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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 1. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 57 
 
 
Fortführung der Altstadtsanierung 
- Einrichtung eines Planungs- und Gestaltungsbeirats/Entwicklung eines Konzeptes 
- Antrag der SPD-Fraktion und von Teilen der FE-Fraktion vom 18.04.2005 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

Dieses Thema wird in einer Sondersitzung des Gemeinderats vor bzw. gleich nach  
der Sommerpause diskutiert. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Die SPD-Fraktion und sieben Mitglieder der FE-Fraktion haben mit Schreiben vom 18.04.05 
den Antrag gestellt, der Gemeinderat möge wie folgt beschließen: 
 
1. Es wird ein Planungs- und Gestaltungsbeirat als beratender Ausschuss bei der Stadt 

Ettlingen eingerichtet. Die Aufgaben dieses Ausschusses bestehen darin, beratend bei 
Fragen zur Gestaltung, bautechnischen Fragen und bei der Entwicklung eines 
Gesamtkonzeptes für eine Weiterentwicklung der Ettlinger Altstadt mitzuwirken. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mindestens drei Angebote anerkannter Stadtplanungsbüros 
einzuholen. Gegenstand dieser Angebote sind die Kosten, die der Stadt Ettlingen voraus-
sichtlich durch die Entwicklung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Sanierung der 
Altstadt entstehen würden. Dabei sollen in den Angeboten auch Angaben über Leistungen 
in Teilschritten oder über Stunden- oder Tagesverrechnungssätze gemacht werden. 

 
Begründung: 
 
Zu 1: 
In unserer Stadt besteht eine rege Diskussion über die zukünftige Stadtentwicklung. Einigkeit 
besteht darin, dass die zukünftige Stadtentwicklung einer zielgerichteten Gesamtperspektive 
bedarf. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung 
erhebliche Zuschussmittel der Landesregierung zur Verfügung stehen sollen. 
 
Ob Innenstadterneuerung, Gesamtkonzept für eine zeitgemäße Präsentation und 
marktgerechte Entwicklung der Innenstadt, Verkehrsentwicklung, Bildungs- und Kulturfragen, 
demographische und ökologische Problemkreise, Bereitstellung von Geländen für 
Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie u. a. m. - ein stringentes städtebauliches Konzept mit 
Leitprofil einschließlich Facetten unterschiedlicher Betrachtung - ist für die Weiterentwicklung 
unserer Stadt unentbehrlich. 
 
Hierzu sollte ein Planungs- und Gestaltungsbeirat, auch unter Hinzuziehung sachverständiger 
Bürgerinnen und Bürger, gebildet werden. 
 



- 2 - 

 

Zu 2: 
 
Es ist für die Unterzeichner derzeit nicht absehbar, welche Kosten bereits durch die 
Entwicklung von Konzepten auf die Stadt zukommen. Solcher Konzepte bedarf es aber, um z. 
B. die Frage zu klären, ob und ggf. in welchem Umfang die geplanten Maßnahmen förderfähig 
sind. 
 
Wir bitten in diesem Zusammenhang auch besonders anerkannte Stadtplanungsbüros 
anzufragen. Die Vorlage der Ergebnisse sollte spätestens bis zum September dieses Jahres 
erfolgen. 
 

- - - 
 
Wegen der Komplexität der Thematik schlägt die Verwaltung vor, den Antrag zur Vorberatung 
an den Ausschuss für Umwelt und Technik zu verweisen. 
 

- - - 
 
Stadtrat Lorch erläutert den Antrag der SPD-Fraktion und Teilen der FE-Fraktion und stimmt 
der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Foss stimmt der Vorlage ebenfalls zu, da eine Nachfolge des Sanierungsbeirats 
erforderlich sei. Im Vorfeld müssten jedoch erst die weiteren Ziele festgesetzt werden, damit 
im Anschluss daran geklärt werden kann, ob ein Beirat erwünscht sei. Er möchte zu diesem 
Thema auch die Meinung des Planungsamtes heranziehen und geklärt haben, ob eventuelle 
Zuschüsse für die Weiterentwicklung der Sanierung der Altstadt beantragt werden könnten. 
 
Da es sich um einen gemeinsamen Antrag der SPD-Fraktion und Teilen der FE-Fraktion 
handelt, stimmt Stadtrat Deckers dem Antrag zu und ist mit dem Verweis zur Vorberatung an 
den Ausschuss für Umwelt und Technik einverstanden. 
 
Stadträtin Saebel ist der Meinung, dass erst geklärt werden müsse, was weiterentwickelt und 
saniert werden soll, daher muss ein Leitbild vom Gemeinderat und der Verwaltung in 
Zusammenarbeit mit den Bürgern erstellt werden. Da sie noch sehr großen Beratungsbedarf 
sieht, stimmt sie der Vorlage zu. 
 
Stadträtin Lumpp begrüßt es, dass sich in einem Beirat sachkompetente Bürger einbringen 
können und begrüßt daher den Antrag grundsätzlich. Die unter Ziffer 2 des Antrags genannte 
Einholung von Angeboten anerkannter Stadtplanungsbüros, für die Entwicklung eines 
Konzepts zur Weiterentwicklung der Sanierung der Altstadt könnten eventuell auch durch das 
Planungsamt der Stadtverwaltung erfolgen. Sie stimmt der Vorlage nicht zu, da sie eine 
Leitbilddiskussion für wünschenswert und sinnvoller hält. 
 
Stadtrat Künzel erklärt, dass die Idee des Planungs- und Gestaltungsbeirats nicht neu sei und 
dass der Gedanke aufgenommen und weiter diskutiert werden müsste. Er verweist auch auf 
einen Amtsblattartikel der FDP am 25.03.2005. Des Weiteren muss das Planungsamt 
einbezogen werden. Auch er spricht sich für eine weitere Diskussion im Ausschuss aus und 
stimmt somit der Vorlage zu. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker verweist auf ein Treffen des letzten Jahres, auch mit Herrn 
Dr. Vetter und den Fraktionsvorsitzenden. Auch sie begrüßt eine Leitbilddiskussion, doch fehle 
im Jahr 2005 hierfür der zeitliche Rahmen, auch der finanzielle Aspekt müsse berücksichtigt 
werden. Sie wolle dieses Thema im Jahr 2006 in Angriff nehmen. Sie unterbreitet aufgrund 
des umfassenden Diskussionsbedarfs folgenden Vorschlag: Dieses Thema solle im 
Gesamtgemeinderat nichtöffentlich diskutiert werden. Sie werde versuchen, dies noch vor der 
Sommerpause einzubringen. Wenn dies nicht möglich sei, werde dies sofort nach der 
Sommerpause in Angriff genommen. 
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Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/La 10. Juni 2005 
 
1. Planungsamt, Stadtbau GmbH, Stadtbauamt und Bauordnungsamt zur Kenntnis. 

 
2. Wv. - GR 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 
 
 


