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Die Wahl in Kürze

Wahlberechtigt waren 2900 Einwohner.
Gewählt haben 1337, das entspricht einer
Wahlbeteiligung von 46,1 Prozent. Für
Matthias Schöck votierten 1281 – 96,97 Pro-
zent. Fridi Miller wollten 36 als Rathausche-
fin sehen – 2,73 Prozent. Auf sonstige, nicht
gelistete Kandidaten entfielen 4 Stimmen
(0,3 Prozent). 16 Stimmen waren ungültig.
Die Besucher strömten nach oben und die Security sorgte dafür, dass auf den Plattformen kein Ge-
dränge entstand Fotos: Simone Ruchay-Chiodi
Schaukelndes Höhenabenteuer
Am Samstag feierte der Schönbuchturm auf dem Herrenberger Stellberg Eröffnung
Zwei Jahre hat es gedauert, bis aus der
Vision Wirklichkeit wurde. Nun ist er
endlich für die Besucher freigegeben: Der
Schönbuchturm auf dem Herrenberger
Stellberg wurde am Samstag feierlich
eröffnet.

Von Sandra Schumacher

HERRENBERG. Hat man die oberste der drei
Plattformen des Schönbuchturmes erklom-
men, fühlt man sich ein bisschen an eine
Schiffsfahrt erinnert: Denn der Wind lässt
das 35 Meter hohe Gebäude leicht nach
rechts und links schaukeln. Die einen spü-
ren die Bewegungen mehr, die anderen
weniger. Das mag mitunter ein bisschen von
der Schwindelfreiheit jedes einzelnen ab-
hängen.

Doch auch jene, deren Nerven ob der be-
eindruckenden Höhe nicht so hart sind wie
die 64 Stahlseile, mit denen das Bauwerk
fest im Boden verankert ist, bereuen den
Aufstieg keineswegs. „Wow!“, schallt es von
allen Seiten, als die anwesenden Schaulusti-
gen ihren Blick über den Landkreis Böblin-
gen und den Schönbuch sowie in Richtung
Schwäbische Alb und Schwarzwald schwei-
fen lassen. Es ist eine Aussicht, die bisher
hauptsächlich den Vögeln vorbehalten war.
Mit einer Gesamthöhe von rund 605 Metern
über dem Meeresspiegel bildet der Schön-
buchturm auf dem Stellberg nun den zweit-
höchsten Punkt im Kreis, erklärt Landrat
Roland Bernhard. Lediglich einige Gebäude
in der Gemeinde Jettingen liegen noch etwas
darüber.

„Mama, komm rauf, hier oben ist es noch
viel cooler“, ruft ein Junge zu seiner Mutter
herunter, die lieber auf Plattform Nummer
zwei auf ihren Sprössling wartet, bevor er
wieder staunend in Richtung des hier oben
so klein wirkenden Gärtringen schaut.
„Schau mal, da wohnen wir“, sagt sein
Papa, der offenbar mehr Mut aufgebracht
hat, um mit dem Sohnemann bis ganz hin-
auf zu steigen.

Wettergott meint es gut
mit den Festlichkeiten
Ringsherum türmen sich graue Wolken-

berge auf, aber über dem Schönbuchturm
strahlt die Sonne. Die Eröffnungsfeierlich-
keiten bleiben von den Unwettern der letz-
ten Wochen erst einmal verschont. Und was
wäre, wenn es gewittert hätte? „Das haben
wir von vornherein ausgeschlossen“, sagt
Simone Hotz vom Landratsamt, die das
Großprojekt mit betreut hat, mit einem
Schmunzeln. Ihr Optimismus wurde be-
lohnt.

Dennoch wären die Besucher auch bei
aufkommendem Gewitter auf dem Schön-
buchturm geschützt, erklärt Thomas Urfer
vom Stahlbauunternehmen Urfer aus Rem-
seck. Er und seine Kollegen haben den Turm
nach den Planungen des Ingenieurbüros
Schlaich, Bergermann und Partner aus
Stuttgart umgesetzt. „Der Schönbuchturm
ist natürlich mit einem Blitzableiter ausge-
stattet“, so Urfer. „Außerdem wirkt er ähn-
lich wie ein faradayscher Käfig.“ Turmbesu-
cher sind also vor Unwettern geschützt wie
in einem Auto.

Auch Orkanböen mit einer Geschwindig-
keit von bis zu 120 Stundenkilometern kön-
nen Besuchern dort oben nichts anhaben.
Selbst wenn sie dicht an dicht gedrängt auf
den Plattformen und den zwei sich gegen-
läufig um den Turm windenden Treppen mit
insgesamt 348 Stufen stünden. „Das Bau-
werk hält auch noch höhere Windgeschwin-
digkeiten aus, allerdings befänden sich dann
vermutlich keine Menschen mehr dort
oben“, so Urfer, der trotzdem nicht empfeh-
len würde, den Turm bei Unwettern zu be-
steigen.

Für die Stabilität sorgen zum einen die
acht Holzstützen sowie die Stahlelemente,
die dem Turm zu einem Gesamtgewicht von
110 Tonnen verhelfen. Darunter liegt das
Fundament, das noch einmal 400 Tonnen
auf die Waage bringt. „Ein Meisterwerk der
Architektur“, meint Landrat Bernhard, „das
durch seine Elemente eine Verbindung zwi-
schen unserer Heimat und technischer Inno-
vation schafft.“ „Wenn wir in der Region
Stuttgart einen Turm bauen, muss es etwas
ganz besonderes sein“, fügt Thomas S. Bopp
vom Verband Region Stuttgart hinzu.

Auch Herrenbergs Oberbürgermeister
Thomas Sprißler zeigt sich begeistert von
dem Bauwerk: „Es ist eine neue Sehens-
würdigkeit entstanden. Und eine extrem
schöne, die eine ganz andere Perspektive auf
die bekannte Umgebung ermöglicht.“ Mit
Blick auf den Tourismus werde Herrenberg
künftig sicher stark vom Schönbuchturm
profitieren, so Sprißler im Gespräch mit der
KRZ. Die starke Neugier in der Bevölkerung
und die Diskussionen um den Turm zeigten,
wie groß das Interesse daran sei. „Außerdem
sorgt der Standort in der Nähe des Waldseil-
gartens und des Naturfreundehauses dafür,
dass der Schönbuchturm seine Attraktivität
voll entfalten kann.“ Von einem neuen
Wahrzeichen wolle er aber nicht sprechen,
dieser Titel bleibe der Stiftskirche vorbehal-
ten.

Damit sprach er auch im Namen von
Eberhard Feucht, Dekan des Kirchenbezirks
Herrenberg, der gemeinsam mit Markus
Ziegler, Pfarrer der katholischen Kirchen-
gemeinde Herrenberg, den Turm vor der
ersten Besteigung segnete. Erst danach zer-
schnitten Bernhard, Sprißler, Bopp und Mi-
chael Bauer, Standortleiter bei Daimler in
Sindelfingen, der einen der drei Hauptspon-
soren vertrat, das symbolische Band vor dem
Treppenaufgang und die Besucher durften
die neue Touristenattraktion mit eigenen
Augen erkunden. In langen Schlangen
strömten sie hinauf, die Sicherheitsleute auf
den Plattformen stellten sicher, dass das Ge-
dränge nicht überhand nahm. „Grundsätz-
lich hat der Turm keine Obergrenze für Be-
sucher, allerdings wollen wir am Tag der Er-
öffnung, an dem ja reger Betrieb herrscht,
kein Gedrubbel in der Höhe“, wies Thomas
Urfer darauf hin, dass in Zukunft keine
Security mehr notwendig ist.

Thomas Dingel steht hinter dem
Turm trotz fehlender Barrierefreiheit
Auch wenn der Turm von nun an für

jeden frei zugänglich ist, bleibt einigen der
Zutritt verwehrt: Alte und gehbehinderte
Menschen sowie Personen mit Handicap
werden den atemberaubenden Ausblick nur
schwer oder gar nicht zu sehen bekommen
(die KRZ berichtete). „Wir haben eine bar-
rierefreie Variante durchgerechnet, das wäre
aber nicht möglich gewesen“, erklärt Si-
mone Hotz. Zum einen weise bereits der Zu-
gang zum Stellberg eine Steigung über sechs
Prozent auf. Zum anderen habe es zwar
Überlegungen über einen Treppenlift zu-
mindest bis zur ersten Plattform gegeben,
„allerdings hätte es dann Personal zum Be-
dienen gebraucht“. Weiterhin befinde sich
auch keine Stromleitung auf dem Stellberg.

Für den behinderten Gemeinderat Tho-
mas Dingel eine Enttäuschung: „Grundsätz-
lich sind die Bauherren eines solchen Pro-
jektes angehalten, die UN-Konventionen,
die einen barrierefreien Zugang zu öffent-
lichen Gebäuden vorschreiben, einzuhal-
ten“, so Dingel. So hätte man seiner Ansicht
nach auch über einen verriegelten Treppen-
lift nachdenken können, der lediglich be-
rechtigten Personen zugänglich ist. „Somit
hätte man kein Personal gebraucht“, meint
Dingel. Auch beim Zugang zum Stellberg
hätte man eine sechsprozentige und damit
barrierefreie Steigung erreichen können, ist
er sich sicher. „Und natürlich hätte man den
Schotterweg teeren können“, sagt Dingel,
räumt aber ein, dass dies einen massiven
Eingriff in die Natur bedeutet hätte. Für sei-
nen persönlichen Hochleistungs-Rolli stellt
die Steigung übrigens kein Problem dar:
„Der schafft locker zehn oder 15 Prozent.“

Trotz allem steht Dingel hinter dem Bau-
projekt. „Es ist ein tolles Ding geworden“,
betont der Gemeinderat, der nach eigener
Aussage ein Herrenberger durch und durch
ist und sich somit über die zusätzliche Tou-
ristenattraktion freut. Deswegen hat er auch
eine der Stufen gekauft – die zweitunterste
an einer der Treppen. „Eigentlich wollte ich
eine nehmen, die weiter oben ist“, erzählt er.
Allerdings stand für ihn von Anfang an fest,
dass er seine eigene Stufe selbst besteigen
wollte. „Und wenn mich jemand bis ganz
oben hätte hochtragen müssen, wäre das
schon ein ziemlicher Akt gewesen.“

So ziert nun das Logo des Arbeitskreises
Gelebte Vielfalt – ein Rollstuhlfahrer, der
einem Fußgänger die Hand reicht – seine
Stufe. „Wenn die Menschen dieses Symbol
sehen, werden sie zum Nachdenken angeregt
und bemerken vielleicht, dass das Bauwerk
so eigentlich nicht ganz in Ordnung ist.“
Auch wenn das Bau-
werk nicht barriere-
frei ist, ließ es sich
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Mit Rückenwind in die dritte Amtszeit
Matthias Schöck als Bürgermeister von Hildrizhausen mit 96,97 Prozent der Stimmen wiedergewählt

Von Martin Müller

HILDRIZHAUSEN. Matthias Schöck darf sich
nach seinem Wahlerfolg mit 96,97 Prozent
der Stimmen nach 16 Jahren als Bürger-
meister weitere acht Jahre im Chefzimmer
auf dem frisch sanierten Rathaus einrichten.

Als Wahlleiter und Hauptamtsleiter Chri-
stoph Reza am Sonntag um 18.34 Uhr die
Wahlbeteiligung und das Wahlergebnis ver-
kündet, brandet lang anhaltender Beifall im
Hinterhof des Rathauses auf. Hier haben
sich die Wahlhelfer, viele Bürgerinnen und
Bürger und die lokalpolitische Prominenz
von Hildrizhausen ein Stelldichein gegeben
– hinzu kommen etliche Bürgermeisterkolle-
gen aus nah und fern (zehn an der Zahl!),
die es sich nicht nehmen lassen wollten, ihre
Aufwartung zu machen. Selbst Schöcks
Vorvorgänger Werner Zimmermann hatte
die Anreise auf sich genommen.

Eigentlich war sie ja nur eine Formsache,
die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Hild-
rizhausen. Umso beachtlicher dann aber die
Wahlbeteiligung: Von 2900 Wahlberechtig-
ten haben 1337 vom Wahlrecht Gebrauch
gemacht – das sind satte 46,1 Prozent. Für
einen Wahlgang ohne ernsthaften Gegen-
kandidaten eine außerordentlich beeindruk-
kende Hausnummer. Zum Vergleich, um die
Zahl besser einordnen zu können: Bei der
umkämpften OB-Wahl in Böblingen im Fe-
bruar diesen Jahres waren 38,19 Prozent der
Bürger zur Wahlurne gegangen.

„Vor ihnen steht ein glücklicher, zufriede-
nen und sehr, sehr dankbarer Bürgermeister
von Hildrizhausen“, freute sich Schöck über
den großen Zuspruch. Er gestand, dass er
sich insgeheim eine Wahlbeteiligung von 35
plus erhofft hatte. „Dass es nun sogar etwas
mehr waren als vor acht Jahren, freut mich
wirklich riesig. Das gibt mir viel Kraft und
Energie, um Hildrizhausen im gewohnt
guten Miteinander weiter nach vorne zu be-
wegen“ – und flugs schob er einen Dank an
seine Frau Simone und die beiden Kinder
Fabian und Helen hinterher, die oftmals
abends ohne ihn ausharren müssten.

„Sie machen einen tollen Job hier, be-
wegen sich nahe am Optimum“, beglück-
wünschte ihn Landrat Roland Bernhard. In
dieser Konstellation sei die Wahlbeteiligung
„absolut spitze“, gratulierte Thomas Spriß-
ler namens der Bürgermeisterkollegen.
„Wenn der Gemeinderat mitzieht, wenn man
miteinander in Dankbarkeit an einem
Strang zieht, kann unheimlich viel dabei
rauskommen“, attestierte der Herrenberger
Oberbürgermeister eine vorbildliche Arbeit.
Und: „Ich bin gottfroh, dass du als Kollege
und als einer der besten Freunde privat so
unmittelbar in der Nachbarschaft bleibst.“
Glückwünsche und Beifall für Hildrizhausens Bürgermeister Matthias Schöck. Die Gemeinderätin
und stellvertretende Bürgermeisterin im Ehrenamt, Tanja Borndörfer-Notter, überreicht einen Ge-
schenkkorb: „Wir freuen uns, dass wir unseren Bürgermeister behalten dürfen“, sagt sie – und in
Anspielung auf die Bändel: „Nach Ihrem souveränen Sieg hoffen wir, dass Schwarzrotgold dem-
nächst auch so weit kommt.“ Foto: Simone Ruchay-Chiodi


