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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Ortschaftsratsfraktion Oberweier

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ein ganz klares JA !! …..
…Der 28. September 2011 war ein guter Tag im 
Gemeinderat von Ettlingen für Oberweier. Die an 
diesem Tag getroffenen Entscheidungen: Ein-
leitung der Maßnahmen zur Entwicklung des Bau-
gebietes Gässeläcker und die nachhaltige, 
substanzielle Ortsteilentwicklung waren und sind 
für die Zukunft von Oberweier wichtige und richtige Entscheidungen.  
Der Zuspruch der Einwohner von Oberweier vom 10. Mai 2012 in der 
Waldsaumhalle zeigt uns, dass unsere Initiativen im Ortschaftsrat von 
der Bevölkerung in Oberweier mitgetragen werden. Die vom Pla-
nungsbüro STEG durchgeführte Analyse hat die Notwendigkeit eines 
Baugebietes nachdrücklich zum Erhalt unserer dörflichen Infrastruktur 
bestätigt. 
Nutzen wir nun gemeinsam die Ortsteilrundgänge um den Prozess 
der Ortsteilentwicklung mit dem bestmöglichen Ergebnis auch im 
nachhaltigen und ökologischen Sinne anzustoßen und umzusetzen. 
Wir freuen uns über eine weiterhin rege Beteiligung der Einwohner 
von Oberweier und wollen jeden dazu ermuntern sich zu beteiligen.  

Machen Sie mit ! 
Gestalten Sie Ihr näheres Wohnumfeld mit - es lohnt sich für unser 

Oberweier. 

Dr. Jörg Schneider 
Ortschaftsrat  

125 Jahre SPD Ettlingen –
… und es geht weiter!

DerAuftaktzudenFeierlichkeitendesJubiläums„125 Jahre SPD 
Ettlingen“hätte schöner nicht sein können. Die SPD bedankt sich 
bei der großen Schar der Geburtstagsgäste, die zur Feierstunde ins
Karl- Still-Haus der AWO gekommen sind und bei allen Gratulanten.
Gerne möchten wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch zu
den weiteren Jubiläums-Veranstaltungen einladen, die über das
ganze Jahr verteilt stattfinden. Bitte merken Sie im Kalender die
ersten beiden der Reihe schon einmal vor:
„AufrotenSockendurchdieStadtEttlingen“
Eine kurzweilige Stadtführung mit Wolfgang Lorch,
Freitag, 1. Juni 2012; 19:00 Uhr ab Hotel„Sonne“,
Pforzheimer Straße. Anmeldung nicht erforderlich.
Samstag, 9. Juni 2012 ab 10:00 Uhr, vor dem Schloss
für Kinder und Junggebliebene: Tolle Luftballon-Weit-
Wettfliegen-Aktion mit wunderschönen Preisen“.
Mittwoch, 13. Juni 2012, (sowie am 12. Sept.) Ausflug nach
Straßburg mit Besuch des Europa- Parlaments. 
(Kostenbeteiligung 20.-€- Infos unter Tel: 07255-725290)

Feiern Sie mit uns 125 Jahre Sozialdemokratie in Ettlingen. 
Wir freuen uns auf Sie!
Im Namen der SPD Ettlingen und der Fraktion:
Matthias Kuhlemann

oss
Weit-

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

SIBYLLA-
RADTOUR

von Schloss zu Schloss

Himmelfahrt 17. Mai 2012

Start von 8:30 - 11:00 Uhr am 

Schloss Ettlingen Fahrt zum 

Schloss Favorite und zurück.

Preisverleihung ab 14 Uhr vor 

dem  Schloss  Ettlingen

Der Erlös aus Kuchenverkauf und Tombola

kommt einer sozialen Einrichtung zugute.

In Kooperation mit der 

Stadt Ettlingen

Die FE Fraktion lädt zur

GRÜNE -
Soziale Marktwirtschaft - ganz wörtlich
Kürzlich verabschiedete der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss
zum Bebauungsplan "Oberes Albgrün" ehemals Firmenareal
Koehler.
Ein Detail im Text forderte unseren Widerspruch: die Festlegung
der Verwaltung auf die Etablierung eines Lebensmittelmarktes mit
Vollsortiment ganz in der Nähe zum CAP-Markt am kleinen Exer.
Wer etwa 10 Jahre zurückdenkt erinnert sich: Ein kommunalpoliti-
scher Brennpunkt war die fehlende Lebensmittelversorgung der
Kernstadt. Innerhalb weniger Jahre schlossen der Lebensmittel-
markt im Kaufhaus Schneider, der Pfannkuch vor dem Schloss und
der Penny-Markt im Ferning. Alle verfügbaren innerstädtischen Ein-
zelhandelsflächen waren renommierten Marktbetreibern zu klein,
die Parkplatzanzahl zu gering.
In dieser Situation half die HWK mit ihrem CAP-Markt-Konzept.
Behinderte und Nichtbehinderte Mitarbeiter betreiben seither mit
großem Engagementeinen Lebensmittelmarkt am kleinen Exer, mit
inzwischen 8000! Artikeln - kürzlich konntedie Fläche erweitert wer-
den. Der Markt ist hell und freundlich, immer sind Mitarbeiter/innen
ansprechbar, weil der Personalschlüssel deutlich höher liegt als in
herkömmlichen Märkten. Als besonderen Service bringen Mitarbei-
ter älteren Kunden die Ware auf Wunsch ins Haus.
Würde nun in unmittelbarer Nähe ein weiterer "Vollsortimenter" er-
öffnen, wäre dieses Konzept mit 30 Arbeitsplätzen bedroht.
Erfreulicherweise konnten sich die Ratskollegen der anderen Frakti-
onen unserem Anliegen anschließen, die Festlegung auf einen Le-
bensmittelmarkt am "Oberen Albgrün" wurde gestrichen. Ein Ein-
zelhandelsgutachten soll klären was am Standort möglich wäre.
Ettlingen soll sich entwickeln, aber unser Augenmerk sollte auch
darauf gerichtet sein Bewährtes zu erhalten.
Barbara Saebel
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Roman Link, 
Ortschaftsrat 
Schöllbronn

Der Bevölkerung war es ein Anliegen: der 
neue OB mit Gemeinderat und Stadtwerken 
sicherten mit ihrer Zustimmung das beliebte 
Waldbad im Stadtteil Schöllbronn. Für diesen 
wegweisenden Beschluss danken wir allen 
Beteiligten und wünschen dem Waldbad eine 
gesicherte Zukunft.
Sofort schloss sich die erfolgreiche Gründung 
des „Verein zur Förderung des Waldbades 
Ettlingen-Schöllbronn“ an. Auch im Namen 
des Or tschaf tsrates gratuliere ich den 
Gewählten zu ihrer Wahl, zu dem ihnen ent-
gegengebrachten Vertrauen sowie zu ihrem 
Engagement zum Wohle der Bevölkerung. 
Gerne unterstützen wir den Aufruf von Herrn 
Schneider aus der Gründungsversammlung 
vom 19.4.12 zur Mitarbeit, die vielfältigen 
Arbeiten wie Abriss- und Zaunarbeiten, 
Bürotätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und die 
Verteilung von Informationsmitteln zu mei-
stern.
Positiv gestimmt sehen wir der „Spannenden 
Zeit entgegen“, wie der neue Vorstand formu-
liert hat. Wir können uns auch vorstellen, dass 
der neue Förderverein ein Beispiel für weitere 
Projekte in Ettlingen sein kann.
Bis bald – Ihr Roman Link

Waldbad – mitmachen 
und Spaß haben!
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Altengerechtes Wohnen in den Ortsteilen  
 

In der Kernstadt entsteht ein Alters- und
Pflegeheim nach dem anderen. Aber
auch in den Ortsteilen werden die Leute
älter. Und um allen   Unterstellungen zu
widersprechen weise ich darauf hin, dass
sich die Freien Wähler schon seit langer
Zeit dafür aussprechen auch in den
Ortsteilen Wohnraum zu schaffen, in dem

Senioren ihren Lebensabend genießen können, ohne ihren Heimatort
verlassen zu müssen. Aber bitte mit Augenmaß. In Spessart soll
gegenüber der Kirche ein Alten- und Pflegeheim entstehen. Über 40
Spessarter sollen die 30 Einzelzimmer   und 8 Wohnungen beziehen.
Der Bebauungsplan schreibt eine offene zweigeschossige Bauweise
durch Einzel- und Doppelhäuser vor. Geplant ist jedoch ein ideenloser
dreistöckiger  Betonklotz, der die Baugrenzen in Größe und  Höhe
weit überschreitet,  ja sogar deutlich das Dach der Kirche überragt
und kaum Platz für Grün- und Erholungsflächen lässt. Für die
Bewohner der Wohnungen gibt es immerhin eine Dachterrasse. Das
dort herrschende Straßengefälle ist auch nicht gerade optimal für
Personen, die auf den Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen sind.
Wir sind gegen diese Bausünde und möchten eine kleinere, bedarfs-
gerechte Lösung, die sich möglichst in das Ortsbild einfügt. Wir
bezweifeln auch, dass es in Spessart eine Nachfrage für so viele
Pflegeplätze gibt, zumal der Trend eindeutig in Richtung Pflege in den
eigenen vier Wänden geht. Zu bedenken sollte einem auch geben,
dass immer mehr Seniorenheime, trotz freier Plätze, Interessenten
abweisen, weil sie kein Personal bekommen. Natürlich könnte man im
Falle einer Unterbelegung mit wenig Aufwand die freien Zimmer
wiederum in betreute Wohnungen umwandeln und diese für teures
Geld verkaufen. Man könnte aber auch gleich kleiner, ansprechender
und zweckmäßiger bauen und auf den hässlichen Block verzichten.
Juergen.Maisch@ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Bewegende Herausforderung
Bei dem Anfang Mai in Hamburg veranstal-
teten 10. Deutschen Seniorentag war der
Sport bei Workshops, einer eigenen Veran-
staltungsreihe und einem Bewegungspar-
cours vertreten. Mit dieser reichhaltigen
Präsentation wurde die pädagogische For-
mel vom "lebenslangen Sporttreiben" ein-
drucksvoll demonstriert. Denn so schön
die plakativen Versprechungen für ein lan-
ges Leben mit Sport auch sein mögen,
müssen doch manche "am eigenen Leibe"
zunehmend altersbedingte Einbußen "ver-
kraften" (lernen). Aber genau das sind dann
die neuen "bewegenden" Herausforderun-
gen für ein bewegtes Altern, nämlich die
noch verbleibenden Möglichkeiten mit
Maßstäben zu nutzen, die wir uns selbst
setzen. Möglichkeiten dazu gibt es genug:
Die Sportorganisationen haben in den letz-
ten Jahren zahlreiche Initiativen auch mit
Partnern außerhalb des Sports gestartet,
die sich ein aktives Altern in Bewegung auf
die Fahnen schreiben. Zu dieser Angebots-
palette gehört aktuell das Projekt "Bewe-
gungsnetzwerk 50 plus" des DOSB, über
dessen Modellmaßnahmen gerade eine
Broschüre erschienen ist, genauso wie
"Aktiv bis 100" des Deutschen Turner-

Bundes, das neulich mit dem Frankfurter
Sportpreis ausgezeichnet wurde. Zu dem
in diesem Jahr begangenen "Europäischen
Jahr für aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen" ist das Projekt
"Jung und alt - gemeinsam sportlich aktiv"
entstanden, welches den Sportverein als
generations-übergreifende Bewegungs-
Location in den Vordergrund stellt. Mehr
unter www.dosb.de .

Doch zurück an den Anfang des sportli-
chen Bewegens: Pfiffige, außergewöhnli-
che und bemerkenswerte Aktionen mit
Kindern und/oder Jugendlichen sollen prä-
miert werden - siehe www. sportjugend-
foerderpreis.de

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Jonas Frenzel mit starkem Auftakt der
Freiluft-Laufsaison
Beim Internationalen Leichathletik-Meeting
im württembergischen Pliezhausen ge-
wann Läufer-As Jonas Frenzel in der Män-
nerklasse über die 1.000-m-Strecke den
B-Lauf mit sehr guten 2:28,87 min. Mit die-
ser Zeit steigerte er seine persönliche Best-
leistung um fast 5 Sekunden und platzierte
sich im starken internationalen Läuferfeld
am Ende auf Platz 11.

Leider war Jonas wieder einmal nicht voll-
ständig gesund über den Winter und durch
das für die Sommersaison so wichtige
Wintertraining gekommen. Lange Zeit

kämpfte er mit Achillessehnen-Problemen
und mühte sich durch seine Trainingsein-
heiten. Erst seit 8 Wochen kann er nun wie-
der kontinuierlich trainieren und umso er-
freulicher ist sein tolles Laufergebnis gleich
im ersten Wettkampf auf der Bahn.

Mit Daniel Günther (männliche Jugend
U18) reift in der Abteilung schon eine wei-
tere Läuferhoffnung heran. AuchDaniel ge-
wann in Pliezhausen seinen 3.000-m-Vor-
lauf - einen gemischten Lauf, in dem auch
Athleten der Männerklasse liefen -und kam
am Ende mit seiner guten Zeit von 9:57,02
min. in dem hochkarätigen Feld auf den
guten 8. Platz.

Abt. Badminton
23. Lurchi Cup 2012 in Kornwestheim
Am 5. und 6. Mai fand in Ludwigsburg /
Kornwestheim das 2. Wertungsturnier für
die BWBV Rangliste im Jahr 2012 statt.
Beim Lurchi-Cup werden alle drei Diszipli-
nen angeboten. Einzel-, Doppel- und
Mixed-Spieler und Spielerinnen von der
Kreisklasse bis hin zur Bundesliga können
sich hier in drei Klassen miteinander mes-
sen. Der SSV Ettlingen wurde durch Sabri-
na Thumfart vertreten, die in allen drei Dis-
ziplinen an den Start ging.
Im Mixed, zusammen mit Patrick Roth aus
Neusatz, kam Sabrina als Gruppensieger
und nach erfolgreichem Viertelfinale gegen
die an 1 gesetzte Paarung Bednorsch/Ro-
men. Im zweiten Satz unterlagen Sabrina
und Patrick zwar nur knapp mit 21:19, je-
doch hieß es danach Spiel um Platz drei.


