
„Die Kapitäne dürfen nicht untergehen!“
e

Böblinger Grundschulen können laut dieser
Studie entweder gar nicht, oder schlecht
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sehr dabei, den Kindern das Schwimmen
beizubringen. Wenn ich mir vorstelle, wie

der Schönaicher Straße soll das Galgenberg-
bad geschlossen werden. Umziehen werden
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ber jedes Kind macht hier seinen eigenen
Fortschritt.“
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die aktuelle Wassertiefe: Von 30 bis 150 Zentimetern lässt sich der Boden
nerhalb von wenigen Minuten verstellen

Wundersamer
Tütenfund
Gedicht flog 215 Kilometer

BÖBLINGEN (red). Kinder und Erzieherinnen
der Kindertagesstätte Panoramastraße
staunten nicht schlecht: Sie fanden eine
Brötchentüte, mit dem Aufdruck des Stutt-
garter Fernsehturms und einem Gedicht
versehen, die an einem Gasluftballon hing.
Lädiert, aber fast noch flugtauglich.

Zwölf Stunden Flugzeit für 215 Kilometer
von Saarlouis nach Böblingen benötigte das
seltsame Fluggerät, bestehend aus Bröt-
chentüte und Gasluftballon. Gestartet ist es
am Mittwochabend pünktlich um 20.08 Uhr
im Stadtgarten in Saarlouis während einer
Lesung des Autors Andreas H. Drescher. Ge-
landet ist es in den frühen Morgenstunden in
Böblingen.

Der Autor las am Mittwochabend in Saar-
louis aus seinen Gedichten. Das Besondere:
Alle Texte waren von der Bremer Agentur
Lesefutter auf Brötchentüten veröffentlicht
worden. Frank Riepe, Inhaber der Agentur
Lesefutter: „Die Idee, die Lesefutter-Tüten-
Texte im Rahmen einer Open-Air-Lesung in
den Himmel steigen zu lassen, zeigt wie
kreativ Drescher mit Literatur umgeht und
was für ein tolles Medium diese literari-
schen Tüten sind.“

Ermöglicht wird diese Arbeit über die
Werbepartner, die die Tüten in Auftrag
geben. Die in Böblingen gefundene Tüte be-
warb 2009 die Ausstellung über Fritz Leon-
hardt, den Architekten des Stuttgarter
Fernsehturms. Vielleicht ist sie ja auch des-
halb so weit Richtung Stuttgart geflogen.

Alle beantragten Maßnahmen gefördert
Eine knappe dreiviertel Million Euro kommt den Feuerwehren im Landkreis Böblingen zuteil

KREIS BÖBLINGEN (red). Für die Feuer-
wehren im Kreis Böblingen gibt es auch im
Jahr 2012 erfreuliche Neuigkeiten zu ver-
melden. Das Landratsamt Böblingen kann
durch eine Mittelzuweisung des Landes
Baden-Württemberg für die Feuerwehren
im Landkreis Zuschüsse in Höhe von insge-
samt mehr als 650 000 Euro zur Verfügung
stellen.

„Damit liegt der Landkreis auch in die-
sem Jahr an der Spitze der Förderzuwen-
dungen, denn es werden zum zweiten Mal in
Folge 100 Prozent
der beantragten
Maßnahmen im
Landkreis geför-
dert“, freut sich
Vize-Landrat Wolf
Eisenmann. Zum
Vergleich: Der lan-
desweite Durch-
schnitt betrug nur
rund 86 Prozent an
Förderung für die
beantragten Investi-
tionen.

Mit den vom Land
zur Verfügung ge-
stellten Mitteln in
Höhe von insgesamt
316 268 Euro wer-
den acht neue Fahr-
zeuge und eine Ka-

tastrophenschutzübung im Landkreis Böb-
lingen gefördert. Davon erhalten Renningen,
Gärtringen und Leonberg jeweils 61 000
Euro für ein neues Löschgruppenfahrzeug.
Herrenberg und Waldenbuch bekommen je
12 000 Euro für einen Mannschaftstrans-
portwagen. Außerdem erhalten Schönaich
49 500 Euro für ein Hilfeleistungs-Lösch-
gruppenfahrzeug, Herrenberg 47 500 Euro
für ein Staffellöschfahrzeug, Böblingen
10 000 Euro für einen Kommandowagen und
Leonberg 2268 Euro für eine Katastrophen-
schutzübung.

Zusätzlich fließen 16 956 Euro in die
Nachwuchsförderung bei den Jugendfeuer-
wehren. Aktuell beteiligen sich 536 Mäd-
chen und Jungen in 24 von insgesamt
26 Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis.
Außerdem wurden für insgesamt 2273 ak-
tive Freiwillige in der Feuerwehr die Pau-
schalförderung (je aktivem Feuerwehrange-
hörigen 85 Euro) in Höhe 194 565 Euro an
die Gemeinden, als Träger der Freiwilligen
Feuerwehren, ausbezahlt.

Zu dieser Förderung kommen zur Vor-
bereitung des Digitalfunks noch Mittel in

Höhe von 125 000 Euro für die
integrierte Leitstelle und
34 800 Euro für die Beschaffung
von 58 Digitalfunkgeräten hin-
zu. Damit wird ein landesweites
Pilotprojekt gefördert, an dem
neben dem Landkreis Böblingen
auch die Landkreise Rems-Murr
und Ravensburg mitwirken.

Insgesamt fließen somit in die
freiwilligen Feuerwehren des
Landkreises Fördermittel in
Höhe von knapp einer dreivier-
tel Million Euro. Nicht zuletzt
mit dieser hohen Mittelzuwei-
sung sei sichergestellt, dass die
Freiwilligen Feuerwehren im
Landkreis weiterhin ihre für die
Allgemeinheit so wichtigen Auf-
gaben mit der erforderlichen
technischen und personellen
Ausstattung erfüllen können.

Die Feuerwehren im Landkreis erhalten Unterstützung: Aus dem Fördermitteltopf des
Landes gibt es knapp eine Dreiviertelmillion Euro KRZ-Foto: TB/Archiv
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1165. Lieferung
Alles Schlechte hat auch was Gutes: Mit
dieser Einstellung fährt man vermutlich
besser als es Schwarzseher je können
werden. Was uns Anita Vögele mit ihrer
Zuschrift beweist. Die Böblingerin hat
sich mit Genuss über unser Bonbon vom
vergangenen Wochenende, das unsere
frühe Aufforderung zur Igelrettung im
Herbst verballhornte, hergemacht. Auch
sie habe sich gewundert, dass wir so früh
den Herbst einläuten. Doch dann hat sie
den Hinweis genutzt, ist in den Zoohan-
del gefahren und hat sich mit Igelfutter
eingedeckt. Denn dieses sei meist nicht
vorrätig oder – im Herbst – ausverkauft.
„Also, danke für den ,Herbsttipp’, mein
Igel wird es Ihnen danken, falls er diesen
Herbst kommt, was ich natürlich hof-
fe!!!“

Manchmal haben Kinder einfach einen
unverstellten Zugang zu Kunst. Sie er-
innern sich noch? Zum Böblinger Stadt-
jubiläum 2003 hatte die KREIS-
ZEITUNG mit Sponsoren dafür gesorgt,
dass Künstler für verschiedene Orte in
der Stadt originelle Sitzgelegenheiten
schufen. Sitz-Art nannte sich das ganze
und manches Möbelstück ziert noch heu-
te den öffentlichen Raum. Zumeist eher
unbemerkt. Chiara aber kletterte diese
Woche ganz selbstverständlich auf ihren
Thron von Silke Hemmer, der in der
Stadtgrabenstraße bei der Volksbank auf
sie wartete. Natürlich trug sie ein Krön-

chen und blinzelte mit der Gelassenheit
der adligen Herkunft in die Kamera von
KRZ-Lichtbildnerin Annette Wandel.
Historische Bezüge wie der Blick zum
Schlossberg interessierten sie dabei we-
niger. Sie hatte einfach ihren Platz ge-
funden.
Schwimmkurs im Bad der Käthe-Kollwitz-Schule: M
it wertvoller Unterstützung eines Hubbodens habe
n in dieser Woche 48 Kinder gelernt, sich sicher im
 asser zu bewegen KRZ-Fotos: Wandel
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„Schwimmen ich lern’s“: Trainer d

„Und jetzt kräftig ins Wasser pusten! Ohne
die Nase zuzuhalten!“, fordert Christine
Häberle, Leiterin der Kindersportabteilung
der SV Böblingen lautstark auf. 48 Kinder
haben in dieser Woche das Schwimmen
gelernt. Sie nutzten dabei die vielen
Vorteile, die der Hubboden im
Käthe-Kollwitz-Bad bietet.

Von Tülin Kansoy

BÖBLINGEN. Christine Häberle und weitere
Schwimmlehrer der SV Böblingen hoffen,
dass es im städtischen Hallenbad an der
Schönaicher Straße ebenfalls einen höhen-
verstellbaren Boden geben wird. Die Ent-
scheidung darüber, ob das Bad, das für 4,6
Millionen Euro erweitert wird, auch einen
140 000 Euro teuren Hubboden erhält, fällt
der Gemeinderat nach den Sommerferien.

Im Bad der Käthe-Kollwitz-Schule ge-
wöhnen sich die Kinder erst einmal an die
Bewegungen im Wasser. Bäuchlings liegen
sie im Becken und strampeln so kräftig mit
den Beinen, dass das Nass fast bis an die
Decke spritzt. Schritt für Schritt lernt der
Nachwuchs, sich sicher und selbstständig im
Wasser zu bewegen. Eine große Hilfe dabei
ist ihnen der Hubboden.

„Schwimmen ich lern’s 2012“ ist eine
Gegeninitiative zu einem Umfrageergebnis
vom vergangenem Jahr. Dabei kamen alar-
mierende Zahlen zum Vorschein. Fast
42 Prozent der Erst- und Zweitklässler der
r SV Böblingen machen sich im Unterricht den Hubboden im Bad der Käthe-Kollwitz-Schule zunutze
in diesem Zuge dann auch die Schwimm-
kurse der SV Böblingen. Christine Häberle
und Pia Kraus hoffen, dass der Beschluss
schwimmen. Die Bür
reagierte im vergange
jekt ins Leben und
lehrer der SV Böbling
sammen mit der Soz
sparkasse Böblingen f
stiftung die Nutzung d
Käthe-Kollwitz-Schul

Die Hände an den
mengelegt und die Dau
stellt, so sollen die K
Becken gehen. Die H
Schiffsbug und die D
„Die Kapitäne dürfe
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Eine Anzeigetafel verrät
des Schwimmbeckens in
des Böblinger Gemeinderats einen höhen-
verstellbaren Boden für das zusätzliche
Becken in der Schönaicher Straße vorsehen
wird. „Es sind ja nicht nur Schwimmschü-
ler, denen der Boden hilft“, ergänzt Pia
Kraus. „Behinderte gehen oft mit ihren Roll-
stühlen ins Wasser, oder bei Physioübungen
nach Verletzungen und Krankheiten bringt
der Hubboden bestimmt auch etwas.“

Von 30 bis 150 Zentimetern lässt sich der
Boden des Schwimmbeckens innerhalb von
wenigen Minuten verstellen. „Die Kinder
können dabei sogar im Wasser sein. Sie soll-
ht in die Nähe der Treppen kom-
lärt Christine Häberle. Diese

ämlich hoch, oder eben runter,
odenhöhe verstellt wird. „Neben
ung ist eine Anzeige, die zeigt,
er Boden ist. In der Halle ist ein
play, das alle sehen können.“
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rmen schon die nächsten zwölf
die Schwimmhalle. „Was hatten
? Langsam wie die Schnecken!“,
istine Häberle die Neuankömm-
orsicht und stellt den Hubboden
öher. „Wir haben vier Gruppen.
Stunden darf jede von ihnen

ärt die Leiterin der Kindersport-
bevor sie sich wieder an die

cht. „Die Kinder bringen ganz
liche Erfahrungsstände mit. A-
erstiftung Böblingen
en Jahr, rief das Pro-
olte sich Schwimm-
en mit an Bord. Zu-
alstiftung der Kreis-
inanziert die Bürger-
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nder jetzt durch das
ände sind dabei der
aumen die Kapitäne.
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das bei den Dreijährigen in der SV Böblin-
gen ist“, erzählt Christine Häberle, „die
haben selbst bei 90 Zentimeter Tiefe gar
keine Chance. So ganz ohne Boden unter
den Füßen“. Direkte Schwimmhilfen mach-
ten es auch nicht besser für die Kinder. Da-
her seien sie besonders froh, dass sie nun in
den Ferien die Schwimmhalle mit verstell-
barem Boden nutzen können. Und auch die
kleine Svenja findet: „Es hilft mir, wenn ich
weiß, dass es nicht tief ist. Wenn ich dann
doch mal nicht oben bleiben kann, stoße ich
mich einfach vom Boden ab.“ Wäre der
Boden tiefer, wäre dies nicht möglich.

Viele Einsatzbereiche möglich
Mit der Erweiterung des Hallenbads an
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Vielleicht verhilft ja die Sommerpause
den Zweiflern im Böblinger Gemeinderat
zur Einsicht und sie verstehen, warum
der Hallenbadanbau einen Hubboden
braucht. Wir leisten dazu gerne Schüt-
zenhilfe – mit nebenstehendem Artikel
über den Schwimmkurs in der Käthe-
Kollwitz-Schule diese Woche. Vielleicht
hilft aber auch das historische Foto aus
dem Jahr 1965, das wir gerne aus unse-
rem Archiv gekruschtelt haben. Es zeigt
nämlich die Einweihung des Döffinger
Bädles im Dezember 1965. Ja, die Pro-
vinzhonoratioren waren damals mächtig
stolz. Denn in dem Bauerndorf (das Bild

zeigt den Entwicklungsstand im Hinter-
grund) war man damals weitsichtig.
Nicht hinterwäldlerisch. Man spendierte
nämlich dem Bädle einen Hubboden.
Und der sorgte dafür, dass auch ein Pro-
duzent der Bonbonfabrik in den nahezu
angstfreien Genuss von Schwimmunter-
richt kam. Dank der beweglichen Wanne
hatten auch die Knirpse aus der
Warmbronner Grundschule im wahrsten
Sinn des Wortes Boden unter den Füßen.
Und die Busfahrt über die Dörfer war
fast ein Ausflug. Vielleicht sollten den
die Hubboden-Verächter auch einmal
machen. Als Pilgerfahrt nach Grafenau.
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