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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

(FR)Aktion vor Ort 

Am vergangenen Montag (23.04) eröffnete die CDU-
Fraktion das diesjährige Stadtteil-Besuchsprogramm. 
Den Anfang machte die Begehung in Schöllbronn.  
Nach der Begrüßung auf dem Rathausplatz machten 
sich die Mitglieder auf den Weg, um die anstehenden 
Projekte, Planungen und Aufgaben direkt vor Ort in 
Augenschein zu nehmen und sich umfassend zu informieren. Das in der 
Nachbarschaft liegende Engel-Gelände und die in 2012 geplante Arron-
dierung des Dorfmittelpunktes, machten den Anfang. Dann ging es weiter 
zum Kindergarten, wo die Leiterin die Gruppe erwartete und bei einer 
Führung die aktuelle Raumsituation und die für 2012 vorgesehene Sanie-
rung erläuterte. Nächster Stopp war das Schulareal, wo mehrere Projekte 
auf zeitnahe Realisierung warten: Nachfolgenutzung Altes Schulhaus, die 
Erweiterung der Sport-/Veranstaltungshalle, die Maßnahmen für die Ein-
richtung der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der mögliche Standort 
für den Kindergarten-Neubau, der aktuell als Alternative zur Sanierung 
geprüft wird. Den Abschluss bildeten Informationen zur geplanten Sanie-
rung des Feuerwehrhauses, zur baulichen Veränderung der Friedhofs-
kapelle, zur Ortsentwicklung durch ein neues Baugebiet und die einge-
leiteten Maßnahmen für die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze sowie 
von betreutem/seniorengerechtem Wohnraum. 
Die Fraktionsmitglieder bedankten sich für die Information zu den Maß-
nahmen die aktuell laufen oder die sich auf der gut gefüllten Projektliste 
befinden und den Ort nachhaltig prägen und weiterentwickeln werden. 
Steffen Neumeister, Ortsvorsteher und Stadtrat 

 
 
 

 
       Gedanken zur Lebensdauer unserer 
       öffentlichen Gebäude 

Am letzten Freitag wurde die Bürgerhalle von Ettlingenweier wieder
offiziell in Betrieb genommen. Nach ca. 2-jähriger Bauzeit kann die 
Sanierung als gelungen betrachtet werden. 
 

Zur Historie: die neu errichtete Halle wurde im Herbst 1976 primär als 
Veranstaltungshalle an die Bürger übergeben. Bereits 2009, also nach
nur 33 Jahren wurde bei der Stadtverwaltung Ettlingen und im  
Gemeinderat darüber diskutiert, ob 
a) die Halle „plattgemacht“ und durch eine neue Halle ersetzt 
b) die Halle grundlegend saniert werden soll 
 

Natürlich ändern sich Verwaltungsvorschriften und technische Anfor-
derungen. Aber es dürfen doch auch Fragen gestellt werden wie : 
- warum erstellen wir öffentliche Gebäude, bei denen nach einer    
  Generation überlegt wird: Abriss oder Neubau ? 
- errichten wir neue Gebäude nur nach den Investkosten und nicht    
  auch nach einer möglichst lange anzustrebenden Lebensdauer ?  
- warum konnten unsere Altvorderen Gebäude errichten, die mehreren
  Generationen dienten ?  
 

Es sollte ein Umdenken bei Architekten und Kommunalpolitikern 
einsetzen hin zu langlebigeren Bauten und damit einhergehend einer 
ökologischen Schonung der Umwelt. Die Mentalität einer Wegwerf-
gesellschaft sollte sich im Baubereich nicht durchsetzen. 
Für die SPD-Fraktion:  
Peter Adrian,  Ortschafts- und Gemeinderat Bruchhausen 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Für Familien
Die rund drei Hektar große Fläche zwischen Schöllbronner
Straße und Alb ist weitgehend abgeräumt: Hier soll das künf-
tige Wohngebiet "Oberes Albgrün" entstehen. Es ist eine der
wichtigsten innerstädtischen Entwicklungsflächen, die Ett-
lingen noch hat. Ihr kommt deshalb eine hohe Bedeutung für
die Stadtentwicklung zu.
Die rund 140 geplanten Wohneinheiten sollen rund 350 Men-
schen aufnehmen. Aus Ettlinger Sicht ist zu hoffen, dass da-
bei der Anteil junger Familien recht hoch ist. Ettlingen ist
nach Baden-Baden die vom Altersdurchschnitt der Bewoh-
ner her zweitälteste Stadt im Lande - eine Verjüngung wäre
gut. Zudem würden junge Familien eine Auslastung der Kin-
dergärten und Schulen sichern, mehr Mitglieder für Vereine
und Ehrenamt, mehr Besucher in Schwimmbädern und an-
deren kulturellen und sportlichen Einrichtungen, mehr Kun-
den für den Handel, eine Stärkung von sozialer Struktur, Ge-
sellschaft und Wirtschaftskraft bringen. Insgesamt also eine
lebendigere Stadt fördern.
Rund 70 Millionen Euro will der Investor in das Projekt - Bau-
beginn ist voraussichtlich Ende des Jahres - stecken. Eine
Investition, von der er natürlich Gewinn erwartet und erwirt-
schaften muss. FE meint aber: Die Preise sollten so gestaltet
sein, dass auch junge Familien sich Wohneigentum im "Obe-
ren Albgrün" leisten können. Die Chance, über einen Kauf
des Geländes und eine Bebauung in eigener Regie hierauf
direkt Einfluss zu nehmen, wie von FE vorgeschlagen, hat
die Stadt leider ungenutzt gelassen.

Stadträtin Sibylle Kölper für FE

GRÜNE -

Frühjahrsmüde? - Lust auf Natur?

Wir laden alle Wanderfreunde zu einer leichten Früh-
lingswanderung durch blühende Streuobstwiesen
und lichte Wälder (fast) vor unserer Haustür...

Wir wandern mit wundervoller Aussicht über Bergrü-
cken und Täler zwischen Albtal und Murgtal vom Käp-
pele (538m ü.d.M.), über Loffenau (319m) ins Murgtal
nach Gernsbach ( 172m).
Nach einem Spaziergang durch die schöne Altstadt
suchen wir uns ein gemütliches Lokal.

Die Wegstrecke, knapp 10 km, verläuft meist leicht
absteigend.
Wann? Am Samstag den 28. April 2012
Treffpunkt ist um 10.20 Uhr am Stadtbahnhof Ettlin-
gen um ggf. gemeinsame Fahrkarten zu erwerben -
keine weiteren Kosten
Die Rückfahrt ist stündlich nach Absprache über
Karlsruhe oder Herrenalb möglich.

Rückfragen unter Tel: 07243-13534
Barbara Saebel Paul Haase



23Nummer 17
Donnerstag, 26. April 2012

w
w

w
.
f
d

p
-
e
t
t
l
i
n

g
e
n

.
d

e

Brigitte Ochlich
für die 
FDP/Bürgerliste-
Gruppe im Ge-
meinderat 

Maulkorb – nein danke! 

Stellen wir uns vor, in einer Sitzung des 

Ettlinger Gemeinderates würde jeder Re-

debeitrag zuerst in der Fraktion oder Grup-

pe abgestimmt, schriftlich eingereicht und 

dann in festgelegter sowie zeitlich eng be-

messener Reihenfolge vorgetragen. Eine 

lebendige, von Meinungsvielfalt geprägte 

demokratische Debatte wäre das nicht, 

auch wenn uns damit etliche Wiederholun-

gen und profilsuchende Ausschweifungen 

erspart blieben. 

In Zeiten wachsender Politik- und Parteien-

verdrossenheit sowie Forderungen nach 

mehr Bürgernähe und Transparenz stößt 

das Ansinnen, das schon ziemlich regle-

mentierte Rederecht im Bundestag einzu-

schränken, auf großes Unverständnis und 

breite Ablehnung Es ist glücklicherweise 

auf Eis gelegt worden. Maulkorb – nein 

danke! Weder in Berlin noch in Ettlingen. 

Für uns Liberale ist Meinungsfreiheit ein 

hohes Gut. Deren Verteidigung ist Traditi-

on bei den Liberalen seit der Aufklärung 

und seit Voltaire, der für die Meinungsfrei-

heit Anderer kämpfte, selbst wenn er nicht 

deren Meinung teilte. Die FDP lehnt den 

Maulkorb für Andersdenkende ab, in Berlin 

wie in Ettlingen, wo es bislang keinen gibt 

und auch zukünftig keinen geben darf. 
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Bürgerhalle Ettlingenweier – Vermarktung mit Augenmaß  
 

Schön ist sie geworden, die für fast 
3,5 Mio. renovierte Bürgerhalle. Und 
der Sportboden hat endlich seine
Akzeptanz gefunden. Die Halle wird 
nun auch sportlich genutzt und steht 
nicht mehr die meiste Zeit des 
Jahres leer. Natürlich ist auch eine 

Vermarktung für verschiedenste Veranstaltungen vorgesehen. 
Schließlich erfordert der Unterhalt der städtischen Hallen 
jährlich einen Zuschuss von über 2 Mio. Euro. In der Vergan-
genheit wurde die Bürgerhalle oft an auswärtige „Hochzeits-
gesellschaften“ vermietet. Die kamen meist von weit her, ohne 
einen Bezug nach Ettlingen zu haben. Da fragte man sich, 
warum diese Festivitäten denn nicht  in der Nähe des Wohn-
ortes der Anmieter stattfanden. Im Verlauf der Feierlichkeiten 
wurde dann klar weshalb;  vor allem den Anwohnern. Ruhe-
störung durch nicht genehmigte Feuerwerke, Gegröle und auf-
gedrehte  Automusikanlagen bis früh morgens, Geruchs- und 
Lärmbelästigung durch mobile  Grillbuden auf dem Parkplatz, 
Pöbeleien, Sachbeschädigungen, rücksichtsloses Parken so-
gar in der Feuerwehrausfahrt waren die Regel. Und die dafür 
Verantwortlichen waren am nächsten Tag wieder verschwun-
den. Der Ärger jedoch wiederholte sich laufend. Die Anwohner 
mussten diese Schikanen jahrelang ertragen. Das darf sich 
jetzt nicht  mehr fortsetzen. Alle Bürger sollen sich über die in 
neuem Glanz erstrahlte Halle freuen, nicht nur die, die weiter 
weg wohnen. Daher bitte keine Vermarktung um jeden Preis.  
 

Jürgen Maisch Juergen.Maisch@ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Leistung ist nie Selbstzweck
Eine Betätigung im Sport mit Training und
Wettkampf ist in erster Linie die Nutzung
und Weiterentwicklung einer besonderen
persönlichen Begabung. Leistungsbereit-
schaft und Förderung von Talenten geht
immer einher mit sozialer Verantwortung.
Denn der Sport ist aus seinem inneren
Prinzip heraus auf Fairness und Einhaltung
von Regeln angelegt. Ich kann keinen
Wettbewerb machen, wenn der andere
sich nicht an Regeln hält.
Während es in der Gesellschaft überhaupt
keine Diskussion gibt, dass jemand, der
am Klavier, an der Geige hochbegabt ist,
selbstverständlich entsprechend gefördert
wird, muss man im Sport das immer noch
besonders begründen. Und deshalb ist es
ganz wichtig zu sagen: Es geht in erster
Linie um die Frage, ein Talent optimal zu
fördern.
Doch es muss professioneller gearbeitet
werden, mit schlüssigen Konzepten und
Zielsetzungen. Alle Bemühungen haben
doch auf jeder Ebene ein Ziel - die Spitze.
Das ist in der Kultur nicht anders. Wenn
wir also Talente fördern wollen, dann müs-
sen wir sie auch so fördern wollen, dass

sie denabsoluten Erfolg haben. Falsch wä-
re es aber, nur Medaillenränge als Ziel zu
sehen. Es muss um die Förderung einer
persönlichen, individuellen Begabung ge-
hen. Talentförderung heißt also: Wir müs-
sen eine Breite erhalten, weil wir nicht wis-
sen, wo die Talente von morgen sind.

Anträge stellen
Die am Leistungssportetat der Stadt parti-
zipierenden Vereine sollen jetzt ihre Anträ-
ge für das 1. Halbjahr 2012 beim Kultur-
und Sportamt einreichen. Die Vorschläge
sind in freier Form mit den verlangten An-
gaben zu den Personen oder Mannschaf-
ten und mit einem Finanzierungsplan zu
machen.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

HURRA - Wir starten wieder mit viel Spaß
und guter Laune zum Training für das
DEUTSCHE SPORTABZEICHEN - Die offi-
zielle Fitness-Medaille

Sie wollten schon immer mal ein Sieger
sein? Machen Sie das Sportabzeichen,
dann haben Sie Großes geleistet und sich
und anderen bewiesen, dass Sie sportlich
fit sind.

Die höchste sportliche Auszeichnung au-
ßerhalb des Wettkampfsports zu erringen
ist natürlich nicht leicht. Aber jeder, der
richtig trainiert, kann es schaffen. Und zwar
ganz nach seinen individuellen Neigungen
und Fähigkeiten. Denn die fünf altersge-

rechten Prüfungs-Bedingungen, die man
im Laufe eines Jahres erfüllen muss, wählt
man selbst aus dreizehn verschiedenen
Sportarten-Möglichkeiten aus.

Wichtiger als die Prüfungen ist jedoch die
Vorbereitung auf das Sportabzeichen, die
sich über einen längeren Zeitraum erstre-
cken sollte. Wir geben Ihnen die Möglich-
keit, sich regelmäßig optimal unter profes-
sioneller Anleitung gemeinsam mit Gleich-
gesinnten und vor allem mit viel Spaß
darauf vorzubereiten. Alle Interessierten
sind willkommen! Eine Mitgliedschaft im
Verein ist nicht erforderlich.

HURRA!
Wir starten in die neue Saison!
Das Vorbereitungstraining Leichtathletik
findet bei schönem Wetter jeden Montag
ab 18 Uhr im Ettlinger Albgau-Stadion im
Baggerloch statt, beginnend am 7. Mai
2012.

Die Prüfungsabnahmen finden an folgen-
den Terminen statt:
-Schwimmen: Albgaubad Ettlingen
3.6., 1.7., 5.8. und 2.9.,
jeweils um 8.30 Uhr

-Leichtathletik: Albgau-Stadion
4.6., 2.7., 6.8. und 3.9., jeweils um 18 Uhr

-Radfahren: ALDI-Parkplatz
1.6., 6.7.und 3.8., jeweils 18 Uhr

Der Termin zur Übergabe der erworbenen
Sportabzeichen ist Freitag, 9. November
um 19 Uhr im Restaurant Baggerloch.


