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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Hans�Peter Stemmer  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Verkehrsführung Bulacher Straße 

In den letzten Monaten wurden in Ettlingen mehrere 
Verbesserungen der Verkehrswege geschaffen, zuletzt 
die Unterführung Goethe-/Einsteinstraße.  

Nach wie vor unbefriedigend wird von vielen Verkehrs-
teilnehmern aber das Linksabbiegeverbot an der 
Bulacher Straße in die B3, Richtung Karlsruhe, 
empfunden. Aus dem Provisorium zum Zeitpunkt des Baues des 
Lauerturmkreisels soll offensichtlich ein Dauerzustand werden. Insbeson-
dere Verkehrsteilnehmer aus dem Kernstadtbereich sind dadurch 
gezwungen, die Karlsruher Straße zum Seehof zu benutzen oder den 
Weg über die westliche Rheinstraße und Mörscher Straße zu wählen. 
Beide Wege sind Umwege. Sie haben insbesondere eine stärkere 
Verkehrsbelastung der westlichen Rheinstraße und Mörscher Straße und 
eine größere Betroffenheit ihrer Anwohner zur Folge. 

Die CDU-Fraktion trat daher in einem Schreiben an die Oberbürger-
meisterin erneut dafür ein, sicheres Linksabbiegen in die B3 zu ermög-
lichen. Wir wandten uns gleichzeitig gegen die von der Stadt Ettlingen auf 
freiwilliger Basis vorgesehenen Baumaßnahmen in Höhe von 15.000 € 
zur Verhinderung des Linksabbiegens. Wir wollen keine voreiligen Fest-
legungen durch die Stadt, sondern warten auf das Ergebnis der Bera-
tungen der Unfallkommission. Die Bulacher Straße hat im Zuge der 
Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs eine geänderte 
Trassenführung erhalten. An ihren Zielen nach dem Westen von 
Karlsruhe und darüber hinaus hat sich nichts geändert. Verkehrswege-
führung und Verkehrssicherheit brauchen keine Gegensätze zu sein. 

 

 

 

 

Ettlingen 2025? 
 

Wenn das statistische Landesamt Recht behält, wird die Einwohnerzahl in 
Ettlingen bis zum Jahr 2025 um 4 % zurückgehen. Mancher mag sich da-
rüber freuen. Allerdings hat dies für viele Bereiche auch erhebliche 
Nachteile. Denn folgerichtig wird auch der Einkommenssteueranteil 
zurückgehen, der der Gemeinde zufließt.  

Welche Einrichtungen werden wir uns bei reduzierter Einwohnerzahl in 
Zukunft noch leisten können? Wie werden sich Kindergärten und Schulen 
entwickeln? Die Hauptschule im Schulzentrum wurde bereits ge-
schlossen. In der Hauptschule Bruchhausen werden keine Zugangsklassen 
mehr gebildet. Auch sie wird in einigen Jahren nicht mehr existieren.  

Gerade für die kleineren Ortsteile besteht bei einem deutlichen Rückgang 
der Bevölkerungszahl die Gefahr, dass Einrichtungen geschlossen 
werden müssen. So ist verständlich, dass sich der Ortschaftsrat Ober-
weier für neue Baugebiete einsetzt. Besteht so zumindest die Hoffnung, 
einer Ausblutung entgegenzuwirken. Denn wenn es vor Ort keinen Kinder-
garten, keine Grundschule mehr gibt, verliert ein Ort an Attraktivität. Nicht 
nur für junge Familien, sondern letztlich für alle Bürger. Und es wächst die 
Gefahr, dass auch weitere Einrichtungen � nicht nur kommunale � in 
Frage gestellt werden.  
Das Kanalsystem für Ettlingen wurde einmal für 60.000 Einwohner 
konzipiert. Nun ja, das war wohl etwas zu hoch gegriffen. Allerdings sollten 
wir darauf achten, dass wir die Einwohnerzahl auf einem Niveau halten, 
die auch in Zukunft die Grundversorgung der Bevölkerung garantiert. 

Für die SPD-Fraktion: Dörte Riedel, Stadträtin 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Sicherheit bei Baukosten
Fast 100.000 Euro Erfolgshonorar zusätzlich für den Archi-
tekten des Kindergartens Ettlingenweier, überhöhtes Hono-
rar für Ingenieurleistungen für Abbrucharbeiten im ehemali-
gen Kasernengelände! Nur zwei der Fälle, die von der Ge-
meindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) bei der
Überprüfung der Bauausgaben der Stadt angeprangert wur-
den. Im ersten Fall sollte die Leistung für eingesparte Kosten
belohnt werden, tatsächlich aber wurden extrem teure Nach-
besserungen erforderlich. Hier steht noch eine endgültige
Gerichtsentscheidung zur Rückforderung aus. Im zweiten
Fall konnten weder der Ingenieur noch die Stadtbau darstel-
len, welche erhöhten Leistungen erbracht wurden.
Die Stadt hat also aus GPA-Sicht deutlich zu viel gezahlt. FE
meint: Das darf in Zukunft nicht mehr sein. Deshalb hat die
FE-Fraktion folgenden Antrag gestellt;
1. Jede Honorarvereinbarung, die über die HOAI (Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure) hinaus geht und
nicht in den Grundleistungen enthalten ist, und die als be-
sondere Leistung vereinbart und abgerechnet wird, ist ab
einem Wert von 1 000 Euro durch das Rechnungsprüfungs-
amt vorab zu prüfen.
2. Diese Regelung soll zunächst 2 Jahre gelten. Der Leiter
des Rechnungsprüfungsamtes/Revision berichtet in seinem
Schlussbericht nach Ablauf von 2 Jahren über den Verlauf
dieser Handhabung. Der Gemeinderat hat den Antrag von
FE einstimmig gebilligt. Für Ettlingen eine vernünftige, weil
Kosten sparende Entscheidung.
Stadträtin Sibylle Kölper, für die FE-Fraktion

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

20 Jahre Deutsche Einheit - Festakt mit Stolpersteinen
In den letzten Jahren haben sich die Parteien in Ettlingen sehr
angestrengt und im Wechsel Feierstunden mit Persönlichkei-
ten der Vereinigungsgeschichte zum Tag der deutschen Ein-
heit organisiert. Zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit
richtet die Stadt die Feierlichkeiten aus und bekam hierfür ein
fantastisches Angebot:
Beethovens 9.Sinfonie, ein Konzert der Ökumenischen
Philharmonie unter Frank-Christian Aranowski, mit
christlichen Orchester- Musikern aus ganz Deutschland,
sowie den Sängern der Liedertafel Ettlingen und dem
Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau, als
Festredner der Zeitzeuge und damalige Pfarrer der
Gethsemanekirche Berlin, Pfarrer Bernd Albani.
Leider konnten sich die Verantwortlichen unserer Stadt: OB,
Kulturamt, die Städtepartnerschaftsverantwortliche und der Äl-
testenrat nicht darauf einigen dieses Konzert in Ettlingen zu
befürworten.
Wegen der Sorge die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen
der Partnerschaft mit Clevedon und das 20-jährige der Partner-
schaft mit Löbau sowie den Tag der deutschen Einheit "zu über-
lasten", wurde die Oekumenische Philharmonie abgewiesen.
Wir finden die Reaktion unserer Stadt beschämend, danken
aber den Musikern und Sängern, Pfr. Albani und dem Dirigen-
ten und Organisator Frank Aranowski dafür, dass sie nicht auf-
gegeben haben und das Konzert nun am 1. Oktober um 20
Uhr im Konzerthaus - in KARLSRUHE! stattfindet. Einige
Karten sind noch zu haben.
Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
FDP/Bürgerlisten-
Fraktion

03. Okt. Tag der deutschen Einheit 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
ein wichtiger Tag für die Nation jährt sich. 
Nachdem abwechselnd die politischen 
Parteien in Ettlingen den Festtag organi-
sierten, übernimmt dieses Jahr die Stadt 
die Ausrichtung. Ein besonderer Anlass, 
da wir an diesem Wochenende auch die 
Städtepartnerschaft mit Clevedon (30 
Jahre) und Löbau (20 Jahre) feiern. An 
dieser Stelle unser Dankeschön an die 
Aktiven und ehrenamtlichen Helfer. 
Nach 20 Jahren Wiedervereinigung lohnt 
sich ein Rückblick. Was hat sich in dieser 
Zeit getan? Sind die Grenzen auch in den 
Herzen gefallen? Und mein persönliches 
Anliegen: Wie sieht die junge Generation 
nach den historischen Ereignissen die 
Entwicklung? Die Diskussion mit jungen 
Menschen hilft und tut gut, wenn wir an 
eine Gemeinsamkeit und ein Leben ohne 
Grenzen glauben. Dies gilt auch für ein 
vereintes Europa.  
Beobachtet man allerdings die jüngsten, 
politischen Entwicklungen in manchem 
Nachbarland und hört die Meinung einiger 
Personen des öffentlichen Lebens, kann 
einem Angst werden.  „Wehret den Anfän-
gen“ – kann ich da nur sagen!   
Wir würden uns sehr freuen, Sie, liebe 
Bürger, bei dem Festakt am Sonntag, 11 
Uhr in  der Schlossgartenhalle begrüßen 
zu dürfen. Schenken sie ihrem Bekenntnis 
und Verbundenheit Ausdruck!      

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 
Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 
 

Schlossfestspiele – Auslaufmodell oder Neubeginn 

Demnächst soll der Gemeinderat
Spielplan und Kalkulation der 
Schlossfestspiele für das  nächste 
Jahr  entscheiden. Diesen Sommer 
wollten nur noch 37.500 Besucher 
die Aufführungen sehen. Das waren 
1.300 Personen weniger als 2009. 

Die Auslastung lag zwischen  50% und 93% (Urmel). Der 
städtische Zuschuss beläuft sich auf etwa 600.000 . Wir 
legen also 16  pro Karte drauf. Für den Besucherrückgang 
wird die Fußball-WM mitverantwortlich gemacht. Aber auch 
vor 4 Jahren war Fußball-WM (sogar in D). Vor 2 Jahren EM 
(A und CH), und regelmäßig gibt es auch olympische Spiele. 
Schwäbisch Hall hat vergleichbare Festspiele, auch bei den 
Besucherzahlen. Trotz WM kamen aber dort ein Viertel mehr 
Besucher, als im Jahr zuvor.  Die Schlossfestspiele würden für 
die Stadt und die Region 5,5 – 7 Mio  erwirtschaften, so ein 
weiteres Argument. Demnach müsste vereinfacht jeder 
Besucher etwa 150  ausgeben. Werʼs glaubt.  Anstatt wie 
bisher weiter zu wursteln, sollten wir im Gemeinderat erst ein-
mal über mögliche Alternativen sprechen. Ettlingen hat eine 
eigene, vielfältige und lebendige Kulturszene, die sich sicher 
gerne und erfolgreich im Schlosshof und anderen Orten 
präsentieren würde. Mit Theaterstücken, Konzerten, Jugend-
disco… Dazu vielleicht ein Gastspiel und open-air-Kino.  Das 
wäre doch einen Versuch wert? Und vor allem wirtschaftlicher.
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Arge-Sitzung
Die für Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30
Uhr angesetzte Zusammenkunft der Vereins-
vertreter/innen findet in Schöllbronn in der
Vereingaststätte Panorama des TSV statt.
Regionaltag
Nach dem Regionaltag ist vor dem Regio-
naltag. Selbst wenn die Tradition zukunfts-
orientiert dargestellt wurde, im Sport lässt
sich damit kein Spiel gewinnen. Die beiden
nächsten Regionaltage - 2011 im Zeichen
der Mobilität und auf jeden Fall 2012, wenn
es SportReich heißt - werden ganz sicher
die Möglichkeiten wie auch die Vielfalt des
Sports in der Region beleuchten.
Begabungen fördern
Kinder üben in ihrer Freizeit fleißig und in-
tensiv für ihr Hobby, ihr Talent, ihre Bega-
bung. Auf Musikwettbewerbe, Mathema-
tik-Olympiaden und anderen Konkurren-
zen bereiten sie sich mit Begeisterung vor.
Kinder haben unheimlich Spaß daran, ihre
Begabungen zu entdecken, sie auszubau-
en und sich mit anderen zu messen.
Auch im Sport gilt, dass man Kinder fordern
muss, um sie zu fördern.Die Orientierung auf
Ziele und Ergebnisse sowie deren Erreichen
oder Nichterreichen hilft auf dem Weg zur
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Das

Kennenlernen der Prinzipien des Fair Play ist
genauso wichtig wie mit Sieg oder Niederla-
ge umgehen zu können. Auswüchse werden
meist durch Unvernunft und Übereifer von
Eltern, Trainern und dem Umfeld der Kinder
hervorgerufen. Aber dies kommt im Sport
nicht häufiger und gravierender vor als in an-
deren Spezialgebieten. Den Kindern sollte
man eigentlich immer ansehen, dass sie ihr
Hobby undden Wettbewerb mögen und da-
für gern üben.
Dafür sind entwicklungsgerechte Trainings-
und Wettkampfformen angezeigt. Für das
Sporttraining von Kindern und Jugendlichen
werden von Trainer/innen besondere Kennt-
nisse verlangt. Sie sind keine junge Erwach-
sene! Neben kind- bzw. jugendgerechten
Trainingsinhalten sind auch spezielle päda-
gogische und psychologische Kenntnisse er-
forderlich. Und für die Vereine gilt, die besten
Trainer/innen bei den Kindern und Jugendli-
chen einzusetzen.
Am 29. und 30. Oktober wird im Olympia-
stütztpunkt Rhein-Neckar eine Veranstal-
tung zum Thema "Talentsuche und -prog-
nose" durchgeführt. Infos unter Telefon
06221 4766-0 oder
osp.rhein-neckar@osp.uni-heidelberg.de.

Spiel- und Sportvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
C-SchülerFünfte bei Badischen Mann-
schaftsmeisterschaften
Nachdem die zehn- und elfjährigen Ettlin-
ger Jungs bereits vor einigen Wochen er-

folgreich den DSMM-Vorkampf in Rhein-
stetten bestritten, durften sie am vergan-
genen Samstag im tollen "neuen" Beiert-
heimer Stadion am Badischen Finale teil-
nehmen. Die Mädchen des gleichen Jahr-
gangs konnten leider nicht vollzählig am
Vorkampf starten, so dass trotz der guten
Leistungen von Selina Zeh und Alicia Meiß-
ner, sowie von der noch neunjährigen Nao-
mie Heck und der kurzfristig eingesprunge-
nen Christina Fieker nur wenige Punkte
und nur eine Platzierung für die Qualifikati-
on zum Endkampf fehlten. Schade!
Der verregnete und vor allem kühle Sams-
tag startete zuerst mit unseren kleinen
"Sorgendisziplinen", dem Hochsprung und
dem Ballwurf, weshalb wir uns auch vor-
erst nicht von unserem Qualifikationsplatz
6 wegbewegen konnten. Als jedoch im An-
schluss Manuel Freudig (7,91 sec.) und
Jan-Erik Ehlinger (8,01 sec.) zwei sehr
schnelle 50m-Rennen zeigten, verbesser-
ten wir uns um eine Platzierung und gaben
diese auch bis zumSchluss nicht mehr her.
Auch im Weitsprung war Jan-Erik nicht zu
halten und verbesserte seine persönliche
Bestleistung auf tolle 3,99 m (auch wenn
ihn dieser verflixte Zentimeter bis zur 4m-
Marke ärgerte). Unsere beiden Staffeln tru-
gen ihre Staffelhölzer sicher und schnell ins
Ziel. Besonders erfreulich war der Zusam-
menhalt und auch die Unterstützung unse-
rer Jüngsten Marius Herrmann und Jonas
Rupp, die zum ersten Mal in einer C-Schü-
ler-Staffel laufen durften. Im abschließen-
den 1000 m Lauf schickten wir unsere aus-
dauerstarken Läufer Alois Grohmann und
Jens Reininghaus ins Rennen.


