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Gemeinderat / Ortschaftsrat

www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Das Baggerloch-Ein Sportpark für die 

Zukunft 

Viele Ettlinger kennen bestimmt noch die Anfänge 
im Baggerloch, als es dort für fünf Sportvereine 
noch ein Zuhause gab: nämlich DJK-TV-FV-ASV-
Ski-Club. Sie alle hatten genügend Platz für viele 
Fußballspiele und sportliche Veranstaltungen und 
es gab im Stadion sogar (leider nur einmal) ein Rockkonzert. 
Nun ist das Baggerloch bzw. das Stadion in die Jahre gekommen und 
es gibt heute auch nur noch 2 Vereine, SSV u. Ski-Club. Die Tribüne, 
Kunststoffbahn und die Gebäude müssen nun in den nächsten 
Jahren dringend saniert werden, was bei knappen Kassen sicherlich 
schwierig wird.  
Gleichzeitig hat die Stadt Ettlingen für das Baggerloch nun einen 
Bebauungsplanvorentwurf  vorgelegt, um nach einer Machbarkeits-
studie der Firma "Sport Concept" das Gelände als Sportpark für die 
Zukunft auch baurechtlich abzusichern und es fit zu machen für 
Schulen, Vereine und Familien. Der Geltungsbereich des "Sportpark 
Ettlingen" hat eine Größe von ca. 17 ha, wobei eine mögliche 
Erweiterung nur noch nach Süden möglich ist. Eine neue Zufahrt über 
die Rastatter Straße ist dabei auch angedacht.  
Die CDU Fraktion unterstützt die Vorgehensweise der Stadt und wir 
hoffen, daß der Gemeinderat die erforderlichen Mittel hierfür in der 
Zukunft auch bereitstellen kann. 
Peter Siegwarth, Stadtrat 

      
 

 
Demographischer Wandel � nicht reden, 
sondern planen und handeln! 

Man weiß es seit Jahren: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen sinkt
drastisch, dagegen steigt die Zahl der Menschen über 65, vor allem der
über 80 Jährigen stark. Statistiken und Untersuchungen zum schon im
Gange befindlichen � teils gefürchteten � demographischen Wandel gibt
es zuhauf. Doch die daraus entstehenden Probleme gehen bisher wenige
Kommunen wirklich innovativ und tatkräftig an. Dabei hilft noch länger
darüber zu reden nichts: Es gilt zu handeln. Besonders in Ettlingen, denn
was den Altersdurchschnitt betrifft, gehören wir zu den �ältesten�
Gemeinden. Zwei Fragen sind unter vielen anderen zu beantworten: 
1.  Was braucht es neben preiswerten Wohnraum und Kita-Plätzen an

Angeboten, aber auch pfiffigen Ideen, dass mehr Familien mit Kindern
nach Ettlingen kommen und dass junge Familien hier bleiben?  

2. Was muss sich ändern, dass unseren älteren Bürgern eigenständiges
Wohnen und Leben in vertrauter Umgebung möglich ist, auch wenn
der Hilfebedarf zunimmt � in der Kernstadt und den Ortsteilen? 

Beide Aufgaben erfordern eine Anpassung, ggf. Umwandlung der vor-
handenen Infrastruktur sowie neue individuelle Angebote. Da sind Fan-
tasie und Kreativität gefragt, aber vor allem auch Fachwissen. Wir haben
in Ettlingen das �know how� bei den sozialen Organisationen wie in den
Ämtern. Da wir aber immer noch keinen �Sozialausschuss� haben, sollte
von der Verwaltung eine, mit kompetenten Mitgliedern besetzte Arbeits-
gruppe einberufen werden, die für den Gemeinderat sowohl die Ideal-
Zielsetzungen erarbeitet, wie auch zeitnah umsetzbare Vorschläge.  
Für die SPD-Fraktion: Helma Hofmeister, Fraktionsvorsitzende 

- unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettlingen.de

Über Kandidaten informieren

Am 24. Juli treffen die wahlberechtigten Ettlinger Bürge-
rinnen und Bürger eine immens wichtige Entscheidung
für die Zukunft der Stadt: sie wählen für die kommenden
acht Jahre ihren neuen Oberbürgermeister. Vier Kandi-
daten - drei heimische, ein auswärtiger - stehen bislang
zur Wahl.
Umso wichtiger ist es, sich von den Kandidaten ein eige-
nes Bildzu machen, etwa bei den offiziellen Kandidaten-
vorstellungen am:

4. Juli - Ettlingen - Stadthalle
7. Juli -Spessart - Spechtwaldsaal
8. Juli - Schluttenbach - Dorfgemeinschaftshaus
11. Juli - Oberweier - Waldsaumhalle
12. Juli - Ettlingen - Turnhalle Pestalozzischule
13. Juli - Bruchhausen - Sporthalle TV 05
14. Juli - Schöllbronn - Turnhalle Johann-Peter-Hebel-
Schule
15. Juli - Ettlingenweier - Turnhalle Erich-Kästner-Schule

Der Beginn der Veranstaltungen steht noch nicht fest.
Er wird noch vom Wahlausschuss festgelegt und be-
kannt gegeben.

Für FE, Vorsitzender Paul Schreiber

GRÜNE -

Eine(r) wird gewinnen

Plakate und Wahlstände zieren unsere Stadt und signali-
sieren: Der OB-Wahlkampf hat begonnen.
Wir begrüßen, dass gleich 2 geschätzte Mitglieder un-
seres Gemeinderats, Herr Deckers und Herr Neumeister
sich dieser schwierigen und verantwortungsvollen Auf-
gabe stellen wollen.
Wir bekennen, wir konnten trotz intensiver Suche keinen
gleichermaßen interessierten wie qualifizierten "GRÜ-
NEN" Kandidaten für die OB-Kandidatur finden.
Da aber in unserer Gesellschaft Themen wie Nachhaltig-
keit, soziale Gerechtigkeit und die bessere Vernetzung
von Ökologie und Ökonomie zunehmend an Stellenwert
gewinnen, hoffen wir und sind optimistisch, dass jeder
seriöse Kandidat diesen Themen verstärkt seine Auf-
merksamkeit widmen wird. Wir werden jeden von unse-
rer Bürgerschaft gewählten OB hierbei nach Kräften un-
terstützen.
Wir wünschen uns und Ihnen einen fairen und spannen-
den OB-Wahlkampf, möge der Kandidat gewinnen, der
es versteht die vielfältigen Einzelinteressen der Ettlinger
zum Wohle unserer Gesamtstadt und für eine zukunfts-
fähige Entwicklung zusammenzufügen.

Barbara Saebel
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 

D M ti W

Gibt es denn so etwas? 
Die Gemeinderäte sind zuallererst der 

Stadt verpflichtet. Parteiinteressen sind 

dem strikt unterzuordnen. Erstaunlich war 

demnach in letzten Zeiten die weniger 

sachlich als emotional, zudem sehr per-

sönlich geführte Fundamentalopposition 

gegen die Oberbürgermeisterin � ob Un-

echte Teilortswahl, Sparkasse, große Pro-

bleme oder Nebensächlichkeiten. Vor al-

lem die größte Fraktion war oft dagegen, 

vermittelte den Eindruck, die Stadt wäre 

besser dran mit einer CDU-Rathausspitze.  

Wenig überraschend rücken nun die OB-

Wahlen näher. Und wir reiben uns die Au-

gen: die örtliche CDU hat keinen Kandida-

ten aufgebaut, steht mit leeren Händen 

da? Noch schöner: es gibt ein kandidie-

rendes CDU-Mitglied, nur wird dieses nicht 

unterstützt? Erstaunlich, mit welchem Auf-

tritt dieser Dilettantismus verbunden ist, 

Probleme ignoriert werden und ersatzwei-

se unter die Gürtellinie anderer gezielt 

wird. Heißt das, kritisieren ja, nicht aber in 

die Verantwortung treten wollen oder kön-

nen? Die aktuellen OB-Kandidaten sind im 

Übrigen vielversprechend, sie lassen uns 

erwarten, dass die Stadt weiterhin gut ge-

führt werden wird. Und schließlich, es geht 

um Ettlingen, nicht darum, dass ein OB ei-

ner bestimmten Partei angehört. 

Freie Wähler Ettlingen e.V.�
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 

Tel: 0163/4555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 

 

Anmerkungen zur OB-Wahl 
 

Die OB-Wahl rückt näher - man siehtʼs an jeder 
Straßenecke. Ich weiß nicht wie es Ihnen damit geht 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mich nervt es auf 
alle Fälle, dass ich vor einer Wahl so ca. 10 Wochen 
lang von den gleichen Gesichtern überall angegrient 
werde. 
Ich plädiere dafür, das Plakatieren (egal vor welcher 
Wahl) auf 4 Wochen vor dem Wahltermin zu 
beschränken - dem Stadtbild zuliebe! 
Aber nicht nur deswegen! Ich spreche den potentiellen
Kandidaten schlichtweg die Legitimität ab jetzt schon 
zu Plakatieren. Warum ? Weil der 
Gemeindewahlausschuss erst am 28.Juni bekannt 
gibt wer zur Wahl überhaupt zugelassen wird. 
Hier fehlt mir einfach der Respekt vor einem 
geregelten und wohl strukturierten demokratischen 
Prozess. Wer so auftritt bevor er überhaupt als 
Kandidat zugelassen ist, was nimmt der sich wohl 
alles raus wenn er erstmal gewählt ist? 

Mit demokratischen Grüßen 

Claus Stäbler 

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft Ettlinger
Sportvereine

Sportpreis Oberrhein
Die in Kehl ansässige Oberrheinkonferenz
schreibt auch in diesem Jahr einen Preis
aus, um das grenzüberschreitende Enga-
gement im Sport zu stärken. Durch Aktio-
nen und Veranstaltungen u.a. mit dem El-
sass soll eine Vernetzung über die Landes-
und Sprachgrenzen hinweg, hin zu
Freundschaften und nachhaltigen Koope-
rationen entstehen. Mit dem in drei Stufen
vergebenen Sportpreis soll entsprechen-
des Engagement beispielhaft herausge-
stellt, honoriert und der Bevölkerung be-
kannt gemacht werden.
Die Ziele sind unter www.oberrheinkonfe-
renz.org ausführlich beschrieben. Dort ist
auch das Bewerbungsformular zu finden.

Vorbilder im Ehrenamt gesucht
Diejenigen, die ihre Zeit und Tatkraft in vor-
bildlicher Weise unentgeltlich im Kinder-
und Jugendsport einsetzen, möchte die
Badische Sportjugend auszeichnen und
öffentlich machen. Doch dazu müssen sol-
che gemeldet werden! Für dieses Jahr bis
zum 30. Juni.
Das Antragsformular und die Ehrungsord-
nung - und noch vieles mehr - gibt es unter
www.badische-sportjugend.de.

Olympische Jugend-Winterspiele
Vom 13. bis 22. Januar 2012 finden in
Innsbruck erstmals Olympische Jugend-
Winterspiele statt. Neben den Wettkämp-
fen in 15 Disziplinen für die 14- 18-jährigen
Aktiven gibt es ein Kultur- und Bildungs-
programm. Dazu werden so genannte Ju-
gendbotschafter/innen gesucht. Weitere
Infos: www.dsj.de.

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Leichtathletik

Nils Kruse mit starkem Zehnkampf in
Bernhausen
Auf Grund seiner guten Vorleistungen in
dieser Saison durfte Nils Kruse (B-Jugend)
im Zehnkampf-Mekka Bernhausen beim
internationalen Mehrkampfmeeting star-
ten.Diese Einladung war dann auch für Nils
eine enorme Motivation.
Der erste Tag fing auch gleich mit einer
Bestleistung über die 100 m an. Bei 12,15
sec blieben die Uhren stehen. Leider zu
diesem Zeitpunkt offenbar etwas übermo-
tiviert zeigte Nils beim Weitsprung sehr gu-
te Sprünge beim Einspringen, konnte das
aber dann im eigentlichen Wettbewerb mit
der Weite von 5,75 m nicht ganz umset-
zen. Nach diesem kleinen Dämpfer lief es
auch im Kugelstoßen leider nicht ganz so
gut und er kam "nur" auf 12,09 m.
Dafür ließ Nils gleich darauf im Hochsprung
eine neue Bestleistung mit 1,72 m folgen.
Auch in der letzten Disziplin des ersten Ta-
ges ließ Nils nichts mehr anbrennen. Nach

einem mutigen Lauf blieben die Uhren im
Ziel der 400 m bei 54,37 sec stehen. Er-
neut eine Bestleistung!
Am zweiten Tag ging es gleich mit einer
weiteren Bestleistung von 16,11 sec über
die 110 m Hürden weiter. Die koordinativ
sehr schwierige Umstellung von den Hür-
den auf das Diskuswerfen gelang Nils nicht
ganz, aber dennoch erzielte er auch hier
mit 33,76 m eine weitere Bestleistung.
Im Stabhochsprung überquerte Nils erstmals
die Höhe von 3,50 m und zeigte dabei, dass
sicher in Kürze noch einiges mehr möglich
ist. Nach 46,16 m im Speerwerfen hatte sich
Nils für den abschließenden 1.500 m Lauf
noch Großes vorgenommen. Mit einer tollen
Zeit von 4:43,00 min. gelang ihm das auch
eindrucksvoll und er erzielte eine weitere per-
sönliche Bestleistung.
Mit dieser Serie von tollen Einzelleistungen
steigerte Nils seine Zehnkampfbestmarke bei
diesem wichtigen internationalen Wettkampf
um fast 200 Punkte auf die sehr gute Punkt-
zahl von 5.885 Punkten. Mit diesem "Polster"
kann Nils sich nun berechtigte Hoffnungen
auf ein gutes Abschneiden bei den Deut-
schen Meisterschaften machen.

Abt. Triathlon
Challenge Kraichgau: Bernhardt und
Hamma sichern sich Podiumsplätze
Im Land der 1000 Hügel fand am vergan-
genen Wochenende eine der größten
Triathlon Veranstaltungen Deutschlands
statt. Auf den beiden verschiedenen Dis-
tanzen waren auch die Ettlinger Triathleten
zahlreich vertreten. Der erste Start für die


