
Eine gute Sache: Die Sanierungsgebiete Innenstadt und Dürrmenz 

erlauben es privaten Hauseigentümern, mit Hilfe von Land und 

Stadt ihre Gebäude in Schuss zu bringen. Aber auch wir als Stadt 

waren und bleiben gefordert, Straßen wie die Hindenburgstraße 

und die Goldshaldenstraße zu sanieren sowie Plätze, Fußwege 

und Grünflächen zu schaffen. Gleichzeitig entstehen in zentraler 

Lage an der mittleren Bahnhofstraße weitere altengerechte 

Wohnungen. Beim Ausbau der oberen Bahnhofstraße hat die CDU 

durchgesetzt, dass – nach den schlechten Erfahrungen in der 

mittleren Bahnhofstraße – die Fahrbahn breiter ausgebaut wurde als von der Verwaltung 

geplant. Beim Sanierungsgebiet Dürrmenz geht es aber zu langsam voran: Hier sind die 

zentralen Grundstücksprobleme rasch zu lösen, frei werdende Fläche für Wohnungsbau 

zu nutzen und der Bischof-Wurm-Platz umzugestalten. 

Doch auch außerhalb der Sanierungsgebiete müssen wir auf gute Straßen sowie Geh- 

und Radwege achten, z.B. in Eckenweiher, Bannholz, Lindach, Senderhang und dem 

Quartier an der katholischen Kirche. Deshalb hat sich die CDU-Fraktion dafür eingesetzt, 

hierfür mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Vorangebracht werden konnte die Pla-

nung der Lindachsporthalle – auch als Voraussetzung für eine neue Käppele-Turnhalle. 

Schwerpunkt bleibt aber auch ein hohes Maß an Verkehrssicherheit, wie etwa vor dem 

Kindergarten im Stöckach.

Nachdem die Straßenbaumaßnahmen in der Innenstadt abgeschlossen sind, brauchen 

wir eine Bestandsaufnahme der Verkehrsbelastungen auf den einzelnen Hauptverkehrs-

wegen wie Bahnhofstraße und verlängerte Ziegeleistraße. Nach Vorlage der Ergebnisse 

muss entschieden werden, ob und gegebenenfalls welche Korrekturen notwendig sind. 

In der Fußgängerzone sind zu viele Autos unterwegs. So kann dies nicht bleiben.

Wir wollen eine Umweltzone, die keine halbe Sache ist wie die jetzige. Die Reduzierung 

der Schadstoffbelastung auf der B 10 muss Daueraufgabe sein: Im Interesse der Gesund-

heit der Menschen. Deshalb arbeiten wir auch an einem Lärmschutz entlang der Bahn-

strecke.

Mühlackers Innenstadt muss als Ort des Einkaufens und Erlebens weiter gestärkt wer-

den. Daneben brauchen wir auch Nahversorgungen für Wohngebiete wie Senderhang 

und Lindach. Die Mehrheit des Gemeinderats hat leider den Antrag der CDU abgelehnt, 

an der Uhlandstraße ein Nahversorgungsgeschäft zuzulassen – aus Angst, die Revitali-

sierung des Mühlehofs als Geschäftszentrum würde scheitern. Doch gescheitert ist das 

Mühlehof-Konzept trotzdem, das die Ratsmehrheit gegen die CDU durchgesetzt hat.

Der Verkauf des kulturellen Teils war falsch. Und nun? Wir setzen uns dafür ein, dass 

alle Varianten vorurteilsfrei geprüft werden, um den neuen Mühlehof-Eigentümer aus 

Berlin zu zwingen, endlich zu handeln. Diesem 

wichtigen Ziel dienen auch die von uns seit län-

gerem geforderten und inzwischen umgesetzten 

Mietkürzungen. 

Für Kernstadt und Dürrmenz wollen wir eine bau-

liche Entwicklung mit Augenmaß. Der Flächen-

nutzungsplan gibt dazu den Rahmen. Rasch in 

Angriff genommen werden müssen Flächen, die 

sich für eine Innenentwicklung anbieten. 

Wir stehen zum geplanten Stadtbahnhaltepunkt 

Stöckach und setzen uns aktiv dafür ein, dass er 

von Land und Stadt verwirklicht wird.

Und die Stadt muss alles tun, ihre Freizeiteinrich-

tungen wie das Freibad attraktiv zu halten. Denn 

auch diese sind wichtige Faktoren für Mühlacker 

als Wohlfühl-Stadt.

Das konnte umgesetzt werden: Die Pläne für ein neues Enzberger 

Sportgebiet sind inzwischen Realität geworden. Für den Fußball-

verein Viktoria und den Turnverein eröffneten sich damit neue 

Möglichkeiten. Auch der Abschluss der Erweiterungsarbeiten an 

der Hartfeldschule stehen auf der Haben-Seite. Dass es gelang, 

mit Hilfe des Enzkreises für die Waldschule wieder eine schu-

lische Nutzung zu erreichen, ist ein Glücksfall. Initiativen der 

CDU galten der Reduzierung der Verkehrsbelastung der Orts-

durchfahrt und einer besseren DSL-Versorgung. Wir haben uns für den neuen Bolzplatz 

eingesetzt, der neben dem Viktoria-Fußballplatz entstehen wird, für ein Jugendhaus für 

den gesamten Stadtteil Enzberg und für eine Lösung für das Bahnhofsgebäude. Auch um 

die Verlegung der 110-kv-Leitung in der Lämmerzunge zu erreichen, wurde das Bebau-

ungsplanverfahren zur Siedlungserweiterung auf den Weg gebracht. Aufgaben bleiben 

in den nächsten Jahren: Lärmschutz Kieselbronner Straße, Turn- und Festhalle Enzberg 

(Umbau/Neubau), DSL-Ausbau, Betreutes Wohnen in Enzberg (Suche nach einem Inve-

stor), Lösung Verkehrsproblem Ötisheimer Steige, Spielmöglichkeiten für Kleinkinder in 

der Ortsmitte, Lösungen für den Bahnhof Enzberg (bei Güterschuppenabriss), Radweg 

Spitzäcker-Stöckach, Ausbau Hauptstraße Sengach, bürgernahes Sanierungskonzept 

Höhenstraße und Beseitigung von Lärmquellen.

Hier waren wir erfolgreich: Die Arbeit für Großglattbach wurde 

geprägt durch den Endspurt des Sanierungsgebiets. Die CDU 

setzte sich von Beginn an für die Sanierung des alten Schulhauses 

durch die Stadt und die Erhaltung des Rathauses als Verwaltungs-

außenstelle mit Ärztezimmer und Kinderbücherei ein. Außerdem 

für die weitere Sanierung von Ortsstraßen und Gassen. Erreicht 

werden konnte der Bau eines Spielplatzes im Ortskern sowie 

die Unterstützung privater Initiative zur Sanierung des alten 

Schlachthauses und eines Vordaches für das alte Backhaus. Unser Anregungen galten 

zudem der Schaffung von Wohnbauflächen für junge Familien in Großglattbach – leider 

hat es die Stadtverwaltung versäumt, die Beschlüsse zeitnah umzusetzen. Aufgaben für 

die nächsten Jahre bleiben: Neubaugebiet z.B. Pforzheimer Weg, Parkplätze Friedhof, 

Sanierung des Kindergartens, Erhalt und Sanierung der Grundschule Großglattbach, 

(Fenster/Wärmedämmung/ Sonnenschutz), Parkplatzsituation innerorts (u.a. gefährliche 

Situation besonders im Bereich des Pfarrhauses), Häckselplatz  (zu grob gehäckselter 

Mulch, den keiner verwenden kann), öffentliche Wasserentnahme für Gießzwecke für 

Kleingärtner aus der Glattbach-Quelle.

Nach drei Anläufen endlich erreicht: Die Aufnahme des Lienzin-

ger Ortskerns in das Landessanierungsprogramm. Hierfür haben 

sich auch die CDU-Stadträte direkt beim Land eingesetzt. Erste 

Erfolge sind private Gebäudesanierungen sowie die dorfgerechte 

Umgestaltung von Kirchenburggasse und vorderer Bädergas-

se. Hier müssen wir in den nächsten fünf Jahren dran bleiben. 

Weitere Gebäudesanierungen, Ortsstraßen sowie Erneuerung von 

Gemeindehalle, Rathaus und Kelter stehen an. Wir müssen die 

Chancen, die das Landessanierungsprogramm bis 2014 bietet, unbedingt nutzen! Auf der 

Haben-Seite unserer Bilanz stehen auch die Dachsanierung des Kindergartens Ringstra-

ße, weitere Sanierungen an der Grundschule, der Basketballplatz an der Ringstraße, die 

Erhaltung des Häckselplatzes und die Planung für die Renaturierung des Schmiebachs. 

Weiter auf der Tagesordnung bleiben leistungsfähigere DSL-Verbindungen. Ebenso ein 

besserer Lärmschutz an der B 35, ein weiteres Baugebiet für die Lienzinger Eigenent-

wicklung – auch als Beitrag zur Sicherung der Infrastruktur –, großräumige Maßnah-

men zur Verkehrsentlastung Lienzingens, schrittweise Verbesserung der Kinderbe-

treuung auch für Kinder unter zwei Jahren, neues Feuerwehrhaus oder Sanierung der 

Kelter mit gleichzeitiger Unterbringung des Feuerwehrfahrzeugs. 

Das konnte umgesetzt werden: Das Beispiel der Bebauung 

obere Au / ehemals Gewächshäuser zeigt, wie schwierig der an 

sich richtige Vorrang der Innenentwicklung umzusetzen ist. Die 

CDU legte Wert darauf, diese Maßnahme im möglichst breiten 

Konsens zu ermöglichen. Inzwischen ist der Bebauungsplan 

beschlossen. Weitere Anliegen waren mehr Verkehrssicherheit 

auf der Illinger Straße, der Bau des Kreisverkehrs an der Rau-

hensteinsiedlung sowie eine Tempobremse an der Ortseinfahrt. 

Endlich auf den Weg gebracht werden konnte eine Planung für Sanierung oder Neubau 

der Turn- und Festhalle. Wir sind dafür, dass die Stadt zusammen mit TSV Phönix 

Lomersheim neue Umkleide- und Sanitärräume am Sportgelände baut, damit die unzu-

mutbaren Zustände im Untergeschoss der Turn- und Festhalle bald der Vergangenheit 

angehören. Aufgaben bleiben: Der Ortskern Lomersheim muss rasch Sanierungsgebiet 

werden, die Erneuerung der Turn- und Festhalle ist dringend notwendig, zudem sind 

mehr überdachte Plätze an der Aussegnungshalle auf dem Friedhof  ebenso wün-

schenswert wie ein Spielplatz in der Ortsmitte und ein Jugendtreff im Rahmen der von 

der CDU unterstützten dezentralen offenen Jugendarbeit in Mühlacker.

Das wurde erreicht: Brandschutz in der Grundschule (fast 

fertig gestellt), erster Teil der Sanierung der Enztalhalle (Dach, 

Heizung), Voruntersuchung Sanierungsgebiet Ortskern mit 

Antragstellung fürs Landessanierungsprogramm, öffentliche 

Wasserentnahme für Gießzwecke durch Kleingärtner, Wen-

gerter und Landwirte sowie Erhalt des Häckselplatzes mit 

Möglichkeit vor Ort und nicht vor der Enztalhalle zu häckseln, 

Bereitstellung vorab von ca. 80 DSL-Anschlüssen. Aufgaben 

bleiben: Sanierungsgebiet als Voraussetzung einer erfolgreichen Innenentwicklung 

zum Erhalt des alten Ortskerns, Neubaugebiete für Eigenentwicklung des Ortsteils 

und Zukunftssicherung der Infrastruktur, Erhalt der Grundschule, Innensanierung der 

Enztalhalle, öffentliches WC beim Spielplatz, Sanierung Rathausfassade, Unterhaltung 

der Ortsstraßen, Anschluss des gesamten Stadtteils an schnelle Datennetze, Hoch-

wasserschutz, Fertigstellung der Schutzeinrichtungen sowie ständige Pflege dieser 

und der Enzvorländer, Ausweisung eines Gebietes für Gemeinschaftsschuppen von 

Wengertern und Nebenerwerbslandwirten.
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Bilanz von fünf Jahren Gemeinderatsarbeit. Und die Ziele für die nächsten fünf Jahre.


