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LICHTBLICK-Briefe  
für Senioren/-innen
Bereits im Frühjahr haben 
die Corona-bedingten An-
spannungen und die All-
tagseinschränkungen an 
unseren Nerven gezerrt. 
Seit November befinden 
wir uns wieder in einem 
Teil-Lockdown und für viele 
von uns bringt dies erneut 
große Einschränkungen 
des Alltags mit sich. Unse-
re städtische Informations-, 
Anlauf- und Vermittlungs-
stelle (IAV-Stelle) hatte im 
Frühjahr eine Aktion zum 
aktiven „Zeitvertreib“ wäh-
rend der Zeit zu Hause ins 
Leben gerufen. In regelmä-
ßigen Abständen wurden 
„Haus-Aufgaben-Briefe“ an 
Böblinger Senioren/-innen 
verschickt. Da die Aktion 
auf großen Zuspruch stieß 
und es viel positive Rück-
meldung gab, bietet die 
IAV-Stelle in Zusammenar-
beit mit dem städtischen 
Allgemeinen Sozialen 
Dienst (ASD) erneut einen 
„Zeitvertreib“ für einsame-
re Stunden.

Vier Briefe in der Advents-
zeit sollen Böblinger Senio-
ren/-innen ein Lichtblick in 
dieser angespannten und 
unsicheren Zeit sein. Die 
Briefe werden jeweils zu 

den Adventswochenenden 
nach Hause geschickt und 
enthalten unter anderem 
eine kleine Geschichte, die 
in den Wochen vor Weih-
nachten für Lesestoff sorgt.

Sie möchten die LICHT-
BLICK-Briefe erhalten?

Dann melden Sie sich bit-
te telefonisch bei unserem 
ASD, Nathalie Lehmann, un-
ter Telefon (0 70 31) 6 69-23 
65. Zu folgenden Zeiten ist 
der ASD telefonisch erreich-
bar

• Montag bis Freitag von 
9.00 bis 12.00 Uhr

• Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und

• Dienstag von 14.00 bis 
18.00 Uhr

Senioren/-innen, die bereits 
die „Haus-Aufgaben-Brie-
fe“ erhalten haben, melden 
sich aus Datenschutzgrün-
den bitte erneut für den Er-
halt der LICHTBLICK-Briefe 
an.
Anmeldeschluss ist Mitt-
woch, 25. November 2020.

Einrichtung der Baustelle  
Sindelfinger / Leibnizstraße
In Vorbereitung für den 
A81-Ausbau muss ein Mi-
schwasser-Kanal umver-
legt werden. Dies betrifft 
von Böblingen kommend 
die Abfahrtsrampe der Sin-
delfinger Straße auf die 
Leibnizstraße. Die Einrich-
tung dieser Baustelle fin-
det unter Vollsperrung des 
gesamten Bereichs – Sin-
delfinger Straße sowie die 
Auffahrts- und Abfahrts-
rampe von/zur Leibnizstra-
ße – statt.

Diese Vollsperrung dauert 
voraussichtlich einen Tag 
und findet zwischen Frei-
tagabend, 20. November, 
und Montagfrüh, 23. No-
vember 2020, statt. Der ge-

naue Zeitraum lässt sich aus 
organisatorischen Gründen 
erst kurzfristig festlegen.

Bitte achten Sie auf die dann 
gestellten Umleitungsbe-
schilderungen:

• von/nach Böblingen Ost: 
über Friedrich-Gerstla-
cher-Straße – Stuttgarter 
Straße – Friedrich-List-Stra-
ße zur Sindelfinger Straße 
und umgekehrt

• zwischen Böblin-
gen und Sindelfingen: 
über Talstraße – Wolf-
gang-Brumme-Allee – 
Rudolf-Diesel-Straße zur 
Sindelfinger Straße und 
umgekehrt

Für Fußgänger und Rad-
fahrer ist ein gesicherter 
Durchgang gewährleistet.

Stadtverkehr

Betroffen von dieser Maß-
nahme ist auch die Stadt-
verkehrslinie 701. Sie wird 
in dieser Zeit zwischen 
Böblingen ZOB und Sindel-
fingen ZOB über die Wolf-
gang-Brumme-Allee und 
Rudolf-Diesel-Straße umge-
leitet. 

Die Haltestellen Sindel-
finger Straße und Gold-
berg-Gymnasium können 
nicht bedient werden und 
müssen ersatzlos entfallen.

Anschlussunterbringung  
Mönchäcker: Anlieferung  
von Gebäudemodulen
In den vergangenen Wo-
chen liefen vorbereiten-
de Arbeiten zum Bau der 
Anschlussunterbringung 
Mönchäcker an der Dagers-
heimer Albert-Schweit-
zer-Straße. Nach Errichten 
der Bodenplatten werden 
nun voraussichtlich zwi-
schen 24. November und 
18. Dezember 2020 die 
Module der Wohngebäude 

mittels Schwertransporten 
angeliefert.

Die damit verbundenen 
verkehrlichen Einschrän-
kungen im Bereich Al-
bert-Schweitzer-Straße / 
Mönchäcker waren zum 
Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses noch in 
der Abstimmung. Bit-
te informieren Sie sich 

auf www.boeblingen.de/ 
baustellen.

Anlieger/-innen werden 
um Verständnis gebeten.

Die Stadtverwaltung achtet 
darauf, in Zusammenarbeit 
mit dem Transport-Unterneh-
men die Einschränkungen so 
gering wie möglich zu halten.

Bereich Sindelfinger / Leibniz-
straße für einen Tag gesperrt
In Vorbereitung für den 
A81-Ausbau muss ein Mi-
schwasser-Kanal umver-
legt werden. Dies betrifft 
von Böblingen kommend 
die Abfahrtsrampe der 
Sindelfinger Straße auf die 
Leibnizstraße. Die Einrich-
tung dieser Baustelle fin-
det unter Vollsperrung am 
Samstag, 21. November 
2020, bis voraussichtlich 
zum frühen Abend statt. 
Betroffen ist der Bereich 
Sindelfinger Straße mit der 
Auffahrts- und Abfahrts-
rampe von/zur Leibniz- 
straße.

Folgende Umleitungen wer-
den ausgeschildert:
• von/nach Böblin-

gen Ost: über Fried-
rich-Gerstlacher-Straße 
– Stuttgarter Straße – 
Friedrich-List-Straße zur 

Sindelfinger Straße und 
umgekehrt

• zwischen Böblingen und 
Sindelfingen: über Tal-
straße – Wolfgang-Brum-
me-Allee – Rudolf-Die-
sel-Straße zur Böblinger 
/ Sindelfinger Straße und 
umgekehrt.

Für Fußgänger und Rad-
fahrer ist ein gesicherter 
Durchgang gewährleistet.

Stadtverkehr

Betroffen von dieser Maß-
nahme am Samstag ist 
auch die Stadtverkehrsli-
nie 701. Sie wird zwischen 
Böblingen ZOB und Sindel-
fingen ZOB über die Wolf-
gang-Brumme-Allee und 
Rudolf-Diesel-Straße umge-
leitet. Die Haltestellen Sin-
delfinger Straße und Gold-

berg-Gymnasium können 
nicht bedient werden und 
müssen ersatzlos entfallen.

Nach Baustelleneinrichtung 
wieder alle Verkehrsbezie-
hungen möglich

 
Nachdem die Baustelle 
eingerichtet ist, sind im 
Bereich Sindelfinger / Leib-
nizstraße wieder alle Ver-
kehrsbeziehungen möglich. 
Das bedeutet: Von Böblin-
gen nach Sindelfingen und 
umgekehrt kann in die / aus 
der Leibnizstraße ein- so-
wie ausgefahren werden. 
Hierzu wird eine Ampel-An-
lage eingerichtet. Alle Ver-
kehrsbeziehungen zwischen 
Sindelfinger und Leibniz-
straße verlaufen dann über 
die westliche Rampe.

Sperrung  
in der Jahnstraße

Die Jahnstraße muss von 
Dienstag, 24 November, bis 
voraussichtlich Freitag, 27. 
November 2020, zwischen 
der Galgenbergstraße und 
der Ulrichstraße voll ge-
sperrt werden.

Grund: Ein Haus wird an 
die Gasversorgung ange-
schlossen. Die Umleitung 
verläuft über Sindelfinger 
Straße – Friedrich-List-Stra-
ße – Stuttgarter Straße 
– Galgenbergstraße – Wer-
derstraße zur Jahnstraße 
und umgekehrt.

Stadtverkehr

Betroffen von dieser Maß-
nahme ist auch die Stadtver-
kehrslinie 706. Sie wird ab 
Haltestelle Goldberg in Fahr-
trichtung Böblingen ZOB 
über die Stuttgarter Straße 
umgeleitet. Nicht bedient 
werden kann daher in Fahr-
trichtung Böblingen ZOB 
die Haltestelle „Kleiststra-
ße“, die ersatzlos entfällt. In 
Fahrtrichtung Goldberg gibt 
es keine Einschränkung und 
wird auf dem normalen Lini-
enweg gefahren.


