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Gemeinderatsfraktion 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Feierstunde zum 3. Oktober 

In diesem Jahr wurde im August an den 50. 
Jahrestag des Baus der Berliner Mauer erinnert. Ein 
Jahrestag, an dem mit vielen Zeitdokumenten an die 
Unmenschlichkeit dieser gewaltsamen Trennung 
erinnert wurde, einer Trennung, die quer durch die 
Stadt und das Land, vor allem aber quer durch 
Familien und menschliche Beziehungen ging. Ein 
wichtiger Jahrestag zur Erinnerung an ein trauriges Ereignis. 
Demgegenüber begehen wir am kommenden Montag, dem 3. Oktober, 
einen Feiertag, mit dem an ein erfreuliches Ereignis erinnert werden soll: 
an den Fall eben dieser Mauer und in der Folge an die Wieder-
vereinigung der beiden deutschen Staaten. Wer diese Zeit erlebt hat, der 
wird sich sicherlich noch an das fast ungläubige Staunen über diese 
Vorgänge, die noch kurz zuvor kein Mensch je für möglich gehalten hätte, 
erinnern. Sicher ein Grund, sich diese Ereignisse jedes Jahr im Rahmen 
einer Feierstunde wieder vor Augen führen zu lassen. 
In Ettlingen war diese Feierstunde über Jahre hinweg ein Zankapfel, bis 
sich die Parteien vor fünf Jahren auf unseren Vorschlag hin auf eine 
gemeinsame Feierstunde verständigen konnten. Man kam überein, dass 
die gemeinsame Feierstunde jedes Jahr im Wechsel von einer anderen 
Partei auszurichten sei. In diesem Jahr, in dem der Zyklus wieder von 
vorne beginnt, kann man sicherlich eine positive Bilanz dieser 
Vorgehensweise ziehen. Solche gemeinsamen Lösungen wünschen wir 
uns auch weiterhin für die Zukunft in unserer Stadt. 
Schauen Sie doch mal vorbei: Montag, 11:00 Uhr, Schlossgartenhalle. 

 
  
 
 
 

Des eine Freud, des anderen Leid �  
Busverkehr in Ettlingen 

Mit einigen Maßnahmen versuchte die Verwaltung den betroffenen
Bürgern Entlastung zu schaffen, doch ist das Verkehrsaufkommen in
Ettlingen an manchen Stellen noch immer extrem hoch. Vor allem
auch in der Schlossgartenstraße. Da hat man � nicht nur während
des Berufsverkehrs � das Gefühl, man stünde an einer stark be-
fahrenen Bundesstraße. Problematisch ist besonders der Busverkehr.
Ein großer Bus folgt dem anderen. Und das über den gesamten Tag
hinweg. Doch wenn man genauer hinschaut, stellt man fest: die
Mehrzahl ist nur spärlich besetzt, nicht wenige fahren sogar leer. Hier
könnte z.B. der vermehrte Einsatz von Kleinbussen und �öffentlichen�
Taxis zur Entspannung der Situation beitragen. 
Da die Kosten für die Aufrechterhaltung des Busverkehrs zum großen
Teil auf Kommunen und Landkreis umgelegt werden, verwundert es,
dass man von dieser Seite bislang nicht mehr Interesse zeigt, durch
ein effektiveres Fahrzeug- und Fahrplanmanagement oder stärkere
Nutzung der AVG-Bahnen für Transportleistungen die anfallenden
Kosten zu senken. Eine Analyse durch unabhängige Fachleute
könnte nicht nur zu einer geringeren Belastung der Umwelt, einer
optimalerer Auslastung sondern auch zu Kostensenkungen führen. 
Wir wollen, dass das Thema �Verkehrsoptimierung� auf der Agenda
bleibt. Wenn Sie Anregungen zum Thema haben, bitte melden. 
Für die SPD-Fraktion: René Asché 

 

-unabhängige Wählervereinigung -
www.fuer-ettingen.de

Waldbad Schöllbronn - wie geht’s weiter ?

Vor einigen Tagen waren gleich drei interessante Leser-
briefe zum Thema "Waldbad Schöllbronn" in den BNN
veröffentlicht.

Der Rückgang der Besucher auf 29.000 wurde dem
schlechten Wetter, den reduzierten Öffnungszeiten und
den abgesenkten Wassertemperaturen zugeschrieben.

Wir von FE werden uns für den Erhalt des Waldbades
einsetzen.

Eine einfache Aufgabe, für die man eine Patentlösung
in der Tasche hat, ist dies jedoch nicht.

Vor dem Hintergrund der knappen kommunalen Kassen
und einem Jahresverlust der Stadtwerke in 2010 von
fast 2 Mio. Euro sind Gemeinderat und Verwaltung ge-
fordert, gemeinsam Konzepte zu entwickeln.

Dr. Ulrich Eimer für die FE-Fraktion

GRÜNE -

Erkunden Sie mit uns das Herz des möglichen künftigen
Nationalparks Nordschwarzwald

Wir möchten einen goldenen Spätsommertag in der Natur ge-
nießen und laden Sie liebe Ettlingerinnen und Ettlinger ein:

Wandern Sie mit uns vom Ruhestein zum Mummelsee

Termin: Samstag, der 1. Oktober

Wir treffen uns um 9.05 Uhr am Bahnhof Ettlingen Stadt und
kaufen gemeinsam Tickets, Abfahrt 9.18 Uhr. In Karlsruhe stei-
gen wir in die S4 nach Achern und fahren von dort mit dem
Bus zum Ruhestein.

Wanderstrecke: Ruhestein -Seekopf - Wildsee - Pfalzhütte -
Darmstätter Hütte (Einkehr mgl.) dann weiter auf dem Europa-
wanderweg E1 (parallel zur Schwarzwaldhochstraße) über Sei-
belseckle zum Mummelsee (Einkehr mgl.)

Die Rückfahrt vom Mummelsee über Baden-Baden nach
Karlsruhe und Ettlingen ist halbstündlich möglich.

Die Gehzeit beträgt ca. 4-5 Stunden

Höhenunterschiede: 2 x110m im Anstieg und 210m abwärts.

Varianten und Abkürzungen sind möglich!

Die Wanderung wird im Wanderführer als "nicht allzu anstren-
gend" beschrieben, Wanderstöcke werden empfohlen.

Für Nachfragen Tel: 07243-13534

Barbara Saebel und Paul Haase

Des einen Freud, des anderen Leid-
Busverkehr in Ettlingen


