Eine brasilianische Reibetrommel wird beim
Neujahrskonzert des MV Enzberg gespielt. Seite 14

Bunte Welt: Die Züge Europas

-

Der Modellbahnclub Mühlacker
veranstaltet Fahrtage. Seite 15

-
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WIERNSHEIM-PINACHE/
MÜHLACKER. Die Sarow Kar-

tonagenfabrik aus Pinache
baut in Mühlacker. An den
neuen Standort im Gewerbeund Industriepark Waldäcker
soll nach Angaben von Geschäftsführer Manfred Sarow
zuerst ein Teil der Produktion
ausgelagert werden. Das Ziel
sei es, den Standort in der
Senderstadt sukzessive zu erweitern und dort die komplette Produktion anzusiedeln. „In Pinache haben wir
keine Erweiterungsmöglichkeiten“, so Sarow, wichtig sei
ihm ein nahegelegener zweiter Standort gewesen. Ab Mai
soll in Mühlacker produziert
werden. Die Firma mit heute
40 Mitarbeitern wurde 1969
gegründet. 1991 stieg Manfred Sarow, der älteste Sohn
des Firmengründers, ins Unternehmen ein. nad
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MÜHLACKER
■ Hildegard Bischoff starb mit
86 Jahren. Die Trauerfeier findet heute um 14 Uhr auf dem
Friedhof St. Peter in Mühlacker
statt.
ENZBERG
Roland Bentzinger starb mit
70 Jahren. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 9. Januar,
um 14 Uhr auf dem Friedhof in
Enzberg statt.

■

SCHMIE
■ Erich Rau starb mit 71 Jahren. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, 10. Januar,
um 14 Uhr auf dem Friedhof in
Schmie statt.
HOHENKLINGEN
Günter Knoch starb mit 94
Jahren. Die Urnentrauerfeier
findet am Freitag, 10. Januar,
um 11 Uhr in der Kirche in
Hohenklingen statt.
■

8. JANUAR
VOR JAHR UND TAG
PFORZHEIM. Seit zehn

Jahren ist der Mechaniker
Weingand mit seiner
Bastelarbeit beschäftigt.
Die geretteten Bauakten
von vor der Jahrhundertwende dienen dem geduldigen „Miniatur-Städtebauer“ als Hauptquelle.
Aber auch alte Aufzeichnungen, Schilderungen
alter Bürger und Familienchroniken sagen ihm, ob
beispielsweise die Fassade
des betreffenden Hauses
grün oder gelb war, ob das
Dach eine Gaube hatte.
„Pforzheimer Zeitung“
vom 8. Januar 1964

Pforzheimer Zeitung
Sie haben Fragen an unseren
Zustelldienst?
Rufen Sie an: 0 72 31 - 933 210
Redaktion Mühlacker:
0 70 41 - 95 71 - 330
Fax: 0 70 41 - 95 71 336
E-Mail: muehlacker@pz-news.de
Internet:
www.muehlacker-news.de
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Was Wasser kostet

JO URNA L

Verpackungsprofi
vergrößert sich

P FO R Z HE I M E R Z E I T UNG

Günstig in Remchingen,
teuer in Neuenbürg,
Schömberg und Ötisheim.

■

SO TEUER IST DAS WASSER IN DER REGION

Die PZ erklärt, weshalb
die Wasserpreise so
unterschiedlich sind.

■

€ p.a.

781

Durchschnittliche
Schmutz- und Trinkwasserkosten
für einen Vier-Personen-Haushalt
in Euro pro Jahr

Knittlingen

SIMON WALTER UND SVEN
BERNHAGEN| PFORZHEIM/ENZKREIS
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le mit hochgelegenen Ortsteilen:
etwa Schömberg (Langenbrand),
Neuenbürg (Waldrennach) – und
So wurden die Kosten berechnet
auch Engelsbrand: „Für das höher
Schmutzwasser, 2,01 Euro pro
Eine durchschnittliche vierköpfi- ser und Trinkwasser pro Kubikmeter
gelegene Grunbach brauchen wir
Kubikmeter Trinkwasser sowie eisowie den Grundgebühren zusamge Familie verbraucht 200 Kueine eigene Kläranlage“, erklärt
ne monatliche Grundgebühr von
men. Die Kosten für Niederschlagbikmeter Wasser pro Jahr – das
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2,92 Euro.
wasser sind also nicht mit einbezosind 200 000 Liter.
Flentje. Auch ihr Remchinger
Für eine vierköpfige Familie ergibt
Auf Basis dieser Schätzung hat die gen.
Amtskollege sieht in der Topograsich somit die folgende JahresEine Beispielsrechnung für ganz
PZ die Kosten in den Gemeinfie einen Grund für die Preisunrechnung:
Baden-Württemberg: Im Schnitt
den hochgerechnet. Diese
terschiede: „Ich kann mir
(200x1,90) + (200x2,01) +
verlangen die Kommunen im Südsetzen sich aus den Geschon vorstellen, dass Orte,
(12x2,92) = 817,04 Euro. sw
bühren für Schmutzwas- westen 1,90 Euro pro Kubikmeter
die sowohl Höhen als
auch Täler haben, höhere Ausgaben für das
Leitungsnetz und die
wie die Wasser- entwässern nach Unterreichen- In Unterreichenbach – bei den
Pumpstationen haversorgung laut bach und Bad Liebenzell, wo wir Durchschnittskosten
Nummer
ben“, sagt Gerd
dem Kommu- zusätzlich Betriebskosten mitbe- zwei – ist ebenfalls das Abwasser
Kunzmann.
nalabgabenzahlen“, erklärt der stellvertreten- der Preistreiber. „Was InvestitioDer
Zustand
gesetz kosten- de Kämmerer Carsten Hoffmann: nen angeht, hat man da nie Ruhe“,
just dieser Infradeckend er- „Beim Wasserpreis, mit dem wir sagt Kämmerin Petra Faulhaber:
struktur ist neben
bringen.
eher im Durchschnitt liegen, „Zehn Jahre sind schon viel, was
der Qualität des
Auch
für macht sich auch bei uns der ge- die Technik im Klärwerk angeht.“
Wassers und der BeSchömberg
– sunkene Verbrauch bei gleichblei- Drei Regenüberlaufbecken musste
schaffenheit des Bodas in diesem Ver- benden Fixkosten bemerkbar.“ die Gemeinde zudem bauen – die
dens ein weiterer Kostengleich der Durch- Doch immerhin: Größere Bau- Kosten werden auf die Verbrautreiber. So müssten in Engelsschnittskosten an der Spitze maßnahmen, die auf den Wasser- cher umgelegt. „Und wir haben
brand einige Kanäle ausgebessert liegt – bringt die Lage auf dem preis umgelegt werden müssten, ein marodes Leitungsnetz, an das
werden, wie Flentje sagt: „Und das Berg hohe Abwasserkosten mit stünden aber derzeit nicht an, so wir immer wieder ran müssen“, so
Geld dafür muss man wieder rein- sich: „Wir unterhalten für Schöm- Hoffmann: „Wir haben lediglich Faulhaber.
holen.“ Schließlich sollen die Ge- berg und Langenalb eine eigene bei den Kanälen einen kleinen SaUm in Zukunft Geld zu sparen,
meinden hoheitliche Aufgaben Kläranlage. Die anderen Teilorte nierungsstau.“
nutzt Engelsbrand in Zukunft
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auch die Neuenbürger Kläranlage
(die PZ berichtete). Der Abwasserkanal kostete 3,45 Millionen Euro
– wovon das Land 20 Prozent trug
– sowie jährlich 150 000 Euro als
Beteiligung an den Betriebskosten. „Langfristig wird sich das finanziell lohnen“, verspricht Kämmerin Flentje. Zunächst einmal
würden die zuletzt am 1. Juli 2013
erhöhten Gebühren aber nicht ge-

„Wir haben ein marodes
Leitungsnetz, an das
wir immer wieder
ran müssen.“
Unterreichenbachs Kämmerin
Petra Faulhaber

senkt. Schließlich müssten die
Verluste der letzten Jahre ausgeglichen werden. Ähnlich ist die
Lage in Neuenbürg. „Wir müssen
aus den Vorjahren einen Verlustbetrag von 500 000 Euro abbauen“, sagt Kämmerin Gabriele Häußermann. Sobald dieser ausgeglichen sei und man Gewinn machen würde, „werden wir die Gebührenzahler entlasten können“,
sagt sie.
Teure Sparsamkeit
Deutliche Unterschiede zwischen
den Gemeinden wird es aber auch
danach noch geben. Schließlich
bleibt Kommunen wie Remchingen ihre günstige Lage erhalten:
„Durch unsere Seewiesen-Quellen
haben wir einen Standort-Vorteil“,
sagt Bürgermeister Luca Wilhelm
Prayon. Es ist ein Vorteil, den sein
Kämmerer weiter ausführt: „Da
wir zudem dem Wasserversorgungsverband
Alb-Pfinz-Hügelland angehören, sind wir anders
als viele Gemeinden unabhängig
von der Bodenseewasserversorgung“, erklärt Kunzmann. Darüber
hinaus sei die Wasserqualität besonders gut. Der Finanzchef rechnet vor: „Orte, die sehr kalkhaltiges Wasser haben, kostet die Aufbereitung 20 bis 30 Cent pro Kubikmeter extra.“
Und doch sind auch die Remchinger Abwasserkosten gestiegen
– laut Kunzmann wegen der Sparsamkeit der Verbraucher: „Wir lagen zuletzt unter der Kostendeckung, weil der Verbrauch zurückgeht, die Fixkosten aber bleiben“,
sagt er. So hätten die Remchinger
im letzten Jahr 535 000 Kubikmeter Wasser verbraucht.
Mit
580 000 hatte die Gemeinde aber
gerechnet.

Steinbruchgegner wehren sich weiter
Wird im Enzberger Steinbruch gesprengt, rufen die Bürger beim Landratsamt an – Von dort kommen inzwischen Gebührenbescheide
MÜHLACKER-ENZBERG. Nach wie
vor herrscht bei den Mitgliedern
der Bürgerinitiative (BI) „Steinbrucherweiterung Enzberg? Nein
Danke!“ Unmut. Wie bereits berichtet, verlangt das Landratsamt
des Enzkreises von Bürgern, die
sich über Sprengerschütterungen
beschweren und regelmäßig die
aktuellen Spreng-Messwerte erfahren möchten, eine Art Aufwandsentschädigung in Höhe von
27 Euro. Mehrere Gebührenbescheide wurden inzwischen verschickt, doch nun formiert sich
Widerstand. Heinz Mühleisen, einer der Pressesprecher der BI, hat

mit Hilfe eines Rechtsanwalts Widerspruch gegen die Zahlungsaufforderung eingelegt und auch der
Fraktionsvorsitzende der CDU im
Mühlacker
Gemeinderat
und
Kreisrat Günter Bächle schlägt
sich auf die Seite der Beschwerdeführer.
Das Landratsamt begründet das
Versenden von Gebührenbescheiden mit dem Aufwand, der jedes
Mal betrieben werden müsse, um
die Messwerte anzufordern und
schließlich zu verschicken (PZ berichtete). Den Vorwurf, das Landratsamt wolle mit den Gebührenbescheiden etwaige künftige An-

„Es kann nicht
sein, dass ich für
Auskünfte
bezahlen muss.“
Heinz Mühleisen

rufer abschrecken, weist die Behörde zurück. „Würden die Ergebnisse der Messungen jedoch einfach im Internet veröffentlicht,
wäre es mit dem Aufwand sehr
überschaubar“, sagt Mühleisen,
der auch weiterhin bei entsprechenden Sprengungen im Land-

ratsamt anrufen will. „Es bringt ja
auch nichts, einfach nur anzurufen und zu sagen, man fühlt sich
belästigt. Wir wollen ja wissen, wie
stark die jeweiligen Sprengungen
gewesen sind.“
Wie Lokalpolitiker Bächle in einer Pressemitteilung erklärt, habe
das Enzkreis-Umweltamt die Idee,
die Daten künftig ins Netz zu stellen, nach einem Vorschlag der
CDU-Fraktion bereits im Sommer
des Jahres 2013 an das Steinbruchunternehmen sowie den zuständigen Sprengsachverständigen weitergegeben. Nach dem Kenntnisstand des Landratsamts wolle das

Unternehmen die Daten künftig
im Internet veröffentlichen. Zudem könnten im Landratsamt die
kompletten Messergebnisse eines
Jahres kostenlos eingesehen werden – jedoch erst dann, wenn der
Jahresendbericht vorliegt.
Das Problem, sagt Mühleisen,
sei aber nicht nur, an die Messergebnisse heranzukommen: „Die
Grenzwerte sind derart hoch, dass
viele Bürger Angst um ihre Häuser
haben.“ Wenn dann wieder einmal
gesprengt werde, sei es nachvollziehbar, dass die Menschen wissen wollten, wie stark die Auswirkungen waren. max/pm

