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Nachgefragt
Hans Wagner
Die veränderte Schulpolitik in Baden-Württemberg macht nicht nur
allgemeinbildenden Schulen bei Planungen Schwierigkeiten, betroffen
sind auch berufsbildende Schulen.

„Schülerzahlen
sind rückläufig“
Macht sich die demografische Entwicklung
auch an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in
Mühlacker bemerkbar ?
Auch wir sind von dieser Entwicklung
betroffen. Während im laufenden Schuljahr 685 Schüler unsere Schule besuchen, rechnen wir
ab Herbst mit nur
noch 650 jungen
Menschen.
Gibt es noch weitere
Gründe für den Schülerrückgang ?
Ja. In unseren Berufsfachschulen
gibt es weniger
Anmeldungen als
in der Vergangenheit. Mit ein
Hans Wagner ist
Grund: HauptLeiter der Mühlschüler haben die
acker FerdinandMöglichkeit, die
von-Steinbeiszehnte Klasse in
Schule
einer Werkrealschule zu absolvieren. Dies hat Auswirkungen auf die berufsbildenden Schulen des Landes. Wie
groß die neuen Klassen im Herbst an
unserer Schule sind und welche schulischen Angebote durchgeführt werden
können, wissen wir erst endgültig in den
ersten Tagen des neuen Schuljahres.
Wie viele Anmeldungen gibt es bisher für das
einjährige Berufskolleg, das zur Fachhochschulreife führt ?
Für das einjährige Berufskolleg liegen
uns 19 Anmeldungen vor. Beim Technischen Gymnasium mit den Profilen
Technik sowie Technik und Management haben sich 27 Schüler angemeldet.
Und wie sieht es bei den ein- und zweijährigen
Berufsfachschulen aus ?
In diesen Bereichen haben wir in verschiedenen Sparten leider einen Rückgang an Interessenten. Wie ich bereits
ausgeführt habe, macht sich das Angebot der Werkrealschulen bemerkbar.
Viele Jahre haben die Berufsschulen über fehlende Lehrer geklagt. Wie ist die Situation an
Ihrer Schule ?
Sie war noch nie so gut wie momentan.
Der Unterricht kann nach Plan durchgeführt werden.
Wie ist das Angebot für Schulabgänger, die eine berufliche Ausbildung in Industrie und
Handwerk anstreben ?
Hier gibt es Erfreuliches zu berichten.
In unserem Raum gibt es mehr Ausbildungsplätze als mögliche Bewerber.

Fragen von Gerhard Franz

Polizeibericht

Zusammenstoß im Kreisel
MÜHLACKER (pol). Zu einer Kollision
kam es am Mittwoch, 9.30 Uhr, im
Kreisverkehr Bahnhofstraße/Lienzinger
Straße. Laut Polizei hatte eine FordFahrerin beim Einfahren nicht auf eine
im Kreisel bevorrechtigte Opel-Fahrerin
geachtet. Schaden: rund 3500 Euro.

Tankdeckel abgerissen
MÜHLACKER (pol). Ein Unbekannter hat
am Mittwoch, zwischen 8 und 16.40
Uhr, auf einem Betriebsparkplatz an der
Industriestraße den Tankdeckel eines
Renault Twingo abgerissen. Hinweise an
die Polizei unter Telefon 0 70 41/96 93-0.

Die Natursteinwerke Nordschwarzwald wollen in Zukunft ihre Abbaufläche beim Steinbruch in Enzberg erweitern. Doch der umstrittene Standort soll zurückgestellt werden.

Steinbruch: Gegner können hoffen
Das als Vorranggebiet geplante Areal in Enzberg soll zunächst zurückgestellt werden – Regionaler Ausschuss berät am Mittwoch
Enzberger Bürger wehren sich seit Langem massiv gegen eine neuerliche Erweiterung des Enzberger Steinbruchs.
Ihr Protest bleibt nicht ohne Folgen: Das
geplante Vorranggebiet wird voraussichtlich vorerst zurückgestellt.
Von Thomas Sadler
MÜHLACKER-ENZBERG. Zuletzt hatten
rund 150 Enzberger Bürger, die schon jetzt
unter dem Lärm und den Erschütterungen
durch Sprengungen leiden, bei einem Erörterungsabend des Regionalverbands
Nordschwarzwald ihre Ablehnung gegen
eine mögliche Erweiterung des Steinbruchs an der Brettener Straße zum Ausdruck gebracht (wir berichteten). Zwar
steht die Ausdehnung des Muschelkalkabbaus in Richtung Sengach noch nicht akut
an, doch folgt der Regionalverband der
Verpflichtung der Landesregierung, Flächen zur Rohstoffsicherung zu reservieren.
Und in Enzberg, wo die Natursteinwerke
Nordschwarzwald nach eigenen Angaben
noch über einen für zwölf bis 15 Jahre reichenden Abbauvorrat von 2,5 Millionen
Kubikmeter verfügen, war dafür bislang
eine Fläche von gut 15 Hektar als Vorranggebiet vorgesehen. Die Gegner, die gegen
das Vorhaben auf die Barrikaden gehen,
befürchten nun, dass es kein Zurück mehr
gibt, wenn das Erweiterungsareal erst mal
langfristig gesichert ist.

Einer, der ebenfalls Bedenken anmeldet,
ist Günter Bächle, Vorsitzender der CDURegionalverbandsfraktion. Er verweist,
wie auch ein Bürger, auf ein rohstoffgeologisches Gutachten aus dem Jahr 2009, in
dem es unter anderem heißt: „Das Vorkommen reicht vor allem im Nordosten bis
ins Grundwasser und liegt vollständig in
einem Wasserschutzgebiet. In diesen Bereichen bestehen gegen einen Abbau des
Vorkommens aus hydrogeologischer Sicht
erhebliche Bedenken, die insbesondere bei
einem Eingriff in das Grundwasser voraussichtlich zur Ablehnung von Abbauanträgen führen werden. Im Westen des Vorkommens treten kleinere Flächen mit vorrangig schützenswerten Böden auf.“ Unterm Strich, so Bächles Fazit, stellten die
in dem Gutachten geschilderten Punkte
ein echtes „Ausschlusskriterium“ für den
Standort Enzberg dar. Der CDU-Kommunalpolitiker hat deshalb zur Sitzung des
am nächsten Mittwoch, 20. Juni, im Festspielhaus von Simmersfeld tagenden Planungsausschusses des Regionalverbands
den Antrag gestellt, vom Geologischen
Landesamt eine weitere Stellungnahme
einzuholen.
In eben dieser Sitzung könnte sich das
Blatt wenden und ein Hoffnungsschimmer
für die erbosten Enzberger – im InternetBürgerforum der Stadt Mühlacker haben
sich laut Bächle bislang knapp zehn kritische Stimmen gemeldet – am Horizont
aufziehen. Wie gestern mitgeteilt wurde,
legt Regionalverbandsdirektor Dirk Bü-

scher dem Gremium nämlich als Empfehlung an die am 11. Juli zusammentretende
Verbandsversammlung vor, „das geplante
Vorranggebiet zur Rohstoffsicherung im
Bereich Mühlacker-Enzberg vorerst zurückzustellen und zunächst Alternativgebiete zu prüfen“.
Insgesamt gehe es um 20 Flächen im
Enzkreis und in den Kreisen Calw und
Freudenstadt, von denen die meisten „in
der Osthälfte der Region“ lägen. So hoch
wie in Enzberg schlügen die Emotionen allerdings nirgends, so dass über die anderen
19 Standorte bereits Beschlüsse gefasst
werden könnten, so Büscher am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung.

Weitere Suche im Umkreis von
zehn bis 15 Kilometern
Stimmen der Planungsausschuss und die
Verbandsversammlung zu, ist Büscher bereit, gemeinsam mit den Natursteinwerken
und dem Landesamt für Geologie und
Rohstoffe Baden-Württemberg eine alternative mögliche Abbaufläche „im Umkreis
von zehn bis 15 Kilometern von Enzberg“
zu suchen.
Untersucht werden soll nach Büschers
Absicht zum Beispiel ein Gebiet südlich
des Segelfluggeländes und des Hangensteiner Hofs, wo es ebenfalls Muschelkalkvorkommen geben soll. Doch auch dieser Bereich, weiß der Verbandsdirektor schon
heute, sei „nicht unproblematisch“, da er

Schwarzkitteln geht es an den Kragen
Kampf gegen Wildschweinschäden: Ende Oktober wird im Raum Enzberg eine Drückjagd veranstaltet
Von Gerhard Franz
MÜHLACKER-ENZBERG. Seit Jahren klagen
Grundstücksbesitzer in Enzberg über Verwüstungen auf Äckern, Wiesen und in alten Weinbergen. Stark betroffen ist insbesondere das Gewann „Dürrmenzer Wengert“. Krisengespräche mit Vertretern von
Behörden, des Gemeinderats und der Jägerschaft fanden statt, doch ein Patentre-

zept schien nicht in Sicht. Inzwischen aber
steht fest: Mit einer großangelegten
Drückjagd am 27. Oktober soll aktiv gegengesteuert werden.
Der Termin wurde in einer erneuten Gesprächsrunde mit Vertretern der Stadt,
Jagdpächter Gerhard Ruhl und dem Hegeringleiter Horst Maier (Schützingen) festgelegt. Nach Angaben Ruhls sind für eine
Drückjagd dieser Dimension bis zu 50 Be-

Aufgeschnappt

Quoten-Spiel
Die Gleichstellungsbeauftragte lädt Gemeinde- und Kreisrätinnen – mit Betonung auf „–innen“ – zu einer Informationsveranstaltung über sozialpädagogische und familienpolitische Themen wie
häusliche Gewalt und Kinderbetreuung
ein – ausgerechnet am Mittwochabend,
wenn der Klassiker Deutschland gegen
Holland ansteht. Frauenfeindliche Abseitsfalle für Fußball-Faninnen oder
kreatives Pass-Spiel fußballgenervter
Frauen? Der Erste Landesbeamte Wolfgang Herz jedenfalls spielte den Ball der
Gleichstellung: „Das Eröffnungsspiel
haben 9,7 Millionen Frauen und 11,1
Millionen Männer gesehen“, erinnert
der Quotenmann des Abends an die fast
ausgeglichene TV-Quote. Da trifft Mann
auf Emanzipation: Toooor !
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Wildschweinschäden auf einer Wiese in Enzberg.
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teiligte notwendig, etwa 20 Jäger und rund
30 Treiber. Allerdings warnen Fachleute
vor zu hohen Erwartungen, denn ob die
Jagd erfolgreich ist und alle Probleme lösen wird, steht längst nicht fest. Der Erfolg
hänge von vielen Faktoren ab, macht der
72-jährige Gerhard Ruhl deutlich, der seit
seinem 16. Lebensjahr den Jagdschein hat
und sich mit dem Schwarzwild auskennt.
Wildschweine zu bejagen, sei äußerst
schwierig, und das schon deshalb, weil die
Tiere einen großen Aktionsradius hätten.
Ausgewachsene Schwarzkittel bewältigten
in einer Nacht Entfernungen von bis zu 40
Kilometern. „Es kann sein, dass sich die
Wildschweine mehrere Tage im Raum Enzberg aufhalten, dann aber wieder über Wochen hinweg nicht mehr zu sehen sind.“
Ideale Bedingungen für die Jäger herrschen in hellen Vollmondnächten, doch als
zuletzt der Mond in voller Pracht erschien,
verhüllten dunkle Wolken den Himmel.
Außerdem verbieten es derzeit die Frischlinge, Muttersauen zu schießen. Erschwert
werde die Jagd auch durch das dichte
Laub, erläutert der erfahrene Jäger aus
Enzberg, warum die Drückjagd erst im
Herbst stattfindet. Sollte der 27. Oktober
nicht den gewünschten Erfolg bringen,
kann sich Ruhl einen weiteren Jagdtag im
Winter vorstellen.
Nach seinen Erkenntnissen machen sich
die Schwarzkittel erst seit etwa zehn Jahren verstärkt im Raum Enzberg breit. Früher seien die Tiere hauptsächlich im Hagenschieß bei Pforzheim oder im Stromberg unterwegs gewesen.
Die Ausweitung des Mais- und Rapsanbaus unter anderem für Bioanlagen bedeute, so Ruhl, einen reich gedeckten Tisch für
Wildschweine.

im Wald und am Rande eines Naturschutzgebietes liege. Außerdem gebe es dort noch
keine Verkehrsanbindung.
Er gehe davon aus, dass „zwei bis drei
alternative Flächen“ gefunden werden,
und habe auch schon die eine oder andere
Idee im Hinterkopf – einen Standort nennen wollte er außer dem Gelände beim Segelfluggelände jedoch noch nicht. Generell
gelte: Ganz ohne Probleme gehe es nicht.
„Doch man soll die Hoffnung nicht aufgeben“, macht Büscher Mut. Klar sei freilich
auch: „Man kommt um eine Rohstoffsicherung nicht herum.“
Er hoffe und glaube, dass der Ausschuss
grünes Licht zur Zurückstellung des Enzberger Areals gebe. Stimme auch die Verbandsversammlung zu, könne der erneute
Suchlauf starten. Und der dauere, einschließlich der Anhörungen von Behörden
und Bürgern, „optimistisch geschätzt mindestens ein halbes Jahr“, so der erfahrene
Regionalpolitiker.
Ebenfalls entschieden gegen Enzberg als
Vorranggebiet wendet sich die Stadt
Mühlacker. „Ich gehe davon aus, dass die
Verbandsversammlung im Sinne der Bürger entscheidet“, sagte Bürgermeister Winfried Abicht gestern dem MT. Gleichzeitig
legte er Wert darauf, dass nicht nur auf
Mühlacker Gemarkung nach geeigneteren
Ausweichflächen Ausschau gehalten werde. Was auch nicht in Frage komme, so
Winfried Abicht resolut, sei eine Reaktivierung des alten Steinbruchs an der B 10
zwischen Enzberg und Mühlacker.

Feueralarm im
Kindergarten
Kunststoff tropft auf heißen
Ofenboden und löst Qualm aus
Von Maren Recken
MÜHLACKER. Einen Brandmeldealarm gab
es im Mühlacker Kindergarten Rabennest
am Donnerstagvormittag.
Eigentlich wollten die Erzieherinnen nur
die Bastelarbeiten ihrer Sprösslinge – Fische aus Kunststoffgranulat – im Backofen
trocknen. Stattdessen riefen sie die Feuerwehr auf den Plan, die mit einem Löschzug
und insgesamt 18 Mann anrückte.
Weil der Kunststoff beim Trocknen im
Ofen aus der Form gelaufen und auf den
heißen Boden des Ofens getropft war, hatte
sich starker Rauch entwickelt, der wiederum den Brandmelder auslöste.
An Backofen und Gebäude entstand
kein Schaden. Die Feuerwehr setzte einen
Druckbelüfter ein, um den Rauch schnell
aus dem Gebiet zu entfernen. Während des
Brandalarms befanden sich rund 40 Kinder – knapp die Hälfte derer, die den Kindergarten besuchen – im Gebäude. Dessen
Räumung, unmittelbar, nachdem der
Rauchmelder angeschlagen hatte, sei
schnell und reibungslos verlaufen, freute
sich Erzieherin Karin Lutz.
Dennoch wolle sich die Kindergartenleitung demnächst an die Feuerwehr wenden
und darum bitten, im Rabennest eine
Übung durchzuführen, „damit wir im
Ernstfall wissen, wie das Ganze so richtig
korrekt ablaufen muss“.

Mühlacker Tagblatt online
Eine Videosequenz vom Einsatz im Rabennest
gibt es unter www.muehlacker-tagblatt.de.

