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Voraussetzungen für neue 
Wohnbebauung an der 
Brunnenstraße beschlossen
Der Gemeinderat hat den 
vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Brunnen-
straße 58“ am 21. Februar 
2018 als Satzung beschlos-
sen.

Das Grundstück einer ehe-
maligen Tankstelle mit 

Werkstattgebäuden kann 
nun mit drei neuen Wohn-
gebäuden mit rund 24 Woh-
nungen bebaut werden. 

Im Zuge der Nachverdich-
tung wurden zwei Wohnge-
bäude im rückwärtigen Be-
reich ermöglicht. Im Süden 

grenzt das Grundstück di-
rekt an die öffentliche Grün-
fläche des Stadtgartens.

Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan samt seiner 
Begründung wird mit der 
amtlichen Bekanntmachung 
in Kraft treten.

Bebauungsplan für ein neues 
Quartier an der Bahnhofstraße
Anhaltende Nachfrage 
nach innerstädtischem 
Wohnen und die Attrakti-
vität der neuen Fußgänger-
zone haben weitere Ent-
wicklungen im Bereich der 
Bahnhofstraße ausgelöst. 
Abgestimmt auf die städ-
tebaulichen Ziele der Stadt 
wurde für eine Quartiersbe-
bauung im südwestlichen 
Abschnitt der Bahnhofstra-

ße das Planungsrecht geän-
dert.

Inzwischen sind die Gebäu-
de der Bahnhofstraße 11-15 
entmietet und das Areal vor-
bereitet für den Abbruch, 
um Platz für neue ebener-
dige Handelsflächen und 
attraktives innerstädtisches 
Wohnen zu schaffen. Für die 
geplante Bebauung müssen 

vielfältige Anforderungen 
bedacht und berücksichtigt 
werden. Dafür wurde in ei-
nem Bebauungsplanver-
fahren das Planungsrecht 
geändert.
Der Bebauungsplan samt 
seiner Begründung wurde 
als Satzung im Gemeinderat 
beschlossen und wird mit 
der amtlichen Bekanntma-
chung in Kraft treten.

Veränderung in der Besetzung 
von Gremien
Der Gemeinderat der Stadt 
Böblingen hat in seiner Sit-
zung am 21. Februar 2018 
eine Veränderung in der Be-

setzung des Aufsichtsrats 
der Stadtwerke Böblingen 
GmbH & Co. KG (SWBB) be-
schlossen.

Anstelle von Stadtrat Daniel 
Wengenroth wird Stadtrat 
Max Nowak in den Auf-
sichtsrat entsendet.
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Sperrung eines Geh- und Radwegs zwischen 
Wilhelm-Leuschner-Straße und Goerdeler Straße
Die Stadtwerke Böblin-
gen GmbH saniert die 
Hauptwasserleitung und 
verlegt gleichzeitig die 
Fernwärmetransportlei- 
tung im Bereich von der 
Tübinger Straße bis zum 
Heizkraftwerk in der 
Ernst-Reuter-Straße.Im 
weiteren Verlauf der Ge-
samtbaumaßnahme muss 
der gemeinsame Geh- 

und Radweg zwischen 
der Wendeplatte Wil-
helm-Leuschner-Straße 
bis zum Geh- und Radweg 
der Goerdeler Straße in 
der Zeit von Donnerstag, 
8. März, bis voraussicht-
lich Mittwoch, 25. April 
2018, voll gesperrt wer-
den.

Eine Geh- und Radwe-

geumleitung zur Edu-
ard-Mörike-Schule und 
dem Kindergarten Ge-
schwister-Scholl-Straße 
ist über die Geschwis-
ter-Scholl-Straße bzw. 
Goerdeler Straße ausge-
schildert.
Für die gesamte Bauzeit 
kann die Wasser- sowie 
Wärmeversorgung sicher-
gestellt werden.

 

MINT(einander) weckt 
Begeisterung für 
Naturwissenschaften

„Lokales Bildungsnetz 
Böblingen“ (LoBiN) starte-
te am Montag, 19. Februar 
2018, ein bildungsstufen-
übergreifendes Projekt 
zum Thema Schwimmen 
und Sinken. Das MINT 
(einander) weckt dabei Be-
geisterung für die Natur-
wissenschaften.

„Die Kugel geht unter, die ist 
aus Metall“, prophezeit der 
fünfjährige Liam und wirft 
eine kleine Kugel in eine gro-
ße mit Wasser gefüllte Wan-
ne. Eva und Andrew testen 
ein Brett mit Löchern und ei-
nen Styroporkegel. Umringt 
sind die Kinder von Pädago-
gen und Pädagoginnen, die 
sich in der Böblinger Kin-
dertagesstätte Flugfeld 1.0 
zusammengefunden haben, 
um erste Erfahrungen mit 
den MINT(einander)-Experi-
mentiersets auszutauschen.
Die große Begeisterung der 
kleinen Forscher ist offen-
sichtlich. Felix Luther, Er-
zieher in der Kita Flugfeld, 
gehört zum fünfköpfigen 
MINT(einander)-Team. Ge-
meinsam mit Lehrerinnen 
aus der Friedrich-Schil-
ler-Realschule, dem Al-
bert-Einstein-Gymnasium 
und der Adolf-Rehn-Grund-
schule besuchte er im Ja-
nuar eine dreitägige Fort-
bildung in Münster zur 
Einführung in das Spiral-
curriculum. Das Stiftungs-
projekt zielt darauf ab, die 
Motivation und die Kom-
petenzen von Kindern und 
Jugendlichen in MINT-Fä-
chern systematisch und auf-
einander aufbauend zu ent-
wickeln – vom Kindergarten 
über die Grundschule bis in 
die weiterführende Schule. 
Dazu arbeiten die Bildungs-
einrichtungen mit Lehr- und 
Lerninhalten, die altersge-
recht angelegt und aufei- 
nander abgestimmt sind.
Dass der bildungsstufen-
übergreifende Austausch 
eine gute Idee ist, war spür-

bar, als die Schülerinnen 
und Schüler des Albert-Ein-
stein-Gymnasiums ihr Ex-
periment zum Wasserdruck 
vorführten und die Kleinen 
mit gespannter Aufmerk-
samkeit das Steigen der 
bunten Wassersäule des 
Manometers verfolgten. 
„Das Thema Wasser steht 
bei uns in der 5. Klasse auf 
dem Lehrplan“, so Lia Ha-
senmaier, Lehrerin am Al-
bert-Einstein-Gymnasium 
und Regionalleiterin von 
Jugend forscht. Sie wird 
als Multiplikatorin die Lehr-
kräfte ihrer Schule mit den 
Möglichkeiten der neuen 
Experimentiersets vertraut 
machen.
Das gemeinsame Thema 
und die gute Kooperation 
der pädagogischen Fach-
kräfte aus den unterschied-
lichen Bildungsstufen sol-
len auch zu gemeinsamen 
Aktionen führen.
Rainer Ruess, Schulleiter 
der Friedrich-Schiller-Real-
schule, und seine Kollegin 
Karolin Lambert können 
sich gut vorstellen, dass 
Schüler/-innen ihrer Schule 
das forschende Lernen auf 
dem Flugfeld, zum Beispiel 
als Sozialpraktikanten, un-
terstützen.
Petra Stegemann, Schullei-
terin der Adolf-Rehn-Grund-
schule in Altdorf, plant be-
reits eine Kooperation mit 
dem benachbarten Kinder-
garten Schneckenburg. Die 
angehenden Schulkinder 
sollen von den Zweitkläss-
lern zum gemeinsamen Ex-
perimentieren in den neu 
eingerichteten naturwissen-
schaftlichen Experimentier-
raum eingeladen werden.

Das Projekt „MINTei- 
nander“ mit dem Thema 
Schwimmen und Sinken 
ist eine Initiative der Deut-
schen Telekom Stiftung und 
wurde von der Projektstel-
le „Lokale Bildungsnetze 
Böblingen“ beantragt.

Groß und Klein lassen sich von den Experimenten fas- 
zinieren

Bußgeldstelle geschlossen
Aufgrund einer Weiter-
bildung ist die Service- 
zentrale der Bußgeldstelle 
am Dienstagnachmittag,  

6. März 2018, nicht besetzt.

Die nächste Sprechzeit ist 
am Donnerstag, 8. März 

2018, von 9.00 bis 12.00 Uhr 
sowie von 15.00 bis 16.30 
Uhr.


