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In Böblingen gibt es ver-
schiedene Ämter, die sich 
um den demografischen 
Wandel unserer Bürger-
schaft Gedanken machen. 
Die Ämter für Soziales, Fa-
milie, Senioren und Stadt-
entwicklung, Städtebau. 
Sie seien stellvertretend 
für alle weiteren „Kümme-
rer“ genannt.

Diesen Fortschritt gibt es 
nicht oft, in Böblingen ist er 
vorbildlich.

Demografischer Wandel 
wird unterschiedlich inter-
pretiert. Man spricht von 
der älter werdenden Ge-
sellschaft, vom Geburten-
rückgang, von der Pflege, 

von Pflegeheimen, der Be-
zahlbarkeit der Altenpflege, 
den „fitten Alten“, Integra-
tion, Inklusion, „Wohnen im 
Alter“, bezahlbarem Wohn-
raum, Hilfe zur Selbsthilfe, 
elektronischer Kommu-
nikation und mehr. Diese 
Aufzählung ist lediglich ein 
kleiner Ausschnitt dessen, 
was demografischen Wan-
del ausmacht. Jeder ein-
zelne Begriff kann für sich 
interpretiert werden. 

Es ist der Ansatz für eine 
demografiesensible Kom-
munalpolitik. Die kann aber 
nur erfolgreich sein, wenn 
sie die notwendigen Infor-
mationen aus der Bürger-
schaft erhält. Von dort müs-
sen die Bedürfnisse für die 
sich ändernde Gesellschaft 
genannt werden, nur dann 
kann wirkungsvoll reagiert 
werden. Böblingen verfügt 
übe eine große Anzahl von 
ehrenamtlichen „ Hilfsorga-
nisationen“, um nur wenige 
zu nennen: Essen auf Rä-

dern, DRK, AWO, Nachbar-
schaftshilfe, kirchliche Ein-
richtungen und viele mehr. 
Ein Blick ins Amtsblatt er-
weitert die Informationen. 
Aus diesen Organisationen 
und aus Mitgliedern der 
Verwaltung und einigen 
Gemeinderäten besteht ein 
Seniorenbeirat. Der Bei-
rat unterstützt und fördert 
die offene Seniorenarbeit 
der Stadt Böblingen. Der 
„Arbeitskreis Senioren/-in-

nen“, eine Untergliederung 
des Beirats für Seniorinnen 
und Senioren, vernetzt die 
in der offenen Seniorenar-
beit tätigen Gruppen und 
sichert den gegenseitigen 
Informationsaustausch und 
die Programmabstimmun-
gen im laufenden Jahr. Das 
Seniorenforum soll das 
Sprachrohr der städtischen 
Bevölkerung (der Betrof-
fenen), eine Ergänzung zu 
städtischen Seniorenorga-
nisationen sein. Die Ziel-
gruppen sind sicherlich die 
„ Älteren“, aber auch dieje-
nigen, die zu den „ Älteren“ 
hingeführt werden.

Parteipolitische Neutralität, 
konfessionelle Unabhän-
gigkeit, Unabhängigkeit von 
Verbänden und Organisati-
onen, einfach das Mandat 
der älteren Einwohner sein, 
ist dem Forum wichtig. 
Dazu kommt die Interessen 
der Menschen erfragen, In-
teressen bündeln, Fragen 
und Wünsche weitergeben, 

Verhandlungen und Maß-
nahmen initiieren und koor-
dinieren, Menschen bera-
ten und weitergeleiten.

Zusammengefasst liegen 
die Hauptaufgaben des 
Forums in den Bereichen 
Soziales, Kultur, Bildung, 
Stadtentwicklung, Woh-
nen, Wohnumfeld (Quar-
tier), Umwelt, Verkehr, Mo-
bilität, Bewegung, Sport, 
Gesundheit, Pflege und 
Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Seniorenforum sind alle 
Bürger/-innen, die gerne 
mitarbeiten wollen, herzlich 
willkommen. Getagt wird 
jeden zweiten Donnerstag 
im Monat im Mehrgenera-
tionenhaus – einfach mal 
vorbeikommen. Die Arbeit 
der verschiedensten Seni-
oren-Gruppierungen findet 
im Gemeinderat sicherlich 
eine breite Zustimmung.

Wolfgang Hensel
SPD-Fraktion

Demografischer Wandel geht uns alle an

Eigentlich könnten wir 
uns Bad Böblingen nen-
nen, seit unser Wohlfühl-
tempel Mineraltherme im 
Jahr 1989 eröffnet wurde. 
Ein architektonisch wun-
derschönes, am östlichen 
Stadteingang gelegenes 
Thermalbad.

Unsere Gäste erwartet Ther-
malwasser von allerhöchs-
ter Qualität, um ein unver-
gessliches Besuchserlebnis 
mit gesundheitsfördernden 
Aspekten zu genießen. Eine 
Saunalandschaft mit einem 
abgegrenzten Saunagarten 
wurde in den folgenden 
Jahren angebaut und ste-
tig erweitert. Besonders 
die unterschiedliche Pflan-
zenvielfalt im Saunagarten, 
verschiedene Aufgusssau-
nen und ein traumhaftes 
Ambiente lassen den Besu-
cher den Alltag vergessen. 
Die Besucherzahlen mit 
über 450.000 im Jahr spre-
chen definitiv für sich.

Die Therme ist daher ein 
städtisches Tochterunter-
nehmen, das es in diesem 
Spartenbereich bundes-
weit nur wenig gibt und 
das dazu noch schwarze 
Zahlen schreibt. Dem ge-
samten Therme-Team kann 
hierfür nur ein hohes Lob 
ausgesprochen werden. 
Insbesondere ein weiter-
hin glückliches Händchen 
für Erweiterungen und 
Neuheiten in den nächsten 
Jahren, um dieses Erfolgs-
unternehmen in der Spur 
zu halten. Das renommier-
te Beratungsunternehmen 
„Altenburg und Partner“ 
attestierte im letzten Jahr 
unserer Therme die aller-
besten Erfolgsaussichten 
in diesem hart umkämpften 
Marktsektor.

Unser Hallen- und Freibad

Einen schwereren Stand 
hat natürlich ein öffentlich 
geführtes Bad. Die Besu-
cherzahlen können nicht 
mit einem Wellnesstempel 
verglichen werden. Hier 

geht es um Sport- und 
Freizeitangebote, welche 
in einer Stadt unserer Grö-
ßenordnung einfach da-
zugehören müssen. Aller-
dings kann mit einer guten 
Marketingstrategie und ei-
nem entsprechenden Frei-
zeitangebot die Bevölke-
rung zu einem Badebesuch 
gelockt werden. Seit Jahren 
fordern wir Freie Wähler, im 
Freibad und Hallenbad ent-
sprechende Veränderungen 

vorzunehmen. Bedürfnisse 
wie ein Soccer-Feld im Frei-
bad, eine Rutsche im Hal-
lenbad zu installieren, um 
nur wenige zu nennen, wer-
den leider immer wieder bei 
den Haushaltsberatungen 
abgelehnt. Dies kann natür-
lich nicht so weitergehen, 
da sonst noch weniger Be-
sucher das Bad aufsuchen. 
Die neuen Stadtwerke wer-
den hoffentlich eine ent-
sprechende Strategie hier-
für entwickeln. Wir haben 
in unserem Leitbild eine 
kundenfreundliche Stadt 
vermerkt und diesem Slo-
gan müssen Taten folgen.

Kundenfreundlichkeit sieht 
anders aus

Ein schweres Missgeschick 
bezüglich der Kunden-
freundlichkeit mussten die 
Besucher des Hallenbads 
im Mai dieses Jahres er-
fahren. Ohne Ankündigung 
in Presse, Amtsblatt oder 
Homepage wurde der Sau-
nabereich geschlossen und 
die Öffnungszeiten des Hal-

lenbads wurden stark ein-
geschränkt.
Ein Aushang im Hallenbad-
eingangsbereich sollte den 
treuen Badegästen genü-
gen. Für sehr viele treue 
Kunden war dies nicht 
hinnehmbar und wurde 
gegenüber dem Personal 
auch so zum Ausdruck ge-
bracht. Das Hallenbad und 
die Sauna sind ab Mai bis 
zu den Sommerferien par-
allel mit dem Freibad geöff-
net und ich kann mich noch 
an keinen solchen Umstand 
in den letzten 40 Jahren 
erinnern. Kundenfreund-
lichkeit sieht anders aus. 
Die Schließung Ende Juni 
aufgrund des Anbaus wäre 
von der Kundschaft akzep-
tiert worden.

Wir Freien Wähler werden 
ein waches Auge hinsicht-
lich Kundenfreundlichkeit 
und Machbarkeit haben, 
um weiterhin diese Vielfalt 
an Bädern unseren Bürgern 
zu ermöglichen.

Frank Hinner
Freie Wähler-Fraktion

Böblingen und seine Bäderlandschaft 
ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt

Meinungen aus den Fraktionen

Frank Hinner, 
Freie Wähler-Fraktion

Wolfgang Hensel, 
SPD-Fraktion


