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Veranstaltungen

Benefizkonzert
im Kulturkeller
KNITTLINGEN (pm). Am Sonntag, 3. Juni,
19 Uhr, findet im Kulturkeller Cellarium in Knittlingen ein Benefizkonzert
zugunsten von Delhi House/Sewa Communities statt. Sewa Communities ist
eine Entwicklungshilfearbeit in der indischen Hauptstadt Delhi und kümmert
sich dort seit über 15 Jahren um die
Ärmsten der Armen. Die Arbeit wird
zum Großteil durch private Spenden an
den deutschen Verein Delhi House getragen. Sewa Communities bietet den
Patienten medizinische Rehabilitation,
Ausbildungsmöglichkeiten und eine
therapeutische Lebensgemeinschaft sowie Pflegefamilien für Straßen- und
Waisenkinder. In der Gemeinschaft erfahren die als wertlos und unberührbar
erachteten Menschen Liebe und Wertschätzung. Für das Konzert haben die
Veranstalter Marcus Wolf aus New
York, den Gitarristen des Stargeigers
David Garrett, gewonnen, der seit einiger Zeit auch als Sänger und Songwriter unterwegs ist. Als Solo-Künstler hat
Marcus Wolf bereits drei CDs veröffentlicht. Zu Beginn des Konzerts wird die
Sängerin Eva Croissant auf der Bühne
stehen. Für die Bewirtung ist das Team
der Kaffeerösterei Nerone in Bretten
zuständig. Vorverkaufskarten gibt es
unter anderem an der BFT-Tankstelle in
Knittlingen oder unter 07252/97064.

Fotoausstellung in
Ötisheimer Kirche
ÖTISHEIM (pm). Die Fotoausstellung
„Stille Begegnungen“ ist vom 27. Mai
bis zum 17. Juni in der Michaelskirche
in Ötisheim zu sehen. Die Wanderausstellung des Evangelischen Kirchenbezirks Mühlacker zeigt Fotografien von
Dr. Thomas Brotzler. Ausstellungseröffnung ist am Pfingstsonntag im Rahmen
des Gottesdienstes um 10 Uhr und in einer abendlichen Meditation um 19 Uhr.
Die Ausstellung ist anschließend
sonntags geöffnet jeweils von 11 bis
11.30 Uhr im Anschluss an die Gottesdienste am 3. und 10. Juni, während des
Kirchencafés im Gemeindehaus am 3.
Juni von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie nach
Absprache mit dem Pfarramt. Gezeigt
werden 25 Fine-Art-Fotografien in
schwarz-weiß von sakralen Räumen,
Naturmotiven und Industriearchitektur.
Zu vier Einzelbildern und sieben Dreierbildgruppen sind unter anderem Aufnahmen aus Kirchen in Großglattbach,
Iptingen und des Klosters Maulbronn
neben Naturfotografien aus Pinache
und Zaisersweiher sowie Industriebauten in Mühlacker und Karlsruhe zusammengestellt worden. Weitere Bilder der
Ausstellung entstanden auf Reisen des
Künstlers. Informationen gibt es auch
im Internet unter www.kirchenbezirkmuehlacker.de/bezirksthema.

Im Freibad bleibt
kein Auge trocken
PFORZHEIM (pm). Das überhitzte „Chaostheater Oropax“ fiebert einer außergewöhnlichen Show im Wasser entgegen. „Oropax“ taucht in Pforzheim auf,
um abzutauchen. Im Freibad-Becken
des Wartbergbads wird dabei heute
Abend um 20.30 Uhr kein Auge trocken
bleiben. Schwimmende Mönche, tauchende Luftblasen und nicht gekonnte
Kunstsprünge vom Halb-Meter-Turm
werden die „Oropax Waterworld Show“
zum Happening machen. Die Zuschauer
sind aufgefordert, mitgebrachte Spritzpistolen zu verwenden und Luftmatratzen zu spendieren. Karten und weitere
Informationen gibt es im Kulturhaus
Osterfeld unter der Telefonnummer
07231/3182-15.

Eva-Maria Heinz spielt
Musik aus frühen Zeiten
PFORZHEIM (pm). Heute Abend um
20.30 Uhr interpretiert die Musikerin
Eva-Maria Heinz in der Pforzheimer
Barfüßerkirche an der Barfüßergasse
Werke aus der Renaissancezeit auf dem
Clavichord. Musik im Wechsel mit
Pfingsttexten, die von Pastoralreferent
Tobias Gfell gelesen werden, aber auch
Gesänge und Texte in verschiedenen
Sprachen bilden die Elemente der Veranstaltung. Beginn ist um 20.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Öffentliche Probe
zur Oper „Wozzeck“
PFORZHEIM (pm). Am Samstag, 26. Mai,
können Musiktheaterfreunde erste Einblicke in die neue Inszenierung der Oper
„Wozzeck“ bekommen. Ab 11 Uhr findet eine öffentliche Probe statt. Im Anschluss stehen Generalmusikdirektor
Markus Huber, Regisseur Wolf Widder
und Dramaturgin Doreen Röder für
Fragen im Foyer zur Verfügung. Karten
für die Probe gibt es an der Theaterkasse unter Telefon 07231/39-2440, im Kartenbüro in den Schmuckwelten und unter www.theater-pforzheim.de.

Interessierte Bürger informieren sich vor Ort über den aktuellen Abbau der Natursteinwerke Nordschwarzwald. Eine Ausweitung der Fläche stößt auf scharfen Widerspruch.
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Protest gegen Steinbrucherweiterung
Enzberger Bürger wehren sich energisch gegen Überlegungen des Regionalverbands – Prüfung von alternativen Standorten zugesagt
Nach der Gefühlslage zu urteilen, ist eine Erweiterung des Enzberger Steinbruchs kaum noch durchsetzbar. Überdeutlich – teils sachlich, teils emotional
– brachte eine breite Bürgerfront beim
Erörterungsabend des Regionalverbands ihre Ablehnung zu jeglichen Erweiterungsplänen zum Ausdruck.
Von Norbert Kollros
MÜHLACKER-ENZBERG. Dabei stehen die
Absichten einer Ausdehnung des Muschelkalkabbaus in Richtung Sengach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aktuell an. Der
Regionalverband folgt lediglich einer Verpflichtung der alten wie auch neuen Landesregierung, Flächen zur Rohstoffsicherung zu reservieren. Und da gilt seit jeher
die Prämisse: Bevor man eine neue Wunde
in die Landschaft reißt, wird zuerst untersucht, einen bestehenden Abbaubetrieb zu
erweitern.
Doch im Fall des Enzberger Steinbruchs
haben die Bürger – vornehmlich die Bewohner von den Höhenlagen im Bereich
Spitzäcker sowie vom Sengach – die Nase
voll von den Erschütterungen an ihren
Häusern und dem Donnerhall bei jeder
Sprengung. Das machten sie in der Enzberger Festhalle unmissverständlich deutlich. Rund 150 Stadtteil-Bewohner –
„Wut-Bürger“, konnte man zwischendurch
meinen – waren gekommen, um ihrem Pro-

test Ausdruck zu verleihen, den sie im vergangenen Jahr schon schriftlich auf einer
Unterschriftenliste artikuliert hatten.
Bevor man sich in der Halle über drei
Stunden lang die Köpfe heißredete, nutzten etwa 30 bis 35 Enzberger die Gelegenheit, sich im Steinbruch ein Bild von den
aktuellen Abbau-Dimensionen zu machen.
Bei der jüngsten Erweiterungsgenehmigung im Jahr 2002/03 war den Natursteinwerken Nordschwarzwald (NSN) nochmals eine Erweiterung zugestanden worden, so dass die Steinbruchfläche heute
rund 25 Hektar umfasst.

„Zerstört nicht weiter unsere
Heimat und die unserer Kinder“
Ausspruch eines Bürgers
Laut NSN-Geschäftsführer Hans Ulmer
verfügt sein Unternehmen aktuell noch
über einen Abbauvorrat von rund 2,5 Millionen Kubikmeter, der je nach Baukonjunktur noch den Bedarf von zwölf bis 15
Jahren decke. Danach, so seine Hoffnung
und die Zielsetzung der Flächenreservierung, sollten die ins Auge gefassten nächsten 15 Hektar in Richtung Sengach im Abbau angegangen werden. Wobei der aktuelle Verfahrensschritt, die regionalplanerische Reservierung dieser Fläche, nicht
gleichbedeutend sei mit einer Genehmigung der Erweiterung. Vor einer solchen
stünden noch viele Hürden mit vielen Unwägbarkeiten, versicherte das hochrangig

besetzte Podium mit Landrat-Vize Wolfgang Herz als Moderator immer wieder.
Für die kritischen Enzberger indes
macht dies keinen Unterschied: Sei die Erweiterungsfläche erstmals für diesen
Zweck gesichert, sei kaum mehr mit einem
Zurück bei dem Vorhaben zu rechnen, so
ihre Befürchtung. So sei es auch in der
Vergangenheit gewesen. Der Kommunalpolitiker Rolf Leo rief in Erinnerung, dass
dies jetzt in seiner 37-jährigen Stadtratstätigkeit der dritte Anlauf sei. Zweimal
habe man in dieser Zeit Erweiterungen genehmigt, was ein Bürger mit dem Zwischenruf „Salamitaktik“ quittierte.
Doch wie könnte es nun weitergehen ?
Mühlacker ist in der 57-köpfigen Regionalversammlung mit drei sicher ablehnend
stimmenden Räten vertreten, die dann
vielleicht noch Unterstützung von den
Nachbarbürgermeistern Heiko Faber (Kieselbronn) und Norbert Holme (ÖlbronnDürrn) erhalten könnten, weil auch diese
Kommunen wegen der Belastungen von zig
Schotter-Transportern täglich stöhnen.
Der Stadt- und Regionalrat Günter Bächle
merkte dazu an, dass es durchaus eine
Vielzahl von Regionalräten vornehmlich
aus den Kreisen Calw und Freudenstadt
geben werde, die die Enzberger Befindlichkeiten wohl gar nicht einzuschätzen
vermögen.
Aber der Zeitplan scheint für den Regionalverband ohnehin bereits durcheinandergewirbelt: Weil aus der Mitte der Bürgerschaft immer wieder der Vorwurf aufkam, Alternativen zur Enzberger Stein-

brucherweiterung gar nicht ausreichend
untersucht zu haben, schob Bächle die
Forderung nach, die im Juni und Juli vorgesehenen Entscheidungen im Regionalverband zu verschieben. Dem beugte sich
der Direktor des Regionalverbands, Dirk
Büscher: „Ja, wir werden noch Alternativen prüfen.“ Eine solche zu untersuchende
Fläche könnte ein Gebiet sein südlich des
Segelfluggeländes und des Hangensteiner
Hofs im Bereich „Rotenberg“ und „Galgenberg“. Dort hat das Geologische Landesamt gleichfalls massive Muschelkalkvorkommen prognostiziert, wie auf einem
an die Leinwand projizierten Plan zu erkennen war. Richtung Niefern gelegen, ist
diese Fläche weitgehend Wald und teilweise als Natur- und Landschaftsschutzgebiet
ausgewiesen. Und: Eine Verkehrsinfrastruktur ist dort auch nicht vorhanden.

„Eine Unverschämtheit, so nah an
den Sengach rangehen zu wollen“
Ausspruch eines Bürgers
Mühlackers Oberbürgermeister Frank
Schneider kündigte an, für den Fall eines
Votums der Regionalversammlung für die
umstrittene
Steinbruch-Erweiterung
rechtliche Schritte zu untersuchen. Stadtund Regionalrat Knapp schlug zudem ein
Internet-Forum vor, in dem Argumente gegen das Vorhaben eingetragen werden
könnten. Dies könne den Regionalräten als
Entscheidungshilfe dienlich sein.

Schwalben bekommen neue Quartiere
Roland Erlenmaier schafft seinen gefiederten Freunden einladende Eigenheime – EnBW stellt Hubsteiger und „Assistenten“
Von Eva Filitz
„Zuzug
erMÜHLACKER-ENZBERG.
wünscht ! 14 hübsche kleine Eigenheime
warten auf neue Mieter, gute Aussicht, nette Nachbarschaft, keine Miete, dafür regelmäßiger Mückenfang erwünscht.“ So in etwa ließe sich das Angebot vermarkten, obwohl Roland Erlenmaier, der Enzberger
„Schwalbenvater“, nicht ernsthaft mit einem Leerstand der neuen Doppelnester am
EnBW-Turm in der Dr.-Simons-Straße
rechnet. Guter Wohnraum ist Mangelware,
gerade auch bei Schwalben. Und wahrscheinlich hat es sich schon „rumgesprochen“, denn noch während Erlenmaier in
luftigen acht Metern Höhe vom Hubsteiger
aus bohrte, hämmerte und schraubte, flogen rund ein Dutzend Schwalben immer
wieder um den Turm herum und schienen
sich kundig zu machen, was sich da Neues
tat. An zwei Seiten des Turmes hat Erlenmaier bereits im vorigen Jahr je vier Nester angebracht, die Hälfte gestiftet von der
Neuen Schule Enzberg. Nicht alle Nester
waren bewohnt, aber nun ist bereits reges
An- und Abfliegen und lautes Schnabulieren zu beobachten. Es sieht also gut aus.
„Die weißen Flecken außen an den Nestern sollen Kotflecken vortäuschen, für die
Schwalben ein Zeichen, dass die Nester
bewohnbar sind. Ab Fabrik werden diese
in einem sehr rauen Zustand geliefert. Ich
feile erst alle scharfen Kanten ab und bearbeite sie dann mit Schmirgelpapier, besonders sorgfältig am Einflugloch, damit
es keine Verletzungen gibt“, erzählte Erlenmaier. „Zwei bis vier Junge haben
Schwalben“, weiß er.
Seit Jahrzehnten kümmert er sich um
die liebenswerten Vögel, die immer seltener werden. „Ohne Nisthilfen hätten sie

Der EnBW-Turm in der Dr.-Simons-Straße.

Roland Erlenmaier (li.) und Jochen Hörnle von der EnBW bei der Arbeit.

keine Chance. Lehm zum natürlichen
Nestbau finden sie bei uns nicht. 80 Prozent der Nester, die ich im Laufe der Zeit
an Privathäusern anbringen konnte, sind
nach und nach wieder entfernt worden.“
Er bedaure das, habe aber auch Verständnis, dass der Kot der Tiere Ärger verursachen könne. Wo erforderlich, bringe er
Kotbretter an. Am Braunschen Haus am
Anfang der Dr.-Simons-Straße gibt es
noch ein „Privatnest“. „Das hätten Sie mal
sehen sollen, als die Schwalben dort am 3.
Mai ankamen, und wie sie laut geschnäbelt

haben“, erzählte er begeistert von der
Rückkehr seiner gefiederten Freunde. Auf
70 bis 80 Paare schätzt er die Enzberger
Schwalbenpopulation. „Es sind Mehlschwalben, Rauchschwalben nisten nur in
Ställen.“ Drei der sieben neuen Doppelnester habe Thomas Köberle vom BUND
Mühlacker gestiftet. „Die restlichen sind
von mir“, so der engagierte Mann.
Möglich gemacht hat die gestrige Aktion
die EnBW, die den Hubsteiger stellte und
ihren Mitarbeiter Jochen Hörnle, der im
Korb assistierte. „Im vorigen Jahr haben in
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der Kolonie am Bahnhofsgebäude 36 Paare
genistet, nur vier Nester blieben leer“, berichtete Erlenmaier. Unsere Zeitung war
seinerzeit bei einem „Großeinsatz“ am
Bahnhof dabei. Dort ist die bisher größte
Schwalbenansiedlung im Flecken, die sich
nur durch menschliche Hilfe und Betreuung, zum Beispiel durch das Reinigen der
Nester, so gut entwickeln konnte. „Mal sehen, wie es am Turm weitergeht. Wenn es
eng werden sollte, haben noch etliche Nester Platz“, hofft der Schwalbenvater auf
reichlich Nachwuchs.

