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Die Last mit den Lastwagen
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Missverständnis in
Sachen neuer Erker

Die zahlreichen Lkws
am Enzberger Steinbruch
sorgen für Ärger.

■

Bürgerinitiative führt
Zählung durch, Betreiber
widerspricht den Daten.

■

MAXIMILIAN LUTZ
MÜHLACKER-ENZBERG

D

ie Streitigkeiten rund um
den Steinbruch zwischen
Enzberg und Ötisheim gehen in die nächste Runde: Nachdem Vertreter der Bürgerinitiative
„Steinbrucherweiterung Enzberg?
Nein Danke!“ (BI) in den vergangenen Tagen eine Verkehrszählung durchgeführt hatten, sehen
sich die BI-Mitglieder nun in ihrer
Vermutung bestätigt, dass die Betreiberfirma Natursteinwerke im
Nordschwarzwald (NSN) die bislang geäußerten Zahlen zum Lastwagen-Verkehr zu niedrig angesetzt hat.
„Im Mai 2012 wurde den besorgten Bürgern in der Enzberger
Turn- und Festhalle erläutert, dass
Staubentwicklung,
Auswirkung
von Sprengungen und die Zerstörung der Natur im Rahmen des
Zulässigen wäre. Die Beschwerden
zum Thema Lastwagen-Verkehr
wurden mit 120 Fahrzeugen am
Tag, die sich auf drei Strecken verteilen würden, abgetan“, erläutert
die BI in einer Pressemitteilung,
in der es weiter heißt: „Die Zählung am 5. September 2013 mit 328
Lkw zwischen 6.30 und 16.45 Uhr
zeigt nun deutlich, dass hier mit
bewusst falschem Zahlenwerk die
Situation verharmlost wird.“

Dieter Kooß von der Bürgerinitiative „Steinbrucherweiterung Enzberg? Nein Danke!“ zählt den Lastwagenverkehr am Steinbruch.

Regelmäßige Stichproben
Bereits im Vorfeld hatte die Bürgerinitiative über 90 Minuten immer wieder Stichprobenmessungen durchgeführt und sich dadurch bestätigt gefühlt, dass der
subjektive Eindruck, den viele
Bürger durch den permanenten
Lastwagen-Verkehr haben, nicht
mit den Zahlen der Betreiberfirma
NSN übereinstimmen kann. „Die
Stichproben, welche wir an drei
anderen Tagen durchgeführt hat-
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Worum geht es?
Ursache für die Debatte um eine
mögliche Erweiterung des bisherigen Abbaugebiets um rund
15 Hektar ist eine Vorgabe der
Landesregierung, die eine so
genannte Rohstoffsicherung gesetzlich vorschreibt. Dahinter
steckt die Notwendigkeit, auch in
Zukunft genug Fläche vorrätig zu
haben, um Gestein (beispielsweise zum Straßenbau) abbauen zu
können. In Enzberg gibt es den

-

Steinbruch bereits seit rund 80
Jahren, weitere geeignete Flächen
sind vorhanden. Aus diesem
Grund könnte sich der Regionalverband Nordschwarzwald, der
im Namen der Landesregierung
die Rohstoffsicherung vorantreibt,
eine Erweiterung des Enzberger
Steinbruchs vorstellen. Ein beträchtlicher Teil der Bürgerschaft wehrt sich jedoch gegen
einen weiteren Abbau. max

Seit Monaten ein Streitpunkt: der Steinbruch in Enzberg.

ten, lassen sogar auf ein noch höheres Verkehrsaufkommen von
bis zu 500 Lkw an Spitzentagen
schließen“, erläutert Tobias Oberauer, neben Dieter Kooß Sprecher
der Bürgerinitiative.
Bei NSN widerspricht man den
Erhebungen der BI jedoch: „Ich

weiß nicht, wie das alles gezählt
wurde, aber ich kann sagen, dass
die Zahlen schlicht und ergreifend
nicht stimmen“, sagt Uwe Holzhäuer, bei NSN für den Verkauf
zuständig. „Aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachtet wären die
von der Bürgerinitiative erhobe-

nen Zahlen ja sogar erfreulich,
denn das würde bedeuten, dass
wir viel mehr verkaufen würden“,
sagt Holzhäuer. Für den 5. September, den die BI als Referenz
heranzieht, findet Holzhäuer 180
Wiegevorgänge im Computer, also
180 Mal sei ein Lastwagen an die-

sem Tag über die Waage gefahren.
„Das war einer der stark frequentierten Tage in den vergangenen
Wochen. Wie die BI auf bis zu 500
Lastwagen pro Tag kommt, kann
ich nicht nachvollziehen, man
muss schon bei den Fakten bleiben“, betont Holzhäuer.

300 Besucher bei Rotkreuz-Flohmarkt
stellt die Helfer in der Klosterstadt zufrieden
MAULBRONN. Sehr zufrieden mit
dem Besuch und dem Erlös des
mittlerweile fünften RotkreuzFlohmarkts ist der Maulbronner
DRK-Vorsitzende Thomas Haalboom gewesen. Nach seinen Angaben haben sich innerhalb von
sieben Stunden an 16 Ständen um
die 300 Besucher vor dem alten
Bahnhof in Maulbronn und in der
neuen Fahrzeughalle umgeschaut.
Dort konnten sie sich am Samstag
mit Büchern und Krimskrams eindecken. Schon das ganze Jahr
über bringen die Maulbronner

dem DRK alte Bücher und seien
richtig glücklich, dass diese
Schmöker noch verwendet werden
können.
Zweimal im Jahr findet der
Flohmarkt statt. „Mir hat gefallen,
wie in Dillweißenstein der Bahnhof und ein Flohmarkt verknüpft
sind“, berichtete Thomas Haalbooms Bruder Wolfgang, wie er
vor zwei Jahren auf die Idee kam,
solch ein Angebot zu machen.
Der Erlös des Flohmarkts wird
für die Arbeit im Maulbronner Jugendrotkreuz verwendet. „Wir ha-

ben einen richtig schönen familiären Flohmarkt“, stellten die Brüder Haalboom mit Freude fest.
„Wir sind ja alle Jäger und
Sammler“, sagte Wolfgang Haalboom noch. Schon eine halbe
Stunde vor Eröffnung seien die
ersten Interessierten da gewesen.
Die Bücher wurden nach Kilogramm bezahlt. „Unser Jugendrotkreuz ist gut organisiert, hat viele
Angebote, die Kinder und Jugendlichen lernen mit Spiel und Spaß
Wertvolles fürs Leben“, lobte Katja
Vogel-Metzger aus Schmie. ip

Gut besucht war der Rotkreuz-Flohmarkt in Maulbronn. Das Angebot gibt es seit
zwei Jahren immer wieder.
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50 Teilnehmer zeigen bei Abschlussvorstellung, was sie innerhalb weniger Tage lernen konnten – 250 Besucher verfolgen die Vorstellung

50 Kinder haben beim Knittlinger
Kinderferienprogramm eine Woche lang Zirkusluft geschnuppert.
Am Ende zeigten sie in ihrem „Circus Piccolo“, was sie gelernt haben: Clownerei, Trapezkunststücke, Bodenturnen, Schwebebalkenakrobatik und vieles mehr.
Die Zahl der Teilnehmer lag in
diesem Jahr um 14 höher als im
vergangenen. „Das können noch
mehr werden“, sagte Monika Riedesel. Mit zwölf Mitarbeitern betreute sie die Kinder.
Als Chefin im „Circus Piccolo“
will Monika Riedesel, dass die

Kinder ein tolles Erlebnis mitnehmen. Das Trapez war laut ihr für
alle Kinder der Renner. Drei Gruppen wurden gebildet: „Keiner sollte eine Absage erhalten.“
Purzelbäume geschlagen

Neues gelernt haben „Zirkuskinder“ beim Ferienprogramm.
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MÜHLACKER. Was versteht die
Stadtverwaltung unter einem
Erker? In Mühlacker fragt sich
das die Gemeinderatsfraktion
der CDU. Ein Erker sei vom
Ausschuss für Umwelt und
Technik für den Bereich Waldensersteg beschlossen worden
– und gemeinhin verstehe man
darunter einen „auskragenden
Vorbau“, halten die Christdemokraten in einer Pressemitteilung fest, in der weiter steht,
in Mühlacker sei nun scheinbar
der „innenkragende Erker“
erfunden worden. Von Transparenz habe die Verwaltung im
Ausschuss gesprochen, nun ist
dem Fraktionsvorsitzenden
Günter Bächle zufolge tatsächlich jedoch „ein Stück Betonmauer mit einem schmalen
Bänkchen davor“ vorhanden.
Dabei habe der Wunsch, Sitzgelegenheiten zu schaffen,
ursprünglich im Mittelpunkt
gestanden. Die Klage darüber,
dass der Erker nicht der beschlossenen Form entspreche,
verbindet die CDU mit dem
Wunsch einer Erker-Definition
seitens der Verwaltung. Von der
als mangelhaft bewerteten Umsetzung in dem Punkt abgesehen sei der sanierte Steg „ein
gelungenes Werk“. Beschlüsse
müsse die Stadtverwaltung
stets umzusetzen, nicht glätten,
mahnt die CDU in ihrer Mitteilung abschließend an. pm

„Scala“ zeigt neuen
Redford-Film
MÜHLACKER. „The Company
You Keep – Die Akte Grant“
heißt der Film, den die heutige
Mittwochsauslese bietet. Die
Anlaufstelle für Kinofreunde ist
einmal mehr das „Scala“ in
Mühlacker und der Beginn um
20 Uhr. Der Film ist 125 Minuten lang und kam in diesem
Jahr in den USA heraus. Robert
Redford spielt mit und führte
auch Regie. Zu sehen sind zudem Susan Sarandon und Nick
Nolte. Der Fokus liegt auf einem Reporter, der die Chance
seines Lebens wittert, als eine
vom FBI gesuchte Frau verhaftet wird. Sie steht unter Verdacht, einst einer militanten
Untergrundbewegung angehört
zu haben. Als ehrgeiziger junger Lokaljournalist beginnt Ben
Shepard zu recherchieren. Eine
Entdeckung zwingt den angesehenen Anwalt Jim Grant, der
unter falscher Identität lebt,
zur Flucht. Während der leitende Ermittler zur Treibjagd auf
den Anwalt bläst, folgt Journalist Shepard einer heißen Spur,
zu Grant ... Der Film ist frei ab
zwölf Jahren. pm
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Ferien-Zirkus bereitet Kindern in Knittlingen Freude
VOLKER HENKEL | KNITTLINGEN
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Unterschiedlich waren die körperlichen Voraussetzungen bei den
Kindern (fünf bis 13 Jahre). Manche hätten noch keinen Purzelbaum machen können. „Jetzt haben sie es gelernt“.
Isabel Zappe machte bei dem
Zirkusprojekt mit. Sie wollte jonglieren, konnte es bis zum Kinderferienprogramm aber nicht. „Jetzt
kann ich es“, meinte die Neunjährige beim Abschluss. Das Mäd-

chen freute sich sogar darauf, dass
es nun wieder jeden Tag in die
Schule geht: Isabel Zappe besucht
nun die vierte Klasse – und an der
Dr.-Johannes-Faust-Schule geht es
mit Zirkus weiter. Der Zirkus
„Faustino“ gehört zum Unterrichtsangebot. Darauf freut sich
die Viertklässlerin.
Gefragtes Angebot
Rund 250 Besucher schauten sich
die Aufführung zum Abschluss
der Zirkuswoche an. „Alle Angebote waren ausgebucht“, sagten
Knittlingens Hauptamtsleiter Stephan Hirth im Hinblick auf die
Angebote des Knittlinger Kinderferienprogramms ganz generell.

CDU-Infostand
im Klosterhof
MAULBRONN. Die CDU Maulbronn informiert am heutigen
Mittwoch, 11. September, von
8 bis 13 Uhr im Klosterhof, in
der Nähe der Marktstände des
Klostermarkts, über die Bundestagswahl. Von 9 Uhr bis
10.30 Uhr ist der Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum
zugegen und beantwortet
politische Fragen. pm

CDU-Kreisverband
auf Radtour
MÜHLACKER/PFORZHEIM. Zu
einer Radtour lädt der CDUKreisverband am Samstag,
14. September, ein. Die Tour
führt von Pforzheim aus über
Enzberg in die Gemeindehalle
Mühlhausen, wo um 15 Uhr das
„Rad-Festle“ startet. Der Bundestagsabgeordnete Gunther
Krichbaum nimmt teil. pm

