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Für ein entspanntes Ver-
kehrsklima braucht es 
gegenseitige Rücksicht-
nahme, ob als Fußgänger, 
Radfahrer oder motorisiert 
– wir teilen uns gemeinsam 
im Alltag die Verkehrsflä-
chen in unserer Stadt. Um 
das dafür notwendige ge-
genseitige Verständnis zu 
fördern, beleuchtet eine 
neue Faltblattserie die Vor-
teile und Regeln des Rad-
verkehrs.

Mit der heutigen Ausgabe 
hat die Stadtverwaltung 
eine sechsteilige Serie be-
gonnen, mit der anhand von 
neu gestalteten Faltblättern 
unter dem Titel „Entspannt 
mobil“ der Blick auf das 
Radfahren gelenkt wird.

Bleiben Sie aktiv dran

Bleiben Sie aktiv dran und 
verfolgen Sie im Oktober 
2011 sowie in vier weiteren 
Ausgaben ab März 2012 die 
weiteren Faltblätter:
–  Entspannt mobil:  

Sichere Wege
–  Entspannt mobil:  

Besondere Wege
–  Entspannt mobil:  

Sicher abbiegen
–  Entspannt mobil:  

Kinder sicher unterwegs
–  Entspannt mobil: Sicher 

fahren – sonst wird’s teuer

Das heute beiliegende Falt-
blatt „Entspannt mobil: 
Aufs Rad – aber sicher“ 
fasst zusammen, warum 
immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt 
mit dem Fahrrad als all-
tägliches Verkehrsmittel 
Freundschaft schließen. 
Obwohl es viele unter-
schiedliche Motive sind, 
die jeden Einzelnen dazu 
bewegen, aufs Rad zu stei-
gen, so eint doch fast alle 
die Erfahrung – es macht 
einfach unheimlich viel 
Freude!

Damit wir sicher und ent-
spannt am Verkehr teilneh-
men können, sind wir alle 
aufgefordert uns aktiv mit 

den Verkehrsregeln aus-
einander zu setzen. Diese 
entwickeln sich stetig wei-
ter, so dass manches auch 
langjährig aktive Verkehrs-
teilnehmer überraschen 
kann.

Grundlage ist vor allem ein 
verkehrssicheres Rad, bei 
dessen Ausstattung der 
Schwerpunkt nicht auf dem 
„Coolness“-Faktor liegen 
sollte. Denken Sie daran, 
dass die erforderlichen Tei-
le einer funktionsfähigen 
Beleuchtungsanlage (Vor-
der- und Rücklicht, Rück-, 
Pedal- und Seitenreflekto-
ren) nicht viel wiegen, aber 
viel Wirkung zeigen. Auch 
der Sinn zweier unabhängi-
ger Bremsen für das Vorder- 
und Hinterrad steht außer 
Frage. Eine wirkungsvolle 
Klingel stellt sicher, dass 
Sie nicht nur ein „Hingu-
cker“ sind, sondern auch 
gehört werden – besonders 
in Gefahrensituationen. Mit 
einem solchen verkehrssi-
cheren Rad können Sie ent-
spannt die letzten sonnigen 
Tage des Spätsommers 
genießen und sich Begeis-
terung für die neue Radsai-
son holen.

Sollten Sie ein Faltblatt in 
Ihrem Amtsblatt verpasst 
haben, dann bekommen 
Sie dieses auch an folgen-
den Stellen:
–  Rathaus Böblingen, Markt-

platz 15-16
–  Bezirkamt Dagersheim, Al-

bert-Schweitzer-Straße 2
–  Treff am See, Poststraße 

38
– Stadtbibliothek „Im Höfle“
– Städtische Museen
–  Fahrrad & Zubehör  

Walter Jaiser,  
Stadtgrabenstraße 30

–  eZee GmbH,  
Berliner Straße 6

–  Fahrrad Kaiser GmbH, 
Hanns-Klemm-Straße 50

Weitere Informationen zur 
Arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundliche Kommunen 
Baden-Württemberg e.V. 
finden Sie im Internet unter 
www.agfk-bw.de.

Entspannt mobil:  
Die Faltblatt serie in Ihrem Amtsblatt!

Ihre Stadt informiert

illustration: helios.bz

Das verkehrssichere Rad    illustration: helios.bz

In der zweiten und dritten 
Sommerferienwoche fand 
das Projekt „Schwimmen 
– ich lern´s!“ im Käthe-Koll-
witz-Bad in Böblingen 
statt.

„Schwimmen – ich lern´s!“ 
ist ein Projekt der Bürger-
stiftung Böblingen, der So-
zialstiftung der KSK Böblin-
gen, der Schwimmschule 
des Kindersports und der 
Schwimmabteilung der 
Sportvereinigung Böblin-
gen e.V. Das Projekt wur-
de mit der Intention, den 
hohen Anteil von Nicht-
schwimmern erheblich zu 
reduzieren, ins Leben geru-
fen. Eine Schnellumfrage an 
den Böblinger Grundschu-
len hat ergeben, dass von 
knapp 800 Schülern in der 
ersten und zweiten Klasse 
nach eigenen Angaben 134 
Schüler nicht schwimmen 
und 200 Schüler schlecht 
schwimmen können. Somit 
können sich fast 42% der 
Erst- und Zweitklässler in 
Böblingen nicht sicher im 
Wasser bewegen.

Kinder sollen Spaß  
an der Bewegung  
im Wasser haben

Insgesamt 45 Böblinger 
Erst- und Zweitklässler tra-

fen sich an acht Tagen in 
vier verschiedenen Grup-
pen im Käthe-Kollwitz-
Bad. Ziel des Kurses war 
es, den Kindern mit viel 
Spaß die Bewegung im 
Wasser zu vermitteln. Zur 
Bewegung im Wasser zäh-
len neben dem Schwim-
men auch das Springen 
ins Wasser, Gleiten und 
Tauchen.

Die Kinder konnten sich 
am Ende des Kurses aus-
reichend sicher im Wasser 
bewegen, über die Hälfte 
freute sich am letzten Kurs-
tag über das Schwimmab-
zeichen „Seepferdchen“.

Am Samstag, den 13. Au-
gust 2011 hatten die Kinder 
zudem die Möglichkeit, das 
Gelernte im Böblinger Frei-
bad den Eltern und der Pres-
se zu zeigen. Mit viel Spaß 
schwammen fast 30 Kin-
der mit bunten Schwimm-
nudeln und Bällen durchs 
Schwimmbecken und zeig-
ten stolz ihr Können. 

Schon jetzt steht für alle 
Beteiligten fest, dass auf-
grund der positiven Reso-
nanz eine ähnliche Aktion 
auch in den nächsten Som-
merferien für Böblinger 
Grundschüler stattfinden 
soll.

Bürgerstiftung Böblingen fördert 
Schwimmprojekt

Kinder, die bei „Schwimmen – ich lern‘s!“ mitmachten, bei 
der Scheckübergabe für das Projekt mit (v.l.n.r.) SVB-Präsi-
dent Prof. Wolfgang Rieth, Dr. Klaus-Georg Hengstberger, 
Eberhard Knoblauch (beide Bürgerstiftung), Kreissparkas-
sen-Vorstandsvorsitzendem Carsten Claus, OB Wolfgang 
Lützner, Daniel Wengenroth, Christine Häberle und Thors-
ten Schuller (alle SVB).
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