
Stundenlange Verkehrsbehinderung auf der Grösseltalstrecke - Bergung gestaltet sich schwierig

Chemie-Laster kippt an die Böschung
ENGELSBRAND. Gegen die Bö-
schung gekippt ist gestern kurz vor
11 Uhr ein mit Ammoniak-Ätz-Lö-
sung beladener Tankwagen auf der
Grösseltalstrecke. Obwohl an dem
40-Tonner kein größerer Schaden
entstand, war die Strecke bis gegen
18 Uhr nur halbseitig befahrbar.
Zwischen 13 und 14.45 Uhr sowie
zwischen 18 und 19.30 Uhr mußte
sie wegen Entladearbeiten sogar
voll gesperrt werden.

• Von unseren Redakteuren
Markus Schaible und
Gerd E. Lache

Von der B 294 her kommend war
dem Lastkraftfahrer kurz vor En-

gelsbrand (in Höhe des Klärwer-
kes) ein Linienbus entgegengekom-
men. Beim Ausweichen geriet der
44jährige Fahrer mit seinem Lkw
auf den unbefestigten Seitenstrei-
fen, das Fahrzeug rutschte in den
Graben und kippte gegen die Bö-
schung.

Schwierige  Bergungsarbeit

Da die Tanks mit insgesamt 8000
Litern chemischer Flüssigkeit bela-
den waren (für eine Firma in Län-
genbrand bestimmt) und die Stelle
im „Wasservorzugsgebiet" liegt,
gestaltete sich die Bergung schwie-
rig. Der Kranwagen der Pforzhei-
mer Feuerwehr und die Freiwillige

Feuerwehr Engelsbrand unter der
Leitung von Kreisbrandmeister
Ingbert Fürtsch konnten den Laster
nicht mit seiner Ladung aus dem
Graben ziehen — die Gefahr einer
Verunreinigung war zu groß.

Entsorgung  war  notwendig

Aus Knittlingen rückte das Tank-
fahrzeug der Entsorgungsfirma
Pfitzenmeier & Rau an, um zuerst
die 4000 Liter des reinen Ammo-
niaks nach Langenbrand zu brin-
gen. Anschließend sollten die rest-
lichen 4000 Liter (bereits ge-
brauchte Chemie) umgepumpt
werden, damit der leere Laster aus
dem Graben hätte gezogen werden

können. Doch so einfach war die
Aktion nicht.
Unreine  Ammoniak-Lösung  .

Aus Langenbrand wurde mitge-
teilt, daß die Ammoniak-Lösung
verunreinigt sei und deshalb nicht
angenommen werde (der Fahrer
des verunglückten Lasters: „Wahr-
scheinlich war der Tank des Ent-
sorgungsfahrzeuges nicht sau-
ber"). Der Knittlinger Tanker muß-
te deshalb nach Bruchsal fahren,
von dort kam die Chemikaüe. Die
Feuerwehr rückte erst einmal wie-
der ab - warten war angesagt.
Um 18.10 Uhr konnte die Bergung
schließlich beginnen, sie dauerte
etwa eineinhalb Stunden.

Gemeindefragen
KAMPFELBACH. Am kommenden
Montag um 19.30 Uhr findet im
Sitzungssaal des Rathauses Bil-
fingen eine öffentliche Gemeinde-
ratssitzung statt. Auf der Tages-
ordnung stehen: Bekanntgaben,
Baugesuche, Erweiterung und

Sanierung der Kirchbergsport-
halle, Beschlußfassung über die
Haushaltssatzung mit dem Haus-
haltsplan für 1991 und über den
Wirtschaftsplan des Eigenbetrie-
bes Wasserversorgung, Anfragen
und Anregungen durch den Ge-
meinderat und Bürgerfragestun-
de, k

1ark aus der Gemeindekasse für
eine Neuanschaffung - CDU-Gemein-
dcrat Friedrich Zach hatte dies zag-
haft beantragt - würden „nur die
Leute belohnt, die bisher nichts in
Sachen Kompostierung gemacht ha-
ben". Schenk: „Eigentlich sollte man
denen mehr Müllgebühreh aufbrum-
men, weil deren Biomüll mit zur
Müllflu t beiträgt!" Also: „Nicht eine
Mark aus der Gemeindekasse!" Aus
den doppelt so stark wie der Ratstisch
besetzten Zuhörerreihen kam spon-
tane Zustimmung: „Sonscht will i au
no Zuschiß, i han drei sclberzahlte
Komposchthäufa!"

Recyclinghof  geplant

Zustimmung gab's dagegen zu einem
anderen Abfallthema. Die Bestre-
bungen des Enzkreises, bei der
Friolzheimer Kläranlage einen „Re-
cyclinghof' einzurichten, werden un-
terstützt. Was im Nachbarkreis Böb-
lingen - beispielsweise in Weissach-
Flacht - längst üblich ist, soll jetzt
auch seine badische Fortsetzung fin-
den: ein überwachtes Gelände, auf
dem Gebrauchsgüter von der Plastik-
flasche, bis zum. Kühlschrank ge-
trennt zur Rohstoff-Aufarbeitung
und -wiedervcrWcrtung gesammelt
werden.
Ein gemeindeeigenes Geschirrmobil
will man - trotz saftigem Enzkreis-
Zuschuß - dagegen noch nicht or-
dern. Beim „Friolzheimer National-
feiertag", dem meist von gut 10 000
Besucherinnen und Besuchern be-
geistert mitgefeierten „Pfingst-
markt", reiche ein einziges doch
nicht aus, rechnete Bürgermeister
Manfred Schenk vor.

Dagegen hatte FWV-Gemeinderäun
Marianne Paulsen bereits ein „Weih-
nachtsgeschenk" in Sachen Umwelt-
schutz parat: „Die Veranstalter des
Weihnachtsmarkts sind übereinge-
kommen, im Dezember 1991 ein Ge-
schirrmobil zu mieten und die Kosten
auf alle abfallproduzierenden Stand-
inhaber umzulegen."

Apotheker  gesucht

Um die Gesundheit ging es auch bei
der Anfrage von Vizebürgermeister
und FWV-Gemeinderat Werner
Klotz. Seit einigen Wochen sind an
der örtlichen Apotheke die Rolläden
heruntergelassen. Bürgermeister
Schenk konnte zur Fortführung die-
ses Dienstleistungsunternehmens in
der 3300 Einwohner zählenden Ge-
meinde wenigstens soviel berichten,
daß die Apotheke zur Neuvermietung
in der Apothekenzeitung ausge-
schrieben sei. Als letztes Gesund-
heitsthema dieser Sitzung erkundig-
te sich FWV-Gemeinderätin Barbara
Merz-Schabel nach dem Stand der
Asbestuntersuchungen in öffentli-
chen Gebäuden. Ausschließen wollte"
Schenk den ins Gerede gekommenen
Isolierstoff in „neueren Gebäuden
wie Kindergarten und Anbau." Aber
für Turn- und Festhalle wie für die
Grundschule werde er sich mit dem
TÜV in Verbindung setzen.
Im Verlauf der Tagesordnung lehnte
der Gemeinderat auch das dritte
Baubegehren für ein Mehrfamilien-
haus in jener Ecke der Grabenstraße
ab, die nicht mehr im Bebauungsplan
ist. Im Bereich des Neubaugebiets
„Wengert" dürfen, so die beschlosse-
ne Änderung, künftig auch wieder

Dachgauben mehr Licht und Wohn-
qualität bringen.
Höhere  Elternbeiträge

Für die gemeindeeigene Obdach-
losenunterkunft, seit Jahren mit
einer Einweisung belegt, wurde per
„Gebührensatzung" die Quadratme-
ter-Miete auf fünf Mark festgesetzt.
Bei den Gemeindezuschüssen an die
„Jugendmusikschule Pforzheim
e.V." folgte der Gemeinderat bei nur
einer Gegenstimme der Empfehlung
von Bürgermeister Schenk. In Friolz-
heim gibt es im Gegensatz zu den
meisten anderen Enzkreis-Gemein-
den keine 150 Mark pro Kind und
Jahr sondern man will mit 100 Mark
Zuschuß die Eltern zu etwas mehr
Eigenanteil an den Unterrichtsge-
bühren verpflichten. FWV-Gemein-
derat Schindeler forderte gleiches
. Recht für alle: „Wir haben auch Kin-
der an der Jugendmusikschule Leon-
berg; und dort sind die Elternbeiträ-
ge teurer." Im benachbarten Wims-
heim, so schließlich der Hinweis,
zahle die Gemeinde gar nur 70 Mark.
Abgeschlossen wurde die öffentliche
Sitzung mit dem Hinweis auf erste
Kosten für die neue Trinkwasser-
Fassung vom „Eichbrunnen". Die
Baugesuche für das „Brunnenhaus
mit Schacht und Trafo-Raum" sowie
für. die Hochbehälter-Erweiterung
auf dem Gaisberg seien gezeichnet.
Vom Elektrizitätsunternehmen lägen
Kostenvoranschläge fürs Heranfüh-
ren der elektrischen Energie ab Sä-
gewerk Wöhr vor: Mit rund 220 000
Mark bei der Verlegung der 20 000
Volt-Kabel in Feldwege müsse die
Gemeinde rechnen. Der Landeszu-
schuß beträgt rund 60 Prozent.

FRIOLZHEIM. „Onser Gemeinde-
kass' bezuschußt sowas net!" Sol-
che Töne waren bei der öffentli-
chen Sitzung dos Friolzheimer Ge-
meinderats zu hören. Worum es
ging: private Komposter zum
hausmüllreduzicrenden Verrot-
ten von Küchen- und Garlenab-
fällcn.

Handgreiflichkeiten nach Nötigung?

A]f\r*h  hrilf-  rlno C ' r » h - n n n V i m i o das acnt Binder und Jugendliche in der Kie-
l\UCll  ULlll  iltiö iDL/lllt/t/llllLla  selbronner Rosenstraße in 15 Stunden Arbeit
am Wochenende mühevoll aufgeschichtet haben. Ein Richtfest gab es auch: Die Eltern der jugendlichen
Baumeister, die stehend zu sechst bequem Platz in dem Iglu fanden, weihten das Werk ihrer Sprößlinge mit
Glühwein und Sekt ein. Für die Erbauer, hier Anke Koytek (15), Daniel (10) undLarissa (13) Eiselein, UlfKoytek
(9) und Nicole (13) und Uwe (16) Weber (von links nach rechts) gab 's ein Stück Schokolade. Die große Frage war
gestern: Wann hat die Sonne den Prachtbau dem Erdboden gleichgemacht? Bild: Bäuerlein

STERNENFELS. Eine Rechnung
über exakt 230 426,93 Mark hatte
die Gemeinde Sterncnfels dem Enz-
kreis für Kosten aufgemacht, die im
Zusammenhang mit dem vom
Kreistag niedergeschmetterten
Freilichtmuseums-Projekt stehen.
Bürgermeister Helmut Wagner
und seine Ratsmitglieder können
wohl aufatmen, denn Landrat Dr.
Heinz Reichert ist einsichtig. Der
Kreischef teilte jetzt der Pforzhei-
mer Zeitung auf Anfrage mit: „Ver-
mutlich 210 000 Mark wollen wir
anerkennen. Aber die Entschei-
dung liegt beim Kreistag."

Am 29. November hatte der Ster-
nenfelser Schultes Helmut Wagner
die sechsstellige Forderung dem
Landratsamt präsentiert. Nach-
dem er am 15. Januar ein Gespräch
mit den drei führenden Enzkreis-
Repräsentanten, Landrat Dr. Heinz
Reichert, Erster' Landesbeamter
Werner1 Burckhart und Kreisver-
waltungsdirektor Karl Röckinger,
geführt habe, „gucke ich seitdem
immer sehnsüchtig auf die Tages-
ordnungen der Kreistagssitzungen,
finde aber bisher nie diesen Punkt"
(Wagner).
Der Bürgermeister ist sich seiner
Sache sicher: „Die Rechtslage ist
meines Erachtens eindeutig: Durch
den ursprünglichen Kreistags-Be-
schluß, ein Freilichtmuseum auf
unserer Gemarkung zu errichten,
wurde ein Auftrag an uns erteilt,
den wir auch erfüllt haben." Ster-
nenfels sollte landesweit die letzte
Gemeinde mit einem Freilichtmu-
seum werden.
Die Liste der Maßnahmen, die Ster-
nenfels ins Feld führt, ist lang: Mei-
nungsbildungs-Prozeß, Auseinan-
dersetzung mit der Bürgerinitia-
tive, freiwillige Bürgeranhörung,
Erarbeitung des Bebauungsplans,
Klagen vor dem Verwaltungsge-
richt und vor dem Verwaltungsge-
richtshof, Ausarbeitung bezie-
hungsweise Diskussion des Erb-1
baupachtvertrages. Sammeln, Ver-
walten und Erfassen von Museums-
gütorn, Fremdleistungen für Ver-
waltungsaufwondungen, ehren-
amtliches Engagement, Reise-
kosten und Inanspruchnahme des
örtlichen Bauhofes. •

Kleidersammlung
KÄMPFELBACH. Der Malteser
Hilfsdienst Kämpfelbach-Ersin-
gen führt am Samstag, 16. März,
seine nächste Kleidersammlung
durch. Die Einwohner beider
Ortsteile werden um tatkräftige
Unterstützung gebeten und soll-
ten Kleidungsstücke noch so lan-
ge bereithalten. k

Senioren anmelden

Anzeige
Manfred
DOBEL. Eine Anzeige gegen den
Schauspieler Manfred Krug („Lieb-
ling Kreuzberg"), der als Dorfrich-
ter Adam in „Der zerbrochene
Krug" auf Tournee ist, wurde bei
der Polizei Bad Herrenalb erstattet.
Anlaß war nach Angaben der Poli-
zei ein kleineres Straßenverkehrs-
delikt. Nähere Angaben wollten die
Beamten nicht machen.

• Von unserem Redakteur
Markus Schaible

Wie die PZ erfuhr, soll der Mime
vom Eyachtal her kommend kurz
vor Dobel mit seinem braunen Mer-
cedes 500 einen Südländer genötigt
oder gefährdet haben, ohne daß es
aber zu einem Unfall kam. Nach-
dem beide Fahrer angehalten ha-
ben, gab es angeblich auch Hand-
greiflichkeiten zwischen den Kon-
trahenten. Alkohol soll nicht im
Spiel gewesen sein.
Eine Stellungnahme von Krug, der
gestern abend in der Remchinger
Kulturhalle auftrat, war nicht zu
erhalten. „Herr Krug kommt vor
der Vorstellung nicht ans Telefon",
hieß es von Seiten seiner Betreue-
rin, was diese aber auch nur über
eine Mittelsfrau mitteilen ließ;

Manfred Krug soll in Dobel eine
Straßenverkehrsgefahrdung be-
gangen haben - gegen ihn wurde
Anzeige erstattet.

Krug soll allgemein nicht gerade zu
den Lämmchen im Straßenverkehr
zählen. Schon mehrfach haben
Boulevardzeitungen über angebli-
ches „Rowdytum" Krugs hinter
dem Steuer berichtet.

für die

Bürgermeister Manfred Schenk hatte
eine Begründung zur Hand, warum
sich Friolzheim den Beschaffungs-
und Zuschußaktionen anderer Enz-
kreisgemeinden nicht anschließen
wird: „80 Prozent der Friolzheimer
Familien haben schon längst ihren
Kompost hinterm Haus!" Und so wur-
de - mit den Stimmen der CDU-Ge-
meinderatsfraktion - einstimmig ein
schriftlicher Antrag vom Kreisver-
band Enzkreis/Pforzheim der Jungen
Union in den Papierkorb „entsorgt"

Nicht  Nachzügler  belohnen

Der Friolzheimer JU-Chef Guido
Quass hatte in einem Rundbrief an
die Bürgermeister im Enzkrois gebo-
ten, Gemeindezuschüsso zur Förde-
rung „sowohl von.offenen kompost-
mieten aus Holz oder Recyclingpla-
stik" als auch „geschlossene Kom-
posttonnnn" zu gewähren. Als nach-
ahmenswerte Beispiele für die Bezu-
schussung der Eigenkompostierung
rühmte der CDU-Nächwucht; Rem-
chingen, Königsbach-Stein, Tiefen-
bronn und Neuhausen.
„Was dia machet, isch denne ihr
Sach", befand man am Friolzheimer
Ratstisch. Denn, so Schenk zu den
zwischen 25 und 200 Mark teuren
Kompostern und Tonnen: Mit 30 bis

Kurz und fündig

Seniorennachmittag
KÄMPFELBACH-ERSINGEN. Das
Altenwerk Ersingen führt heute
nach dem 14-Uhr-Gottesdienst im
Bernhardusheim einen Senioren-
nachmittag durch. In diesem Rah-
men wird Referentin Nauwald
von der Stadt- und Kreissparkas-
se Pforzheim einen Vortrag zum
Thema „Salzgewinnung und Salz-
verwertung" halten. • k

Für  Pferdefreunde
NIEFERN-ÖSCHELBRONN. Am
Donnerstag um 20 Uhr veranstal-
ten die Pferdefreunde Niefern-
öschelbronn e. V. einen Vortrags-
abend, mit Dias. Der Referent ist
der weit über die Grenzen Karls-
ruhes hinaus bekannte Egon von
Neindorff, der als einziger in
Deutschland Abende klassischer
Reitkunst nach dem Vorbild der
Wiener Hofreitschule veranstal-
tet, Sein Thema in Niefern im
Gasthof Goll wird sein: „Elemen-
tares über Pferd und Reiter" oder
„Was der Reiter über sein Pferd
wissen sollte".

• Von unserem Redakteur
Bruno Knöller

ISPRINGEN. Der Ispringer Senio-
ren-Verein e. V. führt von 24. bis
28. Juli eine Fünftagereise in den
Bayrischen Wald und in die Gol-
dene Stadt Prag durch. Anmel-
dungen ab sofort bei Gustav Hu-
ber, Bahnhofstraße 6 (Ladenzei-
le), k

Beim Ausweichen war der Chemie-Laster auf der Grösseltalstrecke in
den Graben gerutscht und an die Böschung gekippt. Bild: Schaible

Wahrscheinlich im März werde das
Gremium über den Antrag der
Kreisverwaltung entscheiden,
schätzte Reichert. Im Prinzip müs-
se man die Kostenaufstellung der
Stromberggemeinde befürworten
mit kleinen Abstrichen. Obwohl es
nicht die Art des Landrats ist, nach-
zukarten, läßt er die Entscheidung
des Enzkreis-Parlamontes vom 27.
November 1987 noch einmal Revue
passieren: „Ich habe es sehr bedau-
ert, daß der Kreistag ein Freilicht-
museum in Sternenfels abgelehnt
hatte. Nun gibt es keinen Weg mehr
zurück. Damals kamen die tollsten
Argumente bis hin zu einem angeb-
lich stattdessen möglichen Woh-
nungsbau. Aber der Kreistag hat
das Recht gescheiter als die Kreis-
verwaltung zu sein."
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Auch CDU-Fraktion gegen Junge-Union-Vorstoß

In Friolzheim kein Zuschuß

210000 Mark für gescheitertes Freilichtmuseum?

Kreis muß
Zeche zahlen
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