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Gemeinderat / Ortschaftsrat
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Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Ettlingen hat entschieden 

� und die Wahl der Ettlinger Bürgerinnen und 
Bürger hat in ihrer Deutlichkeit wohl viele über-
rascht. Mit Johannes Arnold hat sich Ettlingen 
erneut für einen neuen OB �von außen� ent-
schieden. Die Verläßlichkeit und die jahrelange 
kommunalpolitische Arbeit der Ettlinger Kandi-
daten für unsere Stadt wurde von den Wählerinnen und Wählern 
leider nur in geringem Maße bei ihrer Wahlentscheidung gewürdigt. 
Die Deutlichkeit des Wahlergebnisses, verbunden mit dem sehr fair 
geführten Wahlkampf ermöglicht es diesmal, nach dem Wahlkampf 
einen klaren Schnitt zu machen und mehr als bisher auf ein 
Miteinander sowohl zwischen OB und Gemeinderat, als auch im 
Gemeinderat selbst zu setzen. Die Aussagen des neuen OB in den 
Vorstellungsrunden und den Gesprächen, die wir vor der Wahl 
geführt haben, aber auch der am Wahlabend geäußerte Satz, dass 
�der Wahlkampf am Wahltag vorbei sei�, lassen hoffen, dass der 
zukünftige OB das auch so sieht. Wir jedenfalls sind gerne bereit, bei 
einem neuen, kooperativen Stil im Rathaus mitzuwirken und hoffen, 
dass den Worten nun auch entsprechnde Taten folgen werden. 
Wir gratulieren dem zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt 
Ettlingen, Johannes Arnold, zu seinem Wahlerfolg und wünschen 
ihm, dass er in seiner Amtszeit jederzeit die richtigen Entscheidungen 
im Interesse unserer Stadt fällen möge. 

 
Wir gratulieren herzlich dem 
neuen Oberbürgermeister 

Johannes Arnold 

  
Wir freuen uns sehr, dass es Johannes Arnold schon im
1. Wahlgang gelang � quer durch alle Bevölkerungsschichten
und über Parteigrenzen hinweg � mit der erforderlichen Mehrheit
zum neuen OB gewählt zu werden. Dass er dabei in allen Orts-
teilen (außer verständlicherweise in Schöllbronn) Ergebnisse
von fast an oder deutlich über 50 % erzielen konnte, bestätigt,
dass er der OB für die ganze Stadt ist und das vermeintliche
�hier Kernstadt, dort Ortsteile� keine Rolle spielte.  
Die angetretenen Kandidaten haben sich in den vielen Veran-
staltungen einen fairen Wahlkampf geliefert und keine Gräben
geschaffen. Dafür gebührt ihnen unsere Anerkennung und Dank.
Johannes Arnold will gemeinsam mit seinen Mitbewerbern, allen
Gemeinde- und Ortschaftsräten und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung die Stadt voranbringen. Dabei wird
er sein Wissen, seine Erfahrung und seine Persönlichkeit ein-
setzen, um im engen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern
die Zukunft Ettlingens positiv zu gestalten. �Suchet der Stadt
Bestes� ist eines seiner Leitworte. Wir wünschen ihm, dass er
genau dieses �Beste� mit unser aller Unterstützung findet.  
Wir heißen Johannes Arnold und seine Familie als �Neu-Ettlinger�
herzlich willkommen und wünschen �Alles Gute und viel Erfolg in
den kommenden acht Jahren!� 
Für die SPD Ettlingen: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Glückwunsch und Dank

Die FE-Fraktion gratuliert Herrn Arnold zu seiner Wahl.
Wir wünschen den Bürgern unserer Stadt, dass sie eine
richtige Entscheidung für Ettlingen getroffen haben und
dass es dem neuen Oberbürgermeister gelingt, Ettlin-
gen wieder zu alter Stärke zu führen.
Unser Dank gilt unserem Kandidaten Heinz-Jürgen
Deckers, dem es bei seiner Kandidatur wie in seiner jah-
relangen Gemeinderatstätigkeit einzig um das Wohl Ett-
lingens ging.
Ganz besonderer Dank gilt allen Helfern, die unseren
Kandidaten im zurückliegenden Wahlkampf so vehe-
ment unterstützt haben und allen Wählerinnen und Wäh-
lern, die Heinz-Jürgen Deckers ihr Vertrauen schenkten.
Ebenso bedanken wir uns bei allen Wählern, die am ver-
gangenen Sonntag zur Wahl gegangen sind und damit zu
einer demokratischen Entscheidung beigetragen haben.

Jetzt aber gilt es, den Blick nach vorne zu richten und
die kommunalpolitische Entwicklung Ettlingens ebenso
fördernd wie kritisch zu begleiten.
Wir sichern Herrn Arnold eine konstruktive Zusammen-
arbeit für unsere Stadt zu.

Für die FE-Fraktion, Stadträtin Sibylle Kölper

GRÜNE -

Wir gratulieren Herrn Johannes Arnold zu
seiner Wahl zum Ettlinger Oberbürgermeis-
ter,wünschen ihm Tatkraft, Offenheit und ein
gutes Gespür für die Befindlichkeiten der
Ettlingerinnen und Ettlinger und hoffen auf
eine gute Zusammenarbeit zwischen OB,
BM, Gemeinderat, Verwaltung und Bürger-
schaft zum Wohle unserer Stadt.

Unsere Fraktion wird den gewählten Oberbürger-
meister mit Rat und Tat unterstützen, vor allem,
wenn es um den Erhalt der Ettlinger Umwelt, un-
ser aller Lebensgrundlage geht, oder um eine
nachhaltige Finanzpolitik, die eine Balance zwi-
schen Ausgaben und Einnahmen wiederherstellt,
oder um eine Familienpolitik, die versucht allen
Generationen gerecht zu werden und auch be-
nachteiligten Menschen ihren Platz in unserer
Gesellschaft zu sichern.

Barbara Saebel für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Pascal 
Drotschmann, 
Fraktions-         
vorsitzender der 
FDP / Bürgerliste 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

 

�Stets  findet Überraschung statt,�   

�da, wo man's nicht erwartet hat.�, reimte 
Wilhelm Busch und hatte dabei vielleicht 
auch schon die Oberbürgermeister-Wahl 
in Ettlingen im Blick. Wir gratulieren Jo-
hannes Arnold zu diesem eindeutigen Er-
gebnis und bieten ihm eine konstruktive 
Zusammenarbeit an. Anerkennung zollen 
wir den unterlegenen Herren Neumeister, 
Deckers und Wittber und danken Ihnen für 
die Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen. 
Die Wahl zeigt aber auch deutlich, dass 
der Blick nach vorne beim Wähler besser 
ankommt, als ein ständiges Herumreiten 
auf der Vergangenheit.  
Nachdenklich stimmt uns die geringe 
Wahlbeteiligung. Trotz vieler Informations-
veranstaltungen nutzte lediglich die Hälfte 
aller Ettlinger ihre Möglichkeit der Wahl.  
Rechneten zu viele mit einem zweiten 
Wahlgang? Polarisierten die Kandidaten 
zu wenig? Über die Gründe sollte disku-
tiert werden! Dank gebührt nicht zuletzt 
neben den ehrenamtlichen Helfern auch 
dem Wahlstab und der EDV-Abteilung für 
die perfekte Ausführung und Abwicklung 
dieser Wahl.  
Und nun: Genießen Sie den Sommer!  

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

ArgeSport zum Informationsbesuch
auf der Erfurter Hütte

Auf Ettlingens höchstem Sportplatz
Über das Wochenende vom 15. bis 17. Juli
fuhren 14 Mitglieder der ArgeSport Ettlin-
gen auf Einladung der Sektion Ettlingen
des Deutschen Alpenvereins (DAV) zu ei-
nem Informationsbesuch auf die Erfurter
Hütte im Rofan (Tirol). Der Ettlinger Alpen-
verein machte dabei die Teilnehmer mit
seinen Aufgaben in der Unterhaltung der
alpinen Infrastruktur in ihrem Arbeitsgebiet
bekannt. Begleitet wurden sie vom 1. Vor-
sitzenden Rolf Hamberger und vom 2. Vor-
sitzenden Herbert Hoppe.
Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der
Ettlinger Alpenverein eine derartige Exkur-
sion. "Wir sind zwar ein Ettlinger Verein,
engagieren uns auch auf vielfältige Weise
in der Stadt, aber unser ’Sportplatz’ liegt
eben 400 Kilometer entfernt hier im Rofan
mit seinen bis auf 2300 m über dem
Achensee aufragenden Gipfeln, seinen
herrlichen Ausblicken vom Zugspitzgebiet
im Norden über das benachbarte Karwen-
del im Westen, auf die Zillertaler Berge im
Süden und im Osten über den Wilden Kai-
ser hinweg bis zum Großvenediger", erläu-

terte Hamberger zu Beginn der Veranstal-
tung. Diese einmalig schöne Lage unfern
der Metropolen Innsbruck und München
lockt alljährlich zahllose Bergwanderer und
Kletterer, im Winter Skitourengeher und
Schneeschuhwanderer, dazu kommen die
Tagesgäste aus den Ferienorten im Tal.
"Das stellt große Anforderungen an die
Wege hier oben, ebenso auch an die Füh-
rung unserer Erfurter Hütte, die als Alpen-
vereinshütte ja jedermann offen steht". Seit
Gründung der Wanderwegegemeinschaft
Achensee-Karwendel-Rofan, einer der ers-
ten derartigen Arbeitsgemeinschaften,
werden die Unterhaltungsarbeiten am We-
genetz zwar sehr effektiv ausgeführt, die
Verantwortung - auch im juristischen Sinne
- bleibt jedoch beim Verein. Auf den ge-
meinsamen Wanderungen konnten sich
die Ettlinger Sportfreunde von dem Auf-
wand überzeugen, der hier geleistet wer-
den muss. Eindruck machten auch die
neuen Schlafräume in dem im letzten Jahr
fertiggestellten Dachgeschoss der Hütte,
ferner gab es Einblicke in die Arbeit des
Hüttenwirts. Seit über 65 Jahren ist die Fa-
milie Kostenzer - in zweiter Generation -
dort als Pächter für den Ettlinger Alpenver-
ein tätig. Nach der Begrüßung auf der Hüt-
te und einem informativen Rundgang im
Haus stellte Franz Waldhart als Sprecher
der Wanderwegegemeinschaft Achensee-
Karwendel-Rofan, Aufsichtsrat des Touris-
musverbandes Achensee und Begründer
der "Tiroler Wanderhotels" das Ferienge-
biet rund um den Achensee vor, wobei er
auch auf die fruchtbare Zusammenarbeit

zwischen Alpenverein und Tourismus ab-
hob, gerade die DAV-Sektion Ettlingen sei
das tragende und aktive Mitglied der Wan-
derwegegemeinschaft.
Hütten und Wege bilden alsodie alpine Infra-
struktur. Eine Herausforderung für die meis-
ten war die rund sechsstündige Tour über
zwei Rofangipfel, bei der auch "Felskontakt"
angesagt war. Da war dann tatsächlich Mut
und Sportgeist gefordert, und es war jedem
klar, dass Bergsport wirklich Sport ist, bei
dem gute körperliche und geistige Verfas-
sung unabdingbar ist. Als dort droben gar
die ersten Edelweiß gesichtet wurden, waren
auch die Augen für die in diesem Jahr beson-
ders üppige Bergflora geöffnet. Zur Rast un-
term Gipfelkreuz gesellten sich die Bergdoh-
len, die die Mahlzeit aus der Hand mit den
Bergsteigern teilten. Nach diesen Erlebnis-
sen genossen die Teilnehmer am Spätnach-
mittag auf der Terrasse der Hütte die herrli-
che Aussicht auf die umgebenden Berge,
begleitet von Hefeweizen und Buttermilch,
Kaiserschmarrn, Germknödel und Brettl-
jause, ehe dann das Abendessen einen fröh-
lichen Hüttenabend einläutete.
Somit ist das Arbeitsgebiet der DAV-Sekti-
on Ettlingen rund um ihre Erfurter Hütte in
der Tat Ettlingens höchster Sportplatz!

Ettlinger Gipfelstürmer im Rofan

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon
Dextro Energie Triathlon Hamburg

Der größte Volkstriathlon der Welt mit über
9.000 Startern verteilt auf zwei Distanzen
lockte auch eine kleine Gruppe von Ettlin-
ger Triathleten in den schönen Norden. Be-
reits zwei Tage vor dem eigentlichen Wett-
kampf reisten die Athleten an, um Triath-
lonluft bei der Männerelite zu schnuppern.
Den Triathleten hautnah sein zu dürfen,
sorgte bei allen für eine Gänsehaut und
steigerte die Motivation für den anstehen-
den Wettkampf.


