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Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sanierung im Schloss läuft an 

Über lange Jahre hinweg war die Sanierung des Ett-
linger Schlosses heiß umkämpftes Thema zwischen 
den Fraktionen im Ettlinger Gemeinderat. Im letzten 
Jahr konnte dann ein von allen Gruppen mit-
getragener Kompromiss gefunden werden, der nun 
bis zum Jahresende umgesetzt werden muss. 
In der vergangenen Woche fanden sich gleich mehrere Ereignisse auf 
dem Weg zur Fertigstellung. Zum einen der offizielle Beginn der Arbeiten, 
begleitet von Reden und guten Wünschen. Zum anderen die Vergabe 
wesentlicher Arbeiten im Ausschuss. Letztere war leider geprägt von 
einigen Missverständnissen und offenen Fragen. So fanden sich 
deutliche Abweichungen zwischen den ursprünglichen Kostenberech-
nungen, die die Basis des Verwirklichungsbeschlusses waren und den 
Preisen, die in der Ausschreibung erreichbar waren. Noch verschlimmert 
wurde diese Situation durch eine unklare Vorlage an den Rat, die statt 
der ursprünglichen, aktualisierte Zahlen als Vergleichsmaßstab enthielt.  
Natürlich enthält ein Sanierungsprojekt wie das Schloss immer 
Unwägbarkeiten. In jedem Fall aber muss der Gemeinderat die 
Möglichkeit erhalten, seiner Aufgabe nachzukommen, die Ausgaben 
zeitnah zu kontrollieren. Dazu hätten wir gerne Vergleichszahlen 
vorgelegt, die dem ursprünglich genehmigten Rahmen entsprechen. Sie 
sollten weder aktualisiert noch gegeneinander aufgerechnet werden. 
Der Sanierungsbeschluss war ein positives Beispiel für ein Miteinander 
im Rat und in dieser Form zukunftsweisend. Sorgen wir nun gemeinsam 
dafür, dass auch die Abwicklung der Arbeiten zukunftsweisend wird. 

  
 

 
Straßenschäden in Massen� 

 Wer sich derzeit auf verschiedenen Ettlinger Straßen bewegt kann fast 
nostalgische Gefühle entwickeln, fühlt man sich doch vielerorts in die 
Endzeit der ehemaligen DDR zurück versetzt. Durch den kalten,
schneereichen Winter wurde der Straßenbelag vom Frost an vielen 
Stellen aufgebrochen. Die Straßen sind teilweise in einem so bedau-
erlichen Zustand, dass es fraglich ist, ob man hier überhaupt mit
�Flicken� noch etwas retten kann.  
Dass Problem trifft viele Kommunen in ganz Deutschland. Kein Wunder, 
dass sich Wissenschaft und Industrie um neue innovative Verfahren be-
mühen, wie z.B. Abfräsen des Belags und Wiederverwendung des Mate-
rials unter Zusatz von Wachs/Öl oder Bitumen, der mit Polymer versetzt
wird u.a.m. Wir wünschen, dass die Verwaltung sich um nachhaltige � z.T.
auch kostensparende � Verfahren bemüht und entsprechende Vorschläge
unterbreitet. Denn die Erfahrung zeigt, dass einzeln gefüllte Schlag-
löcher im nächsten Winter oftmals erneut aufbrechen, während
größere versiegelte Straßenflächen halten. 
Wie man seitens der Verwaltung bestätigte, ist man bemüht, die
Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen. Hoffen wir, dass dies
zeitnah passiert. Der Gemeinderat jedenfalls hat während der
Beratung des Haushalts 2011 Verantwortungsbereitschaft bewiesen
und die Mittel für die Straßenunterhaltung aufgestockt.  
Für die SPD-Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat 

 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de
Projektsteuerer kontrollieren?
Die jüngste Verwaltungsvorlagezur Vergabe von Elektro- und Gerüst-
arbeiten beim Schloss gab Anlass zu Unmut im Ausschuss (AUT). Die
Vorlage war unklar und beinhaltete nicht die horrenden Verteuerun-
gen um das 2,7 bzw. 2,9-fache. Jeder Gemeinderat musste diesen
Sachverhalt quasi selbst "ermitteln". Da die Arbeiten vergeben wer-
den mussten, hat FE schriftlich Aufklärung gefordert, warum die Kos-
tenberechnung (KoBe) des Architekturbüros so grundlegend falsch
war, wer sie zu verantworten hatte, und ob sie den gesetzlichen Vor-
schriften des Berechnungsverfahrens entsprach.
Ohne Zweifel ist ein Projekt in dieser Größe auch für die städtischen
Ämter eine nicht alltägliche Herausforderung. Deshalb wurde im Vor-
feld ein Projektsteuerer beauftragt, der den Ablauf sicher stellt und
in der Funktion als Auftraggeber die Interessen der Stadt als Bauherr
vertritt und auch die Kosten kontrolliert. Muss das Amt jetzt den
Projektsteuerer kontrollieren?
Unsere Fragen wurden mit Missverständnissen zwischen Architekt
und Fachplaner, zusätzlichen Leistungen im Bereich Elektro ( 2,9-
fach) und mit einem größeren Schutzdach und aktueller Marktsituati-
on im Gerüstbau (2,7-fach) beantwortet. Der Hinweis, dass durch die
Verteuerung beim Schutzdach das Schlechtwetterrisiko minimiert,
dadurch bei der Dachsanierung insgesamt 62 Prozent eingespart
werden können, beruhigt nur zum Teil. KoBe des Architekten: 2.9
Millionen Euro, tatsächliche Ausgabe 1.4 Millionen.Auch hierhat man
sich um das Doppelte verrechnet.
Unseren Fragen folgte die deutliche und einstimmige Ermahnung des
AUT an die Verwaltung, künftig transparente und in sich schlüssige
Entscheidungsvorlagen zu präsentieren.Davon unberührt behält sich
FE die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kostenermittlung vor.

Stadträtin Sibylle Kölper, für die FE-Fraktion

GRÜNE -
Ortsteilentwicklungskonzept
Vielerorts ist die Rede vom demografischen Wandel undseinen
Folgen. Auch Ettlingen und seine Ortsteile werden davon be-
troffen sein.

Um die Verödung der Ortskerne zu vermeiden, ist es Aufgabe
der Kommunen, entsprechend gegenzusteuern.

Der Ortschaftsrat Oberweier setzt sich nun, auf Anregung der
Verwaltung, für die Erstellung eines Ortsteilentwicklungskon-
zeptes mit der Entwicklung eines Baugebietes ein.

Unser erklärtes Ziel ist es, Schule und Kindergarten zu erhalten,
für Jugend und Senioren attraktive Angebote zu schaffen und
natürlich die Nahversorgung gerade in Bezug auf die älter wer-
dende Gesellschaft zu verbessern.

Solch ein Ortsentwicklungskonzept setzt auf die aktive Beteili-
gung der Bürgerschaft, um so breiten Konsens und Erfolg bei
der Umsetzung zu erreichen.

Der Gemeinderat bewilligte im Haushalt 25T E zunächst für
die Ortsteilentwicklung in Oberweier. Hierzu soll ein externes
Planungsbüro beauftragt werden.

Zu guter Letzt entscheidet der Gemeinderat inwieweit das erar-
beitete Konzept umgesetzt wird und ob ein Baugebiet entwi-
ckelt werden soll.

Ich wünsche mir lebhafte Beteiligung der Oberweirer Bürger.

Monika Gattner
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Ein Plädoyer  

für öffentliche Telefonzellen  
Zugegebenermaßen fällt es meiner 
Generation recht schwer, sich an die 
Zeit zu erinnern, in der es nicht 
normal war, mit Handy unterwegs zu 
sein oder Nachrichten via I-Phone zu 
schicken. Ein gängiger Weg zur 
Kommunikation bildeten damals wie 
heute die öffentlichen Telefonzellen, 
bei denen man problemlos und 
jederzeit für etwas Bargeld Gespräche 
führen kann.  
In Ettlingen ist dies dank der 
Deutschen Telekom an über 15 
Standorten möglich, sodass auch 
Menschen ohne Mobilfunkgeräte 
miteinander kommunizieren können. 
Nun wurden mangels Nutzung und 
Umsatz sechs Standorte abgebaut. 
Schade für die BürgerInnen, die auf 
diesen Service unterwegs angewesen 
sind � und Grund genug für ein 
Plädoyer für eine noch stärkere 
Nutzung der Telefonzellen. Damit 
unsere Stadt auch in diesem Bereich 
bürgerfreundlich bleibt und nicht noch 
mehr Standorte abgebaut werden!  
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Wenn ein Verein den anderen bekämpft� 
Ja, Pocketbikes machen Lärm. Daher gibt
es eben auch eine Überprüfung durch das
Landratsamt und eine Vereinbarung mit
der Stadt Ettlingen, die die Umwelt, und
damit die Anwohner, vor zu viel Lärm 
schützen soll. Von den möglichen 4212 
Stunden für Veranstaltungen hat sich der
Verein gegenüber der Stadt und dem 
Landratsamt verpflichtet nur 1404 maxi-Sarah Lumpp       mal zu nutzen und gemäß weiterer 

Verhandlungen mit der Stadt hat sich der Verein freiwillig 
verpflichtet diese Zahl auf 144 Stunden zu senken. Insgesamt
ist also an maximal 36 Samstagen für maximal 4 Stunden 
Training. Zusätzlich sind maximal 8 Veranstaltungstage 
geplant, an 4 Wochenenden könnten also die 4 Stunden 
Training am Samstag auf 7 Stunden Rennbetrieb verlängert
werden (+ 7 Stunden am Sonntag). Zieht man von den 36 
möglichen Samstagen alle mit Schlechtwetter ab und 
zusätzlich noch die mit günstigem Wind reden wir letztlich von 
ca. 15-20 Samstagen, an denen es zwischen 13:30 bis 17:30
zu Lärmbelästigungen kommen kann. Maximal an 4 davon ist
auch morgens Rennbetrieb. 
Es geht um Zeiten in denen der Nachbar den Rasen mäht
oder die Hecke schneidet, Kinder toben und Laubsauger 
betrieben werden. Zum Abendessen ist schon Ruhe. 
Der Kreuzzug des Bürgervereins gegen den AMC Albgau 
schießt völlig übers Ziel hinaus. 
Ruhebedürfnis - schön und gut. Totenstille � nein danke!  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine
Netzwerk Gesundheit
Die Gesundheitsfunktion des Sports ist von
hoher gesellschaftspolitischer Bedeutung.
Sport und Bewegung sind wichtige Träger
einer systematischen Prävention im Be-
reich der chronisch-degenerativen Erkran-
kungen und können zugleich einen Beitrag
zur Erhöhung der Lebensqualität im Alter
leisten. Die Wissenschaft hat aber auch
den volkswirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Nutzen der Gesund-
heitseffekte körperlicher Aktivität schon
lange belegt.

Der organisierte Sport hat also nicht ohne
Grund seine Gesundheitsangebote wie
auch die Beratungsfunktionen stark aus-
geweitet, seine Leitbilder verändert, die
Ausbildung von Übungsleiter/innen quali-
tativ weiterentwickelt und die entsprechen-
den Aktivitäten einem Qualitätsmanage-
ment unterzogen. Die Sportverbände und
die Vereine kommen damit dem grundle-
genden Wandel der Sportmotivation der
Bevölkerung entgegen: Der Aufwertung
der Gesundheitsmotive wie Fitness, Well-
ness und Entspannung sowie einer Veran-
kerung präventiven Denkens in den mo-
dernen Lebensstil.

Deutscher Städtetag und Deutscher Städ-
te- und Gemeindebund sind sich mit dem
Deutschen Olympischen Sportbund darin
einig, dass neben einer Stärkung des Prä-
ventionsgedankens und der im Rehabilita-
tionsbereich angesiedelten Maßnahmen
durch den Gesetzgeber, eine stärkere Ver-
zahnung und Vernetzung der für Sport und
Gesundheit zuständigen Organisationen
auf örtlicher Ebene notwendig ist.

Neue Wege auch im Sport
Es wird jetzt auf absehbare Zeit niemand
mehr zu einem Wehrdienst herangezogen
werden. Damit gibt es aber auch keinen
Ersatzdienst, keine Zivis mehr. Doch deren
Traditionslinie als sinnvoller Dienst für die
Gemeinschaft, der wichtige Erfahrungen
fürs Leben ermöglicht, wird fortgesetzt. In
die Fußstapfen der "Zivis" werden "BFDle-
rinnen" und "BFDler" treten.
Mit dem neuen Bundesfreiwilligendienst,
dem "BFD" wird es ab dem 1. Juli für Frau-
en und Männer in jedem Alter - frühestens
nach Ablauf der Schulpflicht - eine neue
Möglichkeit geben, einen Freiwilligendienst
zu leisten. Zusätzlich zum Freiwilligen So-
zialen Jahr (FSJ) und dem Freiwilligen Öko-
logischen Jahr (FÖJ) wird der BFD auch
im Sport neue Tätigkeitsfelder eröffnen.
Dazu können Projekt- und Veranstaltungs-
management, Mitwirkung bei der Weiter-
entwicklung der Sportangebote, insbeson-
dere solche für besondere Zielgruppen:
Menschen mit Behinderungen, Kinder und
Jugendliche, Senioren, Menschen mit Mig-
rationshintergrund, die Betreuung von

Sportstätten, inklusive gärtnerische und
handwerkliche Tätigkeiten oder aber auch
Aufgaben im Umwelt- und Naturschutz ge-
hören.

Das Engagement im Sport ist ja nachweis-
lich hoch attraktiv. Der BFD bietet also her-
vorragende Chancen, um die durch ihn ge-
botenen breit gefächerten Möglichkeiten
im organisierten Sport zu verankern und
damit die Vereins- wie Personalentwick-
lung zu stützen.

SSV Ettlingen

Abteilung Leichtathletik

Türkenlouis-Kampfspiele Rastatt

Am Samstag starteten die jüngsten Schü-
ler bei den Türkenlouis-Kampfspielen in
Rastatt. Insgesamt konnten sie acht Po-


