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Der Chef ist jetzt nur noch Angestellter

Thema der Woche

Kulturlandschaft

Dr. Udo Beller übergibt seine Praxis an Dr. Tanja Mlinar und denkt aber trotzdem noch lange nicht an Abschied

Die Kulturlandschaft wird in höchsten
Tönen gelobt, und die, die sie pflegen, sollen Steuern nachzahlen.

Dr. Udo Beller ist seit Mitte des Jahres
deutlich seltener an seinem Arbeitsplatz
zu sehen. Er hat seine Praxis an Dr. Tanja
Mlinar übergeben. An einen endgültigen Abschied vom Berufsleben denkt
das „Landarzt-Urgestein“ aus Illingen allerdings noch lange nicht.

Von Frank Goertz

Von Isabel Hansen
ILLINGEN. Dr. Beller hat auf Hausbesuchen
wohl mehrere Tausend Kilometer zurückgelegt, er hat beim Illinger Citylauf als Bereitschaftsarzt in den Reihen der Zuschauer gestanden, er hat Wehwehchen kuriert,
Verletzungen verbunden, Impfungen kontrolliert oder ängstliche Patienten zu einer
Spritze überredet, er hat sich über Geburten und Genesungen gefreut, ist an unheilbaren Krankheiten gescheitert und hat
traurige Schicksale gesehen. Seit 1979
praktiziert der Allgemeinmediziner Dr.
Udo Beller in Illingen und dürfte bei vielen Bürgern bekannter sein als so mancher
Bürgermeister. „In über 30 Jahren als Arzt
sind aus vielen Patienten Freunde geworden. Diese sozialen Kontakte werde ich
vermissen, wenn ich ganz aufhöre“, weiß
Dr. Beller schon jetzt.
Von einem endgültigen Abschied aus
dem Berufsleben kann bei dem 65-Jährigen allerdings noch lange keine Rede sein.
Zumal er sein neues Leben als Angestellter
in vollen Zügen genießt. Und das nicht
nur, weil sich seine Arbeitszeit von 70 auf
weniger als 30 Stunden in der Woche mehr
als halbiert hat und er nicht mehr permanent unter Zeitdruck steht. „Es ist einfach
toll. Wenn ein Computer abstürzt, muss ich
mich nicht mehr darum kümmern, wenn
die Krankenkasse sich wieder einmal neue
Bestimmungen ausdenkt, muss ich mich
nicht mehr darüber ärgern“, freut sich Dr.
Beller, dass er die Verantwortung für die
Praxisorganisation an seine Nachfolgerin
Dr. Tanja Mlinar abgeben konnte. „Ich
kann mich jetzt auf das konzentrieren, was
den eigentlichen Beruf ausmacht: auf die
Patienten.“ Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe er zunehmend frustriert
verfolgt. „In meinen Jahren als Arzt habe
ich von Krankenkassen oder Kassenärztlicher Vereinigung nie eine gute Nachricht
gehört. Der Bürokratieaufwand ist gestiegen und gestiegen. Denken Sie nur an diese Kassengebühr von zehn Euro, für die
Ärzte vor Ort die Abwicklung machen
müssen.“ Heute sei er am Ende eines Arbeitstages zwar auch kaputt, aber auch zufrieden. „Ich weiß, dass alles erledigt ist
und niemand zu kurz gekommen ist.“
Lange Zeit mussten Illinger Bürger bangen, dass es auch in ihrer Gemeinde sukzessive bergab geht mit der wohnortnahen
ärztlichen Versorgung. „Ich habe über
zwei Jahre intensiv nach einem Nachfolger

Grünprojekt: Internet
zeigt Baufortschritte
MÜHLACKER (pm). Wer die Veränderungen
im künftigen Gartenschaugelände in
Mühlacker mitverfolgen will, kann dies ab
sofort auch im Internet tun. „Seit dem
Spatenstich für die Enzrenaturierung am
24. Juli hat sich viel getan“, betont Oberbürgermeister Frank Schneider. Da die
Baufirma in den Ferien durchgearbeitet
habe und auch das Wetter mitspielte, seien
die Arbeiten schon weit fortgeschritten.
„Mit ist es sehr wichtig“, so Schneider,
„dass die Öffentlichkeit weiterhin eng in
das Projekt einbezogen bleibt. Nicht nur
im Hinblick auf das Veranstaltungsjahr,
sondern auch was den Fortgang der Baumaßnahmen betrifft.“ So findet man nun
auf der Startseite der Stadt Mühlacker unter www.muehlacker.de die Rubrik „Bildergalerien vom Gelände der Enzgärten“.
Wie Gerhard Maresch von der Pressestelle erläutert, ist die Rubrik aus Gründen
der Übersichtlichkeit in drei separate Bildergalerien unterteilt. Zuerst kommt die
Galerie „Gartenschaugelände Enzgärten“,
die später einmal die umfangreichste sein
soll. Hier werden die eigentlichen Flächen
der späteren Gartenschau gezeigt, nämlich
im Bereich Wertle und hinter dem Dammweg in Dürrmenz. In dieser Bildersammlung ist auch der Abbruch des Wertle-Gebäudes dokumentiert. Die zweite Galerie
zeigt die Enzrenaturierung, die momentan
schon in vollem Gange ist. Die Enz und der
Mündungsbereich des Erlenbachs sollen
wieder eine naturnahe Struktur erhalten
und gleichzeitig der Hochwasserschutz
verbessert werden. Hierzu müssen rund
20 000 Kubikmeter Erde bewegt werden.
Der größte Teil davon wird wiederverwendet. Die dritte Bildergalerie zeigt den Bau
der Fischtreppe durch die Stadtwerke. Das
Flusskraftwerk beim Gymnasium erhält
im Bereich zwischen Erlenbachmündung
und Wehr ein Umgehungsgerinne. Das
Bauwerk ermöglicht den Fischen den Aufund Abstieg zum Überwinden der Höhendifferenz des Wehrs.
„Alle drei Galerien wurden so angelegt,
dass man schon vor dem Öffnen der Galerien immer das aktuellste Foto sehen
kann“, erklärt Maresch. So könne man
gleich auf den ersten Blick erkennen, ob
wieder ein neues Foto eingestellt wurde.
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Alles gesund: Dr. Tanja Mlinar übernimmt die Praxis von Dr. Udo Beller in Illingen und stellt das Landarzt-Urgestein sofort ein.
gesucht und keinen gefunden“, berichtet
Dr. Beller. Aber dann habe Dr. Tanja Mlinar von einem Vaihinger Arzt den Tipp bekommen, dass seine Praxis vakant sein
könnte und angerufen. „Kommen Sie sofort vorbei“, hat er seine künftige Chefärztin angewiesen.
Dr. Tanja Mlinar, 39 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder, Studium der Humanmedizin
in Tübingen - mit der „Neuen“ steht Illingen in puncto wohnortnaher medizinischer
Versorgung gut da. Mehrere Allgemeinärzte, eine Frauenärztin und eine Zahnarztpraxis für eine Gemeinde mit 7000 Einwohnern dürften mittlerweile Seltenheitswert haben.
Dr. Mlinar hat zuvor in Stuttgart, Ludwigsburg und der Schweiz in der Inneren
Medizin, der Psychiatrie und der Allgemeinmedizin gearbeitet. Bevor sie sich
selbstständig gemacht hat, war sie am Vaihinger Krankenhaus in der Chirurgie tätig.
Jetzt freut sie sich, ihre Familie häufiger
zu sehen: „Dadurch, dass Dr. Beller weitermacht, habe ich zwei Nachmittage in
der Woche frei. Das ist Luxus ! Ganz anders im Krankenhaus: Zwei Wochenenddienste und sechs Nachtschichten, 13 bis
14 Stunden Dienst am Stück – das ist

Dr. Beller lässt im Notfall alles stehen und liegen,
um einen Patienten zu Hause zu versorgen.
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Stress und lässt sich nicht mit Kindern
vereinen.“
Dabei scheint die Ärztin sonst keine Anpassungsschwierigkeiten zu kennen. 1992
ist die Kroatin nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.
Nur zwei Jahre später hat sie ihr Medizinstudium in Tübingen angefangen. „Meine
Koffer hatte ich ursprünglich nur für eine
Woche gepackt. Der Deutschland-Besuch
war als Urlaub geplant. Dann brach der
Bürgerkrieg in meiner Heimat aus, und wir
konnten nicht mehr zurück“, musste sie
ihr Leben von heute auf morgen komplett
umkrempeln. Einen langen Atem zeigt sie
auch bei der Bürokratie. „Es ist schade,
dass die Kassenärztliche Vereinigung Ärzten, die eine Praxis übernehmen wollen,
Knüppel zwischen die Beine wirft, statt sie
zu unterstützen. Zum Glück muss ich diesen Aufwand nur einmal betreiben und habe ein erfahrenes Team an meiner Seite.“
Nur ein Punkt wischt ihr das Lächeln in
Sekundenschnelle aus dem Gesicht: „Wer
behauptet – oder schreibt –, dass Ärzte nur
Geld im Kopf haben, ist dumm und unverschämt. Wirklich niemand tut sich diese
Arbeitszeiten, den Stress und die Verantwortung für Geld an.“

Enzberger trauen dem Frieden nicht
Bürger wollen weiter gegen die Erweiterung des Steinbruchs kämpfen
Von Eva Filitz
MÜHLACKER-ENZBERG. Obwohl der Regionalverband nach Alternativstandorten suchen will, sind die Enzberger misstrauisch,
ob der Steinbruch am Ende nicht doch
noch gegen ihren Willen erweitert wird.
Um dies zu verhindern, haben sich am
Donnerstagabend 60 Bürger im Naturfreundehaus getroffen, um über die aktuelle Lage und mögliche Entwicklungen in
Sachen Steinbruch zu diskutieren. Vor allem die Bewohner der Neubaugebiete
Schreineräcker und Spitzäcker, Sengacher
Einwohner und Anlieger der Kieselbronner Straße lehnen eine erneute Erweiterung des Steinbruchs ab.
Dass die Erweiterungspläne vorerst einmal zurückgestellt sind, beruhigt die
Steinbruchgegner in Enzberg nicht wirklich. Eine „Enzberger Liste“ mit 134 Unterschriften und drei Einsprüchen von Privatpersonen gegen die Ausweitung des
Steinbruches bis auf 550 Meter an den
Ortsrand von Sengach lagen im Juli während der Versammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald vor. Eine Enzber-

ger Delegation saß während der Sitzung in
den Zuhörerreihen. Das Zugeständnis,
aufgrund der Einsprüche nach Alternativstandorten zu suchen, wurde zunächst als
positiv begrüßt. Jedoch die abschließende
Äußerung des Verbandsvorsitzenden Heinz
Hornberger „Noch ist nicht aller Tage
Abend“ ließ bei Enzbergern die Alarmglocken schrillen. Schließlich sind sie in Sachen Steinbruch ein vielfach gebranntes
Kind. „Seit 1970, als die Räte der damals
noch selbstständigen Gemeinde mit rechtskräftigem Beschluss eine Ausdehnung des
Steinbruches abgelehnt hatten, mussten
wir wiederholt erfahren, wie wenig verlässlich behördliche Zusicherungen sein
können“, argumentieren die Gegner einer
Steinbrucherweiterung. Der Steinbruch sei
mehrfach erweitert worden. Aber jetzt
sollte damit endgültig Schluss sein.
Aus der Mitte der Teilnehmer des Treffens im Naturfreundehaus hat sich ein
Gremium aus zwölf Bürgern gebildet, paritätisch besetzt mit Vertretern vom Sengach, den Neubaugebieten und der Kieselbronner Straße. Zunächst sollen einmal die
Grundlagen geschaffen werden, in welcher

Form die Meinungen und Ansprüche zu
bündeln und zu formulieren sind. Arbeitsgruppen, Ansprechpartner und deren
Kompetenzen werden festgelegt.
Diese Zusammenkunft war gedacht als
Anfang einer Solidargemeinschaft, deren
Mitglieder ein gemeinsames Ziel verfolgen:
der Zerstörung der Landschaft Einhalt gebieten und die Natur vor der Haustür als
Naherholungsgebiet auch für die nachfolgende Generation erhalten. Die Proteste
gegen Erschütterungen durch Sprengungen mit zahlreichen Rissbildungen an
Häusern, Staubentwicklung, Lkw-Lärm
werden damit jedoch nicht ad acta gelegt.
Warum in Mönsheim der dortige Steinbruch nicht erweitert wird, damit ein Gewerbegebiet sich ausdehnen kann, alle
Einwendungen der Enzberger Bürger, die
„nur“ ihre Lebensqualität gesichert sehen
wollen, hingegen als „nicht relevant“ eingestuft werden, ist für die Enzberger nicht
nachvollziehbar. Diese Haltung sei menschenverachtend, lautete sogar ein Kommentar aus der Runde, die sich womöglich
bald im Rahmen einer Bürgerinitiative organisiert.

Der Steinbruch Enzberg reicht jetzt schon recht nah an die Wohnbebauung heran. Eine Erweiterung lehnen Bürger kategorisch ab.
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In höchsten Tönen hat Minister Alexander Bonde bei seinem Besuch in Sternenfels und Zaberfeld die Kulturlandschaft gelobt. Überhaupt nicht zum Hohen Lied passt der
Streit um die Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Hobby-Wengerter und Besitzer
von Streuobstwiesen
müssen mit kräftigen
Nachzahlungen der
Kfz-Steuer rechnen
und künftig statt eines
grünen Kennzeichens ein teures schwarzes an ihre Schlepper anbringen. Dass
die Streuobstwiesen auf der Strecke
bleiben, wenn deren Besitzer frustriert
aufgeben, weil ihr Hobby sie nicht nur
Mühen kostet, sondern jetzt noch mehr
Geld, stört das Finanzamt Pforzheim
nicht, das mit einer Kontrolloffensive
Streuobstwiesenbesitzern die Zornesröte ins Gesicht treibt. Es verweist auf in
ihren Augen eindeutige Gesetze, denen
zufolge Hobbylandwirte einen Gewinn
erwirtschaften müssen, um die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen zu können. Die Finanzämter in Ludwigsburg
und Böblingen verfolgen gelassen, was
ihre Kollegen in Pforzheim treiben. Das
passt nicht zum Grundsatz, dass vor
dem Gesetz alle gleich sind.
Dass das Gesetz löchrig ist wie ein
Schweizer Käse, zeigt eine Antwort des
Finanzministers Nils Schmid (SPD) auf
eine Anfrage von Dr. Hans-Ulrich Rülke
(FDP), der wissen wollte, welche Kriterien ein Fahrzeughalter erfüllen muss,
damit er als land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb gilt. „Das Kraftfahrzeugsteuerrecht kennt keine spezifische Bestimmung des Begriffs land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb“, erklärt
Schmid und zeigt mit dem Finger auf
den Bund, der die Gesetzgebungskompetenz für Kfz-Steuer hat.
Es gibt also ein Gesetz, in dem keine
klaren Aussagen zur Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe gemacht werden. Deshalb wohl
die Willkür bei den Finanzämtern. Sache des Landes sollte es sein, dass das
Steuerrecht einheitlich ausgelegt wird.
Doch wenn der Amtsschimmel mit der
Politik kollidiert, wird erst einmal heftig in alle Richtungen gewiehert – und
die Streuobstwiesenbesitzer bleiben auf
der Strecke. Da helfen alle schönen
Worte vom Wert der Kulturlandschaft
im Naturpark nichts.

Polizeibericht

Frau schlingert mit plattem
Reifen durch die Stadt
PFORZHEIM (pol). Mit einem platten
Reifen lässt es sich prima auf der Felge
fahren. So dachte wohl eine Opelfahrerin (33), die gestern Nachmittag auf
der Würmtalstraße unterwegs war. Weil
ihr Auto, in dem auch Kinder saßen,
mehrfach bedrohlich ins Schlingern geraten war, alarmierten Zeugen die Polizei. Am Turnplatz stoppte eine Streife
die Frau und verbot ihr, weiter zu fahren. „Nach einem Reifenwechsel konnte
sie die Fahrt fortsetzen“, meldet die Polizei in ihrem täglichen Bericht. Ob die
Polizisten (Dein Freund und Helfer) sich
selbst die Hände dreckig gemacht haben
und der Dame zur Hand gegangen sind,
davon steht nichts im Polizeibericht.

Aufgeschnappt

Anti-Ramsauer
So manche Meldung lässt doch stutzen:
Da kritisiert der regionale CDU-Abgeordnete Gunther Krichbaum seinen
Parteifreund und Verkehrsminister Peter Ramsauer außergewöhnlich heftig,
weil der die Mittel für den Straßenbau
kürzen will. Und dann lobt Krichbaum
auch noch die grün-rote Landesregierung, weil sie sich für eine Prioritätenliste im Straßenbau entschieden hat.
Und gestern hat die IHK Nordschwarzwald – die ja nicht unbedingt unter Verdacht steht, Anhänger grüner Positionen zu sein – noch einen draufgesetzt
und die Haltung des grünen Landesverkehrsministers Winfried Hermann ausdrücklich unterstützt. Schließlich brauchen wir die Westtangente in Pforzheim
und den vollendeten Ausbau der A 8.
Tja, lieber Herr Ramsauer: Ob schwarz,
gelb, rot, oder grün – unsere Politiker
können nicht nur gegeneinander, sondern auch gemeinsam. Und wenn sie
was erreichen, lobt sich jeder selbst
über den grünen Klee. Aber das ist eine
andere Geschichte.

