
BÖBLINGEN (red). Gestern Nachmittag

Fotogalerie unter www.bb-live.de/Foto-

Donnerstag, 3. November 2011 Nummer 254 9Stadt und Kreis Böblingen

Fortsetzung der Tour de Böblingen im Frühjahr
Viele Beiträge von Lesern zur Radwege-Serie – Offen für weitere Hinweise
BÖBLINGEN (dih). Die KREISZEITUNG
nimmt in einer Serie das Radwegenetz
Böblingens unter die Lupe.

Um markante Stellen in der Stadt zu be-
gutachten, sind wir zusammen mit Baubür-
germeisterin Christine Kraayvanger auf Er-
kundigungstour gegangen, haben dabei ei-
nige mustergültig angelegte Wege besichtigt
und andere gefunden, die Rätsel aufgeben.

Sollten auch Sie Fragen, Anregungen, Lob
oder Tadel zum Böblinger Radwegenetz
haben, dürfen Sie uns dazu unter E-Mail
redbb@bb-live.de Hinweise geben. Wir wer-
den diesen Hinweisen nachgehen.

Viele interessante Anregungen von Lesern
und Leserinnen zum Thema Radwege in
Böblingen haben uns in den vergangenen
Wochen bereits erreicht, die KRZ-Redaktion
hat deshalb beschlossen, die gestartete Serie

weiterzuführen, um allen eingereichten Bei-
trägen auf den Grund zu gehen.

Da allerdings die kalte Jahreszeit naht
und das Fahrrad danach verlangt, ins Win-
terquartier einzuziehen, werden wir auch
der Serie eine Pause gönnen – ehe wir, wenn
mit dem Frühjahr die Radsaison wieder be-
ginnt, für das Thema wieder richtig in die
Pedale treten.

Radweg-Ende wegen Platzmangels in der Oberen Poststraße

In der Poststraße dürfen es Radfahrer bergab rollen lassen – auch ums scharfe Eck am Bierbrunnen herum: Das Rechtsfahrgebot gilt auch an dieser Stelle KRZ-Fotos: Bischof

Der Schlossberg gibt einige Rätsel auf
KRZ-Serie, Teil V: Radwegenetz in Böblingens unter der Lupe – Unterwegs mit Baubürgermeisterin Christine Kraayvanger

Wie ist es bestellt um das Radwegenetz in
Böblingen? Wo gibt es Schwachstellen, wo
stehen Verbesserungen an, wo sind solche
kaum realisierbar? Wo ist der Ist-Zustand
optimal? Baubürgermeisterin Christine
Kraayvanger hat sich auf eine kleine
Stadtrundfahrt begeben, markante Stellen
begutachtet. Auf zwei Rädern, versteht sich.

Von Dirk Hamann

BÖBLINGEN. Die KREISZEITUNG stellt die
Beobachtungen in einer kleinen Serie vor.

Wir haben die Johann-Schütte-Straße
passiert, machen Halt auf dem Flugfeld -
dem jüngsten Stadtteil Böblingens und Sin-
delfingens. Ein Quartier, bei dem von An-
fang an den Radverkehr mit breiten Wegen
rund um den Langen See gedacht worden
ist, schließlich sollen die Menschen, die sich
dort häuslich niedergelassen haben oder
niederlassen werden, von zentraler Lage aus
auch ohne Auto bequem ihren Alltag be-
streiten können. Weiter geht die Reise über
die Konrad-Zuse-Straße, dann die Wolf-
gang-Brumme-Allee entlang in Richtung
Innenstadt. Am Einkaufszentrum passieren
wir bequem die Friedrich-List-Straße. Die
folgende kleine Anhebung zwischen Ein-
kaufszentrum und Volksbank spielend leicht
gemeistert, erreicht die Stadtbesichtigungs-
tour an der Stadtgrabenstraße einen der
merkwürdigsten Stellen des Böblinger Rad-
wegenetzes: den Schlossbergring.

Die Verkehrsführung dort ist für Fahr-
radfahrer kaum zu durchschauen. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite, bei der
Bäckerei Donauer begeben wir uns mit
unseren Velos auf die markierte Strecke und
folgen dem Pfeil, der uns vorgibt, Richtung
Postplatz weiterzuradeln. Warum es hier für
Radfahrer nur bergauf geht? Christine
Kraayvanger scheint prompt eine passende
Antwort parat zu haben: „Wenn Radfahrer
hier auf dem Radweg bergab runterdonnern
würden, wäre es zu gefährlich. Auf der
anderen Seite können sie sich in Richtung
Elbenplatz bei Tempo 30 leicht in den nor-
malen Straßenverkehr einfädeln.“ Klingt
plausibel, birgt aber Tücken, auf die wir im
weiteren Verlauf mit Erstaunen stoßen.

Mühsamst erreichen wir erst mal den
Postplatz, nehmen uns vor, auf der anderen
Seite des Schlossbergs die Poststraße hin-
unter zu kommen. Doch auf Höhe der Parfü-
merie signalisiert ein Schild, dass unsere
Radreise hier zu Ende ist. Das Problem:
„Der zur Verfügung stehende Querschnitt
lässt eine eigene gegenläufige Führung, be-
ziehungsweise eine gemischte Führung mit
dem Fußgänger nicht zu“, erläutert Chri-
stine Kraayvanger.

Abenteuerliche Fahrt
in Richtung Landratsamt
Wir beschließen, auf der Straße wieder in

die entgegengesetzte Richtung zu steuern,
suchen uns das Landratsamt als neues Ziel
aus und nehmen uns eisern vor, dieses auf
schnellstem Wege und ohne Radfahrer-An-
archie zu erreichen. Also fädeln wir in die
Sindelfinger Straße ein, folgen der Stadtgra-

benstraße überqueren nach der Ampel den
Elbenplatz und finden uns schließlich, von
einem Laster verfolgt, auf der Herrenberger
Straße wieder. Mitten im Berufsverkehr. Mit
flauem Gefühl in der Magengegend biegen
wir nach links in die Parkstraße ein und
sind heilfroh, das Landratsamt unversehrt
erreicht zu haben. „Ich gebe zu, dieses Stück
so auf dem Rad zurückzulegen, war nicht
gerade optimal“, räumt Christine Kraay-
vanger ein und verspricht, sich Gedanken
über eine Lösung dieses Problems zu ma-
chen. Ebenso erkannt hat sie, dass die Alter-
native zu diesem kleinen Höllentrip auch
nicht ohne gewesen wäre: Diese hätte bein-
haltet, die Stadtgrabenstraße am Elbenplatz
zu verlassen, auf den Radweg, der in die ent-
gegengesetzte Richtung zeigt, zu kreuzen,
dann die Poststraße mittels Ampel und
Zebrastreifen zu überqueren, um dann ganz
entspannt am Unteren See entlang zu rollen.

Vom Landratsamt
aus begeben wir uns
auf das Schlussstück
unserer letzten
Etappe: Es geht zu-
rück in Richtung Schlossbergring, der eine
weitere unangenehme Überraschung bietet,
nicht nur für Radfahrer. Nach erfolgreicher
Überquerung der Parkstraße und anschlie-
ßender Weiterfahrt auf der Tübinger Straße
über die Alba-Brücke entdecken wir, dass
der Radweg in der Poststraße bergab führt –
beginnend an der BW-Bank und dann in
einer scharfen Kurve am Bierbrunnen ent-
lang. Wie war das noch mal mit dem gefähr-
lichen Bergabdonnern? Mit der eigentlich
schlüssigen Begründung dafür, dass der
Radweg auf der anderen Seite des Schloss-
bergs nur bergauf führt? Christine Kraay-
vanger überlegt, weiß auf diese rätselhafte
Radverkehrsplanung, die lange vor ihrer

Zeit umgesetzt worden ist, nun die ebenso
richtige, wie passende Antwort: „Klar“,
meint sie, „das liegt am Rechtsfahrgebot,
das auch für Radfahrer gilt“. Folglich geht
es auf der einen Seite des Schlossbergs für
Radfahrer auf dem für sie vorgesehenen Weg
rauf – und auf der anderen Seite runter.
„Zugegeben“, sagt sie, „die Gesamtsituation
für Radfahrer rund um den Schlossberg ist
verbesserungswürdig. Vielleicht fällt uns ja
auch noch eine andere Lösung ein. Dies wer-
den wir im Zuge der ’Profilierung Schloss-
bergring’ genauer anschauen. Es gibt aber
auch Wünsche nach mehr Parkplätzen oder
mehr Platz zum Flanieren. Ob sich das alles
vereinbaren lässt, ist fraglich.“
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und ausgedehnt.“

„Was hat es mit Strings auf sich“, will ein
anderer wissen. Eine Theorie, so Eppard, die
nicht bewiesen sei und zudem den bisheri-
gen Erkenntnissen der Teilchenphysik zu-
wider laufe. Passen muss der Wissenschaft-
ler, als ein Mädchen wissen will, aus wie vie-
len Atomen ein Mensch besteht. „Weiß ich
nicht, aber sicher so viele, dass man sie nicht
mehr zählen kann.“ „Und wer bezahlt das
alles?“ „Alle Länder, die beteiligt sind. In
Deutschland zahlt jeder Steuerzahler pro
Jahr zwei Euro für das CERN.“

„Das war alles sehr interessant“, bilan-
ziert der zwölfjährige Nils nach der Kinder-
uni-Vorlesung. Nicht zu kompliziert? „Nö.“
Der ein Jahr jüngere Max pflichtet bei. „Ich
hab ein Buch gelesen, wo mir nicht alles klar
war. Jetzt hab ich es sehr gut verstanden.“
Vom Weg abgekommen KRZ-Foto: Bischof

rutschte ein Sattelzug auf dem Musberger
Sträßle eine Böschung hinab.

Laut Polizei fuhr ein 48-jähriger Truck-
er das sogenannte Musberger Sträßle ent-
lang. Er befand sich auf dem Weg zum
Restmüllheizkraftwerk, wo er rund zehn
Tonnen Holzhackschnitzel abladen wollte.
Kurz vor seinem Ziel begegnete dem
Brummi-Lenker ein VW Passat, dessen
32-jähriger Fahrer sich offenbar nicht so
recht auf das Straßengeschehen konzen-
triert hatte. Der Personenwagen geriet
nach links auf die Gegenspur und befand
sich somit auf direktem Kollisionskurs
mit dem Lastwagen. Um einen Unfall zu
vermeiden, wich der Berufskraftfahrer

mit seinem Lastwagen nach rechts aus.
Dabei geriet er auf den unbefestigten
Fahrbahnrand und rutschte in eine etwa
zwei Meter tiefe Böschung. Der Mercedes-
Truck samt Anhänger kippte dabei auf die
Seite. Verletzt wurde bei dem Unfall nie-
mand. Den Sachschaden am Sattelzug
schätzt die Polizei auf 50 000 Euro.

Zur Bergung des Lastzugs wurde ein
Kran angefordert, das Musberger Sträßle
blieb mehrere Stunden gesperrt.

Dr. Michael Eppard führt

Neutronen und Quarks
5. Auflage der Böblinger Kinder-Uni – „Die Teilchenjäger am CERN“

Von Ina Kraft

BÖBLINGEN. Atome, Neutronen, Protonen
und Quarks – die Dinger, um die es am Mitt-
woch bei der Böblinger Kinderuni geht, sind
so winzig klein, dass die meisten sich dar-
unter wenig vorstellen können. Das schreckt
die knapp 70 Kinder nicht, die sich den Vor-
trag von Dr. Michael Eppard anhören. Wie
in den Vorjahren haben Stadt und Bürger-
stiftung es möglich gemacht, dass renom-
mierte Referenten wissenschaftliche The-
men kindgerecht aufarbeiten.

Eppard war selbst einer derjenigen, die
Thema seines Vortrags sind – ein „Teilchen-
jäger am CERN“. Zehn Jahre lang war der
Physiker daran beteiligt, den größten Teil-
chenbeschleuniger der Welt auf dem For-
schungsgelände der Europäischen Organisa-
tion für Kernforschung bei Genf (CERN) zu
bauen. Keine Frage, dass mit dem Wissen-
schaftler ein absoluter Fachmann vor den
Kindern steht. Die zeigen keine Berührungs-
ängste mit der nicht einfachen Materie.
Schon als Eppard die erste Frage stellt,
schnellen viele Hände nach oben.

„Was seht ihr“, will der Referent wissen
und deutet auf ein Foto auf der Leinwand.
„Einen Rosenstrauch.“ Anhand dieses Ro-
senstrauchs veranschaulicht er, wie winzig
die Teilchen sind, die er und seine Kollegen
erforschen. Immer kleiner wird der Aus-
schnitt, den Eppard den Jungen und Mäd-
chen zeigt. Bis zu einem Millimeter kommt
das Auge mit, dann ist das, was zu sehen ist,

0,000 000 0001 Metern auf. „Und selbst das
ist uns noch viel zu groß“, erläutert Eppard,
präsentiert einen Atomkern, der aus Proto-
nen und Neutronen besteht. „Jedes Proton
und jedes Neutron besteht aus jeweils drei
Quarks. Und aus denen besteht die Welt.“
Die Menschen, die Tiere, Wasser, Luft, Staub
– alles. Diese Quarks sind unvorstellbar
winzig: 0,000 000 000 000 001 Meter.

Weil Forscher wie Eppard wissen wollen,
wie sich diese Winzlinge verhalten, haben
sie den größten Teilchenbeschleuniger der
Welt gebaut: eine 27 Kilometer lange, kreis-
runde Röhre, die 100 Meter unter der Erde
verläuft. Welche Dimensionen das Projekt
hat, verdeutlichen Fotos. Da stehen kleine
Menschen neben Maschinen, hieven große
Kräne noch größere Geräte in riesige Hallen
unter der Erde.

Durch die Röhre jagen die Wissenschaft-
ler Protonen, bis diese fast Lichtgeschwin-
digkeit erreicht haben. Dann werden die
Protonen zur Kollision gebracht. „Die zer-
fallen dabei in ihre Einzelteile“, sagt Ep-
pard. „Und wir müssen schnell die Einzel-
teile suchen und versuchen zu rekonstruie-
ren, wie sie sich verhalten.“ Damit das funk-
tioniert, zeichnet ein Detektor – eine Art
Riesenkamera – die Kollisionen auf. Daten,
die gespeichert und ausgewertet werden.

Jede Menge Theorie, doch die Kinder
hören konzentriert zu. Immer mal wieder
veranschaulicht der Referent, in was für
Dimensionen sich das Ganze bewegt. Er
zeigt das Foto eines Raumes, in dem nur
Rechner stehen: Insgesamt 20 000 Stück, auf
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