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Termine

Liedersingen im Weilerdorf
SCHÖNAICH. Am heutigen Freitag findet
das Abendliedersingen im Weilerdorf
statt. Wie in den letzten Jahren sollen in
der romantischen Umgebung Abend-
und Volkslieder miteinander gesungen
werden und eine Geschichte wird er-
zählt. Wenn es dunkel wird, werden Fak-
keln angezündet, anschließend machen
sich alle auf den Rückweg. Jung und Alt
sind herzlich dazu eingeladen. Sitzgele-
genheiten sind vorhanden. Treffpunkt ist
um 20.30 Uhr auf dem Parkplatz Wald-
freibad. Wer eine Mitfahrgelegenheit
sucht, soll sich im Pfarramt Süd melden.
Bei Regenwetter fällt die Veranstaltung
aus.

Weltkontinenzwoche
BÖBLINGEN. Inkontinenzbeschwerden
gehören weltweit zu den häufigsten
Krankheitsbildern. Schwäche oder Ver-
lust der Schließfunktion von Blase oder
Darm betreffen in Deutschland Millio-
nen von Menschen. Das interdisziplinäre
Beckenboden- und Kontinenzzentrum
am Klinikum Sindelfingen-Böblingen
lädt daher Betroffene, Angehörige und
Interessierte am Samstag, 29. Juni, ab 16
Uhr im Konferenzraum Glenrothes an
den Kliniken Böblingen zum kosten-
freien Vortrags- und Gesprächsabend
„Aktiv gegen Inkontinenz“ ein. Besucher
erfahren hier in Vorträgen und an Info-
ständen alles Wissenswerte über neueste
Untersuchungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten. Das Programm gibt es im In-
ternet unter www.klinikverbund-sued-
west.de. Weitere Hintergrundinformatio-
nen zum Thema finden sich zudem unter
www.kontinenz-gesellschaft.de.

Infostand: Volksentscheide
BÖBLINGEN. Der Verein Mehr Demokra-
tie e.V. veranstaltet am Samstag, 29.
Juni, einen bundesweiten Aktionstag
unter dem Motto „Volksentscheid – bun-
desweit“. Auch in Böblingen werden aus
diesem Grund Bürgerinnen und Bürger,
die im Wahlkreis für den Verein aktiv
sind, einen von rund 50 Infoständen von
8.30 bis 11.30Uhr auf dem Schulhof der
Pestalozzischule auf dem Wochenmarkt
in Böblingen anbieten, um über das
Thema direkte Demokratie und insbe-
sondere den Volksentscheid zu informie-
ren. Im Mittelpunkt der Kampagne steht
die Forderung an Bundestag und Bun-
desrat, bundesweite Volksabstimmungen
einzuführen, um so die Mitbestimmungs-
rechte der Bürgerinnen und Bürger zu
stärken. Weitere Informationen unter:
www.volksentscheid.de.

Orientalischer Tanz
BÖBLINGEN. Im Rahmen vom Sommer
am See präsentieren die orientalischen
Tanzgruppen Yawahira, Sha‘bibah und
das Kids-Duo der Gruppe Shamooda
vom DRK Sindelfingen am Samstag, 29.
Juni, von 19.30 bis 21.30 Uhr einen bun-
ten kurzweiligen Abend in der Alten
TÜV-Halle in Böblingen. Wie auch schon
in den letzten fünf Jahren, werden die
Tänzerinnen die Zuschauer wieder in die
Welt des Bauchtanzes entführen. Ob
Tänze mit dem wehenden Schleier, ef-
fektvollem Fächerschleier, fantasievol-
lem Doppelschleier, flottem Pop-Oriental
oder verspielter Tanz mit den Isis-Wings
– die Mischung ist genauso bunt, wie die
Kostüme. Zwischen den Darbietungen
gibt es Informationen rund um den
orientalischen Tanz.

Vortrag mit Fotoausstellung
BÖBLINGEN. „Sanaa, der vergessene
Diamant“ – ein Vortrag mit Fotoausstel-
lung zur Hauptstadt des Jemen findet am
Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr im Foyer des
Treff am See mit Sena Al-Harazi statt.
Die Ausstellung gewährt einen Einblick
in ein fremdes Land mit beeindrucken-
den Motiven. Die Ausstellung gibt’s noch
bis zum Ende der Sommerferien. Weitere
Informationen im Treff am See, Post-
straße 38, Telefon (0 70 31) 6 69 99 07.

Öffentliches Netz ist ein
Imagegewinn für die Stadt
Zum Thema „freies WLAN in Böblingen“.

Kaum geht die Stadt einen nicht mehr
ganz neuen, aber hochmodernen Weg der
Kommunikation, schon gibt es jede Menge
Skeptiker. Man ist erst am Anfang. Der Ein-
stieg lohnt sich. Die Flatrate mit einem
Smartphone ersetzt beileibe nicht die unbe-
grenzten Möglichkeiten einer modernen
Kommunikationsgesellschaft im Kommuni-
kationsnetz, die wir nun einmal werden, ob
wir wollen oder nicht.

„Da geht Kommunikation verloren“, war
die fette Überschrift in der Kreiszeitung.
Jeder weiß aber, dass genau das Gegenteil
der Fall ist. Das ist auch nicht der Kern des
Einstiegs. Ein Ziel ist die allumfassende In-
formationsdatenbank, die jedermann nutzen
kann und soll. Das kostenfreie WLAN ist die
Spitze des Eisberges, der die Zukunft der
Kommunikation zum Schmelzen bringt.
Meiner Überzeugung nach wird uns die
Kommunikationsindustrie noch sehr viele
Dinge offerieren, die uns das Leben erheb-
lich erleichtern. Wir müssen genau an dieser
Stelle den Fuß drin haben.

Ein öffentliches Netz ist ein Imagegewinn
für die Stadt, immerhin ist die Elektronik-
industrie hier ein starkes wirtschaftliches
Standbein. Möglichkeiten sind umfassender
Bürgerservice, Hilfsdienste, Notdienste, In-
formationen rund um das tägliche Leben,
und umfassende, völlig neue Möglichkeiten
der Online-Werbung für die hier angesiedel-
ten Geschäfte und Betriebe

Ein öffentliches Netz ist durchaus ein
Standortvorteil für die Wirtschaft. Egal ob
Vertriebspersonal oder wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Manager oder Jobbewerber –
praktisch jeder Wirtschaftszweig ist heute

auch auf das Internet angewiesen und
immer häufiger auf mobiles, also „überall
verfügbares“ Internet. Böblingen kann das
ab sofort kostenlos allen
Wirtschaftstreibenden und Berufstätigen
anbieten, die in Teilbereichen der Innen-
stadt ihren Geschäften nachgehen.

Die wichtigste Anwendung ist mit Sicher-
heit der Abruf beruflicher E-Mails von
unterwegs. Im Geschäftsbereich sind diese
Mails oft umfangreich. Das neue City-
WLAN ist schnell und kostenlos, eine große
Arbeitserleichterung! Natürlich können Do-
kumente auf diesem Weg auch verschickt
werden. Recherche im Internet ist mit dem
neuen, schnellen City-WLAN in Echtzeit
komfortabel möglich, egal ob es sich um das
Lesen der Online-Zeitung, eine Google- oder
Wikipedia-Abfrage etc. handelt. Die soge-
nannten sozialen Netze sollen ruhig haupt-
sächlich der Jugend vorbehalten bleiben.
Wolfgang Hensel, SPD-Stadtrat Böblingen

Radler müssen sich in Karlstraße
besonders schlank machen
Zum Artikel „Exklusivroute für Busse, Rad-
ler und Taxis“ vom 21. Juni.

Die Busse sollen gerne pünktlicher wer-
den, auch durch eigene Spuren. Aber das
Karlstraße-Foto verrät, dass die Radler zwi-
schen den Bussen sich besonders schlank
machen müssen. Wer am Standort des Foto-
grafen steht und die Busse 721 und 701 usw.
ankommen sieht, der weiß: Dazwischen ha-
ben keine Radler Platz! 1,25 Meter Aufstell-
fläche ist ein schlechter Witz. Erst recht,
wenn man sieht, wie die Gelenkbusse seit-
lich ausscheren!

Planer, plant in der Karlstraße schützend
für die ungeschützten Verkehrs-Teilnehmer!

Wenn die Radler aus der Bahnhofstraße
auch in die Karlstraße gelenkt werden,
braucht es da breite Radwege auf beiden
Seiten. Auch radelnde Kinder oder Radler
mit Kindern im Anhänger sollten sicher vom
Bahnhof in die Stadt gelangen können. Zu
klären sind folgende Gefahren-Punkte:

– Wie sollen Radler aus der Karlstraße aus
der Klemme zwischen den Bussen nach
rechts in die Herrenberger Straße einbiegen,
wenn die Autos rechts von ihnen gleichzeitig
grün bekommen?

– Wie sollen Radler aus der Klemme nach
links in die Herrenberger Straße einbiegen,
wenn Autos und Busse links von ihnen
gleichzeitig leicht schräg in die Parkstraße
fahren und ihnen den Weg zum Elbenplatz
abschneiden?

– Wo sollen Radler eigentlich an der Bus-
haltestelle in der Karlstraße fahren? Links
an einem haltenden Bus vorbei, der ihnen
dann beim Anfahren in die Mitte in die
Quere kommt? Oder auf einem Radweg
rechts?

– Wie sollen Radler von der Talstraße her
fahrend sich in die Mitte der fahrenden
Autos durchschlängeln, um dann vorne im
Gänsemarsch die Ellbogen einziehend zu
halten?

Ein Vorschlag: Auch von der Talstraße her
braucht die Karlstraße einen Radweg, wenn
die Radler aus der Fußgängerzone Bahnhof-
straße hierher umgeleitet werden sollen.
Sicherheitshalber neben dem Gehweg.

Dieser Radweg soll an der Herrenberger
Straße in eine breite Aufstellfläche münden,
die vor beiden Autospuren liegt. Die Radler
dort sollen vorrangig grün in alle Richtun-
gen erhalten, so dass sie weg sind, bevor die
Autos losfahren. Bürger schützt Eure Rad-
fahrer!
Ulrich Glatzle, Böblingen

Man kann den Glauben an die
unabhängige Justiz verlieren
Zum Thema „Filz in der CDU“.

Auch die Justiz in Baden-Württemberg ist
noch von CDU-konformen Leuten durch-
setzt und alles andere als neutral und über-
parteilich. Wie sonst könnten die – durch
Zufall wieder aufgetauchten Kopien der
Dienst-E-Mails von Ex-Ministerpräsident
Mappus – den Nachfolgern weiterhin vor-
enthalten werden – unter Beihilfe der Rich-
ter, die alle aus CDU-Regierungszeiten
stammen.

Man möge sich auf der Zunge zergehen
lassen: Ein von der Bevölkerung abgewähl-
ter Ministerpräsident „muss“ seine – von

privater Post bereinigten – Dienstmails sei-
nen Nachfolgern zur Verfügung stellen. Das
galt bisher. Und was macht Herr Mappus?
Er läßt seine Festplatte ausbauen und ver-
nichten – und das ungestraft!

Da fragt man sich zu Recht: Was hat der
Mann an Mauscheleien, Korruption und
Amtsmissbrauch zu verbergen? Und dann
finden sich durch einen glücklichen Zufall
Kopien der Mails. Und was macht Herr
Mappus? Er klagt gegen die Weitergabe an
die aktuell Regierenden (!) – und die Richter
geben ihm auch noch Recht! Da wird einer
der Mächtigen für seinen Rechtsbruch be-
lohnt. Ja, wo sind wir denn? Man kann den
Glauben an eine unabhängige Justiz wirk-
lich verlieren. Wir brauchen über Justiz-
skandale in anderen Ländern (Russland,
Ungarn, China, USA) kein Wort mehr verlie-
ren – bei uns geht’s nicht anders zu . . .
Hermann Weber, Mötzingen

Lesermeinung

Hintergrund

Lesepaten in Böblingen
Die von der Spende gekauften Bücher ste-
hen ab sofort in der Stadtbibliothek „Im
Höfle“ zur Ausleihe zur Verfügung. Seit 2003
schafft die Bibliothek gezielt Vorlesebücher
an, die von den Böblinger Lesepaten in 14
Kindertageseinrichtungen, acht Grundschu-
len und der Pestalozzi-Förderschule vorge-
lesen werden. Mittlerweile sind knapp 50
Lesepaten bei der Leseförderung im Einsatz.
Zweimal im Jahr organisiert Julia Klönne-Bi-
bouche, Leiterin des Treff am See, Aus-
tauschtreffen. Andreas Jani, Kinder- und Ju-
gendbibliothekar der Stadtbibliothek,
nimmt dabei als Kooperationspartner teil.
Neben hilfreichen Tipps und Hinweise zum
Vorlesen, gibt er auch Rat für die Lesepaten
bei der Auswahl von passenden Büchern in
der Bibliothek.

Lesestoff für Kinder und Hochbetagte
Bürgerstiftung Böblingen unterstützt Stadtbibliothek Böblingen mit einer Spende für zwei Projekte

Dank einer Spende von 1360 Euro durch die
Bürgerstiftung Böblingen konnte die
Stadtbibliothek über 100 Vorlesebücher für
die Lese- und Sprachförderung bei Kindern
und zum Vorlesen für hochbetagte und
demenzkranke Menschen kaufen.

BÖBLINGEN (red). Die Stadtbibliothek Böb-
lingen bietet laut einer Pressemitteilung
schon seit vielen Jahren und in Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen Projekte
und Aktionen zur Leseförderung für jedes
Alter an.

Die Leseförderung ist eine der Säulen der
Böblinger Bibliotheksarbeit. Die Lesekom-
petenz, heißt es, ist eine Voraussetzung für
schulischen und beruflichen Erfolg und dem
Dazugehören zur Gesellschaft. Doch Lesen
und Vorlesen sei viel mehr: das Eintauchen
in fremde Welten und Geschichten, die zum

unvergesslichen Erlebnis werden, zeigen,
dass Lesen einfach auch viel Spaß mache.

Mit den durch die Spende der Bürgerstif-
tung Böblingen angeschafften Vorlesebü-
chern wird nun das Angebot an Vorlesebü-
chern aufgefrischt und erweitert. Dies war
auch ein Wunsch aus dem Kreis der Lesepa-
ten. Das Angebot an Bilderbüchern und Ge-
schichtensammlungen für Kinder im Vor-
und Grundschulalter werde schon jetzt rege
von den Lesepaten genutzt. Durch die zu-
sätzlichen Titel steigt nun die Auswahl-
möglichkeit. Die Buchauswahl wurde ziel-
genau auf das Vorlesepublikum abgestimmt.

Ein anderer Teil der Spende wurde für
Bücher zum Vorlesen in Böblinger Senioren-
einrichtungen ausgegeben. Bereits seit 1976
gibt es das von der Stadtbibliothek initiierte
Projekt. Immer häufiger fragen hauptamt-
lich wie ehrenamtlich Tätige in Seniorenein-
richtungen nach geeignetem Vorlesestoff für
Hochbetagte und vor allem demente Men-
schen. Diese Bücher müssen bestimmte Kri-
terien erfüllen. Durch die Spende konnte
nun der Grundbestand an Vorlesebücher für
ältere Menschen erweitert werden. Für die-
jenigen Senioren, die noch selbst lesen kön-
nen, wurden aktuelle Großdruckbücher ge-

kauft. Die Nachfrage danach stieg in den
letzten Jahren stetig an. Viele der ange-
schafften Titel eignen sich auch sehr gut
zum Vorlesen.

Interessierte, die sich selbst vorstellen
können, Lesepatin oder Lesepate in einer
Kindertagesstätte, Schule oder Seniorenein-
richtung zu werden, sind jederzeit willkom-
men. Julia Klönne-Bibouche berät in einem
Erstgespräch und vermittelt anschließend
zum Einsatz in die Einrichtungen. Weitere
Informationen unter www.treffamsee.boe-
blingen.de im Internet oder unter der Tele-
fonnummer (0 70 31) 669 53 21.

Damit auch weitere spannende Vorlesestunden in der Bücherei garantiert sind, gab es jetzt neue Bücher für die Lesepaten Foto: red

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter
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Die Sonne knallt in der Stadt Zagreb auf den
Balkon. Zagreb ist die Hauptstadt des Lan-
des Kroatien. Es liegt im Südosten Europas
und wird am 1. Juli neues Mitglied der Euro-
päischen Union. Deutschland gehört zu den
Gründungsmitgliedern dieses Staatenver-
bunds. Und obwohl Rea in Kroatien lebt, ist
ihr Deutschland gar nicht so fremd.

Im alten Zentrum von Zagreb sehen die
Einkaufsstraßen ziemlich edel aus, kaum
anders als in Köln oder München. Rea wohnt
mit ihrer Familie weiter draußen. Man fährt
mit der Straßenbahn dorthin. In Reas Wohn-
viertel ragen hohe Wohnblocks in den Him-
mel. Daneben gibt es auch Häuser mit Gär-
ten und nicht ganz so hohe Gebäude, in
denen mehrere Familien leben. In so einem
Haus wohnt Rea. Sie wartet schon.

Ihre Begrüßung ist sehr herzlich – und in
fließendem Deutsch. Es kleines bisschen

klingt sie, als sei sie aus dem Süden Deutsch-
lands. Dabei ist Rea noch nie in Deutschland
gewesen. „Ich war in einem deutschen Kin-
dergarten und gehe jetzt in die vierte Klasse
der deutschen Schule“, erklärt die Zehn-
jährige. „Meine Lehrerin ist aus Bayern.
Vielleicht habe ich deswegen diesen Ak-
zent“, meint die Zehnjährige.

Ihr Vater hat Kaffee gekocht. Die Woh-
nung ist recht klein für eine Familie mit fünf
Leuten. Wir sitzen im Esszimmer. Dort ste-
hen auch zwei Kinderbetten. „Hier schlafen
meine kleinen Brüder“, sagt Rea. Besonders
viel Geld haben Reas Eltern nicht. „Für uns
ist die private deutsche Schule sehr teuer“,
sagt Reas Vater auf Englisch. „Wir können
uns diese nur leisten, weil Rea eine so gute
Schülerin ist und ein Stipendium be-
kommt.“ Bei einem Stipendium wird einem
Geldgegeben,damitmanetwas lernenkann,

oder das Schulgeld wird bezahlt. Auf Reas
Schule werden sogar Feste nach deutscher
Tradition gefeiert. „Dadurch feiere ich viele
doppelt“, sagt sie lachend. „Meine Erstkom-
munion habe ich zum Beispiel einmal in der
deutschen Schule und einmal in meiner
kroatischen Kirchengemeinde gefeiert.“
Wie die meisten Kroaten ist Reas Familie ka-
tholisch. Rea singt sogar im Kirchenchor.

Musik ist ihr Hobby. „Heute war ich schon
beim Geigenunterricht. Und zweimal die
Woche gehe ich zum Tanzen.“ Wenn sie ihre
Großmutter auf dem Land besucht, hofft sie,
dass die ihr Lieblingsgericht gekocht hat:
Truthahn mit Nudeln. Das sind weder Spa-
ghetti noch Spätzle, sondern sehr dünne
Teigfladen. Sie werden auf der Herdplatte
oder im Ofen gebacken und dann getrocknet.
Später werden sie in Teile gerissen und kurz
mit heißem Salzwasser übergossen. (dpa)

Kroatin mit bayerischem Akzent
Das Land Kroatien tritt am 1. Juli der EuropäischenUnion bei – Ein Besuch bei Rea in Zagreb

Petrus erscheint einem alten Geiger. „Ich
habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die gute: Du bist ins Himmlische Orchester
aufgenommen. Die schlechte: Die erste Pro-
be ist morgen früh um 7.30 Uhr!“
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Die zehnjährige Rea lebt in Kroatien, spielt Geige
und geht auf eine deutsche Schule Foto: dpa
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