
schule und zweier Klassen der Pestalozzi-
Förderschule Gelegenheit, ihre Talente und
Begabungen bühnenwirksam zur Geltung zu
bringen.

Clemens König, Lehrer an der Musik- und
Kunstschule Böblingen, hatte sich seit eini-
ger Zeit um die Durchführung dieses Selbst-
bewusstsein und Stärke der Kinder stützen-
den Projektes bemüht. Denn wer stark ver-
ankert ist, der ist für Gewalt weniger emp-
fänglich, kann Konflikte besser meistern.
Ganz in den Dienst dieser Aufgabe gestellt
hat sich die Band GenRosso. Alles begann
1966, als eine Band in einem kleinen Ort bei
Florenz ein knallrotes Schlagzeug geschenkt
bekam. Damit war der Name „ GenRosso“
geboren. Bei den Aufführungen in der Böb-
linger Kongresshalle leuchtet das knallrote
Schlagzeug von der Bühne. Symbol für die
18 Bandmitglieder aus neun verschiedenen
Ländern. Eine Band, die ihren Sitz in der
Toskana hat und für eine Woche in Böblin-
gen Station machte, um „ Streetlight“ mit
einigen hundert Jungen und Mädchen einzu-
üben. „ Streetlight“ erzählt die Geschichte
des jungen Afroamerikaners Charles Moats,
der 1969 in Chicago vor seiner Haustür von
einem Gang-Führer erschossen wird. Weil er
den Traum einer Welt ohne Gewalt leben
wollte. Weil er die Spirale der Gewalt
durchbrechen wollte in einer Welt, in der
Gangs, Verbrechen und Gewalt zum täg-
lichen Leben gehören. Er träumte, seine

Talente und Begabungen dort wo er lebte,
ohne Angst ausleben zu können.

Das Gewalt immer nur neue Gewalt her-
vorruft, das haben die jungen Akteure auf
der Böblinger Bühne schnell begriffen. Hin-
gebungsvoll singen und tanzen sie. Wie
selbstverständlich stehen sie auf der Bühne
des Europasaales. Sie sind stolz, dass Eltern,
Freunde und Bekannte im Publikum sitzen,
während sie Hip-Hop tanzen, singen und
mit gespannter Aufmerksamkeit den Regie-
anweisungen folgen.

Zwei Abende hintereinander voller Kon-
zentration vor einem großem Publikum ste-
hen, das ist eine Leistung. Rektorin Gudrun
Eberhard von der Albert-Schweitzer-Real-
schule war dann auch sichtlich stolz auf die

jungen Künstler ihrer Schule und der ko-
operierenden Pestalozzi-Schule. GenRosso
hatte aber auch in den Workshops mit Hin-
gabe und Einfühlungsvermögen den jungen
Kollegen die Grundzüge der Regeln auf den
Brettern, die die Welt bedeuten beigebracht,
hatten schlummernde Talente entdeckt und
gestützt, musikalische Begabungen in ganz
neue Bahnen gelenkt. Tomek Mikusinski aus
Polen, Ponsiano Changa aus Tansania und
Eric Mwangi aus Ghana – um nur einige der
Bandmitglieder zu nennen – bewiesen bei
der Einstudierung jene Engelsgeduld, die
nötig ist, um Höchstleistungen hervorzu-
rufen. Und so waren am Ende der zweiten
Aufführung alle restlos zufrieden: Initiator
und Motor Clemens König, dessen Junger
Kammerchor der Musik- und Kunstschule

Böblingen als erster Chor bei einer Street-
light-Aufführung dabei war. Die Band Gen-
Rosso, deren Konzept, an einer Welt mitzu-
arbeiten, in der der Gewalt keine Chance
bekommen darf. Die mitspielenden und mit-
organisierenden Kinder und Jugendlichen,
für die „ Streetlight“ unvergesslich bleiben
dürfte. Denn wer hat schon Gelegenheit,
sein Talent und seine Begabung auf der
Bühne des Europa-Saales nicht nur vor der
eigenen Familie, sondern vor einem viel-
köpfigen Publikum beweisen zu können.

Zur Verwirklichung des Projektes haben
zahlreiche Sponsoren, unter ihnen die Paul-
Lechler-Stiftung, die Bürgerstiftung Böblin-
gen, die Sozialstiftung der Kreissparkasse
und die Böblinger Baugesellschaft beigetra-
gen.

„ Vox populi,
vox Rindvieh“
Zum Leitartikel „ Deutschland 21“ vom
9. Oktober.

Jan Sellner bringt es auf den Punkt. Es
geht bei den Protesten längst nicht mehr um
das Bahnprojekt Stuttgart 21. Es geht ganz
einfach „ gegen die da oben“ . Weite Teile
„ von denen da oben“ leben in einer Parallel-
welt, in einem abgeschotteten Kleinwand-
litz, wie die DDR-Führung am Schluss ihrer
Tage. Und nun dämmert es „ denen da oben“ ,
dass die Bevölkerungsmehrheit ihnen nicht
mehr glaubt. Die herrschende Klasse steht
an der Wand. So einfach ist dies.

Es gab einmal Zeiten in der BRD, in denen
die Wahlbeteiligung bei über 90 Prozent lag.
Heute liegt sie regelmäßig unter 60 Prozent.
Doch das Parteienkartell stört das wenig.
Denn die Wahlbeteiligung hat keinerlei Aus-
wirkungen auf die Zahl der Parlamentssitze,
die Höhe der Abgeordneten-Diäten oder der
Anzahl der Dienstwagen, zudem stört das
Volk beim Regieren, deshalb hat es doch die
Parteifunktionäre jahrzehntelang nicht in-

teressiert, was das Volk haben möchte. Ab-
schaffung der DM, EU-Verfassung, deutsche
Soldaten als Söldner und Landsknecht des
Großkapitals in aller Welt – da zählte aus-
schließlich der Wille der Politiker, nicht die
elementaren Interessen des Volkes.

Sellner spricht weiter von einer kommen-
den Reform der politischen Willensbildung
in Form von vermehrter Bürgerbeteiligung
auf allen Ebenen. Sein Wort in Gottes Ge-
hörgang. Dann wären wir mal wieder bei
den Volksentscheiden angelangt. Dies auf
Länder- und Bundesebene. Es glaube doch
keiner, dass dieses vom herrschenden Partei-
enkartell zugelassen wird. Wo kommen wir
denn da hin, wenn das gemeine Volk unmit-
telbar seine Geschicke bestimmen will, so
wie etwa das Schweizer Volk? In den Partei-
zentralen erkennt man haarscharf, dass da
ja was aus dem Ruder laufen könnte, würde
das Volk über existentielle Fragen selber
und direkt entscheiden.

Und nachdem eben nicht sein kann, was
nicht sein darf, gibt es auch keine Volksent-
scheide. Basta. Volkes Stimme sei zwar Got-
tes Stimme, sagten schon die alten Lateiner
(Vox populi, vox dei). Doch scheinbar hat
diese Weisheit eine Art Wertfortschreibung
erfahren und heißt nun „ Vox populi, vox
Rindvieh“ . Was ist das aber für ein Demo-
kratieverständnis des Berliner Klüngels, das
Volk unmittelbar von Entscheidungen fern
halten glauben zu müssen? Wenn Volkeswille
und Umsetzung durch die parteiengeführte
Obrigkeit sich nicht mehr decken, dann. . . ja
was dann? Muss man das Volk austauschen?
Oder muss das Volk einmal in einem radika-
len Kahlschlag, rein demokratisch natürlich,

das Parteienkartell gesund stutzen?
Nach Artikel 21 des Grundgesetzes wir-

ken die Parteien bei der politischen Willens-
bildung des Volkes mit. Dass sie sich den
Staat zur Beute nehmen dürfen, wie gesche-
hen, steht nirgends.
Rolf Hähnle, Öschelbronn

Lesermeinung

Lernen von
Stuttgart 21
Zum Artikel „ In drei Jahren spielt BB wie-
der in der ersten Liga“ vom 15. Oktober.

Mit dem Großprojekt Stuttgart 21 erleben
wir einen neuen Zeitgeist: Die Menschen
wollen bei großen Bauvorhaben mitsprechen
und mitbeteiligt werden.

In Böblingen steht die geplante Bebauung
des Busbahnhofes zurzeit nur auf dem ge-
duldigen Papier eines Bebauungsplan-Vor-
entwurfes, dessen Auswirkungen in diesem
Stadium für viele noch gar nicht abzusehen
sind. Die Realisierung der Pläne für das
neue Einkaufszentrum (Invest circa 60 Mil-
lionen Euro, weit über ein Drittel des städti-
schen Haushalts) werden die Urbanität der
Innenstadt Böblingens gewaltig verändern.
Der jetzt verabschiedete Bebauungsplan
wird nicht nur massive Auswirkungen auf
das Stadtbild, sondern auch auf die Umge-
staltung der angrenzenden Bahnhofstraße
sowie auf den Einzelhandelsbesatz am
Schlossbergring haben.

Ein Bebauungsplan von dieser Tragweite
sollte nicht, wie in den meisten Fällen, spur-
und geräuschlos an der Bevölkerung vorbei-
gehen. Alle, die davon betroffen sein wer-
den, Einzelhändler, Kunden und die Men-
schen in der Stadt, müssen frühzeitig ins
Boot geholt und informiert werden. Der
Lärm der Stuttgart-21-Trillerpfeifen sollte
den Rathaus-Oberen und den städtischen
Entscheidern schon heute in den Ohren
klingen und sie daran erinnern, von Anfang
an eine offensive und massive Informations-

politik, die Qualität nicht ausschließt, zu be-
treiben. Die Menschen müssen laufend in
eine konstruktive Beteiligung eingebunden
werden, damit beim Anrücken der Bagger
niemand sagen kann, von alledem nichts ge-
wusst zu haben. In dieser Hinsicht kann das
Großprojekt Böblinger Center (BBC) von
Stuttgart 21 lernen.
Helmut Kurtz, FDP-Stadtrat Böblingen

Wo bleiben die guten
Argumente für Stuttgart 21?
Zum Thema „ Diskussion um Stuttgart 21“ .

Nach der Werbung für S 21 von Landrat
Bernhard, erschienen letzte Woche im Holz-
gerlinger Nachrichtenblatt, frage ich mich
wieder einmal: Für wie naiv hält man uns
Bürger eigentlich, dass man uns eine Zeit-
ersparnis von elf Minuten zum Flughafen
oder von zehn Minuten ins Umland als
ernstzunehmende Argumente verkaufen
kann? Erwähnt man diese absurd geringen
Fahrzeitverkürzungen deshalb, weil man
tatsächlich nicht mehr zu bieten hat, da S 21
laut Einschätzung des Bundesverkehrsmini-
sterium ja gar kein erforderliches Schienen-
projekt ist, denn: „ Bei Stuttgart 21 handelt
es sich nicht um ein Projekt des Bedarfs-
plans für die Bundesschienenwege, sondern
vorrangig um ein städtebauliches Projekt.
Denn auch ein oberirdischer Kopfbahnhof
kann die verkehrlichen Funktionen für den
Eisenbahnknoten Stuttgart erfüllen.“ Wie
kann man dann von einem „ Projekt zur
deutlichen Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur“ sprechen? Zumal Stuttgart 21
noch nicht einmal die Möglichkeit bietet,
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Mit Talent u
Bühne frei für Starkmacher und Co

Da wuselt und rennt es, plappert lautstark
und rutscht nervös auf den Plätzen hin und
her: das junge Publikum vor Beginn des
Musicals Streetlight in der Böblinger
Kongresshalle.

Von Jutta Rebmann

BÖBLINGEN. Viele der Jungen und Mädchen
werden gleich bei der Aufführung auf der
Bühne stehen. Eine ganze Woche lang haben
sie mit der Internationalen Band GenRosso
getanzt, Musik gemacht, geübt und gelernt,
wie man sich auf einer Bühne bewegt – oder
Ton abmischt, oder eine Choreographie er-
arbeitet. Der Lohn der vielen Arbeit: Am
Mittwoch- und am Donnerstagabend der
vergangenen Woche hatten die Schülerinnen
und Schüler der Albert-Schweitzer-Real-
Stadt
ewalt
egeistern in der Kongresshalle
Termine

Netzwerktreffen
BÖBLINGEN. Das erste regionale Netz-
werktreffen im Rahmen der Ganzheit-
lichen Bildung in Baden-Württemberg,
findet am kommenden Mittwoch, 20. Ok-
tober, in der Aula am Murkenbach im
Murkenbachweg statt. Zum einen werden
kompetente Referenten die im Bereich
Kooperation Schule viel Erfahrung mit-
bringen und es werden die „ zwei“ erfolg-
reichsten Kooperationen in Baden-Würt-
temberg an diesem Nachmittag vorge-
stellt. Tagungsablauf – „ Ganzheitliche
Bildung 2020“ – im offenen Ganztagesbe-
reich. Die Kosten betragen 10 Euro pro
Teilnehmer (mit Imbiss und Getränke).
Weitere Infos unter. www.ejwbb.de im In-
ternet oder bei johannes.soeh-
ner@ ejwbb.de via E-Mail.

ADHS Erwachsenengruppe
BÖBLINGEN. Die ADHS Erwachsenen-
gruppe trifft sich am kommenden Don-
nerstag, 21. Oktober, um 19.45 Uhr in der
Volkshochschule im Höfle. Kontakt und

Dienstag, 19. Oktober 2010
Information bei Bärbel Sonnenmoser
Telefon (01 71) 4 37 41 43 oder (0 70 31)
28 73 21. Termine unter www.vhs-aktu-
ell.de im Internet oder baerbel@ adhs-
bb.de via E-Mail.

Fahrübungen mit
dem Golf von Papa
SCHÖNAICH (red). Am Sonntagmorgen hat
eine 17-Jährige Fahrübungen auf der
Steinbeisstraße unternommen. Unerlaub-
terweise. Als sie mit dem Golf ihres Vaters
unterwegs war, geriet sie in eine Polizei-
kontrolle. Die Beamten drückten bei dem
Fahrschulersatz kein Auge zu, da es sich
um Fahren ohne Fahrerlaubnis und somit
um einen schweren Verstoß handelte, heißt
es im Polizeibericht. Sowohl gegen den
Vater, als auch gegen die Tochter wurde in
der Folge ein Ermittlungsverfahren einge-
leitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass solche
Fahrübungen im öffentlichen Verkehrs-
raum verboten sind. Neben den Fahrschu-
len gebe es auch ausgewiesene Verkehrs-
übungsplätze, auf denen gegen eine ge-
ringe Gebühr Fahrübungen gemacht wer-
den könnten.

en Güterverkehr verstärkt auf die Schiene
u bringen, da diese Züge für die geplanten
teigungen zu schwer sein werden.
Warum wurde nicht erwähnt, dass bei
21 der Bahnhof selbst eine „ schiefe Ebe-

e“ wird, da er bereits einen Teil der Stei-
ung aus dem Tunnel aufnimmt: Von einem
nde zum anderen muss eine Höhendiffe-
nz von 6,5 Metern überwunden werden.
amit Koffer nicht auf die Gleise rollen,
ibt es einen rauen Belag und die Bahnsteige
nd nach innen geneigt. Möglich wurde
iese Planung erst mit einer Ausnahme-
enehmigung des Eisenbahnbundesamtes.

Wenn man weiter bedenkt, dass die Bahn-
eige von derzeit 17 auf acht schmälere
duziert werden, bei denen der Durch-

angsbereich zwischen Rolltreppen und Be-
renzungslinie nur noch ein Meter beträgt,
ann ist das nicht nur eine unglaubliche Zu-
utung für Reisende, sondern schlichtweg

efährlich! Hier entscheiden offensichtlich
enschen über ein Bahnprojekt, die selber

aum einmal Zug gefahren sind! Für die
üge ist eine Haltedauer von ein bis zwei
inuten vorgesehen. Es wird nicht mehr
öglich sein, dass Anschluss- oder Regio-
alzüge auf einen verspäteten Fernzug war-
n, da sonst die Gleise blockiert werden.
Sind dies die so genannten guten Argu-
ente für S 21? Am nächsten Freitag wer-
en sie erstmals auf den Tisch gelegt. Es ist
er „ heterogenen und zerspaltenen Front“
er S21-Gegner zu verdanken, dass öffent-
che Verhandlungen anstehen und jeder die
rgumentationen mitverfolgen kann.
onika Stefany, Holzgerlingen
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