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Nachgefragt
Dr. Hans-Joachim Blum
Die Vorbereitungen für das 50-JahrJubiläum der Mörike-Realschule laufen auf Hochtouren. Am 21. Juli findet
ein großes Schulfest statt.

„Jetzt geht es an
die Feinarbeit“
Wie weit sind die Vorbereitungen für das
Schuljubiläum inzwischen gediehen ?
Dadurch, dass sich viele Lehrkräfte und
Eltern engagieren, ist die Grobplanung
in trockenen Tüchern, jetzt geht es an
die Feinarbeit. Als Nächstes werden die
Einladungen zum Festakt verschickt.
Was erwartet die Jubiläumsgäste ?
Die Jubiläumsgäste erwartet ein buntes
Programm: Vom feierlichen Festakt
über die Präsentation einer Jubiläumsschrift bis hin
zu einem fröhlichen Schulfest mit
Bühnenprogramm,
Bewirtung und
Überraschungen
wird für jeden etwas dabei sein.
Wer ist in die Organisation eingebunden ?
Das SchulfestvorDr. Hans-Joachim
bereitungsteam beBlum leitet die
steht aus SchulleiMühlacker Möritung, Lehrern und
ke-Realschule
Eltern. Die Schüler
sind über die Klassenlehrkräfte eingebunden.
Wie lassen sich die Schüler für die Spurensuche in der Schul-Vergangenheit begeistern ?
Fünf Klassen haben sich auf die Spurensuche in jeweils eine Epoche begeben. Sie bereiten zu dieser Epoche jeweils ein Klassenzimmer vor, das auch
als Anlaufstelle für die Ehemaligen
beim Schulfest dient. Eine Klasse beschäftigt sich mit der Zukunft.
Hat das Stöbern in alten Unterlagen Überraschendes oder Amüsantes ergeben ?
Amüsant sind auf jeden Fall die vielen
alten Fotos, von denen wir einige beim
Festakt und beim Schulfest ausstellen
werden oder die sich in unserer Festschrift finden werden. Wir laden deshalb auch alle Ehemaligen zum Schulfest am 21. Juli von 11 bis 16 Uhr ein.
Bitte weitersagen !

Die Mühlacker Bahnhofstraße ist nicht als „Rennpiste“ ausgelegt. Trotzdem treten auch hier etliche Autofahrer das Gaspedal zu weit durch. 2010/2011 wurden 2579 Fahrzeuge beanstandet. Foto: Fotomoment

Raser und laute Musik nerven Anwohner
Autorennen auf der Industriestraße – Mühlacker Verwaltungsausschuss hält weitere Geschwindigkeitskontrollen für notwendig
In Mühlacker wird auf manchen Straßen
nach wie vor zu schnell gefahren. Um
„Raser“ zu bremsen, sind sich Stadtverwaltung und Verwaltungsausschuss einig, sei es wichtig, weiter Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.
Von Thomas Sadler

Fragen von Carolin Becker

Polizeibericht

Zeuge weist Polizei auf
Alkoholsünder hin
MAULBRONN (pol). Mit über einem Promille Alkohol im Blut ist am Dienstagabend in Maulbronn ein Autofahrer von
der Polizei erwischt worden. Der 73Jährige war einem Zeugen wegen seiner
unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Polizei sucht Besitzer eines
beschädigten Autos
PFORZHEIM (pol). Nach einer „Unfallflucht“ der besonderen Art in Pforzheim
sucht die Polizei nicht den Täter, sondern das Opfer. Eine 86-Jährige hatte
am Dienstagmittag in der Garage des
Volksbankhauses beim Ausparken mit
ihrem Mercedes das daneben stehende
Auto gestreift. Sie verließ danach nur
kurz den Ort des Geschehens, um ihr
Handy und Schreibzeug zu holen – als
sie zurückkehrte, war der andere, beschädigte Wagen weg. Es soll sich dabei
um einen marineblauen Kombi handeln.

Aufgeschnappt

Ein neuer Fall
von fehlgeleitet
Vielleicht hätte er doch lieber jemand
fragen sollen, der sich auskennt. So aber
hat sich der Fahrer eines Sattelzugs in
Niefern auf sein Navigationsgerät verlassen – und die Reihe derer, die von der
Technik direkt ins Malheur geführt
worden, um einen neuen Fall bereichert.
Mit 19 Tonnen Papierrollen steuerte
der Koloss auf dem Weg ins Industriegebiet direkt auf das schmale Nieferner
Sträßchen, wobei der Fahrer das Schild
mit der Beschränkung auf 2,8 Tonnen
ignorierte. Kurz danach kippte das
schwere Gespann auch schon in den
Graben. Schaden: rund 30 000 Euro.
Was wir daraus lernen ? „Das Gefährlichste an der Technik ist, dass sie ablenkt von dem, was den Menschen wirklich ausmacht, von dem, was er wirklich
braucht“ (Elias Canetti, 1905 bis 1994).

MÜHLACKER. An 64 Messstellen fanden in
Mühlacker 2010 und 2011 genau 613 Kontrollen statt, wie das Ordnungsamt dem
Ausschuss berichtete. 2010 wurden 120 223
Fahrzeuge gemessen und 6463 beanstandet, was eine durchschnittliche Beanstandungsquote von 5,4 Prozent ergab. Fast
derselbe Wert wurde im Jahr darauf erreicht, als 136 540 Fahrzeuge erfasst wurden, von denen 7093 zu flott unterwegs
waren. Auch wenn die Quote der Verstöße
„relativ niedrig erscheint“, so Behördenchef Ulrich Saur, so bewiese sie doch, dass
Kontrollen weiter nötig seien. An etlichen
Stellen werde es deutlich, dass das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer
„oftmals nicht tolerierbar ist“.

Am häufigsten, nämlich 65-mal, fanden
in den beiden Berichtsjahren in der Bahnhofstraße Tempomessungen statt, gefolgt
von der Kieselbronner Straße mit 33 Kontrollen, der B 35 mit 29, der Pforzheimer
Straße mit 20 und der Klotzbergstraße mit
16 Messungen. Die durchschnittliche Beanstandungsquote war indes nicht in der
Bahnhofstraße, wo Tempo 20 erlaubt ist,
mit 12,7 Prozent, sondern in der Hauptmannstraße, wo maximal 30 km/h zulässig
sind, mit 18,8 Prozent am höchsten. Auf
Platz drei landet die Eckenweiherstraße,
wo ebenfalls Tempo 30 gilt, mit eine Beanstandungsquote von 12,1 Prozent.
Im Verwaltungsausschuss zeichnete sich
rasch eine Übereinstimmung ab. Quer
durch alle Fraktionen stimmten die Sprecher der Verwaltung zu, dass es unverzichtbar sei, auch in Zukunft die Autofahrer zu kontrollieren. Es gebe nun mal „Raser“, stellte die SPD-Stadträtin Heidi Roller fest. Und: „Sicherheit geht vor.“
FW-Vorsitzender Rolf Leo fand es richtig, dass gerade die Bahnhofstraße besonders oft Ort von Kontrollen war. Doch in
Zukunft, regte er an, sollten hier nicht nur
Geschwindigkeiten gemessen werden; viel-

mehr sei es ratsam, darüber hinaus ein Auge – beziehungsweise ein Ohr – auf junge
Autofahrer zu haben, die zu später Stunde
nicht nur mit aufheulenden Motoren, sondern zum Leidwesen der Anwohner auch
noch mit aufgedrehter Musik durch die
Einkaufsstraße preschen.

„. . . und dann zeigt er
mir auch noch
den Stinkefinger“
Günter Bächle über einen
Raser in Lienzingen
Vor allem abends, bekräftigte Bruno
Oser, FDP-Stadtrat und ehemaliger Polizist, werde auf der Bahnhofstraße zu
schnell gefahren. Das Gleiche gelte jedoch
auch für die Industriestraße. Dort fänden
nachts regelrechte Autorennen statt, berichtete Oser. Dies sei zu unterbinden. Im
Übrigen, fügte er seiner Auflistung an,
sollte auch in der Eckenweiherstraße, wo
2010 und 2011 insgesamt zwölf Messungen
stattfanden, öfter kontrolliert werden.

Steinbruch-Pläne auf Eis gelegt
Protest in Enzberg hat Erfolg – Regionalverband geht auf die Suche nach anderen Abbauflächen
Von Norbert Kollros
MÜHLACKER-ENZBERG. Der Protest der
Bürger ist angekommen: Der Planungsausschuss des Regionalverbands hat mögliche
Erweiterungspläne für den Steinbruch im
Norden von Enzberg vorerst auf Eis gelegt.
Eine Entscheidung soll erst fallen, wenn
die Regionalräte zwischen weiteren Standort-Alternativen im Raum Pforzheim und
Mühlacker befinden können.
Rund 15 Bürger waren gestern nach
Simmersfeld gefahren, um im dortigen
„Festspielhaus“ die Beratung über das aktuelle Planungsverfahren zur Rohstoffsicherung in der Region Nordschwarzwald
zu verfolgen. Und sie konnten miterleben,
dass die Verwaltung des Planungsverbands
nicht wortbrüchig geworden ist, nachdem
sie bei der Bürgerinformation am 23. Mai
in Enzberg versprochen hatte, StandortAlternativen ins Spiel zu bringen – deren
Suche freilich ihre Zeit brauchen wird.
Mindestens ein halbes Jahr bis über ein
Jahr könnte es dauern, bis neue Erkenntnisse auf dem Tisch lägen, so Verbandsdirektor Dirk Büscher.
Quer durch alle Fraktionen gab es Zustimmung zu dieser Vorgehensweise, nachdem vorwiegend die Regionalräte aus dem
Raum Mühlacker mit ihren Kenntnissen
um Örtlichkeiten und Befindlichkeiten der
Anwohner die Situation im Zusammenhang mit den umstrittenen Erweiterungsplänen geschildert hatten. Auch ist Fakt,
dass über 130 Bürger im Anhörungsverfahren ihre Ablehnung zu dem Vorhaben
bekundeten, ebenso offiziell die Stadt
Mühlacker. Mit Lärm- und Staubentwicklungen, Erschütterungen durch Sprengun-

gen, die Spuren an den Gebäuden in den
Enzberger Höhenlagen hervorriefen, sowie
zu viel Schwerlastverkehr in der Ortsdurchfahrt wurden die Proteste begründet.
Über 150 Stadtteil-Bewohner artikulierten zudem bei der Versammlung in der
Enzberger Festhalle ihre Ablehnung. Ein
Stimmungsbild, an dem die Planer wie
auch die Regionalräte nun nicht mehr vorbeikamen und sich auf einen weiteren
Suchlauf verständigten.
Aufmerksamer Zuhörer in Simmersfeld
war auch der Betreiber des Steinbruchs,
Geschäftsführer Hans Ulmer von den Natursteinwerken Nordschwarzwald. Für ihn
ändert der gestrige Beschluss, der im Juli
noch von der Vollversammlung des Regionalverbands bestätigt werden muss, zu-

Diskussionsbedarf: Ortstermin im Steinbruch
Enzberg am 23. Mai.
Archivfoto: Kollros

nächst noch nichts. Denn nach seiner Aussage bei der Bürgerversammlung vor vier
Wochen verfügt der Steinbruch noch über
einen Abbauvorrat von rund 2,5 Millionen
Kubikmeter Muschelkalk-Vorkommen, der
je nach dem Verlauf der Baukonjunktur
noch zwölf bis 15 Jahre reichen würde.
Denkbar wäre freilich auch, dass der
Suchlauf nach Ersatz-Standorten nur Alternativen zutage fördert, die noch problematischer sind. Dann könnte der Fall eintreten, dass die Regionalplanung doch am
bestehenden Enzberger Standort festhalten würde. Und selbst ohne ein Votum seitens der Region könnte der Betreiber ein
Genehmigungsverfahren zu einer Steinbruch-Erweiterung in Gang setzen. Denn
beim aktuellen, beim Regionalverband anhängigen Verfahren geht es einzig darum,
ob die Erweiterungsfläche planungsrechtlich für diesbezügliche Zwecke gesichert
werden soll; dass also darauf beispielsweise kein Gartenhausgebiet entstehen kann.
Anders die Situation beim Steinbruch
zwischen Mönsheim und Friolzheim, dessen Erweiterung ebenso zur Disposition
steht. Diese würde freilich ganz massiv das
interkommunale Gewerbegebiet der beiden Gemeinden tangieren und sogar die
Erschließung seines zweiten Bauabschnitts
verhindern. Diese Argumentation aus dem
Heckengäu – konkret: des Zweckverbands
für das Gewerbegebiet – machte sich auch
die Verwaltung des Regionalverbands zu
eigen und ebenso der Planungsausschuss.
Die Erweiterung des Gewerbegebiets, die
auch schon im Flächennutzungsplan ausgewiesen sei, besitze ein höheres Gewicht,
als die Steinbruch-Erweiterung, befand
Verbandsdirektor Büscher.

Jede Beanstandungsquote, die über zehn
Prozent liege, fand Günter Bächle, sei „erschreckend“.
Der
CDU-Fraktionschef
konnte auch noch gleich eine Anekdote aus
dem persönlichen Erlebnisschatz beisteuern: Auf einem Tempo-30-Abschnitt in
Lienzingen sei er von einem Auto mit Heilbronner Kennzeichen überholt worden.
Und nicht nur das: Der ganz offensichtlich
allzu eilige auswärtige Verkehrsteilnehmer
habe ihm auch noch den „Stinkefinger“
gezeigt, erzählte der erboste Stadtrat. Kein
Wunder, dass auch er sich für zusätzliche
Kontrollen starkmachte.
Eine Bitte aus der Großglattbacher Bevölkerung gab Stefanie Seemann (LMU)
weiter: Es sollte geprüft werden, so die
Anregung, ob auf der Ortsdurchfahrt dieses Stadtteils eine Tempo-30-Regelung
eingeführt werden könne. Dazu Oberbürgermeister Frank Schneider: „Wir nehmen
diesen Hinweis mit.“
Übrigens: Die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung kostete 2010 und 2011
insgesamt knapp 197 000 Euro. Dieser
Summe gegenüber stehen Einnahmen
(Soll) von Verwarn- und Bußgeldern in
Höhe von 343 640 Euro.

„Schrott“ sei eine
„Unverschämtheit“
MÜHLACKER (ts). Ärger hat Thomas Ufrecht, Vorstandsmitglied des Stadt-SportVerbandes (SSV) Mühlacker und Sprecher
der Privatinvestoren, die anbieten, eine
Sporthalle in Mühlacker zu bauen, mit einer Äußerung bei der Jahreshauptversammlung des SSV zur Diskussion um eine
neue Halle ausgelöst. Werde eine neue
Halle von der Stadt verwaltet, bliebe sie in
den Ferien geschlossen, hatte er, wie das
Mühlacker Tagblatt berichtete, kritisiert.
Und dann: „Es gibt so einen Schrott wie in
Dürrmenz. Man baut für drei Millionen,
und keiner kann es gebrauchen.“
Darauf reagierte CDU-Fraktionschef
Günter Bächle im Verwaltungsausschuss
nun erbost. „Wir halten eine solche Aussage für eine Unverschämtheit.“ Die Verwaltung, rief er Oberbürgermeister Frank
Schneider auf, solle vom Verband eine
schriftliche Stellungnahme anfordern.
Schneider sagte zu, mit dem SSV in Verbindung zu treten und meinte, die Dürrmenzer Halle sei keineswegs Schrott. Derlei Bemerkungen seien nicht hilfreich.
Bereits am Tag nach der Ausschusssitzung meldete sich Ufrecht per E-Mail beim
MT. Das Wort „Schrott“ beziehe sich weder auf Bausubstanz noch auf Bauart.
„Diese Halle wurde von mir als Beispiel
angeführt, um darzustellen, wie eine zu erwartende ähnliche, neue Halle, zum Beispiel im Lindach, aus Sicht der Vereine zu
beurteilen wäre . . . eine Entscheidung für
eine solche Halle wäre ,Schrott‘“, so Ufrecht. Zur Investorenlösung gehörten neben harten Zahlen auch weiche Faktoren
wie Nutzung (auch außerhalb des Schulbetriebs), Ferienregelungen, Zusatzausstattungen wie ein Kletterpark, Betrieb durch
lokale Handwerksfirmen und Wegfall aufwendiger Ausschreibungsverfahren.

