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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Waldeck oder Lindenbrunnen? 

Die Schluttenbacherinnen und Schluttenbacher fahren 
Tag für Tag am Restaurant „Am Lindenbrunnen“ 
vorbei. Gern würde man hier auf der Terrasse sitzen. 
Jedoch: Das Lokal steht seit einem Jahr leer. Schade, 
denn der Ortsteil hat zwei Jahrzehnte warten müssen, 
bis die Stadt Ettlingen ihre im Zuge der Eingemein-
dung übernommene Verpflichtung erfüllt hat, das Dorfgemeinschaftshaus 
(DGH) als Dorfmittelpunkt zu errichten. Auch die Vereinsgastätte des TV, 
das „Waldeck“ hat geschlossen.  
Der Ortsvorsteher hat in der letzten Bürgerfragestunde von der 
Ortsbegehung mit dem Oberbürgermeister berichtet. Auf die Frage des 
OB, welche Priorität der Ortschaftsrat habe, hat Ortsvorsteher Merklinger 
geantwortet, die Verpachtung des Waldeck sei wichtiger; Ortschaftsrat 
Rudolf Döring hat erklärt, die Bevölkerung stehe hinter dem Waldeck. 
In der OR-Sitzung rechtfertigte OV Merklinger diese geäußerte Meinung 
als seine Privatmeinung. Kann ein Ortsvorsteher in öffentlicher Sitzung 
seine Interessen geleitete Privatmeinung darstellen?  
Ganz anders die CDU-Ortschaftsräte Dr. Langguth, Geiger und Becker: 
Sie haben sich nachdrücklich für die vorrangige Verpachtung des DGH 
ausgesprochen.  
Warum kümmern wir uns nicht als Schluttenbacher Bürger um unser 
DGH? Warum denken wir nicht selbst über Nutzungskonzepte nach? Die 
CDU würde eine Stadtteil-/ Bürgerinitiative befürworten und aktiv 
unterstützen. 
Dr. Cornelia Langguth, Ortschaftsrätin; Ulrike Kayser, CDU-Vors. Slb 

"Ettlingen, die Stadt die Alles hat …" 
Schwerpunkte mittelfristiger Kommunalpolitik

Nicht nur Firmen, auch Kommunen schmücken sich gerne mit werbe-
trächtigen Slogans, wie dem o.g. oder wie auch schon „Ettlingen,die
StadtfürGenießer“.MitnichtenistunsereStadtjedoch–trotz vieler
un-bestrittener Vorteile –ein„OrtreinerGlückseligkeit“,denn:
Viele Schulgebäude müssen saniert werden; die Versorgung mit Hort-
plätzen reicht noch nicht; bezahlbarer Wohnraum für junge Familien
fehlt; manche Aufgaben, die sich aus dem demografischen Wandel er-
geben, warten auf die Einleitung konkreter Maßnahmen. So hat z.B.
Bruchhausen als größter Ortsteil noch kein Angebot senioren-
gerechten Wohnens. Entsprechende Projekte sind in den Ortsteilen
wie in der Kernstadt offensiv anzugehen, innovative Konzepte, wie
z.B. „Betreutes WohnenZuhause“solltenaufgegriffenwerden.
An dieser Stelle kann ich nur einige Bereiche von vielen drängenden
Aufgaben aufgreifen, die aber aufzeigen, dass es in den nächsten
Jahren erheblicher Anstrengungen bedarf, um die Aussage des o.g.
Slogans nur annähernd zu erreichen.
Allerdings: EsgibthoffnungsvolleZeichen, denn mit dem„neuen
Schwung" in der Verwaltung wurde in kurzer Zeit schon einiges positiv
in Gang gesetzt! Lassen Sie uns wie z.B. bei der Stadtsanierung alle
Kräfte bündeln, dann wird es uns auch gemeinsam gelingen die
anstehenden Probleme und Aufgaben zu lösen.
Für die SPD Fraktion: Karl-Heinz Hadasch, Stadtrat

GRÜNE -
Jugendschutz - zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Unter diesem Motto fand vergangene Woche ein Erfahrungsaus-
tausch in der Kaserne statt. Eingeladen hatte der Landkreis. Vorge-
stellt wurde die Kreisinitiative "Wegschauen ist keine Lösung".
Bürgermeister der an der Initiative teilnehmenden Gemeinden stell-
ten ihre Lösungsansätze vor.
Worum geht es? Ausuferndes Trinkverhalten junger Menschen
sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Dabei muss jedem klar sein, dass
Rauschtrinken negative Folgen für die Gesundheit der Jugendlichen
hat, ihre Ausbildung gefährdet und Auswirkungen auf das gesell-
schaftliche Zusammenleben hat (lt. DRK z.B. Zunahme der Alkohol-
vergiftungen und Verletzungen durch Gewalt beim Spessarter
Nachtumzug 2012). Wer glaubt, diese Probleme betreffen nur Kin-
der sozial schwächer gestellter Familien, der täuscht sich. Betroffen
sind Kinder und Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Schichten.

Besonders bei Kinder- und Jugendveranstaltungen, wie
Band Contest, müssen die Jugendschutzbestimmungen ein-
gehalten werden.
Die Initiative "Wegschauen ist keine Lösung" will informieren und
sensibilisieren. Erreicht werden soll u.a. die Entwicklung einer Ju-
gendschutzkultur, Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen,
Reduzierung von Alkoholmissbrauch, Gewalt und illegalem Sucht-
mittelkonsum.
Suchtvorbeugung und Jugendschutz zählen zu den kommunalen
Aufgaben. In Ettlingen wurde bisher an verschiedenen Fronten ge-
kämpft, es fehlte die Unterstützung der "alten" Rathausspitze. OB
Arnold unterstützt erfreulicherweise die Initiative "Wegschauen ist
keine Lösung". Ein Ansatz wäre, die Vereinsförderung an der Ein-
haltung des Jungendschutzes auszurichten. Im Gemeinderat muss
dazu noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Monika Gattner
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Windkraft  

Die Energiewende wurde „über Nacht“
beschlossen, im Gegensatz z.B. zur Be-

ratung der Verlängerung der Laden-

schlusszeiten, die 2 Jahre dauerte. 

Egal, ob man Atomstrom aus Deutsch-

land ablehnt und ihn nun aus dem Aus-

land bezieht oder die Strompreiserhö-

hung durch die Einspeisevergütung er-

tragen will – Strom kostet in Frankreich 

weniger als die Hälfte unserer Preise –
die Probleme hören damit nicht auf.  

Wie in ganz Baden-Württemberg muss 

auch in Ettlingen ausgewiesen werden, 

wo zukünftig Windkraftanlagen aufge-

stellt werden können. Werden diese 

Flächen nicht ausgewiesen, kann die 

Errichtung von Windrädern auf Ettlinger 

Gemarkung nicht abgelehnt werden. 

Wer Grundstück und Kapital hat, kann in 

Spessart oder Schöllbronn, am Seehof 

oder sonstwo im Außenbereich eine An-

lage als privilegiertes Vorhaben aufstel-

len. Landschaftsbild, Höhe (derzeit 150 

bis 200 Meter), Rotordurchmesser, ge-

ringes Windaufkommen, das sind alles 

keine Ablehnungsgründe mehr. Nun 

muss über Standorte diskutiert werden, 

damit das Risiko einer unkoordinierten, 

wilden Windradaufstellung gering bleibt. 
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Milchmädchenrechnung
In Spessart soll in einer Wohnung der 

Stadt im Waschbachweg, ein neues 

Modellprojekt entstehen. Dem Tages-

elternverein werden Räumlichkeiten 

zur Verfügung gestellt, in denen die 

Tagesmütter Kinder ab 0 Jahren 

betreuen können. Vom Grundsatz  

Sarah Lumpp   ein guter Gedanke.    

Allerdings führt das Projekt zu einer massiven Unge-

rechtigkeit zwischen den Ortsteilen, ist vom Konzept her 

noch nicht ausgereift. Letztlich gibt es das Projekt nur, 

weil die Stadt ernsthaft behauptet hat, man könne die 

Wohnung, die früher als Kindergarten genutzt wurde, 

nur verkaufen, wenn man einen hohen sechsstelligen 

Betrag investieren würde - man stelle sich vor: um eine 

3-Zimmer-Wohnung in Spessart für 180.000 € zu 

verkaufen, muss man 300.000 € reinstecken! Wir hätten 

ja gesagt: lasst sie uns verkaufen wie sie ist, bekommen

wir nur 80.000 € und gut ist, aber die anderen 

Gemeinderäte sehen das anders. Nun wird die 

Wohnung für 40.000 € umgebaut, um dort dann neun 

Kinder von 0-3 Jahren betreuen zu können. Zusammen 

mit drei (!) Kindern zwischen 3 und 14 (!) Jahren.  

Und was bei der "Kinderinsel" eine Familie ernährt, 

kostet bei der Stadt dann auch noch Zuschuss. 

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

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

Es geht los
Die Idee für ein Sportabzeichen in Deutsch-
land wurde im Zusammenhang mit den
Olympischen Spielen 1912 in Stockholm ge-
boren und dann so rasch in die Tat umge-
setzt, dass 2013 das Hundertjährige began-
gen werden kann. Hier dürfen alle mitma-
chen und ihre Fitness prüfen. Eine Vereinszu-
gehörigkeit wird nicht verlangt.
In Ettlingen gibt es zwei Stationen, wo für
die jeweiligen Disziplinen trainiert werden
kann, um dann an den ebenfalls dort be-
stehenden Abnahmeterminen erfolgreich
zu sein. Sowohl beim TV 05 Bruchhausen
wie auch beim SSV Ettlingen wurde mit
den Übungsmöglichkeiten gestartet. In
Bruchhausen immer sonntags ab 10 Uhr
und im Albgaustadion geht es montags um
18 Uhr los.
Die weiteren 16 Sportabzeichentreffs im
Sportkreis Karlsruhe sind unter
www.sportkreis-karlsruhe.de zu finden.
Zum Sportabzeichen gibt es aber auch ei-
nen Foto- und Geschichtswettbewerb:
www.sportabzeichen100.de.
Wer mal was anderes machen möchte,
kann mit der Badischen Sportjugend auf
der Jagst und/oder Kocher vom 15. - 17.

Juni eine Kanuwanderfahrt mit Zeltüber-
nachtungen live erleben. Eine Woche spä-
ter, vom 22. - 24. Juni kann in der Sport-
schule Schöneck bei den aktuellen Fun-
Sportarten mitgemacht werden. www.ba-
dische-sportjugend. de
Und für diejenigen, für die 203 km und
1.500 Höhenmeter, kein Problem sind, gibt
es am Samstag, 7. Juli, einen Radmara-
thon ab Karlsruhe nach Baerenthal und zu-
rück. Etwas weniger anspruchsvoll ist die
am gleichen Tag "nur" bis Lembach und
zurück führende Touristikfahrt über 150
km. Wem dies alles an einem Tag zu viel
ist, kann in Baerenthal übernachten und
dann am Sonntag, 8. Juli, zurückfahren.
Infos und Anmeldung unter:
www.karlsruhe.de/b3/freizeit/
sport/aktuell.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon

35. Rheinlauf Maximiliansau

Am 14 April fand der 35. Rhein-Volkslauf
statt. Unter den knapp 600 Startern befan-
den sich auch 8 Ettlinger Triathleten.
Gelaufen wurde ausgehend von Maximilian-
sau Richtung Rhein und dort je nach Distanz
eine kleinere oder größere Runde. Sandra
Lesser lief über die 5 km zu neuer persönli-
cher Bestzeit in 26:50 min. Die 10 km Stre-
cke nahmen Julia Greiner, Marco Stepha-
ny und Sebastian Schauf in Angriff.

Marco finishte in 42:25 min und wurde 8.
in der AK M30. JuliaGreiner und Sebastian
Schauf liefen gemeinsam und somit fast
zeitgleich ins Ziel. Julia wurde mit 47:46
min 1. in der AK WJU20. Sebastian kam
mit 47:50 min kurz nach ihr ins Ziel.
Beim Halbmarathon waren 4 Ettlinger Tri-
athleten am Start. Jürgen Liebergeld,
Jens Kleinhans, Fabian Geisert und
Clemens Axtmann.
Jürgen stellte sich als Tempoläufer für Cle-
mens zur Verfügung um ihm zu einer neuen
Bestzeit zu verhelfen, was auch gelang.
Beide liefen mit einer Zeit von 1:24:26 Std.
über die Ziellinie und waren somit im Ge-
samtklassement auf den Plätzen 6 und 7.
Beide wurden außerdem 2. in ihren Alters-
klassen AK M30 und AK M35. Als Gesamt-
zwölfter lief Fabian nach 1:30:19 ins Ziel
und wurde 3. in der AK M30. Erwähnt sei
dabei, dass er an diesem Tag einen Mara-
thonvorbereitungslauf absolvierte und zu
Beginn des Halbmarathons bereits 15 km
in den Beinen hatte. Zu neuer Bestzeit lief
auch Jens der nach 1:35:16 std die 21,1
km absolviert hatte. Er wurde starker 5. in
der AK M30.
Allen Triathleten Glückwunsch zu den su-
per Ergebnissen und besonderen Dank an
den weißen Kenianer Jürgen.

Lauftreff Ettlingen
25. Bad Bergzaberner Kurstadtlauf
(28. April)

Hochsommerliches Wetter mit Temperatu-
ren von bis zu 30 Grad, begleitete die rund
600 Läufer, die sich am Jubiläumslauf in
Bad Bergzabern beteiligten.
Angeboten waren Strecken über 4,4 km,
8 km, 15.6 km und 23,2 km. Während
beim 4,4 km Grand-Prix Parcours 4 Run-
den durch die Altstadt zurückzulegen wa-
ren, führten die anderen Rundstrecken
über hügelige Naturwege durch die Bad
Bergzaberner Wälder mit herrlichen Ausbli-
cken auf den Pfälzer Wald und die Rhein-
ebene. Start und Ziel war für alle Läufe
am Schloss.
Drei Lauftreff-Läufer holten sich je einen 1.
Platz in einer der unterschiedlichen Lauf-
disziplinen.
Beim 4,4 km-Stadtlauf (68 Teiln.) siegte
Lukas Wendling in seiner AK MJ/20 mit ei-
ner Zeit von 15:22 Min.
Beim Mini-Lauf über 8 km (74 Teiln.) holte
sich Ingeborg Dubac nach 1:09:24 Std.
den 1. Platz in der AK W/75, während Rolf
Maier in einer Zeit von 2:03:50 Std. beim
Maxi-Lauf über 23,2 km (232 Teiln.) in sei-
ner AK M/60 den 1. Platz belegte.


