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Maulburg (hp). Nach gut ein
stündiger Debatte und vier 
Abstimmungen hatte der 
Gemeinderat Tatsachen ge
schaffen: Im Gewerbegebiet 
West wird die Gemeinde kei
ne öffentlichen LkwStell
plätze errichten und auch 
die Gewerbebetreibe nicht 
verpflichten, solche Stell
plätze auf eigenem Grund
stück nachzuweisen.

Vor gut vier Wochen hatte der
Gemeinderat das Thema Ge
werbegebiet West bereits auf
der Tagesordnung, ohne aber
eine Entscheidung zu treffen
(wir  berichteten).  Montag
abend  rückten  die  Straßen
breite und die LkwStellplätze
in den Mittelpunkt der Debat
te. Alle  anderen Punkte wie
Radwege bekamen eine unter
geordnete Bedeutung. 

Die von Johannes Brandsch
(Planungsbüro  Rapp  Regio
plan) favorisierte Variante zur
Straßenraumgestaltung  sieht
eine Straßenbreite  von  rund
Meter vor. Neben 6,50 Meter
Straßenbreite ist hier ein 1,80
Meter breiter Gehweg vorge
sehen. Für eine Entwässerung
mittels so genannter Rigolen
werden weitere 2,50 Meter be
nötigt.

Ein  Gewerbegebiet  ohne
LkwStellplätze  auf  öffentli
chem Grund geht in den Au
gen von Horst Leber (BVM)
nicht. Er verwies auf die Wie
sentalstraße, die bereits heute
stellenweise  mit  Lastwagen
und Anhängern einseitig zu
geparkt ist. Leber hatte auch
eine Idee, wie 27 oder 29 Stell

plätze  kostenneutral  auf  öf
fentlichem  Grund  ausgewie
sen  werden  könnten.  Dazu
müsste lediglich die Straßen
breite von 6,50 auf sechs Meter
und  die  Gehwegbreite  von
1,80 auf 1,50 Meter reduziert
werden.  Die  so  eingesparte
Fläche sollte für LkwStellplät
ze verwendet werden. 

Christian  Leszkowski
(SPD)  sprach  sich  ebenfalls
für  zehn  bis  zwanzig  Lkw
Stellplätze im Gewerbegebiet
West  aus. Ob dazu aber die
Straßenbreite  reduziert  wer
den muss, war für den SPD
Sprecher  fraglich.  Markus
Meßmer  (CDU)  plädierte
ebenfalls für LkwStellplätze,
wobei  ihm  ein Dutzend  sol
cher  Parkplätze  ausreichend

erschienen.  Ein  Gewerbege
biet ohne LkwStellplätze ist in
den Augen von Bruno Sahner
(SPD)  kurzsichtig.  Denn  so
bleibt zum Parken nur die Stra
ße. 

Klar  gegen  Parkplätze  für
Lastwagen  sprach  sich Erich
Potschies (FW) aus. Er fürch
tet, dass diese Plätze innerhalb
kürzester Zeit von Dauerpar
kern belegt sind. 

Die  Frage,  wie  viele  Lkw
Stellplätze in dem Gewerbege
biet  West  benötigt  werden,
konnte  Planer  Johannes
Brandsch nicht beantworten,
schließlich  steht  noch  gar
nicht fest, wie viel und welches
Gewerbe sich hier niederlässt.
Brandsch warnte den Gemein
derat aber davor, sich mit der

Festlegung von LkwStellplät
zen die Entwicklung des Ge
biets zu verbauen. Ob es mög
lich  sei,  Gewerbebetrieben
vorzuschreiben, auf eigenem
Grund LkwStellplätze auszu
weisen,  wollte  Kurt  Greiner
(FW) wissen. Das könne der
Gemeinderat  im  Bebauungs
plan regeln, meinte Johannes
Brandsch, er müsse sich aber
bewusst  sein, dass dies dem
einen oder anderen Unterneh
men  nicht  passen  werde.  In
dem Zusammenhang warnte
Bruno Sahner davor, das Ge
werbegebiet  für  Investoren
unattraktiv zu machen. Schon
heute habe man zu wenig Lkw
Stellplätze:  „Wir  weisen  ein
Gewerbegebiet aus, und uns
interessieren  die  LkwStell

plätze nicht?“. Auch Christian
Leszkowski wies darauf hin,
dass man sich hier in einem
Wettbewerb  mit  anderen
Kommunen finde. Doch diese
Warnungen wurden später in
den Wind geschlagen.

Horst  Lebers  Antrag,  die
Straßenbreite um 50 Zentime
ter  auf  sechs  Meter  und  die
Gehwegbreite um 30 Zentime
ter auf 1,50 Meter zu reduzie
ren, um auf der eingesparten
Fläche LkwStellplätze auszu
weisen, fand keine Mehrheit.
Mit  drei  zu  zwölf  Stimmen
wurde der Antrag abgelehnt.

Auch  ein  Grundsatzbe
schluss,  auf öffentlichen Flä
chen  LkwStellplätze  auszu
weisen, fand keine Mehrheit.
Sieben  Gemeinderäte  spra
chen sich dafür und acht Ge
meinderäte  dagegen  aus.
Ebenfalls  abgelehnt  wurde
Kurt Greiners Antrag, Gewer
bebetriebe zu verpflichten, ab
hängig von deren Größe, Stell
plätze  auf  eigenem  Gelände
auszuweisen. Für diesen An
trag votierten fünf Gemeinde
räte,  dagegen  neun  Ratsmit
glieder.  Ein  Bürgervertreter
enthielt sich der Stimme. Ger
hard Philipp (CDU) hatte vor
der  Abstimmung  noch  ge
warnt,  dass  solch  eine  Ver
pflichtung  abschreckend  auf
Unternehmern wirke.

Einig war sich der Gemein
derat dann mehrheitlich, die
jenige Planvariante zu verfol
gen,  die  eine  Straßenbreite
von  gut  elf  Metern  vorsieht
(6,50  Meter  Straßenbreite,
1,80 Meter Gehwegbreite, 2,50
Meter  Entwässerung);  sie
wurde mit zwölf zu drei Stim
men gebilligt.

Zum Parken bleibt nur die Straße
Gewerbegebiet West: Gemeinde stellt keine Flächen für LkwStellplätze zur Verfügung

zahl an Genres, darunter sol
che aus der Zeit des Barock,
orientalische  Klänge  sowie
folkloristische Einflüsse – ver
packt in das Gewand des Jazz.
In der Pause und im Anschluss
an das Konzert nutzten inte
ressierte  Gäste  die  Gelegen
heit  zum  Gedankenaus
tausch.

über einen Instrumentenpark,
darunter die fast zwei Meter
hohe  Kontrabassflöte.  Wäh
rend der rund zweistündigen
Vorstellung  garantierte  eine
reizvolle Besetzung individu
ell  gestrickte  Rhythmen,  die
keinerlei Phrasierungsproble
me zu kennen schienen. 

Gestreift  wurde  eine  Viel

funden hatten sich ein australi
scher Flötist, ein schwedischer
Gitarrist  und  ein  deutscher
Bassist, die zudem von einer
Schwäbin  angekündigt  wur
den, wie Ute Engler bei der Be
grüßung scherzte. 

Interpretiert wurden mehr
sätzige  Werke  voller  techni
schem Anspruch, die Charles
Davis  als  Komponist  „El
Sheik“,  „Devienne“,  „Canal
du  Midi“  und  „Clouds  over
Touny“ taufte. 

Herrscher über einen 
Instrumentenpark

Andere nannte er schlicht „My
song“ oder „Men on the roof“.
Weniger  schwindelerregend
die Männer auf der Bühne. Für
viel  Erfahrungspotenzial
stand Davis, sichtlich Meister
seines Faches und Herrscher

Charles Davis. Von dort ging
es  direkt  in  den  arabischen
Raum, eine Stippvisite im süd
ostasiatischen Indonesien in
klusive. Leicht und eindeutig
zuordnen  ließen  sich  fremd
artige Akkorde.

Zweierlei  Besonderheiten
begleiteten die Darbietung in
der  „Kaffeemühle“.  Zum
einen fiel dem Fachpublikum
die seltene Konstellation von
Flöte, Gitarre und Bass auf. Be
züglich  der  Dominanz  fügte
sich das Blasinstrument in ein
souveränes Wechselspiel. Mal
war es der Bass, der den Takt
vorgab, mal die Symbiose von
Bass  und  Gitarre.  Der  Flöte
war viel Raum zugedacht. Ihr
oblag  die  Melodieführung,
womit sie sich akustisch über
wiegend die Vorherrschaft si
cherte. Sie durfte improvisie
ren und sich stilistisch hervor
tun. Das zweite Merkmal: Ge

eine solistische Plattform bo
ten. 

Hinzu kam Steffen Hollen
weger, der Mann am Kontra
bass, und wie er den dunklen,
voluminösen Körper samtpfö
tig strich, zupfte und drückte,
das war purer Genuss fürs Au
ge. Durch dick und dünn ihres
vom Jazz geprägten Klangge
füges  marschierte  das  En
semble. 

Musikalische 
Erkundungen

Geboten  war  reichlich  Gele
genheit  für  musikalische  Er
kundungen entlang abenteu
erlicher Skalen. Nicht von un
gefähr gab die Devise eine Erd
umrundung  in  Tönen  vor.
Frankreich wurde als Ort der
Inspiration für viele Titel zum
Zentrum Europas, berichtete

Steinen (ib). Drei begnadete
Musiker waren beim jüngsten
MühlehofKonzert  der  Reihe
„Kunst und Kultur in Steinen“
zu  Gast.  Nahezu  vollständig
aus eigener Feder stammt das
Repertoire des Trios „Captu
red Moments“ – und eingefan
gene Momente fügten sich zur
musikalischen  Weltreise  zu
sammen. 

Spätestens  beim  zweiten,
etüdenhaften Stück tat sich die
Faszination seitens der Zuhö
rer auf, die in gleichem Maße
als  Zuschauer  gefordert  wa
ren. In den Bann zog die Kör
persprache, die von der Innig
keit berichtete, die den Musi
ker mit seinem jeweiligen Inst
rument verband. Charles Da
vis  folgte  dem  Lauf  seiner
Querflöte  in  exzessiver  Ma
nier. Gitarrist Sven Götz ent
fuhren nach Stücken (wie „Gi
tane“),  die  seiner  Klampfe

Das Publikum ließ sich gerne mitreißen
„Captured Moments“ traten im Mühlehof in Steinen auf

„Captured Moments“: ein deutscher Bassist, ein schwedischer Gi
tarrist und ein australischer Flötist begeisterten im „Mühlehof“ in
Steinen das Publkum.  Foto: Ines Bode

Maulburg  (hp).  Anregungen
geben und auf Mängel hinwei
sen   wie von Bruno Sahner
schon seit langem gefordert 
können Bürger Maulburgs seit
kurzer Zeit nun auch auf elekt
ronischem Wege. Hauptamts
leiterin Nina Speck wies am
Montagabend  im Gemeinde
rat auf die Rubrik „Mängel und
Anregungen“ auf der Internet
seite  der  Gemeinde
(www.maulburg.de) hin. Hier

findet sich ein Kontaktformu
lar. Dort können Bürger bei
spielsweise  auf  schadhafte
Fahrbahndecken oder ausge
fallene  Straßenlampen  hin
weisen sowie auf Missstände
in öffentlichen Anlagen. Freie
Felder bieten Platz für Erläute
rungen aber auch, um Anre
gungen  zu geben. Um Miss
brauch  vorzubeugen,  muss
der  Nutzer  so  genannte
Pflichtfelder ausfüllen. 

Mängel jetzt auch
online melden
Neue Rubrik auf der Internetseite

Mauburg (hp). Nach den Orts
eingängen Adelhauser Straße
und  Alemannenstraße  wird
auf  Anregung  der  Arbeits
gruppe  Dorfverschönerung
nun  auch  der  Ortseingang
MaulburgMitte neu gestaltet.
Die Arbeiten haben bereits be
gonnen. Im Gemeinderat wies
Bürgermeister  darauf  hin,
dass die hinter den Stelen ste
henden Fichten das Erschei
nungsbild trüben und deshalb

gefällt werden sollen. Stattdes
sen soll eine neue Hecke ge
pflanzt werden. Im Gemeinde
rat gab es dagegen keine Ein
wände.  Horst  Leber  (BVM)
fand die Fichten nicht ortsbild
prägend,  Erwin  Puls  (FW)
meinte, dass man es so nicht
lassen  könne,  und  Markus
Meßmer (CDU) fand wie auch
Christian Leszkowski (SPD),
dass die Fichten wegkommen
sollen.

Fichten stören das
Erscheinungsbild
Ortseingang wird neu gestaltetEin neues Er

scheinungsbild 
erhält der 
Ortseingang 
MaulburgMit
te. Dafür müs
sen die Fichten 
weichen.
Foto: Harald 
Pflüger

Die Folgen fehlender LkwStellplätze, darauf wurde im Gemeinderat hingewiesen, sind in der Wiesental
straße in Maulburg zu sehen. Die Straße ist halbseitig zugeparkt. Foto: Harald Pflüger

Von Harald Pflüger

Das Gewerbegebiet Maul
burgWest nimmt Gestalt an. 
Am Montagabend nahm der 
Gemeinderat eine weitere 
Weichenstellung vor, wobei 
sich hinterher einige Gemein
deräte fragten, ob der Zug in 
die richtige Richtung fährt. 
Ob dies der Fall sein wird, 
wird die Zukunft zeigen. Denn 
die Reise ist lang. Noch ist das 
Gewerbegebiet Maulburg
West erst im Entstehen. Un
klar ist derzeit noch, welche 
Gewerbebetriebe sich hier 
niederlassen und mit wel
chem Verkehrsaufkommen zu 
rechnen ist. Fest steht heute 
nur, dass der Anlieferverkehr 
keine öffentlichen Parkplätze 
vorfinden wird. Der Gemein
derat hat es am Montag
abend nämlich abgelehnt, 
wenn auch knapp, LkwStell
plätze durch die öffentliche 
Hand zu finanzieren, und auch
die Gewerbetreibenden wer
den nicht verpflichtet, auf 
ihrem Areal solche Stellplätze 
vorzuhalten. Ob diese Ent
scheidung weise war, wird 
sich noch zeigen. Falls nicht, 
dann wird sich auch in Maul
burgWest das Bild bieten, 
das man von anderen Orten 
kennt. Lastwagen werden auf 
der Straße abgestellt, die so 
zur Engstelle wird. Ein Spa
ziergang in die Wiesentalstra
ße beispielsweise zeigt, wie es 
künftig auch im Gewerbege
biet MaulburgWest aussehen 
könnte. Wie es anders geht, 
macht die Markgrafenstadt 
Schopfheim vor. In der Schlei
fe wurden extra Lastwagen
stellplätze ausgewiesen.

DER KOMMENTAR

Warnungen
ignoriert

Charles
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