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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Toller Start der Schlossfestspiele

Die Ettlinger Schlossfestspiele sind sicherlich
ein Höhepunkt im kulturellen Jahreskreis 
unserer Stadt. Daher ist die Premiere des 
Musicals immer eine besonders spannende
Veranstaltung. In erster Linie natürlich für die
unmittelbar Beteiligten auf und hinter der 
Bühne. Aber sicherlich wird auch der eine oder 
andere Stadtrat, mit den schwierigen Haushaltsberatungen dieses 
Jahres im Hinterkopf, gespannt zur Premiere gekommen sein, um
zu sehen, ob der Intendant einen guten Griff getan hat. 

Darüber kann es dieses Jahr überhaupt keinen Zweifel geben. Die
Premiere von „Dracula“ war ein tolles Ereignis, sehens- und vor 
allem hörenswert. Hier war das gesamte Publikum der Premiere 
sich einig: Ein fantastisches Musical bei dem eigentlich alles 
stimmt. Daher kann man jedermann guten Gewissens raten, sich
schnell noch Karten zu sichern. Zusammen mit dem Angebot 
unserer Gastronomie und der für die Zeit der Festspiele
verkürzten Sperrstunde ist mit diesem Musical ein schöner 
Sommerabend in unserer Stadt fast schon garantiert. 

Und die Hinterköpfe der Stadträte, in denen weniger Vampire
sondern eher die Haushaltsberatungen des kommenden Winters 
herumspuken? Die setzen zunächst auf Kooperation, setzen 
darauf, dass jeder, auch die Schlossfestspiele, sein Möglichstes 
tun wird um den Haushalt 2011 in den Griff zu bekommen. 

Genießen Sie also den Sommer und unsere Schlossfestspiele.

Und täglich grüßt das Murmeltier - Erinnern Sie sich noch? 

In den 80er und 90er Jahren war er in den Haushalten von Ettlingen-
weier und Oberweier zu finden: „Der rote Faden“, herausgegeben vom
SPD-Ortsverein Ettlingenweier/Oberweier. Gerne wollen wir Ihnen einen
Artikel aus dem Jahrgang 1984 auszugsweise im Wortlaut wiedergeben, 
seinerzeit verfasst von unserem langjährigen Ortschafts- und Gemein-
derat Klaus Hilner, der aktueller kaum sein könnte: 
„Unsere Bürgerhalle - Ist unsere Bürgerhalle noch eine Halle für die
Bürger? Diese Frage muss man heute verneinen, denn seit ihrer Eröff-
nung im Jahre 1977 haben sich die Anforderungen an eine solche Halle
geändert, ebenfalls die Vereinsstrukturen. Es geht nicht an, dass ein
solch kostspieliger Bau nur in der sechswöchigen Faschingszeit genutzt 
wird und ansonsten ziemlich einsam und verlassen dasteht. … Eben-
falls sind die Voraussetzungen zu schaffen, die Bürgerhalle für den
Sportbetrieb nutzbar zu machen. … Heute müssen die Ettlingenweierer 
Sportvereine Hallen in anderen Stadtteilen anmieten, um dort mit ihren
Gruppen und Mannschaften zu trainieren und zu spielen. … Selbstver-
ständlich können in der Bürgerhalle keine Ballspiele durchgeführt 
werden, jedoch für Tischtennis, Jazz-Gymnastik, Trampolinspringen,
Kleinkinderturnen u.ä. wäre die Halle der ideale Raum. …Durch die
Verwirklichung dieser Maßnahmen wird unsere Bürgerhalle für unseren 
Stadtteil und die örtlichen Vereine bürgernah und somit attraktiver. …“  
Die SPD-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass gerade angesichts der
vom Tischtennisverein zugesagten Beteiligung von 50.000 € für einen
Sportboden das Thema nochmals im Gemeinderat behandelt wird. 
Sonja Steinmann, Gemeinderätin und Ortschaftsrätin aus Ettlingenweier 

unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

"Zukunftsfaktor Familie" stärken

Zum wiederholten Mal konnten im Wettbewerb "Familien-
freundliches Ettlingen" drei Preisträger geehrt werden, die
vor allem das Wohl von Kindern im Auge haben:
Frau Hirzler als Pflegemutter, der Tageselternverein Ettlingen
und die Naturfreunde Ortsgruppe Ettlingen. FE dankt allen
Beteiligten für ihren Einsatz zum Wohl der Kinder und Famili-
en in unserer Stadt.
In seinem Festvortrag unterstrich Erich Stutzer (Referat Fa-
milienforschung des Landes Baden-Württemberg) die Wich-
tigkeit familienfreundlicher Maßnahmen angesichts der de-
mographischern Entwicklung und gesellschaftlichen Verän-
derungen im Lande. Nicht nur Freizeitaktivitäten gehörten
dazu, sondern auch gezielte Förderangebote bei Betreuung
und Bildung, Beratung sowie die Förderung von bürger-
schaftlichem Engagement und Selbsthilfe. Er forderte Ge-
samtkonzepte zur kommunalen Familienpolitik und hob da-
bei das Ettlinger Engagement und die Angebote als beispiel-
haft hervor. Er sprach vom bedeutenden "Zukunftsfaktor Fa-
milie", denn Familienfreundlichkeit schließe alle Altersgrup-
pen ein und weise eine Stadt als zukunftsfähig aus.
Vorteile im Wettbewerb der Regionen hätten diejenigen
Kommunen, die sowohl attraktiv für Unternehmen als auch
familien- und kinderfreundlich sind. Waren früher familien-
freundliche Angebote allenfalls so genannte "weiche Stand-
ortfaktoren", so seien sie heute längst ein "Muss" für die
nachhaltige Entwicklung einer Stadt.
FE fragt: Ist es daher nicht sinnvoller, in Kinder, Bildung und
Familien zu investieren, anstatt Unsummen in den Schloss-
umbau? Und FE antwortet: Eindeutig "Ja".
Stadträtin Sibylle Kölper für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Vom Firmengelände zum Wohngebiet

Mit 54 eingereichten Entwürfen und teils originellen Ideen verlief
der städtebauliche Wettbewerb zur Umnutzung des ehemali-
gen Köhler-Areals zum Wohngebiet ausgesprochen erfolg-
reich. Reges Interesse zeigten auch die Ettlinger Bürger an den
ausgestellten Entwürfen.

Die 1.Preisträgerin, Architektin Wurlitzer und Team, überwin-
den mit ihren 5-eckigen Häusern die langweilige Rechtwinklig-
keit traditioneller Architektur. Die Ausrichtung der Häuser zur
Alb, die Verbindung zur Altstadt, und die angestrebte Autofrei-
heit des Wohnquartiers überzeugten auch uns. Besonders at-
traktiv die Idee einer Alblagune, allerdings aufgrund des Hö-
henunterschiedes zwischen Alb und Baugelände von etwa 3
Metern, nicht ganz leicht zu realisieren.

Wir Grüne wünschen uns eine ökologische Mustersiedlung,
die Ettlingen überregional in den Focus an modernem Bauen
Interessierter rückt. Das Wohngebiet könnte beispielhaft auch
für die von uns immer wieder geforderte Nachnutzung von
Brachflächen vor Neuversieglung auf der grünen Wiese sein.

Wir hoffen unsere Begeisterung überzeugt auch den Grund-
stückseigentümer und potentielle Investoren, damit zeitnah ein
am Wettbewerbsergebnis orientierter Bebauungsplan erstellt
und das Projekt realisiert werden kann.

Barbara Saebel
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Dr. Martin W.
Keydel, FDP-
Stadtverbands-
vorsitzender und 
Stadtrat, für die 
FDP/Bürgerliste-
Fraktion im Ge-
meinderat 

Uwe Künzel als FDP-Land-
tagskandidat nominiert

Die Mitglieder der FDP im Wahlkreis 31
(Karlsruhe Land) wählten den Ettlinger
Stadtrat Uwe Künzel zum Kandidaten für 
die kommende Landtagswahl. Uwe Kün-
zel setzte sich dabei  mit 16 zu 9 Stim-
men (zwei Enthaltungen) gegen die Mit-
bewerberin, Annette Steiner aus Pfinztal
durch. Als Ersatzkandidat wurde Felix
Koop aus Rheinstetten von den Mitglie-
dern nominiert.   
Bei seiner Bewerbungsrede unterstrich
Uwe Künzel die Bedeutung der Techno-
logieregion Badens und machte auf sei-
ne weiteren Arbeitsschwerpunkte auf-
merksam: Bildung, Energie- und Um-
weltpolitik sowie die Themen Bürgerrech-
te und Migration.
Der FDP-Stadtrat verfügt bereits über
große Erfahrung als Ettlinger Kommu-
nalpolitiker und möchte diese auch in 
den Landtag einbringen. "Wir müssen die 
Politik zu den Menschen führen", betont
der FDP/BL-Fraktionsvorsitzende. 
Mitglieder und Vorstand des FDP-Stadt-
verbands gratulieren Uwe Künzel zur
Nominierung für die Wahlen in 2010 und
wünschen viel Erfolg!

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Strukturwandel
Obwohl der Gesamtbevölkerungsanteil der
Erwachsenen im Altervon 19 bis 60 Jahren
zunimmt, ist die Zahl der sportlich organi-
sierten gesunken. Dafür treten Kinder und
Jugendliche, ebenso wie Menschen über
60 heute häufiger Vereinen bei als etwa in
den 90er Jahren. Der aktuelle Sportent-
wicklungsbericht bestätigt zwar die
Wachstumsbremsen durch z.B. Geburten-
rückgang, kindliche Bewegungsscheu,
Ganztagsschulen, allgemeine Individuali-
sierung, kommerzielle Konkurrenz, und
geldknappe Kommunen.
Doch viele Vereine haben sich program-
matisch erweitert und verfeinert. Sie er-
möglichen befristete Mitgliedschaften und
Kurse, sprechen Babys und Senioren so
gezielt an wie Herzkranke und Rollstuhlfah-
rer, Migranten, Frauen, Extrem- und selbst
auch das, Nichtsportler. Andere unterhal-
ten Fitnessstudios, manche Schwimm-
bäder und Kindergärten, viele kooperieren
mit Schulen, manche mit Seniorenheimen
und Krankenkassen. Schließlich gab es
noch nie so viele Menschen, die sich über
ihre Körperlichkeit und ihre Fitness Gedan-
ken machen.

In der Summe ist das riesige Sportfeld
noch bunter geworden. Und der Sportent-
wicklungsbericht zeigt auf, dass soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Veränderun-
gen die Vereinsentwicklung in den kom-
menden Jahren noch stärker als bisher
prägen werden. Den Anstieg des Organi-
sationsgrades von 27,66 Prozent im Jahr
1996 auf 28,89 in 2009 müssen die Ver-
eine selbst fortsetzen und steuern. Das
heißt lokale Bedingungen ausleuchten,
Wünsche der Mitglieder und solchen die
es werden sollen, studieren, Netzwerke
knüpfen, Strategien entwickeln. Wer es
noch nicht getan hat, wird das wohl tun
müssen.
Die Befriedigung der sich in stetiger Verän-
derung befindlichen Sport- und Bewe-
gungsbedürfnisse seiner Bürger/-innen
gehört aber auch zu den zentralen Aufga-
ben der kommunalen Sportpolitik und
Sportverwaltung. Sportentwicklung ist ein
zentrales kommunales Handlungsfeld,
denn die "Allzuständigkeit" der Kommunen
im Rahmen ihrer grundgesetzlich gesicher-
ten Selbstverwaltung gilt auch für den
Sport. Denn Sport ist mehr! Nicht von un-
gefähr werden die sozialen, pädagogi-
schen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen,
ja gesamtgesellschaftlichen Aspekte im-
mer wieder betont. Was alles damit zu-
sammenhängt, entwickelt sich von selbst,
auch nicht weiter. Deshalb muss darüber
gesprochen werden.
In den Vereinen muss jedenfalls irgend-
wann über wachsen oder klein bleiben ent-
schieden werden. Vor allem rechtzeitig,

damit sich die äußeren Einflüsse nicht der-
art verketten, dass sie die Luft abdrücken.
Der klassische Sportverein lebte davon,
dass er Hoffnungen auf den Aufstieg be-
friedigte. Heute träumen die Kids von der
Bundesliga.

Ettlinger Sportverein 1847 e.V.

Einladung zur Mitgliederversamm-
lung-Gründungssitzung:
Am Montag, 5. Juli, findet die Gründungs-
versammlung für den neuen Sportverein in
Ettlingen statt.
Diese Einladung gilt für alle ASV- und
ESV-Vereinsmitglieder.
Beginn: 19.30 Uhr Aula Eichendorff-Gym-
nasium

Der Entwurf zum Verschmelzungsvertrag
ASV und ESV kann auf der Geschäftsstelle
des Ettlinger Sportvereins, Kronenstraße 2,
Ettlingen, eingesehen werden.
Geschäftsstelle: Öffnungszeiten Di + Do
16-18 Uhr und Mittwoch 10-12 Uhr.

Abteilung Triathlon
Lebenslauf in Weingarten
Nach dem misslungenen Wettkampf für
den einen oder anderen vor gut zwei Wo-
chen im Kraichgau konnten sich die Ettlin-
ger Triathleten ihren Frust beim diesjähri-
gen Lebenslauf in Weingarten unbe-
schwert von der Seele laufen. Der Benefiz-
lauf für Menschen, die von Krebs betroffen
sind, diente für einige als Training, für die
anderen war es die Gelegenheit für einen
guten Zweck zu laufen und gleichzeitig et-
was für die Fitness zu tun. Auf der Strecke
von 1,3 km hieß es dann: "Jede Runde
zählt".
In einer Gruppe von 11 Läufern konnten
die Ettlinger einen Betrag von 330 E erlau-
fen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank
an die Starter Clemens Axtmann, Mi-
chael Kleber, Karlheinz und Samantha
Rentz, Andreas Thorwarth, Chris Ger-
hardt, Zuzi Bernhardt, Manuela
Schneiderhan sowie den Gastläufern
Ilka, Tobi und Martin.

Triathlon in Großweier
Am vergangenen Wochenende fand bei
heißem Sommerwetter in Achern-Groß-
weier der Triathlon über 750 m Schwim-
men, 25 km Radfahren und 5 km Laufen
statt. Schnellster Ettlinger war an diesem
Tag Torsten Erbe, der mit 1:09:16 h den
tollen 13. Gesamtrang und 3. Platz in sei-
ner Altersklasse belegte. Bei Kilometer 3
der Laufstrecke hatte er seinen Vereinskol-
legen Michael Kleber überholt, der am En-
de 17. mit 1:09:54 h wurde. Felix Tutsch
bestätigte seinen Formaufbau für den Köl-
ner Ironman als drittschnellster Ettlinger mit
1:11:20 h.
Zuzi Bernhardt war an diesem Tag die ein-
zige Ettlingerin am Start. Sie belegte mit
1:30:33 h einen hervorragenden 3. Platz in
ihrer Altersklasse.


