte �weiche� Standortfaktoren wie Wohnqualität, Schulangebote
und kulturelle Möglichkeiten etc. gewannen zunehmend an Bedeutung. 
Eine ganz entscheidende Rolle spielt heute die Betreuungsmöglichkeit
für Kinder und Kleinkinder. Während es bei einigen Kommunen im 
Kreis bereits Betriebskindergärten und -horte gibt, konnte sich der
Ettlinger Gemeinderat, trotz mehrfacher Beratung, immer noch nicht zu 
einer positiven Entscheidung durchringen. Auffallend ist, dass gerade 
die Parteien und Gruppierungen, die sich sonst allzu gerne mit dem
Nimbus zieren, besonders wirtschaftsfreundlich zu sein, die Ansiedlung 
eines Betriebskindergartens (Hort- und Kiga-Plätze) blockieren. 
Für uns ist diese Haltung nicht nachvollziehbar. Der Bedarf besteht 
ohne Zweifel und ist zumindest ab 2013 durch die örtliche Planung voll
abgedeckt. Wir sehen die Schaffung einer solchen Einrichtung als eine
wichtige Wirtschaftsförderung, die Ettlingen nachhaltig stärkt.
Es drängen sich in diesem Zusammenhang unweigerlich Vergleiche 
mit der Vergangenheit auf, als man Firmen wie Wall und aluplast ziehen
ließ. Auch hier hat man bedingt durch Uneinigkeit letztendlich nicht alles 
getan, um diese erfolgreichen Firmen am Ort zu halten. 
Für die SPD-Fraktion im Gemeinderat: Karl-Heinz Hadasch

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Es war ein Versuch
Der Verkehrsversuch in der Rastatter- und Schillerstraße
wird abgebrochen. Eigentlich zu spät, denn die Nachteile
waren schnell erkennbar. Das städtische Ordnungsamt hat
sich erst den Empfehlungen der Polizei gebeugt, obwohl die
Probleme doch schon lange offensichtlich waren. Von Sü-
den her war die Fahrbahnverschwenkung in Höhe Einmün-
dung Rheinstraße vor allem für Ortsunkundige viel zu kom-
pliziert und unfallträchtig und führte zu Rückstaus bis zur
Schlossgartenstraße. Jetzt wird zur alten zweispurigen Ver-
kehrsführung mit Abbiegemöglichkeiten bzw. -spuren zu-
rückgekehrt. Nach Norden bleibt die Schillerstraße ab Alb-
straße aber einspurig.
Es war ein Versuch. Er ist fehlgeschlagen. Das darf aber für
die Zukunft nicht heißen, dass immer alles so bleiben muss
wie es ist. Um eine Verkehrssituation zu verbessern ist ein
Versuch, der jederzeit rückgängig gemacht werden kann, al-
lemal besser als gleich vollendete Tatsachen zu schaffen,
deren Rückbau dann teuer wird. Das Wort Versuch beinhaltet
eben auch ein Scheitern. Nichts anderes ist passiert, Und
vielleicht war er doch nicht so ganz sinnlos, denn die gelben
Markierungen am Fußgängerüberweg an der Erbprinzena-
potheke, wo der Gehweg sehr schmal ist, haben den Fuß-
gängern doch ein erhebliches Maß an Sicherheit gebracht.
Vielleicht gibt es da ja eine dauerhafte Lösung.

Paul Schreiber für FE

GRÜNE -
Katastrophenschutz in Ettlingen?
Wir begrüßen die gegenwärtige Grundsatzdiskussion über eine
Beschleunigung des Ausstiegs aus der Nutzung Kernenergie
nach Fukushima. Aber selbst wenn der Atomausstieg nun we-
sentlich beschleunigt würde, werden wir noch für Jahre den
potentiellen Gefahren der uns umgebenden Meiler ausgelie-
fert sein.
Eine Atomkatastrophe aufgrund technischen oder menschli-
chen Versagens, terroristischer Aktivitäten oder Naturkatastro-
phen, oder einer Verkettung unglücklicher Umstände ist auch
bei uns leider nicht auszuschließen.
Anläßlich der relativen Hilflosigkeit sowohl der KKW-Betreiber-
firma, als auch der staatlichen Institutionen im Hochtechnolo-
gieland Japan fragen wir:
- welche Vorsorgemaßnahmen zum Katastrophenschutz gibt

es in Ettlingen, Karlsruhe und im Landkreis?
- wie wird die Bevölkerung bei einem Atomunfall informiert?
- wie sollten wir Bürger uns verhalten, um ein Chaos zu ver-

meiden?
- sind Jodtabletten vorhanden und von wem würden sie wo ver-

teilt?
- wohin könnte die Bevölkerung evakuiert werden?
- wie könnten Verkehrsströme gelenkt werden?
- wie könnte die Versorgung sichergestellt werden?
- welche Maßnahmen zum Trinkwasserschutz sind möglich/

vorgesehen?
- wer würde sich um eine Eingrenzung der Katastrophe (wie
aktuell in Japan die Wasserkühlung freiliegender Kernbrennstä-
be) kümmern, um einen Supergau zu verhindern?
Wir beantragen die Vorstellung des aktuellen Atom-Katastro-
phenschutzkonzeptes und eine öffentliche Bürgerinformation.
Barbara Saebel
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Verkehrsführung  
Die provisorische Verkehrsführung in der 

Schillerstraße zwischen Rheinstraße und  

Mühlenstraße/Neuer Markt wird auf Anra-

ten der Polizei zurückgenommen, der Ver-

kehr verläuft wieder wie früher. 

Versuche, den Verkehr besser zu lenken, 

sind sinnvoll. Das Erkennen, dass manche 

Versuche nicht zum Erfolg führen, ist wei-

se. Der Mut, dann zu früheren Lösungen 

zurückzukehren, spricht für Stärke. 

Ein bisschen erstaunt daher, wie viele sol-

cher gelben Provisorien in der Stadt zu 

sehen sind, die im Zeitverlauf noch hässli-

cher werden � ein Dorn im Auge ist bei-

spielsweise die Ecke Durlacher-/Pforzhei-

mer Straße, und dies seit langer Zeit.  

Und ein bisschen mehr erstaunt, warum 

andere Vorschläge nicht aufgenommen 

und umgesetzt werden, z.B. das Aufbrin-

gen von Haltemarkierungen an den 

Rechts-vor-Links-Kreuzungen im Vogel-

sang. Vielleicht hätte der Unfall mit Todes-

folge vor anderthalb Jahren verhindert 

werden können. Das Argument, dass dies 

dann flächendeckend geschehen müsste, 

sticht nicht, denn überall in Kernstadt und 

Stadtteilen sind diese Haltebalken zu fin-

den. Wir finden diese Markierung wichtig 

und richtig und setzen uns dafür ein.  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Akutelle Sportnachrichten
Neben der schnellen Information unter
www.dosb.de verbreitet der Dachverband
des deutschen Sports seine wichtigsten
Meldungen nun auch über den Kurznach-
richtendienst Twitter. Wer dem Sportbund
auch hier folgen will, muss den Account
www.twitter.com/dosb aufrufen. Dort mel-
det sich regelmäßig der Pressesprecher
Christian Klaue mit maximal 140 Zeichen
langen Hinweisen und Anmerkungen.
Vernetzung
Sportvereine wie Seniorenbüros berei-
chern das kommunale Gemeinwesen und
viele ältere Menschenmit ihren Angeboten.
Beide sind Orte der Begegnung und Da-
seinsvorsorge, sie fördern die gesellschaft-
liche Teilhabe, die Selbstorganisation und
das freiwillige Engagement älterer Men-
schen. Daraus ergeben sich zahlreiche Be-
rührungspunkte, die verschiedene Chan-
cen zur Kooperation und Vernetzung bie-
ten. Workshops am 17. Mai in Frankfurt/
Main und am 23. August in Hannover die-
nen dazu, die Schnittstellen zwischen
Sportvereinen und Seniorenbüros kennen-
zulernen, vorhandene Ressourcen ge-
meinsam zu nutzen, neue Handlungsfelder
zu erschließen und Projekte anzustoßen.

Damit können ältere Menschen in ihrem di-
rekten Lebensumfeld angesprochen und
aktiv werden. Die kommunale Vernetzung
des organisierten Sports mit Seniorenbü-
ros ist bereits ein fester Bestandteil im bun-
desweiten Projekt "Bewegungsnetzwerk
50+" und prägendes Element zur Stärkung
und zumAusbau der Bewegungsangebote
für ältere Menschen vor Ort. Infos zu den
Workshops und zur Anmeldung sind unter
www.dosb.de/workshop oder www.se-
niorenbueros.org zu finden.
Bildungspaket
Bedürftigen Kindern und jungen Erwach-
senen will die mit Jahresanfang in Kraft ge-
tretene Neuregelung neben dem Rechts-
anspruch auf Bildung, auch die Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben möglich
machen. Es geht um Lernförderung und
die Bezuschussung von Lernmaterialien
und Beförderungskosten. Aber auch um
das Mitmachen an Schulausflügen sowie
die Teilnahme am Mittagessen in Kita, Hort
oder Schule. Kinder und Jugendliche sol-
len bei Sport und Spiel in Vereinen und
Gruppen, wie bei Musik und Kultur dabei
sein. Jetzt ist das Jobcenter gefordert, da-
zu einfache Lösungen für die dafür vorge-
sehenen Gutscheine zu treffen.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen
10. Calwer Hermann-Hesse-Lauf
(2.4.11)
Im Zuge der Kanalisationsarbeiten in Calw

war die Kurstadt Bad Liebenzell in diesem
Jahr Austragungsort des Hermann-Hesse-
Jubiläumslaufes. Auf einer ebenen, schnel-
len Strecke durch die Innenstadt und an
der Nagold entlang waren 4 Runden von
insgesamt 10 km zu durchlaufen. Das un-
erwartet warme Wetter machte den Teil-
nehmern zu schaffen. Unter den 353 Läu-
fern war auch Ingeborg Dubac, die nach
1:23:00 Std. im Ziel eintraf und in ihrer Al-
tersklasse W/75 den 2. Platz belegen
konnte.
6. Stutenseer Stadtlauf (3.4.11)
Sommerliche Temperaturen bis zu 25
Grad begleiteten die rund 280 Teilnehmer
am 6. Stutenseer Stadtlauf. Eine vollkom-
men ebene 10 km-Strecke führte durch
das Industriegebiet und die Ortsteile von
Blankenloch und Stutensee. Unter den 3
Lauftreff-Teilnehmern konnte Inge Kiefer in
ihrer Altersklasse W/65 einen 1. Platz bele-
gen, während Rita Zangl in ihrer Altersklas-
se W/50 Zweite wurde.
Lauftreff-Ergebnisse:
Steffen Schnepf 0:44:50 Min. (9. M/30); Ri-
ta Zangl 0:52:54 Min. (2. W/50); Inge Kiefer
1:08:14 Std. (1. W/65)
Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt
dem Sorgenfonds der Stadt Stutensee zu-
gute.

8. Freiburger Marathon und
Halbmarathon (3.4.11)
Ein Sommerlauf im April
Als "Sommerlauf im April" wird wohl der
8. Freiburger Marathon und Halbmarathon
in die Annalen eingehen. Der plötzliche
Temperaturanstieg von über 25 Grad war
für die 11.248 Läufer (davon 6.118 bei der
halben Distanz) eine echte Herausforde-
rung.
Höhepunkte beim Freiburger Marathon
sind neben den 42 Bands auf 21 Kilome-
tern (welche beim Marathon zweimal zu
durchlaufen sind) die Streckenpassagen,
durch die Altstadt entlang der berühmten
Bächlein und das begeisterte Publikum
entlang der ganzen Strecke.
Nach längerer Verletzungspause nahm
Eveline Walter die halbe Distanz in Angriff
und erreichte das Ziel nach 2:13:01 Std.
(93. W/45). Andreas Doser benötigte
1:44:39 Std. und belegte Platz 219 in der
AK M/40

Badminton-Abteilung
3. Offene Ettlinger Stadtmeisterschaft
im Badminton
Am Samstag, 9. April treten zum dritten
Mal bei den "Offenen Ettlinger Stadtmeis-
terschaften" in der Eichendorff-Halle (Neue
Sporthalle, Eichendorff-Gymnasium, Goe-
thestr. 2-10) Freizeit- sowie Ligaspieler
(Spieler/-innen der Verbandsrunde) in ver-
schiedenen Spielklassen aufeinander, er-
freulicherweise konnte die Teilnehmerzahl
der Vorjahre nochmals übertroffen werden,
so dass nun knapp 100 Meldungen dem
Veranstalter vorliegen. Die Doppel-Disziplin
(Damen-/Herrendoppel) wird ab 10 Uhr,
die Einzel-Disziplin (Damen-/Herreneinzel)
ab 14 Uhr ausgetragen. Der Spielmodus


