MÜHLACKER UND DIE REGION
Nachgefragt
Jürgen Meeh
Die Energiepreise bei den Stadtwerken Mühlacker bleiben stabil, sagt der
Geschäftsführer, der freilich die Entwicklung bei den gesetzlichen Abgaben nicht in der Hand hat.

„Preis ändert sich
zum 1. Januar“
Das Thema Strompreis ist in aller Munde. Was
erwartet die Kunden der Stadtwerke ?
Unsere Energiepreise bleiben in nächster
Zeit stabil. Was wir allerdings nicht
selbst steuern können, sind die Verordnungen und Abgaben, beispielsweise die
Off-Shore-Umlage,
die neu eingeführt
werden soll, und
auch die inzwischen hohe Belastung aus der EEGAbgabe, die bereits
auf fünf Cent/Kilowattstunde prognostiziert wird. Für
unsere Kunden bedeutet das, dass es
zum 1. Januar eine
Anpassung geben
Jürgen Meeh ist
wird, deren UmGeschäftsführer
fang wir noch nicht
der Stadtwerke
abschätzen können,
da uns die Sätze
erst in den kommenden Wochen mitgeteilt werden. Aber noch einmal: Die von
uns gestalteten Energiepreise sind stabil.
Energie wird immer teurer. Häufen sich die Zahlungsrückstände ?
Zahlungsrückstände haben zugenommen, was aber nicht in erster Linie an
den Strompreisen liegt. Wenn man sich
ausrechnet, dass ein Zwei-PersonenHaushalt im Jahr 500 Euro für Strom
aufwendet, ein Smartphone aber schon
geschätzte 40 Euro im Monat kostet,
wird klar, dass der Faktor Strom nicht
die Hauptrolle spielt. Allerdings: Wenn
die Ausnahmeregelungen für die Großindustrie überhandnehmen, geht das auf
Kosten der Bürger und des Mittelstands.
Dies gefährdet den Rückhalt in der Bevölkerung für die Energiewende.
Was tut sich beim Gaspreis ?
Im Moment sind keine Änderungen in
Sicht. Wie beim Stromeinkauf setzen wir
auf einen strukturierten Bezug, der uns
eine möglichst langfristige Sicherheit in
der Preispolitik ermöglicht. Schließlich
soll es unseren Kunden nicht gehen wie
an der Tankstelle, wo sie eklatante
Schwankungen erleben.

Fragen von Carolin Becker

Polizeibericht

Einbrecher klaut Auto
VAIHINGEN (pol). Am Wochenende ist in
einem Einfamilienhaus an der Vaihinger
Teckstraße eingebrochen worden. Die
Täter ließen nicht nur einen PC und einen Plasma-Fernseher mitgehen, sondern fanden auch den Schlüssel für einen Mini Cooper und den Garagentoröffner. So hatten die Einbrecher leichtes
Spiel, das Auto, Kennzeichen LB-CT
2206, aus der Garage zu klauen. Es ist
13 000 Euro wert und weiß lackiert mit
schwarzen Streifen.

Schmierfink in Lomersheim
MÜHLACKER-LOMERSHEIM (pol). Ein
Schmierfink hat zwischen Sonntag und
Montag auf einer Fläche von rund 40
Quadratmetern ein Fabrikgebäude in
Lomersheim mit Bildern und Schriften
besprüht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07041/96930.

Aufgeschnappt

Drifttaxi
Der Blutzoll von Fahranfängern bereitet
der Polizei Kopfzerbrechen. Deshalb beteiligt sie sich an Verkehrssicherheitstagen. Eine besondere Veranstaltung findet am 8. September auf dem Hockenheimring statt. Veranstalter: Radiosender BigFM, Kooperationspartner: Polizei. „Gib Acht im Verkehr“ ist die Mitteilung zur Veranstaltung überschrieben, die unsere Redaktion erreicht hat
und den Redakteur stutzen lässt. Warum junge Fahrer sich auf dem Ring die
Ideallinie zeigen lassen müssen, erschließt sich ihm nicht. Warum eine
Fahrt im SLS AMG-Drifttaxi („absolute
Grenzerfahrung“) Höhepunkt einer Sicherheitsveranstaltung sein soll, versteht er auch nicht. „Ans Limit, nur auf
der Rennstrecke“, so die Parole. Ja klar !
Und falls es einer mal auf der Straße
probiert ? Es geht ein Drift ins Nirgendwo ? Klar: Sicherheitstage müssen was
bieten. Aber Drifttaxi ? *Kopfschüttel*
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Wengerter versteht die Welt nicht mehr
Streit um grüne Kennzeichen: Manfred Arnold aus Mühlhausen prangert Behördenwillkür an
„Ein Schildbürgerstreich“, schimpft
Hobby-Wengerter Manfred Arnold, der
vor einem Jahr aus Roßwag nach Mühlhausen gezogen ist. Während im Landkreis Ludwigsburg seine beiden Schlepper steuerbefreit waren und ein grünes
Kennzeichen hatten, soll er jetzt im Enzkreis Kfz-Steuern bezahlen. Kurioserweise aber nur für eine der beiden landwirtschaftlichen Maschinen.
Von Frank Goertz
MÜHLACKER-MÜHLHAUSEN. Der Konflikt
um die grünen Kennzeichen, mit denen unter anderem Landwirte von der Kfz-Steuer
befreit sind, treibt immer neue Blüten.
Während das Finanzamt Pforzheim in einer großangelegten Kontrollaktion überprüft, ob die Halter von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit grünen Kennzeichen
wirklich alle Flächen mit einem nennenswerten Gewinn bewirtschaften, hat sich
das Finanzamt Mühlacker bislang noch ruhig verhalten. „Wir schreiben die Halter
von landwirtschaftlichen Zugmaschinen
nicht explizit an“, sagt Otto Gutjahr, stellvertretender Leiter des Finanzamts Mühlacker, auf Nachfrage unserer Zeitung.
„Nur bei Neuanmeldungen prüfen wir
nach, ob die Voraussetzungen für das grüne Kennzeichen wirklich erfüllt sind.“
Grundsätzlich ginge das Finanzamt davon
aus, dass bei den Altbeständen die Angaben der Steuerpflichtigen richtig sind.
„Aber generell sind wir an die Vorgaben
des Gesetzgebers gebunden. Und hier sind
die Vorschriften bundesweit eindeutig:
Wer ein grünes Kennzeichen haben will,
muss nachweisen, dass er Flächen bewirtschaftet und die Produkte verkauft“,
macht Gutjahr deutlich, dass von Willkür
bei der Praxis des Finanzamts keine Rede
sein kann.

Schlepper waren im Landkreis
Ludwigsburg steuerbefreit
Das sieht Manfred Arnold etwas anders:
„Wieso waren im Landkreis Ludwigsburg
meine beiden Schlepper steuerbefreit, und
wieso soll ich jetzt im Enzkreis für einen
Schlepper Steuern bezahlen und für den
anderen nicht ?“ Dabei geht es dem Hobby-Wengerter nicht um die 112 Euro Steuer, sondern ums Prinzip. „Ich habe Einspruch gegen den Kfz-Steuerbescheid eingelegt und verfolge ihn bis zur letzten Instanz.“ Entweder seien Steuergesetze allgemeingültig oder nicht, findet Arnold und
fragt sich pointiert: „Muss ich mich jetzt
selbst anzeigen, weil der andere Schlepper
noch steuerbefreit ist ?“

Hobby-Wengerter Manfred Arnold will bis in die letzte Instanz kämpfen: Einer seiner Schlepper ist steuerbefreit, einer nicht.
Den steuerbefreiten Schlepper hat Arnold zeitnah nach seinem Umzug im März
2011 ordnungsgemäß angemeldet und ohne
Nachfragen das grüne Kennzeichen bekommen. Die andere Zugmaschine hat er
erst am 17. April 2012 wieder zugelassen,
nachdem sie frischen Tüv hatte. Und schon
zwei Wochen später flatterte Arnold ein
Schreiben des Finanzamts ins Haus mit
der Bitte nachzuweisen, dass sein Betrieb
„einen bestimmten Mindestrohertrag“ erzielt, damit er die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen kann. Und in einem weiteren Schreiben wunderte sich ein Mitarbeiter des Finanzamts, warum Arnold einerseits die Steuerbefreiung für einen Schlepper haben will und andererseits in seiner
Einkommenssteuererklärung die Einkünfte aus der Bewirtschaftung von 43 ar Rebfläche nicht angegeben werden. Zumindest
diese Frage konnte Arnold plausibel erklären: Der Großteil der Fläche ist neu bestockt und wird frühestens im Jahr 2014
im Ertrag stehen. Weitere kleinere Erträge
seien lediglich für den Eigenbedarf ge-

nutzt worden, so dass hier kein nennenswerter Gewinn erzielt wurde.
Manfred Arnold ist nicht der Einzige,
der über die neue Praxis bei den grünen
Kennzeichen nur den Kopf schütteln kann.
Besonders betroffen sind auch Naturliebhaber, die Streuobstwiesen pflegen. Sie erfüllen nach aktueller Gesetzeslage nämlich
nicht mehr die Voraussetzungen für eine
Steuerbefreiung und müssen jetzt sogar
mit hohen Nachforderungen rechnen, die
leicht bis in den vierstelligen Bereich gehen können.

Besitzer von landwirtschaftlichen
Fahrzeugen wollen Druck machen
Dieses Problem hat auch schon die Politik auf den Plan gerufen. Der EnzkreisAbgeordnete und Vorsitzende der FDPLandtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke,
hat in einer Anfrage an die Landesregierung darauf aufmerksam gemacht, dass die
Praxis der Finanzverwaltung vor allem die

Angst vor dem Verkehrskollaps
Fräsarbeiten auf der B 35 bei Knittlingen haben begonnen – Hinweise für Lkw-Fahrer verbessern
Von Gerhard Franz
KNITTLINGEN. Gestern haben auf der Bundesstraße 35 bei Knittlingen die Bauarbeiten für die Sanierung der Bundesstraße
begonnen. Die Autofahrer müssen sich in
den nächsten Wochen rund um Knittlingen
auf Staus und Behinderungen einstellen.
Der Schwerlastverkehr muss Knittlingen
weiträumig umfahren. Gestern war die
Ausschilderung für die Umleitung des
Schwerverkehrs bei Maulbronn-West allerdings noch verbesserungsbedürftig.
Bis zum 17. Oktober erhält die Bundesstraße zwischen der Kreisgrenze bei Bretten und dem Beginn des Bärenbuckels einen neuen Belag. Die Sanierungsarbeiten
werden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Seit Montag ist die B 35 zwischen
der Abfahrt Knittlingen-Mitte und der
Kreisgrenze, kurz vor Bretten, auf einer
Länge von 1,4 Kilometern gesperrt. Gestern hat die Firma Eurovia Teerbau damit
begonnen, mit einer Spezialfräse den alten
Asphalt abzufräsen. Projektleiter Clemens
Nentwig vom Regierungspräsidium Karlsruhe: „Wenn alles glatt läuft, sind die
Fräsarbeiten in zwei Tagen beendet.“

phaltiert werden. Der zweite Bauabschnitt
zwischen den Abfahrten Knittlingen-Mitte
bis Knittlingen Ost ist ebenfalls circa 1,4
Kilometer lang und wird in gleicher Form
wie der erste Bauabschnitt durchgeführt.
Lediglich der Abschnitt zwischen Knittlingen-Ost und dem Beginn der dreispurigen
B 35 am Bärenbuckel wird unter laufendem Verkehr mit Hilfe einer Ampelanlage
in zwei Abschnitten saniert. Die Belagsarbeiten auf der B 35 bei Knittlingen sollen
rund 1,2 Millionen Euro kosten.
Durch die Ferienzeit ist der Schwerlastverkehr momentan noch geringer als in der
übrigen Jahreszeit. Trotzdem müssen die
Anwohner der Hauptstraßen in Ölbronn,
Dürrn, Ötisheim und Bauschlott mit mehr
Lastwagen rechnen. Durch diese Orte rollt

der Umleitungsverkehr während der Sanierungsarbeiten auf der B 35.
Die Polizei wird aufmerksam den Umleitungsverkehr beobachten. Gestern schon
merkte die Maulbronner Polizei an, dass
die Umleitungsbeschilderung für den
Schwerlastverkehr im Bereich von Maulbronn-West verbessert werden sollte. Dafür ist letzten Endes das Regierungspräsidium verantwortlich.
Problematisch werde das Verkehrsaufkommen morgens und abends, wenn die
Schulferien vorbei seien und in den Betrieben wieder voll gearbeitet werde, mutmaßt
nicht nur Ölbronn-Dürrns Bürgermeister
Norbert Holme. Auch in Knittlingen rechnet man ab September mit einer verstärkten Blechlawine durch die Kernstadt.

Besitzer von Streuobstwiesen trifft. Rülke
wollte wissen „in welcher Weise das Land
dazu beitragen kann, den Erhalt der besonders in Baden-Württemberg so typischen und unter dem Gesichtspunkt des
Naturschutzes so wertvollen Streuobstwiesen sicherzustellen“.
In seiner Antwort räumt Finanzminister
Nils Schmid (SPD) ein: „Da die Bewirtschaftungskosten aus dem Streuobstbau
nicht regelmäßig durch den Ertrag gedeckt
werden, droht im Fall zusätzlicher Kosten
durch den Wegfall der Steuerbefreiung (...)
tendenziell die Gefahr, dass im Einzelfall
die Pflege der Streuobstwiesen eingeschränkt wird.“ Deshalb werde er sich
auch an das für die Kfz-Steuer zuständige
Bundesfinanzministerium wenden, verspricht Schmid. Es soll prüfen, ob eine Gesetzesänderung in Betracht kommt.
Derweil machen Besitzer von landwirtschaftlichen Fahrzeugen weiter Druck. Für
den 7. September haben sie eine Sternfahrt
durch die Pforzheimer Innenstadt angekündigt. Ziel ist: das Finanzamt.

„Die Kuh ist noch
nicht vom Eis“
Enzberger wehren sich gegen weitere
Ausweisung von Steinbruchflächen
Von Gerhard Franz
MÜHLACKER-ENZBERG. Bürger aus Enzberg wollen dafür kämpfen, dass es in Zukunft keine weitere Erweiterung des Abbauareals des Steinbruches an der Ötisheimer Straße gibt. In den nächsten Tagen
soll bei einer Besprechung geklärt werden,
ob eine Bürgerinitiative gegen eine Steinbrucherweiterung gegründet wird.
Zu den Gegnern einer Steinbrucherweiterung gehört auch Heinz Mühleisen, der
im Wohngebiet Spitzäcker oberhalb von
Enzberg wohnt. Schon seit Jahren müssen
die Bewohner hier Erschütterungen, Lärm
und Staub im Zusammenhang mit dem
Steinbruchbetrieb ertragen, klagt Mühleisen. In der Vergangenheit sei mehrmals die
Abbaufläche erweitert worden, „obwohl
den Bürgern immer wieder versprochen
worden ist, dass dies nicht geschehe“.

Auch die Nachbargemeinden
leiden unter Lkw-Verkehr

Ferienzeit hält Verkehrsdruck
noch in Grenzen
Anschließend werde die Tragschicht untersucht und Schadstellen ausgebessert,
erläutert der Straßenbauexperte. Nach einer Reinigung der Tragschicht wird ein
Haftkleber aufgetragen und danach die
Bindeschicht in einer Stärke von 8,5 Zentimetern eingebaut. Bevor die 3,5 Zentimeter Deckschicht auf die Straßenoberfläche
aufgetragen werden kann, wird nochmals
eine Haftkleberschicht aufgetragen, erläutert Nentwig. Die Straßenbauer hoffen in
den nächsten Wochen auf gutes und trockenes Wetter. Nentwig: „Bei Regen kann
kein Asphalt eingebaut werden. In diesem
Fall verzögern sich die Bauarbeiten. Wir
sind vom Wetter abhängig.“
Nach den Planungen soll im ersten Streckenabschnitt in der nächsten Woche as-
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In den nächsten Wochen komplett gesperrt: die B 35 bei Knittlingen.
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Auch der Gemeinderat, so Heinz Mühleisen, sei bei Entscheidungen im Zusammenhang mit Steinbrucherweiterungen in der
Vergangenheit „nicht dem Willen der Enzberger Bürger gefolgt“. Die vom Regionalverband in die Wege geleitete Suche nach
einem alternativen Steinbruchstandort
zwischen Enzberg und Pforzheim wird
laut Mühleisen von den Bewohnern der
Spitzäcker und umliegender Siedlungen
„sehr kritisch gesehen“. Mühleisen bringt
es auf den Punkt: „Die Kuh ist noch lange
nicht vom Eis.“
Eine mögliche Erweiterung des Steinbruchs hätte nicht nur Auswirkungen für
Enzberg und den Sengach, macht Mühleisen deutlich. Betroffen wären auch die umliegenden Gemeinden Ötisheim, Kieselbronn, Ölbronn und Dürrn durch den
Lastwagenverkehr vom und zum Enzberger Steinbruch. Das alles seien Themen,
die bei der Zusammenkunft der Bürger am
morgigen Donnerstag beredet werden.

