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Photovoltaik Großanlage bei Bruchhausen 
Möglicherweise erinnern Sie sich noch: Ende 2017 trat 
der Regionalverband mit der Anfrage an Ettlingen 
heran, im Regionalplan unmittelbar am Ortsrand von 
Bruchhausen einen großen Bereich für die 
Photovoltaik-Nutzung zu blockieren. 
Der Ortschaftsrat Bruchhausen sprach sich damals mit großer Mehrheit 
gegen dieses Vorhaben aus und folgte damit dem Vorschlag der 
Verwaltung, die ebenfalls davon abriet, in diesem Gebiet Photovoltaik im 
industriellen Maßstab vorzusehen. Gleicher Meinung war der AUT. Doch 
im Gemeinderat wurden dann alle diese Meinungen in den Wind 
geschlagen und mit hauchdünner Mehrheit die Festlegung des Bereichs 
beschlossen. Es sei doch nur der Regionalplan, so wurde damals 
argumentiert, weit entfernt von jeglicher Realisierung und außerdem 
müssten vor einer Realisierung nochmals die Gremien gefragt werden. 
In der Vorlage für den AUT Anfang Oktober liest sich das ganz anders: 
Beginn Bauleitplanverfahren noch in diesem Jahr, Fertigstellung Ende 
2022. Und was sagen die Gremien? Der AUT jedenfalls hat diese Pläne 
abgesegnet. 
Wenn der Gemeinderat das auch so sieht, werden in unmittelbarer 
Ortsrandlage von Bruchhausen, beginnend am Gelände des Kleintier-
zuchtvereins, entlang des Weges Richtung Ettlingen bis zu 5,6 ha mit 
Photovoltaik-Modulen überbaut. Damit wird Bruchhausen die letzte 
vorhandene Entwicklungsfläche genommen und ein gern benutzter 
Erholungsraum schwer beeinträchtigt. 
Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender 
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Über 300 Lieferungen verschiedener Zusteller werden 
täglich in unsere historische Altstadt verbracht. Für Fuß-
gänger oder unterwegs mit Kinderwagen und Klein-
kindern, im Rollstuhl oder mit Rollator, ist das ständige 
Ausweichen sehr lästig, manchen ärgert das sogar.  

Das kann sich jetzt ändern, denn wieder einmal war 
Ettlingen erfolgreich bei der Bewerbung um ein förder-
fähiges Projekt. Beim Ideenwettbewerb des Wirtschafts-
ministeriums, wie Lieferverkehr in kleinen und mittleren 
Städten nachhaltiger gestaltet werden kann, wurde 
Ettlingen neben zwei anderen Städten ausgewählt. Es 
geht darum, den Lieferverkehr in der Innenstadt durch 
intelligente elektromobile Logistik zu reduzieren. Mit im 
Boot ist das Unternehmen Transport Betz. Paketsendun-
gen, die für die Kunden, z. B. die Geschäfte im Stadt-
zentrum bestimmt sind, werden zunächst hier angeliefert. 
Dort werden alle Pakete nach Kunden gebündelt und z. B. 
mit dem E-Lastenrad zugestellt oder in einem Paket-
schrank für Selbstabholer deponiert. Das kann die Aufent-
haltsqualität in der Innenstadt deutlich verbessern und 
schont das Klima. Und hohe Fördergeld gibt es auch noch. 

Ihre Christa Becker-Binder https://grüne-ettlingen.de 

 

 

Grünabfallsammelplätze, Biobeutel, Biotonne und die Kosten 
Die Grünabfallsammelplätze in Ettlingen und in den Ortsteilen können 
nicht mehr kostendeckend betrieben werden. Das Defizit von rund 
50.000 EUR im Jahr soll die Stadt Ettlingen übernehmen. Ab 2021 
kommen noch die Kosten für die Erfassung der Bioabfälle dazu. Mehr-
heitlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass Vorschläge zur Redu-
zierung des Defizits erarbeitet werden. Wir haben vorgeschlagen, die 
Bioabfallbehälter auf den Sammelplätzen, die mit einem Deckel, einem 
Behälterschloss und einer Einfüllöffnung ausgestattet sind, nicht in den 
eingezäunten Bereich der Sammelplätze zu platzieren, sondern davor. 
Die Behälter wären somit zu jeder Zeit für die Bürgerschaft zugäng-
lich und nicht nur zu den Öffnungszeiten des jeweiligen Sammelplat-
zes. Das würde außerdem Personalkosten sparen. Wir haben das Ziel, 
die Grünsammelplätze mit nutzerfreundlichen Öffnungszeiten zu 
erhalten und gleichzeitig das Defizit zu minimieren. Haben Sie hierzu 
auch Vorschläge und Informationen für uns, dann kommen Sie vorbei:  

SPD unterwegs: 
Am Samstag, den 31.10.2020 sind wir vor Ort 
auf dem Grünsammelplatz Schöllbronn –  
zwischen 11 und 12 Uhr nehmen wir uns gerne 
Zeit für Sie und Ihre Anliegen zu diesem Thema. 
Bei schlechtem Wetter eine Woche später. 
Für die SPD-Fraktion, Sigi Masino 


