
Von Käthe Ruess

HERRENBERG. Das Büro Fischer Rüderauer,
das Ende 2019 als Sieger aus dem Wettbe-
werb zur Sanierung der naturwissenschaftli-
chen Räume des Andreae-Gymnasiums
(AGH) hervorgegangen war, kann jetzt in die
Planung einsteigen. Diesen Beschluss hat
der Gemeinderat einstimmig gefasst, nach-
dem zuvor einige zusätzliche Optimierungs-
runden gedreht worden waren.

Die Kosten für die Sanierung werden auf
rund 7,7 Millionen Euro geschätzt. Auch die
Fassade soll erneuert werden. Die Bauarbei-
ten beginnen jedoch nur, wenn Fördermittel
fließen.Aktuell rechnet die Stadtverwaltung
damit, dass aus der Regelförderung des Lan-
des bis zu 33 Prozent und über die Förderung
für auswärtige Schüler 21 Prozent der Sum-
me der Sanierungskosten gefördert werden
können. Nur wenn die Maximalförderung
von 54 Prozent erreicht wird,entscheidet der
Gemeinderat darüber, ob die drei Werk- und
Kunsträume, die ebenfalls in dem Gebäude-

teil beheimatet sind, zu grob geschätzten
Kosten in Höhe von 800 000 Euro ebenfalls
saniert werden. Aktuell werden diese Arbei-
ten zurückgestellt,um Kosten einzusparen.

Wie unsere Zeitung berichtete, waren
sich Verwaltung und Gemeinderat einig da-
rin, dass die naturwissenschaftlichen (NwT)
Räume, die in einem Trakt des ältesten Ge-
bäudeteils aus dem Jahr 1976 und in einem
daran angrenzenden Anbau aus dem Jahr
2001 untergebracht sind, dringend saniert
werden müssen. Die Räume erfüllen die An-
forderungen an einen zeitgemäßen Unter-
richt nicht mehr und entsprechen auch nicht
den entsprechenden Sicherheitsrichtlinien.
Letzteres hat unter anderem Auswirkungen
darauf, welche Versuche im Unterricht noch
durchgeführt werden können.

Anfang 2020 hatten die Mitglieder des
Technischen Ausschusses jedoch aufgrund
der damals im Raum stehenden Sanierungs-
kosten von rund zehn Millionen Euro eine
Optimierungsrunde gefordert. Anfang Mai
lagen als Ergebnis nun die aktuellen Zahlen

auf dem Tisch. Auf deren Grundlage wurden
erneut verschiedene Varianten untersucht
und verworfen – unter anderem auch die,
den NwT-Trakt zu schließen und interims-
mäßig in Containern mit 1600 Quadratme-
tern Fläche unterzubringen,um so Räume zu
schaffen, in denen der Bildungsplan umge-
setzt werden könnte. Die Verwaltung hatte
hierfür nicht-förderfähige Mietkosten in Hö-
he von 6,5 Millionen Euro in den nächsten
fünf Jahren angesetzt.

Der Zeitplan sieht nun vor, dass dem Her-
renberger Gemeinderat im ersten Halbjahr
2022 der Vorentwurf samt Kostenschätzung
vorliegen soll. In diesem Zuge soll es zudem
Informationen zum Stand der Förderanträge
geben. Denkbar ist nämlich, dass auch Töpfe
aus dem Bereich Klimaschutz mit Blick auf
die Fassadensanierung angezapft werden.
Wenn alles läuft,wie geplant,soll der Baube-
schluss kommendes Jahr im Herbst gefasst
werden.

Gymnasium braucht 7,7 Millionen Euro
Beschluss des Gemeinderats: Die naturwissenschaftlichen Räume des
Andreae-Gymnasiums in Herrenberg können jetzt geplant werden.

Das Andreae-Gymnasium braucht neue naturwissenschaftliche Räume. Foto: Käthe Ruess

SINDELFINGEN. Bereits seit dem Sommer
finden samstags auf dem Grünen Platz in
Sindelfingen Impfaktionen statt. Mit Beginn
der kalten Jahreszeit wird die Aktion nun ab
sofort und vorerst bis zum Beginn der Weih-
nachtsferien am 18. Dezember im Rathaus
angeboten. Samstags zwischen 10 und 14
Uhr können Bürgerinnen und Bürger ohne
Termin vorbeikommen und sich im Foyer des
Rathauses gegen Corona impfen lassen. Ein-
gesetzt wird das Vakzin von Biontech/Pfizer.

Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd
Vöhringer sagt zu diesem Impfangebot: „Die
Inzidenzen steigen bedenklich, auch die
Auslastung der Intensivbetten in den Kran-
kenhäusern nimmt zu. Damit wir einen
dauerhaften Weg aus der Krise finden, wird
es weiterhin entscheidend sein, dass wir die
Impfungen gemeinsam mit Kraft vorantrei-
ben. Verschiedene Aktionen im Stadtgebiet
bieten regelmäßig Gelegenheit für die
Schutzimpfung.“

Aktuelle Informationen zu Impfangebo-
ten in Sindelfingen finden sich auch im
Internet unter www.sindelfingen.de/dran-
bleiben sowie für ganz Baden-Württemberg
unter dranbleiben-bw.de.

Samstagsimpfungen 
jetzt im Rathaus

Von Martin Dudenhöffer

MAICHINGEN. Wer schon einmal mit dem
Rad den Sculptoura-Radweg gefahren und
an dem rotleuchtenden Kunstwerk namens
„Krater, aufgebrochene Erde“ zwischen Aid-
lingen und Döffingen vorbeigekommen ist,
wird das Motiv auf dem Adventskalender des
Kinderschutzbundes schnell wiedererken-
nen. Für dieses Jahr hat der Kreisverband ein
Fotomotiv des Waldenbucher Künstlers
Claus Iden ausgewählt, das genau dieses
Kunstwerk abbildet. Iden hat vor sechs Jah-
ren das Kunstobjekt der im Frühjahr verstor-
benen Künstlerin Linde Wallner fotografiert.

Nun prangt der feuerrote Krater auf der
Vorderseite des diesjährigen Adventskalen-
ders. In diesem Jahr wird der Kalender mitt-
lerweile zum 13. Mal für einen guten Zweck
zum Verkauf angeboten. Und er begeistert
noch immer, wie die Verantwortlichen vom
Kinderschutzbund erzählen. „Der Advents-
kalender kam in den vergangenen Jahren
sehr gut an. Dieses Mal haben wir daher die
Auflage erhöht, von 3000 auf 4000 Stück“,
sagt Reinhard Steinhübl, Vorsitzender des
Kreisverbandes des Kinderschutzbundes.
Nachdem der Adventskalender seit Jahren
stets auf fünf Euro festgelegt war,beträgt der
Preis diesen Winter erstmalig sechs Euro.

Mit dem Kauf des Adventskalenders
unterstützt man nicht nur den Kinder-
schutzbund, mit dem nötigen Quäntchen
Glück kann man auch für sich etwas rausho-
len. Hinter jedem Türchen könnte ein Ge-
winn stecken. Jeder Kalender, der bis zum
30.November über die Ladentheke geht, hat
die Chance, einmal zu gewinnen. „Vom 20-
Euro-Gutschein beim Friseur bis hin zum
Besuch des Europaparks ist einiges gebo-
ten“, sagt Steinhübl. Insgesamt warten 113
Gewinne darauf, abgeräumt und später im
Maichinger Kinder- und Familienzentrum
abgeholt zu werden. Dank zahlreicher Spon-
soren aus dem Landkreis sind die unter-
schiedlichen Preise möglich geworden. Das
wiederum hat in den vergangenen zwölf Jah-
ren viele Menschen animiert, mitzumachen.
2021 soll der Reinerlös in die Einrichtung

von Filtergeräten fließen, die in insgesamt
drei Räumen des Kinderschutzbundes im
Maichingen und im Haus auf dem Schloss-
berg in Böblingen installiert werden. Nach
zwei durch Corona geprägten Jahren können

die Familien Unterstützung gut gebrauchen.
„Die Lockdowns haben uns alle hart getrof-
fen. Dank der Einmalhilfe des Landes konn-
ten wir die finanziellen Ausfälle überbrü-
cken“, sagt Schatzmeisterin Judith Kuntze.

Die Spendenbeiträge gingen zurück, da
durch die Pandemie das Geld bei vielen Men-
schen nicht mehr so locker saß,wie zuvor.
Auch sei ein Großteil der von Gerichten zu-
gesprochenen Bußgelder weggefallen, die
Verurteilte immer wieder leisten mussten.
Der Kinderschutzbund hat regelmäßig von
diesen richterlichen Zuweisungen profitiert.

Der Bedarf von Unterstützungsleistun-
gen des Kinderschutzbundes hat sich durch
Corona allerdings nicht verringert – im
Gegenteil. Ob bei der Hausaufgaben- oder
Ganztagesbetreuung, den Kochkursen,
Spielnachmittagen oder bei der Aufsicht be-
gleitenden Umgangs zwischen einem El-
ternteil und einem Kind; die Arbeit der
Haupt- und Ehrenamtlichen ist gefragter
denn je.

Corona hat allen vor Augen geführt, dass
die Angebote vor allem eines bringen: „Was
Eltern gerade nach der Erfahrung der Lock-
downs am meisten hilft, ist Entlastung
schaffen. Ihre Kinder für ein paar Stunden
hier spielen zu lassen, damit sie selbst mal
durchatmen können“, erläutert Maria
Schuster-Furtner vom Kinder- und Fami-
lienzentrum Maichingen. Am lautesten auf-
geatmet – wegen der Wiederaufnahme der
Angebote – hatten aber die Kinder. „’Gott sei
dank seid ihr wieder offen’, sagten uns viele
Kinder. Wir müssen weitere Schließungen
unbedingt vermeiden. Auch deshalb inves-
tieren wir in Filtergeräte“,so Steinhübl.

Von Montag, 2. November, an können die
Kalender erworben werden. Alle Informatio-
nen zu Verkaufsstellen, Gewinnen und Ge-
winneinlösung gibt es auf der Website unter
https://www.dksb-bb.de/category/kunst-ad-
ventskalender/

Kinderschutzbund investiert in Filtergeräte
Zum 13. Mal hat der Kinderschutzbund im Kreis Böblingen einen Adventskalender mit vielen Gewinnmöglichkeiten herausgebracht.
Das eingespielte Geld soll für Luftfiltersysteme in den Räumlichkeiten in Böblingen und Maichingen verwendet werden.

Der Kreisvorsitzende Reinhard Steinhübl hält einen Vordruck des Adventskalenders in den
Händen. Das Motiv stammt vom Künstler Claus Iden (Mitte). Neben ihm steht die Schatzmeis-
terin Judith Kuntze. Foto: Martin Dudenhöffer

„Dieses Mal haben wir
die Auflage des
Adventskalenders von
3000 auf 4000 erhöht.“
Reinhard Steinhübl, Vorsitzender des
Kreisverbands des Kinderschutzbundes

Von Martin Dudenhöffer

KREIS BÖBLINGEN. Der Lions Club Böblin-
gen-Schönbuch lobt zum vierten Mal seinen
„Schönbuch Löwen“aus –eine Initiative,bei
der Spendengelder nach einer Ausschrei-
bung an soziale Projekte gegeben werden.
„Zusätzlich zu unseren sonstigen Spenden-
zielen möchten wir im Jahr 2022 möglichst
neue soziale Projekte im Gesamtwert von bis
zu 5000 Euro fördern“,sagt der Präsident Fe-
lix Schröder. „Wer kleine oder große soziale
Ideen hat, bei denen der Lions Club Böblin-
gen-Schönbuch finanziell unterstützen
kann,sollte sich jetzt bewerben.“

Der Anspruch besteht darin,zielgerichtet
und transparent Gelder zu vergeben. „Die
Methode ‚Schönbuch Löwe’ haben wir 2018
eingeführt, um die Verteilung unserer Spen-
dengelder gerecht und demokratisch zu ge-
stalten“, sagt Thomas Leonhardt, der dama-
lige Präsident des Lions Clubs.

Der Lions Club engagiert sich seit seiner
Gründung 2012 für Kinder und Jugendliche,
ebenso für bedürftige und ältere Menschen
im Landkreis Böblingen. So konnten bereits
viele soziale Projekte und Institutionen
unterstützt werden.Dazu zählt etwa der För-
derverein der Eduard-Mörike Schule mit
einer Beteiligung an der schuleigenen Boul-
der-Wand. Auch das Deutsche Rote Kreuz
Böblingen wurde unterstützt,ebenso wie der
Förderkreis krebskranker Kinder. Der IBM-
Klub in Böblingen erhielt Geld für Kinder-
kurse in Robotertechnik, das Lise-Meitner-
Gymnasium in Böblingen für Umbauten der
Bibliothek hin zu einer Gaming-Zone.

Mit der Verleihung des „Schönbuch Lö-
wen“ in Gold, Silber und Bronze wurden seit
2018 mehr als 15 000 Euro an Spenden des
Lions Club Böblingen Schönbuch an soziale
Projekte weitergegeben. Bewerbungsschluss
für die Neuauflage ist der 17. Dezember, die
Preisverleihung findet im Februar 2022 statt.
Die Ausschreibungsunterlagen können
unter der Email-Adresse kontakt@lions-
bbs.de angefragt werden.

Lions Club sucht
wieder Projekte
Bis 17. Dezember können sich
Organisationen mit sozialen Projekten
um finanzielle Hilfe bewerben.
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Die Hosen zu kurz, die Schuhe schon wieder
zuklein.Tja,dabistduwohlgewachsen!Kin-
der werden jedes Jahr etwa fünf bis sechs
Zentimeter größer, wenn alles normal läuft.
Aber wie stellt unser Körper das eigentlich
an? Einer, der das weiß, ist Dirk Schnabel. Er
arbeitet als Kinderarzt an einem großen
Krankenhaus inBerlin.

Vor allem drei Dinge wirken auf das
Wachstum ein. Da sind zum einen die Gene,
die wir von unseren Eltern vererbt bekom-
men.GenesindeineArtBauplanfürLebewe-
sen. Sie bestimmen zum Beispiel Augenfar-
be,Haarfarbe oder ebendieKörpergröße.

„Sind beide Eltern groß gewachsen, dann
werden auch die Kinder in aller Regel groß“,
erklärt der Arzt Dirk Schnabel. Es gibt sogar
einen Trick, mit dem man ungefähr berech-
nenkann,wiegroßeinKindeinmalwird.Der
geht so: Größe des Vaters plus Größe der
Mutter, geteilt durch zwei.Bei Jungs rechnet
man dann noch 6,5 Zentimeter dazu, bei
Mädchen ziehtman6,5Zentimeter ab.

Die Gene bestimmen aber nicht allein die
Größe. Hormone spielen auch eine wichtige
Rolle. Hormone sind Botenstoffe. Das be-
deutet,siegebenunseremKörperbestimmte
Signale. Das Hormon, das unser Wachstum
steuert, heißt Somatotropin. Es entsteht in
unserem Gehirn. Dort gibt es eine spezielle
Drüse,dieHirnanhangdrüse.Sie ist nur etwa
so großwie einKirschkern,hat aber viel Ein-
fluss.

Die Drüse stellt Hormone her und sendet
sie in unserenKörper.Der bekommt so unter
anderem das Signal zumWachsen.ZumBei-
spiel wirkt der Botenstoff auf Knochen und
Muskeln. „Wenn die Drüse aber nicht richtig
arbeitet, dann wird das Wachstum gestört“,
sagt der Experte.Sehr seltenpassiert es,dass
die Drüse zu viele Hormone produziert oder
zuwenig oder auch zur falschenZeit.

GeneundHormone sindalso zweiwichti-
geEinflüsseaufunserWachstum.„Derdritte
wichtige Punkt ist die Ernährung“, erklärt
DirkSchnabel.Dennumwachsenzukönnen,
braucht unser Körper viele wichtige Stoffe:
zum Beispiel Fette, Vitamine und Eiweiß.
Doch auch unser Umfeld ist wichtig, sagt der
Fachmann. „Wenn es uns gut geht,wennwir
geborgen sind, uns wohlfühlen, können wir
auchgutwachsen.“ dpa

Drei Dinge bestimmen, wie groß wir werden
MancheMenschen sind groß,
andere eher klein gewachsen.
Wie kommtdas eigentlich?

Wenn Kinder größer werden, wachsen auch
ihre Hände. Foto: dpa/Stefanie Paul

Hallo! Ich bin
Paul, der Kinder-
Chefreporter

ZUM LACHEN
BeimWandertag sieht die Schulklasse
Schwäne auf einemSee. Fragt die Lehrerin
ihre Schüler: „Na, hättet ihr auch gern so
langeHälse?“ Kai überlegt kurz: „Beim
Waschen nicht, beimDiktat schon!“


