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Zimmer gesucht!
Bald ist es wieder so weit. Am Hochschulstandort
Karlsruhe beginnt das Wintersemester. Traditionell
beginnen die meisten Studiengänge im Winter-
semester, so dass zu dieser Zeit der maximale An-
drang neuer Studentinnen und Studenten herrscht. In
diesem Jahr ist der Andrang aber deutlich größer, da
durch den „Doppeljahrgang“ G8 und G9 wesentlich
mehr Bewerberinnen und Bewerber ein Studium aufnehmen wollten. Die
Hochschulen haben ihren Teil dazu beigetragen dieses Problem zu lösen
und die Anzahl der Studienplätze erhöht. Allerdings ist die wichtige
Zulassung zum Studium aus Sicht so manches Jungstudierenden das
kleinere Problem. Das größere ist: Wo komme ich unter? Denn der in
normalen Jahren schon kritische Wohnungsmarkt für Studierende ist in
diesem Jahr erst recht überstrapaziert.
Und hier kommt auch unsere Stadt ins Spiel. Dank der guten, und per
Studiticket auch erschwinglichen Anbindung durch die AVG sind auch
Zimmer in Ettlingen eine gute Wahl für künftige Studentinnen und
Studenten. Es muss ja nicht gleich das schon des öfteren angedachte
Wohnheim in Ettlingen sein, obwohl das - auch zur Bindung junger
Einwohner an unsere Stadt - nicht schlecht wäre. Jeder Einwohner, der
ein Zimmer für Studierende – und sei es auch nur vorübergehend - zur
Verfügung stellen kann, leistet einen willkommenen Beitrag. Die Zimmer
können unter 0721 690 9192 oder per Internet beim Studentenwerk
Karlsruhe zur provisionsfreien Vermittlung gemeldet werden. Wie wär’s?
Prof. Dr. Albrecht Ditzinger, Fraktionsvorsitzender

Verkauf von Gewerbeflächen der Stadt im
Spannungsfeld von Gegenwart und Zukunft

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause ging es u. a. um
die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) hinsichtlich der
Ausweisung von Gewerbeflächen.
Ein Vergleich der Gewerbeflächen von Ettlingen vom Jahr 1960 und heute
zeigt, dass die Stadt sehr große Flächen ausgewiesen und verkauft hat. Es
haben sich dort größtenteils marktfähige Firmen angesiedelt und dafür ge-
sorgt, dass die für eine Kommune wichtige Gewerbesteuer eingenommen
werden konnte. Da auch Gewerbeflächen endlich sind, ist die Stadt jetzt an
einem Punkt angelangt, wo es zwei mögliche Vorgehensweisen gibt :
a) weiter Gewerbeflächen verkaufen, bis wir keine mehr haben.
b) oder unseren Kindern und Enkeln unbebaute Flächen zur ihrer Ver-

fügung freilassen und diese zwischenzeitlich landwirtschaftlich nutzen.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion sperrt sich nicht gegen einen FNP, wird
aber beim Verkauf von Gewerbegrundstücken den Verlockungen von
schnellen Verkäufen und der Hoffnung auf Gewerbesteuereinnahmen nicht
erliegen und jeden Verkauf weiterhin kritisch hinterfragen. Potentielle Kauf-
interessenten sind dahingehend zu prüfen, ob es ihnen nur um ein ver-
kehrsgünstig gelegenes Zwischenlager geht oder ob ein Betrieb entstehen
soll, bei dem die geschaffenen Arbeitsplätze in einer vernünftigen Relation
zum Flächenverbrauch stehen. Es geht auch darum, stillgelegte Gewerbe-
anlagen zu nutzen, auch wenn ein Teilabriss mit anschließendem Umbau
mehr kosten wird als ein „Neubau auf der grünen Wiese“.
Für die SPD-Fraktion:
Peter Adrian, Gemeinde- und Ortschaftsrat Bruchhausen
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Die Asylbewerber in unserer Stadt:
Nicht über sondern mit ihnen reden!
Weitgehend unbemerkt von der breiten Öf-
fentlichkeit hat sich ein besonderes Projekt in
Ettlingen etabliert: Durch die Zusammenar-
beit von Stadt, Diakonie, der Johannesge-
meinde sowie dem Verein „Freunde für
Fremde“ haben Asylbewerber die Möglichkeit
deutsch zu lernen. Zweimal in der Woche
finden die Treffen statt, in denen es auch da-
rum geht, die Kultur unseres Landes zu er-
fahren und auszuprobieren. Für die Männer
und Frauen aus dem Iran, Irak, Pakistan o-
der Afghanistan ist Deutschland oftmals die
letzte Hoffnung – und so vermittelt u.a. der
Kurs ihnen dort Hilfe, wo sie anderorts nicht
mehr mit rechnen können.
Das Deutschlernen ist dabei nicht das einzi-
ge Angebot, das sich durch die Initiative Ein-
zelner in Ettlingen entwickelte: Ärztebeglei-
tung, Rechtsberatung, Fahrradbeschaffung...
Weitere Unterstützende sind herzlich will-
kommen!
Wir begrüßen dieses Engagement ausdrück-
lich und sind froh in einer Stadt zu leben, die
versucht, allen Menschen eine Heimat zu
schenken. Ein Deutschkurs mag zunächst
der erste Schritt sein. Aber ein Schritt, der
auch zeigen will: Ihr seid uns willkommen!

Gemeinderat / Ortschaftsrat

Sommer, Sonne, Badefreuden?
Ja, es gab ihn dieses Jahr - den Sommer. Er kam „völlig
unerwartet“ Anfang August mit Temperaturen weit über 30
Grad. Also nichts wie ab ins Schwimmbad oder an den
Badesee und hinein in die kühlen Fluten.
Nur leider wurden die vielen Abkühlungssuchenden in Ett-
lingen erst einmal ausgebremst. Wartezeiten von mehr als
einer halben Stunde in brennender Sonne am Eingang
vom Albgaubad, nach Berichten am Buchtzigsee sogar bis
zu zwei Stunden! Einige berichteten mir, dass sie wieder
gegangen sind, weil sie keine Lust hatten, ihre Zeit mit
Warten zu verbringen. Verständlich. Aber auch schade,
denn es könnte sein, dass diese Badefreunde auch in
Zukunft bei Sommerhitze lieber an einen freien Baggersee
gehen oder in ein Schwimmbad, bei dem der Einlass so
organisiert ist, dass sich die Wartezeiten in Grenzen halten.
Die Stadtwerke Ettlingen schreiben als Betreiber der Ett-
linger Bäder tiefrote Zahlen. Es wurde sogar überlegt, das
Schöllbronner Freibad aus Kostengründen zu schließen. Da
ist es doch umso wichtiger, jeden zahlenden Kunden in die
Bäder zu locken. Dazu gehört auch, dass der Kunde erst
einmal hinein kommt. Das Albgaubad wurde vor einigen
Jahren für über sieben Millionen Euro saniert und aufge-
hübscht. Vielleicht hätte man ein paar Euro von diesem
Betrag darauf verwenden sollen, ein einfaches, funktionie-
rendes Einlasssystem zu entwickeln, das sich bei großem
Andrang nicht als Einlassverhinderer erweist.
Sabine Meier für FE
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Abt. Leichtathletik
Neue Wettkampf-Laufgruppe für Mit-
tel- und Langstrecken
Die Leichtathletikabteilung plant, nach
den Sommerferien eine neue Laufgrup-
pe ins Leben zu rufen, deren Zielstellung
die individuelle Vorbereitung von Läufern
auf alle Arten von Wettkämpfen im Be-
reich der Mittel- und Langstreckenläufe
ist. Teilnehmen können in dieser Gruppe
alle vom Meisterschafts- bis zum Hob-
byläufer, die unter fachkundiger Anlei-
tung von zwei Trainern auf der Basis von
ausgearbeiteten Trainingsplänen ent-
weder auf Meisterschaften (Bahnläufe)
oder auch auf Cross- und Straßenläu-
fe (z.B. Badische Meile, Marathonläufe
etc.) hintrainieren möchten. Klar im Vor-
dergrund steht bei dieser Gruppe also
der Leistungsgedanke und die gezielte
Verbesserung der persönlichen Leistung
jedes Teilnehmers der Gruppe bei be-
stimmten von ihm selbst ausgesuchten
Wettkämpfen.
Zielgruppe: Anfänger bis Fortgeschrittene

Alter: ab 16 Jahre
Gruppengröße: 10 bis max. 15 Läufer
(Mindestgröße: 7 Teilnehmer)
Trainingsprogramme: Bahntraining,
Wald- und Berglauf, Krafttraining
Trainingstage: 2 x pro Woche Mo, Mi
oder Do (nach Absprache in der künfti-
gen Gruppe)
Trainingszeiten: ab 18 Uhr (jeweils ca.
90 Minuten)
Die Teilnehmer müssen Mitglied des
SSV Ettlingen sein bzw. werden. Da-
rüber hinaus wird für dieses spezielle
Trainingsangebot ein Sonderbeitrag von
6 EUR pro Monat erhoben. Der Start
dieses Trainingsangebots ist ab Anfang
Oktober vorgesehen.
Interessenten melden sich bitte beim
Abteilungsleiter Dr. Ulrich Lotz (Tel.
07202-3805 oder u.lotz@gmx.net) an.

Trainer gesucht!!!
Die Leichtathletikabteilung sucht zur
Verstärkung ihres Trainer- und Übungs-
leiterteams kurzfristig einen weiteren
Trainer. Der/ die Kandidat/in sollte über
eine Übungsleiterausbildung verfügen
und sich mit den Trainingsgrundlagen
für alle Lauf-, Wurf- und Sprungdiszipli-
nen auskennen.
Interessenten wenden sich bitte an: Ab-
teilungsleiter Dr. Ulrich Lotz (Tel. 07202-
3805 oder u.lotz@gmx.net)

Lauftreff Ettlingen
33. Lokalmathador-Golfparklauf des TSV
05 Rot (9. September)
Heißes Wetter, Sonne pur und kaum
Schatten machte den Teilnehmern beim
10 km -und Halbmarathonlauf in St.
Leon Rot am vergangenen Sonntagmor-
gen schwer zu schaffen. Ein ebener Par-
cours, der beim Halbmarathon zweimal
zu durchlaufen war, führte über meist
asphaltierte Straßen überwiegend rund
um den Golfplatz. Start und Ziel war
beim Sportgelände des TSV Rot. Für
gute Atmosphäre sorgte das zahlreiche
Publikum.
Unter den 280 Teilnehmern beim Halb-
marathon belegte Egon Möhlmann
(M/65) mit 1:47:25 Std. und Rita Zangl
(W/55) mit 1:54:49 Std. jeweils einen 1.
Platz in ihren Altersklassen.
Beim 10km-Lauf erreichten 446 Läufer
das Ziel. Ulla Möhlmann (W/55) wurde
mit ihrer Zeit von 49:45 Min. 3. in ihrer
Altersklasse.
Mit ihrer Zeit von 1:28:03 Std. belegte
Ingeborg Dubac den 2. Platz in der AK
W/75.
Atemberaubend: 15. Dreizinnenlauf
Sie sind der Inbegriff der Dolomiten: die
Drei Zinnen. Jene drei majestätischen, in
den Himmel emporragenden Steinfinger
waren ein mehr als verlockendes Ziel
für die 975 Läufer/-innen, die sich am
9. September bei Kaiserwetter zum 15.
Dreizinnenlauf auf den Weg machten.
Und dieser Weg sollte kein leichter sein,
doch er sorgte für Gänsehautmomen-
te und Sprachlosigkeit angesichts der
sich ständig wechselnden Dolomiten um
Sexten, wo der Startschuss für den 17,5
Kilometer langen Berglauf mit 1 350 Hö-
henmetern begann.
Nach einer Ehrenrunde durch Sexten
ging es durch das romantische Fisch-
leintal mit seinen sattgrünen Lärchen-
wiesen. Nach der Talschlusshütte be-
gann dann der eigentliche Berglauf,
Kehre um Kehre, Serpentine um Serpen-
tine schraubten sich die Sportler nach
oben dem weißen Fels entgegen. Nach
der Zsigmondyhütte folgte die nächste
Konditionsprobe, der Aufstieg zur Bülle-
lochhütte auf 2 575 Metern. In der Ferne
tauchte ein nicht enden wollendes Meer
an bizarren Felsnadeln und -zacken auf,
ein kurzer Blick nur, denn die nächsten
Meter ging es auf einem Geröllfeld steil
nach unten und da war die volle Kon-
zentration gefragt. Das rote Dach der
Drei Zinnen Hütte war zum Greifen nah.
Diesen atemberaubenden und unver-
gesslichen Jubiläumslauf nahmen zwei
Lauftreff-Damen unter ihre Füße.
Eveline Walter 3:25:30 W50/17
Inge Kiefer 3:49:49 W60/8

Abt. Turnen
PILATES-KURSE-ÄNDERUNG
Die Pilates-Kurse finden ab dem 24.
September immer montags in der Wil-
helm-Lorenz-Realschule in der Gymnas-
tikhalle statt.

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Im Herbst 2013 wird die Wahl zum 18. Deutschen
Bundestag stattfinden und unser Land hoffentlich
merklich ergrünen lassen.
Die Mitglieder von Bündnis 90 / Die Grünen zwischen
Graben-Neudorf und Malsch, zwischen Rhein-
stetten und Karlsbad nominieren am 20. September
unseren Kandidaten für den Wahlkreis Karlsruhe
Land.
Die Kandidaten Jörg Rupp und Danyal Bayaz stellen
sich am Dienstag, 18. September bei unserer nächs-
ten Kreismitgliederversammlung in Malsch vor.
Beginn ist um 18:30 Uhr im Theresienhaus in der
Muggensturmer Straße 6.
Gegen 20 Uhr folgt ein Vortrag von Agnieszka Brug-
ger und Ferhad Ahma zu Abrüstung und Friedens-
politik, speziell im Nahen Osten, mit anschließender
Diskussion.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Dr. Michael Pollich


