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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands 

Es ist Sommer in der Stadt� 

�die Temperaturen steigen, die Kleidung wird luftiger 
und das Leben verlagert sich ins Freie, die  Innenstadt 
belebt sich und die Straßencafés sind gut besetzt.  
Unsere Stadt ist lebendig und bietet eine unglaubliche 
Vielfalt an Kultur, Sport und Veranstaltungen.  
Auch typisch für Ettlingen: Das Vereinsleben. Bunt, quirlig und engagiert. 
An jedem Wochenende laden zahlreiche Veranstaltungen zum Besuch 
ein. Straßenfeste, Sportveranstaltungen, Konzerte, Sommerfeste und 
vieles mehr. Das ist gut so. Unsere Stadt und das Stadtbild lebt vom 
Engagement der Vereine und Organisationen, die mit diesen Veran-
staltungen sich selbst, die Aufgaben und Ziele die sie übernommen 
haben, vorstellen und auch finanzieren. Nutzen Sie diese Vielfalt. 
Besuchen Sie die Veranstaltungen und unterstützen Sie so die Arbeit der 
ehrenamtlich Aktiven. Sie erbringen Aufgaben und Dienstleistungen, 
ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Oder die sonst 
sehr kostspielig von uns allen bezahlt werden müssten. 
Ebenfalls ein fester Bestandteil im Jahresprogramm unserer Stadt: Die 
Schlossfestspiele. Die Premieren des Kinderstückes, des Musicals im 
Schlosshof und der Komödie in der Schlossgartenhalle wurden vom 
Publikum begeistert aufgenommen und von der Presse allesamt gelobt. 
An dieser Stelle allen Beteiligten, der Intendanz, der Verwaltung und den 
Akteuren Dank und Anerkennung für ihre Arbeit.  
Besuchen Sie doch eine -oder mehrere- Aufführung/en. Es lohnt sich.   
Steffen Neumeister 

 
 
 
 

 
Erweiterung des CAP-Marktes 
in Bruchhausen würdig gefeiert! 

In der Ettlingen gibt es zwei CAP-Märkte, einer davon in Bruchhausen.
Durch die Einbeziehung der ehemaligen Postfiliale konnte hier nun die 
Verkaufsfläche vergrößert und noch moderner gestaltet werden. Musika-
lisch umrahmt wurde die Feier vom Musikverein Bruchhausen. 
Die Buchstabenkombination CAP ist dem Wort �Handicap� entnommen
und möchte zum Ausdruck bringen, dass hier Menschen mit Behinderun-
gen Teil der Gesellschaft sind und zu Recht das Gefühl haben können, 
einen wertvollen Beitrag für diese zu leisten. Die Idee und ihre Umsetzung 
durch den Träger, die HWK kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden.
Für uns in Bruchhausen ist der CAP-Markt zu einem unverzichtbaren Be-
standteil unserer Nahversorgung mit Lebensmittel geworden. Kein Wunder
also, dass alle � Bürger und offizielle Gäste � die bisherige Arbeit begeistert 
lobten. Und dass sich Kommunen wie Ober- und Untertürkheim den 
Bruchhausener Markt für ihre Einrichtungen zum Vorbild nahmen, bestätigt
ebenfalls die gute Arbeit.  
Geschäftsführer Willi Rast, der Marktleiterin Esin Tan und ihrem Team 
wünschen wir, dass der �neue� CAP-Markt auch weiterhin so gut ange-
nommen wird. Zusammen mit dem Evang. Gemeindezentrum ist hier ein 
lebendiger Ortsmittelpunkt und Begegnungspunkt für jung und alt entstan-
den. Danke! Vielleicht ist es in naher Zukunft möglich mit Ihnen zusammen 
� ggf. in abgewandelter Form � für weitere Stadtteile Ettlingens zentrale
oder auch ambulante Versorgungskonzepte zu entwickeln.  
Für die SPD-Fraktion: Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat  

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Integration

Glückwunsch an die CAP-Märkte in Ettlingen und
Bruchhausen. Der Ettlinger Markt präsentiert sich
nach seiner räumlichen Erweiterung noch besser, mit
erweitertem Sortiment und mehr Frische. Für Bruch-
hausen ist die Wiedereröffnung des CAP-Marktes be-
sonders wichtig, denn davon profitieren alle: Allen vo-
ran die Behinderten, die wie in Ettlingen hier Arbeit
und Anerkennung finden, die mit Begeisterung dabei
sind und so voll in die Gesellschaft integriert werden.
Aber auch die Bürger des Stadtteiles, vor allem die
Älteren und die in ihrer Mobilität eingeschränkten
Menschen, denn sie haben wieder ein Lebensmittel-
angebot vor Ort. Und mit seinem kleinen Pflanzen-
markt ist der CAP-Markt Bruchhausen über die Stadt-
teilgrenzen hinaus für Kunden interessant. Gefeiert
wurde die Wiedereröffnung des Marktes mit einem
Fest mit Musik und vielen Besuchern - die er hoffent-
lich auch in Zukunft hat. Dank gilt Willi Rast und sei-
nem Team von der HWK, die die beiden CAP-Märkte
betreuen.
Heinz-Jürgen Deckers, FE-Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -

Regenwasser soll versickern!

Ettlinger Hausbesitzer haben in den letzten Wochen von
der Stadt einen Erfassungsbogen zugeschickt bekom-
men, Mieter werden erst etwas später an den Neben-
kostenabrechnungen merken, dass in Ettlingen die ge-
setzlich vorgeschriebene gesplittete Abwassergebühr
eingeführt wird, bei der zwischen Schmutzwasser aus
dem Haus und Niederschlagswasser vom Dach oder
Außenflächen unterschieden wird. Wir Grünen möchten
kurz auf den ökologischen Sinn und die positiven Aus-
wirkungen dieser Umstellung auf unsere Umwelt hin-
weisen.

Die zunehmende Flächenversiegelung unserer Städte
und Gemeinden führt dazu, dass ein großer Teil des
Regenwassers nicht mehr in der Erde versickert, son-
dern über die Kanalisation in unsere Bäche und Flüsse
abgeleitet wird. Dort kann es dann rasch zu hohen Pe-
geln und Hochwasserwellen kommen, während auf der
anderen Seite der Grundwasserspiegel in Teilen des
Oberrheingrabens bereits absinkt. Die gesplittete Ab-
wassergebühr schafft Anreize weniger Flächen zu ver-
siegeln und manche vielleicht sogar zu "entsiegeln" und
wird von uns daher sehr begrüßt.

Dr. Michael Pollich für die Grüne Fraktion
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion  

Endspurt OB-Wahlkampf: 
Kandidatenvorstellung 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
am vergangen Montag begann der Reigen 
der Kandidatenvorstellung. Eine vollbesetzte 
Stadthalle übertraf die kühnsten Erwartun-
gen. Stehplätze gab es auch so gut wie keine 
mehr. Die Bürger unserer Stadt zeigen ein 
großes Interesse und das spricht für eine 
hohe Wahlbeteiligung.  Ich freue mich darü-
ber und es zeigt mir, wie wichtig der künftige 
Kurs für die nächsten Jahre in unserer Stadt 
ist. Viele Themen aus Stadt und Stadtteilen 
sollten daher unbedingt andiskutiert werden. 
Spontane Fragen wären dabei, was aus dem 
hem. Feuerwehrgelände nun wird, wie geht 
es mit dem Freibad in Schöllbronn weiter,  
wer kümmert sich um den Lärmschutz in 
Bruchhausen, haben junge Familien in 
Oberweier eine Chance auf ein Bauplatz und 
und und? Die Liste ist laaaaang!  
Nutzen Sie die Gelegenheit sich ein Bild von 
den Kandidaten zu machen. Mischen Sie sich 
aktiv ein und fragen sie nach den Konzepten, 
Ideen und Visionen der Bewerber. Auch 
sollten wir alle ein Gefühl dafür bekommen, 
wie verbindlich die eine oder andere gemach-
te Aussage ist. Nur so können wir Bürger 
guten Gewissens an die Wahlurne gehen.   
Und wenn ihre Zeit es zu lässt besuchen Sie 
mit ihren Freunden, Bekannten und Verwand-
ten unsere Schloßfestspiele. Wenn wir gute 
Besucherzahlen erreichen, werden wir uns 
auch in Zukunft am künstlerischen Angebot 
erfreuen können – nur zu!  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Jugend trainiert
Den weltgrößten Schulsportwettbewerb
gibt es nunmehr seit 40 Jahren. Zunächst
unter der Trägerschaft der Deutschen
Sporthilfe, dann als der Wettbewerb immer
größere Ausmaße annahm, haben die Kul-
tusminister für die Organisation und die
Durchführung einen Verein gegründet.Die-
se Struktur erwies sich aber bald als zu
unbeweglich, so dass JTFO seit 1999 bei
der Deutschen Schulsportstiftung in guten
Händen ist.
Bei JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
geht es nicht nur um ein Sportevent mit
Kreis-, Regional- und Landesentscheiden
der 16 Bundesländerund den Bundesfinal-
veranstaltungen im Frühjahr und Herbst
mit jeweils etwa 3.500 Teilnehmern in Ber-
lin bzw. im Winter in abwechselnden Ski-
sportgebieten Deutschlands. Überhaupt
sollen Kinder und Jugendliche zum regel-
mäßigen Sporttreiben motiviert und ihnen
die Erfahrung eines Wettkampferlebnisses
ermöglicht werden. Die Vermittlung der po-
sitiven Werte des Sports wie Fairness,
Teamgeist und Einsatzfreude stehen dabei
im Vordergrund. Somit kann der Wettbe-

werb auch als eine Erfahrung verstanden
werden, bei der sozialeKompetenzen - so-
zusagen nebenbei - erlernt werden.
Der pädagogische Auftrag wird sogar vom
Gesetzgeber verstärkt: "Jeder junge
Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit". Dieser erste Satz im
Kinder- und Jugendhilfegesetz hat auch im
Sport mit Heranwachsenden seine unein-
geschränkte Berechtigung. Das Sportta-
lent muss genauso gefördert werden wie
der Musikfreak oder der Mathe-Experte.
Also ist JFTO für jede/n Beteiligte/n eine
bereichernde Erfahrung, die ihm/r ein Le-
ben lang bleibt und die ihn/sie in vielen Fäl-
len nicht nur in sportlicher Hinsicht prägen
wird. Beobachtungen während der Wett-
kampftage zeigen, dass bei vielen der jun-
gen Sportlerinnen und Sportler das "Mit-
einander" im Zentrum steht. Gewinnen
scheint zweitrangig. Dabei sein ist alles!
Und das wird bei JUGEND TRAINIERT ak-
tiv und beispielhaft gelebt.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon

Triathlon in Zaberfeld
Am vergangenen Samstag traten vier
Triathleten bei einem Kurztriathlon im Za-
bergäu an. Die Wetterbedingungen waren
optimal um die Strecke von 1,5 km
Schwimmen, 30 km Radfahren und an-

schließende 10 km Laufen zu bewältigen.
Zuzi Bernhardt (W20) finishte in 2:22:00 h
und belegte den3. Rang in ihrer Altersklas-
se. Jens Kleinhans (M30) lief nach 2:24:18
h ins Ziel. Ralf Fischer (M45) finishte in
2:25:00 h. Samantha Rentz (W30) hatte
beim Schwimmen einige Prügel einge-
steckt und musste das Rennen nach dem
Schwimmen leider augeben. Glückwunsch
an die Athleten.

24-Stunden-Lauf für Kinderrechte
Ein Laufevent der anderen Art fand über
das Wochenende in Karlsruhe statt. Über
2 Stunden konnten Runden im Stadion der
SG Siemens für einen guten Zweck gelau-
fen werden. Eine kleine Gruppe von Triath-
leten hat sich den Freunden von der Deut-
schen Apotheker- und Ärztebank ange-
schlossen, um diese zu unterstützen. We-
gen der großen Anfrage konnten unsere
Athleten leider nur eine Stunde laufen.
Dennoch haben sie in Form von einer Staf-
fel über 30 Runden erzielen können. Gro-
ßer Dank gilt den Läufern: Kalle Rentz, Sa-
mantha Rentz, Chris Gerhardt und Zuzi
Bernhardt. Besonderer Dank geht an Ma-
nuela Schneiderhan für die Organisation
dieses Teamevents.

Abt. Leichtathletik
Tolle Erfolge bei den Mehrkampfkreis-
meisterschaften in Rheinstetten
Am Samstag, 2. Juli, gingen die Schüler
bei den Kreismeisterschaften in Rheinstet-
ten an den Start und zeigten viele sehr gu-
te Leistungen.
Wieder einmal eine sichere Bank, wenn es
um die Vergabe von Kreismeistertiteln geht
war Selina Louisa Zeh (W11), die sowohl
im 3-Kampf, insbesondere jedoch im 4-
Kampf, den sie mit mehr als 170 Punkten
Vorsprung gewann, der Konkurrenz keine
Chance ließ und beide Titel mit nach Hau-
se nahm. Besonders hervorzuheben war
Selinas Leistung im Hochsprung. Hier stell-
te sie eine neue persönliche Bestleistung
auf und übersprang die Latte bei 1,38 m. In
der gleichen Altersklasse überzeugte Laura
Sophie Reichel, die mit einer neuen per-
sönlichen Bestleistung im 50-m-Sprint
(8,03 sec) nur ganz knapp den 2. Platz ver-
fehlte. Einen weiteren Kreismeistertitel ge-
wann Naomie Heck im 4-Kampf sowie den
Vizetitel im 3-Kampf. Auchdie jüngere Emi-
lia Steeb (W9) zeigte einen tollen Wett-
kampf.
Bei den A-Schülerinnen (W15) gingen Lea
Stoll, Laura Rolli und Maike Schwald an
den Start. Hier konnte Laura den Viztetitel
mit nach Hause nehmen, Lea erkämpfte
sich Platz 4 und auch Maike erreichte nach
einem guten Wettkampf Platz 8.
Ebenfalls sehr erfolgreich waren die Jungs.
Bei den B-Schülern M13 stellte Hochsprin-
ger Marven Lukas Zeh gleich zwei neue
persönliche Bestleistungen auf. Er sprinte-
te die 75 m in schnellen 10,56 sec. Im
Hochsprung übersprang er die sensatio-
nelle Höhe von 1,54 m, verfehlte die 1,58
m nur ganz knapp und sicherte sich den
Vizekreismeistertitel. Glückwunsch.


