
Im östlichen Teil der Baustelle für das künftige Landratsamt in der Pforzheimer Nordstadt ist bereits die Decke des
Erdgeschosses erstellt. Ab April 1993 sollen dort die Beamten des Enzkreises arbeiten. Bilder: Schaible
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Einen Blick in die Baugrube des künftigen Landratsamtes warfen gestern die Mitglieder des Enzkreis-Verwaltungs-
ausschusses. Laut Architekt Professor Christian Rassaerts (rechts) wird derzeitig das Erdgeschoß betoniert.

Neubau des Ländratsamts um 10 Millionen teurer als geplant

Trotz Kostensteigerung noch im unteren Bereich"59
PFORZHEIM/ENZKREIS . Arbei-
ten in Höhe von 8,4 Millionen
Mark für  den Bau des neuen
Landratsamts in Pforzheim ver-
gab der  Verwaltungs-, Wirt -
schafts- und Kulturausschuß des
Enzkreises bei seiner  gestrigen
Sitzung. Klar  wurde auch, daß das
Gebäude nicht mehr  „nur "  50,
sondern fast 60 Millionen Mark
kosten wird .

Die Zustimmung für den Bau der
Raumluft- und Heizungsanlage, der
Wärmedämm-, Stahlbau- und Zim-
mererarbeiten, sowie der Sanitär-
und Starkstrominstallation erfolgte
jeweils einstimmig. Ebenso einhellig
wurde die Vergabe für Lieferung und
Montage der Mittel- und Niederspan-

nung und des Notstromaggregats be-
schlossen.

• Von unserem Redaktions-
mitglied Reinhard Hausen

„Wieviele. Millionen haben wir ei-
gentlich in diesen vier Minuten ver-
geben?", wollte Knittlingens Bürger-
meister Otto Kubier (FWV) nach der
zügigen Abhandlung des Tagesord-
nungspunkts la wissen. Die genaue
Antwort kam von Kollegenseite - ex-
akt 8 390 178 Mark.
Etwas kontroverser ging es bei der
Diskussion über die Kostenfort-
schreibung zu. Ursprünglich mit 50
Millionen geplant, wird das neue
Enzkreis-Domizil an der Pforzheimer
Güterstraße inzwischen nämlich mit

fast 20 Prozent mehr veranschlagt.
Günter Bächle (CDU) hierzu: „Wenn
die Entwicklung fortgeht, werden wir
im Endeffekt klar über 60 Millionen
liegen. Ich habe den Eindruck, daß
Beschlüsse nie ernstgenommen, son-
dern an allen Ecken und Enden auf-
geweicht werden." Auch Gerhard
Knapp (SPD) hegte die Befürchtung,
daß bald die Schallgrenze von 60 Mil-
lionen überschritten sei und ergänz-
te: „Ich habe schon seinerzeit gegen
das Landratsamt gestimmt, weil ich
befürchtete, daß wir in eine Phase
der hohen Baupreise geraten
würden. •

Mehrkosten  durchgegangen
Landrat Dr. Heinz Reichert regte des-
halb an, die zu erwartenden Mehrko-

sten Punkt für Punkt durchzugehen.
Die aufgrund behördlicher Auflagen
nötigen Neuerungen wie beispiels-
weise Brandschutzmaßnahmen,
wurden dabei ebenso einstimmig ab-
gesegnet, wie die bereits in früheren
Sitzungen beschlossenen Maßnah-
men, als da wären: Bodenbeläge und
Kunst am Bau. Auch über den Einbau
noch nicht berücksichtigter, aber be-
triebsnotwendiger Dinge (zum Bei-
spiel Reinigungseinrichtungen für
Halle und Hallendach) war man sich
einig.

Gegen zweckmäßige Standardver-
besserungen (Oberlichter in den
Flurtüren, Rauhfasertapeten in den
Büros, Qlasfasertapeten in den Flu-
ren) sprachen sich Gerhard Knapp,

Frank Kreeb (FWV) und Günter
Bächle aus. Letzterer votierte auch
gegen Einbauschränke (Zitat Land-
rat: „Wir werden Sie als Aktenträger
holen!"), sowie gegen EDV-Vollver-
kabelung, Einzelraumsteuerung zur
Energieeinsparung und Vorhänge als
Blendschutz bei den Bildschirmen.

Knapp enthielt sich in diesem Punkt.
Unmut äußerte Bächle auch über zu-
sätzliche Ausgaben von 2,6 Millionen
für Sitzmöbel und Küchengeräte. Vi-
ze-Landrat Werner Burckhart räum-
te ein, daß 120 000 Mark für Küchen-
gerät und Geschirr bei der Planung
glatt vergessen wurden. Nur unwe-
sentliche Einnahmen hingegen er-
hofft sich der Enzkreis vom Verkauf
alten Mobiliars an. die Stadtverwal-

tung Pforzheim, die bekanntlich ins
alte Landratsamt einziehen wird.

„Das Ding ist nun einmal angefallen,
also müssen wir es voll fertigma-
chen", kommentierte Illingens Bür-
germeister Ewald Veigel (FDP) und
Dr. Reichert ergänzte: „Wir wollen
nicht den billigen Jakob spielen; es
wird ein schönes Landratsamt, ohne
daß es ein Denkmal für Landrat
Reichert wird. Im Vergleich mit Ulm
liegen wir zudem ganz unten." Dies
unterstrich auch Architekt, Professor
Christian Rassaerts. Der umbaute
Kubikmeter koste beim Ulmer Land-
ratsamt 1221 Mark, in Konstanz
noch 848 Mark, in Pforzheim aber
711 Mark, argumentierte der Stutt-
garter.

ENZKREIS. Erneut wird der Land-
rat auf Drängen des Verwaltungs-,
Wirtschafts- und Kulturausschus-
ses wegen des in Bau befindlichen
Landratsamtes einen Brief an den
Pforzheimer OB schreiben. Bei der
gestrigen Sitzung waren sich die
Mitglieder des Gremiums in ihrer
anhaltenden Entrüstung über eine
Planungsänderung der Goldstadt
an der Güterstraße einig. Denn -
wie berichtet - läßt die Stadt eine
Fußgängerunterführung als Anbin-
dung des neuen Kreishauses an die
Innenstadt aus Kostengründen ent-
fallen (Ersparnis für die Stadt: 1,25
Millionen. Mark).

ger ausfallen als veranschlagt. Aus
dem günstigen Rechnungsabschluß
1990 sei überdies eine um 10,6 Mil-
lionen Mark reduzierte Ausgangs-
schuldenhöhe für das freundliche
Resultat mitverantwortlich.
Sozialdezernent Karl Röckinger
wies jedoch auf Faktoren hin, die
das Ende der „sieben fetten Jahre"
einläuten könnten. So hofft er unter
anderem auf die baldige Einfüh-
rung einer Pflegeversicherung. Bei
steigenden Heimpflegesätzen kön-
ne der Aufenthalt dort demnächst
auch nicht mehr mit einer „guten
Rente" abgedeckt werden. Ohne
Versicherung werde dann die So-
zialhilfe stärker beansprucht.

heimischen übersteigen. Ein The-
ma, bei dem Illingens Schultes
Ewald Veigel den Erschleichern von
Sozialhilfe auf die Spur kommen
will („brisant"). Laut Pressebericht
seien in Aachen Asylbewerber, die
woanders unter falschem Namen
nochmals Hilfe einstrichen, er-
wischt worden...
Doch der Landrat befand: „Die Mög-
lichkeiten, uns gegen kriminelles
Verhalten zu wehren, sind be-
grenzt". Claus Bergler (Grüne)
warnte davor, allzu sehr das Bild
der Asylbewerber durch negative
Verallgemeinerungen zu trüben.
„Denn sonst geht draußen in den
Dörfern bald gar nichts mehr".
Gemeindetagsmitglied Jürgen Kurz
(FWV) tröstet indes 'seine Bürger-
meisterkollegen. Das Land habe mit
einer Aufwandsentschädigung für
abgelehnte, noch abzuschiebende
Asylbewerber, für eine finanzielle
Entlastung der Kommunen gesorgt.

T^fwfhifl'  11171 £>7TF£>Q1~ Mit dem Besuch des sechsten
•LJUlJUl  IAJIUIXDIiftsOv Bieselsberger Dorffestes zeig-
ten sich die Veranstalter Gesangverein „Freundschaft" Bieselsberg
vollauf zufrieden. Dieses Fest leitet seinen Ursprung aus der Anlage der
beiden Dorfbrunnen her. Sinn und Zweck soll es sein, eine Brücke
zwischen den Neubürgern und den Alteingesessenen herzustellen. se

Kreistag hat viel vor Hausmülldeponie „Hamberg", Maul-
bronn-Zaisersweiher; Optimierung
der Sickerwasserhauptsammler in
den Auffüllabschnitten III und IV der
Hausmülldeponie „Hamberg" in

Maulbronn-Zaisersweiher; Biomüll-
kompostierung; Biotopvernetzungs-
Planung; Bestellung von Natur-
schutzbeauftragten im Enzkreis;
Verschiedenes; Fragen der Zuhörer.

DOBEL/CALW. Mit prominenter
Unterstützung will Manfred Krug
demnächst in Calw vor dem Amts-
gericht erscheinen: Der TV-Star
(„Liebling Kreuzberg") hat den
Bundestagsabgeordneten Otto
Schily, Ex-Grüner und heute SPD,
mit seiner Verteidigung beauf-
tragt. Gegen einen Strafbefehl we-
gen Nötigung und Körperverlet-
zung hat Anwalt Schily im Namen
Krugs Einspruch erhoben, deshalb
muß der Mime auch in Calw vor
den Kadi.
Manfred Krug (auch als Bühnen-
darsteller mit dem „Zerbrochenen
Krug" unterwegs) soll am 19. Fe-
bruar auf der Strecke zwischen
dem Eyachtal und Dobel den
36jährigen Rudolf Beskid aus Bad
Herrenalb mit seinem Mercedes
500 SE bedrängt haben; anschlie-
ßend habe der Schauspieler über-
holt, sein Auto quergestellt und sei

auch noch beleidigend und hand-
greiflich geworden, so der geschä-
digte Deutsch-Rumäne (die PZ be-
richtete).
Golf-Fahrer Beskid hatte nach
dem Vorfall Anzeige bei der
Herrenalber Polizei erstattet. Die
zuständige Staatsanwaltschaft Tü-
bingen beantragte dann beim
Amtsgericht Calw einen Strafbe-
fehl, es soll sich um eine fünfstelli-
ge Summe handeln.
Die genaue Höhe ist derzeit nicht
zu erfahren. Amtsgerichtsleiter
Manfred Mutz: „Die Akten sind in
Berlin beim Anwalt, bitte fragen
sie den Staatsanwalt." Staatsan-
waltschaft: „Wir sind derzeit nicht
zuständig, bitte fragen sie das
Amtsgericht." Gemunkelt wird
aber von 50 Tagessätzen ä 1000
Mark.
Der genaue Gerichtstermin steht
noch nicht fest. ble

A/fif  iJl7*£>Y} ^\lfiYifilc>71  bereicherte die Parforce-Jagdhornbläsergruppe der Jägerver-
IVllV ULI  Z>IV kJiyilU/lC/IV einigung Enzkreis/Pforzheim die Waldandacht am „Strobelschen
Weg" im Eichwald bei Langenbrand. Außerdem trat auch der Männergesangverein „Eintracht" aus Langen-
brand unter der Leitung von Hermann Sauer auf. Mit „Die  Sonn' erwacht..." eröffnete der Männerchor die
Waldandacht und beendete diese mit „Herr,  Deine Güte..." Die Parforcehornbläser (Bild) waren Bestandteil
des übrigen Gottesdienstablaufs. • Bild: Seiter
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schlicht, „auf den Bauplänen zu be-
stehen". Allerdings, so Landrat Dr.
Heinz Reichert: „Planungsänderun-
gen sind immer möglich - aber über
den Planungsschaden daraus muß
geredet werden". Und darauf habe
er in seinem Brief an den OB hinge-
wiesen.
Engelsbrands Bürgermeister Frank
Kreeb (FWV) wies abschließend auf
die Bedeutung, der Fußgängerun-
terführung zum Bahnhof nin: „Eine
Voraussetzung für die Standort-
wahl in der Nordstadt war diese
Anbindung an die Innenstadt".
Grundsteuerquelle  sprudelt

Hellere Mienen gab's bei den Kreis-
räten am Ende der Sitzung als der
Finanzzwischenbericht für 1991
auf dem Tisch lag. So kann dank
höherer Einnahmen der Grunder-
werbsteuer und mehr Habenzinsen
die für '91 geplante Neuverschul-
dung um vier Millionen Mark gerin-

Milllon  mehr  für  Asylbewerber

Diskutiert wurden insbesondere die
Aufwendungen für die Asylbewer-
ber (plus eine Million) . Die würden
bald jene der Sozialhilfe für die Ein-

• Von unserem Redakteur
Michael Schenk

Für die Kreisräte Anlaß ihrer „Ver-
wunderung" -Ausdruck zu geben.
Walter Weissinger (SPD) forderte

Mammutsitzung
vor den Ferien
Am Montag, 8. Juli, um 14.30 Uhr
findet in der Festhalle Kieselbronn,
Jahnsträße (neben dem Sportplatz)
in Kieselbronn, eine Sitzung des
Kreistages des Enzkreises statt. Die
Tagesordnung des öffentlichen Sit-
zungsteiles: Neubau eines Landrats-
amtes in Pforzheim; Rahmenplan für
den weiteren Ausbau der Kreisstra-
ßen im Enzkreis; Zwölfte Fortschrei-
bung für die Jahre 1991 bis 1995;
K 4502 - Ortsdurchfahrt Mühlacker-
Großglattbach/Brückensanierung;
K4535 bei Darmsbach; K4533 -
Wagnerstraße westlich von Stein
(freie Strecke); K 4568 - Ortsdurch-
fahrt Wimsheim/Mönsheimer Stra-
ße; Ausbau der Ortsdurchfahrt
Kleinvillars der K 4520; öffentlicher
Personennahverkehr; Stadtbahn
Karlsruhe - Remchingen — Pforz-
heim; Förderung des Vereines Lilit h
e. V. für die Einrichtung und den Be-
trieb einer „Beratungsstelle für sexu-
ell mißbrauchte Mädchen und Jun-
gen" im Bereich des Enzkreises und
der Stadt Pforzheim; Gesamtkonzept
suchtprophylaktischer Maßnahmen;
Endausbau des Altenzentrums „Be-
thesda" in Neulingen-Bauschlott, 4.
Bauabschnitt; Altenpflegeheim in
Heimsheim; Ausbau der Tagespflege
im Enzkreis; Programm zur Siche-
rung der Kurzzeitpflege 1991 bis
1995; Sozialarbeiter/innen in der Al-
tenhilfe, Info-, Anla'uf- und Vermitt-
lungsstellen; Gewährung von Kreis-
zuschüssen an Gemeindebüchereien:

Ausschuß drängt Landrat auf Schreiben an OB

Enzkreis will Unterführung

Einspruch gegen den Strafbefehl

Krug: Mit Schily
vor den Richter
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