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Wir bedanken uns für das 
Vertrauen, das uns die 
Wählerinnen und Wähler 
mit ihren Stimmen ausge-
sprochen haben.

Der Verantwortung, die mit 
diesem Vertrauen einher-
geht, sind wir uns bewusst 
und wir werden als SPD-
Fraktion im neuen Gemein-
derat hart dafür arbeiten, 
um dieser Verantwortung 
gerecht zu werden. Es wer-
den Sie von nun an bekann-
te und neue Gesichter be-
grüßen, die die Arbeit der 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
im nächsten Gemeinderat 
prägen werden. Mit Elke 
Döbele, Jochen Reisch, 
Wolfgang Hensel haben 
langjährige Gemeinderats-
mitglieder den Wiederein-
zug geschafft, die mit ihrer 
Erfahrung und ihrer Kom-
petenz die Stadt Böblingen 
auch weiterhin voranbrin-
gen werden. Nicht minder 

kompetent sind diejenigen, 
die neu in unsere Fraktion 
hinzugekommen sind. Wir 
freuen uns sehr, mit Vanda 
Zeschick die erste Böblin-
ger Gemeinderätin mit Mi-
grationshintergrund in un-
serer Fraktion zu haben, die 
sich durch ihre Arbeit im 
Integrationsrat für ein offe-
nes und buntes Böblingen 
stark macht. Martin Decker 
bringt jahrelange Erfah-
rung aus seiner Arbeit beim 
evangelischen Jugendwerk 
und beim Stadtjugend-
ring in die Fraktion mit ein. 
Gottfried Ringwald konnte 
schon Erfahrung im Kreis-

tag sammeln, dem er von 
2004 bis 2009 angehörte, 
und stärkt mit seinen Erfah-
rungen als Pfarrer i.R. unse-
re Perspektive. So kommen 
Menschen mit unterschied-
lichstem Hintergrund in 
den Gemeinderat, die alle 
ihr bisheriges und zukünfti-
ges Engagement für unsere 
Stadt und ihre Bürger eint. 
Mit ihren Perspektiven und 
Erfahrungen werden sie die 
Arbeit unserer Fraktion be-
reichern.

Bevor wir aber ein neues 
Kapitel aufschlagen, muss-
ten wir am Mittwoch, den 
28. Mai 2014 unseren lang-
jährigen Fraktionsvorsit-
zenden Herbert Protze ver-
abschieden, der dieses Mal 
nicht mehr für den Gemein-
derat kandidiert hat. Mit 
einem „Danke Herbert“-
Empfang wollten wir ihm, 
der die Arbeit der SPD-Ge-
meinderatsfraktion so lan-
ge mit Kompetenz und Herz 
geprägt hat, unseren Dank 
und unsere Anerkennung 
ausdrücken. Zwanzig Jah-
re lang war Herbert Protze 
Böblinger Gemeinderat. 
1994 wurde er das erste 
Mal gewählt und seit 1999 
übernahm er den SPD-

Fraktionsvorsitz. Am 2. Juli 
2014 wird er im Gemein-
derat offiziell verabschie-
det. An einem schönen, 
bewegenden Abend spra-
chen Jochen Reisch und 
der ehemalige Oberbür-
germeister Alexander Vo-
gelgsang Dankesworte und 
ließen Revue passieren. 
Schweren Herzens haben 
wir Herbert aus der SPD-
Fraktion verabschiedet 
und möchten uns auch hier 
nochmal bei ihm bedanken: 
Wir werden Dich in unse-
rer Gemeinderatsfraktion 
vermissen. Wir wünschen 

Dir und Deiner Familie alles 
erdenklich Gute. Auch die 
Verabschiedung von Hans 
Ambros, der zehn Jahre im 
Gemeinderat war und Ger-
hard Münsinger, der fünf 
Jahre Teil unserer Fraktion 
war, fiel uns alles andere 
als leicht. Trotzdem freuen 
wir uns auf fünf arbeitsa-
me Jahre, in denen wir die 
Möglichkeit haben, uns für 
sozialdemokratische Politik 
im Gemeinderat einzuset-
zen.

Florian Wahl
SPD-Fraktion

Nach den Kommunalwahlen: 
SPD mit starker neuer Gemeinderatsfraktion

Meinungen aus den Fraktionen

Florian Wahl, SPD-Fraktion

(v.l.) Herbert Protze, Florian Wahl, Jochen Reisch

Sie haben am 25. Mai 2014 
gewählt und uns Ihr Ver-
trauen ausgesprochen. 
Die Freien Wähler sind die 
einzige Fraktion, die – im 
Vergleich zur letzten Kom-
munalwahl – einen Sitz 
hinzugewinnen konnte. Für 
dieses entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken wir 
uns herzlich!

Mit Nina Dinkelaker hat die 
Fraktion der Freien Wähler 
die jüngste Gemeinderä-
tin im Gremium. Dadurch 
ist sichergestellt, dass 
die Jugend eine Stimme 
im Gemeinderat hat und 
wir sind stolz darauf, dass 
wir als Fraktion der Freien 
Wähler – der die Themen 
Jugend und Ehrenamt sehr 
wichtig sind – nun eine Ex-
pertin für diese Themen in 
den eigenen Reihen haben. 
Die „neusten“ drei Frak-

tionsmitglieder, die nach 
der Bundestagswahl zu den 
FWB gewechselt haben, 
haben den Wiedereinzug in 
das neue Gremium leider 
verpasst. Umso erstaunli-
cher ist, dass bei anderen 
ehemaligen Fraktionsvor-
sitzenden ein vergleichba-
rer Wechsel keine Spuren 
hinterlassen hat. Alle drei 
waren und sind sehr enga-
gierte Kommunalpolitiker, 
für deren Engagement wir 
uns an dieser Stelle auch 
bedanken wollen.

In den kommenden fünf 
Jahren stehen viele wichti-
ge Themen an, die wir als 
FWB aktiv mitgestalten und 
begleiten wollen: Die Mer-
caden eröffnen im Oktober 
und unsere Fußgängerzone 
wird bis zum Frühjahr fer-
tiggestellt. Das bedeutet, 
dass das Thema „Unter-
stadt“ abgeschlossen wer-
den kann und die immer 
noch ausstehende Kon-
zeption zur Belebung des 

Schloßbergrings inklusive 
des Postplatzes von der 
Stadtverwaltung mit Leben 
gefüllt werden muss.

Die AG Kultur, die sich seit 
langem mit dem kulturel-
len Leben in Böblingen be-
schäftigt, muss dafür Sorge 
tragen, dass wir in Böblin-
gen auch weiterhin eine 
große Vielfalt an Angebo-

ten haben und uns nicht auf 
wenige überregionale Fes-
tivals konzentrieren. Mit der 
Ausschreibung der Stelle 
für die Nachfolge von Hilde-
gard Plattner wurde ein ers-
ter richtiger Schritt in diese 
Richtung getan. Zu unserer 
Kulturvielfalt gehört auch 
unsere Geschichte.

Ein weiteres uns sehr wich-
tiges Thema ist unsere städ-
tische Energieversorgung. 
Mit der Neugründung der 
Stadtwerke ist uns in der 
letzten Legislaturperiode 
ein historischer Schritt ge-
lungen, der in den kommen-
den fünf Jahren mit Erfolg 
gefüllt werden muss. Die 
Stadtwerke müssen zu Be-
ginn viel in die veraltete In-
frastruktur investieren, um 
für uns Bürger eine attrak-
tives Angebot machen zu 
können. Der Vorteil unserer 
regionalen Stadtwerke liegt 
auf der Hand: Ein regiona-
les Unternehmen muss für 
die Bürger der Stadt attrak-

tiv sein. Wir Bürger profitie-
ren daher von einem guten 
Preis-/Leistungsverhältnis, 
sozialem Engagement und 
Gewinnausschüt tungen, 
die in der Stadt bleiben. 
Die Freien Wähler halten 
es für wichtig, dass dieses 
lokale Handeln nicht von 
Profitgier überlagert wird. 
Bereits zweimal wäre dies 
den Stadtwerken – vor 
Gründung der neuen Stadt-
werke – beinahe zum Ver-
hängnis geworden: Sowohl 
die Investition in Offshore-
Windkraftanlagen als auch 
in ein überdimensioniertes 
Gas-Turbinen-Kraftwerk auf 
der Hulb wurden von den 
Freien Wählern verhindert. 
Beide Projekte hätten im 
Nachgang viel Geld gekos-
tet. Deswegen müssen sich 
die Stadtwerke auch in Zu-
kunft auf ihre Kernkompe-
tenzen vor Ort konzentrie-
ren.

Daniel Wengenroth
Freie Wähler-Fraktion

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Daniel Wengenroth, 
Freie Wähler-Fraktion


