
Statt Spielplatz
nun ein Müllplatz
Betr.: Errichtung eines Recyclingho-
fes im Stadtteil Wurm.
Der Würmer Ortschaftsrat hat be-
schlossen, die seit langem verwaiste
Buswendeschleife an der Hölderlin-
straße, inmitten eines Wohngebietes,
nun endlich „sinnvoll" zu nutzen.
Man wird auf Vorschlag des Tiefbau-
amtes Pforzheim hin einen Recy-
clinghof auf diesem Gelände errich-
ten. Bisher wurde dieser Platz zweck-
endfremdet als Zwischenlager für
Baumaterialien und Bauschutt von
Straßenbauunternehmen genutzt.
Seit Jahren schon überlegt die Ge-
meinde, wie man diesem bisher nicht
mehr von den Verkehrsbetrieben be-
nutzten Gelände ein freundlicheres
Aussehen beziehungsweise einen ge-
eigneten Verwendungszweck geben
könnte. Man wollte zum Beispiel zu-
erst eine Grünfläche mit Spielmög-
lichkeiten für Kinder errichten. Wei-
terhin wurde auch daran gedacht,
eventuell einen Rollschuhlaufplatz
und Spielplatz daraus zu machen. Wo
dieser Sinneswandel nun herrührt,
einen Recyclinghof einzurichten, ist
wohl den meisten Anliegern und Ein-
wohnern von Wurm unbegreiflich.
Ein Recyclinghof sollte meines
Erachtens an einem Ort errichtet
werden, der hauptsächlich zum
Zweck der Entsorgung von „Pro-
blemmüll" frequentiert wird. Eine
Umweltbelästigung und -belastung
wird stets von diesen Plätzen ausge-
hen. So durch Geruch, Insekten, Un-
geziefer (Ratten, Mäuse), ausgewa-
schene Schadstoffe durch Regen und
so weiter.

In Wurm soll nun dieser Recyclinghof
direkt an das Hauptspielfeld des Fuß-
ballvereins angrenzen. Direkt vor
dem R-Hof wird eine Bushaltestelle
mit Buswartehäuschen errichtet.
Diese Bushaltestelle ist heute stark
frequentiert, hauptsächlich auch von
Schülern. Welcher Reiz auf Kinder
und Jugendliche von einem Gelände
ausgeht, dessen Betreten außerhalb
einer Öffnungszeit verboten ist, ist
scheinbar weniger bekannt. Bisher
diente das verwaiste Buswartehäu-
schen dazu, überschüssige Kräfte
wartender Jugendlicher aufzuneh-
men. Vielleicht tobt man sich in Zu-
kunft im Recyclinghof unter Pro-
blemmüll aus.
Zuletzt möchte ich noch auf die nicht
zu vermeidende und nicht unerhebli-
che Belästigung der in unmittelbarer
Nähe befindlichen Anwohner hinwei-
sen. Durch den ständigen „Baustel-
lenverkehr" an der zweckentfremde-
ten Busschleife ist man bisher schon
ausreichend belästigt gewesen.
Ich kann nur vermuten, daß man
durch die Einrichtung eines Recy-
clinghofes diese Belästigung abstel-
len will .

Bruno Gengenbach
Hölderlinstraße 37
Pforzheim

Zwischenlösung
Betr.: „Kindergartengruppen , sind
von Schließung bedroht", PZ vom 16.
Februar.
„Der Artikel in der PZ vom 16. Fe-
bruar erweckt den Eindruck, die ka-
tholische Kirche in Pforzheim setze
angesichts des Fachpersonalmangels
in seinen Kindergärten nachhaltig
und ausschließlich auf die Einstel-
lung von Helferinnen ohne Fachaus-
bildung. Das ist so nicht richtig.
Es ist erfreulich, daß sich wieder
mehr Frauen für das Kind und die
Familie entscheiden, was gerade von
uns als Kirche erwünscht ist und
auch unterstützt wird. Die Sozialge-
setzgebung sieht für Mütter 18 Mona-
te Erziehungsurlaub vor. So gingen in
einer unserer Einrichtungen von acht
Fachkräften fünf nacheinander in
Erziehungsurlaub und teilweise auch
anschließend in Sonderurlaub. Da-
mit mußte der Träger vier Vertretun-
gen suchen, die nur einen befristeten
Arbeitsvertrag bekommen konnten!
Dies spricht wohl für sich.
Sicher liegt es auch an der heute
nicht mehr angemessenen Bezah-
lung, was jedoch nicht allein ursäch-
lich für die Misere ist. Eine 25jährige
verheiratete Erzieherin als Gruppen-
leiterin verdient heute 2840,06 Mark
brutto — als Kindergartenleiterin von
mindestens 40 Kindern 3105,13
Mark brutto (Stand 31. Dezember
1990).
Die Einstellung von Helferinnen ist
eine Möglichkeit, wenn man kein
Fachpersonal bekommt und die Kin-
der nicht ganz ohne Aufsicht lassen
will . Wer kann dies wohl verantwor-
ten? Das kann aber und darf nur eine
Zwischenlösung sein. Die Helferin-
nenverträge müßten ohnehin befri-
stet werden.
Die prekäre Lage am Arbeitsmarkt in
allen Berufszweigen ist allgemein be-
kannt. Der Erziehungsbereich bleibt
scheinbar davon nicht verschont.

Jürgen Throm
Leiter der Verrechnungsstelle
für kath. Kirchengemeinden
Pforzheim

„Busspuren in der Bahnhofstraße
sind nicht notwendig". Dieser Satz
erschien wörtlich in der Pforzheimer
Zeitung bei der Vorstellung des von
Professor Leutzbach erarbeiteten
Generalverkehrsplans am 4. Juli
1990.
Nun spukt laut einem kürzlich er-
schienenen Pressebericht in den Ge-
hirnen unserer obersten Stadtver-
waltung schon wieder die Idee der
Anlegung von Busspuren unter ande-
rem in der Bahnhofstraße. Diese ra-
dikale Beschneidung von 50 Prozent
der Verkehrskapazität hätte gravie-
rende Folgen für den Individualver-
kehr. Tägliche Staus wären die Folge,
Lärm und Gcruchsbelästigung für die
Anwohner. Wo bleibt der Umwelt-
schutz?
Für die Warenandienung und Abho-
lung wären es für die ansässigen Ge-
werbebetriebe erhebliche, existenz-
gefährdende Folgen. Die geplanten
Busspuren sind nicht nötig. Selbst zu
Stoßzeiten gibt es kaum nennenswer-
te Staus. Ich erlebe dies tagtäglich
vor Ort.
In aller Dringlichkeit spreche ich un-
sere Stadträtinnen und Städträte als
unsere Interessensvertreter an, diese
schon einmal klar vom Gemeinderat
abgelehnton Busspuren nicht zuzu-
lassen. Warum läßt man sonst teure
Verkehrsentwicklungspläne ausar-
beiten, wenn sich die Verwaltungs-
spitze darüber hinwegsetzen will .

Peter Brenk
Bahnhofstraße 20
Pforzheim

Unlängst standen vier Jugendliche
aus dem Enzkreis für ein verab-
scheuungswürdiges Verbrechen vor
Gericht. Sie wurden bestraft, weil Sie
KZ-Friedhöfe geschändet hatten. Ein
Teil der Urteilsbegründung war Stö-
rung der Totenruhe. Diese Worte
sind der Schlüssel für etwas, was
mich schon monatelang quält.
Meine Frau ist im Mai 1990 verstor-
ben. Sie ist auf dem I lauptfriedhof auf
einem neu eingerichteten Feld beige-
setzt. Nun mein Problem: Das Nach-
barfeld wurde im Herbst voll und
dann hergerichtet. Das sah so aus:
die provisorischen Kreuze wurden
entfernt, dann fuhr ein Bagger tage-
lang über die Gräber und ebnete alles
ein. Nachher sah das Feld aus wie ein
geeggter Kartoffelacker. Als dann die
Grabrandplatten verlegt waren, wur-
den die Grabsteine gesetzt und alles
sah „normal" aus.
Mir wird übel bei dem Gedanken, daß
Ende des Jahres ein Bagger über das
Grab meiner Frau rattert und Män-
norstiefel wochenlang darübertram-
pcln.
Ich frage mich: ist dies keine Störung
der Totenruhe? Für mich ist diese
makabre, inhumane Art, Gräber her-
zurichten, der Gipfel an Pietätlosig-
keit. Warum nimmt man keine Rück-
sicht auf die Gefühle der Hinterblie-
benen? Ich bin sicher, daß es mit
etwas gutem Willen auch anders
geht.

Kurt Malohn
Redtenbacherstraße 30
Pforzheim

Design-Gärtchen
Es wird Frühling, die erste Blüte ge-
stalterischer Verirrung ist seit
21. Februar in Pforzheim zu bewun-
dern. In der Donnerstags-Ausgabe
der PZ prangte groß in Farbe das
Symbol der LGS, das Pforzheim im
ganzen „Ländle" und darüber hinaus
werblich repräsentieren soll.

geringen Besuch
Die Osteuropa-Hilfe des Pforzheimer
Kulturrates und das Kulturzentrum
Goldener Anker hatten zur Abschluß-
veranstaltung „Künstler helfen Ost-
europa" in die Stadthalle eingeladen.
Alle teilnehmenden Künstler hatten
den Veranstaltern spontan ihre Zu-
sagen gegeben. Durch intensive Pres-
seberichte und Plakaterierung im ge-
samten Stadtgebiet wurde massiv für
diese Benefizveranstaltung ge-
worben.

Ich, glaubte zuerst an eine Karikatur,
aber man meint es ernst! Dieser „lu-
stige" vollgcfresseno Karotten-Ku
Klux Klan mit Gießkännchen (der
Gartenzwerg auf dem rechten "Arm
fehlt noch), ist also nicht eine Witzfi-
gur des nicht stattgefundenen Karne-
vals in Pforzheim, sondern offizieller
Glücksbringer und Werbefigur der
Goldstadt Pforzheim. Gute Nacht!

Als dann ein hervorragend besetztes
Programm beginnen sollte, mußten
Veranstalter und Künstler enttäuscht
einen sehr schwachen Besuch fest-
stellen. Nur etwa 300 (und nicht wie
wohlwollend von der Presse aufge-
möbelt 500) Besucher hatten in dem
großzügig bestuhlten „kleinen Saal"
der Pforzheimer Stadthalle Platz ge-
nommen.

Dieser Tage hielt Dr. Hans-Peter
Friedrichsen im Reuchlinhaus einen
Vortrag. Dr. Friedrichsen ist Chefarzt
der Umweltklinik Inzell und beschäf-
tigt sich mit umweltbedingten Ursa-
chen von.Krankheiten. Auf die Frage,
welche Erfahrungen Dr. Friedrich-
sen mit Patienten aus der Umgebung
einer Müllverbrennungsanlage ge-
macht habe, antwortete der Refe-
rent: „Menschen, die neben einer
Müllverbrennungsanlage wohnen,
sind die bedauernswertesten Ge-
schöpfe überhaupt!"
Die Begründung ist ganz einfach. Bei
der Müllverbrennung hat man es
nicht nur mit einem toxischen Stoff zu
tun, sondern mit einer unüberschau-
baren Zahl von Reaktionsprodukten.
Diese „Mischung" aus dem Schorn-
stein ist weder qualitativ noch quan-
titativ auch nur annähernd analy-
siert. Nur wenige Einzelstoffe des Ge-
misches können toxikologisch be-
wertet werden. Über das Zusammen-
wirken der Stoffe ist nur sehr wenig
bekannt. •

Das hat seine Gründe. Die chemische
Untersuchung organischer Substan-
zen ist vielfältig, umfangreich, zum
Teil extrem schwierig und teuer und
dennoch unvollständig, da unter tau-
senden von Stoffen in einem unbe-
stimmten Gemisch immer nur eine
kleine Auswahl von meßbaren Sub-
stanzen getroffen werden kann. Nur
diejenigen Substanzen aber, die auch
gesucht werden, können auch gefun-
den werden.
Müllverbrennungsanlagen beein-
trächtigen durch ihre hohe Emission,
trotz aller Filteranlagen, in erhebli-
chem Maße die Gesundheit der Be-
völkerung und sind daher aus medi-
zinischer Sicht abzulehnen.
Hoffen wir, daß nicht auch die Pforz-
heimer bald zu den bedauernswerte-
sten Geschöpfen gehören!

Gabriele Skaliks-Huber
Franz-Lehar-Straße 10
Pforzheim

Hinterhofgärtner, Gartenzwerglieb-
haber und Schwarzhinterwäldler
Deutschlands vereinigt euch und
kommt im nächsten Jahr nach Pforz-
heim.

Vorab ein großes Dankeschön an die-
jenigen Bürger unserer Stadt für ihr
Kommen und den herzlichen Ap-
plaus, womit sie Veranstalter und
Künstler gleichermaßen für deren
Engagement würdigten. Schade, daß
es vielen Bürgern unserer Goldstadt
nicht gelingen will , sich auch bei sol-
chen Gelegenheiten engagiert zu
präsentieren und mitzuhelfen!

Dieses Frühjahr
singt keine Amsel
Haben wir uns so geirrt oder hörten
wir nicht in den letzten Jahren viel
über Renaturierung zum Beispiel der
Enz im Gelände der Gartenschau?
Wurde nicht Gartenbesitzern gebo-
ten, kleine Tümpel anzulegen für
Reptilien und Insekten, Unkraut ste-
hen zu lassen als Schmetterlingsnah-
rung, kein Schneckenkorn auszule-
gen, um den Bestand der Igel nicht zu
gefährden; sollten nicht Hecken und
alte Bäume stehen bleiben, um Vö-
geln Nistplätze und Nahrung zu ga-
rantieren?!
Und nun sah der mündige Bürger
(oder ist er nur Steuerzahler?), wie
die Anlage an der Enz nahe Roßbrük-
ke fürchterlich gerupft wurde. Und
heute, trotz mündlichen Protestes bei
der zuständigen Stelle, wurde der
junge, wunderschöne Rotdornbaum
und daneben der Goldregen gegen-
über dem Drei-Täler-Stift, zum Er-
schrecken der Insassen, rücksichts-
und sinnlos gefällt.
In diesem Frühling wird keine Amsel
mehr singen in diesem Umkreis, kein
Buchfink, keine Meisen und Bach-
stelzen werden mehr Nistmöglich-
keiten finden. Alles wegen Neuge-
staltung im Hinblick auf die Garten-

Ilätte man zu Sekt und Häppchen in
der Stadthalle geladen, noch garniert
mit einigen Namen der sogenannten
„Lokalprominenz", sicherlich wäre
die Resonanz größer gewesen. Viel-
leicht wäre dann sogar zugestuhlt
statt abgestuhlt worden.

Jörg Herzel
Auf dem Berg 4
Pforzheim

Anja Römer-Hahn
Leopoldstraße 20
Pforzheim

Hans-Dieter Ezel
Lindachstraße 3
Mühlacker
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Bettina Gooßen
Schultheiß-Trautz-Straße 10
Pforzheim

Verkehrsplan Mit dem Bagger
nur Makulatur? über die Gräber

Kuriose Blüte im Enttäuscht über

LESERBRIEFE

Schützenhilfe für Hilfekräfte als
den Pressemann
In der vergangenen Woche hat die PZ
über den Bürgermeisterwahlkampf
in Straubenhardt berichtet, insbe-
sondere auch über die Wahlkampf-
aktivitäten des stellvertretenden
Ministerpräsidenten, Landwirt-
schaftsminister Dr. Gerhard Weiser.
Ob ein Minister des eigenen Bundes-
landes bei einer Bürgermeisterwahl
in einer Gemeinde von der Größe
Straubenhardts auftreten darf oder
nicht, kann ich juristisch nicht ent-
scheiden.
Ich vermag auch nicht abzuschätzen,
ob der Auftritt eines Ministers einem
Kandidaten nützt oder schadet. Aber
ich kann sehr wohl beurteilen, ob ich
ein solches Eingreifen für fair oder
unfair halte.
Geradezu kurios finde ich in diesem
Zusammenhang die Feststellung,
daß Minister Weiser angeblich nicht
als stellvertretender Ministerpräsi-
dent, nicht als Landwirtschaftsmini-
ster unseres Landes und auch nicht
als Vorsitzender des CDU-Verbandes
Nordbaden, sondern als „Privat-
mann" Straubenhardt zur Zeit des
Bürgermeisterwahlkampfes, bei dem
zufällig ein Mitarbeiter seiner Pres-
seabteilung kandidiert, einen Besuch
abstattet.
Wenn dem trotzdem so sein sollte,
dann verstehe ich nicht ganz den ra-
schen Rollenwechsel, den der Mini-
stervollziehen kann. Nur eine Stunde
vor seinem „privaten" Auftritt im
Rößle in Conweiler trat er in all sei-
nen anderen Funktionen offiziell im
Gemeinderat auf und trug sich feier-
lich in das goldene Buch unserer Ge-
meinde ein. Alles zufällig oder doch
versuchte Wahlkampfhilfe von
außen?
Der mündige Bürger kann sich selbst
seinen Reim darauf machen.
Sollten wir von Stuttgart in dem Fall,
daß Weisers Schützling in Strauben-
hardt nicht gewählt wird, keine Zu-
schüsse mehr bekommen, dann darf
man sich auch darauf seinen Reim
machen.
Bemerkenswert ist doch, daß unser
allseits geschätzter Bürgermeister
Weissinger in den 36 Jahren seiner
Tätigkeit auch ohne Ministerschüt-
zenhilfe Straubenhardt gut, sicher
und erfolgreich zu lenken und zu lei-
ten wußte.
Finanzielle Mittel aus Stuttgart sind
keine Almosen eines Ministers, son-
dern stehen jeder Gemeinde von
Rechts wegen zu - unabhängig von
der Parteizugehörigkeit eines Bür-
germeisters.
Ich halte es deshalb für unlauter, den
Eindruck zu erwecken, als könne nur
ein Kandidat mit guten Beziehungen
zu einem Minister in Stuttgart Mittel
für Straubenhardt lockermachen.

Peter Ullrich
Buchenweg 4
Straubenhardt-Schwann

Herr Grabow sollte lernen, daß nicht
jede Schneeflocke nach Salz schreit.
Er sollte seine Hektik ablegen und
sollte Mitglied des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutschland
werden. Er verliert auch dann seine
Stellung bei der Stadt Pforzheim
nicht, wenn er den Salzkonsum redu-
ziert.

. Walter Hilber
Hercyniastraße 28
Pforzheim

Eine Lanze für
Manfred Krug
Selbst auf die Gefahr hin, daß man
über mich herfällt, möchte ich doch
eine Lanze brechen für den von den
Medien arg gebeutelten Schauspieler
Manfred Krug. Sicherlich war sein
Verhalten danach nicht gerade die
feine englische Art, aber in gewissem
Sinne verständlich.
Die in Ihrer Zeitung geschilderte Si-
tuation, die dem Gerangel vorausge-
gangen ist, ist sicherlich jedem Auto-
fahrer hinreichend bekannt:
Da ist man in Eile, fährt eine Strecke,
wo Überholen nicht ganz risikolos ist,
und vor einem fährt ein langsames
Auto. Nun gibt es zwei Möglichkeiten,
entweder ist der Vorausfahrende ejn
Kavalier am Steuer, das heißt er ver-
langsamt sein Tempo, fährt äußerst
rechts und ermöglicht so das Überho-
len, oder es ist ein sogenannter
Schulmeister, wie das anscheinend
bei Manfred Krug der Fall war, dann
nämlich verhindert er mit allen Mit-
teln, daß überholt werden kann.
Schließlich ist das seiner Meinung
nach eine gefährliche Strecke, wo
man langsam fahren muß, nicht
überholen darf und gefälligst zu war-
ten hat, bis eine längere, gerade
Strecke kommt, obwohl kein Über-
holverbot besteht. In diesem Fall war
es ein Golf gegen einen Mercedes
500, da wollte wohl der Kleine mal
dem Großen zeigen, wer hier das
Sagen .hat, und ist dabei an den Fal-
schen geraten.

Die Reaktion von Herrn Krug ist ohne
Zweifel gesetzeswidrig, andererseits
ist hier sicherlich rechtlich noch zu
klären, wer wen behindert und genö-
tigt hat.

Irene Kunzmann
Kronenstraße 50
Remchingen

Das Leben neben
einem Müllofen

Parteiengezänk
außen vor lassen
Zweifellos war die Bürgerversamm-
lung am Mittwoch, dem 21. 2. 91, im
Mühlehof zumindest .ein optischer
und akustischer Erfolg für die Bür-
gerinitiative, insbesondere der Her-
ren Knapp und Zeuner.
Es konnte auch nicht anders laufen,
wenn nach einem wirklich sachlich
gut fundierten Vortrag zur Proble-
matik eines neuen Industriegebietes
dann Leute wie Herr Zeuner und
Herr Knapp ein langatmiges Co-Refe-
rat halten, zumal deren eigennützige
Absichten doch so manche Argumen-
te verwässern.
Vielmehr hätte eine Redebegrenzung
von maximal zwei bis drei Minuten je
Wortmeldung genügt, und es wären
auch andere zu Wort gekommen.
Auch wäre es der Sache dienlicher
gewesen, wenn auf konkrete kurze
Fragen des Bürgers dann entspre-
chende sachverständige Vertreter
der Träger öffentlicher Belange ge-
antwortet hätten. Somit wären auch
die polemischen Seitenhiebe gegen
unsere Stadt entweder gar nicht ge-
kommen, beziehungsweise ins Leere
gegangen. Ganz und gar unpassend
war der Angriff auf eine Partei, um
somit die eine Partei gegen die ande-
re auszuspielen.
Von diesem Schauspiel haben wir
Bürger von den Gemeinderatssitzun-
gen genug davon. Man sollte zumin-
dest in einer Bürgerversammlung
das Parteiengezänke zugunsten
einer sachlichen Diskussion außen
vor lassen.

Die Realität sieht
etwas anders aus
„Wi r wollen das Müllaufkommen
halbieren!" - Eine Aufgabe, die seit
dem 1. Oktober 1990 jeden Bürger
angeht. Die neue Abfallsatzung ver-
pflichtet jeden, Wertstoffe wie Pa-
pier, Glas, Metall, Styropor und, wie
es im Abfall- und Umweltkalender
heißt, „Kunststoffolien" getrennt zu
entsorgen. Nur unvermeidbarer und
nicht wiederverwendbarer Restmüll
darf der Müllabfuhr übergeben wer-
den. Soweit die Satzung. Die Realität
auf dem Pforzheimer Recyclinghof
sieht etwas anders aus.
Da ohnehin die meisten Bürger ihr
Altpapier, ihr Glas und die Dosen
selbst entsorgen, wird für einen nor-
malen Haushalt vor allem die Frage
„Kunststoffolien" und ihre Entsor-
gung wichtig. Mit seinen, wie im Ab-
fall- und Umweltkalender gefordert.

Nicht jede Flocke
schreit nach Salz
Betr.: „ Räumkommandos sind ausge-
lastet", PZ vom 18. Februar.
Wolfgang Grabow ist jetzt also zu-
ständig für den Winterdienst in
Pforzheim. Er führt aus, daß er nur
40 Gramm pro Quadratmeter Salz
einsetzen würde. Diese, seine Aussa-
ge, dürfte wohl schlicht falsch sein.
Beim letzten Wintereinbruch sind in
der Postwiesenstraße ab fünf Uhr
früh die Salzstreuwagen viermal hin-
tereinander in kurzen Abständen ge-
fahren. Jedesmal haben diese vier
Salzstreuwagen 40 Gramm pro Qua-
dratmeter gestreut. Dies sind an
einem Morgen 160 Gramm pro Qua-
dratmeter. Hierüber haben wir sechs
Zeugen in unserem Bürgerverein.
Herr Grabow scheint sich auch nicht
an den sogenannten Streuplan zu
halten oder seine 15 Fahrer nicht
ordnungsgemäß anzuweisen. Denn
er läßt auch in reinen Wohnstraßen
Salz streuen, so in der Andreas-Cou-
nis-Straße ohne Steigung oder sogar
in der ganzen ebenen Hercynia-
straße.

Das Wort „Design" (Gestallung)
scheint immer noch ein Fremdwort
zu sein, obwohl es an jeder Ecke zu
lesen ist und es fast jeder benutzt.

Da man sich anscheinend der FUG
schämt oder in Sachen Design keine
besseren Lösungen zutraut, schlage
ich vor, diese Fachhochschule in eine
andere Stadt zu verlegen und eine
FHGM (Fachhochschule für Garten-
zwerg- und Maskottchen-Design, mit
Unterrichtsschwerpunkt für Werbe-
konzeptionen der frühen 50er Jahre)
einzurichten.
Dozentinnen und Dozenten lassen
sich hier spielend finden. Viel Erfolg
dabei!

Wolfgang Kordwittenborg
Sonnetstraßel3
Königsbach-Stein

schau! O Schwarzwald, o Heimat! o
von je geliebtes, bewachsenes Ufer
und Flußläufe! Nicht genug, daß man
den Anblick des sterilen Grasplatzes
mit Mäuerchen herum (Narrenhaus-
Erinnerung) ertragen muß und Pfla-
ster bis zur Ufermauer statt der schö-
nen Rosenbüsche, sofern man hinter
dem Theater lustwandeln möchte,
man muß entsetzt zusehen, wie
ringsrum die „Natur" durch Künst-
lichkeit ersetzt wird.
Ich denke, selbst auf die Gefahr hin,
mir eine Beleidigungsklage einzu-
handeln, sollten nicht die verant-
wortlichen Mit-Bürger re-naturiert
werden (zurück zur Natur)?
Und wir,«die gerne, was schön ist und
zum Teil die Zerstörung überlebt hat
oder nachgewachsen ist (Akazien)
erhalten möchten, haben wir gar
nichts zu sagen! Sind unsere ganzen
Jeremiaden für die Katz?
Wenn auch noch, wie geplant, die
blühenden Büsche bei der Stadtkir-
che, die wohltuend Parkplatz und Ge-
rüche abschirmen, gefallen sein wer-
den, können wir beruhigt schlafen,
da es nicht mehr viel zum Ausreißen
geben wird.

Wir können noch die Stadt meiden
und uns mit dem Wald trösten.

um dann parallel zur Osttangente
hoch zum Gebiet Waldäcker zu ge-
langen.
Damit wäre sicher, daß Lienzingen
nicht mit Hardt und Ziegelhäule bela-
stet würde, und eine Flickschusterei
für die Zukunft, bei der gebotenen
Eile, wäre vermieden.
Machen wir uns nichts vor, egal wel-
ches Gebiet kommt, ist dieses heute
schon wieder zu klein ausgelegt. Da
nützen auch keine allzu gescheiten
Prognosen, denn Prognosen sind der
Ersatz des Zufalles durch den Irrtum.
Ich wünsche mir nur, daß der Ge-
meinderät seine Entscheidung nicht
unter dem Druck der verunglückten
Bürgerversammlung fällt und in
einer Sackgasse landet. Damit ist nie-
mandem gedient.

Vielmehr sollten die Bedenken der
Lienzinger und der Bürger des Hei-
denwäldles zum Anlaß genommen
werden, einen Kompromißvorschlag
zwischen Hardt und Waldäcker zu-
stande zu bringen, wobei ich über-
zeugt bin, daß ein Weg gefunden wer-
den kann. Vorausgesetzt, die nächste
Bürgerversammlung wird nicht wie-
der eine Kandidatenvorstellung der
Bürgerinitiativen, sondern ein objek-
tives Wechselspiel von Frage und
Antwort zwischen Bürger und den
Fachleuten von Verwaltung und Trä-
gern öffentlicher Belange.

Die Bürgerinitiative zum Erhalt des
Ziegelhäule und Hardt könnte dann
ihre Aktivitäten auf die uns zurollen-
de Mülldeponie am Hochberg sinn-
voller verwenden.

Auch die Wortmeldung des angese-
henen Arztes Dr. Neippert ging teil-
weise unter die Gürtellinie und
spricht nicht gerade für Bürgersinn,
wenn dieser Mann auch noch selbst
im I leidenwäldle wohnt, wo auch mal
ein ganzer Wald abgeholzt wurde.
Der Objektivität wegen muß ich er-
wähnen, daß ich nichts gegen die
„Waldäckcr" habe, nur gegen die Art
und Weise wie bestimmte Bürger von
Lienzingen und Heidenwäldle den
Finger auf die Waldäcker legen.
So gut wie das Lindachgebiet samt
Krankenhaus mit Waldäcker leben
kann, so gut könnten auch die Lien-
zinger mit Hardt leben. Nur mit dem
Unterschied, daß Waldäcker für ra-
sches Handeln nicht geeignet ist, und
ohne eine Alternative zu Waldäcker
in Mühlacker der Anschluß verpaßt
wird.
Zu viele Entscheidungen werden
heute von Leuten getroffen, deren
Alter dafür garantiert, daß sie mit
den Folgen ihrer Beschlüsse nichts
mehr zu tun haben. Die Folgen für
unsere Stadt werden eklatant sein
und dies sollte dem Bürger schon
heute aufgezeigt werden.
Auch sollte sich der Gemeinderat mit
Oberbürgermeister Knapp im klaren
sein, daß auf dem Weg des geringsten
Widerstandes nur der Anfang
asphaltiert ist. Darum sollte versucht
werden, einen Kompromiß zustande
zu bringen.
Dieser könnte so aussehen, daß nur
ein Teil vom „Hardt" sofort bebaut
würde und eine stetige Entwicklung
unter Beachtung der Abstände zum
Heidenwäldle, Richtung Firma Bohr
hin, zum derzeitigen bestehenden In-
dustriegebiet Lugwald fortschreitet.

gesammelten „Kunststoffolien" auf
dem Recyclinghof' angekommen,
wird man in unfreundlichem und
barschem Ton darauf hingewiesen,
daß nur „Schrumpffolien" angenom-
men werden.
Für alle, vermutlich sind es sehr vie-
le, die nicht wissen, was Schrumpffo-
lien sind, hier die Erklärung:
Schrumpffolien lassen sich in der
Hand - im Unterschied zu allen ande-
ren Kunststoffolien, die, außer Tra-
getaschen, nicht genommen werden
- leicht knüllen (übrigens eine sehr
subjektive Sache . . . ).

Weiterhin werden nur Hartkunst-
stoffe wie Plastikflaschen von Sham-
poo, Spülmitteln, Waschmitteln und
Haushaltsreinigern angenommen.
Joghurt-, Quark- und Sahnebecher
können als einzig weitere Plastikbe-
hälter abgegeben werden, ein wirk-
lich geringer Faktor im Kunststoffbe-
hältermüll eines Haushaltes. Hier ist
die Abgabe wiederum durch die Sau-

berkeit erschwert, wobei unter flie-
ßendem Wasser kalt ausgespülte Be-
hälter keine Gnade vor den Augen
des Recyclinghof-Personals finde/i,
und wie oben geschildert, gereinigte
Joghurtbecher mit den Worten: „Isch
des sauber?" zurückgewiesen
werden.
Warum wird es dem Bürger, der sei-
nen Haushaltsmüll entsorgen will , so
schwer gemacht? Landet aus Un-
kenntnis Und Resignation weiterhin
der meiste Müll in der Mülltonne?
Warum ist die Aufklärung, wie und
was entsorgt werden kann, nicht bes-
ser? Ich denke hier auch an ältere
Mitbürger und Ausländer.

„Wi r wollen das Müllaufkommen
halbieren." So lautet das Motto. Daß
dies mit derartigen Maßnahmen ge-
lingt, halte ich für unwahrscheinlich.
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