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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Waldbad � Entscheidung vorbereitet  

Der Stadtwerke-Aufsichtsrat hat im Herbst 2011 Mittel 
für die Sanierung des Waldbades mit dem Sperrver-
merk in den Wirtschaftsplan eingestellt, dass der Ge-
meinderat eine Richtungsentscheidung trifft. 
Damit wurde unter Federführung von OB Arnold ein 
Prüfungs- und Entscheidungsprozess in Gang ge-
setzt, der -gesehen auf die letzten Jahre- seinesgleichen sucht: Der aktu-
elle Sachstand wurde transparent aufgearbeitet, eine Vielzahl möglicher 
Sanierungsvarianten geprüft, die Auswirkungen auf die Betriebskosten 
ermittelt, Folgekosten dargestellt und auch mittelfristig zu erwartende 
Kostenpositionen analysiert. Die Gesamtheit dieser Informationen wurde 
in eine objektiv-sachliche Vorlage für die Vorberatung im Ausschuss und 
Ortschaftsrat zusammengefasst. Dort getroffene positive Entscheidungen 
ermöglichen dem Gemeinderat nun, am 28. März die gewünschte Grund-
satzentscheidung zu treffen. Auf breiter Basis, unter Abwägung aller As-
pekte und� mit größtmöglicher Bürgerbeteiligung aus zwei Informations-
veranstaltungen. Die sehr engagierte Bürgerinitiative hat den Prozess 
begleitet und alle Seiten -Verwaltung, Geschäftsführung und Bürger- 
hatten zu jeder Zeit Möglichkeit, teils gegensätzliche Argumente offen zu 
diskutieren, wurden akzeptiert und ernstgenommen. 
Die Ampel steht nun auf �grün� für den Fortbestand des Waldbades, das 
positive Gemeinderatsvotum vorausgesetzt. Und nicht nur für das 
Waldbad. Denn das praktizierte Vorgehen aller Beteiligten ist beispielhaft 
für weitere wichtige Entscheidungen in unserer Stadt. 
Steffen Neumeister 

17. SPD 

Fahrradmarkt  

Samstag, 24.März 2012, 

von 7.30 – 13.00 Uhr auf dem Festplatz 

12,

Wegen der Schloss-Sanierung findet der Fahrradmarkt in diesem Jahr
nicht wie gewohnt vor dem Schloss, sondern auf dem Festplatz (ober-
halb des Albgaustadions, an der Dieselstr. gegenüber DRK) statt.
Viele Familien erwarten diesen Tag bereits mit großer Ungeduld, dient
der Fahrradmarkt doch dazu, dass auch Mitbürgerinnen und Mitbürger
mit kleinerem Geldbeutel für die beginnende Sommersaison finanzier-
bare gebrauchte Fahrräder –und manch nützliches Zubehör –in allen 
möglichen Größen erstehen können.
Aber nicht nur Anbieter und Käufer profitieren von der Idee, sondern den 
Reinerlös erhält jedes Jahr eine andere soziale Ettlinger Einrichtung.
dazu gehörten u.a.: Die Babyhilfe, die AWO-Senioren, das Kaffeehäusle, 
das effeff, das Tierheim, der Tafelladen sowie das Hospiz „Arista“.
Wie funktioniert das Ganze? Zu verkaufende Räder können beim Team
abgegeben werden. Auf den gewünschten Preiswerden10%„Vermitt-
lungsgebühr“ für den sozialen Zweckaufgeschlagen.In diesem Jahr geht
derErlösandasJugendzentrum„Specht“,dasseitvielenJahrentolle 
Arbeit für unsere Jugend und Kinder leistet. Dazu gehören neben dem
ständigen Angebot auch das Ferienprogramm und das Spielmobil.
Wenn Sie also ein passendes Fahrrad anzubieten haben oder sich eines
zulegen wollen –einfach vorbei kommen! Wir freuen uns auf Sie!
Für das SPD-Team:
René Asche , Mathias Kuhlemann, Norbert Märkle, Dörte Riedel
Achtung: Bei schlechtem Wetter verlegen wir den Fahrradmarkt auf 
Samstag, den 31. März 2012 (gleicher Ort und gleiche Zeit). 

1

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Der TagesElternVerein Ettlingen und südlicher Land-
kreis Karlsruhe e.V. begeht an diesem Donnerstag
(22.03.12) sein 10-jähriges Jubiläum mit einem Festakt
in der Buhlschen Mühle. Dieses Ereignis möchte ich
zum Anlass nehmen, allen MitarbeiterInnen des TEV
und ganz speziell den Tagesmüttern für ihre wertvolle
Arbeit zu danken. Stellen sie doch neben den instituti-
onellen Einrichtungen (Kinderkrippen und Kindergär-
ten) die zweite wesentliche Säule in der Kleinkindbe-
treuung dar - flexibel und familiär.

Nur im Zusammenspiel dieser beiden Säulen können
wir die ehrgeizigen Vorgaben unserer Bundesregie-
rung, bis zum Jahr 2013 für 35% der unter dreijährigen
Kinder einen Betreuungsplatz zu garantieren, errei-
chen.

Im Rahmen des Festaktes wird der bekannte Autor
und Familienberater Dr. Jan-Uwe Rogge einen Vortrag
mit dem Thema "Kinder brauchen Grenzen" halten,
auf den ich mich als Kinderärztin besonders freue.

Für die FE-Fraktion im Gemeinderat
Dr. Birgit Eyselen

GRÜNE -
Waldbad Schöllbronn
Die Grüne Fraktion befürwortet die Sanierung des Waldbades
um diese Freizeiteinrichtung für Schöllbronn und die Höhenorte
zu erhalten. Wichtiges Argument für uns ist das Engagement
der Bürgerinitiative und die geplante Gründung eines Förder-
vereins.
Schließung und Abriss des Bades hätten die Vernichtung des
Restwertes von immerhin 2,84Mio E bedeutet und gleichzeitig
wären Überlegungen zur Schaffung alternativer Sportmöglich-
keiten wie einer Sporthalle angestellt worden, die wiederum
Millionen Investitionen gekostet hätte.
Die Prüfung baulicher Varianten ergab eine Reduzierung des
notwendigen Investitionsvolumens auf 673 TE, bei einer Ver-
kleinerung des Kleinkindbeckens auf 120m2 Wasseroberfläche
und dem notwendigen Austausch der Stahlhalteseile der Zelt-
dachkonstruktion, sowie Investitionen in die Filter- und Was-
seraufbereitungstechnik.
Zur Reduzierung des jährlichen Betriebsdefizits und um die
Eintrittspreise für ALLE bezahlbar zu halten, sollen nutzerge-
rechte Öffnungszeiten, sowie die Aufheizung ausschließlich
über Solarkollektoren beitragen.
Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der Sanierung aber wird die
langfristige Bereitschaft des zu gründenden Fördervereins sein,
einen aktiven Beitrag zur Minderung der Betriebskosten zu
leisten.
Ein Modellversuch zum Erhalt attraktiver Freizeitangebote an-
gesichts des demografischen Wandels und knapper öffentli-
cher Kassen -nicht nur in Schöllbronn.
Barbara Saebel und Monika Gattner
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Pascal 
Drotschmann, 
Gruppensprecher 
der 
FDP / Bürgerliste 

pascal.drotschma
nn@ettlingen.de 

Ettlingen und die Jugend  

Für einige Schülerinnen und Schüler ist gerade 
die wohl wichtigste Zeit ihres Lebens angebro-
chen: das ABITUR! Sämtliches bisher gesam-
meltes Wissen muss auf Knopfdruck abrufbar 
sein, um die Prüfungen erfolgreich zu bewälti-
gen. Als Stadt sorgen wir dafür, dass diese 
Phase in angemessenem Rahmen erfolgen 
kann und beispielsweise die Schulgebäude sich 
in einem guten Zustand befinden.  
Unserer Meinung geht das aber noch nicht weit 
genug: Um den Mehrwert einer Stadt zu erhal-
ten und sie dauerhaft auch für diese Generation 
attraktiv zu machen, bedarf es mehr: angemes-
sene Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen 
oder Kontaktmöglichkeiten für Jugendliche 
müssen vorhanden sein. Schließlich nimmt die 
Schule zwar einen großen Teil der Zeit ein, ist 
aber längst nicht alles. Die Möglichkeiten, als 
junger Mensch seine Freizeit in Ettlingen zu ge-
stalten, sind begrenzt. Wir sollten uns darum 
bemühen, dass sich das bessert. Kulturelle Ver-
anstaltungen und Initiativen wie die city sounds 
oder der Bandcontest sind dabei sicherlich eine 
gute Möglichkeit. Gerade die Jugend, das zeig-
te die Vergangenheit, lässt sich für Engagement 
begeistern, wenn sie sich ernst genommen fühlt 
und entsprechende Möglichkeiten bekommt. 
Steine werden ihr schon von anderen Stellen 
genügend in den Weg gelegt�  
Auch als Stadt haben wir die Prüfungsaufgaben 
leider nicht in der Hand � und wünschen den-
noch allen angehenden Abiturienten viel Erfolg 
und die passende Motivation für den Endspurt!   

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948

eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de

Transparenz und Herrschaftswissen
Der neue OB ist angetreten für  mehr

Bürgernähe und Transparenz. Die

erste Infoveranstaltung zum Waldbad

in Schöllbronn war durchaus auch das

richtige Zeichen. Selten wurden die 

Bürger zu einer anstehenden

Sachentscheidung so ausführlich 

Sarah Lumpp informiert und konnten Fragen stellen. 

Noch seltener wurden diese Fragen tatsächlich

aufgegriffen und näher untersucht.

Die nichtöffentliche AUT-Sitzung war dagegen ein 

Rückschritt. Allerdings muss man dem OB zugestehen, 

dass er zwischen den Stühlen sitzt - der Gemeinderat

fordert zwar immer wieder mehr Transparenz, will aber

"der Entscheider" sein und als solcher die Informationen

zuerst und exklusiv erhalten. Da passt es nicht, wenn

die Bürger zeitgleich in derselben Sitzung genauso viel

erfahren, wie die Damen und Herren des AUT.

Und natürlich will der Gemeinderat ohne Druck

entscheiden - aber sind wir mal ehrlich, die Möglichkeit 

existierte schon lange nicht mehr. Der öffentliche Druck

wirkt auch in nichtöffentlichen Sitzungen. 

Ich hätte es begrüßt, wenn die Sitzung öffentlich 

gewesen wäre und auch Haushaltsberatungen sollten

öffentlich sein.

Sarah Lumpp, www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Ausgezeichnete "Sterne des Sports"
Seit 2004 würdigen die "Sterne des
Sports" das soziale Engagement von
Sportvereinen. Dieser große Vereinswett-
bewerb des deutschen Sports in Partner-
schaft mit den Volks- und Raiffeisenban-
ken ist bereits mit dem Sponsoring-Award
des Weltverbandes für Breitensports TAFI-
SA ausgezeichnet worden. Jetzt ist das
deutschlandweite Projekt auch auf die
Kandidatenliste der zentralen Interessen-
vertretung der Sponsoringwirtschaft im
deutschsprachigen Raum für den FASPO-
Award gesetzt worden. Jedes Jahr beteili-
gen sich rund 2000 Sportvereine und über
300 Volksbanken Raiffeisenbanken an den
"Sternen des Sports". Insgesamt sind bis-
her rund drei Millionen Euro an Preisgelder
verliehen worden. Ausgeschrieben werden
die "Sterne des Sports" durch die örtlichen
Volks- und Raiffeisenbanken. Am Wettbe-
werb können all die Vereine teilnehmen, die
im Geschäftsgebiet einer ausschreibenden
Bank aktiv sind. Die Volksbank Ettlingen
wird dieses Jahr dabei sein. Für Infos ist
die "Sterne des Sports"-Hotline
030 392 092 14 eingerichtet.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Spiel und Spaß beim internen
Nachwuchssportfest!

Am vergangenen Freitagabend veranstaltete
die Leichtathletikabteilungein Hallensportfest
für die jüngsten Altersklassen der Nach-
wuchssportler im Rahmen des vom deut-
schen Leichtathletikverband im letzten Jahr
eingeführten neuen Wettkampfsystems.

Insgesamt 35 Kinder, alle jünger als 12
Jahre, versuchten sich mit viel Begeiste-
rung an den mit einer stärkeren Gewich-
tung auf Spiel und Koordination ausgerich-
teten neuen Disziplinen. Die Kinder traten
dabei in kleinen Teams gegeneinander an
und absolvierten je vier Disziplinen in den
Bereichen Hindernissprint, Weitsprung,
Stoß/Wurf und Lauf.
Die jüngsten Teilnehmer (U8) gingen mit
zwei Teams an den Start und zeigten, was
sie in der Hindernis-Staffel, dem Ziel-Weit-

sprung, im Medizinball-Druckwurf sowie im
400m-Lauf im Training gelernt und geübt
hatten. In der Endwertung lagen die beiden
Teams mit den Teilnehmern Felix Lübben,
Ida Schweigert, Hannah Hug, NeleBecker,
Frederick Schubert, Annika Kuch, Niklas
Eggers und Frederick Ritzel bei den Punk-
ten nahezu gleichauf.

Mit der größten Zahl an Kindern und somit
mit vier Teams war die Altersklasse der un-
ter 10-Jährigen besetzt. Hier standen
ebenfalls die Hindernis-Staffel und der
Druckwurf, aber zusätzlich auch noch eine
Weitsprung- sowie eine Biathlon-Staffel auf
dem Programm. Auf dem Siegerpodest
ganz oben stand schließlich das Team von
Luca Hansert, Noah Staude und Akif
Büyükcolak.

Die Kinder U12 ging mit drei Teams ins
Rennen. Sie starteten mit dem Additions-
weitsprung und der Hindernis-Staffel und
bewiesen sich anschließend im Stoß-Drei-
kampf und der Biathlon-Staffel. Hier gab
es ein ganz knappes Endergebnis mit den
zwei punktgleichen und damit Erstplatzier-
ten Teams "Blue Fire" (Erik Henning, Luca
Getto und Timo Dietz) und "Tolimon" (Tom
Hagemann, Linus Hoeft und Maurice Däh-
ne). Direkt dahinter platzierte sich das
Team der "Spike Girls" (Nele Wünschel,
Chantal Quellmalz und Laura Kehrbeck).
Weiterhin wurde in diesem Jahrgang eine
Einzelwertung vorgenommen, die amEnde
Erik vor Maurice und Tom gewann. Das
erfolgreichste Mädchen war Chantal, die
gleich auf Platz 4 hinter den Jungs kam.


