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Amtsblatt
für die Stadt Böblingen und den Stadtteil Dagersheim

„ Heute aktuell im
Amtsblatt Böblingen
beraten und beschlossen
In den städtischen
Gremien.
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Bürgersprechstunde
in Dagersheim
Am 12. Dezember 2011 ab
17.00 Uhr.
Seite 32
Zweimal
Bundesverdienstkreuz
Marieliese Lang und Hans
Ambros freuen sich über
besondere Ehrung. Seite 3

Visualisierungsmodell
zur Überdeckelung der A81

Auf dem Weg zu Gestaltung der geplanten Überdeckelung über die A81: Bürgerbeteiligung bewährt sich!
Liebe Bürgerinnen
und Bürger,
als im Juli 2009 der politische Kompromiss über die
Finanzierung einer 850 m
langen Überdeckelung über
die auszubauende Bundesautobahn A81 getroffen
wurde, war dies auch der
Startschuss für eine Wiederholung
wesentlicher
Teile der Planungsschritte.
Diesen Weg begleitet die
Verwaltung kontinuierlich,
um das Projekt aus dem
Blickwinkel unserer Bürgerinnen und Bürger weiter
zu optimieren. Dabei konnten auch als Ergebnis einer
ersten Bürgerbeteiligungsveranstaltung
wertvolle
Anregungen für das weitere Vorgehen gewonnen
werden.
Es geht um die Gestaltung
einer fast drei ha großen
Fläche (dies entspricht gut
drei Fußballfeldern), die es
zum aktuellen Zeitpunkt
noch gar nicht gibt. Deshalb war ein großes Maß
an Vorstellungskraft von
den Teilnehmern der ersten
Bürgerbeteiligungsveranstaltung am 21. September 2011 gefordert. Nach
der Begrüßung durch den

Sindelfinger OB Dr. Bernd
Vöhringer startete eine kurze Rundtour zu Fuß. Dabei
wurde deutlich, an welcher
Stelle das geplante Überdeckelungsbauwerk in Zukunft liegen soll.
Vor Ort die Zukunft
anschauen
Schnell wurde den Beteiligten klar, dass das Kastenprofil, das die neu ausgebaute Autobahn zukünftig
umschließen soll, hohe Anforderungen an seine Einbindung in die Umgebung
stellen wird. Insbesondere
das große städtebauliche
Visualisierungsmodell, das
die Teilnehmer in der Aula
des Goldberg-Gymnasiums
im Anschluss an den VorOrt-Termin in Augenschein
nehmen konnten, zeigte
deutlich die räumlichen
Bereiche, bei denen noch
intensiv an der Gestaltung
des Übergangs zwischen
der Deckeloberfläche und
den nachbarschaftlich bestehenden Flächen gearbeitet werden muss.
Das Modell war äußerst
hilfreich, diese komplexe
Aufgabe zu verdeutlichen.

Zuerst aber die Frage
nach dem „Was“
Im ersten Schritt galt unser
gemeinsamer Blick aber der
Frage nach dem „Was“. Wir
wollten von den Anwohnerinnen und Anwohnern aus
ihrer örtlichen Erfahrung
wissen, was sie in ihrem
Wohnumfeld vermissen und
was sie sich in Folge als Nutzung auf der neu geschaffenen Oberfläche wünschen
würden. Über 130 Einzelvorschläge wurden dabei gesammelt und von unserem
externen Moderator, Dr.
Theo Rombach, in Gruppen
zusammengefasst.
Der Fokus lag überwiegend auf einer Grünfläche
Diese soll Räume zur Erholung
und Ruhe, aber auch Möglichkeiten zum Treff, für Sport und
Freizeit eröffnen. Dabei zeigte
sich, dass es auch im vor uns
liegenden
Gestaltungsprozess gilt, noch manchen Zielkonflikt zu lösen: Wenn viele
Teilnehmer „Ruhe“ vermissen, wird im Weiteren zu prüfen sein, wie sich die vielfach
gewünschten Sportanlagen
und Gastronomie-Angebote
hiermit vereinbaren lassen-

Zahlreiche Arbeitsschritte
liegen bei der Ausbau-Planung gemeinsam mit den
Fachleuten der Bundesstraßenverwaltung noch vor
uns. Die räumliche Nachbarschaft der technisch in
Beziehung stehenden Projekte gestaltet die Klärung
der Fragen komplex.
Bürgerbeteiligung
ein voller Erfolg
Auch wenn es von außen sicher manches Mal so wirkt,
als ob sich hierbei nichts entscheidend bewegt, kann ich
Ihnen versichern, dass wir
alle gemeinsam mit Hochdruck, aber auch mit der
nötigen Sorgfalt an der Realisierung eines wirksameren
Lärmschutzes arbeiten. Die
erste Bürgerbeteiligung war
dabei ein Erfolgsmodell, das
wir zu geeigneter Zeit wiederholen werden. Sie lieferte
Grundlagen, die in die weiteren Planungsschritte einfließen – für Ihre Beteiligung
sage ich deshalb Danke!

Wasser und Fernwärme
wird abgelesen
15. Dezember 2011 bis
10. Januar 2012 – Ableser
weisen sich auf Wunsch
aus.
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Umgestaltung der
Wolfgang-Brumme-Allee
Bauarbeiten für Kreisverkehr haben begonnen.
Seite 4
Traditionelles
SamstagNachtTurnier
Jugendtreff Diezenhalde im
Fußballfieber.
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Zehn Jahre JazzTime
Jazzpreisträger aus BadenWürttemberg spielen auf.
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Literatur
zur Blauen Stunde
Ernst Konarek erzählt vom
„Schicksal der henkellosen
Tasse“.
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Schenken Sie Wärme!
Mit den Gutscheinen der
Mineraltherme.
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Projekt „Fifty-fifty“
gestartet
Böblinger Schulen beim
Energiesparprojekt. Seite 14
Amtliche
Bekanntmachungen
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Notdienste
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Veranstaltungskalender
Termine für die kommende
Woche.
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Ihre
„ Aus dem
Stadtteil Dagersheim
Christine Kraayvanger
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