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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Ortschaftsrat Bruchhausen

Christlich Demokratische Union Deutschlands

www.cdu-ettlingen.de

CDU Bruchhausen ehrte ihre Jubilare 

In einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung wurden am 
20.Juli im Rathaus Bruchhausen Jubilare für  50, 40, 
30, und 25 jährige Mitgliedschaft in der CDU Bruch-
hausen geehrt. Unter den Geehrten befanden sich mit 
Alois Bach und Robert Kühn sogar noch zwei 
Gründungsmitglieder, sowie mit 97 Jahren das älteste Mitglied der CDU 
Bruchhausen, Herr Albert Olbrechts. Die Ehrungen wurden von dem 
Bundestagsabgeordneten Axel Fischer, dem Landtagsabgeordneten 
Werner Raab, dem Ehrenvorsitzenden Wolfgang Noller und dem 
Vorsitzenden gemeinsam vorgenommen.  
Der Vorsitzende bedankte sich bei den Jubilaren für die vielen Jahre ihrer 
Treue zur CDU Bruchhausen und für ihre aufopferungsvolle, ehren-
amtliche politische Tätigkeit sowie für die vielseitige Unterstützung die
zum Erfolg und Bestand der Gemeinschaft beigetragen hat. 
Der Bundestagsabgeordnete Axel Fischer informierte in seinem Grußwort 
über die Resultate der Sondersitzung des Bundestages zum Thema
„Euro“. Der Landtagsabgeordnete Werner Raab verweilte in seinem 
Grußwort und seinem politischen „Spaziergang“ bei Themen wie 
Schulpolitik, Soziales und Finanzen der Landespolitik. 
Die sehr gut besuchte Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt vom 
Elliot O. Quartett. 
Für die CDU Fraktion: 
Jochen Schröder, Vorsitzender der CDU Bruchhausen 

 
 
 

 
  Ein Einklang von neuer Bebauung mit  
  Lärmreduzierung ist das Gebot der Stunde 

Wer die Schöllbronner Straße in Ettlingen entlang fährt, entdeckt eine große
freie Fläche, den ehemaligen Produktionsstandort der Firma Köhler decor. 
Ein Investor hat das Areal erworben und will unter dem Namen „Oberes 
Albgrün“ nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein Gewerbegebiet als 
Abgrenzung zur Fa. Bardusch sowie ein Mischgebiet realisieren. 
 

Der bisherige Planungsstand wurde der interessierten Öffentlichkeit von 
der Stadtverwaltung am 9. Juli 2012 in der Stadthalle vorgestellt. Was be-
merkenswert war und in dieser Form auch von uns nicht erwartet wurde:  
weder Bebauungsformen, Grünflächen, Lagune, Energiekonzepte etc.  
bildeten den Schwerpunkt der Fragen der Bürger, sondern die Verkehrs-
situation, die sich nach Umsetzung des Vorhabens ergeben könnte.   
Auch die im Nachgang in den BNN veröffentlichten Leserbriefe gehen  
eindeutig in diese Richtung. Wir nehmen die geäußerten Sorgen ernst  
und werden das sicherlich bald vorgelegte Lärm- und Verkehrsgutachten 
auf „Herz und Nieren“ prüfen, wenn notwendig mit externer Hilfe. 
Auch die bisher geplante Flächenaufteilung von Wohngebiet zu Gewerbe-
und Mischgebieten ist für uns kein Tabuthema. Uneingeschränkt bekennen
wir uns dazu, dass die sinnvolle Einrichtung des CAP-Marktes nicht durch 
neue Märkte wirtschaftlich infrage gestellt werden darf. Auch gilt::  
Aus Fehlern, auch bei städtebaulichen Planungen, zu lernen war noch nie 
verkehrt. Die sehr kritischen Kommentare der Bürger zum deutlich über-
dimensionierten Schiller-Carré dürfen, so wünschen wir, nicht spurlos an 
Verwaltung und Gemeinderat vorübergehen. 
 Für die SPD-Fraktion:  Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat Bruchhausen  

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Aus für Brunsbüttel
Zu den am heftigst umstrittenen Themen in der vergangenen
Wahlperiode des Gemeinderates gehörte die Frage, ob der
Gemeinderat der Beteiligung der Stadtwerke am geplanten
Kohlekraftwerk in Brunsbüttel zustimmen sollte.
Eine "Scheibe" von zehn Megawatt wollten die Stadtwerke
damals erwerben. Die große Mehrheit der FE Stadträte hat
bereits damals nachdrücklich vor den ökologischen, aber
auch den wirtschaftlichen Risiken der Beteiligung gewarnt
und gegen jegliche Beteiligung votiert. Das Ergebnis, zur Ri-
sikominderung eine fünf Megawatt "Scheibe" zu kaufen, war
ein Kompromiss, der nur Schlimmeres verhüten sollte. Die
Entwicklung hat zeigt, dass die Bedenken zu Recht be-
standen.
Wie so oft bei solchen Projekten haben die Berater (die alle
verkündet haben, das Projekt sei eine sichere Sache), die
Banken und wenige Manager verdient. Für die beteiligten
Kommunen war es ein Verlustgeschäft. Deutlich über
100.000 Euro hat das Engagement allein unsere Stadtwerke
gekostet. Dass der Schaden doppelt so hoch gewesen wäre,
wenn sich die ursprüngliche Gemeinderatsmehrheit durch-
gesetzt hätte, ist kein Trost. So bleibt auch diesmal, wie nach
dem Schaden durch die Beteiligung am Biomassekraftwerk
Malsch, nur der oft bemühte "Lehrgeldeffekt".
Das erneut hohe Lehrgeld muss aber eine unmissverständli-
che Mahnung an die Stadtwerke sein, dass das "Beteili-
gungsgeschäft" nichts ist, mit dem wir wirklich Geld verdie-
nen können.
Heinz-Jürgen Deckers, Fraktionsvorsitzender

GRÜNE -
Biologische Vielfalt - blühende Wiesen auch in Ettlingen
In Anlehnung an die Beschlüsse der UN Klimaschutzkonferenz in
Rio 1992 beschloss das Bundeskabinett 2007 eine "Nationale Stra-
tegie zur biologischen Vielfalt. Ebenfalls 2007 folgte eine Deklaration
"Biologische Vielfalt in Kommunen" durch das BA f. Naturschutz,
der Ettlingen im Jahr 2010 beitrat. Mit dieser Deklaration verpflichtet
sich die Stadt u.a. zur naturnahen Pflege öffentlicher Grünflächen
und der Reduktion der Schnitthäufigkeit.

Wer aufmerksam öffentliche Grünflächen und Grünstreifen entlang
der Straßen beobachtet, wird feststellen, dass die Vielfalt bunt blü-
hender Pflanzen in den letzten Jahren stetig zunimmt. Grund dafür
sind die in Zusammenarbeit mit dem B.U.N.D. erarbeiteten Pflege-
maßnahmen, die durch den o.g. GR-Beschluss von 2010 besiegelt
wurden. Die Stadt leistet hierdurch einen kleinen Beitrag, den Rück-
gang der für uns alle wichtigen biologischen Vielfalt aufzuhalten.

Ebenfalls einen wichtigen Beitrag können hier Landwirte leisten.
Klar, EU-Politik zwingt Landwirte zur Ausschöpfung aller Reserven,
lässt aber auch Raum für regionale Agrarumweltprogramme z.B.
durch das Anlegen von sogenannten "Ackerblühstreifen". Förde-
rung kann durch MEKA (Marktentlastungs- und Kulturlandschafts-
ausgleich) erfolgen. Hier gilt es zu prüfen, inwieweit die Stadt die
Landwirte zusätzlich unterstützen kann. Mittel für Umweltschutz-
maßnahmen sind im Haushalt eingestellt.

Jetzt wird übrigens wieder gemäht. Wer’s lieber ordentlich sieht,
kann trotzdem nicht froh sein, denn nun kommt der Müll am Stra-
ßenrand besser zum Vorschein. Aber das ist ein anderes Thema.

Monika Gattner
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Pascal 
Würfel, 

Gruppensprecher 
der  
FDP / Bürgerliste 

pascal.wuerfel@et
tlingen.de

Ettlingen – ein Slogan für die Stadt? 

Unsere Nachbarstadt Karlsruhe suchte ge-

rade angestrengt nach einem (neuen) 

Slogan für ihre Stadt. Nachdem „baden in 

Ideen“ bei der Mehrheit der Bevölkerung 

nicht anzukommen scheint, braucht es 

nun einen neuen Einfall…
Ettlingen, so sind wir der Auffassung, 

muss bei der Slogansuche nicht auf teure 

externe Hilfe setzen, sondern kann selbst 

auf die Suche gehen. Deshalb fordern 

wie Sie auf: Mit welchem Slogan könnte 

unsere Stadt werben? Kurz und knackig, 

poetisch lyrisch, neudeutsch traditionell –
der kreativen Freiheit sind keine keine 

Grenzen gesetzt, die besten Vorschläge 

werden wir an dieser Stelle veröffentli-

chen.

Die Möglichkeit unsere Stadt von ihrer 

besten Seite kennenzulernen sollte es in 

den nächsten Wochen zu Genüge geben: 

Kinder-Uni, Stadtranderholung, Pianisten-

wettbewerb, Vereinsfeiern, Ferienspaß, 

Schlossfestspiele, Marktfest…“Warum in 

der Ferne schweifen? Sieh‘ das Gute liegt 

so nah!“
Wir wünschen Ihnen einige erholsame 

Sommertage in Ettlingen und um Ettlingen 

herum!      

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
In den Ferien zur Sportschule
Vom 20. -24. August können sich Jugend-
liche ab 15 Jahren in der Sportschule
Schöneck zum/r Sport-Assistenten/in aus-
bilden lassen, weil sie eine Nachwuchs-
Trainingsgruppe mitbetreuen oder leiten
möchten oder dies schon tun. Die 1-wö-
chige Ausbildung befähigt aber auch zum
Quereinstieg für die Jugendleiter-Qualifika-
tion und dann zur Übungsleiterlizenz.
Wer in Richtung Abenteuer- und Erlebnis-
sport tendiert, der/ die kann vom 21. - 23.
September einen "Schatz" an Freizeit- und
Bewegungsmöglichkeiten bekommen:
Neben der altbekannten Schnitzeljagd das
sich zunehmender Beliebtheit erfreuende
Geocoaching, Geländespiele, Klettern und
noch vieles mehr.
Dabei sein ist alles, klingt gut, doch der
sportliche Alltag verlangt einiges mehr, als
z.B. laufen, kicken oder werfen. Es geht
um die mannschaftliche Geschlossenheit,
gegenseitige Hilfe, Integration, Selbstbe-
wusstsein und den Glauben an die eigene
Leistung. Vom 23. - 25. November wird
dazu ein Modell zur Förderung der Persön-
lichkeits- und Teamentwicklung vorge-
stellt.

Infos und Anmeldungen zu all diesen Akti-
vitäten unter 0721/ 1808-21 oder
info@badische-sportjugend.de

Präventionstag
Das Netzwerk für Kriminal- und Gewaltprä-
vention im Land- und Stadtkreis Karlsruhe
befasst sich am 4. Oktober mit demThema
"Was Menschen stark macht". Anmeldung
und Infos: www.keine-gewalt-ka.de .

Ehrenamtliche im Sport gesetzlich
versichert
Über die Zugehörigkeit zum Badischen
Sportbund sind seit dem 1. Juni 2012 alle
in den Sportvereinengewählten und beauf-
tragten Ehrenamtlichen bei der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft (VBG) einem
Arbeitnehmer vergleichbar versichert. Im
Falle eines Unfalles im Zusammenhang mit
der ehrenamtlichen Tätigkeit übernimmt
die VBG z.B. alle dadurch anfallenden Be-
handlungskosten einschließlich einer Heil-
behandlung - ohne Zuzahlung, Rezeptge-
bühr oder Beschränkung in den Behand-
lungsmaßnahmen. Bei einer erheblichen
Minderung der Erwerbsfähigkeit wird eine
so genannte Verletztenrente gezahlt, im
unfallbedingten Todesfall Hin-terbliebe-
nenrente.
Weil aber auch trotzdem Leistungen der
bisherigen Sportver-sicherung (zusätzlich)
in Frage kommen können, ist jeder Unfall
beim Versicherungsbüro der ARAG und
bei der VBG zu melden. Das geht auch
online.www.arag-sport.de - www.vbg.de .

SSV Ettlingen 1847 e.V.
Neue Pilateskurse:
Beginn: Donnerstag 20. September in der
Gymnastikhalle der WL-Realschule
Fortgeschrittene Gruppe 1: 18 - 19 Uhr
Anfänger: 19 - 20 Uhr
Fortgeschrittene Gruppe 2: 20 - 21 Uhr
Bitte großes Handtuch und Socken mit-
bringen.

Anmeldung auf der SSV-Geschäftsstelle
Tel. 07243 / 77121 Oder per Mail:
info@ssv-ettlingen.de

Abt. Triathlon
Freiburg Triathlon

Am vergangenen Wochenende nahmen
ein paar Athleten beim Triathlon in Frei-
burg teil.
Jean-Piere Besse (M45) ging auf der Kurz-
distanz über 900 m Schwimmen, 40km
Radfahren und 10 km Laufen an den Start.
Nach einem durchwachsenen Schwim-
men konnte er auf der Radstrecke viele
Plätze gutmachen. Beim abschließenden
10km-Lauf und einer tollen Laufleistung
von 41:40 min lief er nach 2:00:21 h als
16ter ins Ziel. Zudem sicherte er sich den
zweiten Platz in seiner stark besetzten Al-
tersklasse.

Da auf der Kurzdistanz keine Nachmeldun-
gen mehr möglich waren, entschlossen
sich weitere fünf Athleten spontanbeim Je-
dermann-Rennen über 600m Schwim-
men, 26kmRad fahren und 5km laufen teil-
zunehmen.
Christoph Gerhardt (M25) kam als dritter
aus dem Wasser und konnte sich während
des Radfahrens an die zweite Position set-
zen. Schon nach wenigen Metern auf der
Laufstrecke übernahm er die Führung und
baute seinen Vorsprung aus. Somit lief er
als Gesamtsieger ins Stadion ein und fi-
nishte nach 1:09:40h.
Clemens Axtmann (M30) absolvierte einen
sehr guten Wettkampf, bei dem er sich von
Platz neun nach dem Schwimmen bis auf
den vierten Platz im Gesamtklassement
vorarbeiten konnte. Nach 1:15:53h er-
reichte er das Ziel.

Zuzi Bernhardt (W20) führte lange das
Frauenfeld an, wurde jedoch beim Laufen
eingeholt. Sie erreichte den zweiten Ge-
samtrang bei den Frauen nach 1:23:58h.
Als neunte Frau lief Sandra Lesser (W25)
über die Ziellinie in einer tollen Zeit von
1:31:43h.
Das Trio komplettierte Sonja Herzog
(W30). Sie beendete ihren Wettkampf als
14. Dame in 1:33:34h.

Lauftreff Ettlingen
Stockholmer Jubiläumsmarathon

(14. Juli 2012)
Anlässlich des 100-jährigen Jubliäums der
Olympischen Spiele in Stockholm (29. Juni
- 22. Juli 1912) fand in der schwedischen
Hauptstadt der Jubiläums-Marathon statt.


