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Genau richtig für kalte, trübe Winterabende ist 
eine leichte Komödie, die überwiegend im som-
merlichen Garten spielt. Das Herrenberger 
Mauerwerk, Hindenburgstraße 22, zeigt von 
20 Uhr an den romantischen Fantasyfilm „Der 
wunderbare Garten der Bella Brown“. Er dreht 
sich um eine junge Frau in einem verwilderten 
Garten. Ein Film für Romantiker und alle, die 
sich nach etwas Herzerwärmendem sehnen. 

Heute in Herrenberg
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Rockmusik lässt Museumswände zittern 

D ie Museen waren voll, doch der
Marktplatz war leer. Anders als in
den Vorjahren, als bewegte Bilder

die Fassaden der Gebäude am Böblinger
Marktplatz verwandelten, hatte man in
diesem Jahr bei der Langen Nacht der Mu-
seen aus finanziellen Gründen auf spekta-
kuläre Projektionen verzichtet. „Sehr scha-
de“, meinten viele Besucher. „Wir kommen
vor allem wegen der Illumination hierher“,
sagte eine enttäuschte Passantin. 

Doch auf multimediale Inszenierungen
mussten die Besucher nicht ganz verzich-
ten. Im Blauen Haus boten junge Leute
eine ganz besondere spartenübergreifende 
Inszenierung an. „Art Of Emotions“ hieß
das Projekt, das Musik, Video-
installationen, Tanz und
Theater miteinander verband.
Die Musiklehrerin Alona Neg-
rich hat es mit ihren Schülern
des Böblinger Max-Planck-
Gymnasiums entwickelt. Das
gesamte Blaue Haus wurde
zur Bühne für die ungewöhn-
liche Performance, die mehr-
mals am Abend wiederholt
wurde. Dicht gedrängt und tief beeindruckt
standen die Zuschauer. 

Noch höher war der Drängelfaktor nur
im Sindelfinger Stadtmuseum, das sich bei
dieser Langen Nacht als der Hotspot auf
Sindelfinger Seite entpuppte. Als die Band 
If you wanted to die ehrwürdigen Mauern
des historischen Baus zum Zittern brach-
ten, gab es kein Durchkommen mehr. Seit
40 Jahren gibt es die Band, die Musiker
sind mittlerweile etwas angegraut, ähnlich
wie das nichtsdestotrotz begeisterte Publi-
kum. Gewürdigt wird die lokale Gruppe

auch in der am Samstag eröffneten 1970er-
Jahre-Ausstellung, die sich bereits am ers-
ten Tag zum wahren Renner entwickelte.
„Die Leute kommen in Scharen“, freute
sich Museumschefin Illja Widmann.

Sehr zufrieden mit der Resonanz war
auch Madeleine Frey, die neue Chefin der 
Städtischen Galerie, die zum ersten Mal bei
der Langen Nacht dabei war. Besonders ge-
fragt waren bei den Besuchern die Führun-
gen durch das Depot im Keller des Hauses,
wo die Kunstschätze lagern. Aber auch das
Künstlergespräch mit Alexander Janz sei 
sehr gut angenommen worden, sagte Frey.

In der Nachbarstadt Böblingen war wie-
der das Fleischermuseum ein Anziehungs-

punkt. Im Erdgeschoss labten
sich die Gäste an den ge-
schmorten Rinderbäckle – ein
Traditionsessen, das für viele
zur Langen Museumsnacht
gehört. Auf viel Interesse stieß
im Obergeschoss die Ausstel-
lung „Schlachtplatte“, bei der
der neue Museumschef Chris-
tian Baudisch Plattencover
mit tierischen und kulinari-

schen Motiven zeigt: von „Max und
Moritz“-Hörspielen für Kinder über Volks-
musik-Scheiben bis hin zu Rockschallplat-
ten von Meat Loaf oder den Toten Hosen. 

Einen Stock tiefer stand der Mal-mich-
Kasten: Zwei Künstlerinnen porträtierten
innerhalb von vier Minuten die Besucher –
wahlweise in Farbe oder Schwarz-Weiß.
Nicht nur bei den Kindern wie der neun-
jährigen Sofie kam das gut an. „Das sieht ja 
aus wie ich“, freute sich das Mädchen. Auch
viele Erwachsene standen geduldig Schlan-
ge für ein Porträt. 

Böblingen/Sindelfingen Bei der städteübergreifenden Langen Nacht der Museen flanieren Tausende durch die Kulturräume. Junge Leute locken 
mit einer außergewöhnlichen Performance ins Blaue Haus, in Sindelfingen wollen alle ins unterirdische Depot. Von Gerlinde Wicke-Naber

Tanz, Theater, Musik und Multimedia vereinigten junge Leute zu einer ungewöhnlichen Performance im Blauen Haus. Fotos: factum/Weise

Die Altstars von If you wanted to rockten im Stadtmuseum. Fotos: factum/Weise

Josephine Haas porträtierte im Fleischermuseum die Besucher in nur drei Minuten.

„Sehr schade, dass 
es dieses Jahr keine 
Bildprojektionen 
an die Gebäude am 
Marktplatz gibt.“
Viele Besucher 
sind enttäuscht 

Städtisches Personal kostet 900 000 Euro mehr

B ernhard Schuler ahnte wohl, dass
der anstehende Tagespunkt hitzig
werden würde. Der scheidende

Leonberger Oberbürgermeister (parteilos)
hatte seinen letzten Finanz- und Verwal-
tungsausschuss vornehmlich von den Zu-
schauerreihen aus verfolgt. Doch beim 
Thema Personalkosten übernahm er zu 
vorgerückter Stunde noch einmal selbst
das Mikrofon.

Das war auch sinnvoll. Schließlich woll-
te Schuler von den Stadträten, dass sie Per-
sonalmehrkosten von 900 000 Euro abseg-
neten. Doch so einfach machten da die 
Kommunalpolitiker jedweder Couleur
nicht mit. Insbesondere Oliver Zander
(CDU) und Ottmar Pfitzenmaier (SPD) är-
gerte, dass der nicht unbeträchtliche Pos-
ten so spät im Jahr zur Abstimmung stand. 

35,2 Millionen Euro hatte die Stadtver-
waltung bei der Planung für den Haushalt
2017 für das Personal angesetzt. Das war 
zwar weniger als 2016, dem Gemeinderat
aber dennoch zu viel. Im Zuge der Etatbe-
ratungen kürzte das Gremium den Perso-
naletat um eine Million Euro, änderte aber 
nichts am Stellenplan. Nun fehlen bei der

Endabrechnung fast genau jene Summe,
die ursprünglich dafür auch angesetzt wor-
den war. Unterm Strich fehlen 35,15 Millio-
nen Euro. Damit wurden 900 000 Euro
mehr für Personal ausgegeben als vom Ge-
meinderat bewilligt. 

Christina Gebhardt, die Leiterin der
Personalabteilung, machte im Finanzaus-
schuss mehrere Faktoren dafür verant-
wortlich. So sei rückwirkend zum 1. Januar
2017 eine neue Entgeltverordnung für die
Kommunen in Kraft getreten. Demnach
haben die städtischen Mitarbeiter An-
spruch auf mehr Geld, müssen das aber ei-
gens beantragen. Zudem seien erhöhte
Aufwendungen für das Personal der städti-
schen Bäder notwendig gewesen, um den
Mitarbeitermangel zu lindern. Schließlich
sei durch den Rechtsanspruch auf die Be-
treuung von Kleinkindern der Personalbe-
darf deutlich gestiegen. 

Es waren gar nicht die inhaltlichen
Gründe der Kostenmehrung, den viele
Stadträte monierten. Kritik rief der relativ
späte Zeitpunkt der Information hervor.
CDU-Fraktionschefin Elke Staubach zeigte
sich irritiert. Für ihren SPD-Kollegen Ott-

mar Pfitzenmaier sind die Personalkosten
„ein Buch mit sieben Siegeln“. Dass die Ver-
waltung nicht früher gemerkt habe, dass 
„die Kosten aus dem Ruder laufen“, wollte 
ihm nicht einleuchten. Und Oliver Zander
(CDU) warf der Rathausspitze vor, sie miss-
achte einen Beschluss des Gemeinderates
und stelle das Gremium „vor
vollendete Tatsachen“.

Bernhard Schuler zeigte
wenig Verständnis für die har-
sche Kritik. „Wir haben den
vom Gemeinderat beschlosse-
nen Stellenplan umgesetzt“, 
konterte der OB. „Es funktio-
niert nicht, einen Mercedes zu
bestellen, aber dann nur einen
Polo bezahlen zu wollen.“
Wolle man im großen Stil spa-
ren, müsse man bei der Kin-
derbetreuung ansetzen. „Aber da stößt man
schnell an rechtliche Grenzen.“ Auch ande-
re Leistungen müssten dann reduziert wer-
den, etwa bei der Wirtschaftsförderung.
Der OB verwies auf die besonderen Belas-
tungen, denen seine Mitarbeiter in den ver-
gangenen Monaten ausgesetzt gewesen sei-
en, angefangen von dem äußerst komple-
xen Umzug in das neue Rathaus über das
Finanzmanagement, das jetzt nach der
neuen doppelten Buchführung vollzogen
wird, bis hin zum Organisieren gleich

zweier Urnengänge: der Oberbürgermeis-
ter- und der Bundestagswahl. All das sei oh-
ne zusätzliche Stellen über die Bühne ge-
gangen.

Pfitzenmaier versicherte, dass keines-
falls die Leistung der Mitarbeiter infrage
gestellt werden solle. Aber dass der Ge-

meinderat über solche Kos-
tensteigerungen erst zum Jah-
resende informiert würde, sei
nicht akzeptabel. „Um aus den
Fehlern zu lernen“, forderten
Pfitzenmaier und auch Axel
Röckle, der Fraktionschef der
Freien Wähler, dass von nun
an alljährlich im Sommer ein
Zwischenbericht zur aktuellen
Entwicklung der Personalkos-
ten vorgelegt wird. Eine Ent-
scheidung, ob die 900 000

Euro freigegeben werden, hat der Finanz-
ausschuss am späten Donnerstagabend
noch nicht getroffen. Die soll in der kom-
menden Gemeinderatssitzung fallen.

Dass die Gelder fließen werden, ist aller-
dings wahrscheinlich. Denn dass die Mit-
arbeiter leer ausgehen, das will niemand im
Gemeinderat. Ein neues Loch in den Haus-
halt reißen die Extraausgaben jedenfalls 
nicht. Vor allem dank der steigenden Ein-
nahmen bei der Einkommensteuer ist aus-
reichend Geld vorhanden.

Leonberg Dass die große Steigerung erst spät bekannt wird, regt viele 
Lokalpolitiker auf. Von Thomas K. Slotwinski

„Es funktioniert 
nicht, einen 
Mercedes zu 
bestellen, aber nur 
einen Polo 
bezahlen zu 
wollen.“
Bernhard Schuler,
Oberbürgermeister

Herrenberg

Wäschetrockner 
gerät in Brand
Mit einem Großaufgebot rückte die Feuer-
wehr am Samstagnachmittag in den Her-
renberger Stadtteil Oberjesingen aus, weil
es dort im Keller eines Wohnhauses in der
Zaberstraße brannte. Mit 42 Leuten und
acht Fahrzeugen kam die Feuerwehr an den
Brandort, und es fiel den Rettern nicht
schwer, die Flammen zu löschen. Die Poli-
zei und die Feuerwehr vermuten, dass ein
Wäschetrockner wegen eines technischen 
Defekts in Brand geraten war. Verletzt wur-
de bei dem Feuer niemand, auch nicht bei
den Löscharbeiten. Es entstand ein Sach-
schaden, den die Polizei nach ihren ersten
Ermittlungen auf eine Höhe von etwa 2000
Euro schätzt.

Vorsorglich waren zum Brandort auch
noch 20 Sanitäter entsandt worden, da-
runter ein Notarzt. Diese mussten aber
nicht tätig werden. Auch die Polizeireviere
in Herrenberg und Böblingen hatten je-
weils eine Streifenbesatzung an den Brand-
ort entsandt, um zu helfen. wi

D ie dunkle Jahreszeit lockt wieder
verstärkt Einbrecher an. Drei Ein-
brüche registrierte die Polizei am

Samstag im Landkreis Böblingen. In Holz-
gerlingen schlug ein Unbekannter zwi-
schen 15 und 19 Uhr mit einem Stein die
Glasscheibe der Terrassentür eines Einfa-
milienhauses in der Lichtensteinstraße in 
Holzgerlingen ein. Er durchsuchte alle drei
Stockwerke des Hauses einschließlich des 
Kellers und nahm aus dem Haus Wertsa-
chen im Wert von mehreren Tausend Euro
mit. Darunter befanden sich auch
Schmuck, Uhren sowie ein Laptop. 

An der Terrassentür hinterließ der Täter
zudem einen Sachschaden in Höhe von et-
wa 700 Euro. Da bei Entdeckung des Ein-
bruchs zunächst unklar war, ob der Täter
sich vielleicht noch im Haus befand, wurde
das Haus von fünf Streifenwagenbesatzun-
gen umstellt und durchsucht. Dabei wurde 
auch ein Polizeihund eingesetzt. Aber we-
der die Polizisten noch die tierische Spür-
nase fanden jemandem in dem Haus. 

In Schönaich schlug ein Unbekannter
zwischen 15.30 und 19 Uhr im Kelterweg
zu. Er zerstörte an dem dreigeschossigen
Haus am Ortsrand mit einem Stein die 
Glasscheibe der Terrassentür und durch-
wühlte das Haus. Vermutlich fand er nichts
Stehlenswertes. Aber er hinterließ laut
Polizei an dem Gebäude einen Schaden von
etwa 1000 Euro.

In Sindelfingen im Gebiet Spitzholz war
eine Doppelhaushälfte das Ziel eines Ein-
brechers. Zwischen dem späten Freitag-
nachmittag und dem frühen Samstagvor-
mittag hebelte der Täter ein Fenster im 
Erdgeschoss auf und richtete dabei etwa
1000 Euro Sachschaden an. Er stahl zudem
Schmuck, Uhren, Bargeld und Elektronik-
artikel im Gesamtwert von mehreren Tau-
send Euro. wi

Landkreis Unbekannte machen 
reiche Beute und richten 
Sachschaden an. 

Einbrecher auf 
Wochenendtour


