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Die Verabschiedung des 
Kreishaushalts 2019 ver-
spricht eine zähe und 
schwierige Angelegenheit 
zu werden. Das zeigte die 
jüngste Sitzung des Bil-
dungs- und Sozialaus-
schusses des Kreistags, bei 
der die CDU in Person von 
Andreas Hölzlberger einen 
massiven Vorstoß wagte – 
der letztlich allerdings ins 
Leere lief.
n Von Sebastian Bernklau

Kreis Calw. Die Sitzung des
Ausschusses war erst ein paar
Minuten alt, als der Haiterba-
cher Bürgermeister zur Gene-
ralkritik am Haushalt ansetzte
– nach eigenen Worten in Ab-
stimmung mit der Fraktion
der Freien Wähler. Hölzlber-
ger forderte den Landkreis
und seine Spitze auf, den Ent-
wurf für den Kreishaushalt
noch einmal einer intensiven
Prüfung zu unterziehen. Prü-
fen solle man die aus seiner
Sicht deutlichen Ausgaben-
steigerungen im Vergleich zu
den Vorjahren. Wie hoch die-
se Steigerungen tatsächlich
sind, das wurde im Verlauf
der Sitzung nicht ganz deut-
lich. Verschiedene Zahlen
wurden in die Runde gewor-
fen. Für Hölzlberger steht
jedenfalls fest: Bleibt der
Kreishaushalt so wie ihn
Landrat Helmut Riegger vor-
gelegt hat, mit einer Kreisum-
lage von 31,8 Punkten, so sei
das »für einige Kommunen
schlicht nicht finanzierbar«,
wie es Hölzlberger formulier-
te. Aus eben diesem Grund
solle der Landkreis den vorge-

legten Haushalt noch einmal
auf Einsparungen bei den
Ausgaben durchforsten. Und
aus diesem Grund wolle man
dem Kreistag an diesem Tag
auch nicht empfehlen, den
Haushalt zu beschließen. Eine
Ankündigung, die der Aus-
schuss so aber nicht in die Tat
umsetzte. Denn am Ende der
Debatte gab das Gremium –
auch mit der Stimme Hölzl-
bergers – eben jene Beschluss-
empfehlung ab.

Zuvor jedoch trat die Ver-
waltungsspitze des Landkrei-
ses dem Ansinnen der CDU
mit aller Deutlichkeit ent-
gegen. Allen voran Landrat
Helmut Riegger, der erklärte,
dass der Landkreis bei der Er-
stellung des Planwerks schon
deutliche Kürzungen vorge-
nommen habe, etwa eine Mil-
lion beim Personal. Insgesamt
lägen die Steigerungen im Per-
sonalbereich jetzt sogar unter
den bindenden Tarifsteige-
rungen. 

»Wir haben alles gemacht,
damit wir einen sauberen
Haushalt zustande bringen«,
machte Riegger deutlich.
»Und wir wollen damit auch
keinem etwas aus der Tasche
ziehen«, wandte er sich gegen
mögliche Vorwürfe aus den
Städten und Gemeinden. Viel-
mehr sei er angetreten, um die
Gemeinden zu unterstützen.

Und daran werde sich auch
nichts ändern. Wenn der
Kreistag wolle, dass man et-
was von den geplanten Inves-
titionen in die Projekte Kran-
kenhäuser, Hesse-Bahn, Breit-
bandausbau und Schulen
weglassen solle, dann müsse
das Gremium auch formulie-
ren, welche Investitionen man
da konkret im Blick habe.

In die gleiche Kerbe hieb
auch Rieggers Stellvertreter
Zeno Danner, der davon be-
richtete, dass man bei der Auf-
stellung des Haushaltes schon
hart durch alle Posten durch-
gegangen sei, was zu heftigen,
aber auch konstruktiven Dis-
kussionen etwa mit den Lei-
tern der beruflichen Schulen
geführt habe. Kämmerer Alb-

recht Reusch ergänzte, dass
große Teile des Zahlenwerks
aus Transferleistungen beste-
he, ziemlich genau zwölf Mil-
lionen. Darunter falle unter
anderem der jährliche Aus-
gleich der millionenschweren
Verluste bei den Kliniken.

Bei so mancher Fraktion
sorgte der Vorstoß von
Hölzlberger für Verwunde-
rung und Unverständnis. So
etwa bei SPD-Rat Lothar Kan-
te, der sich wunderte, dass
man ausgerechnet im Bereich
Bildung und Soziales substan-
zielle Einsparungen fordere.
»Das kann ich schlicht nicht
nachvollziehen«, so der So-
zialdemokrat aus Altheng-
stett, der auch von FDP-Kreis-
rat Martin Lacroix Unterstüt-
zung erhielt.

Ulrich Bünger, in finanziel-
len Angelegenheiten stets
wortgewaltig und meinungs-
stark, lenkte die Debatte in
eine etwas andere Richtung
und stellte die Frage, was für
den Kreis überhaupt noch
leistbar sei und wo er über-
haupt noch Handlungsspiel-
raum und Einflussmöglichkei-
ten habe. Diese Frage müsse
die Verwaltung zusammen
mit dem Kreistag dringend be-
antworten. Eine Anregung,
die man seitens der Kreisver-
waltung auf- und annahm.
Geschehen soll diese Auf-
arbeitung der finanziellen
Spielräume aller Voraussicht
nach in der nächsten Sitzung
des Verwaltungsausschusses
am 3. Dezember. 

Für den in dieser Woche zu
behandelnden Bereich Schu-
len und Soziales sieht man
beim Landkreis jedenfalls so
gut wie keine Spielräume und
Stellschrauben, an denen man
da drehen könnte. Möglicher-
weise noch bei den Schulen,
aber das wäre »grottenfalsch«,
stellte Landrat Riegger klar.
»Da bin ich nicht dafür.«

Nach insgesamt gut zwei-
stündiger Debatte fasste der
Ausschuss schließlich – anders
als es Andreas Hölzlberger ur-
sprünglich gewollt hatte – den
Empfehlungsbeschluss für
den Kreistag. 
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Schömberg/Kreis Calw. Ge-
schichte spielt sich nicht ir-
gendwo weit weg, beispiels-
weise in Berlin, ab. Nein,
»man ist mittendrin«, so Zeno
Danner bei der Vorstellung
der Ausgabe 2018/19 von
»Einst & Heute«, dem histori-
schen Jahrbuch für den Land-
kreis Calw, herausgegeben
vom Kreisgeschichtsverein
(KGV). 

Der Erste Landesbeamte
sieht einen unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen loka-
lem Geschehen und Historie.
Das werde, so Danner im Sil-
bersaal des Kurhauses Schöm-
berg, beispielsweise im Bei-
trag von Martin Frieß deut-
lich. Der Kreisarchivar be-
schäftigt sich mit dem aus
Neubulach stammenden Eu-
gen Steimle, der zum NS-Mas-
senmörder wurde, nach dem
Krieg zum Tode verurteilt und
dann begnadigt wurde. An
einer kirchlichen Internat-
schule unterrichtete er in den
1950er-Jahren ausgerechnet
das Fach Geschichte, wie
Klaus Pichler, Mitglied des Re-
daktionsbeirats, bei der Vor-

stellung des Inhalts schilderte.
Gerade in diesen Tagen wer-

de an die dunkelsten Kapitel
deutscher Geschichte erin-
nert, sagte Schömbergs Bür-
germeister Matthias Leyn. In
der neuen Ausgabe von »Einst
& Heute« nimmt die NS-Zeit
einen breiten Raum ein.

Schüler nehmen sich 
der NS-Machtergreifung 
in Altensteig an

Es sei besonders zu begrüßen,
hebt Karl Mayer, Redakteur
und Calwer Stadtarchivar, in
seinem Vorwort hervor, dass
sich eine Gruppe Schüler mit
ihrem Lehrer Gabriel Stängle
damit beschäftigt haben. Sie
schildern die ersten Monate
der nationalsozialistischen
Machtergreifung in Altensteig
und die Absetzung von Bür-
germeister Wilhelm Pfizen-
maier. Der hatte sich gewei-
gert, auf dem Rathaus die Ha-
kenkreuzfahne zu hissen.

Darüber hinaus schreibt
Friedrich Wein über die Luft-
verteidigungszone West im
Landkreis Calw während des
Zweiten Weltkriegs. Gustav

Adolf Gedat, Gründer des
Internationalen Forums Burg
Liebenzell und nach dem
Krieg Bundestagsabgeordne-
ter der CDU im Wahlreis
Reutlingen/Tübingen, hatte
zum Nationalsozialismus eine
ambivalente Einstellung. Zu-
nächst hat er, wie dem Beitrag
von Jörg Thierfelder zu ent-
nehmen ist, die neuen Macht-
haber begrüßt, geriet dann
aber aus seiner christlichen
Grundüberzeugung heraus in
Konflikt mit den Nazis.

Gleichwohl ist die Themen-
palette des Jahrbuchs wie in
jeder Ausgabe breit gestreut.
Hartmut Würfele beschreibt
den 400 Jahre alten Calwer
Friedhof, nicht nur für ihn
einer der schönsten im Land.
Hannelore Kopp aus Altheng-
stett schildert, wie ein Fami-
lienhandbuch entsteht. Hans
Schabert befasst sich am Bei-
spiel Gaugenwald damit, wie
Fleckenbücher das Ortsrecht
regelten. »Herrschaft und
Schloss Vollmaringen« lautet
das Thema von Hellmut J. Ge-
bauer. 

Der Theurerhof in Speß-
hardt wird derzeit von Hote-
lier Rolf Berlin restauriert.

Anlass für Klaus Pichler, sich
an diesem Beispiel mit der Be-
siedlungsgeschichte des Nord-
schwarzwalds zu befassen.
Und auch ein medizinisches
Thema findet Platz. »Über die
Hirsauer Atropin-Kur bei Par-
kinson’scher Erkrankung«
schreibt Hermann Wulzinger,
früherer Chefarzt des Klini-
kums Nordschwarzwald.

»Das Leben wird 
vorwärts gelebt, aber 
rückwärts verstanden«

Die vielen historischen Beson-
derheiten, die der Kreis Calw
zu bieten hat, hätten ihn be-
wogen, im Februar den Vor-
sitz des KGV zu übernehmen,
sagte Tobias Roller bei der Be-
grüßung der Gäste. Neben
dem Landkreis ist die Sparkas-
se Pforzheim Calw Sponsor
des Jahrbuchs. Der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende
Hans Neuweiler sagte die
Unterstützung auch für die
nächste Ausgabe zu. »Das Le-
ben wird vorwärts gelebt,
aber rückwärts verstanden«,
zitierte er den Kabarettisten
Dieter Hildebrandt. 

Große Geschichte trifft auf lokales Geschehen
Vorstellung | Kreisgeschichtsverein präsentiert sein historisches Jahrbuch 2018/19

Das Bild zeigt Autoren und Unterstützer von »Einst & Heute«, dem historischen Jahrbuch für den Landkreis Calw, das im Kurhaus
Schömberg vorgestellt wurde. Foto: Verstl

Kreis Calw. Sichtlich stolz prä-
sentierten Vertreter der Abtei-
lung Brand- und Katastro-
phenschutz des Landratsamts
Calw und der Zentralen
Feuerwehrwerkstatt den neu-
en Gerätewagen-Transport
(GW-T), der ab sofort im
Dienste des Landkreises steht.

Das Fahrzeug löst den bis-
herigen GW-T ab, der 15 Jah-
re für den Kreis im Einsatz
war und aufgrund seines Al-
ters und einer Laufleistung
von 220 000 Kilometern aus-
gedient hat. Er geht nun in
eine Altfahrzeug-Auktion.

»Mit der Indienststellung
des neuen und größeren Gerä-
tewagen-Transport können
wir künftig unseren Dienst-
leistungsanspruch für die an
die Zentralwerkstatt ange-
schlossenen Gemeindefeuer-
wehren im Kreis noch besser
erfüllen«, zeigte sich Kreis-
brandmeister Hans-Georg
Heide mit der Anschaffung
zufrieden. Denn mit dem neu-
en Fahrzeug werden genutzte
Einsatzmittel wie Atemschutz-
geräte und Löschwasser-
schläuche von den Mitarbei-
tern der Zentralen Feuer-
wehrwerkstatt bei den Feuer-

wehren abgeholt, in der
Zentralen Feuerwehrwerk-
statt durch Reinigung, Prü-
fung, Reparatur und Pflege
aufbereitet und schließlich
wieder zu den Feuerwehren
zurücktransportiert. Mit sei-
nen 292 PS, modernen La-
dungssicherungssystemen 
und einer leistungsfähigen
Hubbühne ist es dabei auch in

Hinblick auf die besonderen
topografischen Gegebenhei-
ten im Landkreis Calw sowie
für den Einsatz bei widrigen
Witterungsbedingungen bes-
tens geeignet. 

Das Fahrgestell für den neu-
en Gerätewagen-Transport lie-
ferte die Firma MAN für rund
92 000 Euro. Den Aufbau, be-
stehend aus Ladepritsche und

Ladebordwand, erstellte die
auf den Sonderfahrzeugbau
spezialisierte Firma Hensel
aus dem bayrischen Wald-
brunn für rund 67 000 Euro.
Die Gesamtkosten beliefen
sich somit auf rund 159 000
Euro. Das Land Baden-Würt-
temberg bezuschusste den
Fahrzeugkauf mit 34 000
Euro.

Für Topografie des Kreises bestens geeignet
Anschaffung | Neuer Gerätewagen-Transport für die Zentrale Feuerwehrwerkstatt

Die Mitarbeiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts Calw bei der 
Vorstellung des neuen Gerätewagen-Transport vor der Zentralen Feuerwehrwerkstatt in Bad
Wildbad-Calmbach (von links) Wenzel Prusik, Gerhard Wurster, Abteilungsleiter Hans-Georg Hei-
de, Simon Großmann, Rainer Schnierle, Norbert Gliche, Dezernent Joachim Bley, Ann-Kathrin 
Knorr und Bernd Singer. Foto: Landratsamt


