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Am vergangenen Samstag (11.06.) fand zum neunten 
Mal das Festival "Rock in der Kaserne" statt. Fünf 
regional und überregional bekannte Bands beein-
druckten bei bestem Wetter ihr Publikum.  
Mit dem diesjährigen "Rock in der Kaserne" ging 
neben dem "Bandcontest" die zweite große Jugend-
veranstaltung in Ettlingen über die Bühne. Schade, dass das junge 
Publikum nicht in der erwarteten Zahl erschien und die Veranstalter für 
ihre Mühen belohnte. Schade auch, dass einige Unbelehrbare sich nicht 
an die Bannmeile gehalten haben, innerhalb der kein Alkohol mitgebracht 
werden durfte. Das müßte nicht sein. 
Dennoch bleibt anerkennend festzuhalten, dass die gemeinsamen An-
strengungen der Verwaltung, der Jugendschutzteams und der Veran-
stalter dafür gesorgt haben, dass sich frühere Alkoholexzesse und 
andere Ausschreitungen nicht wiederholt haben. Problem erkannt, 
Problem gebannt. 
Jugendveranstaltungen wie "Rock in der Kaserne" und "Bandcontest" 
bereichern nicht nur das ansonsten schon bunte Veranstaltungspro-
gramm der Stadt Ettlingen, sondern heben dieses auch von vielen an-
deren Städten und Gemeinden ab. 
Wir danken den Verantwortlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern für ihren Einsatz und können sie nur bestärken, den einge-
schlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Damit unsere Stadt auch in 
Zukunft für jedes Alter attraktiv bleibt. 
Steffen Neumeister 

 

Bäume und Blumen –
wie viel Pflege braucht die Stadt?

Kein Zweifel: Bei der momentanen Haushaltslage ist es dringend erforder-
lich, alle Kosten zu überprüfen und – wo möglich – zu senken. Doch wo
anfangen, wo enden? Mit dem Ziel der Kosteneinsparung wird derzeit im
Rathaus auch über die Pflege der öffentlichen Grünflächen diskutiert. Bisher
ist jedoch weder den Bürgern noch den Besuchern Ettlingens aufgefallen,
dass in Ettlingen auf diesem Gebiet „zu viel“ getan wird. Daher stellt sich die
Frage, ob möglicherweise zu viel oder auch zu wenig an den jeweils falschen
Stellen getan wird.
Bereits wurden in den letzten Monaten die Grünflächen rechts und links der
Straßen seltener gemäht. Besonders unter dem Aspekt der Artenerhaltung
macht dies Sinn und deswegen werden wir uns daran auch gerne ge-
wöhnen. Vielleicht können wir auch auf die eine oder andere aufwendig zu
pflegende Blumenrabatte verzichten, wenn sie etwas versteckt gelegen nicht
durch viele Menschen bewundert werden kann. Aber werden wir in Zukunft
auch auf die liebevoll bepflanzten Blumenkübel in der Innenstadt, die Blumen
am Albsteg oder die zauberhaften Blumenrabatten beim Stadtgarten oder die
Kreiselbepflanzungen u.v.m. verzichten müssen?
Wir sind bereit, vieles in Frage zu stellen. Durch Überprüfung der Strukturen
und Abläufe im Rathaus kann vielleicht noch einiges optimiert werden. Aber
bei allen Sparbemühungen: der Standard darf nicht zu weit abgesenkt
werden. Ettlingens Charme und Attraktivität hängt auch von der Pflege der
Grünflächen ab. Zu striktes Sparen stünde dann im Widerspruch zu den
Bemühungen, mehr Gäste nach Ettlingen zu locken.
Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

FE fragt nach: Was geschieht mit dem Köhler Decor Ge-
lände?
In Ettlingen ist stadtnaher Wohnraum begehrt, aber knapp. Lange
hat man nichts mehr von der Planung zum "Oberen Albgrün",
dem ehemaligen Köhler Decor Gelände, gehört. Schnell war an-
fangs die Veränderungssperre im Gemeinderat beschlossen, groß
der Rummel um den Architektenwettbewerb (2009), hoch das Lob
für die Preisträger (2010), und zeitgleich sprach sich der Gemein-
derat für einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan (VEP) mit
dem Investor aus (2010). Zügig wurde auch dem VEP für das an-
grenzende Bardusch-Gelände zugestimmt (2010).
Seitdem ist nichts mehr zu hören. FE hat nachgefragt: Es scheint,
Köhler Decor hat nun einen Investor gefunden. Hoffen wir, dass
die ursprüngliche Euphorie anhält und dass es Verwaltung und
Gemeinderat in ihrer städtebaulichen Verantwortung gelingt, ei-
nen VEP für ein Quartier zu verhandeln,
- das der Bezeichnung "Albgrün" gerecht wird,
- ausreichend Grünflächen und Bäume aufweist,
- eine ökologische Bauweise mit regenerativen Energien ermög-
licht
- in dem nicht eine unschön verdichtete Bebauung (wie bei vielen
Investoren üblich) die Wohn- und Lebensqualität nachteilig beein-
trächtigt,
- und das Wohnen auch für Normalverdiener ermöglicht.
Der Weg ist noch lang und mit viel Arbeit verbunden, denn der
Architektenwettbewerb war nur der optische Anfang. Jetzt begin-
nen die eigentlichen Planungen. Mit allen Gutachten, Prüfungen,
Festlegungen und Stellungnahmen dauert das Verfahren mindes-
tens ein Jahr. Hoffen wir, dass am Ende ein schönes neues Wohn-
gebiet für Ettlingen steht, das ALLEN gefällt.
Sabine Meier und Sibylle Kölper für FE

GRÜNE -
Atomausstieg als Springprozession?
Die Rot-Grüne Bundesregierung vereinbarte mit den Energiekon-
zernen ein verbindliches Atomausstiegszenario. Doch diese speku-
lierten insgeheim auf eine Trendwende beim nächsten Regierungs-
wechsel. Schwarz-Gelb erfüllte prompt diese Erwartungen mit der
ominösen Laufzeitverlängerung - Merkels bisher größter politischer
Fehler. Schon 3-Monate später erzwang der Super-Gau von Fuku-
shima, inmitten von Landtagswahlkämpfen eine erneute, hoffentlich
endgültige Wende. Zwar blieben die naturwissenschaftlich-techni-
schen Tatsachen die alten, doch der Blick auf diese hat sich wie
Röttgen meinte schockartig geändert. Wieviel Risiko können nun
Politiker der Bevölkerung noch zumuten? Späte Einsicht, gepaart
mit demokratischem Opportunismus!
Die Ettlinger Grüne Gemeinderatsfraktion will durch eine öffentliche
Anfrage erreichen, dass die Bevölkerung umfassend über vorhan-
dene Notfallsplanungen unterrichtet wird. Man stelle sich vor, der
Verdichtungsraum Karlsruhe-Ettlingen müsse kurzfristig evakuiert
werden - das Chaos wäre perfekt.
Logischerweise wäre ein umfassender Atomausstieg sofort nötig,
da jederzeit "das Undenkbare" (Merkel) passieren kann. Doch öko-
nomisch wäre ein abruptes Abschalten kaum verkraftbar.
Wir Grüne aber wollen den "Bremsweg" möglichst kurz halten. Ob
wir dabei die vonder Regierung vorgeschlagenen Ausstiegsmodali-
täten für ausreichend halten wird in der Partei kontrovers diskutiert
und entschieden. Im Gegensatz zu CDU und FDP wo die Parteiba-
sis die Beschlüsse von oben einfach schlucken muss. Immerhin ist
aus Angela Merkel, der Laufzeitverlängerungs-Saula eine Atomaus-
stiegs-Paula geworden. Hoffentlich nicht zu spät!

Paul Haase
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Roman Link, 
Ortschaftsrat 
Schöllbronn

Die Oberbürgermeisterwahlen stehen 
unmittelbar bevor. Aus meiner Sicht 
brauchen wir einen OB, der aus Ett-
lingen kommt und die Kernstadt mit 
ihren Stadtteilen als Ganzes begreift 
und fördert. Da die Vielfalt Ettlingens 
gerade durch die Stadtteile geprägt wird, 
ist es wichtig die Stadtteile zukunfts-
or ient ier t auch für junge Famil ien 
attraktiv zu gestalten. Dazu gehören 
eine gute Infrastruktur, sowie öffentliche 
Einrichtungen, dass Kinder bereits vom 
Krippenplatz bis zur Grundschule ganz-
tags betreut werden können. Des Weiteren 
sollte unser künftiger OB Erfahrung im 
Ehrenamt mitbringen, damit er ein guter 
Ansprechpartner für die Verantwortlichen 
unserer Vereine ist. Denn sie sind die 
Stütze unserer Gesellschaft. Durch die 
langjährige Erfahrung im OR habe ich 
STEFFEN NEUMEISTER  als einen 
Menschen kennen gelernt, der diese 
Fähigkeiten mitbringt. Ich werde ihn dabei 
unterstützen und gebe ihm meine Stimme!

Für welchen Kandidat 
entscheiden Sie sich?

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Modern soll sie sein, gut erreichbar
und für alle zugänglich. Doch es wird
zwar über Bewegung gesprochen,
aber alle bleiben stehen. Prof. Eike
Emrich von der Uni des Saarlandes
geht noch weiter: "Es ist sogar ein
Wettbewerb entstanden, wer am
schnellsten stehen bleibt." Wie kann
da einen adäquate Sportversorgung
für die Bürgerinnen und Bürger ge-
währleistet werden? Wobei auf den
gesellschaftlichen Wandel und neue
Sporttrends ebenso Rücksicht ge-
nommen werden muss wie auf knap-
pe Kassen.
Eine Untersuchung hat aber leider auch er-
geben, dass teilweise mehr Zeiten gefor-
dert werden, als die tatsächlich benötigten.
"Momentan bekommt der, der am lautes-
ten schreit, die meisten Hallenzeiten". Da-
bei liegt die tatsächliche Nutzung weit un-
ter dem angemeldeten Bedarf. Anderen
fehlende Stunden werden aber auch durch
nicht hallensporttreibende Disziplinen blo-
ckiert. Es ist also in punkto Sportstätten-
nutzung höchste Zeit zum Handeln. Um
auf Mängel, seien es zu wenig Angebote
im Gesundheitssport, die Überalterung
oder halt auch sanierungsbedürftige Sport-

hallen, reagieren zu können, müsse eine
neutrale Bestands- und Bedarfsermittlung
durchgeführt werden.

Arge-Sitzung am 5. Juli
Zu dieser Zusammenkunft ist die ARGE bei
radioettlingen zu Gast. Der Beginn ist dies-
mal bereits um 19 Uhr. Die Einladungen
sind versandt.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Fußballabteilung
SSV I in der neuen Runde mit Spieler-
trainer
Der ehemalige Landes- und Verbandsliga-
spieler Yannick Gabriel wird in der kom-
menden Saison die 1. Mannschaft des
SSV Ettlingen als Spielertrainer überneh-
men. Der Sportlehrer aus Karlsruhe hat da-
mit die knifflige Aufgabe übernommen, den
Ettlinger Kernstadt-Fußball auf die Erfolgs-
spur Richtung Landesliga zu bringen. Eine
neu formierte Mannschaft mit jungen Spie-
lern soll nun aufgebaut werden, welche
dann in 1 bis 2 Jahren den Sprung in die
nächste Klasse schaffen kann!
Am 28. Juni, 19 Uhr, stellt sich Yannick
Gabriel im SSV-Clubhaus "Da Pino" den
Spielern vor. Weitere interessierte Mitglie-
der sind hierzu natürlich willkommen.
Offizieller Trainingsauftakt ist am 10. Juli ab
11 Uhr. Nach dem Training kann bei Bier
und Brezeln diskutiert und gefachsimpelt
werden. Evtl. ist am Nachmittag ein erstes
Vorbereitungsspiel geplant.

Zweite Mannschaft
Die zweite Mannschaft wird auch in der B-
Klasse unter Trainer Herbert Weber an den
Start gehen. Die Zweite beginnt am Mon-
tag, dem 4. Juli um 19 Uhr mit dem Trai-
ning. Die Spieler sollen zur Vorbereitung
Laufschuhe mitbringen.

Rückblick auf die Abteilungs-
versammlung
Den Weg zur Abteilungsversammlung der
Fußballabteilung am 9. Juni fanden - an-
hand der Größe der Abteilung gemessen -
leider zu wenige Mitglieder. Dennoch ent-
wickelte sich nach den Berichten vom Ab-
teilungsleiter, Spielausschussvorsitzen-
den, Jugendleiter und Kassier eine rege
Diskussion, in der einiges gelobt, aber
auch Kritik geübt wurde. Es wurde verein-
bart, dass im Herbst zusätzlich zu der er-
forderlichen einmaligen jährlichen Ver-
sammlung eine weitere Abteilungsver-
sammlung stattfinden wird, um die Mitglie-
der regelmäßig zu informieren und damit
mehr in die Abteilung einzubeziehen. Dies
soll künftig so beibehalten werden.
Der Kassier des Fördervereins berichtete
über die Aktivitäten und den Stand des
Fördervereins und rief die Mitglieder zur
Unterstützung auf.
Erfreulich war, dass die Delegierten prob-
lemlos gewählt werden konnten und auch
weitere erfahrene Mitarbeiter zur Unterstüt-
zung im Bereich Seniorenfußball gewon-
nen wurden.

F2 in Spielberg erfolgreich
Während der Erfolgstrainer der Mann-
schaft, Andreas Stamm, an der Nordsee
neue Kraft für die kommende Saison sam-
melt, nahmen die Daheimgebliebenen am
28. Juniorenturnier des SV Spielberg teil.
Bei dem perfekt organisierten Turnier spiel-
ten die Mannen konzentriert und spielfreu-
dig auf. Mit hochklassigem Fußball, der das
Herz der Betreuer erfreute, konnten sie drei
Partien souverän gewinnen. Lediglich ge-
gen den FV 09 Niefern musste einen Nie-
derlage hingenommen werden. Neben den
Torschützen Tom (4), Lukas (2), Nico (2)
und Linus (2) verstärkten Kevin und Max
das Team. Ein toller Erfolg! Da macht der
Fußball besonders viel Spaß!

HSG Ettlingen-Bruchhausen
Training der Minis nach den Pfingstfe-
rien
Auch unsere Jüngsten müssen fleißig trai-
nieren, um Spaß und Erfolg zu haben. Da-
her nachfolgend die Trainingszeiten nach
den Pfingstferien:
Jahrgang 2002/2003: mittwochs 17-18
Uhr Albgauhalle, Trainer Philippe Lang
Jahrgang 2004 und jünger: mittwochs
17.15-18.15 Uhr Schillerschule, Trainer
Philipp Witz
Jahrgang 2004 und jünger und die Jahr-
gänge 2002/2003 die aus Bruchhausen
kommen: freitags 17.30-18.30 Uhr Sport-
halle Bruchhausen, Trainer Hubert Kobus


