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Die Amphibienleiteinrich-
tungen der Stadt Böblingen 
retten das Leben zahlrei-

cher Frösche und Kröten, 
so zum Beispiel entlang der 
Keltenburgstraße. 

Sie werden in vielen ehren-
amtlichen Arbeitsstunden 
vom Bund für Naturschutz 
Deutschland und engagier-
ten Bürgerinnen und Bür-
gern betreut. Helfen Sie mit 
und und achten Sie auf die 
Schutz- und Leiteinrichtun-
gen!

Leiteinrichtungen für
Amphibien stehen lassen!

„Welcome Packages“, 
„Willkommensbehörden“ 
und „Migrationsberater“ 
sind einige der Ideen, die 
zwei Expertengruppen des 
Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge Mitte Mai 
2012 vorgestellt haben, 
um in Deutschland eine 
Willkommens- und Aner-
kennungskultur zu schaf-
fen. So sollen Einwanderer 
bereits im Heimatland mit 
Informationen zu Einreise, 
Aufenthalt und Leben in 
Deutschland versorgt wer-
den. Angedacht ist auch 
ein Modellprojekt, das Aus-
länderbehörden auf ihrem 
Weg zu „Willkommensbe-
hörden“ unterstützen soll.

In Böblingen wurde dieser 
Weg bereits eingeschla-
gen. Unsere Ausländer- 
und Meldebehörde arbeitet 
schon jetzt eng mit anderen 
Stellen wie Migrationsbera-
tungen und sozialen Diens-
ten zusammen. Zur Durch-

führung des Visaverfahrens 
und zur Einreise werden 
ausländische Staatsange-
hörige umfassend über 
ihre Rechte und Pflichten 
informiert. Auf individuel-
le Problemstellungen wird 
eingegangen und versucht, 
gemeinsam eine Lösung zu 
finden bzw. die Migrantin-
nen und Migranten an Stel-
len zu vermitteln, die wei-
tergehende Hilfeleistungen 
anbieten können.

Wartezeiten vermeiden

Mit der Terminvergabe, die 
bei der Ausländerbehör-
de 2012 eingeführt wurde, 
wird zudem die Möglichkeit 
geboten, außerhalb der all-
gemeinen Sprechzeiten zur 
Antragstellung oder Bera-
tung zu kommen. Vor allem 
für Böblinger Unterneh-
men, die neue Arbeitneh-
mer beim Behördengang 
begleiten möchten, ist dies 

eine gute, unkomplizier-
te Lösung und vermindert 
Wartezeiten. Auch telefo-
nisch oder per E-Mail wer-
den soweit möglich Anfra-
gen beantwortet.

Durch regelmäßige Fort-
bildungen der Mitarbeiter 
wird sichergestellt, dass 
diese immer fachlich auf 
dem Laufenden und inter-
kulturell geschult sind, um 
so den vielseitigen Anfor-
derungen der Kunden ge-
recht zu werden.

Anregungen willkommen

Sollten Sie eine Anregung 
oder einen Vorschlag zur 
Willkommenskultur unserer 
Ausländerbehörde haben, 
können Sie sich gerne an 
die Abteilungsleiterin Frau 
Straub wenden, per E-Mail 
an straub@boeblingen.de 
oder unter Telefon (0 70 31) 
6 69-15 01.

Willkommen in Böblingen!

Der Maienplatz wird in 
naher Zukunft leichter er-
reichbar sein. Das Tiefbau- 
und Grünflächenamt der 
Stadt setzt den geplanten 
Zugang von der Lauchstra-
ße über das Maiengässle 
um. Der Fußweg wird an 
der nordwestlichen Ecke 
an den Maienplatz ange-
schlossen.

Die Mittel für diese Maß-
nahme sind in Höhe von 
15.000 Euro im Haushalt 
eingestellt. Mit der Entfer-
nung von Sträuchern und 
Wildwuchs wurde die Maß-

nahme in den vergangenen 
Wochen bereits vorberei-
tet. Der Bau soll in diesem 
Frühjahr beginnen. Der 
neue Zugang wird dazu bei-
tragen, den Maienplatz mit 
seinem ehrwürdigen Baum-
bestand als einen schönen 
Ort der Entspannung und 
Ruhe mitten in der Stadt 
mehr wahrzunehmen. Die 
Baumaßnahme setzt damit 
den Planansatz des Bebau-
ungsplans von 1975 um.
Im Zuge des Neubaus wer-
den auch die begleitenden 
Grünflächen entlang des 
Weges neu bepflanzt.

Zweiter Aufgang zum  
Maienplatz wird verwirklicht

Das diesjährige Stadtfest 
findet von Freitag, 5. bis 
Sonntag, 7. Juli 2013 statt 
und wird wieder zahlreiche 
Besucher/-innen nach Böb-
lingen locken.

Zur Tradition des Stadtfes-
tes gehört es seit vielen 
Jahren, dass sich Böblin-
ger Vereine und Organisa-
tionen an der Gestaltung 
des Tagesprogramms am 
Samstag und Sonntag be-
teiligen. Auch Gruppen, die 
bisher nicht beim Stadtfest 
mitgewirkt haben, sind 
herzlich willkommen, sich 
den Besuchern mit einem 
20-minütigen Programm 
zu präsentieren. Für die 
Auftritte stehen die Büh-
nen auf dem Marktplatz 

und auf dem Pestalozzihof 
an beiden Tagen von 13.00 
bis ca. 17.00 Uhr zur Ver-
fügung. Anmelden können 
sich Vereine und Gruppen 
bei der Abteilung Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit, 

Carolin Lernhardt, Telefon 
(0 70 31) 6 69-12 56, E-Mail 
lernhardt@boeblingen.de. 
Anmeldeschluss ist der 
5. April 2013. Wir freuen 
uns über eine zahlreiche 
Beteiligung!

Bühne frei! Vereine jetzt  
anmelden zum Stadtfest

Ihre Stadt informiert

In der Sitzung des Stif-
tungsrats Ende Februar 
2013 wurde das Ergebnis 
der Jahresrechnung für das 
Jahr 2012 festgestellt. Aus 
den Erträgen des Stiftungs-
kapitals und den eingegan-
genen Spenden wurden 
im Jahr 2012 17 Projekte 
unterstützt und ein Betrag 
von 30.992 Euro für ge-
meinnützige und mildtäti-
ge Zwecke ausgeschüttet. 
Weitere Förderungen in 
Höhe von 54.238 Euro sind 
bereits beschlossen.

Unter anderem wurden fol-
gende Projekte und Förder-
maßnahmen unterstützt:
–  „Schwimmen – ich lern‘s!“ 

für Grundschüler
–  Einzelfallhilfen für Senio-

ren und sozial Schwache
–  Kooperationen von  

Grundschulförderklassen 
mit der Jugendfarm

–  Gewaltpräventionsprojekte
–  Gesundheitsförderung an 

den Grundschulen
–  Zuschüsse zur Jugendbe-

gleiterausbildung

–  Förderung eines musik-
pädagogischen Orientie-
rungskurses für behinder-
te Kinder

–  Technikförderung an den 
Gymnasien

–  Unterstützung der Ange-
bote des Treff am See

–  Kinderuniversität an der 
Volkshochschule Böblin-
gen

Spenden und Zustiften

Durch eine Zustiftung in 
Höhe von mindestens 
2.000 Euro kann die Arbeit 
der Bürgerstiftung Böblin-
gen erheblich unterstützt 
werden. Zusätzlich stockt 
die Stadt Böblingen diesen 
Betrag um 1.000 Euro auf. 
Die Arbeit der Bürgerstif-
tung kann selbstverständ-
lich auch mit einer Spende 
unterstützt werden. Hier ist 
jeder Betrag willkommen.
Weitere Informationen er-
halten Sie bei Ralf Priester, 
Telefon (0 70 31) 6 69-22 41, 
E-Mail priester@boeblin-
gen.de oder unter www.
buergerstif tung.boeblin-
gen.de. Bankverbindung 
der Bürgerstiftung: Kreis-
sparkasse Böblingen, BLZ 
603 501 30, Konto 501 004.

Die Bürgerstiftung  
Böblingen informiert

Viel Betrieb herrscht beim Stadtfest auf dem Pestalozzihof

Zugang zum Maienplatz über das Maiengässle

Am Käppele

Lauchstraße

Maienplatz

Maiengässle

Der Zugang zum Maienplatz soll zukünftig über das Maien-
gässle möglich sein.

An der Keltenburgstraße 
wurde die Amphibienleit-
ein richtung beschädigt.
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