Lokales
Rathaus-Chef tritt
ab in Schönaich
Schönaich – Paukenschlag in Schönaich: Bürgermeister Dr. Daniel Schamburek hat am gestrigen Dienstagabend
in einer Pressemitteilung seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Von Dirk Hamann
In „wenigen Wochen“ werde er sein
Amt abgeben, teilte
er mit. Er erklärte,
dass ihm „oftmals
rechtlich und inhaltlich (fast) Unmögliches
abverlangt“ worden sei.
Damit gemeint ist
der seit Amtsbeginn
offen ausgetragene
Disput mit einigen Gemeinderäten. Im November 2017 ist Dr. Daniel Schamburek
(GB-Foto: gb) im ersten Wahlgang als
Nachfolger von Tobias Heizmann gewählt
worden. Anfang 2018 wurde er als Nachfolger von Tobias Heizmann, der in Böblingen die Stelle des Ersten Bürgermeisters
antrat, ins Amt eingesetzt. Vor allen Dingen den Bereich der Gewerbepolitik wollte
er in den Fokus seiner Arbeit rücken. Was
Schamburek nicht gelang, ist eine gute
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zu
erreichen. Vor allen Dingen die CDU/
FVW-Fraktion um Norbert Mezger und die
FDP/UWG zeigten sich mit der Arbeitsweise des Bürgermeisters unzufrieden, der
sich wiederum immer wieder zu Unrecht
an den Pranger gestellt fühlte. Immer wieder kam es zu öffentlich ausgetragen Disputen, sogar Landrat Roland Bernhard
wurde als Schlichter gerufen. Vergebens.
In einer Pressemitteilung erklärte Roland Bernhard zu dem Rücktritt: „Ich respektiere die Entscheidung des Schönaicher
Bürgermeisters.
Sie ist verständlich vor dem Hintergrund der tiefen Gräben, die zwischen
Bürgermeister und Gemeinderat entstanden sind.“ Bernhard appelliert, keine gegenseitigen Schuldzuweisungen zu machen, sondern die Situation als Chance für
einen Neubeginn zu begreifen.

Kein Klinikzutritt
mehr ohne Test
Kreis Böblingen – Gemäß der seit
Montag gültigen Corona-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg wurden die Besuchs- und Zutrittsrechte in
Kliniken und Pflegeeinrichtungen
nochmals erheblich verschärft. Dies
gilt auch für die Häuser der Klinikverbunds Südwest.
So müssen alle Besucher und externe
Personen für den Zutritt in Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen einen negativen Antigentest (Schnelltest) vorweisen.
Zusätzlich ist das Tragen einer mitgebrachten FFP2-Maske beziehungsweise einer Maske mit vergleichbarem Standard
(zum Beispiel N95, KN95) verpflichtend.
Begleitpersonen von Patienten fallen dabei
nicht unter die Vorgaben, für diesen Personenkreis ist das Tragen einer mitgebrachten FFP2-Maske ausreichend. Der
Klinikverbund Südwest setzt diese verschärften Regelungen an allen sechs
Standorten um. Er verweist in diesem Zusammenhang seine Besucher auf die Testmöglichkeiten in den Schnelltestzentren
und Apotheken der Region. Die Landesapothekerkammer stellt unter www.lakbw.de ein Portal zur Verfügung, über das
mittels Postleitzahlensuche Apotheken mit
entsprechendem Angebot gefunden werden können. Das Testergebnis darf zum
Zeitpunkt des Besuchs im Krankenhaus
bei Antigentests (Schnelltests) nicht älter
als 48 Stunden, bei PCR-Tests nicht älter
als drei Tage oder 72 Stunden sein.
An den Kliniken in Calw und Nagold
herrscht überdies weiterhin ein Besuchsverbot aufgrund der hohen Inzidenz im
Landkreis Calw; nur in begründeten Ausnahmefällen sind Krankenbesuche dort
überhaupt zulässig. Auch für diese Ausnahmefälle gilt die Voraussetzung des negativen Testergebnisses und der FFP2Maske. In den vier Kliniken im Kreis Böblingen – Sindelfingen, Leonberg, Herrenberg und Böblingen – gilt aktuell noch die
Besuchsregelung von einem Besucher pro
Patienten pro Tag für eine Stunde.

Inzidenzwert im Kreis
geht leicht zurück
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Böblingen liegt mit
Stand vom gestrigen 12. Januar laut Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
bei 9 551 (Vortag: 9 511). Aktiv erkrankt
sind 338 Personen (Vortag: 418). Genesen
sind 9 073 Personen (Vortag: 8 956). Todesfälle: 140 (Vortag: 137). Die Sieben-TageInzidenz der Corona-Neuinfektionen je
100000 Einwohner sinkt laut Landesgesundheitsamt leicht auf 111,3 (11. Januar).
Insgesamt werden in den Häusern des Klinikverbunds Südwest in den Landkreisen
Böblingen und Calw mit Stand vom 12. Januar 99 Covid-Patienten behandelt (Vorwoche 114). Davon werden elf Patienten
auf den Intensivstationen versorgt (Vorwoche zwölf), acht müssen beatmet werden.
Hinzu kommen 23 Verdachtsfälle.
-gb-
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Fällt die Freibad-Saison 2021 ins Wasser?
Gärtringen: Bauarbeiten könnten vorgezogen werden – Unstimmigkeiten zwischen Personal und Förderverein
Nochmals eine Freibad-Saison unter
Pandemie-Bedingungen oder gar keine Saison in diesem Jahr, um mehr Zeit
für die umfangreichen Bauarbeiten zu
haben, die 2021 anstehen? Über diese
Frage muss demnächst der Gärtringer
Gemeinderat befinden. Zudem gibt es
Unstimmigkeiten zwischen dem Freibad-Förderverein und dem FreibadPersonal.
Von Konrad Buck
Im Gärtringer Freibad stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an: Der Beckenkopf wird erneuert. Damit stellt sich die
Frage, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie: Soll das Gärtringer Bad in
diesem Jahr überhaupt öffnen? Oder soll es
2021 geschlossen bleiben, um im Jahr 2022
eine vollständige Saison ermöglichen zu
können?
Rückblende: 2020 öffnete die idyllisch
gelegene Lokalität erst Ende Juni. Zu den
Einschränkungen, die mit der CoronaPandemie einhergingen, gesellten sich
auch noch personelle Probleme. Unterm
Strich besuchten nur 14 419 Gäste die Badestätte, der Zuschussbedarf kletterte auf
über 352 000 Euro, der Kostendeckungsgrad dümpelte bei 6,03 Prozent.
Auch in diesem Jahr würde man das
Freibad wohl nur unter Corona-Einschränkungen öffnen können. Vor diesem
Hintergrund kam in der Gärtringer Gemeindeverwaltung die Überlegung auf, die
Freizeitstätte 2021 überhaupt nicht zu öffnen, um früh- und rechtzeitig die umfangreichen Bauarbeiten für die BeckenkopfSanierung angehen zu können. Welche Art
der Sanierung gewählt
wird, ist noch offen –
es gibt Beckenköpfe in
einer
Edelstahl-Folien-Kombination
oder in einer teureren
Variante, komplett in
Edelstahl
gekleidet.
Ebenso offen ist noch
der Zeitplan. „Wenn
wir auf die Saison
2021 verzichten, könnten wir früher mit den
Thomas Riesch
Vorarbeiten und der
Sanierung
beginnen
und könnten damit gewährleisten, dass
wir 2022 relativ sicher pünktlich mit der
Saison starten können. Wir schlagen also
vor, auf die Saison 2021 zu verzichten für
einen pünktlichen Neustart 2022“, sagt
Bürgermeister Thomas Riesch. Der Rathaus-Chef favorisiert diese Variante, zumal die Saison 2021 wegen der Corona-

„

Noch herrscht winterliche Ruhe im Gärtringer Freibad. Die Frage für 2021: Bauarbeiten und Badebetrieb oder nur
Bauarbeiten?
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Pandemie wohl ebenfalls nur in begrenztem Umfang verlaufen könnte – was sich
erneut negativ auf das zu erwartende Defizit auswirken würde. Außerdem, so ergänzt Riesch, müsste man – unabhängig
von der Sanierung – einige Investitionen
„im niedrigen fünfstelligen Bereich“ tätigen (etwa für einen
Tausch der Pumpe),
um den Freibad-Betrieb in diesem Jahr
aufnehmen zu können.
Die Entscheidung obliegt letztlich dem Gemeinderat. Das Gremium wird in einer
Sondersitzung am 26.
Januar über dieses
Thema beraten und
befinden.
Und wie positioniert
sich der Freibad-Förderverein zu dieser Frage? „Das Thema ist
bisher nur nichtöffentlich behandelt worden“, hält sich der Vereinsvorsitzende
Werner Bühler bedeckt, der gleichzeitig
auch für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Und wie beurteilt er das Thema
als Gemeinderat? „Ich werde die Mehrheitsentscheidung mittragen und schließe

Das Personal ging
strikt mit den
Corona-Regularien um
und hat klare Ansagen
gemacht

„

mich der Meinung des Gremiums an“,
blickt er auf die Abstimmung am 26. Januar.
Der Förderverein ist ausgangs des vergangenen Jahres auch anderweitig in den
Fokus gerückt: Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gerlinde Hörz hatte in der letzten
Sitzung im Jahre 2020 von „Unstimmigkeiten“ zwischen Förderverein und Freibadpersonal gesprochen. „Was ich so von
einigen Fördervereinsmitgliedern mitbekommen habe, fühlen sie sich nicht gerecht behandelt, die Vertrauensbasis zwischen Förderverein und Verwaltung ist
nicht mehr so da“, präzisierte die Sozialdemokratin nun auf „Gäubote“-Anfrage.
In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats hatte sich Gerlinde Hörz auch darüber
gewundert, dass die vom Förderverein geleisteten Arbeitsstunden im Freibadbericht – anders als sonst üblich – nicht aufgelistet waren. „Es gab 2020 auch nicht so
viele Arbeitsstunden, wir haben weniger
gemacht als in normalen Jahren“, sagt
Werner Bühler – was wohl auch mit den
von Gerlinde Hörz angesprochenen Unstimmigkeiten zu tun hat. „Um zu arbeiten, hätten wir uns ins Besuchersystem
einbuchen müssen – das haben wir nicht
gemacht“, begründet der Vereinsvorsitzen-

de und bestätigt, dass es bei den Differenzen hauptsächlich um „Pandemie-Themen“ gegangen sei – also um die Frage,
wie der Freibadbetrieb unter PandemieBedingungen gehandhabt wird, beispielsweise welcher Abstand zu halten ist, wie
viele Badegäste sich im Freibad aufhalten
dürfen und wie geschwommen werden
darf. „Das Personal ging strikt mit den
Corona-Regularien um und hat klare Ansagen gemacht – das hat nicht allen gefallen“, äußert sich Thomas Riesch zu diesem
Zwist. Der Rathaus-Chef hat unterschiedliche Resonanz zu den strengen Gärtringer
Regularien erhalten: Neben Kritik habe es
auch Lob dafür gegeben, dass im Gärtringer Bad für Sicherheit gesorgt worden sei.
„Und wir haben ein Stück weit auch Vorbildfunktion“, betont Thomas Riesch.
Ein offenes Geheimnis ist aber auch,
dass das Verhältnis zwischen Freibad-Förderverein und Freibadpersonal schon vor
der Corona-Pandemie getrübt war. „Es
läuft schon seit längerem nicht mehr rund,
zwischen den Hauptakteuren ist viel Sand
im Getriebe“, berichtet ein Mitglied des
Gemeinderats. Dazu kam auch noch der
Ärger um das Online-Buchungssystem, das
im vergangenen Sommer erst mit einiger
Verzögerung in Betrieb gegangen war.

50 Jahre auf 160 Seiten zusammengestellt
Gäufelden: Das Buch zum Ortsjubiläum wird in Kürze an jeden Haushalt in der Gemeinde ausgeliefert
In diesem Jahr wird die Gemeinde Gäufelden 50 Jahre alt. Großer Festakte
lässt die Pandemie nicht zu. Doch immerhin macht die 160 Seiten starke Jubiläumsschrift die Historie des Zusammenschlusses von Nebringen, Öschelbronn und Tailfingen nun greifbar. In
den kommenden Wochen wird das
Buch verteilt.
Von Jochen Stumpf

Euro pro Bezirk sollen fließen. Spätestens
Ende Februar soll jeder der rund 4 000
Gäufeldener Haushalte eine Jubiläumsschrift erhalten haben.

„Es gibt eine Aufarbeitung, wie es
zu Gäufelden kam“, erklärt Bürgermeister Benjamin Schmid
zum Inhalt. „Man sieht in
der Chronologie, was
in den vergangenen 50 Jahren
passiert ist.

rung.“ Doch das Buch gibt bei weitem
noch mehr her. Alle Einrichtungen der Gemeinde werden vorgestellt, die Schulen
zeigen sich im Porträt ebenso wie 40 der
59 angeschriebenen Gäufeldener Vereine.
Zudem gibt es eine Reihe von Interviews
mit Gewerbetreibenden, Gemeinderäten,
Zeitzeugen des Zusammenschlusses, aber
auch Schüler von heute. Selbst
die Ortsnecknamen kommen
nicht zu kurz und werden
mit
Illustrationen
des
Öschelbronner Pfarrers
Rainer Holweger humoristisch in Szene ge-

Das ist sehr schön
für Hinzugezogene.“
Zu denen zählt er auch
sich. „Das Rathaus ist ja
quasi mein Zweitwohnsitz“,
sagt er augenzwinkernd. Dieser
Rückblick ist zum persönlichen
Favoriten des Bürgermeisters geworden.
„Toll finde ich auch, dass so viele historische Fotos gefunden wurden. Das ist auch
für Ur-Gäufeldener eine schöne Erinne-

setzt. „Er ist
ein sehr talentrierter Karikaturist“, findet
Bürgermeister Schmid.
Im Juni 2020 hatte das Team um Redaktionsleiter Wolfgang Bergler die Arbeit
aufgenommen. „Bis Ende September haben wir das Material zusammengetragen
und sortiert“, erzählt er im Rückblick. Die
Gestaltung hat das Jettinger KFS Studio
um die Gäufeldener Klaus-Friedrich
Schneider und Katarína Schneiderová

Historische Einblicke
nicht nur für den Bürgermeister

5 000 Exemplare sind gedruckt und liegen zur Auslieferung bereit. Sie organisiert Wolfgang Bergler, der schon seit Juni
als Redaktionsleiter der Festschrift tätig
ist. Der Öschelbronner hat 17 Bezirke eingeteilt, in denen Mitglieder
der jeweilig lokalen Vereine
das Buch in die Briefkästen
der Haushalte stecken
sollen. „Ich war bass
erstaunt, dass das so

Ein sechsköpfiges
Team hat das
Buch in den
vergangenen
Monaten erstellt
GB-Foto: gb
schnell“, sagt der
63-Jährige
angesichts der Resonanz
der Vereine darauf. In
Windeseile seien die Bezirke vergeben gewesen.
Das hat wahrscheinlich
auch damit zu tun, dass das
Redaktionsteam um Bergler mit
Birgit Fuchs, Regina Mäder, Sonja
Liewer, Kai Wittmann und Ulrike
Heuberger nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell ganze Arbeit geleistet zu haben scheinen. „Wir haben
viele Firmen im Ort angesprochen“, berichtet Bergler, „74 Firmen sind mit Werbung dabei. So können wir die Verteilung
über die Vereine auch finanzieren.“ 100

übernommen. Insgesamt haben die sechs
Redaktionsmitglieder 1 472 Stunden Arbeit in die Festschrift gestickt – der absolute Großteil davon ehrenamtlich, denn lediglich Bürgerreferentin Ulrike Heuberger
ist hauptamtlich für die Gemeinde tätig.
„Die Zusammenarbeit im Team war toll“,
sagt Bergler. Lediglich zwei Treffen der
gesamten Redaktion habe die Pandemie im
vergangenen Jahr erlaubt. „Da haben wir
die Struktur und die Themen festgelegt“,
erzählt Bergler. Für alles Weitere mussten
E-Mails, Videokonferenzen und der gelegentliche Besuch an der Haustür herhalten. Diese Arbeit hat Wolfgang
Bergler Spaß bereitet, auch
wenn es sehr aufwendig gewesen sei, die Chronologie
in Zusammenarbeit mit der
Gemeindeverwaltung
zu
erstellen. „Ich bin stolz
auf das ganze Buch“, erklärt er. „Mir gefällt das
Ergebnis. Ein Hardcover
wäre für mich das iTüpfelchen
gewesen,
aber die Kosten dafür
sind so exorbitant
hoch.“
Schließlich sollte die
Jubiläumsschrift ja
kostenlos
bleiben.
Und wer weiß, vielleicht lässt sich aus
dem Buch auch eine weitere Publikation ableiten.
Wolfgang Bergler
könnte sich vorstellen, „dass wir
das Buch abspecken und ohne
Werbung, aber um
weitere
Information
wie beispielsweise Ärzte ergänzt, allen Neubürgern künftig überreichen“.
Von allen Austrägern und künftigen Lesern der Jubiläumsschrift erhofft sich
Wolfgang Bergler einen pfleglichen Umgang mit dem Werk. „Mir wäre lieber, dass
diejenigen, die es nicht brauchen oder wollen, es lieber beim Bürgerbüro wieder abgeben, als es wegzuwerfen. Das täte mir
weh.“ Und Haushalte, die von den Austrägern nicht bedacht worden seien, erhalten
die Jubiläumsschrift auch beim Bürgerbüro der Gemeinde.

