10

KREIS CALW

KREIS BÖBLINGEN

Leonberg

Ostelsheim

Drei leicht verletzte Personen und einen
Gesamtsachschaden von etwa 11.000 Euro
forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag
gegen 8.10 Uhr im Engelbergtunnel in
Fahrtrichtung Heilbronn.
Eine 57-jährige Opel-Fahrerin, die sich auf
dem linken Fahrstreifen befand, musste
kurz vor Ende der Tunnelröhre aufgrund
von Verkehrsstockungen abbremsen. Ihr
Hintermann, ein 38 Jahre alter HyundaiFahrer, bremste in Folge dessen bis zum
Stillstand ab. Dies bemerkte ein 59 Jahre alter BMW-Fahrer zu spät, fuhr auf den Hyundai auf und schob diesen auf das Heck
des Opel. Alle drei wurden leicht verletzt. Keines der Fahrzeuge war nach
dem Unfall mehr fahrbereit, sodass sie
abgeschleppt werden mussten.
Im Zuge der Unfallaufnahme waren
die beiden linken Spuren gesperrt.
Gegen 9 Uhr konnte zunächst einer der
beiden Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Ab 9.45 Uhr war die gesamte Fahrbahn wieder befahrbar.
Die Freiwilligen Feuerwehren
Leonberg und Gerlingen befanden
sich mit insgesamt 18 Wehrleuten
und 4 Fahrzeugen im Einsatz. – pb –

Einen Polizeieinsatz in Ostelsheim löste
am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine 31Jährige aus, die in ihrer Wohnung ausrastete und Hausmitbewohner mit einem Messer bedrohte.
Polizisten des Polizeireviers Calw trafen
die in einem akuten psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau mit einem Messer bewaffnet in der Wohnung an. Da sich
Mitbewohner noch im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Frau befanden, wurden diese in Sicherheit gebracht. Die Polizeibeamten forderten die 31Jährige auf, das Messer fallen zu lassen. Da sie die
Beamten jedoch mit dem
Messer bedrohte, wurde sie
überwältigt und in Gewahrsam genommen.
Bei den Einsatzmaßnahmen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Frau wurde
aufgrund ihres psychisch auffälligen Zustands in eine Klinik
verbracht.
– pb –

Auffahrunfall im
Engelbergtunnel

Böblingens Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz inmitten der Teilnehmer beim „Ergebnisworkshop“ im Stadtteil Grund.
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Grünes Licht für den Grund

Böblingen: Der Stadtentwicklungsprozess „Wir sind der Grund – gut älter werden im Stadtteil“ wird fortgesetzt

Von unserem Mitarbeiter
Matthias Staber

Der Stadtentwicklungsprozess „Wir
sind der Grund – gut älter werden im
Stadtteil“ wird fortgesetzt. Dies hat der
Gemeinderat einstimmig beschlossen.
Voraussetzung für die Umsetzung des
128 000 Euro teuren Projekts ist die
Förderung mit 70.000 Euro durch das
Programm „Quartiersimpulse“ des Landesministeriums für Soziales und Integration.
Außerdem soll das von der Stadt gekaufte ehemalige Kreissparkassengebäude im
Maurener Weg der Bürgerschaft als Stadtteiltreff zur Verfügung gestellt werden. Für
dessen Sanierung stehen 50.000 Euro zur
Verfügung. Beschlossen wurden zudem zwei
weitere Termine: Am 11. Dezember wird die
Veranstaltung „Von A nach B im Grund –
unterwegs im Stadtteil und in der Umgebung“ stattfinden, bei der das Buskonzept
im Stadtteil erklärt und andere Fragen rund
um nachhaltige Mobilität beantwortet werden sollen.
Anfang nächsten Jahres wird das „Planungstreffen Grund 2020 – wer macht was,
und wie geht es weiter?“ stattfinden, bei dem
Ideen aus dem Beteiligungsprozess „Wir
sind der Grund“ und die für deren Umsetzung nötigen Räumlichkeiten mit der Bürgerschaft und den Kooperationspartnern

wie der Arbeiterwohlfahrt oder den Kirchen diskutiert werden sollen.
Beschlossen wurde auch die Erstellung
einer Konzeption für ein „Seniorenbüro vor
Ort“. Mit „Wir sind der Grund – gut älter
werden im Stadtteil“ hat Böblingen den ersten Stadtentwicklungsprozess mit Unterstützung eines externen Partners umgesetzt. Kleinere „Ideenwerkstätten“ habe die
Stadt zwar schon in den Stadtteilen Rauher
Kapf und Tannenberg veranstaltet, sagt
Projektleiterin Regina Vogt von der Abteilung für Familie, Senioren und Engagement: Die Dimension des Prozesses im
Grund sei jedoch neu.

168 Teilnehmer
Vom 1. Dezember 2018 bis zum 30. November dieses Jahres läuft der Stadtentwicklungsprozess, der 54.000 Euro kostet,
davon 30.000 Euro Förderung aus dem Topf
„Quartiersimpulse“ des Landes. Als Partner
fungiert Reinhard Bohne vom Stuttgarter
Stadtentwicklungs- und SozialforschungsBüro „Weeber + Partner“. Bestandteil des
Prozesses waren unter anderem sogenannte „Leitfaden-Interviews mit Schlüsselpersonen“, Fachgespräche mit den beteiligten
Böblinger Ämtern und Workshops mit der
Bürgerschaft. „Insgesamt haben sich 168
Personen an dem Prozess beteiligt“, so Reinhard Bohne.
Ziel sei es, die Bürgerschaft im Grund so-

wohl besser miteinander zu vernetzen, als
auch die vorhandenen Angebote besser ins
Bewusstsein zu bringen, so Bohne. Der
Stadtteil Grund mit seinen knapp 6000 Bewohnern sei wegen seiner besonderen Demografie ausgewählt worden: Mehr als 60
Prozent der Bewohner haben einen Migrationshintergrund, 30 Prozent sind über 60
Jahre alt. „Unser Schwerpunkt lag deswegen auf den Themen Alter, Pflege und Migrationserfahrung“, so Reinhard Bohne.
Die Ergebnisse des Prozesses gliedern sich
in vier Kategorien: Erstens Ideen, die von
der Bürgerschaft selbst umgesetzt werden
können - vor allem in den Bereichen Teilhabe, Freizeit und nachbarschaftliche Hilfeleistungen. Zweitens Ideen, die von Einrichtungen wie der Kita, der Schule oder
dem Stadtteil-Arbeitskreis unterstützt werden müssen. Drittens Aktionen, für die
Räumlichkeiten benötigt werden, die von
Kooperationspartnern wie dem AWO-Kreisverband oder den Kirchen zur Verfügung
gestellt werden müssen. Viertens gibt es
Wünsche aus der Bürgerschaft, die von den
entsprechenden Ämtern umgesetzt werden
müssen, wo dies möglich ist – etwa mehr
Sitzbänke im öffentlichen Raum.
Dass das Einkaufszentrum in der Mitte
des Quartiers als wenig attraktiv empfunden werde und dies früher anders war: Dies
habe sich als zentraler Kritikpunkt aus der
Bürgerschaft herausgestellt, sagt Vogt.

Freitag, 11. Oktober 2019

31-Jährige rastet
völlig aus

Solidarität mit Angehörigen
Kreis Böblingen: Motorrad-Korso für verunglückte Fahrer in diesem Jahr
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Ob das „Moped“ alt ist oder neu, sportlich oder gemütlich, sachlich oder vollverchromt, Motorradfahren ist ein Hobby, das wie kein zweites ganz unterschiedliche Menschen in seinen Bann
zieht. Nach einem englischen Bonmot
bewegt ein Motorrad auch die Seele
und nicht nur den Körper.
Männer wie Frauen – ganz junge oder im
gesetzten Alter, aus einfachen Bildungsverhältnissen oder aus Akademikerkreisen,
sportlich Angefixte oder gemütliche Sonntagsfahrer, Schrauber, Tuner, Edelbastler,
Polierer, Weltreisende, Abenteurer – wer
Motorrad fährt, fährt nicht nur einfach ein
motorisiertes Zweirad, sondern taucht ein
in eine andere Welt.
Aber es hat nicht nur schöne Seiten. Regen, Kälte oder Hitze sind unangenehm,
doch letztlich vorübergehend. Ein Unfall
aber kann das ganze Leben schlagartig verändern - und auch beenden. Und ein Unfall
kann auch bei besonnenen Fahrerinnen und
Fahrern plötzlich und völlig unerwartet

kommen. Eine eigene kleine Fehleinschätzung oder eine kleine Unachtsamkeit irgendeines anderen Verkehrsteilnehmers,
und der Lebenstraum kann ganz schnell
zum Lebenstrauma werden.
Dieses Risiko fährt immer mit und ist vielleicht sogar der tiefere Grund für die Faszination Motorrad. Um dieses Risiko allen
Motorradfahrenden im Bewusstsein zu halten, lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer (ACM) Schönbuch seit
1989 immer am zweiten Sonntag im Oktober ein zur Gedenkfahrt. Dieses Jahr sind
bis 30. September in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen 42 Männer und
Frauen im Alter zwischen 15 und 84 Jahren
bei Zweiradunfällen ums Leben gekommen. Mit der Teilnahme am Trauerkorso bekunden Motorradfahrer und -fahrerinnen
aus nah und fern ihre Trauer und ihre Solidarität mit den Angehörigen und Freunden. Ablauf: ab 12 bis 14 Uhr Treff und Stellen des Korsos vor der Wandelhalle der
Motorworld Böblingen, Zufahrt von der
Flugfeldallee. Um 14 Uhr Start des Korso
zur Gedenkfahrt und ca. 14.30 Uhr Eintreffen des Korso.

Bienen-Paradies im Grünäcker
Maichingen: Stadtwerke Sindelfingen unterstützen den Kinderschutzbund
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Mit dem neuen Projekt „Von der Blumenwiese zum Honig“ unterstützen die
Stadtwerke Sindelfingen den Kinderschutzbund Kreisverband Böblingen.
Zusammen mit den Kindern des Kinderund Familienzentrums „Altes Rathaus“
Maichingen wurden die ersten Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen.
„Was meint Ihr, warum brauchen die Bienen solch eine Blumenwiese, wie wir sie jetzt
hier anlegen?“, fragt der Geschäftsführer der
Stadtwerke Sindelfingen, Dr. Karl Peter
Hoffmann, die Kinderschar, die gerade den
Samen für eine Blumenwiese gewissenhaft
aussät. Wie aus der Pistole geschossen kommen die Antworten der
Mädchen und Jungen.
Zusammen mit Jasmin Barragan, stellvertretende Leiterin
des Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ)
„Altes Rathaus“ Maichingen und Biljana
Vukovic, pädagogische
Mitarbeiterin im KiFaZ, haben sich die
Kinder im Vorfeld eingehend mit der Materie beschäftigt und
sind daher gut vorbereitet. Und sie erkennen und begreifen die Zusammenhänge von
Blumenreichtum, die Arbeit und Funktion
der Bienen und dass am Ende einer langen,
spannenden und arbeitsintensiven „Produktionskette“ der leckere Honig im Glas
beziehungsweise am Sonntagmorgen auf
einem Butterbrot landet.
„Die Stadtwerke Sindelfingen sind seit
Jahren ein verlässlicher Partner für den
Kinderschutzbund“, sagte Thomas Kowoll,
Geschäftsführer des Kinderschutzbund
Kreisverbandes beim Start des Projektes. So
konnten durch die Unterstützung der Stadtwerke auch die Stadt Sindelfingen und die
Bürgerstiftung 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 In-

sektenhotels sowie der Hochbeete zur Verfügung gestellt. Das Amt für Grün und Umwelt begrüßt das Projekt und wirkt gerne
unterstützend. Im kommenden Jahr sollen
in Kooperation mit dem städtischen Format „Natur-Erlebnis-Sindelfingen“ zusätzliche Lebensräume für Wildbienen 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 gepflegt werden. Im Frühjahr nächsten Jahres werden dann Salat, Kartoffeln und weiteres Gemüse angepflanzt, gezogen, geerntet und
anschließend in
der Küche im Alten Rathaus verarbeitet. „Ein längerer Prozess, den
sich viele Kinder
heute gar nicht
mehr vorstellen
können, da sie in
Sachen Lebensmittel mehr oder
weniger an der
Gefriertruhe im
Billig-Discounter
kulinarisch sozialisiert wurden“, so Thomas
Kowoll vom Kinderschutzbund.
Im Mittelpunkt des Projektes stehen jedoch die Bienen (Bild: Martin/Adobe Stock).
In einem abgezäunten Bereich 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 fleißigen Bienen kümmern.
„Als lokales Unternehmen übernehmen
wir hier gerne Verantwortung, um die wertvolle Kinderschutzbund-Arbeit zu unterstützen. Weitere vergleichbare Projekte mit
der Bürgerstiftung sind bereits in Planung“, so Dr. Karl Peter Hoffmann beim Besichtigungstermin mit den Kindern vor Ort
am Blockheizkraftwerk Grünäcker.

Auf diesem Acker soll es bald feine Doppelpässe geben. Der Ball liegt ziemlich genau dort, wo die Eckfahne stehen wird. Im Hintergrund ist der
Glaspalast zu erahnen. Die Bäume links verdecken die Tribüne des Allmendstadions.
Bild: Wegner

Baubeginn für den Kunstrasen ist unklar
Maichingen: Kein verbindlicher Zeitplan für das neue Spielfeld am Allmendstadion
Von unserem Mitarbeiter
Bernd Heiden

Das weitere Kunstrasenspielfeld am
Allmendstadion kann kommen, wenn es
nach dem Ortschaftsrat Maichingen
geht. Das Gremium hat trotz Bedenken
der Grünen einstimmig die Weichen für
den weiteren Verfahrensablauf gestellt.
Zum vor einem halben Jahr noch recht
klaren Terminplan hüllt sich die Verwaltung aber nun in Schweigen.
Noch im Mai dieses Jahres umriss Ulrike
Egenolf folgende Zeitschiene: Baubeginn
Februar - März 2020, Fertigstellung des neuen Kunstrasenspielfeldes ein halbes Jahr
später im August und Abschluss der Arbeiten um dieses neue Spielfeld im Herbst.
Bei ihrem jetzigen Besuch im Ortschaftsrat
Maichingen machte die Abteilungsleiterin
im Amt für Grün und Umwelt dazu keine
Angaben mehr. Auf Nachfrage aus den
Fraktionen, wann denn mit dem zweiten
neuen Kunstrasenfeld zu rechnen sei, sagt
sie nur: Jetzt werde erst einmal das erste
Feld angelegt.
„Das zweite sehe ich in weiter Ferne“, sagt
dazu Ortsvorsteher Wolfgang Stierle. Er sei

schon froh, wenn er dem GSV mitteilen könne, jetzt gehe es mit dem ersten los. Zu diesem ersten Feld gebe es zwar einen Baubeschluss, aber noch keine Vergaben.
Hintergrund des nun ungewissen Terminplans ist der Rückgang der städtischen
Gewerbesteuer-Einnahmen von 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, einer
deshalb verhängten Haushaltssperre und
eine geplante Haushaltskonsolidierung, die
kommende Woche im Gemeinderat vorgestellt werden soll.
Im Frühsommer publik gewordene Pläne
der EU zu einem Plastik-Granulatverbot,
das im Frühsommer publik wurde und Befürchtungen bei vielen Sportvereinen auslöste, nun müssten sie ihre Kunstrasenplätze dichtmachen, stehen einer Realisierung
des Allmend-Kunstrasenfeldes dagegen
nicht mehr im Weg. Man habe sich mit VfL,
GSV und TVD zusammengesetzt und sei sich
einig geworden, die Kunstrasenfelder mit
einer Kork-Sand-Verfüllung anzulegen.
Damit habe sich das Thema Ausschwemmung von Mikroplastik aus dem Granulat
erledigt, sagt Ulrike Egenolf. Gleichwohl
räumt sie ein: Es gebe auch durch den
Kunstrasen selbst Abrieb. Ein Rasenplatz sei

indes keine Alternative, da anders als
Kunstrasen nicht geeignet für den ganzjährigen Betrieb. „Insofern muss man diese
kleinere Kröte schlucken“, so die Abteilungsleiterin.
Auch die Grünen gaben im jetzigen Verfahrensschritt – Wirksamkeitsbeschluss zur
Flächennutzungsplanänderung und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan – wie
CDU- und FWS-Fraktion ihre Zustimmung.
Allerdings lassen sie ins Protokoll aufnehmen, dass sie mit der geplanten Neuanlage
von Stellplätzen an der Allmendstraße eine
Verschärfung möglicher Konfliktsituationen zwischen Fuß-, Rad- und Autoverkehr
sehen und eine erhebliche Anzahl neuer
Fahrradabstellplätze am Allmendstadion
inklusive Fahrrad-Boxen und
Pedelec-Aufladestation
wünschen. Der Gemeinderat stimmt am 15. Oktober
über die Vorlage ab.
SZ/BZ-Mitarbeiter Bernd
Heiden berichtet seit Jahren unter anderem aus
Maichingen.

