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Ambulant vor stationär 
9.300 Einwohner Ettlingens (rd. 25 % der Bevölkerung) 
sind älter als 65 Jahre, davon 3.100 Personen älter als 
75 und 1.000 Personen älter als 85. Der Anteil der 
Pflegebedürftigen bei den 85 bis unter 90-Jährigen 
beträgt 32 Prozent. Sind die Einrichtungen und Dienste 
der stationären und ambulanten Pflege in der Stadt Ettlingen dafür 
gerüstet? 
In der Veranstaltung der Frauen Union am 12. Juni zeigten die
Referenten, BM Thomas Fedrow und der Geschäftsführer der Kirchl. 
Sozialstation Ettlingen, Marek Piecha, Zusammenhänge von stationärer 
und mobiler Pflege auf. Ettlingen habe mit dem „Kreispflegeplan bis 
2015“ gute Vorgaben, die im Einzelnen aber durch örtliche Bedarfspläne 
konkretisiert werden müssten. Die meisten Menschen wollen zuhause 
gepflegt werden, am liebsten von ihren Angehörigen. Es sind zumeist die 
(Schwieger-) Töchter, die diesen Dienst leisten. Weil Angehörige nicht 
immer zur Verfügung stehen, müssen professionelle und ehrenamtliche 
Strukturen und Netzwerke in Zukunft stärker kombiniert werden, um es
älteren Menschen ermöglichen, möglichst lange selbständig im 
vertrauten Umfeld leben zu können. BM Fedrow sieht Bedarf in Ideen und
nicht in einer übermäßigen Steigerung der stat. Pflegeeinrichtungen.
„Ambulant vor Stationär“ bedeutet: bedarfsgerechte, maßgeschneiderte 
und flexible Angebote des Wohnens, der Pflege und der Unterstützung 
für die Anforderungen, die die alten Menschen im Alltag nicht mehr allein
bewältigen können. Das heißt u.a.: mehr Servicewohnungen, mehr 
betreute Wohnungen, Beratung zur Wohnungsanpassung. Dies gilt auch 
für die Ortsteile. 
Zwei Probleme kann die Stadt in eigener Zuständigkeit nicht lösen: Den
großen Mangel an Pflege-Fachkräften und die Finanzierbarkeit der Pflege. 
Bis zu 2.000 Euro im Einzelfall der Eigenanteil für einen stationären
Pflegeplatz, berichtete Frau Mund von der Diakonie im Landkreis 
Karlsruhe. Die Eigenvorsorge obliegt jedem Einzelnen.                
Für die CDU Fraktion: Ulrike Kayser, Vorsitzende Frauen Union Ettlingen 

 
 
 

 
    Überlegungen des Ortschaftsrats (OR)  
    zur demographischen Entwicklung 
     
     Die Folgen der demographischen Entwicklung in unserem Land sind

weitgehend bekannt. Schwieriger ist es, die richtigen Konsequenzen 
daraus zu ziehen und notwendige Entscheidungen umzusetzen. 
Auf Vorschlag der SPD-Fraktion hatte der OR Bruchhausen  
einstimmig beschlossen, das Thema unter dem Arbeitstitel   
„Entwicklung einer Konzeption zum Wohnen und Leben im Alter in 
Bruchhausen“ anzugehen. 
In Form eines „Runden Tisches“ fand nun am 24.5.2012 ein erstes 
Gespräch statt mit der Stadt Ettlingen, OR-Vertretern, Caritas, Diako-
nie, Kirchenvertretern und dem Senioren-Treff Bruchhausen. 
Diskussionspunkte dabei waren u. a.: 
- Besonderheiten von Bruchhausen hinsichtlich Wohnformen 
   (Wohnen überwiegend im Eigentum) 
- Situation unter Berücksichtigung der Nähe zu Ettlingen / Karlsruhe  
- Palette der Altenbetreuung von Freizeitveranstaltungen bis zum  
   betreuten Wohnen und dem Pflegeheimbetrieb 
- Einbindung der örtlichen Pflegestation 
- am schwierigsten ist: wie ermittelt man den Bedarf der Menschen 
 

Weiteres Vorgehen: das Amt für Jugend, Familie und Senioren von 
Ettlingen bündelt die bisherigen Vorschläge und plant weitere Schritte
in Abstimmung mit der Ortsverwaltung und dem Ortschaftsrat. 
Für die SPD-Fraktion:  
Peter Adrian, Ortschafts- und Gemeinderat Bruchhausen 

 

- unabhängige Wählervereinigung-
www.fuer-ettlingen.de

Weniger Hochzeiten in Ettlingen?

Auch wenn der Dohlenaze sich vor zwei Wochen bereits
mit dem Thema beschäftigt hat, wollen wir es nochmals
aufgreifen: Für viel Geld wurde an der "Altstadtpromena-
de" (für alle, die nicht wissen, wo diese ist: es handelt
sich um die "Parallelfahrbahn" südlich der Pforzheimer
Straße zwischen Polizei und Lauerturmkreisel) auch ein
künstlicher Bachlauf geschaffen.

Vorbild sollten wohl die Freiburger "Bächle" sein, von
denen man sagt, dass die, die hineintreten, bald einen
Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten. Wenn das
auch für Ettlingen gilt, haben die Ettlinger schlechtere
Aussichten einen Partner fürs Leben zu finden. Die Ett-
linger Bächle sind leer und wer tritt schon in ein leeres
Bächle, in dem die Laubreste des vergangenen Herbs-
tes liegen.

Also liebe Stadtverwaltung, sorg für Wasser im Bächle,
das sieht im Sommer viel netter aus als ein trockener
Bachlauf und ist vielleicht ja auch ein Beitrag für mehr
junge Familien in Ettlingen...

Für die FE-Fraktion
Stadtrat Heinz-Jürgen Deckers

GRÜNE -
Zukunft der Schlossfestspiele
Auf Einladung unserer Fraktion traf sich der Intendant unserer
Schlossfestspiele Udo Schürmer kürzlich im Restaurant Kreuz zum
Gedankenaustausch mit Mitgliedern der Grünen und interessier-
ten Bürgern.
Themen waren neben dem aktuellen Spielplan der Schlossfestspie-
le Überlegungen zur künftigen Ausrichtung, Möglichkeiten der
Spielplangestaltung und zum Budget.
Die Schlossfestspiele haben unter Herrn Schürmer einen Qualitäts-
sprung erfahren, das Presseecho ist durchweg positiv. Und (nicht
ganz unwichtig) der Intendant hält jährlich sein Budget ein.
Angesichts rückläufiger Einnahmen der Stadt in den letzten Jahren
und des Ausbaus konkurrierender Kulturangebote der Nachbarge-
meinden sind strukturelle Überlegungen zur künftigen Ausrichtung
der SFS dennoch unvermeidbar.
Soll die Programmpalette: 1 Musical, 1 Schauspiel, 1 Kinderstück
ergänzt durch die Angebote im Erbprinz und im Padellino sowie ein
Stück für Schulen erhalten bleiben? Bestehen Möglichkeiten zum
Austausch mit Produktionen anderer Festspielorte zur Erhöhung
der Angebotsvielfalt? Gibt es Angebote, die speziell Jugendliche
ansprechen? Wie umfangreich kann und soll das Beiprogramm
durch Gastspiele und Vereinsaktivitäten sein? Gibt es Möglichkeiten
verstärkt private Sponsoren zu gewinnen?
In seiner Klausurtagung wird sich der Gemeinderat Ende Juni mit
der Zukunft der Schlossfestspiele beschäftigen.
Bei den GRÜNEN gab es ein grundsätzlich positives Votum zum
Erhalt der Festspiele als Bereicherung der Ettlinger Kulturland-
schaft.
Wir wünschen dem Ensemble Erfolg und unsBürgern eine vergnüg-
liche und unterhaltsame Spielzeit.
Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Gruppe,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

Abwasserkanalisation  

Das Bedauern über die Kanalisation war 

groß im Gemeinderat, zumindest bei den 

Vertretern, denen entgangen war, dass 

unsere Kanäle bei annähernd gleichem 

Zustand nur aufgrund neuer Definitionen 

„auf dem Papier“ schlechter aussehen. 

Erklärungsversuch, die Mediziner mögen 

verzeihen: wenn bislang in einer Statistik 

alle Menschen mit über 39 Grad Körper-

temperatur als krank definiert werden, 

steigt die Zahl der Kranken dramatisch an, 

wenn die Definition so verändert wird, 

dass man bereits ab 37,5 Grad krank ist.  

So ist es mit den Ettlinger Rohren auch, 

immerhin 263 km Bürgervermögen, das 

unter der Erde seine Dienste leistet. Wird 

zu spät erneuert und saniert, sind die 

Umweltschäden groß und die Kosten 

hoch. Werden Rohre zu früh erneuert, wird 

auch Geld verschwendet. Vertrauen wir 

also den Verantwortlichen der Stadt, dass 

sie es, wie bisher, weiter richtig machen. 

Klar ist auch, dass das Kanalsystem nicht 

einmal gründlich und dann nie wieder, 

sondern ständig gepflegt werden muss 

und Geld kostet. Das kommt auch den un-

vermeidlichen Kanalratten zugute. Lachen 

Sie mit bei den Ettlinger Aufnahmen in 

Youtube.de. Stichwort „Rattenrutsche“. 
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Wo ziehen die Ettlinger Kinder hin? Nicht ins Obere Albgrün! 
Der Bedarf an der Nachmittagsbetreuung
für Schulkinder ist in den letzten Jahren
stark gestiegen, was vor allem daran
liegt, dass viele Haushalte auf ein
zweites Einkommen angewiesen sind.
Die Verwaltung hat darauf reagiert und
für den Gemeinderat eine sehr infor-
mative Ausarbeitung erstellt. In der letz-

ten Sitzung wurde daher einstimmig beschlossen, dass an allen
Grundschulorten, neben der bisherigen „Verlässlichen Grundschule“
auch eine flexible Nachmittagsbetreuung angeboten wird. Wir bezu-
schussen die einzelnen Plätze mit bis zu 3.200,-- Euro im Jahr, und
das finden wir gut. Bedenklich ist jedoch, dass die Kinderzahl in
Ettlingen deutlich abnimmt. Im Jahr 2001 gab es in  Ettlingen
insgesamt 1.647 Grundschüler. Derzeit sind es nur noch 1.104. Wir
haben also in 10 Jahren 544 Grundschüler verloren. Das entspricht
etwa 20 Schulklassen. Und woran liegt das? Meiner Meinung nach
zum großen Teil daran, dass das Leben, vor allem das Wohnen, in
Ettlingen für Familien mit normalem, oder gar niedrigem Einkommen
immer teurer wird. Und warum? Weil  wir mit unserem Standesdünkel,
dass in Ettlingen immer alles besser, exklusiver und teurer sein muss
als anderswo, immer mehr gut betuchte Bürger in unsere Stadt
locken, und die  Normalverdiener und schlechter Gestellten verdrän-
gen, weil sie die Ettlinger Preise nicht mehr bezahlen können (oder
wollen). Da nützt auch die beste Kinderbetreuung nichts. Die Stadt
muss hier eingreifen und  zentrumsnahen und erschwinglichen Wohn-
raum einkommensabhängig bevorzugt für junge Familien schaffen.
Wir haben gegen den Bebauungsplan „Oberes Albgrün“ gestimmt,
weil wir meinen, dass dort zu viel Rücksicht auf die finanziellen
Interessen des Investors genommen wird. Das wirkt auf uns wie ein
Kniefall vor dem Großkapital -  und dafür sind wir uns zu schade.       
Juergen.Maisch@ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Gute Ideen
Alle zwei Jahre erstellt die Sporthochschu-
le Köln einen Sportentwicklungsbericht.
Wie in den vorherigen Erhebungen ergibt
sich die Findung und Bindung von Ehren-
amtlichen als vorrangigste Schwierigkeit
für die Vereinsverwaltungen, genauso wie
aber auch Übungsleiter und Trainer sowie
Schieds- bzw. Kampfrichter fehlen.
Zur Arbeit geht man halt, ob man Lust hat
oder nicht. Das muss sein, um den Le-
bensunterhalt zu bestreiten. Sich aber zu-
sätzlich freiwillig zu engagieren, ist dage-
gen eine Herausforderung. Macht doch
nur Arbeit und bringt Ärger.
Trotzdem gibt es - Gottseidank - nach wie
vor solche, die durch ihren freiwilligen Ein-
satz das Gegenteil beweisen.
Die mit Spaß und Freude die Vereinsexis-
tenz sichern. Was ist bei deren Vereinen
anders?
Die einen haben ein Konzept, das in Bil-
dung und Qualifizierung investiert. Andere
übernehmen die Kosten für Aus- und Fort-
bildung. Wieder andere entlasten das Eh-
renamt durch den Einstieg (Teilzeit, FSJ;
BuFDi) ins Hauptamt. Die Kooperation mit
einem anderen Verein kann Doppeltstruk-
turen vermeiden. Und, und, und .......

Fragen über Fragen, doch mit diesen wird
niemand allein gelassen. Denn der Badi-
sche Sportbund hat eine kostenlose Ver-
einsberatung eingerichtet. Dafür kann ganz
einfach die 0721/1808-24 angewählt wer-
den, worauf gemeinsam der Beratungsbe-
darf besprochen wird.
"Nur gute Ideen, die auch organisiert werden,
schlagen sich in der Wirklichkeit nieder" hat
Ministerpräsident Kretschmann kürzlich beim
württembergischen Sportbundtag betont.
Wem zunächst mal eine schnelle Antwort
reicht, der/die kann es unter "Schlag nach
beim LSV" über www.lsvbw.de versuchen.
Über Vor- und Nachteile von sozialen Netz-
werken findet im Karlsruher "Haus des
Sports" am 7. Juli ein Seminar statt. Dort
kann mit einem erfahrenen Juristen über
Chancen und Risiken für Vereine diskutiert
werden. www.badischer-sportbund.de .

Jung, sportlich, fair
Kinder und Jugendliche sollen früh darauf
hingewiesen und angeleitet werden, den
negativen Entwicklungen im Sport entge-
genzuwirken. Fair Play macht den Geist
des Sports aus und ist vor allem eine Sa-
che des Verhaltens.
Die Deutsche Olympische Gesellschaft
(DOG) hat für jugendliche Sportler/innnen
bzw. Mannschaften im Alter von 13 bis 18
Jahreneinen Wettbewerb ausgeschrieben.
Bewerbungsformulare und was vorzulegen
ist, gibt’s unter www.dog-bewegt.de

Sterne des Sports
Einsendeschluss wurde verlängert, vom
30. Juni auf den 20. Juli.

Die örtliche Volksbank Ettlingen verleiht die
"Sterne des Sports" in Bronze an Vereine
in ihrem Geschäftsgebiet. Der Sportverein
mit der besten Bewerbung gewinnt den
"Großen Stern des Sports" in Bronze und
ist automatisch für die Teilnahme am Wett-
bewerb auf Landesebene und für die "Ster-
ne des Sports" in Silber qualifiziert. Alle Sie-
gervereine freuen sich zusätzlich über ei-
nen attraktiven Geldpreis.
Auf kommunaler Ebene erhalten die Ver-
eine je nach Platzierung folgende Preise:
● 1. Preis: "Großer Stern des Sports

in Bronze" 1.500 E
● 2. Preis: "Großer Stern des Sports

in Bronze" 1.000 E
● 3. Preis: "Großer Stern des Sports

in Bronze" 500 E
● 4. Preis: "Großer Stern des Sports

in Bronze" 300 E
● 5. Preis: "Großer Stern des Sports

in Bronze" 200 E
● 6. - 10. Preis: "Großer Stern des Sports

in Bronze" je 100 E.
Alle Gewinner auf Bronzeebne erhalten ei-
ne Urkunde.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik
Daniel Günther gewinnt Jugendwer-
tung beim Altstadtlauf
Erneut zeigte der erst 15-jährige SSV-Athlet
Daniel Günther beim Ettlinger Altstadtlauf
sein großes Talent und seine gute Form über
die langen Laufdistanzen. Nachdem er in die-


