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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Der Heckenweg/Kirchweg ist wieder frei
... für Fußgänger – Radfahrer müssen aber
absteigen und schieben.
Auf Basis dieses vereinfachten Kompromisses
konnte mit dem BGV eine öffentliche Versicherung für diesen Weg
vereinbart werden.
Ein Umlaufgitter oder eine Umlaufschranke auf beiden Seiten wirken
wie eine Barriere. Diese sorgt dafür, dass Radfahrer absteigen und
zu Fuß durch die Unterführung gehen müssen. Nur so ist es möglich,
dass die niedrige Durchgangshöhe genehmigungsfähig ist.
Der nun wieder „sichere“ Fußgängerweg wird nicht nur gern zum
Einkaufen, Arztbesuch usw. benutzt, sondern wird auch von
Spaziergängern geschätzt. Auch die idyllische Querverbindung
entlang des Beierbachs gewinnt an Bedeutung und wird jetzt
wahrscheinlich wieder vermehrt genutzt.
Insofern sind wir jetzt alle zufrieden, dass der beliebte Weg für die
Öffentlichkeit wieder frei ist. Wir freuen uns, dass unser gemeinsamer
Antrag im Ortschaftsrat zum Erfolg führte. Insbesondere gilt der Dank
an OB und BM, die in der Sache alle Möglichkeiten ausgeschöpft
haben, um diese Verbindung wieder frei zu geben. Auch die Bürger
haben sich stark eingebracht. Es zeigt sich, dass manchmal
Beharrlichkeit und Kreativität zum gemeinsamen Ziel führen kann.
Heinz Peters, Fraktionsvorsitzender Ortschaftsrat Bruchhausen
heinz.peters@cdu-ettlingen.de

AVG

www.cdu-ettlingen.de

Auf die Schiene! Das ist der Schlachtruf
der Autofeinde. Denn nur die Schiene ist –
Achtung, Ironie – gut für Weltklima und
Umwelt, Radfahrer und Menschen mit Zeit.
Dass die Schiene laut ist, einen ausgeprägten Landschaftsverbrauch hat und
Energie braucht, nehmen wir resigniert hin.
Auf dieser Schiene fahren die Züge unserer AVG. Und hier muss etwas Kritik sein.
Es sind z.T. triviale Dinge wie das elektronische Schrankengeläut, über das es viele
Beschwerden gab, bis Abhilfe geschaffen
wurde. Es sind die neuerdings ewig lang
geschlossenen Schranken. Es sind die
verpassten Anschlüsse, die Wartezeiten,
die Ansprache des Personals an die Fahrgäste, z.B. hier und jetzt auszusteigen, in
gelegentlich unangemessenem Ton. Es ist
die Ausdünnung von Linien, weil überraschenderweise Fahrermangel herrscht.
Die Fahrpreise sind hoch. Zusätzlich dazu
erhält die AVG eine nette Pauschale pro
Einwohner (nicht pro Fahrgast!). Mangels
funktionierender Kostenrechnung kamen
für vergangene Jahre noch Nachforderungen an Ettlingen in 6-stelliger Höhe dazu.
Die AVG – sie ist uns lieb und teuer! Sollen
wir sie weiterhin lieb haben, muss sie allerdings mehr tun als nur „Nachjustieren“.

Kultur live in Ettlingen: Schlossfestspiele
Die Spielzeit der Schlossfestspiele 2016 ist vorüber. Mit 70 %
Auslastung beim Musical könnten wir zufrieden sein – mit rund
40 % beim Schauspiel keineswegs. Auch das Kinderstück war
deutlich schlechter nachgefragt als in den vorangegangenen
Jahren.
A

An der Auswahl der Stücke, an den Inszenierungen und erst
recht an den Darstellerinnen und Darstellern kann es nicht
gelegen haben, dass das Publikum nicht Schlange stand.
Aber wofür steht das Publikum Schlange? Ausverkauft sind
kulturelle Veranstaltungen mit Anspruch meist dann, wenn sie
nicht beliebig sind (also nicht in Karlsruhe ebenso angeboten
werden) oder nicht an vielen verschiedenen Terminen angeboten werden, also der Zuschauer schnell zugreifen muss, wenn er
ein Ticket haben möchte.
Es wird uns nicht erspart bleiben, darüber zu diskutieren, mit
welcher Konzeption die Schlossfestspiele weiter belebt werden können, um sie auf Dauer als Institution und Markenzeichen
unserer Stadt zu erhalten. Das Musical und das Kinderstück als
Komponenten dürften kaum verhandelbar sein. Beim Schauspiel
könnte dies anders sein. Wenn es nicht gelingt, mehr Zuschauer
für das Schauspiel zu begeistern, sind Alternativen gefragt.
A propos: Am 31.08.2016 startet im Schlosshof
das Open-Air-Kino. Das Programm finden Sie
unter www.kulisse-ettlingen.de oder
www.ettlingen.de/,Lde/startseite/Kultur/Kino
programm.html
Für die SPD-Fraktion:
Sonja Steinmann, Stadträtin
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Nils Kruse deutscher Vizemeister mit der
Zehnkampf-Mannschaft
Bei den deutschen
Mehrkampfmeisterschaften, die am
vergangenen
Wochenende im Bundesleistungszentrum
Kienbaum bei Stuttgart
ausgetragen
wurden, hat Zehnkämpfer Nils Kruse
im Team der LG Region Karlsruhe die
Silbermedaille in der
Zehnkampf-Mannschaftswertung bei
den Männern gewonnen. Das Team
mit Nils Kruse (SSV
Ettlingen),
Manuel Retzbach und
Stefan Kohler (beide MTV Karlsruhe)

