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CityManagerIn 

Nun ist sie da! Aus einer großen Anzahl 
von Bewerbungen wurde hoffentlich die 
für Ettlingen passende Person ausge-
wählt. Es ist keine leichte Situation für 
Nicole Bär und erinnert ein wenig an die eierlegende 
Wollmichsau: Einerseits soll sie die Ettlinger Innen-
stadt attraktiver gegen die Konkurrenz aus dem 
Internet und Umland machen, gleichzeitig soll sie die 
Gewerbetreibenden und Handel dazu bringen, 
endlich an einem gemeinsamen Strang zu ziehen.  
 
Wir von der CDU haben uns für die Schaffung dieser 
Stelle stark gemacht und Geld im Haushalt bereit-
gestellt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass Gewerbe-
treibende und Handel nun die Ärmel hochkrempeln 
und nicht darauf warten, dass die City-Managerin die 
„unternehmerische Arbeit“ für sie erledigt. 
 
Nutzen wir gemeinsam diese Möglichkeit für eine 
vielfältige und lebendige Innenstadt mit einem attrak-
tiven Angebot für unsere Käufer aus Nah und Fern. 
 

Wolfgang Matzka, Stadtrat und Ortsvorsteher 

 

 

„Toll was los in Ettlingen…  
…so kann man immer wieder von Besuchern und Gästen der Stadt 
hören. Meist setzten sie hinzu: „Eine so schöne Stadt!“ Kein 
Wunder, sehen und genießen sie doch das Kulturangebot, die 
Cafés und Restaurants und die reizvolle Altstadt mit dem – auch in 
diesem Jahr –wunderschönen und gepflegten Blumenschmuck.  
Leider hat der Schmuck der Fassaden von Geschäften und Privat-
häusern nach und nach abgenommen. Liegt es daran, dass die Stadt 
den beliebten, die Bürger motivierenden Wettbewerb vor geraumer 
Zeit einstellte? Dann wäre es sinnvoll, ihn wieder auszuschreiben. 
Vorbei sind die tolle Feier zu „50 Jahre Große Kreisstadt Ettlingen“, 
der internationale Klavierwettbewerb und die Schlossfestspiele. 
Aber – zum Glück nicht der Sommer!  
Am Wochenende steht das Marktfest an. Mit Künstlermarkt und 
„Meile des Ehrenamts“ lädt es zur Begegnung von Alt und Jung ein. 
Und im Anschluss daran das „1. Open Air Kino“ im Schlosshof! 
Als ursprüngliche Antragsteller sind wir natürlich besonders 
gespannt, ob vor allem auch die Jugend das Angebot annimmt.  
Ettlingen – die „Insel der Seligen“. Ja, auf den ersten Blick. Aber auch 
in unserer Stadt wohnen nicht wenige Menschen, die an vielen der 

„Events“ nichtteilnehmen können, ob aus gesund-
heitlichen oder finanziellen Gründen. Sicher ken-
nen auch Sie jemanden, der sich über eine Karte, 
oder noch besser, den gemeinsamen Besuch einer 
der Veranstaltungen freuen würde.  
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister  
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Ettlingen im Wandel 
 

"Meine Kindheit erlebte ich in einem Land, 
das es nicht mehr gibt" - mit diesem Zitat 
von Astrid Lindgren möchte ich meine 
Gedanken beginnen. Weil Menschen und 
Sprache nicht statisch sind, ist auch unsere 
Umwelt einem steten Wandel unterworfen. 
Nicht immer zum Besseren, das ist 
unbestritten, aber nun konkret auf Ettlingen 
bezogen - wäre Stillstand eine Alternative? 
Ich selbst erinnere mich an Landwirtschaft 

in der Lauergasse, an eine Englischstunde im 'alten Gymnasium' 
(heute VHS), die in Strafexerzitien endete, weil sich kein Schüler 
dazu bekannte, die Stinkbombe geworfen zu haben. Tatsächlich 
wurde im Hof die Senkgrube geleert. Wer würde diesen Dingen 
nachtrauern? 
Derzeit ist es das Thema 'Festplatzbebauung', das viele Bürger 
beschäftigt. Es ist das alte Problem vom Kuchen, den man gerne 
essen, aber genauso gerne aufheben möchte: die Grünen haben 
sich immer für bezahlbaren Wohnraum in Ettlingen eingesetzt. Das 
geschieht nun durch die Stadtbau am sog. Festplatz (der schon 
lange keinen Zirkus und noch länger keine Schiffschaukel mehr 
gesehen hat). Und im Gegensatz zur Überbauung des Gatschina-
parks durch das berufliche Bildungszentrum (angedacht Ende 
2011), die wir konsequent ablehnten, haben wir uns hier für den 
Kindergarten sowie bezahlbares Wohnen für alle Generationen 
ausgesprochen. Einerseits gegen die Bodenversiegelung - 
andererseits in der Verantwortung für die Wohnungssuchenden in 
Ettlingen. Kommunalpolitischer Alltag in Ettlingen im Wandel. 
 
Beate Hoeft        www.gruene-ettlingen.de 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie unser Marktfest! 
Am 27. und 28. August ist es wieder 
soweit: das Ettlinger Marktfest findet 
statt. Die zweitägige Veranstaltung 
zählt nicht nur zu den größten und 
attraktivsten Straßenfesten der  
Region, sondern begeistert seine Be-
sucher jedes Jahr aufs Neue mit einer 
vielfältigen Mischung aus kulinari-
schen und kulturellen Angeboten für 
die ganze Familie. Insbesondere für 
Vereine stellt das Marktfest den idea-
len Rahmen dar, sich und ihre Arbeit 
zu präsentieren. Nutzen Sie darum die 
Chance, sich über das breite Angebot 
an Aktivitäten zu informieren und 
Neues zu entdecken. Mit dem Genuss 
des ein oder anderen kalten Getränks 
oder der unterschiedlichen Essensan-
gebote im einzigartigen Ambiente  
der Altstadt können Sie die  
Vereine zudem aktiv unterstützen.  
Los geht es traditionell am Samstag 
um 11:00 Uhr mit dem Fassanstich 
durch unseren Oberbürgermeister 
Johannes Arnold.  Die Vereine, Gast-
ronomen und alle anderen Teilnehmer 
freuen sich auf Sie und Ihren Besuch! 

 


