
Land fördert
Druckleitung nach
Nufringen
DECKENPFRONN (red). Das Land unterstützt
die Gemeinde Deckenpfronn mit Förder-
mitteln für die Abwasserbeseitigung in
Höhe von rund 620 000 Euro. Bei der
Übergabe des Förderbescheid an Bürger-
meister Daniel Gött am Freitag begrün-
dete Regierungspräsident Wolfgang Rei-
mer die Förderung:: „Durch diese Maß-
nahme zur Strukturverbesserung machen
wir die Abwasserbeseitigung nicht nur
effizienter, sondern auch zuverlässiger.“
Das Geld wird für den Bau eines Ab-
wasserpumpwerks und einer Druckleitung
zur Kläranlage des Zweckverbands Gärt-
ringen-Nufringen eingesetzt.

„Mit den eingesetzten Landesmitteln
wird außerdem gewährleistet, dass unsere
Gewässer geschützt werden und die Ab-
wasserreinigung auch künftig für alle
Bürgerinnen und Bürger bezahlbar
bleibt“, stellte Regierungspräsident Wolf-
gang Reimer fest.

Nachdem die Kläranlage der Gemeinde
Deckenpfronn in die Jahre gekommen war
und sich im Einzugsgebiet der Trinkwas-
sergewinnung der Ammertal-Schönbuch-
gruppe befindet, stand die Gemeinde vor
der Wahl, die eigene Kläranlage aufwen-
dig zu ertüchtigen oder das Abwasser der
Gemeinde mittels Pumpwerk und Abwas-
serleitung zum Klärwerk Gärtringen-Nuf-
ringen zu leiten.

Bürgermeister Daniel Gött ergänzte er-
freut: „Nach einer langen Planungsphase
freuen wir uns nun auf die Umsetzung
dieses wichtigen Projekts. Wir gewinnen
Sicherheit für die Zukunft und werden
Teil eines leistungsfähigen Zweckver-
bands. Mit der Übernahme von nahezu
einem Viertel der Gesamtkosten wird die
Maßnahme finanziell für die Gemeinde
Deckenpfronn erst darstellbar.“

Eine aktuelle Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung war zu dem Ergebnis gekom-
men, dass der Bau der Abwasserleitung
günstiger ist als die Sanierung der Klär-
anlage. Zukünftig wird deshalb das Ab-
wasser zur Reinigung über eine rund vier
Kilometer lange Druckleitung zur Klär-
anlage Gärtringen-Nufringen in Gärtrin-
gen geleitet und dort gereinigt werden.
Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr be-
gonnen werden.
Über das richtige
Marketing
HERRENBERG (red). Die Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Herrenberg lädt am Diens-
tag, 22. Mai zum 14. Gründungsmeeting
im Coworking Space, Amselweg 1. Im ein-
leitenden Impuls gibt Wolfgang Vogt, Vor-
stand der Senioren der Wirtschaft, den
Teilnehmenden einen Einblick in das The-
ma effizientes, nachhaltiges und zielgrup-
pengerechtes Marketing. Die Veranstal-
tung bietet insbesondere Gründerinnen,
Gründern und Gründungsinteressierten
die Möglichkeit, in einer gemütlichen
Atmosphäre zu netzwerken, sich auszu-
tauschen und Kontakte zu knüpfen. Be-
ginn ist um 18 Uhr. Für eine Kleinigkeit
zu essen und zu trinken ist gesorgt. Eine
Anmeldung über die städtische Homepage
www.herrenberg.de unter der Rubrik
Wirtschaft & Gewerbe ist erforderlich.

Das Gründungsmeeting findet nun seit
einem Jahr monatlich statt. Ziel des Ange-
bots ist es, eine Plattform für Gründerin-
nen, Gründer und Interessierte zu bieten
und um neue Kontakte zu knüpfen.
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„Meine Stufe werde ich selbst erklimmen“
Trotz fehlender Barrierefreiheit sponsert der behinderte Herrenberger Gemeinderat Thomas Dingel den Schönbuchturm
In drei Wochen können Besucher des
Schönbuchturms auf dem 580 Meter hohen
Stellberg den Fernblick über das Land
genießen – sofern sie in der Lage sind, die
348 Treppenstufen auf die drei Plattformen
zu erklimmen.

Von Käthe Ruess

HERRENBERG. Für Thomas Dingel ist das
Thema „Schönbuchturm“ daher ein zwei-
schneidiges Schwert. Einerseits freut sich
der 57-jährige Gemeinderat aus Herrenberg
darüber, dass die Gäumetropole mit dem
markanten, weithin sichtbaren Bauwerk
eine neue Attraktion bekommt, die die Be-
sucher, so hofft er, nicht nur in den Schön-
buch lockt, sondern auch in die Stadt.
„Herrenberg braucht solche innovativen
touristischen Magnete“, ist der Freie-Wäh-
ler-Ratsherr überzeugt. Andererseits kriti-
sierte der Contergangeschädigte bereits bei
der Präsentation der Pläne im Technischen
Ausschuss des Gemeinderats die fehlende
Barrierefreiheit im Juni 2016 als „No-Go“
(die KRZ berichtete).

Mit Blick auf den barrierefreien Baum-
wipfelpfad bei Bad Wildbad befürchtet er,
dass Menschen, die wie er auf einen Roll-
stuhl angewiesen sind, oder Ältere, denen
das Treppensteigen schwerfällt, sich dann
für Bad Wildbad und gegen Herrenberg ent-
scheiden – obwohl für den Blick über den
Schwarzwald Eintritt verlangt werde, wäh-
rend die Aussicht über Schönbuch und Gäu
kostenlos genossen werden kann. Auch dass
die technisch durchaus mögliche Treppen-
liftlösung auf die erste Plattform, die sich
zehn Meter über dem Boden befindet, nicht
realisiert wird, bedauert er.

Er gab 1000 Euro für die
zweitunterste Stufe
„Zwei Seelen wohnen in meiner Brust“,

fasst Thomas Dingel seine zwiegespaltene
Gemütslage zusammen. Dennoch hat er sich
dazu entschlossen, den Bau des Turmbaus
als Sponsor zu unterstützen: „Ich habe eine
der insgesamt 348 Treppenstufen für 1000
Euro gekauft, genauer gesagt die zweite
Stufe von unten.“ Der „Lohn“ für diese
Unterstützung ist eine 17 mal vier Zenti-
meter große Plakette auf der wohl zumeist
der Name des Geldgebers prangen wird.
Nicht so bei Thomas Dingels Stufe: Diese
wird der Schriftzug „Arbeitskreis Gelebte
Vielfalt Herrenberg“ und dessen Logo zie-
ren. Das zeigt einen Rollstuhlfahrer und
einen Fußgänger, die einander zugewandt
sind und mit einer Geste „gemeinsam pak-
ken wir es an“ zu sagen scheinen.

Dass der eine oder andere aufmerksame
Turmbesteiger sprichwörtlich darüber stol-
pern könnte, dass auf einem nicht-barriere-
freien Bauwerk ein Rollstuhlfahrer verewigt
wird, geschieht nicht ohne Hintergedanken:
Thomas Dingel und die Mitglieder des 2014
vom Stadtverband der Freien Wähler ge-
gründeten Arbeitskreises, die laut Dingel
sofort Feuer und Flamme für die Idee ge-
wesen seien, wollen auf diesem Weg die be-
stehenden Defizite bei der Teilhabe benach-
teiligter Menschen in den Fokus rücken.
Schließlich habe sich Deutschland mit der
Unterzeichnung der UN-Behindertenrechts-
konvention der Inklusion verpflichtet, die
dort festgelegten Maßnahmen – beispiels-
weise einen barrierefreien Zugang zu öffent-
lichen Gebäuden zu ermöglichen – automa-
tisch und selbstverständlich umzusetzen.

Bei der Umsetzung mangle es aber noch,
bedauert Thomas Dingel. Das habe er bei-
spielsweise in den USA anders erlebt, be-
richtete der ehemalige Leistungssportler, der
sowohl als gehandicapter Tennisspieler als
auch auf dem Basketballplatz, unter ande-
rem als Teilnehmer bei Weltmeisterschaften
und den olympischen Spielen für Rollstuhl-
fahrer, auf internationaler Bühne Weltklasse
war. Bereits seit den 70er-Jahren würden
Neubauvorhaben barrierefrei umgesetzt.
„Das haben unsere Veteranen verdient“,
lautete dort die Erklärung, die er bekam.
Eine Wertschätzung, die er in Deutschland
nicht nur für Behinderte, sondern allgemein
für die Nachkriegsgeneration und auch für
die Lebensleistung älterer Menschen, insbe-
sondere in Zeiten des demographischen
Wandels leider vermisse.

Allein in Herrenberg leben
150 Rollstuhlfahrer
Dass in Herrenbergs Altstadt beispiels-

weise überall dort, wo es Belagsarbeiten
gibt, das grobe Kopfsteinpflaster durch
eines mit glatterer Oberfläche ersetzt werde,
oder nun die Ratssaalebene im Rathaus im
Zuge der Sanierung barrierefrei werden soll,
seien „gute Ansätze, aber für mich als Be-
troffenen noch nicht genug“. Den stocken-
den Einbau der neuen öffentlichen Toiletten
im Bürgeramt, mit deren Realisierung es am
Marktplatz erstmals ein frei zugängliches
barrierefreies WC geben wird, empfindet er
dagegen als Ärgernis. Denn so werde die
Teilhabe von Menschen mit Behinderung am
öffentlichen Leben noch länger erschwert –
und das obwohl es allein in Herrenberg 150
Rollstuhlfahrer gibt.

„Ich selber lebe Inklusion seit Geburt an“,
was im Privatleben auch gut funktioniere,
sagt Thomas Dingel. Klar, dass er auch bei
der Einweihung am 9. Juni dabei sein wird:
Mit seinem elektrischen Zuggerät für den
Rollstuhl, das auf der Ebene bis zu 30 Kilo-
meter pro Stunde schnell fährt, stellen die
Höhenmeter, die es vom Parkplatz bis zum
Fuße des Schönbuchturms zu überwinden
gilt, für ihn kein Hindernis dar. Und selbst
dann soll für ihn noch nicht Schluss sein:
„Meine Stufe werde ich selbst erklimmen“,
kündigte er an.
Gärtringen setzt jetzt auf Holzbauweise
Verwaltung will Vorschlag zur Flüchtlingsunterbringung öffentlich zur Diskussion stellen

GÄRTRINGEN (red). Die Diskussion in Sachen
Flüchtlingsunterkunft in Gärtringen geht in
eine neue Runde: Nachdem sich der Ge-
meinderat im April für eine mobile Unter-
bringung an zwei Standorten entschieden
hatte, gibt es nun einen ersten konkreten
Vorschlag.

Der Beschluss der Ratsmitglieder sah
mobile Unterkünfte für rund 30 Personen
am Standort Kayertäle Ost sowie für rund
20 Personen an der Schwarzwaldhalle vor.
Diese Entscheidung stieß insbesondere beim
Verein „Menschen kommen an“ und bei der
Bürgerinitiative „Besseres Gärtringen“ auf
massiven Gegenwind, der in der Überlegung
gipfelte, ein Bürgerbegehren ins Leben zu
rufen (die KRZ berichtete).

„Niemand will
klassische Stahlcontainer“
Nach Rücksprache mit allen Fraktionen

will die Verwaltung nun eine Beschlussvor-
lage zur Ausschreibung der Unterkünfte in
der Gemeinderatssitzung am 26. Juni öffent-
lich zur Diskussion stellen. Das teilte die
Verwaltung in einer Pressemitteilung mit.
Der Vorschlag sieht vor, noch in diesem Jahr
eine Flüchtlingsunterkunft in modularer
Holzbauweise mit einer maximalen Kapazi-
tät von 32 Personen am Standort Kayertäle
Ost zu realisieren. Am Standort Schwarz-
waldhalle soll nur im Bedarfsfall eine
Unterkunft in modularer Holzbauweise er-
richtet werden. Sie soll frühestens im Jahr
2019 kommen. Die kommenden Monate sol-
len genutzt werden, um weitere Möglichkei-
ten der Unterbringung von Flüchtlingen im
Wohnungsbestand zu suchen, beispielsweise
durch die Anmietung weiteren Wohnraums.

„Ich freue mich, dass wir mit der modula-
ren Holzbauweise eine Bauform gefunden
haben, die eine menschenwürdige Unter-
bringung der Flüchtlinge und eine ordent-
liche städtebauliche Gestaltung zu vertret-
baren Kosten mit vielfältigen Nachnut-
zungsmöglichkeiten verbindet“, so Bürger-
meister Thomas Riesch. Diese Aspekte seien
allen Fraktionen im Gemeinderat äußerst
wichtig. Niemand wolle auf klassische
Stahlcontainer setzen, weil diese ein
schlechtes Raumklima aufweisen, energe-
tisch nachteilig seien und nur mit aufwendi-
gen und teuren Fassadenkonstruktionen or-
dentlichen städtebaulichen Standards ent-
sprächen. „Mit einer maximalen Belegungs-
zahl von 32 Personen am Standort Kayertäle
Ost kann auch niemand mehr von einer
Großunterkunft sprechen. Wir reden hier
über eine kleine bis mittelgroße Anlage, die
der Philosophie der dezentralen Flüchtlings-
unterbringung voll entspricht“, so Riesch.

Die Bauweise in mobilen Holzmodulen
vereine, so die Pressemitteilung, die Vorteile
der klassischen Modul – und Holzständer-
bauweise und minimiere gleichzeitig deren
Nachteile. Die mobilen Holzmodule hätten
ein sehr gutes Raumklima und seien ener-
getisch deutlich besser als Stahlcontainer.
Sie könnten durch eine vertikal angebrachte
Holzverschalung städtebaulich ansehnlich
gestaltet werden, ohne den Vorteil der Mobi-
lität zu verlieren.

Hohe Wohnqualität
und geringe Kosten
Die Module seien selbsttragend und

könnten problemlos zweigeschossig errichtet
werden. Die Dachkonstruktion sei relativ
frei gestaltbar. Eine massive Bodenplatte
werde für die Holzmodule nicht benötigt.
Durch die Massivholzbauweise der Module
bestünden die Innenwände aus natürlichem
Holz und müssten nicht verkleidet werden.
Das führe zu einer sehr hohen Wohnqualität
und trage zur Kostenminderung bei.

Vorgesehen ist jeweils ein Doppelmodul
als Appartement für vier Personen mit je-
weils einem Schlafraum, eigenem Sanitär-
bereich, Küche sowie einem Wohn- und Ess-
bereich einzurichten. Diese werden voraus-
sichtlich über zwei Geschosse zur Gesamt-
anlage kombiniert. Zusätzlich sollen ein ver-
größertes Doppelmodul als Sozial- und Auf-
enthaltsraum sowie je ein Einzelmodul als
Technikraum und Büro für einen Sozial-
arbeiter entstehen. Die Kostenschätzung für
die Errichtung einer Unterkunft für 32 Per-
sonen liegt bei etwa 500 000 Euro.
Die Zuweisungszahlen für die Anschluss-
unterbringung von Flüchtlingen sind vom
Landratsamt abermals nach unten korrigiert
worden. So muss die Gemeinde Gärtringen
in diesem Jahr nur noch 121 zusätzliche
Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung
aufnehmen. Davon können etwa 100 Perso-
nen im Gebäude Möbel Brodbeck unter-
gebracht werden, das derzeit zu Apparte-
ments für jeweils vier bis fünf Personen mit
jeweils einem Schlafraum, eigenem Sanitär-
bereich, Küche sowie Wohn- und Essbereich
umgebaut wird. Auch hier sind großzügige
Sozialräume sowie Büros für Sozialarbeiter
vorgesehen.
Am Rand des Gärtringer Neubaugebiets Kayertäle-Ost soll noch in diesem Jahr eine Unterkunft für
32 Flüchtlinge entstehen Foto: Thomas Bischof
Menschenwürdig und kostengünstig: Die mo-
dulare Holzbauweise soll beide Forderungen
der Fraktionen vereinen Foto: red
An der deutschen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hapert es noch, meint der Her-
renberger Thomas Dingel Foto: Käthe Rueß
Hintergrund
Barrierefreiheit auf dem Schönbuchturm
! Über das Thema Barrierefreiheit habe
man am meisten getüftelt, teilte Simone
Hotz vom Amt für Regionalentwicklung
im Landratsamt Böblingen schriftlich auf
KRZ-Anfrage mit.

! Als limitierender Faktor habe sich da-
bei die Topographie des Stellbergs erwie-
sen, der unter anderem als einer der
höchsten Punkte im Schönbuch und
wegen des herrlichen Rundumblicks als
Standort ausgewählt worden sei.

! „Im Bauvorentscheid wurde dem Vor-
haben bescheinigt, dass aufgrund der
Lage auf dem Stellberg eine barrierefreie
Erstellung bereits im Bereich der Er-
schließung einen erheblichen Mehr-
aufwand verursachen würde“, so
Simone Hotz.

! Dennoch sei ein zweiter Weg zum rund
1,5 Millionen Euro teuren Turm geschaf-
fen worden, der ohne Treppenstufen
auskommt, in Teilstücken aber über
sechs Prozent Steigung aufweist, und
damit nicht als barrierefrei gilt.

! Damit sei die Hoffnung verbunden, auch
gehbehinderten Menschen den Weg
bis an den Fuß des Turms zu ermög-
lichen, um von dort aus den Blick
schweifen zu lassen.

! Auch die Machbarkeit eines Treppen-
liftes bis zur ersten Plattform sei geprüft
worden. Gegen eine Umsetzung habe
aber die fehlende Stromversorgung
gesprochen, da am Stellberg und auch
weiträumig um ihn herum keine Er-
schließungsleitungen liegen. Eine Neu-
verlegung hätte erheblich Kosten verur-
sacht. Außerdem sei die Nutzung einer
solchen technischen Einrichtung im
öffentlichen Bereich nur dann zulässig,
wenn im Bedarfsfall eine für die Nutzung
unterwiesene Person vor Ort sei, die
den Treppenlift bedient. (kru)
Der Schönbuchturm bei der Aufrichtung vor

zwei Wochen am 7. Mai Foto: LRA


