
Die Ortschaft Ettlingenweier

Ettlingenweier liegt an der Peripherie der großen
Kreisstadt Ettlingen, am Fuße der Schwarzwaldberge
auf einer Höhe von 131m üdM. Die alte
Gemarkungsfläche beträgt ca. 500 ha. Der Ort
erstreckt sich aus der Vorbergzone bis hinunter in den
Bereich des ehemaligen Flußbettes des Kinzig-Murg-
Flusses. Die Gemarkungsfläche im Tal wird
überwiegend landwirtschaftlich genutzt, während die Berge dicht bewaldet
sind. Die großen Flurschäden, die der Orkan Lothar am 2. Weihnachtstag
im Jahr 1999 hinterlassen hat, sind mittlerweile aufgeforstet.

Die Nähe zu Ettlingen und der früheren Landeshauptstadt von Baden,
Karlsruhe, hat Ettlingenweier zu einer beliebten Wohnsiedlung werden
lassen. Die günstigen klimatischen Verhältnisse und die verkehrstechnisch
ideale Lage machen die Ortschaft zu einem vielbesuchten
Naherholungsgebiet.

Die Geschichte der Ortschaft ist ca. 900 Jahre alt, wenn auch der Ort
selbst schon längere Zeit besiedelt wurde:
Erstmalig wurde der Ort im Jahre 1100 im Codex Hirsaugensis als
"Owenswiler" unter Schenkungen und Erwerbungen erwähnt. Im Laufe der
Entwicklung hat sich der Ortsname mehrmals verändert.

Die erste Nachricht über die Pfarrkirche stammt aus dem Jahre 1150. Eine
wechselvolle Geschichte unterstellte sie ursprünglich dem Kloster Hirsau,
später der Dreifaltigkeitskirche zu Speyer und anschließend dem
Allerheiligenstift in Speyer. Das Ortswappen symbolisiert wohl daher einen
Bischofsstab neben zwei fünfblättrigen Ebersteinischen Rosen. Die
Ebersteiner besaßen nämlich in Ettlingenweier umfangreiche Rechte und
übten einen großen Einfluss aus. Das Patronatsrecht über die Pfarrkirche
wurde schließlich vom Jahre 1542 ab durch den Markgrafen von Baden
ausgeübt, der es zuvor käuflich erworben hatte.
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Zum Kirchspiel Ettlingenweier gehörten die Gemeinden Ettlingenweier,
Bruchhausen, Oberweier, Sulzbach und Schluttenbach. Seit nunmehr 6
Jahren haben sich die Kirchengemeinden Ettlingenweier, Oberweier und
Bruchhausen zur Seelsorgeeinheit Ettlingen-Süd zusammengeschlossen.

Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Pfarrkirche St. Dionysius mit ihrer
aus dem Jahre 1741 stammenden barocken Orgel, die früher im Kloster
Frauenalb stand. Der Hauptaltar wurde von bedeutenden Künstlern des
Barock für die Schloßkirche der Augusta Sybilla in Ettlingen (heutiger
Asamsaal) geschaffen. Nach der Säkularisation Anfang des 19.
Jahrhunderts wurde der Altar erst nach Kuppenheim und dann nach
Ettlingenweier gebracht. Er ist die einzig erhaltene Mobilie der
Schloßkirche Ettlingen. Die in den 1970er Jahren stattgefundene
Restauration besticht durch eine glückliche Synthese zwischen den
historischen barocken Elementen und zeitgenössischen Stilelementen.
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In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl zunächst
durch den Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen stark an. So
hatte Ettlingenweier im Jahre 1939 noch 934 Einwohner, 1969 waren es
bereits ca. 2200. Nach der Erweiterung der Baugebiete wohnen heute ca.
3000 Bürger in Ettlingenweier.

Im Zuge der Gemeindereform hat Ettlingenweier im Jahr 1974 seine
Selbständigkeit verloren. Es gliederte sich in die Stadt Ettlingen ein.
Gleichzeitig wurden vier andere benachbarte Dörfer eingemeindet und die
neue Goße Kreissstadt Ettlingen gebildet.

Ettlingenweier hat eine gesunde Wirtschaftsstruktur. Neben
Handwerksbetrieben haben sich auch einige Mittelbetriebe hier
angesiedelt und viele Bürger arbeiten in den leicht erreichbaren
Industriegebieten Ettlingens bzw. in Karlsruhe.

So bietet Ettlingenweier eigentlich alles, was wir uns wünschen: Am Ort
selbst schöne Wohnmöglichkeiten, Geschäfte und Betriebe für das täglich
Benötigte, viele gute Schulen in nächster Nachbarschaft in Ettlingen und
Karlsruhe, vielfältige Arbeitsmöglichkeiten in geringer Entfernung,
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in Ettlingen oder in Karlsruhe, eine
gute verkehrstechnische Anbindung in alle Himmelsrichtungen und nicht
zuletzt eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Dazu gehört
auch die große Zahl der örtlichen Veriene, die einen wichtigen Platz im
Leben unseres Dorfes einnehmen.

Die guten Traditionen aus derVergangenheit mit Tatkraft in der Gegenwart
so umzuformen, dass die Aufgaben der Zukunft gemeistert werden können,
das ist unsere Aufgabe und dieses Ziel verfolgt auch Ihr Fußballverein
Ettlingenweier.
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Liebe Sportfreunde und Mitglieder !

Zur Vorbereitung unseres 100-jährigen Vereinsjubiläums und zu dessen
Durchführung mussten wir viele bitten, mitzuhelfen, damit der Festablauf
organisiert und möglichst reibungslos abgewickelt werden kann.

Wir fanden nahezu die uneingeschränkte Bereitschaft aller, die wir um ihre
Mitwirkung baten.

Es ist uns daher ein ganz besonderes Anliegen, uns bei allen ganz herzlich
zu bedanken, die sich in irgendeiner Weise für die Organisation, für deren
Durchführung, für die Erledigung erforderlicher Arbeiten bereiterklärt und
zur Verfügung gestellt haben. Unser Dank gilt den Arbeitsausschüssen für
ihren Einsatz, dem gesamten Personal, das sich in großer Zahl zur Mithilfe
bereit erklärt hat sowie allen örtlichen Vereinen und deren Mitgliedern, die
mitwirkten und uns unterstützen, damit unsere Jubiläumstage gut und
erfolgreich ablaufen können.

Nur durch die geschlossene Zusammenarbeit aller ist es möglich, eine
solche Veranstaltung erfolgreich durchführen zu können.

Die Verwaltung des Fußballvereins Ettlingenweier
Martin Waldenmaier, 1. Vorstand
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