
Von Sonne geblendet:
Unfall verursacht
SCHÖNAICH (red). Ein 46-Jähriger hat am
Montagmorgen mit seinem VW Sharan auf
der Kreisstraße 1057 in Richtung Schön-
aich an der Einmündung der Bunsenstra-
ße einen Unfall verursacht. Laut Polizei-
bericht fuhr er bei Rotlicht der Ampel ein
und kollidierte dabei mit dem von rechts
kommenden Mercedes einer 34-jährigen
Frau. Der Fahrer gab an, durch die Son-
nenblendung das Rotlicht nicht gesehen
zu haben. Personen wurden nicht verletzt.
Der Gesamtschaden beträgt 21 000 Euro.

Sindelfingens
Ausstieg besiegelt
Kreis übernimmt Klinikanteile
KREIS BÖBLINGEN (mis). Der Kreis ist nun
endgültig allein verantwortlich für die
klinische Versorgung der Menschen im
Landkreis Böblingen. Gestern stimmte der
Kreistag nach der Vorberatung am Don-
nerstag (die KRZ berichtete) mit zehn
Gegenstimmen für die Übernahme der
Gesellschafteranteile der Stadt Sindelfin-
gen, die diese bei den Kliniken Böblingen-
Sindelfingen und im Klinikverbund Süd-
west hält. Die Sprecher aller Fraktionen
waren sich einig, dass damit der Weg für
ein Gemeinschaftsklinikum auf dem Flug-
feld bereitet ist, die Gesellschafterstruk-
turen einfacher werden und ein neues
medizinisches Konzept besser auf den
Weg gebracht werden kann.

Der Leonberger SPD-Rat Peter Pfitzen-
maier äußerte hingegen Kritik am Aus-
stiegspapier, weil darin die Interessen des
Kreises zu kurz kämen. Vor allem die Aus-
stiegssumme sei mit 14,9 Millionen zu ge-
ring, sagte er. Nicht einleuchten wollte
ihm auch, dass Sindelfingen in Zukunft
weiterhin zwei Aufsichtsratsmandate be-
halten wird. Landrat Roland Bernhard
betonte hingegen, dass der Ausstieg Sin-
delfingens ein dringend notwendiger
Schritt sei, um die Kliniklandschaft im
Kreis vor der Privatisierung zu bewahren.

Mit der politischen Verantwortung
kommt auf den Kreis ab 2014 auch die
finanzielle Verantwortung für sämtliche
vier Häuser im Landkreis zu. Die Kreis-
kasse wird wohl im nächsten Jahr allein
rund 20 Millionen Euro für die Defizite
der Kliniken aufbringen müssen.

Mit großer Mehrheit beschlossen die
Kreisräte auch eine Resolution, in der sie
sich unter anderem zum Erhalt der Häu-
ser in Leonberg und Herrenberg ver-
pflichteten.

Kreishaushalt
beschlossen
KREIS BÖBLINGEN (mis). Mit einer Gegen-
stimme hat der Kreistag gestern den
Haushalt für das Jahr 2014 beschlossen.
Die Sprecher nahezu aller Fraktionen
äußerten sich zufrieden mit dem Verlauf
der Etatverhandlungen. Die wichtigste
Veränderung gegenüber den Wünschen
der Verwaltung war die Höhe der Kreis-
umlage: Die Kommunen werden im näch-
sten Jahr nur 39 Prozentpunkte ihrer
Steuerkraft zur Finanzierung der Kreis-
aufgaben aufbringen müssen. Der Landrat
hatte 39,3 Punkte gefordert.
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BÖBLINGEN (red). Der Stiftungsrat der Bür-
gerstiftung Böblingen hat in seiner letzten
Sitzung Rosemarie Späth, Richard Krieg-
baum und Michael Fritz in den Vorstand be-
rufen. Beschlossen vom Stiftungsrat wurden
zudem insgesamt sieben Projektförderun-
gen. 20 400 Euro wurden laut einer Presse-
mitteilung für diese neu genehmigt.

Insgesamt hat die Bürgerstiftung seit
ihrer Gründung vor acht Jahren nun Förder-
mittel in Höhe von 226 871 Euro für 89 Pro-
jektförderungen bewilligt.

Der Vorsitzende des Stiftungsrats, Ober-
bürgermeister Wolfgang Lützner, bedankte
sich für die Bereitschaft zur Übernahme der
Ehrenämter. Michael Fritz übernimmt den
Vorsitz im Vorstand, Rosemarie Späth und
Richard Kriegbaum sind Stellvertreter. Sie
treten die Nachfolge von Dr. Klaus-Georg
Hengstberger, Eberhard Knoblauch und
Herbert Kircher an, die sich aus dem Vor-

stand, dem sie für zwei Amtszeiten von je
vier Jahren angehörten, verabschiedeten.
„Vorstand der Bürgerstiftung – nichts, was
man mal so nebenher machen kann!“ Mit
diesen Worten bedankte sich Lützner für
den wertvollen Beitrag, den die scheidenden
Vorstände geleistet haben und würdigte ihre
große Einsatzbereitschaft. Das Stiftungs-
kapital der Bürgerstiftung, an dessen Ein-
werbung die bisherigen Vorstände maßgeb-
lich beteiligt waren, wird in diesen Tagen
eine Million Euro erreichen.

Neu in die Förderung aufgenommen wur-
den sieben Projekte:

„Klasse2000“ an Böblinger Grundschulen: Ziel von
Klasse2000 ist es, die Persönlichkeit der
Kinder zu stärken. Sie bräuchten Kennt-
nisse, Haltungen und Fertigkeiten, mit de-
nen sie ihren Alltag so bewältigen können,
dass sie sich wohlfühlen und gesund bleiben.
Mit dem Projekt „Klasse2000“ sollen Kinder
ihren Körper kennenlernen, eine positive
Einstellung zur Gesundheit entwickeln, die
Bedeutung von gesunder Ernährung und Be-
wegung erfahren, Freude an einem aktiven
Leben bekommen und persönliche und so-
ziale Kompetenzen entwickeln. Kinder ler-
nen den kritischen Umgang mit Tabak,
Alkohol und Medien. Das Programm ist auf
die komplette Grundschulzeit ausgelegt.

Böblinger Klasse – ohne Mobbing: Im Mobbing-
fall wird bei diesem Projekt eine Interven-
tion in der Klasse durchgeführt und an
einem guten Klassenklima gearbeitet. Die
Klasse wird dazu befähigt, zum Vorbild in
Bezug auf das Verhalten zu werden. Es geht
um die Verbesserung der Klassengemein-
schaft ohne Diffamierungen und Schuld-
zuweisungen, das Erlernen eines respekt-
vollen zwischenmenschlichen Umgangs und

sozialer Spielregeln, die von allen akzep-
tiert, angestrebt und umgesetzt werden. Das
Projekt kommt erst dann zum Einsatz, wenn
im Rahmen der normalen Schulsozialarbeit
kein Erfolg erzielt worden ist.

Sprachpartnerprojekt NIKA: Deutsch sprechende
Frauen werden in diesem Projekt geschult
und erhalten eine Partnerin, die sie regel-
mäßig besuchen oder sich mit ihr verab-
reden, um gemeinsam Deutsch zu reden oder
auch in anderen Fragen behilflich zu sein.
Zusammengeführt werden die Partnerinnen
durch Mitarbeiterinnen von NIKA (Netz-
werk interkulturelle Arbeit), die sowohl die
professionelle Begleitung der Gruppen als
auch das Zusammenfinden der Paare und
die Betreuung der Ehrenamtlichen leisten.

Theaterprojekt „55 Sommer“: 55 Sommer erzählt
im Mikrokosmos einer Gartenkolonie die
Weltgeschichte von 1945 bis zur Jahrtau-
sendwende. Während sich der Schreber-
garten vom lebensnotwendigen Nutzgarten
zum reinen Freizeitvergnügen wandelt, ver-
ändert sich die Welt und mit ihr die Ansich-
ten, Rollenbilder, Ängste und Wünsche meh-
rerer Generationen. Acht Theaterensembles
der Kunstschule Böblingen lassen die 55
Sommer lebendig werden. Die Idee des
intergenerativen Lernens ist der Kern der 55
Sommer. Die „Silver Ager“ teilen Wissen
und Erlebnisse, die heute schon fast verges-
sen sind, mit jungen Generationen, die
eigene Antworten auf gesellschaftliche Fra-
gen von heute und morgen finden müssen.

Kooperation Tagesklinik/SV Böblingen: Die Ta-
gesklinik am Maienplatz bietet im Rahmen
ihres Therapieprogramms ein Bewegungs-
und Entspannungsmodul in Zusammen-
arbeit mit der SV Böblingen mit folgenden

zentralen Zielen an: B
als regelmäßige Einhe
ganzheitlichen Therapi
sitiven Wirkungen von
aufnimmt und fördert
lichkeit zur Integratio
bote“ des Vereins mi
positiven Nebenwirkun
bindung.

Aktivitäten der Lebenshilfe
eine vielfältige Anzahl
an. Die Bürgerstiftung
Kosten der Veranstalt
zeit für Senioren“, „S
Waldheim Tannenberg
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Info
Neben Zustiftungen unterstützen allgemei-
ne Spenden die Arbeit der Bürgerstiftung
Böblingen, weil die zahlreichen Anfragen
die laufenden Erträge aus dem Stiftungs-
kapital deutlich übersteigen. Deshalb bittet
der neue Vorstand alle Bürgerinnen und
Bürger um eine Spende zur Förderung der
laufenden Projekte. Weitere Informationen
zur Arbeit der Bürgerstiftung unter www.bu-
ergerstiftung.boeblingen.de im Internet
oder bei der Geschäftsstelle, Ralf Priester,
Telefon (0 70 31) 669-22 41, E-Mail pries
ter@boeblingen.de. Bankverbindung: Kon-
to 501 004 bei der Kreissparkasse Böblin-
gen, BLZ: 603 501 30.

Der bisherige und der ne iftu
Georg Hengstberger, He Spä
links)

„Haben gute Zwischenlösung gefunden“
Kreis sichert 60 000 Kubikmeter Auffüllraum für Bauaushub bis kommenden März – Unternehmer sind weiterhin unzufrieden

Bis zum März 2014 hat der Kreis in den
Steinbrüchen ein Kontingent von 60 000
Kubikmeter für Erdaushub gesichert.
Langfristig soll Platz für rund 250 000
Kubikmeter Erde für Häuslesbauer
vorgehalten werden. Was den Umwelt- und
Verkehrsausschuss zufriedenstellte, konnte
die Unternehmer nicht überzeugen.

Von Otto Kühnle

BÖBLINGEN. Dass die Unternehmen im Kreis
in den letzten Wochen plötzlich mit ihrem
Erdaushub vor verschlossenen Türen stan-
den, hat laut Wolf Eisenmann nicht der
Kreis zu verantworten. „Am 30. September
haben wir uns mit der Bauinnung hier noch
in relativer Ruhe mit dem Thema befasst“,
schilderte der Vize-Landrat die überra-
schende Entwicklung. „Dann hat uns die
Firma Baresel mit Schreiben vom 15. No-
vember signalisiert, dass sie die vertragliche
Verpflichtung zur Aufnahme von 280 000
Tonnen pro Jahr nicht erfüllen können.“ Bis
dahin waren 60 000 Kubikmeter verfüllt.

Eine defekte Bandförderanlage und ein star-
ker Anstieg im Oktober ließ die Laster wie-
der unverrichteter Dinge am Werkstor in
Ehningen wenden. Die Not war so groß, dass
die Unternehmen vor dem Landratsamt pro-
testierten (die KREISZEITUNG berichtete).
„Die Demonstration hat Eindruck ge-
macht“, bekräftigte Landrat Roland Bern-
hard gestern vor dem Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss. Doch nun „haben wir eine
gute Lösung mit den Steinbruchbesitzern
gefunden.“

So sei mit den Natursteinwerken Nord-
schwarzwald (NSN) in Magstadt vereinbart
worden, dass kurzfristig 10 000 Kubikmeter
angeliefert werden können, ohne dass im
Gegenzug Schotter abgenommen werden
muss. Insgesamt hätten die Steinbruchbe-
treiber bis Ende April 35 000 Kubikmeter
zur Verfügung gestellt, die ortsnah bei pri-
vaten Bauvorhaben mit bis zu 500 Kubik-
metern Aushub genutzt werden könnten.
„Kompliment an die Steinbruchbesitzer, wir
wurden vom Preis her nicht über den Tisch
gezogen“, lobte Landrat Bernhard die Ver-
einbarung. Zusammen mit einem Restkon-
tingent auf der Deponie Waldenbuch/Stei-
nenbronn stünden so rund 60 000 Kubik-
meter zur Verfügung bis Ende April 2014.

„Damit kommen wir über die Runden“,
meinte Eisenmann. Doch die anwesenden
Unternehmer bezweifelten dies nach der
Sitzung. Die Menge sei schneller verfüllt,
befürchten sie.

Der Kreis will sich bis zum März an eine
langfristige Regelung machen, um den Be-
darf von rund 250 000 Kubikmeter für den
privaten Häuslesbauer zu sichern. „Da füh-
len wir uns primär verantwortlich“, verwies
der Landrat aber darauf, dass es keine ge-
setzliche Verpflichtung gebe. Diese Verant-
wortung sehen auch die Kreisräte. Eisen-
mann möchte deshalb feste Kontingente
sichern. Allerdings machte der Chef des Ab-
fallwirtschaftsbetriebes auch deutlich, dass
„dies nicht so wie früher aussehen wird, die
Preise werden wohl höher liegen“. Der Kreis
möchte die einst mit den Steinbruchbetrei-
bern geschlossenen Verträge nicht wieder in
Kraft setzen. Denn „wir können nicht ein-
steigen, ohne dass wir uns die Finger ver-
brennen“, will Eisenmann das Risiko nicht
auf die Gebührenzahler abwälzen. „Wir
haben das offenbar auch ohne Rechtspflicht
früher gemacht und gut gemacht, sonst hät-
ten die Unternehmen keine Angst, schlech-
ter bedient zu werden“, betonte Adolf Jeut-
ter (CDU). Und Ehningens Schultes Claus

Unger (CDU) regte an, bei den Kommunen
abzufragen, wie groß der Bedarf angesichts
weiterer Baugebiete ist. „Bei uns kommen
weitere 400 Bauvorhaben, verwies er auf das
Gebiet Bühl. Landrat Bernhard betonte,
dass es allerdings keine Rückkehr zu „fast
planwirtschaftlichen Zeiten“ geben werde,
in denen nach einem Deponieplan festgelegt
wurde, wer wo entsorgt.

Unternehmen weiter sauer
auf den Landkreis

Dies alles konnte die versammelten Un-
ternehmer aber nicht zufrieden stellen.
Denn sie befürchten, dass sie künftig viel
tiefer in die Tasche greifen müssen. Auch
dann, wenn die Deponie in Steinenbronn/
Waldenbuch erweitert wurde. Dass die ohne
Ausschreibung verpachtet wurde, kreiden
sie den Verantwortlichen an. Da werde ein
Monopol geschaffen, mit dem zudem vor
allem der Aushub von Stuttgart 21 bedient
werde. Die Unternehmen im Kreis aber, so
die Befürchtung, schauten dann erneut in
die Röhre. Ohnehin, so der Vorwurf an den
Kreis, lasse sich dieser mit dem Vertrags-
konstrukt Millionen entgehen.

Die Demonstration
der Abriss- und Bau-
unternehmer vor
dem Landratsamt hat
mächtig Eindruck
gemacht. Doch im
Anschluss an die
Sitzung des Umwelt-
und Verkehrsaus-
schusses gestern
waren die Firmenver-
treter alles andere als
zufrieden. Vor allem
fürchten sie lang-
fristig steigende
Preise, wenn sich der
Kreis nicht stärker
engagiert. Auf Kritik
stößt vor allem die
Vergabe des Betriebs
der Erweiterung der
Deponie
Waldenbuch/Steinen-
bronn an die
Weilheimer Firma
Fischer. Da diese
ohne Ausschreibung
erfolgt sei, verzichte
der Kreis auf
Millionen und zudem
würde der Deponie-
raum vor allem mit
Aushub von außer-
halb verfüllt. Damit
schauten die
einheimischen
Unternehmen wieder
in die Röhre. Oder
bezahlten deutlich
höhere Preise.
KRZ-Foto:
Thomas Bischof
er für die Vielfalt der Natur vor unserer
austür zu begeistern. Vom Landkreis aus-
ebildete und diplomierte Streuobstpädago-
en führen gemeinsam mit den Klassen-
der Naturkundelehrer die Unterrichtsein-
eiten in der freien Natur durch.
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