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leibhaftige Kuh gesehen. Frau
Schlegel zeigte ihnen nicht nur die
Stallungen mit Mutterkühen und
Kälbern, sondern auch die
Schnapsbrennerei. Dabei gab es
für die Lehrer Hochprozentiges
zum Versuchen, für die Kinder ein
Glas Milch.

Der Dank der Kinder bestand unter
anderem aus selbstgefertigten
Zeichnungen und schön gesunge-
nen Liedern, über die sich Frau
Schlegel und der Bürgermeister
sehr freuten. Auch die amerikani-
schen Wachsoldaten bei der US-
Siedlung gingen nicht leer aus. Sie
erhielten von der Gemeinde Butter-
brezeln mit Coca-Cola. Es sei sein
Wunsch - so Bürgermeister Drautz

,. - die amerikanischen Mütter und
ihre Kinder spüren zu lassen, daß
die Kieselbronner zu ihnen stehen.
Sie sollen das Gefühl haben, neben
freundlichen Nachbarn zu leben, sp

„Häckermühle" läßt nicht locker

Rudolf Beskid:

KREIS-CALW. Der Übergang behin-
derter Jugendlicher von der Schule
ins Berufsleben ist in den letzten Jah-
ren etwas leichter geworden. Dies
berichtet Helmut Becker, Leiter der
Berufsberatung beim Arbeitsamt Na-
gold, zuständig für den Kreis Calw.

ßungsarbeiten fürs Neubaugebiet
„Großer Brüh!" nachgewiesen. Fast
eine halbe Millio n Mark soll für das
Sjteinegger Dorfentwicklungsvorha-
ben „Teilausbau Schauinslandstra-
ßo" ausgegeben werden.
Kämmerer Martin Schuler konnte
bereits die erste Verbesserung des
jetzt dem Landratsamt zuzuleitenden
Etats melden: durch günstige Ein-
nahmenentwicklung 1990 wird nach
der vorläufigen Vorjahresbilanz die
darin geplante Rücklagenentnahme
von 365 000 Mark auf 250 000 Mark

MASS
BERATUNG

IST DIE GANZ
INDIVIDUELL E

PLANUNG.
Keineswegs findet der  Möbel-Kunde

heute noch überall diesen hohen '
Anspruch an die Beratung.
Ganz bestimmt bei uns!

Unser  Möbel-Haus ist groß genug, um
reiche Auswahl zu bieten.
Doch ist es nicht unpersönlich groß, so

daß ganz persönliche Beratung, detaillier-
te Planung (auf Wunsch auch bei Ihnen zu

Hause) und Montage durch eigene Schreiner
das hohe Maß unserer  Beratung bleibt. -
Wir  freuen uns auf Ihren Besuch

- auch in Mönsheim.

K
S T

C
U

H
D

E
1

N
O

Kraf t
Leonberge r Sir. 19-21
7256 Mönshei m
Tel. 07044/65 84

Pforzheimer Zeitung 00

.00,
AUS DER REGION 1Ü

Q|7

Neubaugebiete in allen vier Ortsteilen

150 Bauplätze für 500 Bewohner

*»

Neuhausen. Die derzeit über  4500
Einwohner  zählende Gemeinde
schöpft die Möglichkeiten des ge-
meinsam mit Tiefenbronn aufge-
stellten Flächcnnutzungsplans
voll aus. Nicht weniger  als ein hal-
bes Dutzend der  15 jetzt in öffent-
licher  Sitzung aufgerufenen Be-
ratungspunkte befaßte sich mit
Neubaugebieten in allen vier
Ortsteilen. Geht Bürgermeister
Gerhard Gindeles Rechnung auf,
so stehen in den nächsten drei
Jahren fast fünf Hektar  Neubau-
gebiet mit über  150 Bauplätzen
für  bis zu 500 zusätzliche Iiinwoh -
ner  zur  Verfügung.

Am weitesten fortgeschritten ist der
i '75 Wohneinheiten auf 56 Baugrurid-
/stücken zählende „Große Brühl" an
'Neuhausens Ortsausgang in Rich-

tung Lehningen. Aufgrund öffentli-
cher Ausschreibung der Tiefbauar-
" beiten gingen die Aufträge für Kanal, Mehr als 20 neue Bauplätze und die „Biet"-Premiere für einen Kreisverkehr
^Wasserleitung sowie Erschließungs- am Ortseingang, das sieht die Bebauung des Steinegger „Zimmerplätzles"
V,'Straßen und -wege an die Karlsruher rechts der L 573 von der Wendelinskapelle herunter vor. Unter den zahlrei-
ipirma Teerbau. Das mit 1,73 Millio - chen Trägern öffentlicher Belange muß aber auch Gemeindeverwaltungsver-
,'jinen Mark am günstigsten - und da- bands-Partner Tiefenbronn der Planung erst zustimmen.
\ ;mit 90 000 Mark unter den Kosten-
s/Voranschlägen des 1991er-Haus-
*  haltsplans liegende - Unternehmen

ist derzeit im Enzkreis-Auftrag dabei,
der Kreisstraße nach Lehningcn
einen „vereinfachten" Ausbau zu
verpassen.
Ab April  wird  gebaggert

Im April, so erfuhren die Gemeinde-
räte auf Anfrage, rücken die Bagger
•an ; im September sind die Baustra-

ß en fertig. Dann sind die privaten
(i Häuslebauer dran. Sie müssen pro
^Quadratmeter Grundstücksfläche
/'mit rund 55 Mark Erschließungs- und
';\ Anschlußkosten rechnen. Für die 16
•; der Gemeinde aus dem 30prozenti-

gen Flächenabzug zuzuteilenden
Baugrundstücke stehen schon 21 ört-<

250 Mark pro Quadratmeter muß
man für ein „Brühl"-Grundstückle
aus Gemeindebesitz anlegen.
Acht neue Bauplätze gibt es am
Würmtalhang unterhalb der Schloß-
straße. Aber dafür wurde erst der
Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen, die nun zum Enzkreis-
Landratsamt für den Genehmigungs-
stempel geht. Die erste Einladung
zum parallelen Bauland-Umlegungs-
verfahren ist aber den fünf Eigentü-
mern bereits zugegangen.

„Gelungene  Planung"

Als ersten Teil eines einmal die Nord-
seito Schellbronns zum Wiesengürtel
hin,'erweiternden Neubaugebiets

liehe Familien auf der Warteliste., wurde der Bebauungsplan „Dorfwie-

sen I" im ersten Entwurf gutgehei-
ßen. Zwischen der neuen Trafosta-
tion am Ende des Brunnengäßles bis
hinunter zu den Waldarbeiterhäu-
sern sollen hinter den Hausgärten
rund 50 Bauplätze an verkehrsberu-
higten Stichstraßen entstehen. „Eine
gelungene Planung", lobte der Ge-
meinderat die städtebaulichen Ideen
des Weil der Städter Diplominge-
nieurs Bernhard Schädel. Sie gehen
jetzt zahlreichen Behörden zur An-
hörung der sogenannten „Träger öf-
fentlicher Belange" zu. Einer Ge-
meinderatsanregung nach TV-Ver-
kabelung gegenüber gab sich Neu-
hausens Schultes kabel-skeptisch
und high-tech-orientiert: Bald gebe
es Satelliten-Schüsseln „so kloi wie

Veschber-Teller", so daß Verkabeln
unnötig werde.
Die interessanteste Vergangenheit
hat aber das künftige Steinegger
Baugebiet „Im Zimmerplatz" aufzu-
weisen. Am Ortseingang von Neu-
hausen her gegenüber dem Schul-
zentrum gelegen, war die knapp zwei
Hektar messende Fläche vom Land-
ratsamt beim „Ja" zum gemeinsa-
men Flächennutzungsplan am 30.
August 1987 von der Genehmigung
ausgenommen worden. Zu auffällig
ist eine Überbauung der Hochfläche
den beamteten Landschaftsschüt-
zern damals erschienen. <

Neuer  Vorstoß  mit  Kompromiß

Doch die Gemeinde läßt nicht locker.
Mit einer Reduzierung der Baufläche
auf 1,6 Hektar, der „Opferung" eines
damit außerhalb der Bebauungsflä-
che bergwärts liegenden Gemeinde-
grundstücks für einen abschirmen̂
den Grüngürtel und dem Verzicht auf
einen Lärmschutzwall sollen die Ge-
nehmigungsbehörden nun gnädig
gestimmt werden. Gindele zur Tatsa-
che, daß nun die Bebauung in der
Verlängerung der dorfnächsten Kan-
te der Grundschule endet: „Das ist ein
Kompromiß zwischen unseren Vor-
stellungen der Steinegger Ortserwei-
terung und den Einschränkungen der
öffentlichen Planungsträger!"
Der knapp einen Hektar Baufläche
zulassende „Zimmerpiatz" gibt dann
auch die Möglichkeit, den Steinegger
Ortseingang mit einer weiteren Va-
riante ziemlich drastischer Ver-
kehrsberuhigung zu beglücken:
einem Kreisverkehr der aus Ham-
berg und dem Neubaugebiet in die
Liebenzeller Straße einmündenden
Verkehrswege.

Für den 19. März ist jetzt aber erst
einmal die „vorgezogene Bürgerbe-
teiligung" terminiert. Bis dahin will
die Verwaltung erste Stellungnah-
men der Genehmigungsbehörden auf
dem Tisch haben.

Krank nach
Krug-Schlägen
BAD HERRENALB/DOBEL. Vom
Arzt krankgeschrieben wurde der
36jährige Rudolf Beskid nach den
Schlägen, die ihm Manfred Krug
am Montag in Dobel verpaßt hatte
(die PZ berichtete). Wie es genau
zu dem Vorfall kam, wollte der
Deutsch-Rumäne gestern nicht
sagen - sein Rechtsanwalt Bernd
Kistner (Karlsruhe) hatte ihm
zum Schweigen geraten. Der Ju-
rist war am Abend nicht mehr zu
erreichen.
Gestern morgen war der Bad
Herrenalber erneut bei der Poli-
zei. Er gab dort seine Aussage zu
Protokoll. ble

Fischteich in den
„Roßwiesen"?
NEUHAUSEN. Im idyllischen Wurm- Rathaus-Dach  ausbauen
tal, gegenüber der renommierten
„Häckermühle", soll ein Fischteich In den Osterferien sollen die Hand-
aufgestaut werden. Mehrheitlich gab werker ins Dachgeschoß des Neu-
jetzt der Gumcinderat seine Zustim- hausener Rathauses einziehen. Für
mung zu dieser Wasserfläche auf rund 100 000 Mark soll, belichtet
ehemals Hamburger Gemarkung in durch neue Dachgaupen, ein Bespre-
der Talaue der „Roßwiesen": 80 Me- chungszimmer eingebaut werden,
ter lang, 25 Motor breit und an tief- Auch Brautpaare werden sich bald
ster Stelle 1,50 Meter messend. Ge- "*<"" in ansprechender Atmosphäre
speist wird der künstliche Soo - aus das „Ja-Wort" geben. Die Zimmer-
dem Fisch frisch auf den Tisch der mannsarbeiten für das ebenfalls im
Häckermühle kommen soll - vom Ausbau befindliche alte Schulhaus
rund 500 Meter würmaufwärts aus wurden nach beschränkter Aus-
dem Staatswald hang „Roßberg" Schreibung dem Hamberger Hand-
sprudelnden „Halenbrunnen". werker Walter Holzhauer für rund
Anfang der 80er Jahr« war das im 56 000 Mark übertragen.
Eigentum der Staatsforstverwaltung Zustimmung rund um den Ratstisch
stehende Brünncle vom Schwarz- gab es zur Wahl von Peter Schädel als
waldverein neu gefaßt worden. Nach neuer Kommandant der Abteilungs-
dem gemeinderätlichen „Ja" muß feuerwehr Neuhausen. Vorgänger
das Häckersche Bauvorhaben aber Helmut Wolf, 17 Jahre an vorderster
noch die Hürden der Landschafts- Stelle, wurde in Anerkennung seiner
schutzverordnung überwinden. Dar- vielfältigen Verdienste zum
an war der Bauherr schon 1988 ge- Ehrenkommandant ernannt,
scheitert als er weiter würmabwärts Vje, Geld (ür EntwicMung
in den „Olschlagwiesen einmal die : H

Teichanlage geplant hatte. Die Ge- Nur noch Formsache war die Zustim-
fahr der Überflutung bei Wurm- mung zum 15,456 Millionen Mark
Hochwasser sei aber auch an der bewegenden Haushaltsplan 1991.1m
jetzt vorgesehenen Stelle nicht aus- Vermögensetat, der Einnahmen und
zuschließen, wurde im Gemeinderat Ausgaben von 4,363 Millionen Mark
gewarnt. • auflistet, sind vor allem die Erschlie-
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Eva Davis (links) und Kendra Magwood hatten für Bürgermeister
Gerhard Drautz ein kleines Geschenk. .. Bild: Egon Augenstein

KIESELBRONN. Gerade jetzt, wo
nahezu zwei Drittel der männli-
chen Bewohner der amerikani-
schen Wohnsiedlung am Golf ein-
gesetzt seien, dürfe man die ameri-
kanischen Nachbarn nicht mit
ihren Sorgen allein lassen, erklärte
Bürgermeister Gerhard Drautz.
Das Ortsoberhaupt hatte die Kin-
der der amerikanischen Schule zu
einem Rathausbesuch eingeladen,
um sie mit ihren Lehrerinnen über
die Gemeinde zu informieren und
ihnen einmal das umgebaute Rat-
haus zu zeigen. Dabei fanden vor
allem der Bürgersaal und das neue
Trauzimmer ihr besonderes Inter-
esse. Ganz genau wollten sie wis-
sen, was ein „Goldschmiedsbauer"
sei.
Über ein kleines Geschenk der Ge-
meinde freuten sie sich ebenso-
sehr, wie über den Besuch auf dem
Bauernhof der. Familie Schlegel.
Viele von ihnen hatten noch keine

Hinter dem Gebüsch auf der linken Würmseite soll in den landschaftsge-
schützten Auen ein Fischteich für die „Häckermühle" entstehen. Der Neu-
hausener Gemeinderat sagte jetzt „Ja";  vor dem ersten „Petri  Heil" steht
allerdings noch die Hürde der Genehmigung durch die Umweltschutzbe-
hörde.

zurückgenommen. Damit geht Neu-
hausen mit rund einer Millio n Mark
„auf der hohen Kante" ins Jahr 1991.
Aber auch höhere Ausgaben zeich-
nen sich bereits ab; die Schlammbe-
seitigung aus der Gemeinschaftsklär-
anlage erfordert ungewöhnlich hohe
Deponiegebühren. Und für den Al-
tenheim-Ausbau in Steinegg kündig-
te Altenheim-Geschäftsführer Ger-
hard Gindele einen weiteren Antrag
auf bisher nicht im Zahlenwerk 1991
berücksichtigte Zuschüsse aus der
Gemeindekasse an.

„Während 1985 noch mehr Bewer-
ber als Ausbildungsstellen beim Ar-
beitsamt gemeldet waren,, konnten
1990 über 1000 Lehrstellen nicht be-
setzt werden. Dadurch verbesserte
sich auch die Berufswahlsituation
der Behinderten, besonders die der
Lernbehinderten erheblich. Die Be-
triebe waren wieder eher bereit,
Nachwuchskräfte aus diesem Perso-
nenkreis einzustellen.

Vor allem, seit die Männer am Golf sind

Amerikanischen
Nachbarn helfen

Bei der Ausbildung

Mehr Chancen
fiir  Behinderte
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