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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Verdiente Ehrungen 

Am vergangenen Freitag ehrte die Stadt Ettlingen 
erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aller Alters-
stufen und aller Sportarten. Wer an dieser 
Veranstaltung teilnahm, der konnte unschwer 
erkennen, welcher Spaß an der sportlichen Betäti-
gung, gerade bei den jüngeren Sportlerinnen und 
Sportlern, aber auch bei allen anderen Altersklassen 
zu Tage tritt. Die Ehrung durch die Stadt Ettlingen im Rahmen einer 
wirklich sehr ansprechend gestalteten Feierstunde, die zum sportlichen 
Erfolg hinzukommt, ist dann eine zusätzliche Würdigung der mit großem 
sportlichen und zeitlichen Einsatz erzielten Leistung. 
Denn eines ist sicherlich jedem klar: solche Erfolge, auf Landes-, 
Bundes- oder sogar europäischer Ebene sind nicht möglich ohne 
intensives Training, sind neben den Sportlerinnen und Sportlern auch den 
Trainerinnen und Trainern zu verdanken. Zusätzlich stehen jedesmal 
eigentlich auch die Vereine neben den Geehrten mit auf der Bühne, denn 
sie schaffen den Rahmen, in dem diese Leistungen entstehen können. 
Sportliches Talent wird einem in die Wiege gelegt; es zu erkennen und zu 
fördern, das leisten die Betreuerinnen und Betreuer in den Vereinen. 
Daher ist es sicher richtig, wenn die Stadt bei der Sportförderung die 
Jugendarbeit der Vereine stark gewichtet. Trotzdem darf der Einsatz im 
Breitensport, der Menschen aller Altersstufen fit erhält und gerade auch 
im höheren Alter wichtig ist, nicht unbeachtet bleiben. Aus diesem Grund 
wird die CDU sich auch in Zukunft für eine ausgewogene Gestaltung der 
Vereinsförderung einsetzen. 

 
 
 
 

 
            Höherer Stellenwert für den 
   Umwelt- und Klimaschutz in Ettlingen 

Der Haushaltsplan der Stadt Ettlingen für das Jahr 2012 wurde ein-
stimmig verabschiedet, kann umgesetzt werden und die Bewertungen 
der Fraktionen und Gruppierungen wurden im Amtsblatt abgedruckt. 
Für mich persönlich als dienstjüngster Gemeinderat war es gewisser-
maßen eine Sternstunde, dass beschlossen wurde, in der Stadt die 
Stelle eines Umwelt- und Klimamanagers zu installieren. 
 

Bei meiner Verpflichtung am 6.10.2010 hat der Gemeinderat das 
Klimaschutzkonzept 2020 für die Stadt Ettlingen einstimmig verab-
schiedet, aber die Einrichtung eines Umweltbeirats auf Antrag von 
Bündnisgrünen, Freien Wählern und der SPD mehrheitlich gemäß 
Verwaltungsvorschlag abgelehnt. Bis heute kann ich das nicht 
nachvollziehen. 
Zu hoffen bleibt, dass die Frau oder der Mann, die das Amt überneh-
men, sich mit Engagement und Leidenschaft (wie bis 2003 durch 
Herrn Bubel erfolgt) einbringen, von Bedenkenträgern und Lobbyisten 
nicht beeinflussen lassen, zielorientiert das Klimaschutzkonzept der 
Stadt umsetzen und auch neue Ideen einbringen. Auch wenn nur jeder
achtzigste Erdbewohner ein Deutscher ist und die Ettlinger Bevölke-
rung 0,05 % davon stellt, müssen auch wir uns unserer Verantwortung 
bewusst sein. Es ist nicht zu übersehen, dass sich in der Welt drama-
tische klimatische Veränderungen abspielen und verstärken werden. 
Für die SPD-Fraktion:  
Peter Adrian,  Ortschafts- und Gemeinderat Bruchhausen 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Kennen Sie die "Broken-Windows-Theorie"?

Nein? Das "Broken-Windows" Phänomen wurde Ende der
60er Jahre von einem amerikanischem Psychologen entdeckt
und in späteren Jahren mit verschiedenen Testkonstellationen
bestätigt. Grob gesagt, besagt die "Broken-Windows Theorie",
dass wenn irgendwo eine Fensterscheibe zerbrochen ist und
nicht schnell repariert wird, die Wahrscheinlichkeit groß ist,
dass weitere Scheiben eingeschlagen werden.

Was das mit Ettlingen oder mit Ihnen zu tun hat? Ganz einfach:
Dieses Phänomen gilt auch für Müll. Wenn in einer Gegend
viel Müll herumliegt und nicht weggeräumt wird werden viel
mehr Menschen dazu animiert, Dinge, die sie loswerden wol-
len, einfach dort fallen zu lassen und nicht erst nach einem
Abfallbehälter zu suchen.

Nun wurde endlich in den letzten Tagen die Kernstadt mit gro-
ßer Intensität gereinigt. Sicherlich folgen bald auch die Straßen
in und zu den Ortsteilen, z.B. die Böschungen an der Landstra-
ße nach Oberweier und die überfüllten Papierkörbe an den
Spazier- und Wanderwegen.

Vielleicht ist das ein Anreiz, Abfälle und Plastiktüten nicht ein-
fach in die Gegend zu werfen.

Dr. Ulrich Eimer
Für die FE-Fraktion

GRÜNE -
Erkennen wir den Wert unbebauter Wälder, Wiesen und Äcker -
oder sehen wir in unserer Landschaft vorwiegend potenzielle
Gewerbe- Wohnbau- und Verkehrsfläche?
Natürlich habe ich die Frage pointiert zugespitzt, aber wer die Entwick-
lung der letzten Jahrzehnte verfolgt hat, erkenntunschwer, dass unsere
wirtschaftliche Expansion auf der Vernichtung unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen basiert.
Aktuell steht die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2010
bis 2025 an und sofort wird vor allem seitens der CDU und einiger
Wirtschaftslobbyisten die Forderung nach mehr Gewerbegebieten,
mehr Wohngebieten, mehr Verkehrsflächen erhoben. Da Fläche nicht
vermehrbar ist bedeutet dies im Umkehrschluss weniger Wald, weniger
Wiese, weniger landwirtschaftliche Nutzfläche, weniger Lebensraum
für Tiere, Pflanzen und zur Erzeugung von Lebensmitteln, kurz die Re-
duzierung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zugunsten unendli-
chen Wirtschaftswachstums - bei rückläufigen Bevölkerungszahlen.
Wir GRÜNE halten diese Forderung für kurzsichtig und langfristig so-
wohl ökologisch als auch ökonomisch verheerend. Wir wollen die
Nachnutzung fördern, denn bereits in bestehenden Gewerbegebieten
gibt es erheblichen Leerstand und wer auf die Altersstruktur unseres
Landes schaut erkennt, dass Häuser und Wohnungen in den Ortsker-
nen in den nächsten Jahren vermehrt leer stehen werden und Neubau-
gebiete an den Ortsrändern kaum noch Abnehmer finden. Aktuelles
Beispiel in den BNN vom 13.3.: "Zäher Verkauf von Grundstücken". In
Herrenalb auf dem eigens abgeholzten " Rennberg" waren 91 Häuser
geplant, nach jahrelanger Vermarktung stehen gerade 2. Aber auch im
Bruchhausener Baugebiet "am Sang" lief die Vermarktung trotz Dum-
pingpreisen ausgesprochen schleppend. Jede Flächenneuerschlie-
ßung verursacht zusätzliche Infrastrukturkosten auf Jahrzehnte, Leer-
stand im Innenbereich wird noch schwerer vermarktbar.
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sollte kommunale Expansi-
onswünsche begrenzen und dazu beitragen, den ruinösen Wettbewerb
zwischen den Kommunen zu begrenzen, die Ortskerne zu erhalten und
unverbaute Naturräume für kommende Generationen zu bewahren.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Freibad Schöllbronn /2 

Es besteht Hoffnung, dass die drama-

tisch hohen Kostenvoranschläge für 

die Arbeiten am Freibad erheblich 

nach unten korrigiert werden können. 

Zusätzlich Hoffnung macht, dass die 

Freunde des Bads durch Eigenleis-

tung sowohl die Kosten einer Instand-

setzung drücken wie auch ihr Enga-

gement und ihren Willen unter Beweis 

stellen werden, das Bad zu erhalten. 

Es wurde für viel Geld von Bürgern 

erbaut zu Zeiten, in denen die Haus-

haltslage erheblich besser war, es gilt 

jetzt, es zu bewahren und zu erhalten. 

Unsere Frage ist, ob in einem Land, 

das sich technologisch zur Spitze 

zählt, die Arbeiten zur Wiedereröff-

nung nicht in den nächsten Monaten 

erfolgen könnten, so dass das Bad 

auch 2012 geöffnet wird. Es geht ja 

nicht um die Reise zum Mars oder 

den Bau einer Kathedrale, sondern 

um die Sicherheit der Gäste und den 

Stopp der Wasserverluste. Das kann 

keine anderthalb Jahre benötigen, in 

denen die vom Bürger bezahlte Anla-

ge nicht genutzt werden könnte.  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Sonderangebot: Lebenslänglich
Zeitgemäßes Handeln und Zielvorstellungen,
Namensgebungen und Fördermöglichkeiten
haben die Generationen im Blick, dazu in
praktischer Auswirkung nicht nur die Vielzahl
der Angebote, auch der Lebensalter. "Sport
für alle" wird bereits seit einem halben Jahr-
hundert tagtäglich umgesetzt. Diese Aufga-
benstellung wird mit dem Begriff des Sports
der Generationen noch zwingender , deutli-
cher und verpflichtender.
Im Sport für alle geht es um das humane
Recht des einzelnen auf Bewegung, Spiel,
Freude, Geselligkeit und Selbstverwirkli-
chung. Werdie Anforderungen eines Wett-
kampfes nicht mag oder erfüllt, der geht in
eine Freizeitsport-, Jedermann- oder wie
auch sich sonst nennende Gruppe eines
Sportvereins. Ebenso wie diejenigen, die
keine Lust oder Zeit mehr auf regelmäßigen
Spielbetrieb haben, aber trotzdem noch
spielen möchten oder die es schon immer
mal probieren wollten oder sonst noch da-
zu Lust haben. Willkommen sind alle!
Die Veränderungen in den Lebens-, Ar-
beits- und Umweltbedingungen, vor allem
die damit einhergehende Bewegungsar-
mut sind eine Gesundheitsgefahr. Weil le-
bensnotwendige Beanspruchungen unter-

halb der erforderlichen Reizschwelle blei-
ben, wird der Mensch krank. Der ganze
menschliche Organismus braucht Bewe-
gung. Wer also gesund alt werden will,
kann nicht früh genug damit beginnen, sei-
nen Alterungsvorgang durch eine von ihm
selbst beeinflussbare Lebenweise zu be-
stimmen. Doch auch bei Späteinsteigern
sind Anpassungsreaktionen bewiesen.

Lauftreff Ettlingen
Ettlinger Sportlerehrung (9. März 2012)
10. Silberner Lauerturm
für Albert Olbrechts
Bei der Sportlerehrung in der Stadthalle am
vergangenen Freitagabend durch Ober-
bürgermeister Johannes Arnold wurden
6 Ettlinger Sportler für ihre besonderen
Leistungen im Jahre 2011 mit der höchs-
ten sportlichen Auszeichnung, dem Silber-
nen Lauerturm, geehrt.
Unter den Geehrten war auch Senior Albert
Olbrechts (97) vom Lauftreff Ettlingen. Er er-
hielt die Ehrung für dreimal einen 1. Platz
über 60 m, 200 m und 200 m Mannschaft
bei der Hallen-Senioren-EM in Gent (Belgi-
en). Für Albert Olbrechts war esein besonde-
res Jubiläum, denn er erhielt hiermit zum 10.
Mal den Silbernen Lauerturm.

22. Int. Volkslauf "Rund um Mercedes-
Benz" (11. März 2012)
Insgesamt rund 700 Sportler trafen sich bei
guten Wetterbedingungen, am Sonntag-
morgen in Rastatt, um am 22. Int. Volkslauf
um das Mercedes-Gelände teilzunehmen.
Angeboten wurde ein ebener Parcours
über 5 km, 10 km und Halbmarathon.

Beim 10 km-Lauf waren 412 Läufer am
Start, darunter auch 5 vom Ettlinger Lauf-
treff. Schnellster Lauftreff-Läufer war Die-
ter Rauenbühler.
Siegerin in ihrer AK/W75 wurde
Ingeborg Dubac.
Auf der 5 km-Distanz (115 Teiln.) sowie
beim Halbmarathon (171 Teiln.) war kein
Sportler vom Lauftreff angetreten.

Lauftreff-Ergebnisse (10 km):
Dieter Rauenbühler 41:33 Min. (9. M/50)
Edgar Schüber 43:01 Min. (20. M/40)
Rolf Maier 45:14 Min. (6. M/60)
Rita Zangl 53:04 Min. (4. W/55)
Ingeborg Dubac 1:18:09 Std. (1. W/75)

37. Int. Bienwald-Marathon und Halb-
marathon (11. März 2012)
Als einziger Lauftreff-Läufer unter den 573
Teilnehmern startete Stefan Weber in
Kandel beim Bienwald-Marathon. Der als
schneller Marathon bekannte Lauf führte
über einen asphaltierten, ebenen Rund-
kurs durch den Bienwald. Stefan Weber
schaffte die Strecke in einer sehr guten Zeit
von 3:11:07 Std., was Platz 14 in der Män-
ner-Hauptklasse bedeutete.
1.119 Läufer begaben sich auf die Halb-
marathon-Strecke, darunter auch 8 vom
Ettl. Lauftreff. Einen 1. Platz in der Alters-
klasse M/65 holte sich hier Egon Möhl-
mann, während sich Gudrun Schlippe in
ihrer Altersklasse W/55 über einen 3. Platz
freuen konnte.

Lauftreff-Ergebnisse (Halbmarathon):
Andreas Doser 1:37:25 Std. (73. M/40)
Jürgen Frommhold 1:44:46 Std. (101.
M/40)
Egon Möhlmann 1:40:48 Std. (1. M/65)
Ulla Möhlmann 1:50:20 Std. (6. W/55)
Ronald Reinke 1:48:23 Std. (45. M/55)
Gudrun Schlippe 1:46:23 Std. (3. W/55)
Steffen Schnepf 1:44:43 Std. (53. M/35)
Gerhard Wipfler 1:59:44 Std. (4. M/70)

27. Kaiserstuhllauf (11. März 2012)
Der 27. Kaiserstuhllauf des T.V: Ihringen
und der CSL Neuf Brisach bewies am ver-
gangenen Sonntag wieder einmal mehr,
warum er mit zu den schönsten Land-
schaftslaufstrecken zählt. Er ist zwar nicht
ganz einfach zu laufen, aber sein traumhaf-
tes Panorama und die schneebedeckten
Gipfel des Schwarzwaldes und der Voge-
sen, der Blick von den Weinbergen auf das
sich in der Ferne abzeichnende Breisacher
Münster sind Lohn für die 440 Höhenmeter
auf der 17,6 Kilometer langen Strecke. Und
das Wetter spielte auch noch mit.
Unter den 361 Finishern, darunter viele El-
sässer, belegte Eveline Walter in einer
Zeit von 1:48:02 Std. den 7. Platz in ihrer
Altersklasse W/50.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Tennis
Deutschland spielt Tennis! - Die SSV
Ettlingen spielt mit
Unter dem Motto "Deutschland spielt Ten-
nis! setzen Tennisvereine in ganz Deutsch-




