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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Ortschaftsrat Bruchhausen 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

www.cdu-ettlingen.de 

Initiative „Weg am Bach“ 

Der Malscher Landgraben fließt durch Bruchhausen 
und vorbei am Neubaugebiet „Am Sang“. Entlang des 
Landgrabens verläuft ab der Brücke Badstraße, vorbei 
am neu entstehenden Spielplatz „Am Sang“, ein 
bislang ungepflegter Pfad zum Katzentach. 
Die CDU Bruchhausen ist der Meinung, dass es sich lohnt, diesen Pfad 
zu einem Spazierweg aufzuwerten. Mit einfacher Handhabung, geringem 
Aufwand und damit kostengünstig, kann bei gutem Willen sehr schnell ein 
beliebter Spazierweg geschaffen werden, der gleichzeitig auch das 
Gesamtbild dieser Gegend aufwerten würde. Daneben ergeben sich 
neue und reizvolle Möglichkeiten, um in und um Bruchhausen herum 
spazieren zu gehen und neue Rundkurse zu erschließen, z.B. entlang 
des Weges am kürzlich renaturierten Bachlauf „Dorfgraben“.  
Ein weiterer Vorteil: Der Weg wäre eine sichere Verbindung für alle 
Fußgänger, die vom Ortskern beispielsweise zur Musikschule gelangen 
möchten. Denn gerade mit Kindern ist es nicht ungefährlich, hierfür die 
parallel verlaufende Neue Bruchstraße zu benutzen, da es dort auf 
beiden Straßenseiten keinen Gehweg gibt. 
Die CDU Bruchhausen ist überzeugt: Alle, die gern zu Fuß unterwegs 
sind, werden sich über diese neue Verbindung und die damit 
verbundenen Spaziermöglichkeiten freuen und diesen Weg gern 
annehmen. Also: Packen wir es an und schaffen wir den „Weg am Bach“. 
Für die CDU Fraktion: 
Jochen Schröder, Vorsitzender der CDU Bruchhausen 

Thema Betreuungsgeld –
was geht uns das in Ettlingen an? 

Viel! Denn auch Ettlingen fällt es nicht leicht, die Vorgaben und Erfordernisse
einer guten Kleinkindbetreuung umzusetzen. Baulich sind in den nächsten
Jahren noch einige Mio. Euro erforderlich (2012: 1,0 Mio.). Noch höher sind
die Zuschüsse zu den Betreuungskosten der Kinder bis zu sechs Jahren.
Diese betragen 2012 –trotz der, sich auf den Haushalt positiv auswirkenden
deutlichen Erhöhung des Landesanteils um 900.000€durchdieGrün/Rote
Landesregierung–im laufendenJahrrund.3,5Mio.€.
Und da man bekanntlich jeden Euro nur 1 x ausgeben kann, lehnt nicht nur
die SPD das Betreuungsgeld ab. Hoffentlich gelingt es, die Gesetzvorlage
der Familienministerin Schröder, die auf Druck der CSU mit den Stimmen
von Schwarz/Gelb im Bund durchgesetzt werden soll, durch den Bundesrat
zu stoppen.Denn 100 €/Monat helfen keinerFamilie wirklich. Und schon gar
nicht den 2,5 Mio. armen Kindern, die es in Deutschland gibt, noch trägt es
zu Schaffung der fehlenden, flexiblen Betreuungsmöglichkeiten bei.
Die vorgesehen Milliarden sollten stattdessen dazu dienen, junge Menschen
–auch Männer! –für den Beruf des/der Erziehers/in zu gewinnen. Nicht
durch Imagekampagnen, sondern eine Verbesserung der Ausbildung und
Arbeitsbedingungen sowie der Besoldung. Denn nur wenn die für unsere
Gesellschaft unverzichtbaren sozialen Berufe –Erziehung, Kranken- und
Altenpflege u.a. –die gesellschaftliche Anerkennung nicht nur ab und zu in
Sonntagsreden erhalten, sondern auch durch deutlich höhere Gehälter
und bessere Personalschlüssel, werden wir heute und in Zukunft genug
engagierte Menschen für diese Arbeit finden.
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende

- unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de

Oberes Albgrün und andere Baustellen
Zumindest bei den Leserbriefschreibern schlagen die
Wellen hoch: Gemeinderat und OB scheinen sowohl bei
der Bebauung des ehemaligen Köhler-Geländes wie
auch des ehemaligen Zschernitz-Geländes auf Seiten
der Investoren zu stehen und nur deren Gewinnstreben
unterstützen zu wollen.
Wir halten diese Vorwürfe für unberechtigt. Die jeweili-
gen Investoren haben die Grundstücke von den Vorei-
gentümern erworben; sie wollen jetzt das, was in der
Bundesrepublik Deutschland jeder Grundstückseigen-
tümer machen darf, nämlich ihr Grundstück im Rahmen
der Gesetze bebauen. Die Möglichkeiten des Gemeinde-
rates oder der Verwaltung, einem Grundstückseigentü-
mer Vorschriften zu machen, was er auf seinem Grund-
stück bauen darf, sind zumindest im innerstädtischen
Bereich beschränkt.
Nur am Rande sei bemerkt, dass auf beiden Grundstü-
cken vorher auch keine stadtprägend "schönen" Gebäu-
de standen, die es zu erhalten galt. Wenn die Stadt wirk-
lich hätte Einfluss nehmen wollen, hätte sie die Grund-
stücke rechtzeitig erwerben müssen; diese Zeitpunkte
sind längst (noch vor der OB-Wahl) vorbei.
Ettlingen hatte damals aber andere Prioritäten gesetzt;
müßig heute erneut darüber zu diskutieren.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Musikschule  

Die meisten Ausgaben, die die Stadt hat, 

liegen fest und können nicht einfach ab-

gewählt werden – die Abgaben an den 

Kreis, die Kosten der Pflichtaufgaben. Die 

Verwaltung muss die Personalkosten einer 

funktionierenden Verwaltung mitsamt de-

ren tariflichen Erhöhungen stemmen. 

Größten Gestaltungsspielraum bieten die 

liebgewordenen freiwilligen Leistungen, an 

die wir uns gern gewöhnt haben. Es ist 

leichter, 30 neue Leistungen zu beschlie-

ßen als eine abzuschaffen. Immer gibt es 

zu gute Gründe, „(Bürger-) Geld in die 

Hand zu nehmen“, für soziale, kulturelle, 

ökologische, Sport- und weitere Zwecke. 

Die Ettlinger Musikschule, die über Beiträ-

ge einen großen Teil ihrer Aufwendungen 

selbst erwirtschaftet, erhält einen Zu-

schuss als freiwillige Leistung. Bei allem 

Sparwillen und Sparzwang ist dies eine 

gute Entscheidung, beobachtet man die 

Begeisterung der Jugendlichen beim Mu-

sizieren, den erreichten Qualitätsstandard, 

die Breiten- und die Langzeitwirkung – wer 

ein Instrument beherrscht, tut dies sein 

Leben lang, vielleicht ist nur etwas Auffri-

schung zwischendurch nötig. Wir können 

froh über diese Ettlinger Einrichtung sein –
und sollten uns bevorzugt an anderer Stel-

le ums Sparen bemühen.  



15Nummer 23
Mittwoch, 6. Juni 2012

„Seniorenresidenz Albfrieden“
Über das entstehende Wohngebiet

„Oberes Albgrün“ mit ca. 150 neuen
Wohnungen wird derzeit viel disku-
tiert. Alblagune, Supermarkt, Bau-
dichte, Geschosshöhe, Verkehrsbe-
lastung beschäftigen Bürger und
Anwohner. Gegenüber dem Sieger-

entwurf gibt es immer mehr Veränderungen, z.B. Verzicht auf
die Lagune, 8% mehr Wohnungen oder 15% mehr Bau-
masse. Auch wurde von der Gemeinderatsmehrheit ein
zukunftsweisendes Energiekonzept abgelehnt und der
gesetzliche Standard akzeptiert. Diese Veränderungen tragen
alle dazu bei, dass der Gewinn des Bauträgers maximiert
wird. Ist das nicht sehr sozial? Und wer wird das Wohn-
gebiet bevölkern? Junge Familien vielleicht? Wohl kaum. Bei
den zu erwartenden Preisen wird eine Wohnung im „Oberen
Albgrün“ vermutlich deutlich teurer, als ein ganzes Haus an
anderer Stelle; etwas außerhalb von Ettlingen. Ist das auch
sozial? Einziehen werden also überwiegend betuchte
Senioren, denen der Preis weniger wichtig ist, als die expo-
nierte Lage. Der Spielplatz wird daher höchstens für die Enkel
der Bewohner gebraucht. Aufgrund der zu erwartenden
Altersstruktur könnte man das Wohngebiet doch auch in
„Seniorenresidenz Albfrieden“ umbenennen. Das wäre
ehrlich. Dazu würde auch das Pflegeheim entlang der
Schöllbronner Straße passen, das in den ursprünglichen
Plänen schon eingezeichnet war. Adieu ihr jungen Familien.
Juergen.Maisch@ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Die Fairnessbühne
Fragen der Fairness haben nicht nur im
Sport ständig Konjunktur: Nach dem gro-
ßen "Lexikon der Ethik im Sport" von 1998
des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
legt jetzt der Arbeitsbereich Pädagogikund
Philosophie des Sports an der Humboldt-
Universität zu Berlin nach. Der Band ist in
drei Teile gegliedert: Zunächst geht es um
die Frage: "Moral im Sport - eine Utopie?".
Zweitens werden unter "Ethik im Sport -
eine Aufgabe?", fundamentale Fragen ei-
ner (neuen) Ethik im Sport ebenso ange-
sprochen wie spezifische des Dopings. Im
dritten Teil liegt der Fokus auf der Verant-
wortung in Institutionen.

Als Pierre de Coubertin gegen Ende des
19. Jahrhunderts seine Olympische Idee
entwickelte, konnte niemand erahnen,
dass sich daraus bis heute eine globale
Sportbewegung entwickeln würde. Seine
Idee war gleichwohl damals schon auf Er-
ziehung ausgerichtet - im Kern sind dies
fünf zentrale olympische Grundsätze, die
in Erinnerung gerufen und jeweils kritisch

beleuchtet werden: Es geht dabei um eine
ganzheitlich-harmonische Erziehung (1)
des Menschen, die gleichfalls Selbstvollen-
dung (2) beinhaltet als das Streben nach
menschlicher Vollendung bzw. Selbstver-
vollkommnung. Der Amateurismus (3) be-
deutet, dass materielle Gewinninteressen
im Sport bzw. bei Olympia nicht zum vor-
herrschenden Leitmotiv werden sollten.
Bei der Bindung an ethische Regeln (4)
geht es um das dem Sport innewohnende
Prinzip Fairness, dem schließlich die Frie-
densidee (5) als letzter Grundsatz folgt.

Sich gegenseitig achten setzt voraus, sich
erstmal kennen zu lernen. Dafür biete der
Sport, respektive der olympische eine ein-
zigartige Bühne! Einige wenige Sportlerin-
nen und Sportler betreten diese Bühne alle
vier Jahre bei Olympischen Spielen - doch
wir alle können sie Tag für Tag mit unserem
eigenen Sporttreiben betreten. Auch da-
rauf zielte die Olympische Idee damals
schon ab. (Franke, Elk (Hrsg.): Ethik im
Sport. Schorndorf 2011: Hofmann. 278
Seiten; 18 Euro).

Idee und wissenschaftliche Betrachtung ist
die eine Seite - fair sein die andere. Die A-
Junioren der Fußballspielgemeinschaft
Schöllbronn und Spessart - Kreismeister,
Kreispokalsieger und Aufsteiger in die Lan-
desliga - sind durch den Fußballverband
mit dem Fairnesspreis ausgezeichnet
worden.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Jugendfußball

F1 Junioren
Turnier in Liedolsheim
Am 28. Mai spielten die 2003er beim
Pfingstturnier in Liedolsheim mit. Der SSV
war mit den Kindern Adri,Tom,Tim,Fabri-
ce,Fabi,Lewin,Marco und dem später an-
gereisten kleinen Lenny angetreten, um
acht Spiele über insgesamt 120 Minuten zu
absolvieren. Der SSV hatte sich kurzfristig
dazu entschlossen, in Gruppe zwei auszu-
helfen, da dort eine Mannschaft ausgefal-
len war. In acht Spielen gab es sieben Sie-
ge und eine Niederlage . Bemerkenswert
war diese Leistung bei einem 5+1 Modus
und 15 Minuten Spielzeit. Die ersten sechs
Spiele wurden alle in Folge gewonnen.
SSV: Hockenheim 5:2, SSV:Linkenheim 2
10:0,SSV:Hockenheim2 3:2, SSV :Detten-
heim1 5:2, SSV :FSSV Karlsruhe 5:2,
SSV:Siemens 3:1.Alle Kinder spielten su-
per. Fabi, Adri und Lewin waren überra-
gend, nur das Verhalten eines Elternteils
aus Hockenheim sorgte für einen fahlen
Beigeschmack, da dieser bei beiden Spie-
len unseren Lewin massiv einzuschüchtern
versuchte. Gegen gleichstarke Linkenhei-
mer 1 setzte es die einzige Niederlage mit
1:2. Der SSV hatte 45 Minuten zuvor
durchgespielt. Auch hier gab es wieder ei-
ne Jagd auf unseren Lewin. Unglaublich
was sich manche gegnerische Trainer und
Eltern teilweise schon im F-Jugend-Be-
reich erlauben. Der SSV spielte weiter ro-
bust, aber fair und auch gegen die zwei
jüngeren Mannschaften hielt man sich mit
Toreschießen zurück. Somit war Spieler
des Tages der kleine fünfjährige Lenny
Stamm, der zwei Spiele tapfer mitwirkte
und das schönste Tor des Tages schoss.
Super Leistung. Danke an Thomas und
Alex für Eure Unterstützung.
Tore:Tom(14), Adri(10), Fabrice(3), Mar-
co(3), Tim(7), Lewin(3), Lenny(1)

F1 Junioren

Dritter Platz in Hayna
Am 3.6. nahm der SSV beim Turnier in
Hayna/Herxheim teil. Die Kinder Linus,Juli-
an,Lukas,Adri,Tim,Simon und Tom hatten
nun doch ihre Zelte eingepackt und waren
einen Tag früher angereist, um bei den su-
per netten Gastgebern vom TV Hayna zu
übernachten. Außer Trainer Andi waren
noch die beiden Freiluftfanatiker Christian
Welling und Frank Krumphaar und die Brü-
der von Tom und Adri mit von der Partie.
Es lief alles glatt ,denn erst am Sonntag-
morgen öffnete der Himmel seine Schleu-
sen und alle hatten eine sehr kurze aber
trockene Nacht verbracht. Die Kinder hat-
ten nun ein fünfstündiges Turnier zu absol-
vieren, was sie auch mit Bravour bestan-
den. Die Mannschaft erreichte den dritten
Platz von zwölf Mannschaften. Das Auf-
taktspiel gegen den Gastgeber aus Hayna
wurde völlig verschlafen und endete 1:1.
Tom hatte per Elfmeter ausgeglichen. Bes-
ser wurde es gegen Waldsee. Simon,Tom


