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MÜHLACKER. In der Frauen-

klinik im Krankenhaus
Mühlacker sind im Jahr 2012
insgesamt 517 Kinder zur
Welt gekommen und im Jahr
2013 waren es 530 Kinder.
Damit liegt Mühlacker im
Trend, denn insgesamt ist
die Zahl der Geburten in der
Regionalen Kliniken Holding
RKH gestiegen. Das teilt die
Holding mit. Mit ihren vier
Frauenkliniken in Ludwigsburg, Bietigheim, Mühlacker
und Bruchsal gehört die
RKH mittlerweile zu den
bundesweit fünf größten Klinikenverbünden im Bereich
der Geburtshilfe. Während in
den zurückliegenden Jahren
jährlich etwas mehr als 4500
Kinder das Licht der Welt in
einer der RKH-Geburtskliniken erblickten, waren es im
Jahr 2013 sogar 5015 Neugeborene. Obwohl die Geburtszahlen bundesweit weniger
als ein Prozent gestiegen
sind, konnte die Gesamtzahl
der Geburten in der RKH um
rund acht Prozent gesteigert
werden.
„Wir freuen uns sehr, dass
unsere Frauenkliniken einen
steigenden Zuspruch finden
und uns so viele werdende
Eltern ihr Vertrauen schenken“, sagt Professor Jörg
Martin, Medizinischer Geschäftsführer der Regionalen
Kliniken Holding. Diese Geburtensteigerung sei ein Ergebnis der hervorragenden
Arbeit der Teams der Frauenkliniken, der guten medizinischen Ergebnisqualität
und des umfangreichen Serviceangebots. „Wir ruhen
uns auf diesem Ergebnis
nicht aus, sondern arbeiten
an einer kontinuierlichen
Verbesserung. Denn auch
zukünftig wollen wir eine
individuelle Geburtshilfe“,
so Martin weiter. nad/pm

27. FEBRUAR
VOR JAHR UND TAG
PFORZHEIM. Etwas voreilig

scheinen die Termine
gewesen zu sein, die man
uns im letzten Jahr auf
der Hannover-Messe für
die Lieferung der ersten
vollautomatischen BriefSortieranlage nach Pforzheim genannt hat.
Danach hatte man bei der
Oberfinanzdirektion
Karlsruhe und bei der
Lieferfirma die Hoffnung,
die ersten Teile noch 1963
aufstellen zu können.
Inzwischen wird für
die Inbetriebnahme 1965
genannt.
„Pforzheimer Zeitung“
vom 27. Februar 1964

Pforzheimer Zeitung
Sie haben Fragen an unseren
Zustelldienst?
Rufen Sie an: 0 72 31 - 933 210
Redaktion Mühlacker:
0 70 41 - 95 71 - 330
Fax: 0 70 41 - 95 71 336
E-Mail: muehlacker@pz-news.de
Internet:
www.muehlacker-news.de

19

Die Enzgärten wachsen weiter

JO URNA L

Klinik verzeichnet
mehr Geburten

P FO R Z HE I M E R Z E I T UNG

Gemeinderat Mühlacker
beschließt Vergrößerung
des Gartenschaugeländes.
■

Nach wie vor sorgt die
Durchquerung des Areals
von Pendlern für Ärger.
■

NORBERT KOLLROS | MÜHLACKER

J

etzt ist es offiziell: Das Gartenschau-Gelände wird in
Richtung Sportzentrum um
einige Hundert Meter Länge erweitert. Damit wurde vom Gemeinderat formell bestätigt, was
schon geraume Zeit in der Öffentlichkeit die Runde machte und
auch bei der Bürgerinformation
vor einer Woche im Uhlandbau
von der Verwaltungsspitze als
schon mehr als nur eine Option
präsentiert wurde. Die Erweiterung bis etwa in Höhe der EnztalSporthalle würde einen Flächengewinn von knapp einem Hektar
bedeuten und rechnet man großzügig noch die Wasserfläche hinzu, wird das Gelände um insgesamt knapp zweieinhalb Hektar
größer. Die Enz soll ja an dieser
Stelle als stilles, weil wegen des
Kraftwerks gestautes Gewässer erlebbar werden und auch die Möglichkeit eines Tret- oder Paddelboot-Betriebs bieten.
Mehr Veranstaltungsfläche bedeutet aber auch ein Stück weit
höhere Kosten. Gartenschau-Projektleiter Armin Dauner hat den
Gesamtumfang des erforderlichen
zusätzlichen Budgets auf rund
630 000 Euro beziffert, je etwa
hälftig auf dauerhafte und auf veranstaltungsbedingte Investitionen
entfallend. Zu Letzterem gehören
etwa die Einzäunung sowie ein
weiterer Kasseneingang zwischen
Sporthalle und Uhlandschule, wodurch sich Busgruppen die Mög-

Um eine Idylle reicher wird die Gartenschau im nächsten Jahr: Oberhalb des Flusskraftwerks wird die stadtseitige Uferfläche der dort gestauten Enz ins Parkgelände
einbezogen. Möglicherweise sogar mit einem Bootsverleih, um das Gewässer noch emotionaler erlebbar zu machen.
FOTO: KOLLROS

lichkeit eröffnet, vom KäppeleParkplatz auf kurzem Weg direkt
aufs Parkgelände zu gelangen.
Am Ende des Geländes, hinter
der Sporthalle, soll ein Ausgang

„Das ist eine schöne
Ergänzung unserer
schönen Gartenschau.“
Oberbürgermeister Frank Schneider

mittels Drehkreuz installiert werden, wo Besucher das Areal verlassen können, um beispielsweise
über einen Spaziergang den Metterstensteg und auf dem bergseitigen Enzuferweg zurück nach

Dürrmenz und am Waldensersteg
wieder in den Park zu gelangen.
Aus Kostengründen wird dieses
bergseitige Enzufer nicht ins offizielle Gartenschau-Gelände einbezogen.
Weniger glücklich als über diese Parkerweiterung sind die Stadträte über die von der Verwaltung
vorgeschlagene
Fußgängerführung für „Pendler“ zwischen Dürrmenz und der Stadtmitte. Wie
schon bei der Bürgerversammlung
im Uhlandbau erläutert, sollen
Schüler und Berufstätige vor der
morgendlichen Parköffnung gruppenweise vom Waldensersteg das
kurze Stück bis zum Parkeingang
beim Anwesen Keefer geleitet werden. Weder der LMU-Stadtrat Joa-

Keine Flächen für den Steinbruch
Stadt Mühlacker will keine Grundstücke an Steinbruch-Betreiber verkaufen
MÜHLACKER-ENZBERG. Zwei städtische, landwirtschaftlich genutzte
Grundstücke sollen der Stadt
Mühlacker quasi als Faustpfand
dafür dienen, dass die Natursteinwerke im Nordschwarzwald (NSN)
ihren Enzberger Steinbruch nicht
erweitern können. Konkret: Der
Gemeinderat beschloss am Dienstag einstimmig, diese beiden innerhalb der Erweiterungsfläche
gelegenen Ackerstreifen nicht an
NSN zu verkaufen.
Eine große Zahl Enzberger Bürger füllte bei der Ratssitzung die Zuhörerplätze und spendeten nach
dem in ihrem Sinn ergangenen Beschluss reichlich Beifall. Es sei ein
„Vorratsbeschluss“,
begründete
Oberbürgermeister Frank Schneider
das Vorgehen. Ein Zeichen, so das
Stadtoberhaupt weiter, „dass wir sowohl den Bürgern als auch der Firma signalisieren, dass wir nicht bereit sind, diese Grundstücke zu veräußern“. Zumindest eine „vorläufige rechtliche Prüfung“ stimmt die
Verwaltung zuversichtlich, sich mit
ihrer Rechtsauffassung auf sicherem Terrain zu bewegen.
Dabei hat die Angelegenheit eine durchaus pikante Vorgeschichte: Vor gut zehn Jahren vereinbarten die Stadt und der Steinbruch-

und die damit einhergehenden
Vereinbarungen offenbar nicht
bekannt. Was SPD-Stadtrat
Thomas Knapp zu der kritischen Bemerkung veranlasste,
warum dieser Sachverhalt erst
jetzt ans Tageslicht komme.
Trotzdem gab er sich erleichtert, dass sich die Situation zumindest kurzfristig entspannt
habe. Auch die übrigen Fraktionssprecher sprachen von einem positiven Signal an die
Enzberger und Sengacher.
Der Steinbruch in Enzberg.
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betreiber notariell, dass die Stadt
die beiden Grundstücke im
Tausch dafür erhält, dass im Gegenzug der einstige und im
Zusammenhang mit der zuletzt
erfolgten Steinbrucherweiterung
legendäre „Feldweg 54“ ins Eigentum von NSN übergeht. Wollte
NSN nun sein Abbauareal erneut
erweitern und dazu die besagten
städtischen Grundstücke einbeziehen, käme dies faktisch einer
Enteignung der Stadt gleich, argumentiert der Leiter des Grundstücksmanagements, Konrad Teufel. Pikant aber auch: Den Stadträten war dieses Tauschgeschäft

Neue Entwicklung
Dem Regionalverband, der eine
Erweiterungsfläche als künftiges Potenzial zur Rohstoffgewinnung in Enzberg planerisch
sichern wollte (PZ berichtete),
liegen mittlerweile offenbar
Andeutungen aus dem Ministerium in Stuttgart vor, wonach
der Teilregionalplan Rohstoffsicherung unter bestimmten Umständen möglicherweise auch
ohne Enzberger Erweiterungsfläche genehmigungsfähig sein
könnte. Diese Information aus
einer nichtöffentlichen Ausschusssitzung des Regionalverbands klang im Gemeinderat
ebenfalls an. ko

chim Stretz noch Christdemokrat
Günter Bächle wollte sich mit dieser Art von „Blockabfertigung“ anfreunden, „die Leute wollen zur
Schule oder zur Arbeit und nicht
diesen Unfug mitmachen“, meinte
etwa Bächle dezidiert. Und Stretz
meinte, es sollte doch genügen,
ein paar Streckenposten aufzustellen, die verhindern könnten, dass
Passanten unberechtigterweise ins
Parkgelände entwischten.
Sicherheit im Vordergrund
Laut Projektleiter Dauner gehe es
weniger um die Abwehr dieser
„Abweichler“, vielmehr um die Sicherheit der Passanten, denn vor
der Öffnung des Parks sei im Gelände „die Hölle los“ durch Perso-

nal, das den Park für den neuen
Tag auffrische, da könnten Gartengeräte auf den Wegen liegen
oder kreuz und quer Wasserschläuche – kurzum für nicht begleitete Passanten „zu gefährlich“.
Zu Ende diskutiert wurde das
Thema „Blockabfertigung“ derweil nicht, vielleicht müsse man
auch erst mal abwarten, wie’s in
der Praxis funktioniere, meinte OB
Schneider. Die grundsätzliche
Transitmöglichkeit zwischen 6.30
und 9 Uhr wurde dann aber doch
bei einer Enthaltung beschlossen.
Indes – Sozialdemokrat Thomas
Knapp merkte noch an, ob man
gegebenenfalls den Durchlass
nicht sogar schon früher ermöglichen sollte.

Vorerst kein Wechsel im Rektorat
der Schule am Silahopp
MAXIMILIAN LUTZ | MAULBRONN

Die Gemeinschaftsschule bringt
nicht nur für die Schüler einige
Veränderungen mit sich, auch für
die Lehrer stehen durch die neue
Schulform etliche Neuerungen an.
Im Falle der Gemeinschaftsschule
Maulbronn/Illingen könnte das
neue Konzept nun sogar dazu führen, dass der bisherige Schulleiter
der Maulbronner Schule am Silahopp, Joachim Eichhorn, nicht
länger an seiner bisherigen Wirkungsstätte tätig sein kann. Die
Schulleitung der Gemeinschaftsschule wird in Illingen beheimatet

„Ich hätte kein Problem
damit, in Zukunft nur
noch Grundschulrektor
zu sein.“
Joachim Eichhorn

sein, die Aufgaben des Maulbronner Rektors werden folglich
in Zukunft nur noch im Grundschulbereich liegen.
Bislang ist zwar noch nichts
entschieden, aber Eichhorn bezieht aufgrund seiner derzeitigen

Tätigkeit als Schulleiter einer
Grund- und Werkrealschule ein
Gehalt, das für die reine Tätigkeit
als Grundschulrektor wohl zu
hoch wäre. Ein
aktuelles Problem ist dies
zwar nicht, da
die
Werkrealschule in Maulbronn noch bestimmt
zwei
Joachim Eichhorn
Jahre erhalten
bleibt.
Doch
spätestens dann wird sich entscheiden, wie es in Maulbronn
weitergeht.
Eichhorn selbst betont gegenüber der PZ, dass er sich einen
Verbleib in Maulbronn gut vorstellen kann, generell jedoch auch offen sei für eine berufliche Veränderung. „Ich werde bald 55 Jahre
alt und sehe mich daher in einer
Situation, in der ich auch an einer
anderen Schule noch vieles bewegen könnte“, sagt der Pädagoge.
Letztlich liege diese Entscheidung
aber nicht in seinen Händen, sondern in jenen seiner Vorgesetzten.
Heute Abend findet von 18 bis 19
Uhr in der Aula der Maulbronner
Schule am Silahopp eine Informationsveranstaltung zum Thema
Gemeinschaftsschule statt.

