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Weihnachtssession fällt aus
Sindelfingen: Verein sagt Kult-Veranstaltung wegen Corona-Situation ab
Von unserem Mitarbeiter
Bernd Heiden
Auch die Weihnachtssession streicht
nun vor Corona die Segel.

Nachdem für das seit 1979 jährlich am
Zweiten Weihnachtsfeiertag veranstaltete
Musikevent angesichts der Pandemie zur
diesjährigen 42. Auflage eine Streaming-Lö-
sung anvisiert war (die SZ/BZ berichtete), hat
das Vorstandsteam um den Weihnachtsses-
sion-Vereinsvorsitzenden Joachim Pflieger
nun auch diese Corona-Sessionlösung ver-
worfen. Für die gestreamte Session sollten
Anfang Dezember Videoclips vorproduziert
werden, die dann in einer live moderierten
Sendung am 26. Dezember ausgestrahlt
werden sollten. Da aber die derzeitige In-
fektionsschutzverordnung keine Bandpro-

ben zulass, angesichts weiter hoher Infek-
tionszahlen eine Lockdown-Verlängerung
zu erwarten sei und die Produktion der Vi-
deos mit Kamera-, Ton- und Beleuchter-
team plus Band leicht mehr als zehn Men-
schen aus zehn verschiedenen Haushalten
zusammenbringe, habe man sich entschlos-
sen, die Session abzusagen, so Joachim
Pflieger. „Wir sind nun doch leider zum
Schluss gekommen, dass wir die Session
Nummer 42 unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen nicht durchführen kön-
nen.“
Ganz und gar auf Musikaktion aber will

der Session-Verein nicht verzichten. Man
wolle nun versuchen, bereits vorliegende
Clips von Bands einzusammeln. „Die wol-
len wir dann unterm Motto 'So klingt's in
Sindelfingen' posten“, so Joachim Pflieger.

Die Sindelfingen Weihnachtssession - hier ein Foto aus dem letzten Jahr - fällt in diesem Jahr
aus. Bild: Dettenmeyer/A

Kreis Böblingen

„Keine auffälligen
Störungsmeldungen“
Stundenlang ohne Internet oder kein Zu-

gang zum E-Mail-Center: In Böblingen und
Sindelfingen beklagen sich Internet-Nutzer
seit Anfang der Woche immer wieder über
Ausfälle. Berit Erlbacher ausBöblingen zum
Beispiel schreibt auf der Facebook-Seite der
SZ/BZ: „Wir sind bei der Telekom und ha-
ben seit Sommer wöchentlich immer wie-
der stundenlange Ausfälle.“ Vom Flugfeld
schrieb Simone Malner: „Wir haben schon
seit gestern kein Internet. Telefon auch tot.“
Aus Sicht der Internet- und Telefonie-

anbieter gibt es aber keine relevanten Stö-
rungen. Auf Anfrage der SZ/BZ schreibt die
Pressestelle von Vodafone: „Auf Anhieb kön-
nen wir keine nennenswerten, seit Sonntag
bestehenden Störungen in unserem Mobil-
funknetz im Raum Böblingen erkennen.“
Ähnlich äußert man sich bei der Telekom:
„Uns liegen in Böblingen keine auffälligen
Störungsmeldungen von Telekom-Kunden
vor“, heißt es von der Pressestelle. - cm -

Vier neue Stellen für die Feuerwehr
Böblingen: Die Zahl der hauptamtlichen Einsatzkräfte nimmt weiter zu und soll in den kommenden Jahren weiter wachsen

Von unserem Redakteur
Dirk Hamann

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Böblin-
gen stehen grundlegende Veränderun-
gen an. Um deren Leistungsfähigkeit zu
gewährleisten, braucht sie in naher
Zukunft 40 statt den aktuell 22 haupt-
amtlichen Einsatzkräften, zuzüglich
einer Stelle für die Verwaltung. Ein-
stimmig sprach sich der Gemeinderat in
seiner Sitzung am Mittwoch dafür aus,
dass die Feuerwehr am Mittwoch vier
weitere Stellen erhält.

Das Büro Luelf & Rinke Sicherheitsbe-
ratung ist von der Stadt beauftragt worden
zu untersuchen, wie die Böblinger Feuer-
wehr aufgestellt ist. Und wie sie in Zukunft
aufgestellt sein sollte, um weiterhin leis-
tungsfähig zu sein. Heraus kam ein fast
200 Seiten starker Bericht: „Fortschreibung
Feuerwehrbedarfsplan und Organisations-
untersuchung Feuerwehr Böblingen“.
Darin enthalten sind Empfehlungen, die

die Stadt viele Millionen Euro kosten wird.
Im Gutachten ist festgehalten, dass von den
ehrenamtlichen Einsatzkräften unter der
Woche tagsüber nur noch ein Drittel ver-
fügbar und somit einsatzbereit ist. An Wo-
chenenden können zudem die vorgeschrie-
benen Eintreffzeiten oftmals nicht einge-
halten werden.
DerGrund dafür: Das Ehrenamt kann die

Aufgaben nicht mehr so wahrnehmen, wie
das in der Vergangenheit noch der Fall ge-
wesen ist. Deswegen wurde die Zahl der
hauptamtlichen Einsatzkräfte im Sommer
schon von 18 auf 22 aufgestockt. Ein An-
fang, mehr nicht. Denn in den kommenden
Jahren muss die Zahl der in Böblingen
hauptamtlich tätigen Floriansjünger auf
40 plus eine Stelle in der Verwaltung auf-
gestockt werden.

Personalkosten steigen
Die ersten vier dieser 19 benötigten neu-

en Stellen sollen 2021 besetzt werden, das
genehmigte der Gemeinderat am Mitt-
woch. So wird die Stelle eines stellvertre-
tenden hauptamtlichen Kommandanten
neu geschaffen, dazu kommen zwei Stellen
im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
und jeweils zwei halbe für den Verwal-
tungsbereich. Dadurch wachsen die Perso-
nalkosten der Stadt für die Feuerwehr von

bisher 830 000 Euro auf 1,05 Millionen Euro
an, weitere 400000 Euro kommen vom
Landkreis und demDeutschenRotenKreuz
hinzu, die die Kosten für Personal in der
Integrierten Leitstelle abdecken.
In den kommenden Jahren sollen, je nach

Entwicklung der Einsatzfähigkeit der Böb-
lingerFeuerwehr –undderEntwicklungder
städtischen Stellenplan- und Haushalts-
situation, schrittweise weitere 15 Stellen be-
setzt werden. Stand heute steigen die Per-
sonalkosten, die die Stadt dann für den
Feuerwehrbereich jährlichdeckenmuss, auf
2,07 Millionen Euro jährlich an – voraus-

gesetzt, dass der Landkreis sich an weite-
ren Kosten beteiligt. Dazu steht in der Be-
schlussvorlage: „Der Abstimmungsprozess
zwischen den Vertragspartnern dauert noch
an. Aus heutiger Sicht ist weder eine ab-
schließende Beurteilung der Verhandlungs-
ergebnisse möglich, noch die Dauer des
Einigungsprozesses abschätzbar.

Standortsuche für Feuerwache
Noch nichts Neues gibt es hinsichtlich

eines weiteren kostspieligen Feuerwehr-
Themas: Die Feuerwache im Röhrer Weg ist
in die Jahre gekommen und verlangt nach

einer Erneuerung. Weil sie dazu in der ge-
wachsenen Stadt nichtmehr so zentral liegt,
dass im Ernstfall die Eintreffzeit in allen
Stadtgebieten abgedeckt werden kann,
empfiehlt das Gutachten die Verlagerung
des Hauptstandorts ins Zentrum Böblin-
gens. Um Einsatzzeiten zu optimieren, fa-
vorisiert das Büro Luelf & Rinke Sicher-
heitsberatung die Lösung, künftig neben
einerneuzubauendenFeuerwacheauchdie
bestehenden im Röhrer Weg und in
Dagersheim in Betrieb zu halten. Dazu läuft
aktuell noch eine Voruntersuchung, die
noch nicht abgeschlossen ist.

Weil die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nicht mehr so verfügbar sind wie in der Vergangenheit, benötigt die Freiwillige Feuerwehr Böblingen
zunehmend hauptamtliche Einsatzkräfte. Bild: Hamann

Am Samstag voll gesperrt
Böblingen: Baustelle Sindelfinger Straße / Leibnizstraße wird eingerichtet
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier
In Vorbereitung für den A 81-Ausbau
muss in Böblingen ein Mischwasser-
Kanal umverlegt werden. Dies betrifft
von Böblingen kommend die Abfahrts-
rampe der Sindelfinger Straße auf die
Leibnizstraße.

Die Einrichtung dieser Baustelle findet
unter Vollsperrung am Samstag, 21. No-
vember, bis voraussichtlich zum frühen
Abend statt. Betroffen ist der Bereich Sin-
delfinger Straße mit der Auffahrts- und Ab-
fahrtsrampe von/zur Leibnizstraße.
Folgende Umleitungen werden ausge-

schildert:
• von/nach Böblingen Ost: über Fried-

rich-Gerstlacher-Straße – Stuttgarter Stra-
ße – Friedrich-List-Straße zur Sindelfinger
Straße und umgekehrt,
• zwischen Böblingen und Sindelfingen:

über Talstraße – Wolfgang-Brumme-Allee –
Rudolf-Diesel-Straße zur Böblinger/Sindel-
finger Straße und umgekehrt.
Für Fußgänger und Radfahrer ist ein

gesicherter Durchgang gewährleistet.
Betroffen von der Maßnahme am Sams-

tag ist auch die Stadtverkehrslinie 701. Sie
wird zwischen Böblingen ZOB und Sindel-
fingen ZOB über die Wolfgang-Brumme-Al-
lee undRudolf-Diesel-Straßeumgeleitet.Die
Haltestellen Sindelfinger Straße und Gold-
berg-Gymnasium können nicht bedient
werden und müssen ersatzlos entfallen.
Nachdem die Baustelle eingerichtet ist,

sind im Bereich Sindelfinger/Leibnizstraße
wieder alle Verkehrsbeziehungen möglich.
Das bedeutet: Von Böblingen nach Sindel-
fingen und umgekehrt kann in die/aus der
Leibnizstraße ein- sowie ausgefahren wer-
den. Dafür wird eine Ampel-Anlage einge-
richtet.

Alle wurden vom Landrat überrascht
Kreis Böblingen: Haushaltsreden der Kreistagsfraktionen / Einigkeit über die Kreisumlage
Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Haarer
Einmütigkeit. Die herrschte zu Beginn
der Sitzung des Böblinger Kreistags.
Unter dem Tagesordnungspunkt eins
hielten die Fraktionen ihre Haushalts-
reden, und dabei herrschte größtenteils
Einigkeit. Mitunter wurde der von Land-
rat Roland Bernhard eingebrachte
Planentwurf für das Haushaltsjahr 2021
sogar wortgleich bewertet.

Vor allem bei der Einordnung der Kreis-
umlage wählten die Fraktionssprecher fast
alle die identischenWorte. „Überrascht“war
man angesichts der von der Kreisverwal-
tung vorgeschlagenen Kreisumlage von 29,9
Prozentpunkten. Nach Thomas Sprißler,
Sprecher der Freien Wähler im Böblinger
Kreistag, gaben dies auch Helmut Noë
(CDU), Roland Mundle (Bündnis 90/Die
Grünen), Dr. Tobias Brenner (SPD), Prof.
Dr. Dieter Maurmaier (FDP) und Ingrid Pit-
terle (Linke) ganz unumwunden zu. Sie alle
wiesen aber auch auf die Wichtigkeit und
Richtigkeit dieser deutlichen Absenkung
(derzeit liegt die Kreisumlage bei 32,0 Pro-

zent) hin. Angesichts der Corona-Pandemie
müssten die Kommunen im Kreis mit
Steuerausfällen, vor allem aber mit deutli-
chen Mehrausgaben rechnen – und wirt-
schaften.
Deshalb sei die Senkung der Umlage das

richtige Zeichen. Gleiches gelte für die In-
vestitionsvorhaben des Kreises. „Es wäre ge-
radezu kontraproduktiv für unsere Wirt-
schaft, wenn wir jetzt einen Stopp der Bau-
maßnahmen verhängen würden“, sagte
Helmut Noë.

Auch mahnende Worte
Nichtsdestotrotz waren in den Haushalts-

reden in Bezug auf die Kreisfinanzen auch
mahnende Worte zu hören. „Zur finanz-
wirtschaftlichen Realität gehört aber auch,
dass wir in das Jahr 2021 mit einem ge-
plantenDefizit von rund23,0MillionenEuro
im Gesamt-Ergebnishaushalt gehen und
eine Kreisumlage mit 29,9 Prozentpunkten
im Jahr 2022 nicht zu halten sein wird“, so
Helmut Noë.
Mit Blick auf die mittel- und langfristige

Finanzplanung sagte Prof. Dr. Dieter Maur-
maier: „Für uns wäre eine konstant gehal-

tene Kreisumlage über Jahre hinweg der
bessere Lösungsansatz.“
Nicht allein das Urteil zur Kreisumlage

fiel einmütig aus, auch was die Besinnung
auf die Kernaufgaben des Kreises und die
Priorisierung der anstehenden Aufgaben
und Maßnahmen anlangt, herrschte Einig-
keit. Von der Gründung des Eigenbetriebs
Gebäudewirtschaft erhoffen sich alle Frak-
tionen Anschub für die anstehenden Hoch-
bau-Aufgaben.
Gerade in Zeiten von Corona werden Ge-

sundheit und Bildung als die wichtigsten
Aufgabengebiete gesehen. Dazu auch der
ÖPNV, die Mobilitätswende und der Kli-
maschutz. „Der Klimawandel kennt keinen
‚Lockdown‘“, brachte es Dr. Tobias Bren-
ner auf einen Nenner. Um das Thema
dauerhaft im Blick zu behalten, forderte Ro-
land Mundle dazu auf, „in den Kreistags-
vorlagen für jede zukünftige Maßnahme, ob
Sanierung oder Neubau, nicht nur die fi-
nanziellen, sondern auch die klimarelevan-
ten Auswirkungen darzustellen und zu be-
ziffern“. Ein Schritt, der Klaus Mauch (AfD)
viel zuweit ging. Er kritisierte in seinerRede
den „blinden Klimaglauben“.

92-Jähriger wird umgefahren
Magstadt: Mit einem Einkaufswagen auf dem Edeka-Parkplatz
Von unserem Mitarbeiter
Georg Schramm

AmMittwoch gegen 10.30 Uhr kam es auf
dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes
in der Maichinger Straße in Magstadt zu
einem Unfall zwischen einem 92-Jährigen
und einem 65-Jährigen. Der 92-Jährige be-
fand sich auf dem Parkplatz und schob
einen Einkaufswagen vor sich her, als der

65-Jährige mit seinem Mercedes-Benz aus
bislang ungeklärter Ursache gegen den Ein-
kaufswagen fuhr.
Durch den Zusammenstoß fiel der 92-Jäh-

rige nach hinten und zog sich eine Platz-
wunde amKopf zu, die vorsorglich imKran-
kenhaus versorgt werden musste. Außer-
dem kippte der Einkaufswagen um, sodass
die Waren des Mannes auf dem Boden lan-
deten.

Döffingen

Einbrecher räumen
Fahrradgeschäft aus
In der Nacht zumMittwoch schlugen Un-

bekannte in der Gutenbergstraße in Döf-
fingen zu und räumten ein Fahrradge-
schäft aus. Sie manipulierten den Schließ-
mechanismus eines Rolltores und konnten
so in das Fahrradgeschäft vordringen. Aus
dem Verkaufsraum stahlen die Unbekann-
ten dann einen dreistelligen Bargeldbetrag
sowie mehrere Fahrräder und E-Bikes in
einem sechsstelligenGesamtwert. Da es sich
um mehr als 20 Zweiräder handelt, die die
Einbrecher mitgehen ließen, dürften sie für
den Abtransport ein größeres Fahrzeug be-
nutzt haben.
Möglicherweise waren dieselben Täter in

der gleichen Nacht auch in Waldenbuch in
der Liebenaustraße unterwegs. Dort ver-
suchten sie, gegen 4.30 Uhr eine Garage auf-
zuhebeln, die ebenfalls zu einem Fahrrad-
geschäft gehört. Die Täter lösten einen Ein-
bruchsalarm aus und flüchteten. Zeugen-
hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter
Telefon 08 00 / 110 0225 entgegen. – pb –

Dagersheim

Zwei Sperrungen
ab Montag
Die Pressestelle der Stadt Böblingen mel-

det ab Montag zwei Sperrungen in Dagers-
heim.
Der Schützenweg muss zwischen Wil-

helm-Busch- und Hermann-Hesse-Straße
auf Höhe Gebäude 19 in der Zeit von Mon-
tag, 23. November, bis voraussichtlich Frei-
tag, 27. November, für drei Arbeitstage voll
gesperrt werden. Grund: ZurMontage eines
Hauses muss ein Autokran gestellt werden.
Die Hermann-Hesse-Straße muss von

Montag, 23. November, bis voraussichtlich
Freitag, 27. November 2020, zwischen Theo-

dor-Storm-Straße
und Schützen-
weg voll gesperrt
werden. Hier
wird der Stra-
ßenbelag saniert.
Die Zu- und Ab-
fahrt zu und von
den Privatgrund-
stücken ist wäh-
rend der Maß-
nahme nicht
möglich.


