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Koordination und Kommunikation zum 
Verkehrswegebau intensivieren
Lieber Herr Bader, als Leiter 
des Tiefbau- und Grünflä-
chenamts der Stadt kennen 
Sie die Planungen wohl 
wie kein Zweiter in unserer 
Stadt. Schon das Jahr 2016 
war hart für die Verkehr-
steilnehmer. Auf was müs-
sen wir uns denn in diesem 
Jahr einstellen?

Im Jahr 2016 stellten, in 
verkehrlicher Hinsicht, 
die Vollsperrung der Cal-
wer Straße zwischen 
Konrad-Zuse-Straße und 
Johann-Schütte-Straße, so-
wie die teilweise Sperrung 
(Einbahnstraßenregelun-
gen) der Stuttgarter Straße/
Friedrich-Gerstlacher-Stra-
ße (im Bereich des Ther-
malbads), aber auch die 
Vollsperrung der Tübinger 
Straße von der B464 bis zur 
Freiburger Allee die gravie-
rendsten Baumaßnahmen 
dar. Jedoch gab es für diese 
Maßnahmen Umleitungs-
strecken. Hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit und der 
Verkehrsführung haben 
diese meist ganz ordentlich 
funktioniert. 

Auch fielen diese Baumaß-
nahmen räumlich und zeit-
lich kaum zusammen, so-
dass Überlagerungen von 
Umleitungsverkehren hier 
eher nicht gegeben waren. 
Auch die Sanierung der 
Gäubahn, zwischen Stutt-
gart-Rohr und Böblingen, 
wurde unter Aufrechterhal-
tung eines eingeschränkten 

eingleisigen Betriebsablau-
fes durchgeführt.

Amtsblatt: Und wie sieht es 
nun für 2017 aus?

Die Verkehrsverhältnisse 
werden noch schwieriger 
als im Vorjahr. Kleinräumi-
ge, lokale Umleitungsstre-
ckenführungen sind nur 
sehr eingeschränkt möglich. 
Mit der Sanierung der B464, 
der K1073 und der Sperrung 
der K1077 sind vor allem 
Straßen mit regionaler und 
überregionaler Bedeutung 
betroffen. 

Das Verkehrsaufkommen 
hat dadurch eine andere Di-
mension als bei einer inner-
örtlichen Straße. Zusätzlich 
fallen diese Baumaßnah-
men räumlich und zeitlich 
teilweise zusammen und 
werden zudem durch die 
verkehrlichen Auswirkun-
gen von Baumaßnahmen 
Dritter (z. B. Sperrung von 
Gäubahn und Schönbuch-
bahn mit Schienenersatz-
verkehren) noch überlagert.

Amtsblatt: Das sind keine er-
freulichen Aussichten – oder?

Nein. Die Stadt erreichten 
schon 2016 zahlreiche Be-
schwerden per Telefon, 
Mail und über die sozialen 
Medien. Dabei wurde die 
Stadtverwaltung auch für 
Baustellen und Umleitungs-

führungen verantwortlich 
gemacht, die gar nicht in 
unserem Verantwortungs-
bereich lagen.

Amtsblatt: Das Gleiche er-
warten Sie auch für 2017?

Um es nochmal festzuhal-
ten: Die Stadt verantwortet 
von den genannten Bau-
maßnahmen mit gravieren-
den verkehrlichen Auswir-
kungen in 2017 lediglich den 
radgerechten Ausbau der 
Herrenberger Straße west-
lich der Schönbuchbahn. 
Und dieser erfolgt im Schat-
ten der Vollsperrung der 
Herrenberger Straße durch 
die Schönbuchbahn. Mithin 
nutzen wir hier Synergieef-
fekte der Straßensperrung 
wegen der Schönbuchbahn. 

Auf alle anderen Maßnah-
men haben wir nur begrenz-
ten bis gar keinen Einfluss 
(z. B. Sanierung der Gäu-
bahn). 
Auch werden sich im wei-
teren Umfeld Baumaß-
nahmen abspielen (z. B. 
vierstreifiger Ausbau der 
Richtungsfahrbahn Karls- 
ruhe der A8 zwischen 
Kreuz Stuttgart und Leon-
berg-Ost), die auch verkehr-
liche Auswirkungen auf den 
Großraum Böblingen haben 
werden (B464, K1057).

Amtsblatt: Was kann die 
Stadt hier für die Bürger tun?

Wichtig ist die frühzeitige 
Bürgerinformation auf mög-
lichst vielen medialen Kanä-
len. 

Größtes Problem in der 
Kommunikation ist vor al-
lem, dass die Baustellen 
durch unterschiedliche 
Bauzustände zu permanen-
ten Veränderungen im Ver-
kehrsnetz führen werden. 

Dadurch müssen sich die 
Verkehrsteilnehmer immer 
wieder umstellen.

Amtsblatt: Was heißt das 
konkret?

Ziel ist die umfassende und 
hochwertige Informations-
bereitstellung in vielen Me-
dien: Print und Online. 

Ich denke dabei nimmt die 
grafische Aufbereitung 
der Zusammenhänge eine 
Schlüsselrolle ein, damit die 
jeweilige Situation schnell 
erfasst werden kann und 
sich durch die Visualisie-
rung leichter einprägen 
lässt.

Amtsblatt: Wie umfassend 
soll das werden?

Wir wollen die Information 
von den verschiedenen Bau-
lastträgern, Vorhabenträger 
und Versorgungsträger etc. 
im Vorfeld bündeln und auf 
Diskrepanzen mit anderen 
Maßnahmen (Wechselwir-
kungen oder Kollisionen) 
prüfen.

Frank Bader leitet das Tiefbau- und Grünflächenamt der 
Stadt

Das Amtsblatt im Gespräch mit Frank Bader:

Junges Böblingen

„Fair macht Schule“
Am Donnerstag, dem 23. Fe-
bruar 2017 hatten 50 Schü-
lerinnen und Schüler der 
Böblinger Friedrich-Schil-
ler–Realschule, im Rahmen 
des Projektes „Fair macht 
Schule“, die Gelegenheit, 
Oberbürgermeister Wolf-
gang Lützner Fragen zum 
Thema „Fair Trade“ zu stel-
len. Chiara Winz fertigte 
hierüber nachstehenden 
Bericht im Rahmen ihres 
BORS-Praktikums bei der 
Amtsblattredaktion.

„Fair Trade“ verbindet 
Konsumenten/innen so-
wie Unternehmen und 
Produzenten. Es verändert 

den Handel durch bessere 
Preise für die Arbeiter so-
wie menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen. Da die 
Stadt Böblingen dies un-
terstützen will, beschloss 
der Gemeinderat im Ok-
tober 2014, dass künftig 
bei Ausschreibungen und 
Beschaffungen der Stadt 
keine Produkte berück-
sichtigt werden, die durch 
Kinderarbeit hergestellt 
werden. Für die Einhaltung 
des Beschlusses durch die 
städtischen Ämter sorgen 
eine Dienstanweisung und 
die regelmäßige Kontrolle 
durch das städtische Rech-
nungsprüfungsamt.

Auf Zertifizierung achten

Eine Frage stellte sich den 
Schülern zu diesem Be-
schluss und zwar, wie die 
Stadt sicherstellen will, 
dass die Produkte, die sie 
einkauft, wirklich nachhaltig 
angebaut oder hergestellt 
werden. OB Wolfgang Lütz-
ner betonte dazu, dass auf 
Zertifizierungen geachtet 
wird, die sicherstellen, dass 
die Standards eingehalten 
werden. Sehr interessiert 
waren die Schüler, ob OB 
Lützner im Privatleben auch 
„Fair Trade“ kaufe. Hierzu 
führte er aus, dass er z. B. 
bei Schuhen und Kleidung 

sehr darauf achte, dass die-
se Produkte „fair“ und qua-
litativ gut und langlebig her-
gestellt worden sind. 

Außerdem kaufe er, wenn 
immer möglich, Bio- Pro-
dukte ein. Auf die Frage, wa-
rum OB Lützner „Fair Trade“ 

einkauft, obwohl es etwas 
mehr kostet, antwortete er, 
dass er das Glück habe, sich 
dies leisten zu können. Au-
ßerdem rechtfertigten die 
Qualität der Produkte, die 
Arbeitsbedingungen und 
vor allem der faire Lohn für 
die Arbeit den Preis.

50 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Schiller–Real-
schule im Gespräch mit OB Wolfgang Lützner


