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Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Zwei zukunftsweisende Entscheidungen 

für Spessart 

Mit dem Kinderhaus Spessart wird ab September in 
unserem Ort die Betreuung von Kindern zwischen 0-
14 Jahren in familienähnlicher Struktur möglich sein. 
Dies ist eine langjährige Forderung des Ortschafts-
rates und wird sicher vielen Frauen und Männern den Kraftakt der 
Vereinbarkeit von Kindern und Beruf erheblich erleichtern. Ich freue mich, 
dass mit dem Tageselternverein Ettlingen dieses Modellprojekt in den 
Räumen des ehemaligen St. Antoniuskindergartens gestartet werden 
kann und bin überzeugt, dass diese neue Betreuungsform, die sich durch 
Flexibilität und Verlässlichkeit auszeichnet, großen Anklang finden wird. 
Neben der Unterstützung der Familien mit Kindern werden jedoch in 
Zukunft auch unsere Senioren unter dem Stichwort „in der Heimat alt 
werden“ mitten in unserem Ort eine Pflege- und Betreuungsmöglichkeit 
finden. Nach langjährigen Bemühungen ist es gelungen das 
Seniorenprojekt Spessart mit insgesamt 30 Pflegeplätzen in zwei 
Wohngruppen und Betreuten Wohnungen im Obergeschoß endgültig auf 
den Weg zu bringen. 
An dieser Stelle geht mein Dank an den Oberbürgermeister und all die 
Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat und Ortschaftsrat, die trotz 
versuchter negativer Beeinflussung die Bemühungen zum Wohle der 
Spessarter Bürger unterstützen und mit ihrer Stimme den Weg zur 
Realisierung dieser beiden wichtigen Projekt geebnet haben.  
Elke Werner, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Spessart 

 
 
 
 

 
Ortsteilentwicklung (nicht nur) für  
Oberweier 

Gut, dass die SPD-Fraktion den Antrag gestellt hat, nicht nur ein
Baugebiet, sondern vor allem den Ortsteil als solches zu entwickeln:
Viele sind in die Waldsaumhalle sind gekommen, um zu erfahren, wie
es mit ihrem Ortsteil weiter gehen soll. Dieses Interesse zeigt, dass es
richtig war, einen solchen Prozess zu fordern. So wurde von Seiten
der Stadtentwicklungsgesellschaft, welche die Ortsteilentwicklung
begleitet, bestätigt, dass zum Erhalt von Schule und Kindergarten ein
Zuzug erforderlich ist und Baulücken kaum vorhanden sind. Mit einem
neuen Baugebiet allein ist aber Oberweier nicht geholfen. 
So gilt es vor allem, eine örtliche Nahversorgung herzustellen, den
Ortskern zu beleben und einige Defizite im Verkehrsbereich zu besei-
tigen, um den Status als Wohngemeinde zu stärken.  
Die Vorzüge herauszustellen und das Entwicklungspotential zu erar-
beiten, ist Ziel mehrerer Arbeitsgruppen, die sich zu den Themen
Image/Wohnen, Infrastruktur und Verkehr bereits im Juni treffen
werden. Wenn sich die Oberweierer an diesen Arbeitsgruppen so rege
beteiligen wie an der Informationsveranstaltung, dann wird der Ortstei-
lentwicklungsprozess auch Vorbild werden für andere Ortsteile. 
Wir fordern die Bürgerinnen und Bürger von Oberweier auf: Engagie-
ren Sie sich in den Arbeitsgruppen und lassen Sie sich die Chance
nicht entgehen, an der Entwicklung Ihres Ortsteils mit zu wirken. Wo
sonst kann man so direkt Einfluss nehmen? Das ist Bürgerbeteiligung
in Reinform. Machen Sie mit!  
Peter Adrian, für die SPD-Fraktion 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

"Was für ein schöner Tag!"
Die Sonne strahlte genauso wie die 115 angemeldeten Teil-
nehmer der Sibylla-Radtour, die am Himmelfahrtstag die
knapp 50 km vom Schloss Ettlingen zum Schloss Favorite
und zurück bewältigten. Die ersten Radler konnten es gar
nicht abwarten und starteten bereits um kurz nach 8 Uhr bei
noch recht frischen Temperaturen.
Zum fünften Mal hat FE die Radtour in Zusammenarbeit mit
dem Sport- und Kulturamt der Stadt Ettlingen und großer
Unterstützung vieler Sponsoren organisiert. Diesen danken
wir ganz besonders, denn sie haben es ermöglicht, dass sich
die Teilnehmer am Wendepunkt vor dem Schloss Favorite
mit von der Bäckerei Nußbaumer gespendeten Brezeln stär-
ken und am Ziel über schöne Preise freuen konnten.
Ganz besonders gefreut hat mich, dass Herr Plank nach sei-
nem Unfall in diesem Jahr wieder mitgefahren ist und wir
ihm den Preis für den ältesten Teilnehmer (90 Jahre ist er in
diesem Jahr geworden!) überreichen konnten. Und natürlich
hat die Gruppe "Wirbelwind" auch in diesem Jahr als größte
Gruppe (16 Teilnehmer) wieder den riesigen Präsentkorb mit
nach Hause nehmen können. Allen Teilnehmern gilt auch ein
großer Dank für ihre großzügigen Spenden am Wendepunkt
und im Ziel.
Der Reinerlös aus Spenden und Einnahmen aus dem Kaffee-
und Kuchenverkauf fließt auch in diesem Jahr der AMSEL
(Multiple-Sklerose Kontaktgruppe Karlsbad-Ettlingen) zu.
Dank gilt natürlich auch den eifrigen Helfern von FE, die die-
se schöne Veranstaltung erst ermöglicht haben. Bilder von
der Sibylla-Radtour 2012 können auf unserer Homepage in
der "Fotogalerie" angesehen werden.
Sabine Meier für FE

GRÜNE -
50 Jahre Städtepartnerschaft
Fère-Champenoise/Bruchhausen
Im Jahr 1962 begann die Städtepartnerschaft zwischen Fère-
Champenoise und Bruchhausen auf Initiative von Abbé Baudot
aus Chalons-en-Champagne und dem damaligen Bürgermeis-
ter Franz Kühn aus Bruchhausen.
In den folgenden Jahren fanden viele Begegnungen zwischen
Familien, Jugendlichen, Vereinen und Schulen statt.
Natürlich gab es zwischendurch immer mal eine Phase, in der
die Kontakte nicht so eng waren. Aber die Freundschaft hat
immer bestanden.
Am letzten Wochenende wurde nun die 50-jährige Partner-
schaft in Fère gefeiert.
Eine große Anzahl von Einwohnern aus Bruchhausen machte
sich auf den Weg.
Nicht nur mit Bussen, sondern auch mit einer Laufstafette,
bestehend aus Deutschen und Franzosen und einer Rad-
gruppe.
Was wir alle in Fère erlebten, war eine großartige Gastfreund-
schaft.
Trotz bestehender Sprachbarrieren war die Herzlichkeit bei
den Begegnungen enorm.
Dieses Wochenende war eine gelebte Städtepartnerschaft und
gibt uns für die Zukunft große Hoffnungen, dass diese lange
besteht und noch weiter vertieft wird. So kommen in der ersten
Sommerferienwoche wieder Jugendliche aus Fère zu einem
Besuch nach Bruchhausen. Gerade die junge Generation ist
die Zukunft für jede Städtepartnerschaft.
Bernhard Hiemenz
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Lagunenstadt Ettlingen  

Die Ausbuchtung der Alb am oberen 

Albgrün, die Lagune, war das Sahne-

häubchen des Siegerentwurfs für das 

ehemalige Koehlergelände. Aus der La-

gune wurde später ein Regenauffang-

becken, das die meiste Zeit trocken lie-

gen würde – wir waren vehement dage-

gen. Begründet wurde dies mit dem 

Hinweis, die Alb läge 6 oder zumindest 

2 bis 3 Meter tiefer. Die Sachzwänge 

scheinen zu siegen, ein tiefes Wasser-

loch will niemand an der öffentlich zu-

gänglichen Alb. Auch sind Sicherheits-, 

Haftungs- und Kostenfragen im Spiel. 

Jetzt trauern viele Ettlinger, sollte die 

Lagune nicht realisiert werden. Oder ein 

höher gelegener, flacher See, der tech-

nisch machbar wäre mit einer Wasser-

entnahme am Oberlauf der Alb. Viel-

leicht müssen die Bürger sich zu Wort 

melden und – ähnlich der Bahntrasse im 

Rheintal – ihre Wünsche artikulieren. 

Die Gemeinderäte sollen die beschwo-

rene Bezahlbarkeit des Wohnens in Ett-

lingen, die Bürgerwünsche und noch 

vieles mehr berücksichtigen. Dazu müs-

sen sie die Vorstellungen der Bürger er-

fahren, erraten kann sie der Rat nicht. 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Aktuell informiert
Beim Deutschen Sportbund gibt es neue
Broschüren zu aktuellen sportpolitischen
Themenbereichen aus dem Bereich Sport-
entwicklung. Sie betreffen die Zukunftsfä-
higkeit des organisierten Sports generell
sowie die weitere Entwicklung der Verbän-
de und nicht zuletzt die Sportvereine
selbst. In den drei Broschüren werden
auch praktische Anregungen aus den Er-
gebnissen verschiedener Modellprojekte
geliefert.
Die Broschüre "Bewegungsnetzwerk 50
plus" dokumentiert erfolgreiche Projekte
zum Sport der Älteren, mit denen die Ver-
eine neue Zielgruppen gewinnen können -
ob Hochaltrige, Ältere mit Migrationshinter-
grund, 50-Jährige ohne sportliche Vorer-
fahrung oder Kinder und Großeltern für ge-
nerationenübergreifende Aktionen. Es skiz-
ziert zahlreiche Praxisbeispiele und Ideen
für Kooperationen.
In der Broschüre "Integration durch Sport"
wird das gleichnamige bundesweite Pro-
gramm in Wort und Bild vorgestellt. Insge-
samt 764 Stützpunktvereinebeteiligen sich
an diesemProgramm, das vom Bundesmi-
nisterium des Innern und dem Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge gefördert
wird.
Die Broschüre "Klimaschutz im Sport"
greift eine der zentralen Herausforderun-
gen der Zeit auf, zu deren Bewältigung
auch der Sport wichtige Beiträge leisten
kann. In diesem 32-seitigen Heft werden
Handlungsmöglichkeiten, Ideen und Anre-
gungen aufgezeigt, wie Verbände und Ver-
eine aktiv "Klimaschutz im Sport" betrei-
ben können.
Die Broschürenkönnen kostenlos angefor-
dert werden; weitere Informationen finden
sich auf der DOSB-Webseite www.osb.de
Bestellungen sind auch per Mail an office-
@dosb.de möglich.

Mitmachen
Der Startschuss für die "Sterne des Sports
2012" ist gefallen. Alle Ettlinger Sportverei-
ne können sich bei der Volksbank Ettlingen
bewerben. Dort gibt es auch die dafür be-
nötigten Bewerbungsunterlagen mit den
zehn verschiedenen Kategorien.
www.volksbank-ettlingen.de .
Lotto Baden-Württemberg hat erneut den
Sportjugend-Förderpreis ausgeschrieben.
Infos und Downloads dazu gibt es unter
www.sportjugendfoerderpreis.de .
Nicht genug: Weil Sport und Bewegung für
Kinder und Jugendliche und deren Ent-
wicklung so wichtig sind, können Schüle-
rinnen und Schüler, ja ganze Schulklassen
so genannte Bewegungspatenschaften
gewinnen. In ganz Deutschland werden
10.000 Bewegungsstunden vergeben.
www.dog-bewegt.de .

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Nils Kruse mit drittem Kreisrekord in
dieser Saison

Nachdem er schon im ersten Freiluftwett-
kampf der Saison vor zwei Wochen neue
Kreisrekorde im Kugelstoßen und im Fünf-
kampf aufgestellt hatte, hat Mehrkampf-As
Nils Kruse (Jugend U18) gleich noch eins
draufgelegt und sich nun auch noch den
Kreisrekord im Zehnkampf geholt.
Nach einem sehr anstrengenden Zehnkampf
über 2 Tage mit jeweils 4 Stunden Verzug
im Zeitplan verbuchte Nils am Ende in 9 der
10 Disziplinen neue persönliche Bestleistun-
gen innerhalb eines Zehnkampfes. Er stei-
gerte seine letztjährige Punktzahl um sagen-
hafte 800 Punkte und stellte am Ende mit
beeindruckenden 6.780 Punkten einen neu-
en Kreisrekord auf. Mit dieser Leistung hätte
Nils im vergangenen Jahr Platz 5 der deut-
schen Bestenliste eingenommen.
Die Einzelergebnisse von Nils waren durch-
weg sehr gut und so kam er mit folgenden
Ergebnissen durch die beiden Wettkampfta-
ge: 11,79 sec. über die 100 m, 6,24m im
Weitsprung, 14,45 m im Kugelstoßen, 1,76
m im Hochsprung sowie 53,13 sec. über die
400 m am Ende des ersten Tages. 15,49
sec. über 110 m Hürden; 40,97m im Diskus-
werfen, 3,80 im Stabhochsprung; 60,41 m(!)
im Speerwerfen und schließlich 4:46,11min.
über die 1.500 m Strecke rundeten den aus-
gezeichneten Zehnkampf ab.
Mit dieser Leistung kann Nils sich nun mit
sehr guten Chancen auf die in den kom-
menden Wochen anstehenden überregio-
nalen Meisterschaften bis hin zur "Deut-
schen" vorbereiten.
Laura Rolli (weibliche Jugend U18) zeigte
ebenfalls einen Mehrkampf mit konstant
guten Leistungen und erzielte in ihrem ers-
ten Siebenkampf gleich 3.521 Punkte. Bei
der Jugend U20 ging Melissa Mielke an
den Start und sammelte im Siebenkampf
2.636 Punkte.




