
Az. 855.940.000 (Ka/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 12. Januar 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 6 
 
 
Ausweisung eines Panoramaweges am Wattkopf 
- Antrag der SPD-Fraktion und Teilen der FE-Fraktion vom 14.12.2004 
- Entscheidung über das weitere Vorgehen 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag unter allen relevanten Aspekten zu 
prüfen und den zuständigen Gremien vor der Sommerpause einen Entscheidungs-
vorschlag zu unterbreiten. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Mit Schreiben vom 14.12.2004 stellte die SPD-Fraktion, unterstützt von Teilen der FE-Fraktion, 
folgenden Antrag: 
 
Die SPD-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Ettlingen beantragt die Ausweisung eines 
markanten landschaftstypischen Panoramaweges am Wattkopf, dem „Hausberg“ Ettlingens. 
 
Begründung: 
 
Ettlingen muss sich im Rahmen des Naturparks „Schwarzwald Mitte/Nord“ als so genannte 
Portalgemeinde besonders qualifizieren und hat sich auch bereit erklärt, dazu entsprechende 
Angebote zu unterbreiten. 
 
Hierzu sollte u. a. auch die Ausweisung eines typischen Panoramaweges gehören, platziert 
dort, wo sich Ettlingen als Panorama am besten anbietet. Das ist zweifelsfrei der Wattkopf mit 
dem Robberghang und der herrlichen Aussicht auf die Stadt und die nähere Umgebung. 
 
Dieser Panoramaweg sollte über den oberen Robbergweg zur Friedrichshöhe und abwärts 
über den Bismarckturm, vorbei an dem ehemaligen Ausflugslokal Vogelsang, zurück zum 
Wasserreservoir am Robberghang führen. 
 
Der Rundweg ist auszustatten mit Hinweisschildern und Schautafeln zur Geschichte und 
Landschaft. Zum Beispiel bieten sich zur Hervorhebung der typischen Merkmale Kurzhinweise 
und Schautafeln besonders an: 
 
� Zur Geschichte des Rebenweges am Robberg, 
� zur landschaftstypischen Flur- und Waldformation, 
� über Fauna und Flora am Robberg, 
� über den „Seufzerweg“ zum Robberg, 
� über den Bildstock von 1725 am Robbergeingang 
� über das Wasserreservoir von 1901, 
� über den Bismarckkopf beim Wasserreservoir, 
� über die Friedrichshöhe (Pavillon), 
� über den Bismarckturm 
� über den ehemaligen Gasthof Vogelsang, 
� über das „Weiße Häusle“, 
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� über die Trockenmauern, 
� zu herausragenden Bauten im Panorama, usw. 
 
Dieser Panoramaweg wäre sicher nicht nur für die Ettlinger Bürger -hier besonders für 
Familien mit Kindern und Schulen- interessant, sondern vor allem auch für Besucher der Stadt 
aus der näheren Umgebung und Touristen, die sich anhand der Naturparkinformation über die 
Region und ihre Besonderheiten kundig machen und somit ein weiterer Baustein zu einem 
erfolgreichen Stadtmarketing. 
 

- - - 
 
Es war bisher nicht möglich, den Antrag hinsichtlich aller Aspekte zu prüfen, weshalb 
vorgeschlagen wird, die Verwaltung entsprechend zu beauftragen und erst nach Vorliegen des 
Resultats in der Sache zu entscheiden. 
 

- - - 
 
Stadtrat Lorch erläutert den Antrag und bittet darum, im Beschlussvorschlag statt des diffusen 
„zu gegebener Zeit“ einen konkreten Termin, z. B. Mai/Juni 2005, einzutragen. 
 
Stadtrat Reich hält die Idee interessant für Gäste und Schulen. Die Reihenfolge der Stationen 
müsste aber noch nach dem tatsächlichen Verlauf geändert werden. 
 
Stadträtin Nickel befürwortet für die FE-Fraktion eine stärkere Betonung als Portalgemeinde. 
Man wünsche auch einen festen Termin vor der Sommerpause. Der Weg solle aber nicht zu 
hohe Kosten  verursachen und in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein geplant 
werden. 
 
Stadtrat Siess hält die Idee grundsätzlich für gut. Die Kosten seien der entscheidende Punkt. 
Man dürfe aber keinen Schilderwald erzeugen. 
 
Stadträtin Zeh stimmt zu und wünscht einen festen Zeitpunkt für die Vorlage. Man könne 
eventuell Patenschaften für die Schilder vergeben. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker schlägt als Zeitpunkt „vor der Sommerpause“ vor. Die 
Anregungen würden aufgenommen. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ka/La 14. Januar 2005 
 
1. Forstabteilung zur Kenntnis und mit der Bitte um weitere Veranlassung. Die abgestimmte 

Vorlage ist bis spätestens Mitte Juni ans Hauptamt zu senden. 
 

2. Planungsamt, Hauptamt -Stadtmarketing- zur Kenntnis. 
 

3. Wv. 
 
Im Auftrag: 
 
 
Kassel 


