
Termine

Jahreshauptversammlung
JETTINGEN. Die Freiwillige Feuerwehr Jet-
tingen lädt am Samstag, 2. Februar, um
19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in
den Mehrzweckraum der Gemeinde Jet-
tingen. Auf dem Programm stehen unter
anderem Beförderungen und Ehrungen.
Nach der Begrüßung durch den Komman-
danten folgt ein Vesper.

Handharmonika-Club tagt
NUFRINGEN. Der Handharmonika-Club
Nufringen lädt am Samstag, 2. Februar,
um 17 Uhr zur Jahreshauptversammlung
in den Begegnungsraum des Samariter-
stifts ein. Neben Berichten und Ehrungen
stehen Wahlen auf dem Programm.

Fritz Mühlenbeck: Kunst in Glas
HOLZGERLINGEN. Am Sonntag, 3. Februar,
öffnet Fritz Mühlenbeck von 14 bis 18 Uhr
seine Ausstellungsräume in Holzgerlingen.
Die Ausstellungsräume mit eigenen Ex-
ponaten aus Glas, auch in Verbindung mit
Stein und Stahl, befinden sich in der Ker-
nerstraße 22, Eingang Ecke Eberhard-
straße an der Glas-Säule. Es werden auch
Filme über Glasherstellung und Verarbei-
tungsprozesse gezeigt. Der Künstler ist
anwesend, der Eintritt ist frei.

Glocken-Konzert
HERRENBERG. Das Thema des Glockenkon-
zerts am Samstag, 2. Februar, mit dem
Glockensachverständigen Klaus Hammer
aus Stuttgart zeichnet die Entwicklungs-
geschichte der abendländischen Glocken
und Geläute anhand der zahlreichen
Glocken des Glockenmuseums nach. Das
Konzert beginnt um 17 Uhr mit einer kur-
zen Einführung im Schiff der Stiftskirche
und endet kurz vor 18 Uhr mit dem Läu-
ten der 800-jährigen Armsünderglocke,
die damit das Ende des Sabbats verkün-
det. Nach dem Uhrenschlag und der Caril-
lonmelodie „Herr bleibe bei uns, denn es
will Abend werden“ erklingt das Großple-
num mit insgesamt 19 Glocken, bestehend
aus den Zimbelglocken und dem Hauptge-
läut. Der Eintritt zum Konzert ist frei,
doch wird für die Unterhaltung des Muse-
ums um eine Spende gebeten.

Vortrag über Achtsamkeit
HERRENBERG. Ein Vortrag zum Thema
„Achtsamkeit“ zeigt auf, wie unser von
Eile und schnellen Entscheidungen ge-
prägtes Leben durch Achtsamkeit gestal-
tet werden kann. Der Vortrag mit Psycho-
login Birgit Schick findet am Dienstag, 5.
Februar von 19.30 bis 21 Uhr im Haus der
Volkshochschule statt. Infos und Anmel-
dung unter Telefon (0 7032) 27 03-0 oder
unter www.vhs.herrenberg.de im Internet.
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Seit bald sieben Jahren ein Angebot der Stadt für ältere Bürger: Das Holzgerlinger Senioren-Mobil Foto: Archiv

Das Senioren-Mobil darf weiterfahren
Holzgerlinger Gemeinderat stimmt trotz gewaltiger Kostensteigerung geschlossen für die Beibehaltung des beispielhaften Angebots – Sogar Erweiterung ist angedacht

Der Holzgerlinger Gemeinderat hat in
seiner Sitzung am Dienstagabend
einstimmig grünes Licht dafür gegeben,
dass das Senioren-Mobil auch in den
kommenden zwei Jahren weiter durch die
Stadt rollen darf. Mit neuem Partner. Und
zu einem deutlich höheren Preis als bisher.

Von Dirk Hamann

HOLZGERLINGEN. Im Rahmen des Holzger-
linger Stadtentwicklungsprozesses stieß ein
Antrag der „Arbeitsgruppe Verkehr“ im Ge-
meinderat im Jahr 2012 auf großes Wohl-
gefallen: Das Senioren-Mobil wurde ins
Leben gerufen – eine Einrichtung, die dazu
beitragen sollte, betagteren Mitbürgern un-
ter die Arme zu greifen. Mit einem subven-
tionierten Ticketpreis kann dadurch ein
Senioren-Taxi jeden Dienstagvormittag
oder jeden zweiten Donnerstag nachmittags
direkt vor die Haustüre bestellt werden, um
Arztbesuche, Einkäufe oder sonstige Erledi-
gungen zu erleichtern. Ein Angebot, das sich
von Anfang so großer Beliebtheit erfreute,
dass es über die Jahre mehrmals weiterent-
wickelt worden ist – und das nun auch unter
veränderten Rahmenbedingungen fortge-
setzt werden soll.

Betrieben worden ist dieser Fahrdienst in
den vergangenen sechs Jahren von „Herren-
berger Minicar“. Allerdings musste die Ge-
schäftsführerin des Unternehmens zum Jah-
resende aufgeben, womit auch das Senio-
ren-Mobil in den vergangenen Wochen ge-
zwungenermaßen still stand. „Auf der Suche
nach der Nachfolge haben wir lediglich von
einem örtlichen Taxiunternehmen ein Ange-
bot erhalten“, erläuterte Bürgermeister
Ioannis Delakos nun im Gemeinderat. Der
Versuch, ein Mietwagenunternehmen zu ei-
nem deutlich günstigeren Preis als Partner
zu gewinnen, sei nicht geglückt. In Zahlen
ausgedrückt liegt der Stundensatz des Taxi-
Unternehmens bei 45 Euro für das Senio-
ren-Mobil – und damit 64 Prozent über dem
bisherigen. „In Summe haben wir bei glei-
cher Leistung wie bisher einen Mehrauf-
wand von 4500 Euro zu tragen“, rechnete
Delakos vor. Insgesamt klettern die Kosten,
die die Stadt für das Senioren-Mobil über-
nimmt somit von bisher rund 5000 auf circa
9500 Euro. „Wir schlagen vor, das Angebot
zunächst für zwei Jahre so beizubehalten“,
schlug Delakos trotz der Kostensteigerung
vor – und erhielt einhellige Zustimmung.

„Das ist zu begrüßen, auf jeden Fall“,
meinte Pieter van Munster (Freie Wähler).
Und auch Heinz Renz (BNU) sprach sich
klar dafür aus, „das Erfolgsmodell weiter-
zuführen“. Heinz Höfinger (Freie Wähler)
sprach sich dazu dafür aus, eine Werbe-
kampagne für das Senioren-Mobil zu star-
ten, um weitere Interessenten zu gewinnen,
die von dem Angebot Gebrauch machen. Im
vergangenen Jahr wurde es an den Vormit-
tagen durchschnittlich für rund 14 und an
den Nachmittagen sechs Mal genutzt. Übers
Jahr gesehen wurde das Senioren-Mobil zu
insgesamt 835 Fahrten gerufen, 689-mal
vormittags und 146-mal nachmittags.

Bei der Erarbeitung des Mobilitätskon-
zepts, das die Stadt Holzgerlingen in den
kommenden Monaten mit Unterstützung des
Verkehrsexperten Marcus Steierwald und
engagierter Bürger erstellen möchte, sollte
nach Meinung von Delakos indes auch dar-
über diskutiert werden, ob man das Konzept
des Senioren-Mobils weiter verbessern

könnte. So warf der Bürgermeister in den
Raum, könnte man sich Gedanken darüber
machen, das Angebot auch für Fahrten in
Nachbargemeinden zu öffnen. „Zum Bei-
spiel wenn jemand, der nicht mehr so mobil
ist, in Schönaich den Friedhof besuchen
möchte“, erklärte er. Auch riet er über eine
Gebührenstaffelung nachzudenken – bisher
bezahle schließlich jeder Nutzer pro Fahrt
einen Eigenanteil von 2 Euro, egal ob er 450
oder 3000 Euro Rente beziehe.

Stadtticket wird etwas teurer
In Holzgerlingen bezuschusst wird der-

weil auch seit vielen Jahren ein Stadtticket.
Das Paket von vier Einzelfahrten für Bus
und Schönbuchbahn im Stadtgebiet, das der
VVS für 9,50 Euro anbietet, gab es bisher
dank eines Zuschusses der Stadt für Holz-
gerlinger zum Preis von 5,30 Euro. Dieser
Betrag wird nun mit einstimmigem Gemein-
derats-Votum auf 5,50 Euro angehoben.

Hintergrund

Die Geschichte des Senioren-Mobils
! Die ursprüngliche Idee, die im Stadtent-

wicklungsprozess 2030 aufkam, war,
einen Bürgerbus für ältere Personen in
Holzgerlingen anzubieten, doch dieser
war der Stadtverwaltung zu teuer. Statt-
dessen wollte man, auf Vorschlag der
Arbeitsgemeinschaft Verkehr, mit
einem Senioren-Taxi an den Start gehen.
Dieses wurde im ersten Jahr mit 4000
Euro bezuschusst.

! Am 14. Februar 2012 fasste der Ge-
meinderat den Beschluss, in Holzger-
lingen ein Seniorentaxi einzurichten. Am
13. März 2012 kurvte es erstmals durchs
Stadtgebiet, um betagteren Holzgerlin-
gern, die nicht mehr so mobil sind, den
Alltag zu erleichtern.

! Nach erfolgreichem Start wurde der Ein-
satzzeitraum für das Senioren-Mobil
schnell von drei auf vier Stunden pro
Dienstag erweitert, von 8 bis 12 Uhr, da
die bestellten Fahrten in drei Stunden
nicht mehr bewältigt werden konnten.

! Seit dem 15. April 2014 steht das Senio-
ren-Mobil an jedem zweiten Donnerstag
auch nachmittags zur Verfügung.

! Das Senioren-Taxi kostet pro Fahrt
2 Euro und ist immer dienstags in
Holzgerlingen von 9 bis 12 Uhr sowie
jeden zweiten Donnerstag von 15 bis 18
Uhr im Einsatz. Erwerben kann man die
Fahrscheine beim Rathaus an der Info-
theke. Nähere Infos unter Telefon
(0 70 31) 68 08 - 0.

Grünes Licht für die Thunderhawks?
Die Abteilung Inlineskate-Hockey des TSV Gärtringen ringt um ihren Ligabetrieb – Verwaltungsausschuss gibt positive Rückmeldung
Von Melissa Schaich

GÄRTRINGEN. „Das war eine Zangengeburt“,
kommentierte Inge Friedrich (Grüne Liste)
den Prozess, der zum Beschlussvorschlag
führte, um den Thunderhawks – die Inline-
skate-Hockey-Abteilung des TSV Gärtrin-
gen – die Nutzung der Schwarzwaldhalle
für einen Ligabetrieb zu ermöglichen. Bei
der Sitzung des Gärtringer Verwaltungsaus-
schusses am Dienstagabend gab es endlich
grünes Licht dafür. Seit 2014 versucht die
Abteilung, ihrer Jugend die Teilnahme an
Wettkämpfen bieten zu können. Diesem
Unterfangen standen bislang Probleme mit
der Hallennutzung entgegen.

Der letzte Antragsentwurf der Thunde-
rhawks, der vom Gemeinderat im November
vergangenen Jahres abgeschmettert worden
war, sah zum einen bauliche Maßnahmen
vor, die den Boden der Schwarzwaldhalle in
Mitleidenschaft gezogen hätten. Zum ande-
ren hatte die Verwaltung Bedenken hin-
sichtlich der Hallenbelegung geäußert. Denn
durch den Umbau oder den Neubau der
Ludwig-Uhland-Halle – die Entscheidung
dazu soll voraussichtlich in der nächsten
Gemeinderatssitzung fallen – müsse die
Schwarzwaldhalle für Schul- und Vereins-
sport als Ausweichmöglichkeit zur Verfü-
gung stehen.

„Wir haben uns schwer getan, weil es
auch um die Sicherheit der Bürger geht“, er-
klärte Bürgermeister Thomas Riesch, dass
Sorgen um den Brandschutz und die Zu-
gänglichkeit der Fluchtwege letztlich als
Zünglein an der Waage zur Ablehnung des
Antrags geführt hätten.

Nun jedoch legte die Inlineskate-Hockey-
Abteilung mit einem überarbeiteten Antrag
nach. Statt der Banden, die mit Bohrungen
am Hallenboden hätten befestigt werden
müssen, sollen nun fünf Bretter mit einer je-
weiligen Höhe von 50 Zentimetern als Ban-
den dienen. Diese würden in die geöffneten
Tore der Halle eingespannt und so, laut der
Abteilung, ein ständiges Auf- und Abbauen
unnötig machen. Auch die Lagerung in
einem Container, für den eine Baugenehmi-
gung notwendig gewesen wäre, entfällt da-
durch.

Bedenken ausgeräumt
Um die Bedenken bezüglich der Hallen-

belegung auszuräumen, haben sich die
Thunderhawks mit der Verwaltung im Vor-
feld auf acht Termine geeinigt, an denen
Wettkämpfe ausgetragen werden sollen. Und
auch die Sorgen um den Brandschutz und
die Zugänglichkeit der Fluchtwege räumten
die Inlineskater aus dem Weg: Marco Trax-

ler, der beim Landratsamt für den Be-
reich Bauen und Gewerbe zuständig
ist, hatte im Vorfeld die Unbe-
denklichkeit der Vorhaben
festgestellt. Die Gärtringer
Verwaltung fordert im
Nachgang allerdings
noch die Benennung
eines Brandschutz-
beauftragten, der
während der
Spiele die
Fluchtwege
freihalten soll.

„Man hat
nun doch gese-
hen, dass der
gute Wille und
Einsatz, sowohl
auf Seiten des
Vereins als auch
der Verwaltung, zu ei-
ner annehmbaren Lösung
geführt hat“, lobte Peter Heinkele
(CDU). Auch Gerlinde Hörz (SPD) hielt den
Thunderhawks ihren Willen zur Koopera-
tion zugute: „Wir sollten alles dafür tun,
dass auch dieser Sport bei uns in Gärtringen
ausgeübt werden kann.“

Bei einer Enthaltung wurde der Antrag
der Thunderhawks vom Verwaltungsaus-
schuss durchgewunken. In zwei Wochen
wird der Gemeinderat endgültig entschei-
den.

Wege zum Schönbuchturm sollen barrierefrei werden
Herrenberger Arbeitskreis „Gelebte Vielfalt“ stellt Verbesserungsvorschläge vor

HERRENBERG (red). Der Schönbuchturm hat
nach seiner Eröffnung im vergangenen Juni
bereits rund 180 000 Besucher auf den Her-
renberger Stellberg gelockt. Die atemberau-
benden Blicke, die das 35 Meter hohe Bau-
werk gewährt, sorgen für Begeisterung bei
jenen, die ihn erklimmen. Menschen mit Be-
hinderungen und eingeschränkter Gehfähig-
keit bleibt der Ausblick aufgrund fehlender
Barrierefreiheit allerdings verwehrt. Nun
hat der Herrenberger Arbeitskreis „Gelebte
Vielfalt“, der sich für Inklusion und Barrie-
refreiheit einsetzt, getestet, ob zumindest die
Wege, die zum Schönbuchturm führen, bar-
rierefrei zugänglich sind.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die
Mitglieder ein Schreiben an Landrat Roland
Bernhard verfasst. Nun stellten sie ihre Ver-
besserungsvorschläge Siegfried Zenger, dem
Leiter der Regionalentwicklung des Land-
ratsamts Böblingen, bei einer Vor-Ort-Be-
gehung vor. Zunächst fand die Sitzgelegen-
heit zum „Verschnaufen“ auf halbem Weg in

Form großer Holzbalken großen Anklang.
Hauptkritikpunkt hingegen war die Stei-
gung am Ende des Weges sowie die Schot-
teroberfläche, die bei nasser Witterung Roll-
stuhlfahrern und Rollator-Nutzern die Nut-
zung erschwere. Die Hemmschwellen seien
selbst mit schiebender Unterstützung kaum
zu überwinden. Diesen Eindruck der Teil-
nehmer, unter denen sich auch Tommy Din-
gel, selbst Rolli-Fahrer, Vereinsmitglied und
Freie-Wähler-Gemeinderat in Herrenberg,
befand, teilte auch Zenger nach einem
Praxistest. Dazu schob er selbst den Roll-
stuhl am steilen Wegeabschnitt.

Die Erkenntnis am Ende der Begehung:
Am Abzweig zwischen Stufenaufgang und
stufenfreiem Rundweg sei der Weg zu steil,
um als barrierefrei eingestuft zu werden.
Das vom Arbeitskreis bemängelte fehlende
Geländer entlang des Treppenaufgangs war
bei der Begehung zwar noch nicht instal-
liert, jedoch werde dieses laut Zenger be-
reits angefertigt.

Für den Rückweg wurde die frühere Bau-
stellenzufahrt gewählt, da hierbei die Wege-
gefälle nicht so steil seien. Zenger betonte,
dass sowohl bei diesem Weg als auch beim
Hauptweg vom Parkplatz aus, die Wegober-
fläche mit einer wassergebundenen Decke
hergestellt wurde. Diese Oberflächenaus-
führung sei feinkörnig und stabil und auch
mit Rolli, Rollator und Kinderwagen grund-
sätzlich befahrbar. Dingel merkte an, dass
dies nur bei trockener Witterung zutreffe.

Im Gespräch mit Zenger diskutierte der
Arbeitskreis eventuelle Ausbaualternativen
und deren Realisierungsaufwand. Hierbei
eröffneten sich mehrere Wegeführungsalter-
nativen. Beispielsweise könne der vorhan-
dene Weg vom Parkplatz zum Turm mit ge-
ringerem Gefälle neu angelegt werden. Die-
se Variante sei allerdings auf der vorhande-
nen nicht bewaldeten Fläche kaum reali-
sierbar. Es müssten die angrenzenden Wald-
flächen mit einbezogen werden. Schließlich
bestünde noch die Möglichkeit, die frühere

Baustellenzufahrt als offiziellen barriere-
freien Weg zu deklarieren und in diesem
Zuge den Radweg neu anzulegen. Hierbei
könnten alternativ zu einem neuen Radweg
auch Parkplätze für Rollstuhlfahrer ange-
legt werden. Allerdings, so forderte der
Arbeitskreis, müsste dann ein ein Meter
breiter Streifen asphaltiert oder mit ähn-
licher Oberflächenbeschaffenheit realisiert
werden, damit dieser mit Rollstuhl oder Rol-
lator auch bei schlechtem Wetter genutzt
werden könne. Dies wäre auch für den even-
tuellen neuen Serpentinenweg von Vorteil.

Die AK-Mitglieder betonten, dass ihnen
der Vorschlag, getrennte Wege für Menschen
ohne Behinderung und Menschen mit Mobi-
litätseinschränkungen anzulegen, widerstre-
be. Dies widerspreche dem Grundgedanken
der Inklusion. Zenger sicherte zu, die vorge-
schlagenen Varianten im Rahmen der näch-
sten Sitzung des Fördervereines vorzustellen
und die unterschiedlichen Varianten auf
Realisierbarkeit zu überprüfen.


