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Kreistag Der Linke Johannes Mül-
lerschön hat es im Kreistag nicht
leicht. Als Alleinkämpfer dringt er
nur schwer durch, als fraktionsloser
Bürgervertreter fehlt es ihm an Ein-
flussmöglichkeiten. Das frustriert.
Inzwischen gibt er sich als Don Qui-
jote, der stets gegen Windmühlen-
flügel anzukämpfen hat. Jüngst zu
besichtigen bei der Präsentation des

Haushaltsentwurfs 2014. Seit Jah-
ren ist es Praxis, dass der Etat in der
Oktobersitzung direkt in die Aus-
schüsse verwiesen wird. Zwei Mo-
nate ist dann Zeit, Anträge zu formu-
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lieren, in der Dezembersitzung
kommen die Kreisräte zu Wort -
auch Johannes Müllerschön. Zur
Überraschung und Verärgerung
des Gremiums drängte er schon am
vergangenen Montag ans Mikrofon.
Auf l&itik an diesemVorgehen
rechffertigte er sich mit angeblich
geänderten Formulierungen, dies-
mal werde der Etat ,,nach der Aus-
sprache" in die Ausschüsse verwie-
sen. Eine erstaunliche Interpretati-
on. Ein Blickin die Unterlagenzeigt:
Die Anträge der Verwaltung enthal-
ten seitJahren den identischen ,

Wortlaut. Müllerschön spricht zu-

weilen durchaus wichtige Themen
an: Gleichstellung, Schuldnerbera-
tung oder Sozialticket. Es ist aller-

dings zu bezweifeln, dass der Weg
der Provokation zum Ziel führt.
Mehrere Kreisräte haben am Mon-
tag in Untergruppenbach sogar de-

monstrativihre Stühleverlassen, als

der Linke das Wort ergriff. Das wie-
derum wirkte respektlos und dürfte
Müllerschön in seinem Quijo-
te'schen Rollenverständnis bestärkt
haben.

Abfatlwirtschaft Seit fast zehn Jah-
ren bewegen sich die Abfallgebüh-
ren im Iandkreis Heilbronn auf ei-

nem konstant niedrigen Niveau. Das
bestätigt den Kurs des Abfallwirt-
schaftsbetriebs und kommt den
330000 Bürgern zugute. Die aller-
dings tragen zur positiven Entwick-

lung allerhand bei. Wertstofft
fen sie nicht in einen gelben S

der dann fürviel Geld abgehc
den muss, nein, sie bringen X

stoffe, Glas oder Metall zu de

cyclinghöfen in ihrem Wohno:
macht fubeit: trennen, lagern
portieren. Die Bilanz des Abfr
schaftsbetriebs profitiert zud
von steigenden Erlösen für S
stoffe. Ob der lGeistag im ko:

denJahr erneut stabile Gebül
beschließen wird, ist allerdinl
lich. So laufen zum Beispiel d
fuhrverträge für RestmüIl un
abfall Ende 2014 aus. Wie die
schreibungsergebnisse aussr

werden, ist heute noch nicht,
abzuschätzen.


