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Der Postplatz lebt – die Böblinger Innenstadt 
kann‘s noch

Am 2. Oktober 2014 eröff-
nen die Mercaden. Böblin-
gen freut sich auf eine 
belebte Unterstadt mit 
passender Anbindung zum 
neuen Stadtteil Flugfeld. 
Doch was geschieht mit 
der Innenstadt?

Die Attraktivität einer Stadt 
in der Größenordnung 
Böblingens steht und fällt 
mit einer lebendigen „Alt-
stadt“. Böblingen sieht 
zwar nicht mehr aus wie 
vor dem Zweiten Welt-
krieg, aber auch ohne his-
torische Bauten kann eine 
Innenstadt funktionieren. 
Der Postplatz bildet mit der 
Bäckerei Frech, dem Met-
ropol-Kino, Obst- und Ge-

müseläden, verschiedenen 
Gastronomiebetrieben so-
wie der Waldburg-Apothe-
ke wieder einen lebendigen 
Altstadtkern. Besonders 
die Ansiedlung der neu-
en Kreissparkassenfiliale 
brachte wieder Leben an 
den Postplatz. Hier wird 
deutlich, dass zwar vie-
le Fußgänger unterwegs, 
Parkplätze aber trotzdem 
Mangelware sind. Der Bre-
zeltarif war ein Schritt in die 
richtige Richtung. Die Idee 
des einstündigen kosten-
freien Parkens – welche be-
reits des Öfteren diskutiert 
wurde – wäre ein weiterer 
Anstoß zur Belebung. An 
die 2.000 Parkplätze sind 
in Böblingens Stadtkern 
verfügbar. Das ist ein gro-
ßer Pluspunkt, man muss 
ihn nur richtig einzusetzen 
wissen. Schon länger sind 
einige Gerüchte von Wie-

derbelebungsplänen für 
den Schloßbergring und 
den Marktplatz im Umlauf, 
aber jetzt ist die Zeit zu 
handeln. Gerüchte führen 
keine Veränderung herbei. 

Böblingen bewegt sich – 
momentan größtenteils in 
der Unterstadt – und die-
se Bewegung sollte nicht 
abebben. Mit den beiden 
Seen und dem Marktplatz 
hat die Innenstadt auch 
ästhetisches Potential, das 
besser genutzt werden 
kann. Das ist Aufgabe der 
Stadt und des Gemeinde-
rats, genauso aber auch der 
Gewerbetreibenden und 
Hausinhaber, der Bürger. 
Je mehr Begeisterte hinter 
einer Idee stehen, desto 
wahrscheinlicher ist deren 
Umsetzung.

Wenn eine so maßgebliche 
Veränderung wie rund um 
die Mercaden durchsetzbar 
ist, dann können (kleinere) 
Veränderungen auch um 
den Schloßberg funktio-
nieren. Die Verlegung des 
Eingangs der Volksbank 

von der Stadtgrabenstraße 
in die Wolfgang-Brumme-
Allee war eine gut durch-
dachte städtebauliche Ver-
änderung. Die Bank soll 
als Verbindung zwischen 
Unterstadt und Altstadt ge-
nutzt werden. Auf innova-
tive Ideen wie diese muss 
gebaut werden. Ziel ist die 
Entstehung eines stimmi-
gen Stadtbilds, in dem alle 
Stadtteile miteinander ver-
bunden sind. Die Bildung 
eines Ballungszentrums, 
das nur Negativauswirkun-
gen auf die restliche Stadt 
hat, gilt es zu vermeiden.

Bei Fragen und Anmer-
kungen erreichen Sie mich 
unter Janina.Dinkelaker@
stadtrat-boeblingen.de.

Janina Dinkelaker
Freie Wähler-Fraktion

Janina Dinkelaker,  
Stadträtin für Böblingen

Neu im Gemeinderat: Für die Bürger Böblingens

„Ich setze mich für das 
Wohl der Bürger in der 
Stadt ein“ – dieses Verspre-
chen ist meine Richtschnur 
für meine Tätigkeit als Ge-
meinderat. Die Anliegen 
der Bürger bringe ich im 
Rathaus und im Gemeinde-
rat zu Gehör.

Versprochen habe ich vor 
der Wahl: Ich setze mich für 
bezahlbaren Wohnraum in 
Böblingen ein. Der Gemein-
derat hat in seiner Sitzung 
am 30. Juli 2014 beschlos-
sen (und diesem Beschluss 
ging schon eine lange Bera-
tung im alten Gemeinderat 
voraus): Bei Bauvorhaben 
von Mietwohnungen kön-
nen über Verhandlungen 

zum Kaufvertrag eines 
Grundstücks Bedingungen 
zur Schaffung von geför-
dertem Wohnraum in den 
jeweiligen Vertrag einflie-
ßen. Zudem soll die Stadt 
mit der Böblinger Bauge-
sellschaft und anderen 
Wohnungsbaugesellschaf-
ten nach geeigneten Stand-
orten für den Bau geför-
derter Wohnungen suchen. 
Als Zielgröße wird ab 2015 
bis 2020 eine Mindestzahl 
von zehn zusätzlichen ge-
bundenen Wohneinheiten 
jährlich angestrebt. Mit 
diesen Beschlüssen soll 
es möglich sein, für viele 
Böblinger erschwinglichen 
Wohnraum zu sichern. Die 
Grundproblematik hoher 
Quadratmeterpreise und 
weniger Grundstücke bleibt 
bestehen.

Mir ist das Gespräch mit 
den Bürgern wichtig. Mich 
sprechen Bürger an, die 
mich von meinen Wahlpla-
katen kennen. Sie sind oft 

sehr betroffen und freuen 
sich, wenn sie mir als Ge-
meinderat sofort auf der 
Straße oder auf dem Markt 
ihr Anliegen sagen können. 
Ich nehme den Inhalt ernst 
und kläre ihr Anliegen auf 
dem Rathaus beim zustän-
digen Amtsleiter. Es ist gut, 
wenn ich immer beide Sei-

ten höre. Nur so können 
bürgernahe Lösungen ge-
funden werden.

Für mich ist auch wichtig, 
dass die Bürger für die Fi-
nanzen frühzeitig senisbel 
gemacht werden. Im Fi-
nanzierungszeitraum bis 
2017 stehen Rücklagen von 
34 Millionen zur Finanzie-
rung von Investitionen im 
Vermögenshaushalt zur 
Verfügung. Nach dem der-
zeitigen Planungsstand 
werden sich die Bauinves-
titionen in den Jahren 2014 
bis 2017 auf insgesamt 77, 8
Millionen belaufen, wo-
bei rund 22,7 Millionen auf 
Tiefbaumaßnahmen entfal-
len. Zu benennen sind z.B. 
die umfangreichen Sanie-
rungsmaßnahmen „Böblin-
gen-Mitte“. Darüber hinaus 
müssen Mittel für Straßen-
bauten im Zuge des Aus-
baus der Schönbuchbahn 
bereitgestellt werden. Zu 
finanzieren sind die Sanie-
rungsmaßnahmen in der 

Kongresshalle und im Mur-
kenbachzentrum sowie die 
Formaldehydsanierung im 
Neuen Rathaus. 

Außerdem sind Finanzie-
rungsmittel zur Umsetzung 
des Sicherheitskonzepts 
an Böblinger Schulen ver-
anschlagt. Maßnahmen 
zur Lärmminderung an 
der A81 und der Ausbau 
der Querspange in Höhe 
von 19 Millionen sind noch 
nicht im städtischen Haus-
halt abgebildet. Damit die 
Schulden nicht zu groß 
werden, bedarf es weiter-
hin einer sparsamen und 
wirtschaftlichen Bewirt-
schaftung der Mittel des 
Verwaltungshaushalts, ei-
ner konsequenten Einnah-
mebeschaffung und einer 
Priorisierung der Maßnah-
men im Vermögensaushalt, 
insbesondere bei den Bau-
maßnahmen.

Gottfried Ringwald
SPD-Fraktion

Gottfried Ringwald,  
SPD-Fraktion

Das Herz muss in Harmonie und Ruhe sein, dann erst wird es heiter.

Lü Buwei


