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„Elektro-Mobilität
wird immer wichtiger“

„Als Stadt hat sich Sindelfingen dem Kli-
maschutz verschrieben. Elektro-Mobilität
ist dabei ein wichtiges Thema“, sagt Sin-
delfingens Oberbürgermeister Dr. Bernd
Vöhringer (Zweiter von rechts) bei der Ein-
weihung mit Stadtwerke-Geschäftsführer
Dr. Karl Peter Hoffmann, Maichingens
Ortsvorsteher Wolfgang Stierle und Uwe
Malach, dem technischen Leiter der
Stadtwerke (von links). Rund 40 000 Eu-
ro haben die beiden neuen Ladesäulen in
Maichingen und Darmsheim, die von den
Sindelfinger Stadtwerken betrieben wer-
den, gekostet. Künftig können auf ausge-
wiesenen Parkplätzen hinter dem Bürger-

Maichingen: Neue E-Ladesäule hinter dem Bürgerhaus

haus zwei Fahrzeuge gleichzeitig ihre Bat-
terien aufladen. Bezahlt werden kann mit
EC-, Kredit- und der Sindelfingen-Karte.
„Wir glauben, dass die Elektro-Mobilität
in der Stadt eine immer größere Rolle
spielen wird“, sagt Stadtwerke-
Geschäftsführer Dr. Karl Peter Hoffmann.
„Im ersten Jahr stellen die Stadtwerke
den Strom kostenlos für die Menschen
zur Verfügung und hoffen, dass sie das
auch nutzen.“ Auch Ortsvorsteher Wolf-
gang Stierle freut sich über die neue
Ladesäule: „Das ist wieder ein Mosaik-
steinchen mehr rund um das Maichinger
Bürgerhaus.“ – res –/Bild: Groß

Die Kandidaten der Jungen Union Stadtverband Böblingen für die Gemeinderatswahl
2019: Pascal Panse, Julian Walentin, Sita Schmidt, Felix Fischer (von links). Es fehlt
Alissa Geisinger. Bild: z

Sindelfingen: Sammelbewegung „Aufstehen“ hat sich gegründet

Überschaubar war
die Gruppe, die sich
im Seminarraum des
Hauses Sommerho-
fen zur Gründung
der Sammelbewe-
gung „Aufstehen“ im
Kreis Böblingen traf.
Doch auch ein Strom
hat mal klein ange-
fangen, das weiß der
Initiator, der Sindelfinger Norbert Gürtler
(Bild: Gürtler). Deshalb gehe es darum, wei-
tere Mitstreiter mitzunehmen, die vor allem
für „Gerechtigkeit und sozialen Zusammen-
halt“ aufstehen wollen. Deshalb wollen die
Gründungsmitglieder vermehrt Leute aus
ihrem persönlichen Umfeld dazu anspre-
chen, außerdem soll es künftig auch einen
Stammtisch geben, zu dem jeder kommen
und sich einbringen kann.

„Wenn wir etwas bewegen wollen, dann

Gegen soziale Ungerechtigkeit und
für mehr direkten Einfluss der Bürger
auf politische Entscheidungen hat
sich in Sindelfingen die Sammel-
bewegung „Aufstehen“ für den Kreis
Böblingen gegründet.

müssen wir auf die Straße gehen, beispiels-
weise wenn es darum geht, auf kommunaler
Ebene ein Bürgerbegehren durchzusetzen.
Dies ist eines der Hauptanliegen des Sindel-
fingers: mehr direkte Demokratie auf allen
Ebenen. „Angesichts der Unzufriedenheit
über die etablierten Politiker und die Poli-
tikverdrossenheit reicht es nicht mehr aus,
alle 4 bis 5 Jahre zum Wählen zu gehen und
den Gewählten die Initiative zu überlassen“,
sagt Norbert Gürtler, der sich zwar als Ini-
tiator sieht, aber nicht als „Häuptling“ der
Gruppe.

„Wir sind keine Partei oder ein Verein.
Wir sind ein Arbeitskreis, ein loser Verband
von Menschen, die etwas anderes möchten“,
sagt Norbert Gürtler. Die Themen reichen
dabei von Wohnungsnot und Renten über
prekäre Beschäftigungsverhältnisse und
dem bedingungslosen Grundeinkommen
bis zur Klimapolitik. Es gebe genügend
Schnittmengen zwischen den einzelnen
Parteien und Gruppierungen des eher lin-
ken Spektrums, um eine breite Sammelbe-
wegung auf die Beine zu stellen, aufzuste-
hen und die Stimme zu erheben. Damit hät-
te die „blöde Pegida“ viel Aufmerksamkeit
erreicht, sagte der Stuttgarter Michael Rö-
mer. Deshalb müsse es darum gehen, einen
Gegenpol zu dieser Couleur von Wutbür-
gern zu bilden und Druck auf die gewählten
Volksvertreter in den Parlamenten zu ma-
chen, um etwas zu verändern.

Von unserem Redakteur
Hansjörg Jung

Aufstehen und
die Stimme erheben

Kreis Böblingen: Ein Armuts- und Reichtumsbericht wird erarbeitet

Am 27. November hatte der Sozial- und
Gesundheitsausschuss des Kreistags dem
dreistufigen und beteiligungsorientierten
Vorgehen bei der Erstellung eines „Armuts-
und Reichtumsberichts Landkreis Böblin-
gen“ (AuR) zugestimmt. Mit der Bericht-
erstellung wurde Prof. Dr. Andrea Janßen
von der Hochschule Esslingen beauftragt.
Zum Abschluss der ersten Stufe wurde am
2. Juli der Zwischenbericht vorgestellt.

Ein Workshop letzte Woche stellte die
zweite Stufe, nämlich das beteiligungsorien-
tierte Vorgehen der von den Kreisgremien
verabschiedeten Vorgehensweise, dar. Nach
der Begrüßung der Teilnehmerinnen und

Obwohl der Landkreis Böblingen zu
den wirtschafts- und kaufkraft-
stärksten Regionen in Deutschland
gehört, gibt es auch hier Armut und
soziale Ausgrenzung. „Diesem Pro-
blem wollen wir uns sozial- und ge-
sellschaftspolitisch stellen. Es gilt,
konkrete Handlungsempfehlungen
für die Kreispolitik zu erarbeiten“,
betont Landrat Roland Bernhard.

Teilnehmer durch Landrat Roland Bern-
hard folgte ein Impulsvortrag von Prof. Dr.
Andrea Janßen. Der Leiter des Jugend-
amtes, Wolfgang Trede, die Leiterin des
Amts für Migration und Flüchtlinge, Katha-
rina Pfister, der Geschäftsführer des Jobcen-
ters Landkreis Böblingen, Frank Nothacker,
und der Leiter des Amts für Soziales, Claus
Kußmaul, gaben anhand von „Blitzlichtern“
Einblick in konkrete Beispiele.

Die Workshop-Teilnehmenden erarbeite-
ten in drei verschiedenen Gruppen mit den
Themen „Mobilität und Wohnen“, „Bildung
und Teilhabe“ und „Bezug von Sozialleis-
tungen“ die Probleme und Handlungswün-
sche an die Kreispolitik. Abschließend wur-
den diese dem Plenum vorgestellt. Im Früh-
jahr 2019 sollen dann die politischen Gre-
mien des Landkreises den Abschlussbericht
mit konkreten Handlungsempfehlungen
verabschieden.

Info

Interessierte können den Armuts- und
Reichtumsbericht von der Homepage des
Landratsamtes Böblingen herunterladen
unter https://www.lrabb.de/armuts-
+und+reichtumsbericht.html

Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

„Wollen uns dem Problem stellen“

In einem Festgottesdienst mit allen Mu-
sikgruppen unter der Leitung von Daniel
Tepper, aber auch mit Landeskirchenmu-
sikdirektor Matthias Hanke an Orgel und
Keybord, begrüßte ihn die Gemeinde. Zum
Einzug spielte der CVJM-Posaunenchor.
Pfarrer Manuel Hörger, der zusammen mit
Pfarrerin Dr. Beate Kobler die Lücke ausge-
füllt hatte, begrüßte den neuen Kollegen mit
„Habemus Papam - lange haben wir auf ei-
nen Papa gewartet, der die Familie zusam-
menhält mit Markus, Johannes oder wie sie
alle heißen.“

Auch Dekan Liebendörfer sagte: „Es ist
ein großer Tag, dass wir Sie heute auf die
Stelle Martinskiche Nord und der Gesamt-
kirche einsetzen können. Nun sind endlich
alle Pfarrstellen in Sindelfingen besetzt.“

Es machte Pfarrer Junginger aber auch
klar, dass die Stelle an der Sindelfinger Mut-
terkirche eine besonders repräsentative ist
und dass er demnächst dicke Bretter zu boh-
ren habe. Die Fusion mit der Goldbergge-
meinde stehe an und eine neue Ortssatzung.
Und er müsse den Menschen die Umbrüche

Pfarrer Jens Junginger, seit einem
Monat in Sindelfingen, wurde ges-
tern von Dekan Dr. Bernd Liebendör-
fer in sein Amt als geschäftsführen-
der Pfarrer an der Martinskirche ein-
gesetzt.

verständlich machen. „Das klingt nach Zu-
mutung. Aber wir sind keine freischaffen-
den Künstler. Der Herr sendet uns und Sie.“

Jens Junginger stellte sich den Gottes-
dienstbesuchern in der voll besetzten Kir-
che vor, indem er seinen Lebenslauf an sei-
nem „Arbeitsgewand“ festmachte, wobei er
gleich für Lacher sorgte, als er bekannte,
dass er zuerst den Talar seiner Frau angezo-
gen hatte. „Der hing die vergangenen Jahre
nicht in der Sakristei, weil sie Religions-
unterricht gab.“ Sein Gewand sei schon et-
was abgenutzt von seinem Vorgänger. „Es
riecht nach Kartoffelsalat und Kaffee, aber
auch nach Schweiß aus heftigen Diskussio-
nen, wie politisch die christliche Botschaft
sei.“

Der Talar ist gegerbt und resistent

Er trug einen Talar bei den Hymnus-Chor-
knaben. In der Autoproduktion brauchte er
keinen. Dann studierte er zusammen mit
seiner Frau in Tübingen, Mainz und Frank-
furt am Main Theologie. „Es ist die Luft von
Kirchentagen drin mit Luise Schottroff, der
jungen Donau und Obstbaumwiesen. Dann
brauchte ich ihn kaum. Aber da, wo ich er-
schien - in Vorstandsetagen und beim Ar-
beitslosentreff - wirkte es, als ob ich ihn an-
hätte.“ Erst in Tuttlingen trug er ihn wieder.
„Dieser Talar ist gegerbt und resistent, ein
Arbeitsgewand für drinnen und für drau-
ßen.“

Als Zeugen kamen eine Kirchengemein-
derätin aus Tuttlingen, mit der er bei den
Kindergärten zusammengearbeitet hatte,

„Endlich alle Pfarrstellen besetzt“
und Joachim Beck, der frühere Direktor der
Evangelischen Akademie Bad Boll, zu der er
als Studienleiter im kirchlichen Dienst in
der Arbeitswelt gehört hatte. In seiner Pre-
digt sprach Pfarrer Junginger den gesell-
schaftlichen Druck der Menschen an, der ei-
nem die Puste nehme. „Wann endlich haben
wir ein menschliches Energiekonzept?“,
fragte er. Paulus sei es ähnlich gegangen.

Die Zeit im Imperium Romanum sei eben-
so bedrängend gewesen und er ein rastloser
Missionar. Trotzdem habe er für eine sorg-
lose Glaubensgewissheit geworben. „Lassen
wir das Klagen ums Kleinerwerden. Hören
wir auf die Leute in ökumenischer Verbun-
denheit in dieser multikulturellen Stadt!“

Das konnte Oberbürgermeister Dr. Vöh-
ringer beim Empfang nur unterstreichen
und bot die Zusammenarbeit bei allen Kon-
takten zwischen Kirche und Gemeinde an.
Ingrid Balzer, die während der einjährigen
Vakanz für die Gesamtkirchengemeinde oft
mit dem Oberkirchenrat verhandeln muss-
te, bat das Pfarrerehepaar: „Bleibt bloß da!“

Norbert Brüderl und Ingrid Wedl begrüß-
ten ihn im Namen der ACK, die sich dem
Frieden verpflichtet fühle. Und die Hanke
Brothers begeisterten Junginger: „Wer mit
solch einer Leichtigkeit Musik macht, hat
keine Partikularinteressen, sondern spielt
gemeinsam für Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung.“

Renate Lück begleitet als engagierte Chris-
tin die Entwicklung der Kirchengemeinden
seit vielen Jahren für die SZ/BZ.

Von unserer Mitarbeiterin
Renate Lück

Sindelfingen: Pfarrer Jens Junginger ist in sein neues Amt an der Martinskirche eingeführt worden

Pfarrer Jens Junginger (links) wurde am Sonntag von Dekan Dr. Bernd Liebendörfer in sein Amt an der Sindelfinger Martinskirche
eingeführt. Bild: Lück

Harley-Davidson
gestohlen

Sindelfingen

Ein 56-jähriger
Fahrer einer Har-
ley-Davidson mit
Böblinger Kenn-
zeichen stellte
sein Fahrzeug am
Montagmorgen
gegen 9.40 Uhr
auf dem Park-
platz des Breu-
ningerlands
Sindelfingen
ab und sicher-
te es. Als er um
11.50 Uhr zurück
zum Parkplatz kam, fehlte das Motorrad.
Die Harley hat einen Wert von 19 000 Euro.
Zeugen werden gebeten, sich mit dem Poli-
zeirevier Sindelfingen, Telefonnummer
0 70 31 / 69 70, in Verbindung zu setzen.

– pb –

Schwer verletzt
bei Einpark-Versuch

Sindelfingen

Beim Versuch einer 18 Jahre alten Toyota-
Fahrerin, am Samstagnachmittag rück-
wärts in eine Parklücke in der Mönchstraße
einzufahren, erlitt deren ebenfalls 18-jährige
Beifahrerin, welche als Einweiserin fungier-
te, schwere Verletzungen. Die Toyota-Fahre-
rin bat zuvor ihre Beifahrerin, sie bei dem
Einparkmanöver in die Parklücke zu unter-
stützen. Hierzu stellte sich die Beifahrerin
hinter dem Fahrzeug auf. Um in die Park-
lücke zu gelangen, musste der Toyota zu-
nächst einen Randstein überwinden. Nach-
dem beim ersten Versuch das Fahrzeug
nicht auf den Gehweg gelangte, gab die Fah-
rerin bei einem erneuten Versuch mehr Gas.
Hierbei wurde die Einweiserin vom Fahr-
zeug erfasst und zwischen diesem und ei-
nem Metallzaun eingequetscht. Sie wurde
schwer verletzt. – pb –

Böblingen: Die JU nominiert 5 Kandidaten für die Kommunalwahl

Unter der Leitung des Stadtverbandsvor-
sitzenden Julian Walentin hat sich der Vor-
stand intensiv mit der Planung für die Kom-
munalwahl nächstes Jahr beschäftigt.

Die Junge Union Böblingen wird mit fünf
Kandidaten auf der CDU-Liste für die Kom-
munalwahl antreten. Als Spitzenkandidat
für die Junge Union wurde der ehemalige
Stadtverbandsvorsitzende Pascal Panse no-
miniert. „Ich freue mich sehr über die Un-
terstützung meiner Jungen Union. Gemein-

Der Stadtverband der Jungen Union
Böblingen war auf Klausurtagung.
Dort wurden neben der Nominierung
der JU-Kandidaten für die Kommunal-
wahl auch die Themen für das nächst
4 jahr geplant.

sam werden wir im Wahlkampf unsere The-
men positionieren und versuchen, mög-
lichst viele junge Kandidaten in den Ge-
meinderat zu bekommen“, so Panse.

Neben Pascal Panse werden auch Felix
Fischer, Alissa Geisinger, Sita Schmidt und
Julian Walentin für die Junge Union und die
CDU bei der Gemeinderatswahl antreten.
Neben der Kandidatenfrage hat sich die
Junge Union intensiv mit den kommunalen
Themen beschäftigt. Nachhaltige Finanz-
politik, attraktive Jugendangebote und be-
zahlbarer Wohnraum sind nur ein paar der
Themen, die in einem separaten Positions-
papier besprochen und noch im Oktober
veröffentlicht werden.

„Es war ein sehr produktiver Tag, und ich
freue mich auf die anstehende Kommunal-
wahl. Mit unseren Themen werden wir neu-
en Wind in den Böblinger Gemeinderat
bringen“, so Julian Walentin in seinem
Schlusswort.

Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Pascal Panse an der Spitze


