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Die Stadt gönnt sich
eine neue Chronik

Böblingen: Ein Buch soll die Stadtentwicklung von 1985 bis 2025 darstellen / Recherchearbeit beginnt 2021
um die Jahre 1985 bis 2025 aufzuarbeiten.
Der Gemeinderat gab dafür in der zurückliegenden Sitzung bei einer Enthaltung
grünes Licht.
Wie der Vorgänger, so soll auch die neue
Chronik „Böblingen 1985 –2025“ informativ
und reich bebildert sein. Dazu soll sie neue
inhaltliche Aspekte wie zum Beispiel Umwelt- und Klimaschutz, neue Mobilität,
Integration und Inklusion berücksichtigen.
Weil weder das Amt für Kultur noch die
Presseabteilung der Stadt personelle Ressourcen haben, sich um die redaktionelle
Arbeit zu kümmern, ist die Stadt an Otto
Kühnle, ehemaliger Chefredakteur der Böblinger Kreiszeitung, herangetreten und hat
ihn gefragt, ob er bereit wäre, die Arbeiten
auf Honorarbasis zu übernehmen - für das
kommende Jahr soll er 10 000 Euro erhalten.

Von unserem Redakteur
Dirk Hamann

Die Stadt Böblingen hat im Jahr 1986
eine 598 Seiten starke Stadtchronik
mit dem Titel „Böblingen 1945 - 1985“
veröffentlicht und darin vier Jahrzehnte
Stadtentwicklung dokumentiert. Nun
sollen die weiteren 40 Jahre in ähnlicher Form aufgearbeitet werden und als
Buch erscheinen.
Wer wissen will, was sich in Böblingen in
den Jahren nach dem 2. Weltkrieg bis 1985
getan und wie sich die Stadt in welchem Gebiet verändert hat, dem hilft ein Blick in die
1986 veröffentlichte Chronik auf die Sprünge.
Erich Kläger, damaliger Leiter des Rechtsund Presseamts kümmerte sich damals an
vorderster Front darum, ein gründlich recherchiertes und detailreiches Werk zu erstellen, das die jüngere Böblinger Geschichte abbildet. Gespickt mit unzähligen Daten
und vielen Fotos, die die Entwicklung dokumentieren. Im Jahr 2026 will die Stadt den
Nachfolgeband veröffentlichen, 2021 bereits will man sich an die Arbeit machen,

Kosten: Rund 110 000 Euro

Die Böblinger Chronik aus dem Jahr 1986 wird
fortgeschrieben.
Bild: Hamann

Aktuelle Corona-Zahlen
Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in
den Kreisen Böblingen und Calw wieder an.
Die SZ/BZ veröffentlicht die Zahlen
aus dem Kreis Böblingen samt 7Tage-Inzidenz daher wieder täglich. Mittwochs gibt es auch die
Zahlen aus dem Kreis Calw sowie die stationären Fälle.
Am Wochenende werden die Zahlen vom Landkreis Böblingen allerdings nicht aktualisiert, die täglich
übermittel- ten
Zahlen des Landesgesundheitsamts
können von denen
des Böblinger Gesundheitsamts abweichen.
(Bild: tatoman/Adobe Stock)

Gärtringen

Radfahrer bei
Unfall verletzt
Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es am Samstag
um 16.10 Uhr auf der K 1067 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn. Am Kreisverkehr übersah die 55-jährige Fahrerin eines
VW Golf aufgrund der tief stehenden Sonne einen 31-jährigen Fahrradfahrer. Der
Fahrradfahrer kam hierdurch zu Fall und
verletzte sich leicht.
– pb –

Kreis Böblingen:
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis
Böblingen liegt mit
Stand
vom
23. November laut
Landesgesundheitsamt bei 5709, das
sind 38 mehr als
am 22. November. Das Landesgesundheitsamt meldet zudem 78 Todesfälle, zwei mehr als am
Vortag.
Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt mit Stand vom
22. November laut Landesgesundheitsamt bei
150,7.

Die Gesamtherstellkosten für die Stadtchronik „Böblingen 1985 – 2025“ werden
rund 110 000 Euro betragen, schätzt die
Stadtverwaltung. Eine genauere Kostenrechnung soll es im Frühjahr 2022 geben.

Montag, 23. November 2020

Kunst-Adventskalender
sind komplett ausverkauft
Kreis Böblingen: 3000 Exemplare mit dem Motiv von Hans Bäurle
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Mit großem Erfolg beendete der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband
Böblingen seine diesjährige Adventskalendertombola. Die 3.000 Exemplare
waren vor Ende der Verkaufsperiode
restlos ausverkauft.
Der mit Sachpreisen und Gutscheinen im
Wert von rund 6300 Euro bestückte und von
Hans Bäurle gestaltete Kalender fand reißenden Absatz.
49 Sponsoren spendeten 113 Gewinne,
damit der Adventskalender für 5 Euro angeboten werden konnte. „Unser herzlichster Dank gilt den großzügigen Sponsoren,
den kaufbereiten und erwartungsfrohen
Kunden sowie unseren Mitarbeitenden des
Kinderschutzbundes, die gemeinsam dieses
tolle Ergebnis möglich gemacht haben. Insbesondere in diesen unruhigen Corona-Zeiten ist dies ein ganz besonderer Erfolg“, so
Thomas Kowoll, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Kreisverband.
In einer aufwendigen Aktion wurden die
Kunst-Adventskalender von zahlreichen en-

gagierten Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes vertrieben und an verschiedenen Vertriebsstellen zum Kauf angeboten.
Mit dem Erlös der Kalender können viele
erfolgreiche Projekte des Kinderschutzbundes weitergeführt und neue Vorhaben initiiert werden. Ab dem 1. Dezember erscheinen nun die hinter den Kalendertürchen
versteckten Gewinne. Die auf der Rückseite
befindliche Glücksnummer entscheidet, ob
der Kalenderinhaber an diesem Tage gewonnen hat.

Info
Die Glücksnummern werden täglich in der
SZ/BZ veröffentlicht oder können auf der
Homepage des Kinderschutzbundes unter
www.dksb-bb.de abgerufen werden. Die Gewinner melden sich im Kinder- und Familienzentrum „Altes Rathaus“ Maichingen (Montag
bis Donnerstag von 10 Uhr bis 12 Uhr unter
der Telefonnummer 07031/49 15 962).

Rest- und Biomüll haben absolute Priorität
Kreis Böblingen: Personalsorgen beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises in Corona-Zeiten
Von unserem Mitarbeiter
Georg Schramm

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat seit
Beginn der Corona-Pandemie vorgesorgt. Dazu gehören die Aufteilung der
Einsatzteams auf vier verschiedene
Standorte, ein Hygienekonzept sowie
die Entzerrung der Arbeitszeiten. Auf
diese Weise konnten bislang alle Müllbehälter im Landkreis geleert werden.
Vollständig verhindern lassen sich Ansteckungen angesichts der erhöhten
Fallzahlen jedoch nicht.
„Seit Beginn der Pandemie im März
konnten wir das gesamte Leistungsspektrum bieten, doch Corona rückt jetzt auch
bei uns immer näher“, zeigt sich der Erste
Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs
Martin Wuttke besorgt. Man habe nun auch
vermehrt Fälle und Quarantänesituationen

im Betrieb – zusätzlich zu den in dieser Jahreszeit normalen Infektionen mit Erkältungsviren. „Absolute Priorität haben für
uns die Restmüll- und Biomüllabfuhren. Um
diese Grundversorgung gewährleisten zu
können, müssen wir eventuell an anderer
Stelle einsparen, wenn wir nicht mehr genügend Personal zur Verfügung haben“, erklärt Martin Wuttke. Dies gelinge am einfachsten bei der Leerung der Papiertonnen,
weil Altpapier auf den Wertstoffhöfen abgegeben und hygienisch unbedenklich auch
längere Zeit zwischengelagert werden kann.
„Sollte trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen der Fall eintreten, dass mehrere Lkw-Besatzungen ausfallen, müssen
wir uns vorbehalten, die Altpapierabfuhren
zeitweise einzustellen“, so der Erste Werkleiter und appelliert schon jetzt an das Verständnis der Bürger. „Wir denken dabei
nicht nur an die Gesundheit unserer Mit-

Adventskalender an den Fensterscheiben
Böblingen/Sindelfingen: Vorweihnachtszeit im Stadtquartier / Päckchen werden verlost

gen Vor- und Nachnamen
sowie
dem
Stichwort
„Adventskalender“ an die
Adresse mail@flugfeld.info.
Unter allen Einsendungen
werden per Zufallsprinzip
Gewinner zu jeweils einem
Türchen
und
gezogen
schriftlich benachrichtigt.
Einsendeschluss ist der
30. November.

Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Die Fenster der Geschäftsstelle des
Zweckverbands Flugfeld am Konrad-ZusePlatz haben sich wieder in einen Adventskalender verwandelt (Bild: z).
Bürger haben die Möglichkeit, die hinter
den Fenstern liegenden Päckchen zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, reicht eine E-Mail mit dem vollständi-

arbeiter, sondern auch der Mitglieder der
örtlichen Vereine, die uns seit Jahren bei der
Altpapierabfuhr tatkräftig unterstützen.“
Diese seien bei den samstäglichen Abfuhren zwangsläufig durch die Kontakte mit
den AWB-Mitarbeitern einem erhöhten
Infektionsrisiko ausgesetzt.
Gegebenenfalls müssten Altpapier und
Kartonagen vorübergehend auf den örtlichen Wertstoffhöfen entsorgt werden. Bislang sind alle 31 Wertstoffhöfe im Landkreis zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Gleiches gilt für die mögliche vorübergehende Einstellung der Leerung der Alttextilcontainer. In diesem Fall wird der Einwurfschacht verschlossen, und die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Alttextilien noch etwas länger bei sich aufzubewahren. Dadurch kann dort eingesetztes
Personal bei der Rest- und Biomüllabfuhr
aushelfen.

Böblingen

Fachgespräch zum
„Brennglas Schule“
Der SPD-Landtagskandidat Florian Wahl
lädt am Mittwoch, 25. November, 19 Uhr, zu
einem Online-Fachgespräch mit Dr. Stefan
Fulst-Blei, dem Bildungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, unter dem
Titel „Brennglas Schule – wie gelingt gerechte Bildung unter Pandemie-Bedingungen?“ Live auf der Facebook-Seite und dem
Youtube-Kanal von Florian Wahl.
–z–

Stilles Gedenken am Totensonntag

Aidlingen: In diesem Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie keine offizielle Gedenkveranstaltung
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Anders als in vergangenen Jahren
fanden in Aidlingen und den Ortsteilen
Deufringen und Dachtel am Sonntag
keine offiziellen Gedenkfeiern statt.
Schweren Herzens hatte man sich angesichts der Altersstruktur der Gäste,
die üblicherweise die Gedenkfeiern besuchen, und dem hohen Corona-Infektionsrisiko in diesen Tagen dazu entschlossen, in Aidlingen und den Ortsteilen mit stillen Kranzniederlegungen
der Toten zu gedenken.

Leinöl direkt aus der Presse

Sindelfingen: Genießermarkt ergänzte das Wochenmarkt-Angebot
Der Genießermarkt auf dem Planiedreieck
ergänzte am Samstag das reguläre Angebot
der Wochenmarkt-Stände und lud zum Probieren ein. „Mmh, schmeckt das lecker“,
sagte Doris Zachmann-Schobel, als sie das
geröstete Arganöl aus Agadir am Stand der
Hansemühle probierte. Inhaber Dr. Peter
Thole (rechts) informierte über die Möglichkeiten, die Öle beim Kochen einzusetzen. Dazu hatte er nicht nur Öle aus fernen Ländern
dabei, sondern presste auch frisches Leinöl
aus deutschen Leinsamen. „Probieren Sie
ruhig“, forderte er die Besucher auf, „unser
Öl ist schmackhaft und gesund.“ Dabei war
auch Barbara Burgbacher mit ihren selbst

gemachten Frucht- und Würzsoßen. Einen
ersten Hauch von Advent verbreitete ihre
Nusstorte, während das Angebot der Brennerei Mayer wesentlich hochprozentiger war.
Spirituosen aus heimischem Streuobst und
der Birnoh, gereift im Holzfass, zogen die Wochenmarktbesucher genauso an wie die
Streuobstsäfte. Schokolade aus Wildkakao
und seine „Suchtis“ hatte Roland Schuchardt mit im Gepäck. „Der Name ist Programm, wer einmal angefangen hat, unsere
Kugel aus Schokolade und Ingwer oder die
Variante mit Cashew und Kaffee zu genießen, der mag nicht mehr damit aufhören“,
sagt er.
– an –/Bild: z

In Aidlingen wird wie in vielen anderen
Orten auch am Totensonntag, dem kirchlichen Ewigkeitssonntag, nicht nur der
Kriegstoten gedacht, sondern auch der
Menschen, die danach in Gefangenschaft,
als Vertriebene und auf der Flucht ihr Leben
verloren haben oder im Laufe des Jahres
gestorben sind.
Gerade in diesem Jahr, als sich am 8. Mai
mit der Kapitulation Deutschlands das Ende
des Zweiten Weltkrieges in Europa zum
75. Mal jährte, kommt diesem Gedenktag
eine besondere Bedeutung zu.
„Ein Dreiviertel-Jahrhundert ist es nun
her, dass wir in Deutschland einen Krieg erleben mussten, der mit über 60 Millionen Toten unvorstellbar viele Opfer forderte, eine
nie gesehene Zerstörung brachte und die
Welt für lange Zeit in zwei feindliche politische Lager riss“, so Bürgermeister Ekkehard Fauth, der sich genauso wie die beiden Ortsvorsteher, Jutta Kühle in Deufringen und Ulrich Eisenhardt in Dachtel, am
Sonntag aufmachten, um mit stillen Kranzniederlegungen der Toten zu gedenken.

Am Ehrenmal des Aidlinger Friedhofs Bürgermeister Ekkehard Fauth (links) und Martin Rahn
von der Sportvereinigung Aidlingen.
Bild: z

