
Termine

Frauenrechte auf dem Prüfstand
BÖBLINGEN. Das Netzwerktreffen engagier-
ter Frauen am Freitag, 30. November, um
18 Uhr im Studio des Landratsamtes Böb-
lingen, widmet sich dem Thema „100
Jahre Frauenwahlrecht – Frauenrechte
auf dem Prüfstand“. Die Historikerin Dr.
Claudia Nowak-Walz zeichnet in ihrem
Vortrag die Entwicklung der Frauenrechte
seit 1918 nach und zieht Bilanz: Können
Frauen heutzutage wirklich frei darüber
entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten?
Interessierte Frauen sind zur kostenfreien
Veranstaltung herzlich eingeladen. Ange-
boten werden die Netzwerktreffen von der
Gleichstellungsbeauftragten des Land-
kreises Böblingen, Melitta Thies, in Ko-
operation mit dem Unternehmerinnen-
Netzwerk „unique“. Anmeldungen bitte
an: gleichstellung@lrabb.de oder telefo-
nisch unter (0 70 31) 6 63 19 28. Infos im
Netz unter www.gleichstellung.landkreis-
boeblingen.de

Weihnachtsfeier CDU Böblingen
BÖBLINGEN. Zur traditionellen Weihnachts-
feier mit Ehrungen langjähriger Mitglie-
der sind Bürgerinnen und Bürger am Frei-
tag, 30. November, um 19 Uhr im Hotel
Rieth, Tübinger Straße 157, herzlich ein-
geladen. Hier kann man auch mit den
Kandidatinnen und Kandidaten für die
Kommunalwahlen ins Gespräch kommen.

Berliner Puppentheater
EHNINGEN. In einer liebevollen Inszenie-
rung spielt das Berliner Puppentheater am
Freitag, 30. November, um 15 und 17 Uhr
das Stück „Mascha und der Bär - es weih-
nachtet sehr“ im evangelischen Gemein-
dehaus in der Schlossstraße. Es ist eine
lustige und spannende Geschichte zur
Vorweihnachtszeit Die kleine, etwas zer-
streute und chaotische Mascha und ihr
Freund, ein alter, gutmütiger Bär leben
beide im Wald. Wie könnte es anders sein,
dass bei ihren Vorbereitungen zum Niko-
laustag einiges schief geht. Heimlich ver-
tauscht Mascha die Stiefel, da sie gerne
den größeren Stiefel des Bären gefüllt
haben möchte. Zudem soll der Bär für
Mascha einen Wunschzettel schreiben, der
natürlich endlos lang ausfällt.

Repair-Café
BÖBLINGEN. Weihnachten, das Fest des
Elektroschrotts? Das Repair-Café Böblin-
gen-Sindelfingen zeigt, wie es anders geht.
Von 10 bis 15 Uhr hat das Repair-Café am
Samstag, 1. Dezember, in den Gruppen-
räumen der evangelisch-methodistischen
Kirche Böblingen, Friedrich-List-Straße
69, wieder geöffnet. Die Initiative bietet
seit drei Jahren allen Bürgern Rat und
Unterstützung bei der Reparatur unter-
schiedlichster Dinge. Defekte Gegenstän-
de sollten samt Zubehör (Kabel, Ersatz-
teile, Anleitungen) mitgebracht werden.
Die Unterstützung bei der Eigenreparatur
ist kostenlos, ebenso wie die Parkmöglich-
keiten auf dem Parkplatz des Gospel-Cen-
ters (Schranke links am Haus) in der Sin-
delfinger Straße 35. Eine Spende sichert
den Repair-Café-Betrieb (Raum, Material,
Verpflegung) und unterstützt das Engage-
ment für mehr Ressourceneffizienz im
Rahmen der Nachhaltigkeitsbewegung.

Verein der Kehlkopflosen
BÖBLINGEN. Der Verein der Kehlkopflosen -
Sektion Böblingen trifft sich am Samstag,
1. Dezember, um 14.30 Uhr im Café Frech
am Postplatz.
Stadt beteiligt sich
an Kampagne
gegen Todesstrafe
Cities for Life: Aktionstag
am 30. November

BÖBLINGEN (red). Der Welttag „Städte für
das Leben – Städte gegen die Todesstrafe"
(„Cities for Life“) ist jährlich für den 30.
November ausgerufen. Die Kampagne
wurde von der italienischen Gemeinschaft
Sant Egidio initiiert und erinnert an die
erste Abschaffung von Todesstrafe und
Folter in einem Staat (Großherzogtum
Toskana) im Jahr 1786. Auf Beschluss des
Gemeinderats vom 7. November 2012 be-
teiligt sich auch die Stadt Böblingen an
dieser Kampagne, die durch die Europäi-
sche Union unterstützt wird.

Inzwischen unterstützen die Aktion auf
allen Kontinenten über 2000 Städte, dar-
unter eine Vielzahl von Hauptstädten. Alle
vereint das Bewusstsein, dass die Todes-
strafe, als überflüssiges Relikt der Vergan-
genheit, weltweit abgeschafft werden
muss. Der internationale Tag „Cities for
Life“ sei die weltweit größte Mobilisie-
rung von Städten und Bürgern für
Menschlichkeit und Achtung der Men-
schenrechte auch in schwierigen Situatio-
nen, teilt der städtische Pressesprecher
Fabian Strauch mit.

In Deutschland haben sich in den ver-
gangenen 17 Jahren über 200 Städte am
Aktionstag durch Veranstaltungen betei-
ligt. Es sei wichtig das auch Böblingen,
ebenso wie die anderen Städte ein Zeichen
gegen die Todesstrafe setzten.

Zwar konnte Amnesty International
2018 weltweit vier Prozent weniger To-
desurteile als im Jahr zuvor verzeichnen
und auch die Zahl der tatsächlichen Voll-
streckungen ging zurück. Vor allem aber
in Krisengebieten im Nahen Osten steigen
die Vollstreckungszahlen.
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Einweihung des Fair-o-mats: Rainer Ganske, Martin Rausch, zwei Schülerinnen der Fair-Trade AG und Stefan Belz (von links) Foto: red
Lesermeinung
Tabula rasa am
Krebenweg in Schönaich
Zum Neubau der Kindertagesstätte dort

Nicht wenige Bürger bleiben im Moment
vor dem Bauzaun im Krebenweg stehen und
fragen: Was ist denn hier los? Und auf die
Antwort „Hier entsteht die neue Kinder-
tagesstätte“ wird vielfach entgegnet: Haben
die da oben (im Rathaus) keinen gescheite-
ren Platz gefunden? Nachdem dieses Vor-
haben im April konkrete Formen annahm,
hatte ich mir diese Frage in ähnlicher Form
auch gestellt und und an den Bürgermeister
Daniel Schamburek in den Tagen danach
ein entsprechendes Schreiben gerichtet, bei
dem es unter anderem um die Frage ging,
weshalb jener Bau im Krebenweg entstehen
soll und nicht im Neubaugebiet Westrand –
dort, wo Familien mit kleinen Kindern
neuerdings wohnen und der Grundsatz, der
aus Ihrer Feder stammt: „kurze Beine, kurze
Wege“ haargenau passt – zumal dort zwei
Parzellen für diesen Zweck vorgesehen sind
und der Gemeinde zur Verfügung stehen.

In einem sich anschließenden Gespräch in
dem der Bürgermeister mir die Gründe der
Untauglichkeit dieses Platzes aufzeigen
wollte (zu klein, zu teuer, Spielfläche müsse
aufs Dach verlegt werden) blieben seine
Ausführungen äußerst unbefriedigend. Ver-
gangenheit, ich weiß! Nun ging es für die
Verwaltung darum, das Bauvorhaben im
Krebenweg umzusetzen. Hierfür wurden der
Öffentlichkeit zwei Alternativen vorgestellt
und von den verantwortlichen Architekten
entsprechend erläutert. Die eine Lösung sah
eine naturnahe Bebauung vor, so möchte ich
sie nennen, bei der keiner der zahlreichen
Bäume gefällt werden sollte und um etwa
300 000 Euro niedriger veranschlagt war als
jene, die den Zuschlag erhielt und im
Augenblick verwirklicht wird.

Die entsprechende Abstimmung im Ge-
meinderat fiel mit der Mehrheit von einer
Stimme äußerst knapp aus. Der Bürger-
meister Schamburek hatte sich in solch
einer wichtigen Angelegenheit der Stimme
enthalten. Auf sein Abstimmungsverhalten
angesprochen ist festzustellen, dass er in der
öffentlichen Sitzung versuchte, seine Be-
weggründe darzulegen – und auch die Frage
stellte, was denn eine Patt-Situation mithilfe
seiner Stimme gebracht hätte.

Darauf kann ich Ihnen antworten: Herr
Bürgermeister, dies hätte sehr viel gebracht!
Eine Stimmengleichheit fordert jede Person
heraus, die getroffene Entscheidung neu zu
überdenken und zu bewerten. Wären Sie
selber eventuell auf der Seite der von mir
geschilderten naturnahen Seite gewesen,
hätten Sie mit starken, gewichtigen Argu-
menten wie dem Erhalt des Baumbestandes
und der immensen Kostenersparnis anhand
gähnend leerer Kassen sehr wahrscheinlich
eine vernünftige Mehrheit gewonnen. Viel-
leicht hätten Sie auch scheinbar festgelegte
Räte mit einer Kettensäge ausgerüstet mit
der Maßgabe, die Bäume eigenhändig umzu-
sägen. Was meinen Sie, wie viele gefallen
wären? Ich vermute, kein einziger. Sehen Sie
mir diese eher plakative Vision nach – sie
soll indessen deutlich machen, wie einfach
es ist, aus der sicheren Distanz des Schreib-
tisches mit einem Federstrich, einem Hand-
streich oder der zur Abstimmung erhobenen
Hand fatale Entscheidungen zu treffen. Nun
liegen sie auf dem Erdboden, die Riesen –
mehr als ein halbes Dutzend. Mit etwa
zwanzig Jahren im besten Alter, kerngesund,
einem gewaltigen Stamm, ehemals so groß
wie die gegenüberliegenden Häuser, einer
mächtigen Krone, belaubt vom Frühjahr bis
weit in den Herbst hinein mit Millionen von
Blättern. Schon Kindern in der Grundschule
ist der vielfache Nutzen solcher Bäume be-
wusst – indessen ausradiert, einer mehr als
mittleren ökologischen Katastrophe gleich.
In jedem Fall ein Verbrechen an der Natur!
Werner Dilger, Schönaich
Ein Widerspruch
an sich
Zum Artikel „Özdemir gründet Initiative für
deutschen Islam“ vom 22. November

In der Kreiszeitung vom 22. November
berichten Sie gleich zweimal über diesen
Vorgang. Ein Sprichwort, das in Behörden
oft gehört wird, lautet: „Immer wenn ich
nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen
Arbeitskreis“ Den Grünen-Politiker Cem
Özdemir mögen viele nicht, ich schon, da er
sich mehr Unabhängigkeit der Staaten von
den Religionen wünscht.

Dieses durchaus richtige Prinzip nennt
sich Säkularismus. Der Gründer der Türkei
vor knapp einhundert Jahren, selbst mit
albanischen Wurzeln, wollte es dauerhaft.
Heute sind wir weit davon entfernt, was die
Vorgänge dort betrifft. Christen, Aleviten,
Schiiten, Atheisten, „Säkulare“ und An-
dersdenkende sind nicht gerne gesehen,
werden teilweise verfolgt und gelegentlich
eingesperrt, also nicht nur „linke“ Journa-
listen, Anwälte und Gülen-Anhänger!

Es ist mehr als ärgerlich, dass es immer
noch eine Zusammenarbeit mit aus der Tür-
kei finanziell geförderten Islamverbänden
gibt. Aber auch die christlichen Kirchen,
eigentlich alle großen Weltreligionen, mi-
schen weltweit massiv politisch mit und be-
kommen als Körperschaften zum Beispiel in
Deutschland gigantische Fördergelder, also
unsere Steuergelder, vom Staat.

Der Widerspruch im Namen der Initiative
besteht darin, dass sich die Initiatoren wün-
schen, dass sich die Weltreligion Islam aus
der Politik möglichst heraushält. Ich be-
haupte, dass sich diese Religion kaum ver-
ändert wird in den nächsten Jahrzehnten.
Seitdem es Religionen gibt, haben die Men-
schen stets Halt und Trost in ihnen gesucht
und leider oft genug nicht verstanden (oder
zu spät), dass die geistlichen Führer und
Prediger zusammen mit den Mächtigen und
Politikern der Welt die Gläubigen in bittere
Kriege geführt haben.

Initiative hin oder her, Gerechtigkeit und
mehr Frieden im Zusammenleben der Men-
schen wird durch das Alltagserleben im
Umsetzen von humanistischen Werten, die
alle Religionen verbinden sollten, sichtbar
und nicht durch akademische Initiativen.
Detlef Reppenhagen, Weil der Stadt
„Der Fair-o-mat passt sehr gut zu
uns als Fair-Trade-Schule.“

Martin Rausch
Schulleiter am MPG
Ab jetzt wird fair genascht
Die Schüler des Max-Planck-Gymnasiums weihen ihren neuen Fair-o-maten ein – Gerät funktioniert ohne Strom und Kühlung
Bisher haben die Schüler des
Max-Planck-Gymnasiums nur einmal
pro Woche faire Pausensnacks verkauft.
Am Dienstag wurde ihr neuer
Pausenautomat eingeweiht. Jetzt ist es
jeden Tag möglich, fair gehandelte Chips
oder Schokoriegel zwischen den
Unterrichtsstunden zu naschen.

Von Isabelle Zeiher

BÖBLINGEN. Wildes Stimmengewirr im Trep-
penhaus des Max-Planck-Gymnasiums
(MPG). Erwachsene, Jugendliche und Kin-
der wuseln durch die Schulgänge. Viele tra-
gen Motto-Shirts der Schule. „Wann dürfen
wir endlich rein?“, fragt ein junges Mäd-
chen. Der Schulranzen ist beinahe größer als
sie. Die Türen werden geöffnet und die
Menge versammelt sich in dem Raum vor
dem Sekretariat. Dort warten schon einige
ihrer Kameraden ungeduldig, dass es los
geht. Die MPG-Schüler präsentieren ihren
neuen Pausenautomaten. Auch Oberbürger-
meister Stefan Belz, Schulleiter Martin
Rausch und Rainer Ganske von der Böblin-
ger Baugesellschaft sind bei der Einweihung
dabei. Warum so ein riesen Tamtam um so
einen Blechkasten gemacht wird? Dieser
Snack-Automat ist anders als seine Art-
genossen. Er ist Fair. Heißt statt Schokolade
für die Minderjährige ausgebeutet wurden,
finden die Schüler hier Schokoriegel von
zertifizierten Fair-Trade Händlern. Diese
versprechen verbesserte Arbeitsbedingungen
für die Kakaobauern und eine umweltscho-

nende Vorgehens-
weise. Das gilt auch
für die restlichen
Produkte.

Aber nicht nur die
Inhalte sind fair und
nachhaltig, sondern

auch das Gerät
selbst. Die Hersteller

kauften dafür einem europäischen Herstel-
ler alte Automaten ab, erneuerten einige
Teile und bauten daraus den Fair-o-mat.
„Er ist beim Recycling komplett zerlegbar
und zu 99 Prozent wiederverwertbar“, er-
klärt Katrin Lebherz, Pressesprecherin der
Böblinger Baugesellschaft, „außerdem funk-
tioniert er ohne Strom und Kühlung. Also
C02-neutral.“ Schulleiter Martin Rausch er-
gänzt: „Das passt sehr gut zu uns als Fair-
Trade-Schule.“ Umweltschutz, Fair-Trade
und Nachhaltigkeit – das seien wichtige
Werte, die, neben dem normalen Wissens-
stoff, auch im Bildungsplan ständen. Die
Idee, einen solchen Automaten am Max-
Planck-Gymnasium anzuschaffen, steht
schon lange im
Raum. Bereits vor
zwei Jahren fing die
Fair-Trade AG mit
den Planungen an.
Doch für den Auto-
maten benötigten sie
2000 Euro. Eine
Menge Geld für eine
Schule. Bei einem Wettbewerb der Sparda-
Bank gewannen sie letztes Jahr 1500 Euro,
im Jahr zuvor 250 Euro. Außerdem konnten
sie 2017 500 Euro bei dem Wettbewerb
„Fair is School“ in Aidlingen ergattern.

Die Kosten für den Automaten waren da-
mit gedeckt. „Aber es wäre zu knapp ge-
worden, was die Wartung oder das Befüllen
des Automaten angeht“, sagt Schulleiter
Martin Rausch, „deswegen sind wir sehr
dankbar, dass die Böblinger Baugesellschaft
die Anschaffungskosten für das Gerät über-
nommen hat.“ Mit einem selbstgedichteten
Lied, zeigen ein paar der Schüler nun ihre
Dankbarkeit. Im Hemd und Bluse singen sie:
„And the Fair-o-mat changes the school“
dazu begleitet sie ihr Lehrer am Keyboard
und zwei Mädchen spielen auf einem Xylo-
phon. Die anderen Schüler filmen den Auf-
tritt mit ihrem Handy. „Wenn wir uns im
Rathaus auch einen Fair-o-mat holen, dann
engagieren wir euch“, sagt der Oberbürger-
meister Stefan Belz lachend zum Chor.

„Wir müssen unsere Lebensgrundlagen
erhalten. Nicht mehr verbrauchen, als wir
anbauen können. So haben eure Kinder
auch noch genug“, richtet sich Belz an die
Schüler. Das dass wichtig ist, scheinen diese
zu wissen. „Als unsere Lehrer gesagt haben,
dass der Automat nun endlich kommt,
haben wir uns richtig gefreut“, schildert die
13-jährige Jolina Horn aus der Fair Trade
AG, „und das nicht nur weil es etwas zu
Essen ist. Auf die Umwelt zu achten ist
wichtig.“ Jolina schneidet die rote Schleife,
die um den Automaten gebunden wurde,
durch. Ab jetzt können sich die Schüler für
50 Cent bis zu 3 Euro alle Arten von Snacks
kaufen. Von getrockneter Mango, zu Scho-
koriegeln und Orangensaftpäckchen ist alles
dabei. Die 13-Jährige wirft gemeinsam mit
Oberbürgermeister Stefan Belz das erste
Geld in den Automaten und ein Päckchen
Bio-Chips fällt herunter. Welcher Snack am
beliebtesten ist? Die Schüler des MPG konn-
ten selbst entscheiden. „Wir haben eine Um-
frage gemacht und alle Kinder konnten mit-
machen“, erklärt Tina Röhnert, eine der
Lehrerinnen die sich um die Fair-Trade AG
kümmern. „Mein Favorit sind die getrock-
neten Mangos“, sagt Jolina. „Bei mir sind es
ganz klar die Schokoriegel“, meint Belz.
Schulleiter Rausch bevorzugt die Müslirie-
gel: „Ich muss auf meine Gesundheit ach-
ten.“ Am Ende gibt es ein kleines Buffet, an
dem alle Anwesenden die Kleinigkeiten des
Fair-o-mats probieren können.
Schüler des OHG und AEG bei einer Exkursion ins Ruhrgebiet Foto: red
Böblinger Schüler-Geographen auf Exkursion
Kurse des Otto-Hahn-Gymnasiums und des Albert-Einstein-Gymnasiums haben das Ruhrgebiet erkundet
BÖBLINGEN (red). Für drei Tage ins Ruhr-
gebiet: Die vierstündigen Geografiekurse
von Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) und
Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) sind auf Er-
kundungsreise gegangen.

Warum das Ruhrgebiet? Die Wirtschafts-
region sei spätestens seit der Industrialisie-
rung bedeutsam für die Entwicklung der
Wirtschaft in Deutschland und biete außer-
dem viele verschiedene Facetten, erläutern
die Organisatoren.

Die frühere Hochburg für Braun- und
Steinkohleabbau, aber auch Hochburg der
Stahlindustrie habe in den letzten Jahren
einen Wandel durchlebt: Erst war sie Indu-
striemetropole, dann eine Industriebrache,
bis sich ein großes Angebot an verschieden-
sten kulturellen Angeboten und neu ange-
siedelten Branchen wie die Biotechnik vor
Ort entwickelt hat.

„Das Ruhrgebiet ist Repräsentant vieler
spannender Themen, die auch für uns Schü-
ler, unter anderem auch in Bezug auf das
Abitur 2019, eine wichtige Rolle spielen“,
erklären die Schüler. Sie besuchten die
Zeche Zollverein Essen und den Land-
schaftspark Nord in Duisburg.

„Wir haben einiges über die stillgelegten
Zechen, die letzte deutsche Steinkohleförde-
rung und den derzeitigen Braunkohleabbau
gelernt“, berichten die Geografen, „außer-
dem haben wir über die aktuelle Problema-
tik im Hambacher Forst und die Stahlwei-
terverarbeitung bei Thyssen-Krupp in Bo-
chum gesprochen.“

Bei einer Stadtführung durch Oberhausen
erfuhren sie unter anderem etwas über die
Lebensbedingungen der Arbeiter zur Blüte-
zeit des Kohleabbaus und wie sich in Folge
des Strukturwandels Gesellschaft und städ-
tischer Raum veränderten.

Im Trainingsbergwerk durften die Schü-
ler dann selbst aktiv werden: Beim Gruben-
fahrrad-, Dieselkatze- und Baggerfahren
oder bei leichten Presslufthammer- und
Bohrarbeiten. „Es war trotz des teilweise
schlechten Wetters und dem straffen Pro-
gramm immer spannend. Die gute Laune
ging nie verloren“, zeigten sich die Schüler
zufrieden.


