
WIMSHEIM . „Von drauß' vom
Walde komm ich her, und muß
euch sagen, der  Borkenkäfer  wü-
tet gar  sehr."  Ganz so theatralisch
klang es gestern bei dem Wierns-
heimer  Forstamtsleiter  Guido
Wölfl e zwar  nicht, dafür  aber
ebenso beängstigend: Nach dem
Sturm 1990 sind dieses Jahr  die
„Buchdrucker "  dabei, den Bäu-
men den Garaus zu machen. Gro-
ße Waldflächen mußten schon ge-
rodet werden, wie Wimsheims Re-
vierleiter  Bent Hagen vor  Ort
deutlich machte.

Eingeladen zum Waldbegang hatte
Wölfles Vorgänger, der FDP-Land-

tagsabgeordnete Hans Albrecht. Er
verband gleich das Nützliche mit dem
Angenehmen und feierte anschlie-
ßend seinen 68. Geburtstag mit
einem Vesper im Kreise seiner frühe-
ren Mitarbeiter.

• Von unserem Redakteur
Markus Schaible

Vorher jedoch gab es reichlich Infor-
mation über die Borkenkäferplage.
Schuld daran; der heiße und trocke-
ne Sommer. Denn während es in
„normalen Jahren" höchstens eine'
bis eineinhalb Generationen der Kä-
fer gibt, wartet heuer gerade die drit-
te auf ein paar warme Herbsttage.
Bleiben diese aus, machen sie sich
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Nur noch fällen hilft bei Borkenkäferbefall. Albrecht und Wölfle schauen aus
sicherer Entfernung zu.

erst im Frühjahr auf, die Bäume ab-
zutöten. In Worten bedeutet die Ge-
nerationen-Rechnung, daß aus
einem Käfer zu Beginn des Jahres bis
jetzt schon 90 geworden sind. Die
Buchdrucker (und nur diese Borken-
käferart spielt dieses Jahr eine Rolle)
„vermehren sich explosionsartig", so
der Forstamtsleiter.

Albrecht sieht sogar eine Parallele zu
den Jahren 1947 und '48. „Ich habe
damals die große Buchdrucker-Kata-
strophe erlebt, und bin deshalb so
besorgt", so der Politiker. Zwar wer-
de überall in Verwaltungen und dem
Landtag von den Käfern gesprochen,
doch er wolle sich lieber ein Bild vor
Ort machen.
„Die Borkenkäfer greifen nur dort an,
wo der Sturm seine deutlichen Spu-
ren hinterlassen hat", so Wölfle.
Doch dadurch wird die Arbeit seiner
Leute nicht leichter: „Es ist keine
systematische Vorgehensweise mög-
lich." Ist der Käfer erstmal im Baum,
gibt es keine Hilfe mehr. Er wird
gefällt und entrindet - Larven sowie
junge Käfer (und damit der überwie-
gende Anteil) sterben ab. Dazu wer-
den die Gipfel auf der gerodeten Flä-
che zusammengeräumt und ver-
brannt.
Die Fallen werden nur noch zur Kon-
trolle eingesetzt, so Wölfle. Wirksam
bekämpfen können sie die Käferinva-
sion nicht. Und auch Kälte schadet
den Insekten nicht, wie Hagen hinzu-
fügt.
Rund 5000 Festmeter Käferholz fal-
len im Forstbezirk Wiernsheim in
diesem Jahr an, andere Stämme wer-
den gar nicht erst geschlagen. Dies
bedeutet auch rund 250000 Mark,
die bei den Einnahmen fehlen - das
Holz befallener Bäume erbringt etwa
50 Mark weniger pro Festmeter als
normales.
Für die Förster steht neben der Kä-
ferbekämpfung die Wiederauffor-
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Hier-hat der Borkenkäfer ganze Arbeit geleistet: Revierförster Bent Hagen (von links), Geburtstagskind Hans
Albrecht und Forstamtsleiter Guido Wölfle demonstrieren ein Stück Rinde. Bilder: Schaible

stung an vorderster Stelle der Aufga-
ben. Mischwald soll auf den gerode-
ten Flächen entstehen - Tanne und
Edellaubhölzer (wie Eiche oder Hain-
buche). Werden im „normalen" Jahr
rund 80000 Jungpflanzen gesetzt,
waren es im Herbst 1990 und Früh-
jahr '91 etwa 500000 im Bereich des

Wiernsheimer Forstamtes. Bis auf
die jungen Tannen haben die Pflan-
zen den trockenen Sommer erstaun-
lich gut überstanden, wie Wölfle an-
merkt. Nichts Neues kann der Forst-
amtsleiter zum Waldsterben sagen:
„Der Stand ist wie 1990 - rund 60
Prozent der Bäume sind geschädigt."

Dabei sei bei den weniger erkrankten
Stämmen eine Erholung eingetreten
ist. Von der Idee, mit resistenteren
Sorten aufzuforsten, hält Wölfle
(„Unser Ziel ist die Lüftreinigung")
aber nichts: „Wir können doch nicht
Waldbau betreiben nach dem Grad
der Luftverschmutzung."

Spätestens ab Anfang 1984

Gashahn-Drehen
auch in Eisingen
EISINGEN. Auch Eisingen wird an
das Gas-, und Kabelnetz ange-
schlossen. Zur Zeit stehen mehre-
re Straßen als Baustellen nur teil-
weise dem Verkehr zur Verfügung.
Hier gilt besondere Vorsicht für die
Fahrzeuglenker. Bereits vor eini-
gen Wochen hatten die Baufirmen
unterhalb der ehemaligen Horten-
halle ihre Lagerdepots errichtet,
wo gleichzeitig auch das Bau- und
Planungsbüro ihre Container auf-
stellten. Von dort wird die gesamte
Baumaßnahme gelenkt, wo auch
der verantwortliche Bauleiter er-
reichbar ist.

Zur Zeit werden die neuen Gaslei-
tungsrohre in der Steiner Straße
verlegt, nachdem bereits die kom-
mende Zuleitung über die Sennig-
straße erfolgte. Mit Präzisions-Ar-
beit geht man hier zu Werke. Die
langen gelben Gasrohre werden
vor der Verlegung in den Boden als
ein Stück zusammengeschweißt.
Durch mehrere technische Hilfs-

mittel werden erst die Endstellen
gesäubert, sodann durch enormen
Druck zusammengefügt und bei
220 Grad Hitze als ein Stück ge-
schweißt und auf Rollen in den
ausgehobenen Gräben verlegt.
In einem Gespräch der Facharbei-
ter und Bauleiter wurde bestätigt,
daß durch diese neue technische
Verarbeitung eine garantierte Si-
cherheit erzielt wird. Sobald die
größeren gelben Rohre für Gas
verlegt sind, erfolgt die Verlegung
für das Breitbandkabel in kleine-
ren Rohren. Ebenso soll bei dieser
Großbaumaßnahme auch die elek-
trische Stromversorgung in diesen
Gräben eingebracht werden. Nach
Auskunft vom Badenwerk, der
Bauleitung und dem Bürgermei-
steramt hofft man, daß bis Ende
1993 oder Anfang 1994 auch in
Eisingen die Gashähne aufgedreht
werden können. Ebenso ist dann
ein Fernsehempfang ohne eigene
Dachverzierungen durch Kabel-
fernsehen möglich. . gh

Frauen und Kinder sollen eine gewichtigere Rolle beim 1. FC Steinegg
bekommen. Erster Schritt zu mehr familienfreundlichem Verein ist der neue
Spielplatz des Fußballvereins, der bereits fest in Kinderhand ist. Bild: Kost

Ausbau Drehergasse im unteren Teil der Gassen kann die
Gemeinde bei dieser Maßnahme
nicht mit einem Zuschuß aus dem
Sanierungstopf rechnen. i. e. „Zur Versachlichung" tiggestellt und dem Antragsteller

ausgehändigt werden.
Antragsteller von offensichtlich
unbegründeten Asylanträgen sol-
len m Gemeinschaftsunterkünf-
ten zentral untergebracht wer-
den. Auch das Aufenthaltsrecht
nach der Genfer Flüchtlingskon-
vention werde durch Beamte des
Bundesamtes bei der zentralen
Anlaufstelle sofort geprüft und
entschieden. Im Fall einer rechts-
kräftigen Ablehnung soll umge-
hend abgeschoben werden.
Anträge auf Einreise als Aussied-
ler sollen nur noch genehmigt
werden, wenn ein tatsächlicher
Vertreibungsdruck eines „fiktiven
Vertreibungsdrucks", die bei je-
dem deutschstämmigen Antrag-
steller zum positven Bescheid
führte, solle entfallen. Das Ver-
triebenengesetz solle aufgehoben
werden.
Anträge auf Einwanderung sollen
nur gestellt werden können, wenn
nicht schon vorher ein Antrag auf
Asyl gestellt worden ist.

Calwer  SPD legt
Asyl-Papier  vor
CALW. Ein Konzept zur Begren-
zung der Zuwanderung hat der
SPD-Kreisverband Calw der Pres-
se vorgestellt. Obwohl es nicht Sa-
che der Opposition sei, so Karl-
Ulrich Tempi, eine Veränderung
des Verwaltungsverhaltens dar-
zulegen, wolle die SPD des Kreises
Calw die Diskussion um die Zu-
wanderung in die Bundesrepublik
Deutsehland versachlichen.
Die Kreis-SPD schlägt unter ande-
rem folgende Maßnahmen vor:
Die Bereitstellung der erforderli-
chen personellen und finanziellen
Mittel, damit über die Anträge der
Asylbewerber bereits innerhalb
weniger Wochen entschieden
werden kann. Bei offensichtlich
unbegründeten Anträgen müsse
der Bescheid in Zukunft sofort fer-

Fußball-Club: Neue Wege Für den 1. FC Steinegg ist dieser
Spielplatz ein erster Schritt zu mehr
familienfreundlicher Vereinsarbeit.Spielen wenn

gespielt wird
NEUHAUSEN-STEINEGG. Die Zeit
der Sonntage ohne den fußballbegei-
sterten Vater sind vorbei, zumindest
beim 1. FC Steinegg. In der Zeit, wo
auf dem Sportplatz des 1. FC Steinegg
dem Ball nachgejagt wird, können
Kinder von Spielern und Zuschauern
sich künftig auf dem vereinseigenen
Spielplatz austoben. Schon bei der
Übergabe erfreute sich der Spielplatz
größter Beliebtheit.

Von Mitgliedern und Vorsitzendem
Walter Klumpp wurde der Spielplatz,
der neben einer überdachten Tisch-
gruppe einen Sandkasten, ein Spiel-
haus mit Rutschbahn und ein Schau-
kelpferd enthält, in Eigenarbeit er-
baut.

In den Reihen des FC Steinegg hofft
man. daß künftig der Spielplatz re-
gelmäßig frequentiert ist, insbeson-
dere von Kindern von Fußballspie-
lern und Zuschauern des FC Stein-
egg, kt

D ennoch klagte der Mime,
über Journalisten. Denn
manch Neugieriger fand er-

neut keinen Sitzplatz für das ko-
stenlose, königliche Lustspiel
„Krug  vor dem Calwer Amtsge-
richt". Und schließlich zwängte
sich ein Neugieriger schräg hinter
Krug, was ermöglichte, in die Un-
terlagen des Angeklagten zu lin-
sen. Dies erboste den, und er ver-
langte, daß sich die stehenden
.Presseleute" entfernten. Doch
derjenige mit dem Logenplatz war
offenbar ein Gerichtsbedienste-
ter... Etliche der Calwer Justiz-
angestellten ließen die Gelegen-
heit nicht aus, nach Feierabend
eine Stippvisite im Sßal 200 zu
unternehmen.

E ine kuriose Verwechslung
unterlief Staatsanwalt Rolf
Kindsvater. Einen Zeugen

animierte er, den von Krug und
seinem Verteidiger engagierten
Privatdetektiv - den er als anwe-
send annahm - zu identifizieren.
Doch der Forstmann blickte ver-
geblich suchend umher. Kindsva-
ter schließlich: „Schauen Sie sich
den Mann neben der Dame in Gelb
an... " Doch der schmunzelte
und gab sich als Gerhard Mauz,
Edelfeder in Sachen Gerichtsre-
portagen beim „Spiegel", zu er-
kennen. Ein Lacherfolg im Publi-
kum war Kindsvaters Echo.

*

Wer geglaubt hatte, ein Ge-
richt in der Provinz wie
das Calwer sei mit einem

solchen Prozeß überfordert, sah
sich getäuscht. Richter Glinka er-
weist sich als souveräner Sit-
zungsleiter, der seine gute Laune
mit fröhlichen Bonmots unter-
streicht. Lediglich, daß er sich da-
gegen entschied, in einen größe-
ren Saal außerhalb der ehrwürdi-
gen Justizmauern auszuweichen,
mag ihm anzukreiden sein. Doch
der Hobby-Fallschirmspringer
wollte sich keinesfalls dem Vor-
wurfaussetzen, einen „Schaupro-
zeß" gegen Krug zu inszenieren.
Dem wird's recht sein; als eine
Show allerdings hat sich der Pro-
zeß zweifelsohne ungeachtet der
räumlichen Enge erwiesen. Dafür
sorgte nicht zuletzt Krugs schau-
spielerisches Potential und sein
extensives Verteidigungskonzept.
Wann hat es das überhaupt je
gegeben, daß über einen ver-
gleichsweise so geringfügigen
Fall der Körperverletzung tage-
lang verhandelt wird? Üblicher-
weise fällt der Urteilsspruch bin-
nen weniger Stunden.

MichaelSchenk

Die Anwohner freuen sich, daß die
Gemeinde auch den oberen Teil der
Drehergasse ausbauen läßt.

Bild: Weber

REMCHINGEN. Die Vergabe der Ent-
wässerungs-, Wasserversorgungs-
und Straßenbauarbeiten in der Lin-
denstraße in Höhe von 960 000 Mark
stand am Beginn einer von Bausa-
chen geprägten Gemeinderatssit-
zung. Ursprünglich hatte die Ge-
meinde dort nur eine Kanalsanie-
rung vorgesehen, im Zuge der Ba-
denwerksarbeiten wird es nun je-
doch insgesamt wirtschaftlicher eine
Gesamtmaßnahme für Kanal, Strom,
Gas, Kabel und Wasserleitung mit
dem abschließenden Straßenbau
durchzuführen.

Satzungsbeschluß, für diesen Bebau-
ungsplan. Deutlich hatte damit der
Gemeinderat signalisiert, daß eine
baldige Baufreigabe dieses Gebietes
angestrebt wird, um zahlreiche Bau-
willig e nach langem Warten zu un-
terstützen. Bürgermeister Wolfgang
Oechsle führte aus, daß jetzt die
Rechtmäßigkeit bestätigt und die
Rechtskraft des Planes abgewartet
werden muß. Eine vorläufige Besitz-
einweisung zur Durchführung der
Erschließung sei denkbar, gegebe-
nenfalls auch eine Teilinkraftsetzung
möglich.

Samstag, 28. September 1991 -Nr. 226-Seite 26Pforzheimer Zeitung

Am Rande

AUS DER REGION

Satzungsbeschluß gefaßt

Buchwaldwiesen
bald bebaubar

Show statt
Schauprozeß

M anfred Krug vor dem Ka-
di! - Das Medienspekta-
kel ist garantiert. Dies be-

stätigte der zweite Prozeßtag im
Calwer Amtsgericht nachhaltig
(PZ berichtete). Obwohl der
schlagfertige Berliner Schauspie-
ler („Liebling Kreuzberg") die Öf-
fentlichkeit narrte - entgegen sei-
ner Ankündigung abermals vor
Richter Gerhard Glinka erschien -
war das Interesse der Medien un-
wesentlich geringer. Lediglich
einige Kamera-Teams weniger als
beim Auftakt illuminierten den
voll besetzten Gerichtssaal mit
ihren Scheinwerfern. Krugs Ab-
sicht war wenigstens ansatzweise
erfüllt.

Einen Aufstellungsbeschluß zur Fort-
schreibung des Flächennutzungspla-
nes faßte der Gemeinderat, nachdem
das Ingenieur-Büro Pröll einen Vor-
entwurf darstellte, der Entwick-
lungsmöglichkeiten aufzeigen könn-
te. Wo sollen zukünftige Wohnbau-
flächen entstehen? Wo liegen die Ge-
werbegebiete? Wichtige Abwägun-
gen zwischen Ökologie, Ökonomie
und den Bedürfnissen der Bürger, die
die Entwicklung der Gemeinde für
viele Jahre prägen werden. Der Ge-
meinderat wird die Probleme nun in
den Fraktionsgremien beraten.

Prüfung  vor  Ort

Abhelfen würde der Gemeinderat
gerne den Verkehrsbeeinträchtigun-
gen durch den Anlieferverkehr zur
Erddeponie Ranntal, allerdings gebe
es zahlreiche Sachzwänge, die die
Möglichkeiten einer anderen Er-
schließung unrealistisch erscheinen
lassen. Auf Anregung von Kurt Wenz
(CDU) wird im Rahmen des anstehen-
den Waldbegangs die Situation vor
Ort geprüft. rei

Angesichts zahlreicher zu erwarten-
der Straßenbaumaßnahmen in Folge
der Bauarbeiten für Gas- und Kabel-
anschlüsse stellte die SPD-Fraktion
einen Antrag auf generelle Überprü-
fung der notwendigen Maßnahmen
und der Auswirkungen auf die Haus-
haltsplanung der Gemeinde. Auch
die CDU-Fraktion hielt eine konzep-
tionelle Lösung für erforderlich und
Friedbert Pailer (FWV) warnte im
Hinblick auf die derzeitige Baupreis-
situation vor zu großzügigen Lösun-
gen. Anstehende Entscheidungen für
den Bereich Kämpfelbach-, Blumen-
und Krorienstraße wurden somit zu-
rückgestellt und an den Bauaus-
schuß verwiesen.

Nur eine Enthaltung

Soweit wie möglich aufgenommen in
die Planungen des Bebauungsplans
Buchwaldwiesen wurden die Anre-
gungen und Bedenken der Fachbe-
hörden und beteiligten Bürger.
Nachdem die Punkte einzeln durch-
gesprochen waren faßte der Gemein-
derat bei nur einer Enthaltung den

Nach 33 Jahren
neue Leitungen
KARLSBAD-ITTERSBACH. Im An-
schluß an den „dorfgerechten Aus-
bau" der Görmgs- und Drehergasse
im unteren, an die Lange Straße an-
grenzenden Bereich im Rahmen der
„Dorferitwicklungsplanung Itters-
bach", hat sich die Gemeinde auf An-
regung des Ortschaftsrates dazu ent-
schlossen, auch die „Obere Dreher-
gasse" auszubauen und neu zu ge-
stalten. Noch in den sechziger Jahren
war dieses Teilstück Feldweg.
Vor exakt 33 Jahren mußen die Bau-
herren ihr Grundstück durch eine
private Wasser- und Abwasserlei-
tung mit dem Leitungsnetz der Ge-
meinde an der Gartenstraße verbin-
den. Der Ausbau der „Oberen Dre-
hergasse" bringt den Anliegern nun-
mehr eine neue öffentliche Wasser-
und Abwasserleitung bis ans Grund-
stück.
Der Oberflächenbelag wird gepfla-
stert und erhält eine mit roten Kunst-
steinen ausgestaltete Mittelrinne. Im
Gegensatz zu den Baumaßnahmen

Borkenkäfer vermehren sich explosionsartig - Gänze Waldflächen mußten schon gerodet werden

Buchdrucker-Invasion hält Förster in Atem

P
Z

 P
forzheim

 vom
 28.09.1991


