
Was Wann Wo

HILFE IM NOTFALL

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112
NOTRUF-FAX 112

APOTHEKEN 
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33, 
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Böblingen/Sindelfingen, Altdorf, Holzgerlingen, 
Hildrizhausen, Schönaich, Steinenbronn, Walden-
buch, Weil im Schönbuch: am Maurener Weg, Böblin-
gen-West, Maurener Weg 70, 0 70 31/27 58 68.
Herrenberg, Ehningen, Aidlingen: am Hasenplatz, 
Herrenberg, Hindenburgstr. 38, 0 70 32/94 57 11.
Leonberg, Weil der Stadt, Magstadt, Renningen, Ru-
tesheim, Grafenau: Stern, Leonberg-Eltingen, Bren-
nerstr. 31, 0 71 52/4 17 68.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr. 

VERANSTALTUNGEN

KINDERSPASS
Sindelfingen: Theaterkeller, Vaihinger Straße 14: Ritter 
Rost im Zirkus, Theater Chapiteau (vier bis zehn J.), 
10.30 Uhr, 15 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal-
tungsseiten)

Die Finanzbürgermeisterin Gabrielle Getzeny und der Stadtwerke-Leiter Florian Müller auf der Baustelle des Naturbades, im Hintergrund die Rampe für Rollstuhlfahrer. Foto: factum/Bach

Mit dem Wasserrollstuhl ins kühle Nass

D
ie Baustelle eines Freibades im
dichten Schneefall ist ein surrealer
Anblick. Wer in diesen Tagen das

Gelände des entstehenden Naturbades in
Herrenberg besucht, sieht schneebedeckte 
Bagger und Schwimmbecken, in denen das
Wasser von einer zentimeterdicken Eis-
schicht bedeckt ist. Doch in wenigen Mona-
ten sollen Jugendliche in Badehosen vom
Sprungturm hüpfen und Sonnenhungrige
auf der Liegewiese dösen. 

Die Bauarbeiten lägen im Zeit- und Kos-
tenplan, berichtet Florian Müller, der Lei-
ter der Herrenberger Stadtwerke. „Die Be-
cken sind bereits fertig, bei den Umkleiden
fehlt nur noch der Innenausbau“, sagt er.
„Das Wetter kann deshalb keine Verzöge-
rung mehr verursachen – nur beim neuen
Rasen sind wir davon abhängig.“ Am Frei-
tag, 15. Mai, soll 5,7 Millionen Euro teure
Freibad wie geplant eröffnen. 

Das neue Naturbad lockt mit zahlrei-
chen Attraktionen. Es wird das erste Frei-
bad im Landkreis Böblingen, in dem das
Wasser ohne Chlor aufbereitet wird. Damit

auch Rollstuhlfahrer baden gehen können, 
führt eine flache Rampe ins Becken.
„Außerdem haben wir zwei Wasserroll-
stühle gekauft, einen großen und einen
kleinen“, erzählt Florian Müller. „Mit
denen kann man direkt ins Wasser rollen.“

Für kleine Kinder wird es im Naturbad
einen eigenen Bereich geben: zwei flache
Becken, in denen das Wasser konventionell
gereinigt wird, um Keime sofort zu neutra-
lisieren; sowie eine Art Bachlauf, an dem
Kinder mit Sand matschen können. „Ein
Vater hat uns beim runden Tisch gesagt,
dass es auf jeden Fall auch eine Waschanla-
ge für Kinder geben müsse“, erzählt Flo-
rian Müller schmunzelnd. Gesagt, getan:
mehrere Duschen wurden deshalb im
Kleinkinderbereich installiert. 

Als großes Manko des alten Freibades
im Herrenberger Zentrum, das vergange-
nes Jahr geschlossen wurde, galt die man-
gelnde Attraktivität für Jugendliche. Im
neuen Naturbad gibt es deshalb neben dem
Sprungturm mit Zehn-Meter-Brett auch
eine Kletterwand direkt neben dem

Schwimmbecken – wer den Halt verliert, 
landet rücklings im Wasser. Auch die breite
Wellenrutsche ist bereits montiert. 

Auf relativ engem Raum sollen im neu-
en Naturbad nicht nur die Bedürfnisse von
Jugendlichen, sondern auch von Sport-
schwimmern, Vereinen und Familien be-
rücksichtigt werden. Die Planer des Frei-
bades haben sich deshalb dafür entschie-
den, die unterschiedlichen Bereiche des
großen Schwimmbeckens
fließend ineinander überge-
hen zu lassen. Der vordere Be-
reich ist auch für Nicht-
schwimmer geeignet; ein
Kiesbelag auf dem Boden soll
für Strandgefühl sorgen. 

Im mittleren Bereich be-
finden sich sechs jeweils 50
Meter lange Bahnen; wenn
Vereine oder Sportklassen
trainieren wollen, können sie einige Bah-
nen durch Schnüre für das Training abtren-
nen. Im hinteren Bereich steht schließlich 
der zehn Meter hohe Sprungturm. 

In der Vergangenheit waren die Planun-
gen zu dem Naturbad leidenschaftlich in
Herrenberg diskutiert worden. Wegen der
biologischen Wasseraufbereitung hatten
Skeptiker eine mangelnde Wasserqualität

befürchtet. Sportschwimmer gingen auf
die Barrikaden, weil die Bahnen ursprüng-
lich nur 33 Meter lang sein sollten. „Mo-
mentan sind die skeptischen Stimmen lei-
ser geworden“, sagt Gabrielle Getzeny, die
als Herrenberger Finanzbürgermeisterin
auch für die Stadtwerke zuständig ist. „Die
Leute warten jetzt erst einmal ab.“

Auch die Entscheidung, das Wasserbe-
cken nicht mit Edelstahl, sondern mit einer

speziellen Folie auszukleiden,
war auf Skepsis gestoßen. Die
Stadt entschied sich trotzdem
für die finanziell günstigere
Lösung. Inzwischen ist die
dunkelgrüne Folie montiert
und hat den ersten Test be-
standen: „Sie ist dicht“, sagt
der Stadtwerke-Leiter Florian
Müller. Jetzt hofft er, dass sie
auch nach monatelanger Son-

nenbestrahlung nicht porös wird. 
Die Planer hoffen, dass sich das Herren-

berger Naturbad zu einer Attraktion über 
die Grenzen der Stadt hinaus entwickelt;
das Bad ist für bis zu 3000 Besucher am Tag
ausgelegt. Diese sollten aber lieber mit Bus
oder Fahrrad als mit dem Auto anreisen: 
denn voraussichtlich wird es nur etwa 200
Parkplätze geben. 

Herrenberg Bei der Eröffnung am 15. Mai soll das neue Naturbad 
auch mit barrierefreiem Zugang punkten. Von Kata Kottra

„Die skeptischen 
Stimmen sind 
leiser geworden, 
die Leute warten 
erst einmal ab.“
Gabrielle Getzeny, 
Finanzbürgermeisterin

S
tiftungen sind populär und sprießen
wie Pilze aus dem Boden. Ende ver-
gangenen Jahres waren es im Bezirk

des Stuttgarter Regierungspräsidiums
1237. Eine davon ist die Renninger Bürger-
stiftung, die nach jahrelanger Vorarbeit vo-
riges Jahr gegründet wurde. Nicht nur, aber
auch dank der Unterstützung der Firma
Bosch. Allerdings ist mit den mehr als
132 000 Euro Stiftungskapital wenig Staat 
zu machen – bei einem Zinssatz von 0,5 
Prozent und weniger. Daher will die Bür-
gerstiftung nun gezielt Spenden für einzel-
ne Projekte werben – und sucht dafür för-
derwürdige Initiativen in Renningen und
dem Teilort Malmsheim.

Immerhin steht die neue Homepage.
Der Renninger Unternehmer Ralf Wey-
gand, der auch Vize-Vorsitzender des Stif-
tungsrates ist, hat sie programmiert. Was
der Bürgerstiftung ordentlich Geld gespart
hat. „Damit haben wir einen zeitgemäßen
Internetauftritt“, lobt der Altbürgermeis-
ter und Stiftungsvorstand Bernhard Maier
die Homepage. Zusammen mit Peter
Landsberg, der schon für die Renninger Be-
schäftigungsgesellschaft die Strippen er-
folgreich gezogen hat, will er nun das Anlie-
gen der Bürgerstiftung publik machen. 

Denn bis Ende des Jahres soll das Stif-
tungskapitel auf mindestens 200 000 Euro
erhöht werden. Viel wichtiger ist es aber,
konkrete Hilfe anzubieten. „Mit dem neu-
en Internetauftritt geben wir den Start-
schuss für die Arbeit“, sagt Bernhard Maier.
Man wolle einen Aufruf starten, um geeig-
nete Projekte zu finden, und für diese ge-
zielt um Spenden werben. Gedacht ist zum 
Beispiel an Vorhaben aus dem Bereich der
Jugendarbeit, Deeskalation und Gewalt-
vermeidung, an Schulprojekte, an Integra-
tion von Flüchtlingen oder an Förderung
von Kunst und Kultur. Und auch Patenpro-
jekte – wie es sie schon in Renningen gibt. 
So bekamen die Schülerpaten, die seit Jah-
ren Jugendlichen bei der Orientierung in 
Schule und Beruf helfen, zu Weihnachten 
von der Stiftung ein Buch geschenkt. „Das
war ein Zeichen der Anerkennung, sie ha-
ben sich riesig gefreut“, sagt Landsberg.

Nicht gefördert werden Bereiche, die zu
den Aufgaben der Stadt gehören, oder
Kommerzielles. Für die Einzelfall-Hilfe ist
weiterhin die Aktion Notnagel zuständig.

// Nähere Informationen unter
www.buergerstiftung-renningen.de

Renningen Da die Zinsen niedrig 
sind, wirft das Grundkapital 
wenig ab. Von Rafael Binkowski

Bürgerstiftung 

sucht Projekte 

und Geldgeber

Herrenberg

Straßenmusiker für 
Festival gesucht
Bis zum 20. Februar können sich Bands für
das Herrenberger Straßenmusikfestival
bewerben, das am 10. Juli stattfindet. Ge-
sucht werden Musiker, die zweimal eine 
Stunde unter freiem Himmel spielen wol-
len – und zwar unplugged, also ohne Strom.
Das Festival beginnt gegen 16 Uhr und en-
det gegen 21 Uhr. Es ist Teil der Herrenber-
ger Sommerfarben, einer zweiwöchigen
Veranstaltungsreihe mit Musik, Theater 
und Kunsthandwerk. ktk

// Weitere Informationen zum Festival
www.herrenberg.de/strassenmusik 

Hat eine S-Bahn nach Calw Chancen?

N
eu ist die Idee nicht. Nur war sie
eigentlich schon mausetot. Begra-
ben von den erdrückenden Fakten,

der fehlenden Wirtschaftlichkeit, zerrie-
ben zwischen Zuständigkeitsgerangel. Nun
taucht die S-6-Verlängerung nach Calw
mitten in den Scharmützeln um die Hesse-
Bahn wieder auf. Zuerst hat sie der in die-
sen Tagen besonders aktive Renninger
Bürgermeister Wolfgang Faißt aufge-
bracht. „Wir sollten uns auf die beste Lö-
sung konzentrieren, nämlich die S 6 bis
Calw fahren zu lassen“, erklärte er.

Das würde aus seiner Sicht viele Proble-
me lösen – den Streit um die Hesse-Bahn,
die Frage, ob sie bis Renningen oder nur bis
Weil der Stadt fahren soll, die beengten
Verhältnisse im Weiler Bahn-
hof, das Umsteigeproblem.
Nun hat sich auch der Landrat
geäußert: „Auf die Idee kann
man kommen.“ Allerdings
müssten sich erst noch alle
Akteure eine Meinung bilden.

Wenn eine verlängerte S-Bahn über die
Region hinaus jetzt Rückenwind bekäme,
könnte sich etwas entwickeln. Allerdings
sieht Bernhard noch viele offene Fragen.
Erstens müsste das Verkehrsministerium 
bereit sein, die zugesagten Fördermittel
von rund 25 Millionen Euro für die Hesse-
Bahn auch für eine S-Bahn zur Verfügung
zu stellen. Dann müsste der Kreistag mit-
ziehen – und der Regionalverband. Dort 
hat der für den Verkehr zuständige Direk-
tor Jürgen Wurmthaler noch vor einem 
Jahr erklärt: keine Chance.

Möglicherweise werde neu darüber
nachgedacht. Die Sprecherin des Regional-
verbands, Dorothee Lang, weist darauf hin,

dass sich die Lage beim S-6-Ausbau im Ver-
gleich zum ersten Anlauf vor einigen Jah-
ren verändert hat: „Inzwischen sind die Zu-
ständigkeiten durch den ÖPNV-Pakt ge-
klärt.“ Mehr sagt sie dazu nicht. Wie zu hö-
ren ist, gibt es aber in den Fraktionen der 
Regionalversammlung schon durchaus
konkrete Überlegungen und Gespräche.

Es könnte sich also etwas bewegen. Al-
lerdings warnt der Landrat Bernhard da-
vor, sich zu sehr auf diese Möglichkeit zu
konzentrieren: „Es darf dadurch keine 
Zeitverzögerung geben.“ Was er nicht aus-
spricht, aber wohl meint, ist klar: Wenn 
die schwer durchzusetzende S-Bahn-Ver-
längerung nach Calw nur eine Nebelkerze
wäre, um Zeit zu gewinnen und damit die 

Hesse-Bahn zu torpedieren,
will er nicht mitmachen.

Auf Begeisterung stößt die
Idee einer S-Bahnverlänge-
rung bei den Bürgerinitiati-
ven (BI). Norman Polens-
ky von der Malmshei-

mer sagt: „Mittlerweile hat
sich die Diskussion schon
auf die Alternative Verlän-
gerung der S-Bahn bis Calw
verlagert.“ Roland Esken
von der BI zur Reaktivie-
rung der Schwarzwaldbahn
erklärt in einer Mail an Po-
lensky ebenfalls: „Das wä-
re die verkehrstechnisch
sinnvollste Lösung.“ Aber

Esken bezweifelt, dass man von der Hesse-
Bahn einfach auf die S-Bahn „umplanen“
könne – und das noch rechtzeitig. In die-
sem Jahr muss gebaut werden, sonst gibt es
keine Zuschüsse.

Wie sieht es bei der Hesse-Bahn aus?
Renningen und Weil der Stadt hatten vori-
ge Woche das Gegengutachten des Stutt-
garter Verkehrsbüros VWI präsentiert. Die
Bürgermeister der beiden Städte erkennen
Risiken und zu niedrig angesetzte Kosten. 
Die Bürgeraktion Unsere Schwarzwald-
bahn (Baus) sieht sich hingegen bestätigt.
„Die Bahnverbiondung von Calw nach Ren-
ningen ist die wirtschaftlichste Variante“,
so die Aktion. Der Landrat sagt über das
Gutachten: „Wir müssen die fachlichen An-
nahmen darin überprüfen.“ Schließlich ha-
be das Karlsruher Beratungsbüro TTK die
Hesse-Bahn für die Calwer untersucht.
Aber das sei eine Frage für die Fachleute. 

Einen neuen Stresstest zur Hesse-Bahn
soll es laut dem Regionalverband geben.
„Dabei soll auch der Nachmittagsverkehr
untersucht werden“, sagt Lang. Der Schlüs-
sel für die Bahn liegt beim Regionalver-
band. Am Mittwoch, 4. Februar, tagt dessen

Verkehrsausschuss.

Weil der Stadt Offenbar wird im Regionalverband die Idee erwogen. 
Oder ist alles nur ein Ablenkungsmanöver? Von Rafael Binkowski

Eine S-Bahn bis Calw?
Durchaus denkbar . . .

Foto: factum/Montage: StZ

Gärtringen

Ein Mann und 18 Weiber
Ein Schauspieler, der in 18 Rollen schlüpft und 
der auch noch die Requisiten handhabt: das 
gibt es am Mittwoch, 4. Februar, in der Villa 
Schwalbenhof in Gärtringen zu sehen. Bernd 
Lafrenz gibt die „Die lustigen Weiber von Win-
sor“. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Kar-
ten gibt es im Rathaus (0 70 34/92 31 06.) wi

Böblingen

Infoabend für Pflegeltern
Das Kreisjugendamt sucht neue Pflegeltern. 
Familien, die sich vorstellen können, ein Kind 
oder Jugendlichen für eine gewisse Zeit oder 
auf Dauer aufzunehmen, können sich am Don-
nerstag, 5. Februar, bei einer Veranstaltung von 
19 bis 20 Uhr in der Calwer Straße 7 informie-
ren. Dazu sollte man sich zuvor anmelden 
(Telefon 0 70 31/6 63 16 05 oder E-Mail 
e.schuch@lrabb.de.). Für Interessenten, die 
nach diesem Abend bereit sind, Kinder bei sich 
zuhause zu betreuen, beginnt am 26. Februar 
ein Vorbereitungsseminar. wi

Herrenberg

Im Rausch der Farben
Die Herrenberger Künstlerin Heike Renz 
schwelgte in einem Farbenrausch. Einen Teil 
ihrer Werke zu diesem Thema zeigt sie von 
Freitag an im Kulturzentrum, Tübinger Straße 
40. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Bis zum 
11. März sind ihre Werke zu sehen. wi

Waldenbuch 

Theater mit Luther
Dem großen Reformator Martin Luther nähern 
sich Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach 
musikalisch. „Play Luther“ heißt das Theater-
stück, das sie am Freitag. 6. Februar, von 20 
Uhr an in der Waldenbucher Stadtkirche Sankt 
Veit in der Kirchgasse aufführen. wi

Kurz berichtet

Die Bürgerinitiati-
ven sind begeistert 
von der Idee zur 
S 6-Verlängerung. 
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