
Jugendchor tritt
in Torgau auf
SINDELFINGEN (red). Der Kinder- und Ju-
gendchor geht von 3. bis 6. Oktober auf
Konzertreise in die Sindelfinger Partner-
stadt Torgau. Im Rahmen der 475. Auflage
des Torgauer Stadtfestes „Luthers Kirch-
weih“ führt er in der Stadtkirche das ab-
wechslungsreiche Programm auf, mit dem
das junge Nachwuchsensemble am 11. Mai
die Sindelfinger Orgelreihe eröffnet hat.
Des Weiteren steht das Musizieren im
Gottesdienst im Dom St. Marien zu Wur-
zen auf dem Programm.

Sindelfingen auf
der Expo Real
Wirtschaftsförderung
fährt nach München
SINDELFINGEN (red). Die Wirtschaftsförde-
rung Sindelfingen GmbH (WSG) ist auch
in diesem Jahr wieder bei der Expo Real
in München vertreten. Sie präsentiert den
Wirtschaftsstandort Sindelfingen vom 7.
bis 9. Oktober am Gemeinschaftsstand der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.

Der Gemeinschaftsstand weist auf die
Vielfalt des Angebots im Wirtschaftsraum
Stuttgart hin. „Sindelfingen steht weiter-
hin stark im Fokus von Investoren, wie die
zahlreichen Projektentwicklungen am
Standort zeigen. Die Expo Real als inter-
nationale Fachmesse für Immobilien und
Investitionen ist für uns eine wichtige
Plattform für zielorientierte Gespräche
mit Partnern und Investoren“, so WSG-
Geschäftsführer Sascha Dorday.

Kennzeichen und entscheidender Fak-
tor der wichtigsten europäischen Messe
der Immobilienwirtschaft sind Gespräche
und Kontakte mit Projektentwicklern, In-
vestoren und Experten sowie der Aus-
tausch mit Kollegen.

Inner Wheel lädt zum
Secondhand-Basar
SINDELFINGEN (red). Der Gemeindienst des
Inner Wheel Clubs Böblingen veranstaltet
einen Secondhand-Basar am Dienstag, 8.,
und Mittwoch, 9. Oktober, in der Stadthalle.
Geöffnet ist am Dienstag von 9 bis 19 Uhr,
am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr. Verkauft
werden gut erhaltene Damen-, Herren-,
Kinderkleidung, Schuhe und Haushaltswa-
ren. Der Reinerlös kommt gemeinnützigen
Zwecken zugute.
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Von der Blumenwiese zum Honig
Projekt des Kinder- und Familienzentrums „Altes Rathaus“ in Maichingen zur Umweltbildung

Mit dem Projekt „Von der Blumenwiese
zum Honig“ unterstützen die Stadtwerke
Sindelfingen den Kreisverband des
Deutschen Kinderschutzbunds (DKSB).
Zusammen mit den Kindern des Kinder-
und Familienzentrums „Altes Rathaus“
Maichingen wurden die ersten
Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen.

MAICHIINGEN (red). „Was meint ihr, warum
brauchen die Bienen solch eine Blumen-
wiese, wie wir sie jetzt hier anlegen?“, fragt
Stadtwerke-Geschäftsführer Karl Peter
Hoffmann die Kinderschar, die gerade den
Samen für eine Blumenwiese gewissenhaft
aussät. Wie aus der Pistole geschossen kom-
men die Antworten der Mädchen und Jun-
gen. Zusammen mit Jasmin Barragan, der
stellvertretenden Leiterin des Kinder- und
Familienzentrums, und der pädagogischen
Mitarbeiterin Biljana Vukovic haben sich
die Kinder im Vorfeld eingehend mit der
Materie beschäftigt und sind daher gut vor-
bereitet. Und sie erkennen und begreifen die
Zusammenhänge von Blumenreichtum, der
Arbeit und Funktion der Bienen und der
Tatsache, dass am Ende einer langen, span-
nenden und arbeitsintensiven „Produktions-
kette“ der leckere Honig im Glas und am
Sonntagmorgen auf einem Butterbrot lan-
det.

Lebensräume für Wildbienen
„Die Stadtwerke Sindelfingen sind seit

Jahren ein verlässlicher Partner für den
Kinderschutzbund“, sagte Thomas Kowoll,
Geschäftsführer des DKSB-Kreisverbandes,
beim Start des Projektes. So konnten durch
die Unterstützung des Unternehmens auch
die Stadt Sindelfingen und die Bürgerstif-
tung Sindelfingen mit ins Boot genommen
werden. Hinter dem Blockheizkraftwerk im
Stadtteil Grünäcker hat die Stadt ein
Grundstück zum Anlegen der Blühflächen
und zum Aufstellen eines Insektenhotels so-
wie der Hochbeete zur Verfügung gestellt.
Das Amt für Grün und Umwelt begrüßt das
Projekt und wirkt unterstützend. Im kom-
menden Jahr sollen in Kooperation mit dem
städtischen Format „Natur.Erlebnis.Sindel-
fingen.“ zusätzliche Lebensräume für Wild-
bienen angelegt werden.

Die Wiesenstreifen wurden entsprechend
präpariert und von den Kindern werden
darauf spezielle Blumensamen ausgesät. Die
Kinder übernehmen auch die weitere Hege
und Pflege der Blumenwiese.

Zum Projekt gehören zusätzlich zwei
Hochbeete neben dem Blockheizkraftwerk,
die zukünftig ebenfalls von den Kindern ge-
pflegt werden. Im Frühjahr nächsten Jahres
werden dann Salat, Kartoffeln und weiteres
Gemüse angepflanzt, gezogen, geerntet und
anschließend in der Küche im Alten Rathaus
verarbeitet. „Das ist ein längerer Prozess,
den sich viele Kinder heute gar nicht mehr
vorstellen können, da sie in Sachen Lebens-

mittel mehr oder weniger an der Gefrier-
truhe im Billig-Discounter kulinarisch so-
zialisiert wurden“, so Thomas Kowoll vom
Kinderschutzbund.

Im Mittelpunkt des Projektes stehen je-
doch die Bienen. In einem abgezäunten Be-
reich neben dem Blockheizkraftwerk wird
ein Bienenstock aufgestellt, in dem vorerst
ein Bienenvolk einziehen wird. Zusammen
mit dem Imker Alois Schaab werden sich

die Kinder um das Wohlergehen der fleißi-
gen Bienen kümmern.

„Als lokales Unternehmen übernehmen
wir hier gerne Verantwortung, um die wert-
volle Kinderschutzbund-Arbeit zu unter-
stützen. Weitere vergleichbare Projekte mit
der Bürgerstiftung sind bereits in Planung“,
so Karl Peter Hoffmann beim Besichti-
gungstermin mit den Kindern vor Ort am
Heizkraftwerk Grünäcker.

Die Kinder aus dem Kinder- und Familienzentrum „Altes Rathaus“ in Maichingen probieren schon mal, was sie in ihrem neuen Hochbeet beim Heiz-
kraftwerk Grünäcker anpflanzen können: (Hinten von links) Jasmin Barragan, Thomas Kowoll und Biljana Vukovic vom Kinderschutzbund, Karl Peter
Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen, sowie Doris Leddin und Ingrid Bitter von der Bürgerstiftung Sindelfingen Foto: red

Lesermeinung

Volksbank-Gelände muss
Anziehungspunkt werden
In den nächsten Tagen wird mit dem Ab-
bruch des alten Volksbank-Gebäudes begon-
nen werden. Dies ist ein Ereignis, das den
Anfang einer neuen Epoche für die Sindel-
finger Innenstadt darstellen kann. Wir mei-
nen: muss! Denn es geht unter anderem um
die seit 20 Jahren ausgebliebene Anbindung
des Stern-Centers an die Innenstadt. Dazu
möchten wir einige Gedanken äußern.

Die Stadt hat nach unserem Kenntnis-
stand vor, den durch den Abriss des ehemali-
gen Volksbank-Gebäudes entstehenden Frei-
raum zu einer Rasenfläche zu machen, die
„bespielt“ werden könnte, vielleicht mit
Bänken und Spielgelegenheiten. Dies er-
innert an den unglücklichen Umgang mit
dem unteren Planie-Bereich, der viel Kopf-
schütteln verursacht hat. Gerne wüssten wir
mehr hierzu. Unserer Meinung nach darf auf
keinen Fall ein fantasieloses Areal im abso-
luten Zentrum Sindelfingens entstehen. Es
geht schließlich um einen Zustand für wahr-
scheinlich viele Jahre. Das Gebiet muss von
Beginn an interessant sein und Frequenz für
die Innenstadt bringen.

Sindelfingen muss schon in diesem Zwi-
schenstadium vor der endgültigen Bebauung
des Volksbank- und Postareals zeigen, dass
dieses Gebiet eine zentrale Rolle in der In-
nenstadtentwicklung spielt. So wie sich
Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürger-
schaft auch dringend aufmachen müssen,
einen Generalplan für die endgültige Nut-
zung des Geländes zu entwickeln. Wir dür-
fen keine Zeit mehr verlieren und müssen die
Möglichkeiten ganz schnell nutzen.

Hier muss ein Bereich als regelrechter
„Hot Spot“ entstehen, mit dem Sindelfingen
endlich beginnt, ein gestalterisches und ar-
chitektonisches Bild zu entwickeln, das einer
Stadt angemessen ist, die Standort von
höchst entwickelten, international tätigen
Hightech-Betrieben ist. Im Augenblick ist
das leider in der Innenstadt nicht im Gering-
sten zu erkennen.

Uns ist dieser Aspekt wichtig, weil Sindel-
fingen sich auf die grundlegenden Verände-
rungen einstellen sollte, die zum Beispiel bei
der Firma Daimler in den nächsten Jahren
zu erwarten sein werden. Dabei meinen wir
nicht die finanziellen, sondern die anstehen-
den technologischen und sozialen Verände-
rungen. Die aktuelle Situation betrachtend
scheint es uns logisch, dass die Firma sich zu
einem Mobilitätsdienstleister und auch zu
einem Softwarekonzern entwickeln wird, der
die riesigen Datenmengen nutzt, die die
neuesten Fahrzeuge benötigen aber auch er-
zeugen werden. Diese Fahrzeuge werden rol-
lende Computer sein, drahtlos verbunden mit
Handys, PCs, Bankdaten, smarten Gebäuden
und generieren über mobile Sensoren daher

riesige Datenmengen.
Die Firmenkultur und damit auch die Be-

schäftigtenstruktur wird sich verstärkt in
Richtung der Softwareriesen entwickeln:
Eine hoch spezialisierte, gut bezahlte, mo-
bile, kulturell und politisch interessierte Be-
legschaft, die nicht nur Ansprüche an ihren
Arbeitsplatz, sondern auch an die Urbanität
ihrer städtischen Umgebung hat. Verstärkt
werden im In- und Ausland entwickelte
Lebensformen und ästhetische Ansprüche
auch in der Stadt gesucht werden, in der
man arbeitet.

Hat sich die Stadtverwaltung darauf vor-
bereitet? Bietet Sindelfingen einen adäqua-
ten Gegenpart zum hier in der Entwicklung,
der Forschung und im Design anzutreffen-
den Spirit globalisierter Firmen? Wir haben
nicht den Eindruck, dass ein solcher Zu-
sammenhang bisher ins Bewusstsein gerückt
ist oder gar öffentlich diskutiert wurde –
vielleicht am ehesten noch im Zusammen-
hang mit der Idee einer Hochschulansied-
lung mit Schwerpunkt Mobilitätsforschung.
Wir denken aber, dass diese Diskussion drin-
gend notwendig ist – es sei denn wir wollen
zusehen, wie sich unsere Stadt und das
Daimler-Werk immer mehr als zwei Parallel-
welten etablieren.

Als Konsequenz daraus stellen wir des-
halb auch die Fläche, die der Abriss der
Volksbank bieten wird, in genau diesen Zu-
sammenhang. Dort sollte für die Zeit bis
zum Bau eines endgültigen, neuen, modernen
Komplexes eine temporäre, aber nachhaltige
und eigenwillige Architektur geschaffen
werden, die den Ort schnellstmöglich zu
einem außergewöhnlichen Anziehungspunkt
macht. Hier sollte man sich treffen können.
Hier sollten beispielsweise durch ansteigen-
de Sitzreihen Möglichkeiten für kulturelle
oder sportlich-spielerische und künstlerische
Darbietungen geschaffen werden. Durch ein
pavillonartiges Dach, als großes Segel ge-
formt, könnte eine kleine geschützte Fläche
gebaut, Sichtbarkeit erzeugt und die neugie-
rig gemacht werden auf die endgültige städ-
tebauliche Lösung.

Darüber sollten wir sofort die Diskussion
beginnen, um solche Strukturen möglichst
schon im nächsten Sommer nutzen zu kön-
nen. In vielen Städten gibt es Beispiele tem-
porärer Architektur: die „Humboldt-Box“ in
Berlin, die „Architekten-Box“ in Hamburg,
die temporäre Bücherei in Magdeburg, der
Achim-Menges-Pavillon in Heilbronn, das
schwimmende Holztheater und -kino der
„Manifesta 11“ in Zürich ? Die temporäre
Einrichtung muss überhaupt nicht teuer
oder bombastisch sein, aber sie muss vor
allem Leben bringen und vielleicht auch
„schlichte Schönheit“.
Klaus Philippscheck, Jürgen Stauch, Herbert
Rödling für die Ini „Wir alle sind die Stadt“

EINLADUNG ZUM EXPERTENABEND

VORTRAGSVERANSTALTUNG
Montag, 07.10.2019 – Beginn 18 Uhr

Der Weg zum Selbstversorger – in klugen
Schritten die Heizung modernisieren!

Nach 20 Jahren laufen die ersten Pho-
tovoltaikanlagen aus der Förderung.
Clevere Hausbesitzer setzen jetzt
auf den Eigenverbrauch – denn die
Strompreise steigen weiter. Beim Ex-
pertenabend am Montag, 7. Oktober
stellt die Firma bad & heizung Mundle
aus Sindelfingen in einem Fachvortrag
Systeme vor, mit denen man selbst er-
zeugten Sonnenstrom in der Heizung
speichern kann und sich damit Schritt
für Schritt zum Selbstversorger macht.
Egal, ob man über eine ältere Photo-
voltaikanlage verfügt oder den Einbau
einer neuen plant: Strom einspeisen
war gestern, die Zukunft gehört der
energetischen Unabhängigkeit. Wer die
Heizung modernisieren und Sonnen-
strom in der Heizung speichern möch-

te, muss nicht gleich das ganze System
austauschen. Michael Mundle von
der Firma Mundle berät Kunden,
wie sie erfolgreich den Weg zum
Selbstversorger beschreiten können.
Der Energie-Experte hat ein Kon-
zept, das für viele neu sein dürfte:

„Den Weg zum Selbstversorger
kann man auch in kleinen Schritten

gehen – und den bewährten Öl- oder
Gasbrenner erstmal behalten.“

Schritt für Schritt zu mehr
Unabhängigkeit

Die Basis für eine schrittweise Moder-
nisierung bildet ein Wärmespeicher
und Energiemanager, den man auch als

„intelligentes Wasserfass“ beschrei-
ben könnte. Mundle stellt Lösungen
vor, mit denen man den vorhandenen
Heizkessel aufrüsten und dann modu-
lar mit anderen Technologien kombi-
nieren kann. Zum Beispiel mit einem
sogenannten Power-to-Heat-System
(„Strom zu Wärme“). Dabei wird Strom
aus einer Photovoltaikanlage mit einer
Art „Tauchsieder“ hocheffizient in Wär-
me zum Duschen und Heizen umge-
wandelt.

Flexibel in die Zukunft
Der intelligente Wärmespeicher schafft
die Voraussetzung für Unabhängigkeit
und Flexibilität in der Zukunft. Hat die
bestehende Heizung eines Tages end-
gültig ihren Dienst getan, baut man den

Wärmespeicher z.B. mit einer moder-
nen Gas-Brennwertheizung und einer
Brennstoffzelle zum neuen Gesamt-
system aus. „Die Zeiten sind vorbei,
in denen man sich für ein Heizsystem
entschied und dann viele Jahre davon
abhängig war“, sagt er. Heute gehe es
für den Hausbesitzer zuerst einmal um
eine kompetente Beratung und ein mo-
dulares System, mit dem man nach ei-
nem individuellen Fahrplan modernisie-
ren kann. Überschüssige Energie kann
man auch aus der Photovoltaikanlage
in einen Stromspeicher überführen und
gleich eine Ladestation für das Elektro-
mobil einbauen. Denn die beste Vorbe-
reitung auf die Zukunft, so Mundle, ist
das Konzept der Selbstversorgung.

Einladung zum Expertenabend
Am Montag, den 7. Oktober 2019, Be-
ginn 18 Uhr, berät der Energie-Experte
zu den Vor- und Nachteilen einzelner
Heizungsarten. In seinem Fachvortrag
beantwortet er Fragen wie: Wann sollte
ich meinen bestehenden Kessel behal-
ten, wann nicht? Wie sieht ein kluger
Modernisierungs-Fahrplan aus? Macht
es Sinn, Solarstrom mit einem Strom-
speicher zu kombinieren? Mit einer
stromerzeugenden Heizung und einem
Speicher benötigt z.B. ein 4-Perso-
nen-Haushalt mit durchschnittlichem
Stromverbrauch bis zu 80 Prozent we-
niger Strom aus dem Netz.
Mehr zum Thema: www.mundle.de

Energie-Experte Michael Mundle (rechts) zeigt, wie man selbst erzeugten Strom clever speichern und für den Eigenbedarf nutzen kann
– z.B. zum Laden seines E-Mobils. FOTOS: MENNEKES, FRANK PETERSCHRÖDER


