Glückliche Fügung: Schwester Teresa konnte
dank Terminabsage Geburtstag feiern. Seite 26
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Bachstelze als Namensgeber
Einen Vogelnamen trägt eine neue Kindergarten-Gruppe in Knittlingen. Seite 27
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VAIHINGEN. Ein toter Stallhase mit abgetrenntem Kopf
hat Ende Mai in Vaihingen
für Aufsehen gesorgt (die PZ
berichtete). Nun gibt die Polizei bekannt, dass das Tier
mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Fuchs gerissen wurde, der den abgebissenen Kopf verschleppte.
Das entspreche dem natürlichen Verhalten von Füchsen.
Das Ergebnis einer Untersuchung stützt diese Vermutung. Selbiges Untersuchungsergebnis ist zudem
auf ein Anfang Mai in einer
Stallung im Gewann Hammelberg getötetes junges
Schaf der Rasse Heidschnucke übertragbar. pol

Chinese
verschuldet Unfall
STERNENFELS. Zum schweren
Unfall, der sich am Dienstagabend in Sternenfels ereignet hatte, hat die Polizei nun
weitere Details bekanntgegeben: Beim Unfallverursacher
handelt es sich um einen
34-jährigen aus China stammenden Mann, der durch
seine Fahrpraxis aus China
den Umgang mit dem
Schaltgetriebe nicht ausreichend gut beherrschte, um
zügig anzufahren. So hatte
er beim Abbiegen vom Ferdinand-von-Steinbeis-Ring auf
die Brettener Straße zwar
runtergebremst, um nach
Vorfahrthabenden zu schauen, konnte aber nicht schnell
genug wieder anfahren. Als
ihm das Losfahren gelang,
achtete er nicht mehr auf
den Verkehr und kollidierte
mit einem BMW, der auf der
Brettener Straße unterwegs
war (die PZ berichtete).
Der BMW-Fahrer zog sich
schwere, der Chinese leichte
Verletzungen zu. pm

20. JUNI
VOR JAHR UND TAG
MAULBRONN. Noch sind
die Sommerfeien in
weiter Ferne. Trotzdem ist
die Maulbronner Jugendherberge ständig voll
belegt. Daher hat der
Jugendherbergsverband
schon seit den Pfingstfeiertagen zwei Großzelte
mit 45 Betten zur Verfügung gestellt. Diese wurden im Herbergshof aufgestellt. So stehen jetzt
210 Betten zur Verfügung.
Sie sind über die Sommerferien bis zum letzten
Notbett ausverkauft.
„Pforzheimer Zeitung“
vom 20. Juni 1963
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Da geht’s lang: der Vorsitzende der CDU-Regionalverbandsfraktion, Günter Bächle (mit Strohhut), informierte sich gemeinsam mit Fraktionskollegen und Vertretern der Bürgerinitiative „Steinbrucherweiterung
FOTOS: LUTZ
Enzberg? Nein danke!“ vor Ort über die Auswirkungen, die eine Ausweitung des Abbaugebiets mit sich brächte.

Ende des steinigen Wegs nicht in Sicht
Die Fronten im Streit um
die Zukunft des Enzberger
Steinbruchs sind verhärtet.

■

Ortstermin der CDURegionalverbandsfraktion
bringt Infos, keine Lösung.

■

MAXIMILIAN LUTZ
MÜHLACKER-ENZBERG
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s sind nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen gewesen, die am Mittwochvormittag die Gemüter erhitzt haben; auch die mögliche Erweiterung des Enzberger Steinbruchs hat bei einigen Teilnehmern eines von der CDU-Regionalverbandsfraktion
Nordschwarzwald anberaumten Ortstermins das Blut in Wallung gebracht.
Die Diskutanten bemühten sich
zwar, den Ton gemäßigt und den
Diskurs sachlich zu halten – die
Emotionen, die das Thema beinhaltet, waren aber dennoch immer
wieder spürbar.

Wird er erweitert oder nicht? Der Steinbruch in Enzberg.

Rohstoffsicherung auch ohne Enzberg möglich?
Eine Möglichkeit, die Streitigkeiten rund um eine etwaige Erweiterung des Enzberger Steinbruchs
schnell zu lösen, wäre ein Kurswechsel der Landesregierung.
Sollte man sich dazu entschließen, dass die bislang ausgewiesenen Flächen zur Rohstoffsicherung in der Region Nordschwarzwald ausreichen, ohne ein weite-

-

res Areal in Enzberg miteinzubeziehen, wäre eine Erweiterung im
Mühlacker Stadtteil (geplant sind
zirka 15 Hektar) vom Tisch. Derzeit, erklärt Regionalverbandsdirektor Dirk Büscher, gelte aber die
gesetzliche Vorgabe, weitere
Rohstoffvorkommen für einen
möglichen Abbau zu sichern und
auszuweisen. max

Im Prinzip sind die Fronten seit
mehr als einem Jahr klar abgesteckt. Etliche Enzberger Bürger
und mit ihnen die Initiative
„Steinbrucherweiterung Enzberg?
Nein danke!“ stemmen sich vehement gegen eine Vergrößerung
des Abbaugebiets, die Betreiberfirma NSN mit ihrem Chef Hans Ulmer kämpft hingegen um eine
Fortführung des Betriebs auch
über die Zeit hinaus, die das bislang ausgewiesene Gelände zum
Gesteinsabbau noch ausreicht (PZ
berichtete).
Doch alleine an dieser Frage
scheiden sich die Geister. So erklärte Bürgerinitiativen-Sprecher
Tobias Oberauer, 1999 habe man
den Leuten versprochen, die damals beschlossene Erweiterung
reiche für gut und gerne 100 Jahre. 14 Jahre später habe man von
dieser Fläche allerdings schon
mehr als die Hälfte verarbeitet.
Generell scheinen die einst gemachten, dann aber immer wieder
gebrochenen Versprechen einer
der Hauptgründe für den Unmut
der Bürger zu sein – neben Staub,
Verkehr und Sprengerschütterungen.

„Die Enzberger haben über 80
Jahre lang den Steinbruchbetrieb
ertragen, obwohl immer wieder
betont wurde, dass Schluss sei.
Jetzt sind auch einmal andere an
der Reihe“, so Oberauer.
Ob ein Alternativstandort allerdings tatsächlich gefunden wird
und ob der Regionalverband diesen denn auch wirklich einer Erweiterung
des
bestehenden
Bruchs in Enzberg vorzieht, steht
auf einem anderen Blatt.
Eine Entscheidung werde wohl
erst in rund einem Jahr fallen
können, wenn wirklich alle Alternativen geprüft worden sind, erklärte Regionalverbandsdirektor
Dirk Büscher. Und auch der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Regionalverband, Günter Bächle, betonte bereits zu Beginn der Zusammenkunft, dass eine schnelle
Entscheidung wohl nicht zu erwarten sei.
Einig war man sich am Ende lediglich in einem Punkt: Eine konfliktfreie Fläche zu finden, die sich
für den Gesteinsabbau eignet,
dürfte ein Ding der Unmöglichkeit
sein – egal ob in Enzberg oder anderswo.

Stadtbummel mit Internet?
CDU-Stadtrat Günter Bächle regt kostenloses Wlan für Mühlackers Zentrum an
RAMONA DEEG | MÜHLACKER

Kostenloses Wlan und damit freier
Internetzugriff in der Innenstadt?
Was in Pforzheim bis Ende September realisiert sein soll, könnte
künftig auch in Mühlacker angeboten werden. Doch das ist noch
Zukunftsmusik. Darin sind sich
Oberbürgermeister Frank Schneider und Citymanager Thomas
Müller einig. Die Diskussion angestoßen hat der Internet-affine
CDU-Stadtrat Günter Bächle bei
einer Beiratssitzung von Mühlacker aktiv. „Ich habe die Entwicklungen um kostenloses Wlan in
der Pforzheimer Innenstadt aus

der Ferne verfolgt“, sagte Bächle.
Bei einer Sparkassen-Sitzung sei
deutlich geworden, dass sich das
Kreditinstitut ein ähnliches Engagement wie in Pforzheim auch in
Mühlacker vorstellen könnte. Nun
hofft Bächle, dass das auch tatsächlich funktioniert.
Auf Partner angewiesen
„Im ersten Moment ist das natürlich ein positives Angebot“, so
Müller, „aber es muss auch finanziert und technisch umgesetzt
werden.“ Eben deshalb hat OB
Schneider den Citymanager gebeten, sich dieses Themas anzunehmen. „Schließlich sind wir dabei
auf Partner angewiesen“, so

Nicht nur Bummeln, sondern auch kostenlos im Internet surfen? In Mühlackers
Innenstadt ist das Zukunftsmusik – doch das Projekt soll vorangetrieben werden.
FOTO: PZ-ARCHIV

Schneider. „Es wäre toll, wenn wir
das unseren Bürgern anbieten
könnten – aber jetzt warten wir
mal ab, was die Gespräche ergeben“, dämpft der OB allzu große
Vorfreuden.
Auch Citymanager Müller gibt
sich noch zurückhaltend. Er
schätzt, dass das Jahr 2013 auf jeden Fall vorbeigehen wird, ehe etwas passiert. „Wir müssen Unterstützer und Mitmacher finden.
Denn freies Internet ist nicht für
alle kostenlos.“
Vor kurzem hatte Stadtrat Thomas Hauck (Freie Wähler) schon
das Thema Wlan auf dem Gartenschaugelände ins Spiel gebracht
(die PZ berichtete).

