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Vergangene Woche fand 
unter dem Motto „Was 
juckt mich Demokratie?“ 
ein internationaler Ju-
gendkongress zum Thema 
Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa statt.

Organisiert wurde der Kon-
gress federführend von Isaac 
Gonzalez. Die Schirmherr-
schaft trugen Landrat Roland 
Bernhard und Oberbürger-
meister Wolfgang Lützner. 
Der Stadtjugendring Böblin-
gen e.V., der Jugendgemein-
derat und das casa nostra 
begleiteten die Projektwo-
che. Es nahmen 50 Jugendli-
che aus Deutschland, Italien, 
Spanien und der Türkei teil.

Sie besuchten Gewerk-
schaften, Parteien, Firmen 
und erarbeiteten konkrete 

Lösungsansätze, um die 
Jugendarbeitslosigkeit zu 
verringern. Auch das Euro-
paparlament in Straßburg 
besuchte die Gruppe ge-
meinsam mit der Landeszen-
trale für politische Bildung. 
Auch beim Projekt „Res-
pekt“ der Bereitschaftspoli-
zei nahmen Sie teil.

Als wichtigste Maßnahme 
erachteten die Teilnehmer 
die Verbesserung der Prak-
tika. Sie sollen europaweit 
anerkannt sein und müssen 
inhaltlich stark verbessert 
werden. Dem Missbrauch 
von Praktikumsstellen als 
Arbeitskraftersatz muss 
entschlossen entgegen ge-
wirkt werden. Auch müssen 
die zahlreichen Möglichkei-
ten der Berufswahl, die ein 
Jugendlicher heute hat, viel 
früher den Jugendlichen 
vorgestellt werden. Dazu 
müssen mehr Möglichkei-
ten geschaffen werden, in 
verschiedene Berufsbilder 
hineinzuschnuppern. Des 
Weiteren brauchen Jugend-
liche auch innerhalb des 
Betriebs mehr Mitsprache-

recht. Insbesondere bei der 
Verbesserung der Praktika 
und Ausbildungen sollten 
Betriebe, Jugendliche und 
Schulen eng vernetzt mitei-
nander arbeiten.

Die Teilnehmer regten als 
konkreten Schritt in Böb-
lingen an, dass alle Schu-
len gemeinsam mit dem 
Stadtjugendring, dem Ju-
gendgemeinderat und lo-

kalen Unternehmen einen 
runden Tisch bilden und 
gemeinsam erarbeiten, wie 
sich Jugendliche und Un-
ternehmen aufeinander zu 
bewegen können.

Europäische und interna-
tionale Projekte sind eine 
Bereicherung für unsere 
Jugendarbeit und unseren 
Wirtschaftsstandort Böb-
lingen. Die Jugendlichen 
werden zum aktiven Han-
deln angeregt. Sie werden 
vom Konsumenten zum 
Mitgestalter. Der Austausch 
mit anderen Ländern weitet 
den Horizont und führt zu 
innovativem Denken. Der-
artige Projekte sollten re-
gelmäßig mit unseren Part-
nerstädten stattfinden und 
weiterentwickelt werden. 
Sie haben Interesse oder 
Fragen an internationaler 
Jugendarbeit? Kommen Sie 
gerne auf mich zu! Sie errei-
chen mich per E-Mail unter 
Martin.Decker@stadtrat-
boeblingen.de.

Martin Decker
SPD-Fraktion

Europa in Böblingen

Seit 2007 befassen sich die 
Freien Wähler erneut mit 
der Verkehrsführung durch 
Dagersheim.

Durch die ernormen Er-
schließungs- und Bautätig-
keiten auf dem Flugfeld und 
anderen Großbauaktivitä-
ten nahm der Schwerlast-
verkehr durch Dagersheim 
so extrem zu (gezählte 50 
Fahrzeuge in 30 Minuten), 
dass es kaum möglich war, 
die Hauptstraße zu über-
queren.

Auch war das hohe Schwer-
lastaufkommen weder 
für unser Hotel noch für 
die Physiotherapie-Praxis 
förderlich. Die Anwohner 
konnten kaum die Fens-
ter öffnen. Bankkunden, 
ganz zu schweigen von den 
Grundschul- und Kinder-
gartenkindern, trauten sich 
nicht, die Straße zu über-
queren. Es kam zu einem 
Unfall, bei dem ein Kind 

zu Schaden kam – einer zu 
viel.

Die genannten Gründe ver-
anlassten den Ortschafts-
rat noch stärker gegen den 
Missstand vorzugehen. 
Man erstellte einen Maß-
nahmenkatalog, der zur 
Regelung des Durchgangs-
verkehrs beitragen sollte. 
Parallel dazu wurde die 
Bevölkerung in Ortschafts-
ratssitzungen, durch Zei-
tungsartikel, Leserbriefe 
und bei Bürgerversamm-
lungen befragt und über die 
Beweggründe informiert. 
Eine Tempo 30-Regelung 
für Lkw größer 7,5 Tonnen 
war eine der Hauptforde-
rungen des Ortschaftsrats, 
die jedoch stets abgelehnt 
wurde. Unzählige Gesprä-
che, Telefonate, Schreiben 
und Anträge veranlassten 
die Behörden, Verkehrszäh-
lungen sowie Lärm- und Ab-
gasmessungen durchzufüh-
ren mit dem Ergebnis: An 
verschiedenen Abschnitten 
der Hauptstraße besteht 
Gesundheitsgefährdung 
durch das hohe Verkehrs-
aufkommen. Nachdem das 

Zähl- und Messergebnis 
feststand, erreichte uns 
von den Behörden folgende 
Information: „Gutachterlich 
wurde festgestellt, dass nur 
eine Kombination aus Tem-
po 30 und Lkw-Durchfahrts-
verbot den Lärm unter die 
gesetzlichen Grenzwerte 
bringen kann. Die höchs-
te Lärmbelastung wurde 
dabei an den Häusern er-
mittelt, die im Bereich der 
Temporeduzierung liegen. 
Da die Ortsdurchfahrt als 

alte Kreisstraße überörtli-
che Funktionen hat, musste 
das Regierungspräsidium 
der neuen Regelung zu-
stimmen. Dieses sieht ent-
gegen dem Gutachten eine 
Tempo 30-Reduzierung als 
ausreichende Lärmschutz-
maßnahme an“.

So wurde Tempo 30 für 
alle von Friedhofshöhe bis 
Hauptkreuzung bzw. vom 
Ortseingang Aidlinger Stra-
ße bis zum Hotel Waldhorn 
eingerichtet. Wie gegen-
sätzlich diese Maßnahme in 
der Bevölkerung gesehen 
wird, zeigen mir die unter-
schiedlichsten E-Mails, die 
ich erhalten habe. Ein Teil 
beschwert sich darüber, 
dass nicht die ganze Haupt-
straße mit Tempo 30-Schil-
dern ausgestattet wurde, 
andere hingegen halten 
diese Tempoverringerung 
für puren Blödsinn.

Mein Bestreben ist nach 
wie vor, mich für ein lebens-
wertes Dagersheim einzu-
setzen. Der Mensch geht 
vor. Heißt für mich, wenn 
Gesundheitsbelastung be-

steht, dann muss eingegrif-
fen werden, auch wenn es 
manchmal vermeintliche 
Nachteile mit sich bringt. 
Heißt aber auch, damit darf 
man es nicht bewenden 
lassen. Nach wie vor sehe 
ich den Kreis unter Einbe-
ziehung der Stadt und der 
umliegenden Ortschaften 
in der Pflicht, ein weiträu-
miges, umfassendes Ver-
kehrskonzept vorzulegen, 
welches sowohl das westli-
che Hinterland von Böblin-
gen als auch den Verkehrs-
strom der Querspange von 
Sindelfingen kommend ein-
bezieht. Die besondere He-
rausforderung dabei muss 
sein, diese Verkehrslenkung 
auf dem bestehenden Stra-
ßennetz zu realisieren.

Niemand will Dagersheim 
zu einer verkehrsfreien 
Zone machen, denn wir sind 
uns sehr bewusst, welchen 
Stellenwert das Auto in un-
serer Region hat. Doch es 
muss auch ohne Verkehrs-
terror gehen.

Jutta Jach
Freie Wähler-Fraktion

Dagersheim

Meinungen aus den Fraktionen

Jutta Jach,  
Freie Wähler-Fraktion

Martin Decker,  
SPD-Fraktion

Lesen Sie gerne...?
Die Stadt-
b ib l io thek 
Böbl ingen 
hat für Ro-
manliebha-
ber, die alle 
Bücher ihres 
Lieblingsau-
tors schon 
gelesen ha-
ben, einen 

besonderen Tipp. Für 
zahlreiche Schriftsteller 
und Themen gibt es Emp-
fehlungen, die Ihnen be-
stimmt genauso gut gefal-
len. In regelmäßiger Folge 
stellen wir sie im Amts-
blatt vor. Die Bücher fin-
den Sie in der Stadt-
bibliothek.

Heute: ...

... Sie lesen gerne
Francois Lelord

Dann könnten Ihnen auch 
diese Autoren gefallen:
Antoine de Saint-Exupéry
Jostein Gaarder
Paulo Coelho
James Redfield 
Eric-Emmanuel Schmitt


