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Kinderkrankheiten weitestgehend ausgemerzt
Vertreter des Landratsamtes, des VVS und des neuen Busunternehmers stehen Steinenbronner Gemeinderat Rede und Antwort
Verspätungen, zu volle und zu wenige
Busse sowie unfreundliches Personal –
Beschwerden über den ÖPNV nach der
Fahrplanumstellung rissen vor allem in den
Schönbuchgemeinden nicht ab. Die
Verantwortlichen für die Umstellung
standen jetzt dem Steinenbronner
Gemeinderat Rede und Antwort.

Von Sandra Schumacher

STEINENBRONN. Mittlerweile hat sich die Lage
entspannt, wirklich rund läuft der Busver-
kehr aber noch nicht, waren sich die Mit-
glieder des Verwaltungsausschusses in Stei-
nenbronn bei ihrer jüngsten Sitzung am
Dienstagabend einig. Über die Ursachen der
Probleme sowie über weitere Verbesserungs-
möglichkeiten standen den Gemeinderäten
deshalb Geschäftsführer Marco Trovato und
Verkehrsplaner Axel Koffmane vom neuen
Auftragnehmer Friedrich Müller Omnibus-
unternehmen (FMO), Tobias Brauer vom
ÖPNV-Amt des Landratsamtes Böblingen
sowie Philipp Krammer, Pressesprecher vom
VVS Stuttgart Rede und Antwort.

Einer der größten Beschwerdepunkte be-
zog sich auf die mangelnde Pünktlichkeit
der Busse. Die Gründe dafür lagen zum
einen an der Koppelung der Fahrten, sprich
der Fahrtenplanung der Linien über den
ganzen Tag, erklärte Trovato. Aufgrund von
zeitlichen Verschiebungen seien einige Li-
nien schon verspätet losgefahren oder gar
ganz ausgefallen. Um das Problem zu lösen,
habe das FMO nachgesteuert und zusätz-
liche Busse gestellt, beispielsweise mit ei-
nem Verstärkerbus um 7.45 Uhr ab
Waldenbuch/Glashütte. Zum anderen analy-
siere das Unternehmen alle Fahrten mittels
eines so genannten rechnergestützten Be-
triebsleitsystems (RBL), um genau zu ermit-
teln, wo es unterwegs hakt.

Ein weiterer Grund für das Pünktlich-
keitsproblem sei die fehlende Tarifkenntnis
der Fahrer gewesen. Aufgrund eines kompli-
zierten Tarifgefüges – auf der Strecke gibt es
einen VVS-, einen Haus- sowie den Naldo-
Tarif – bräuchten ortsunkundige Fahrer län-
ger für das Kassieren. Auch eine mangelnde
Gebietskenntnis hätte zum Problem bei-
getragen. „Zum Teil mussten einige Schüler
den Schulbusfahrern erklären, wo sie abbie-
gen müssen“, monierte Gemeinderat Frank
Schweizer (CDU). „Wir haben an einigen
Stellen die Streckenproblematiken unter-
schätzt“, gab Trovato zu. Deshalb bemühe
man sich derzeit, die nicht ortskundigen
Fahrer weiter zu schulen. Außerdem solle in
Zukunft das eigentlich im Fahrscheindru-
cker enthaltene Navigationsgerät eingesetzt
werden, damit die Fahrer mehr Sicherheit
bekommen. „Der würde ihnen beispiels-
weise auch mögliche Ausweichrouten anzei-
gen, sollte mal eine Straße gesperrt sein“, so
Trovato. All diese Maßnahmen hätten dazu
geführt, dass die Reklamationen von Fahr-
gästen auf ein „für diesen Verkehrs-Rahmen
normales Level“ gesunken seien.

Fahrgäste beklagten sich
über unfreundliche Fahrer
Auch die Unfreundlichkeit der Fahrer

war von vielen Fahrgästen kritisiert worden.
FMO gehe den Beschwerden nach, aller-
dings erfordere das eine genaue Dokumen-
tation der Uhrzeit und Fahrt. Grundsätzlich
habe sich der Fahrplan im Vergleich zu vor-
her aber verbessert, betonte VVS-Presse-
sprecher Philipp Krammer. So habe man an
Samstagen bisher durch zwei fast zeitgleich
verkehrende Busse von Steinenbronn aus
lediglich eine S-Bahn in Leinfelden errei-
chen können, während ein zeitlicher Versatz
nun Anschlüsse an mehrere S-Bahnen er-
mögliche. Weiterhin sei es nun auch mög-
lich, die Regionalzüge in Tübingen zu errei-
chen – ein Umstand, den der vorherige
Fahrplan nicht beachtet habe. Wirklich ent-
falten könne sich der neue Plan zwar erst,
sobald die Schönbuch-Bahn wieder ohne
Einschränkungen unterwegs sei, „aber wenn
alle Kinderkrankheiten beseitigt sind, haben
wir einen Fahrplan, der deutlich besser
läuft.“

Schade sei dennoch der Wegfall der Bus-
linie 86 zwischen Leinfelden und
Waldenbuch – die Linie ist seit der Umstel-
lung Bestandteil der Linie 826 –, die einen
Anschluss an die U1 in Vaihingen ermög-
licht habe und aufgrund der barrierefreien
Reisemöglichkeit besonders für Menschen
mit Kinderwagen und Handicaps vorteilhaft
gewesen sei, sagte Barbara Winkler (Offene
Grüne Liste). Das sei kein Problem des
Fahrplans, sondern ein rechtliches, erläu-
terte Krammer. Beim 86er-Bus habe es sich
um eine SSB-Linie – ein Tochterunterneh-
mens der Stadt Stuttgart – gehandelt. Diese
sei vom Wettbewerb ausgenommen gewesen,
dürfe dafür aber nicht mehr an der Ver-
kehrsgestaltung außerhalb des Stadtgebiets
beteiligt sein. Eine barrierefreie Reise sei
aber auch durch den Anschluss an die U 5 in
Leinfelden nicht immer gegeben, so Winkler
weiter, da der Aufzug dort permanent außer
Betrieb sei. Ein Umstand, für den die An-
wesenden zwar nicht zuständig sind, den sie
aber aus dem Gespräch mitnehmen wollen.

Verbesserungen für eine barrierefreie Rei-
se, so Krammer, gebe es jedoch auf Seiten
des neuen Anbieters bei der Ausstattung der
Fahrzeuge mit einem niedrigeren Einstieg.
Ein Lob gab es dafür von Barbara Winkler
und Gitta Obst (FW). Dies habe aber gleich-
zeitig zur Folge, dass die Busse zwar die
gleiche Fahrgastkapazität, im Verhältnis a-
ber mehr Stehplätze besäßen. „Daher ent-
steht häufig der Eindruck, der Bus sei schon
überfüllt, weil die Sitzplätze schneller belegt
sind“, so Trovato. Dass eine Überfüllung
aber nicht der Fall sei, hätten mehrere per-
sönliche Vor-Ort-Analysen ergeben.

Kein weiterer Eingriff in
den Schulbusverkehr
Bei den Schulbussen sei es aber vorge-

kommen, dass Fahrer beispielsweise an der
Haltestelle Goldäcker wegen Überfüllung
vorbeifuhren, merkte Frank Schweizer
(CDU) an. Das sei aus den Verspätungen in
der Anfangsphase resultiert, erklärte Tro-
vato. Trotzdem habe man sich die Lage auch
vor Ort angeschaut, habe aber keinen Grund
zum weiteren Eingreifen vorgefunden. Soll-
te es im September aber aufgrund von ver-
änderten Schülerzahlen einen anderen Bus-
bedarf geben, werde man reagieren, erklärte
Trovato auf Nachfrage von Antje Lindemey-
er (SPD). Dabei sei man darauf angewiesen,
dass die Schulen die Schülerzahlen an das
Busunternehmen weiterleiten.
Glashütter bekommen neuen Kindergarten
An Stelle des Sängerheims wird auch ein kleines Neubaugebiet mit 30 Wohneinheiten geschaffen
WALDENBUCH (red). Am Standort des ehemali-
gen Sängerheims im Waldenbucher Stadtteil
Glashütte wird der Kindergarten neu ge-
baut. Außerdem ist auf knapp 0,5 Hektar
ein kleines Neubaugebiet mit insgesamt 30
Wohneinheiten geplant.

Der Gemeinderat hat am Dienstag ein-
stimmig beschlossen, dass eine neue, zwei-
gruppige Kindertagesstätte realisiert wer-
den soll. Zur Schaffung von Retentionsflä-
chen sollen die Baukörper eine Dachbegrü-
nung erhalten. Und das gesamte Areal mit-
samt neuem Wohngebiet soll über eine zen-
trale Technikeinheit versorgt werden.

Zudem beauftragte der Gemeinderat für
die Einwohnerversammlung am 12. April
Modelle zu erstellen, sodass die beiden Aus-
führungsvarianten für den Kindergarten an-
schaulich einander gegenübergestellt wer-
den können.

Derzeit ist der eingruppige Kindergarten
Glashütte bis September 2020 mit 28 Plät-
zen voll ausgebucht. Aktuell können keine
weiteren Kinder aufgenommen werden.

Eine wirtschaftliche Sanierung ist
nicht möglich
Hinzukommt, dass sich der Bestandsbau

nach Maßgaben der neuen energetischen
Standards nicht wirtschaftlich sanieren
lässt. Auch eine Sanierung parallel zum lau-
fenden Betreib kommt nicht infrage. Auf-
grund dessen rückte die Lösung eines Neu-
baus in den Blick – mit umgebender
Wohnbebauung. In den Prozess soll das Per-
sonal des Kindergartens und die Eltern-
schaft eingebunden werden, um eine Grund-
lage für eine Diskussion mit den Nachbarn
zu schaffen.

Stadtbaumeister Joachim Russ stellte dem
Gremium Überlegungen zur Erschließung
vor. Demnach könnte das Gebiet mit einer
Gasversorgung und einer Breitbandversor-
gung ausgestattet werden. Die Hauptstraße
wird als Haupterschließungsstraße mit ei-
nem Wendehammer als Umkehrmöglichkeit
ausgestattet. Angenommen wird ein Ver-
kehrsaufkommen mit 20 Fahrzeugen pro
Stunde. Bürgermeister Michael Lutz ergänz-
te, dass bei einem Bebauungsplanverfahren
ein Verkehrsgutachten erforderlich ist. Mit
dem Wohnbaugebiet sollen einerseits junge
Familien angesprochen werden, andererseits
soll aber auch Wohnraum für altersgerech-
tes Wohnen geschaffen werden. Dadurch
soll das gesamte Umfeld augewertet werden.

Diskussionsbedarf gibt es unter den Ge-
meinderäten vor allem noch bei der Art und
Anordnung der Wohneinheiten. Stadträtin
Heidrun Rohse (SPD) regte an, eine dritte
Variante für den Kindergarten zu unter-
suchen, die den Betrieb auf zwei Ebenen
vorsieht. Alf-Dieter Beetz erschienen die
Baukosten für die Wohneinheiten zu hoch.
Er schlug vor, neben der Kindertagesstätte
einzelne Baufelder auszuweisen und diese
mit einer Doppelhausbebauung zu versehen.
So sehen erste Pläne für die Neugestaltung des Areals beim Sängerheim Glashütte aus Foto: red
Geschichte wird sichtbar
25 neue Schilder informieren über historische Gebäude in den Herrenberger Stadtteilen

HERRENBERG (red). Kurz und knackig infor-
mieren neue Schilder an historischen Ge-
bäuden in den Herrenberger Stadtteilen
über deren Geschichte. In Kooperation mit
den Stadtteil-Verantwortlichen und der Hi-
storikerin Dr. Michaela Bautz wurden 25 ge-
schichtlich-interessante Gebäude ausge-
wählt und mit Info-Tafeln versehen. Die
meisten der Gebäude, die beschildert wur-
den, befinden sich im Besitz der Stadt
Herrenberg. Die Stadt bedankt sich bei allen
privaten Eigentümern und den Kirchen, die
dem Anbringen eines Schildes an ihren Ge-
bäuden zugestimmt haben.

Affstätt: Interessierte können nun zum Bei-
spiel erfahren, dass das Affstätter Rathaus
1760 als „Schulstube“ erbaut wurde und im
Laufe der Zeit viele weitere Funktionen
übernommen hat: Neben der Lehrerwoh-
nung beherbergte es die Arrestzelle, den
Waagraum und war von 1920 bis 1962 eine
Schule. Weitere Schilder sind am Backhaus
und an der Evangelischen Kirche ange-
bracht.

Gültstein: In Gültstein, das im kommenden
Jahr sein 1250. Jubiläum feiert, wurden das
Rathaus, das alte Schulhaus, das Backhaus,
der Farrenstall, die Peterskirche und die
historische Mühle beschildert. Das alte
Schulhaus durchlebte vielfältige Gebäude-
nutzungen: Ursprünglich als Hirsauer Pfleg-
hof erbaut, wurden hier die Gültsteiner Be-
sitzungen des Klosters Hirsau verwaltet. Im
19. Jahrhundert wurde es als Wirtshaus ge-
nutzt, ab 1842 als Schule und Lehrer-
wohnung. 1874 erfolgte ein Neuaufbau des
Gebäudes. Von 1964 bis 1997 war es Stand-
ort des Rathauses und seit 1999 sind hier
Vereinsräume und Wohnungen unterge-
bracht.

Kuppingen: In Kuppingen bekamen das
Rathaus, die „Alte Kaserne“ sowie die Kir-
che St. Stephan und das evangelische Pfarr-
haus jeweils ein Schild. Hier wohnte das
Pfarrerehepaar Erhard und Elisabeth Eisen-
mann, das im Februar/März 1945 das jüdi-
sche Ehepaar Max und Karoline Krakauer
beherbergte.

Mönchberg: In Mönchberg informieren
Schilder über die Geschichte des Rathauses,
des Schul- und Backhauses und die Kirche
St. Michael. So wurde das Schul- und Back-
haus als Kleinbauernhaus wohl um 1700 er-
richtet und in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zum Schulhaus umfunktioniert.
1851 richtete man im Erdgeschoss einen Ge-
meinde-Backofen ein, 1852 kam eine Dörre
hinzu, der obere Stock wurde vermietet. Seit
dem Schulneubau 1878 dient es nur noch als
Wohn- und Backhaus.

Kayh: In Kayh informiert ein Schild über
die Geschichte der Alten Kelter. Von ehe-
mals vier, zeitweise fünf Keltern im Ort ist
nur die „Obere Kelter“ erhalten. Nach dem
Herrenberger Chronisten Vogt Heß wurde
sie 1709 errichtet. Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde sie als Schafhaus verwen-
det, später als Farrenstall und Gemeinde-
waschküche. Seit der Sanierung des Gebäu-
des 1998/99 ist die Kelter ein Bürgerhaus.
Außerdem wurden in Kayh Schilder am
Rathaus, am Heimatmuseum, an der Kirche
und am ehemaligen Gasthof Hirsch ange-
bracht.

Haslach: In Haslach erfahren Interessierte
mehr über die Kirche St. Jakobus. Ein
Vorgängerbau wird erstmals 1470 erwähnt,
mit gotischem Chor und älterem Langhaus.
1790 wurde die alte Kirche abgebrochen,
1792 eine neue fertiggestellt. In der Kirche
befand sich einst das „Haslacher Retabel“,
ein spätgotischer Flügelaltar von 1493 mit
einem Bildprogramm, das auf die Pilger-
fahrt zum Grab des Heiligen Jakob in Sant-
iago de Compostela verweist. 1853 gelangte
das Retabel durch ein Tauschgeschäft nach
Stuttgart. Heute befindet es sich dort im
Landesmuseum. Ebenso wurden in Haslach
das Rathaus, das Backhaus und die
Zehntscheuer, die aus dem 18. Jahrhundert
stammt, beschildert
Oberjesingen: Oberjesingen hat sich ein
eigenes Konzept ausgedacht und gestaltet in
eigener Verantwortung einen historischen
Rundweg durch das Dorf.
An der Gültsteiner Peterskirche werden Besucher nun über die geschichtsträchtige Vergangenheit
des Bauwerks informiert Foto: Sandra Schumacher
Kommentar

Fahrlässig
Von Sandra Schumacher

Dass es bei einer Umstellung des ÖPNV-
Fahrplans anfangs etwas holprig werden
kann, ist wohl jedem klar. Gerade wenn ein
neues Busunternehmen übernimmt und so
manchen neuen Fahrer ins Rennen schickt.

Da müssen Fahrgäste auch mal mit Ver-
spätungen rechnen, weil die Dauer einer
Fahrt nicht optimal berechnet wurde oder
Fahrer beim Kassieren ob der vielen Tarife
mal etwas länger brauchen als geplant.

Dass aber Schulkinder an der Haltestelle
stehen gelassen werden, weil der Bus zu
voll ist, oder dass ihre Sicherheit gefährdet
wird, weil sie ohne Halt im Fahrerraum
herum stehen und Angst haben müssen, bei
der nächsten Vollbremsung durch die
Frontscheibe zu fliegen, ist schlichtweg
unverantwortlich und fahrlässig. Denn
auch wenn ein Busunternehmen sich im
Endeffekt rentieren muss, sollte gerade an
dieser Stelle, wenn es um den sicheren
Transport von Kindern an ihre Schulen
geht, auch in der Anfangsphase nicht ge-
spart werden.

Stattdessen sollte man, um hier Engpässe
zu vermeiden, lieber mal einen Bus zu viel
als einen zu wenig schicken. Denn letztlich
tut es einem Kind im Grundschulalter
mehr weh, wenn es am frühen Morgen an
der Haltestelle stehen gelassen wird, als es
dem Busunternehmen wehtut, wenn es eine
Fahrt mit weniger Fahrgästen als erhofft
verkraften muss.
An zahlreichen Stellen wurde der neue Fahrplan bereits nachjustiert – Infolgedessen sind die Reklamationen von Fahrgästen mittlerweile auf einem
„normalen“ Niveau Foto: Martin Müller


