
Termine: 

Freitag, den 29. Juni 2007, 19.00 Uhr, Gartenstadtkirche 

Hauptversammlung  
Samstag, 15. September 2007 

Gartenstadt Hocketse mit Kinderflohmarkt 

für Mai hat sich wegen Krankheitsfällen verzögert.
er auch nicht über die Gründe verständigen, aus

ge ordentliche Mitgliederversammlung (Hauptver-
n 11. Mai angekündigt war, leider verschieben

 sich termingemäß am 8. März getroffen. Großes
chung, die uns die Fa. OBI mit der brutalen Farb-
au beschert hat. Darüber und über die weiteren
erichten wir kurz. Die Bürgervereine Eltingen und
. März ihre Hauptversammlungen. Wir waren auf
 gastweise vertreten. In Eltingen wurde über die

age berichtet, deren rd. 25 m hoher Gärturm auf
der Höhe links neben der Autobahn weithin zu sehen ist. Dort wird als
Versuchsprojekt die bisher weltweit einzige Brennstoffzelle betrieben, die
aus Gas mittels spezieller Katalysatoren unmittelbar Strom erzeugt. In
Silberberg waren zentrales Thema die Schadstoffemissionen und ihre
Bekämpfung. Die LKZ berichtete darüber. Zur Kampagne gegen die
Schadstoffplakette hatten wir uns mit dem Arbeitskreis Immissionen der
Lokalen Agenda 21 in einer Pressemitteilung geäußert. Die Verschiebung
des Plakettenzwangs haben Sie sicher der Presse entnommen. Die Maß-
nahme war in der Tat allzu dilettantisch vorbereitet worden. Danach ka-
men die Aktiven wieder am 11.Mai im Gemeindezentrum Gartenstadt
zusammen. Auch darüber wird im Folgenden kurz berichtet.  
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6. Schadstoffmessungen 
Ewald Thoma berichtete kurz über den Stand der Schadstoffmessun-
gen. Erste Zwischenergebnisse deuten darauf hin, dass an der Rutes-
heimer Straße im Bereich des geplanten Tunnelmundes des Altstadt-
tunnels in Richtung Glemstal der NO2-Grenzwert des Jahresmittels 
voraussichtlich überschritten wird. Sollte sich dies am Jahresende tat-
sächlich bestätigen, würde die Stadt mit der weiteren Planung des Alt-
stadttunnels an dieser Stelle ein erhebliches Problem bekommen. Wie 
mehrfach berichtet, beteiligen wir uns an den Kosten der Messungen 
mit einem Anteil von 900 €. Im Hinblick auf unsere kargen Finanzen 
haben wir dazu schon mit unserem "Extrablatt" Ende letzten Jahres um 
Spenden gebeten. Diesen Spendenaufruf wollen wir hier wiederholen. 
Näheres siehe auch bei der Hauptversammlung .  
 
7. Hauptversammlung 
Einzelheiten der bevorstehenden Mitgliederversammlung und mögliche 
Themen wurden besprochen. Es stehen Wahlen an, wir hoffen deshalb 
auf zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder. Vertreter der Stadt stan-
den für ein Gastreferat nicht zur Verfügung, zumal es neue aktuelle 
Themen für die Gartenstadt nicht gibt. Wegen der späten Absage muss-
ten wir den ursprünglich vorgesehenen Termin verlegen. Wir wollen 
jetzt ein interessantes allgemein interessierendes Thema wählen, wie das 
schon unsere benachbarten Bürgervereine getan haben. Das Nähere 
können Sie der beigefügten förmlichen Einladung entnehmen.  
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 Wesentliche Themen der Aktiven-Treffen vom 8. März. und  
11. Mai waren: 
 
1.  OBI  
Die Fa. OBI hat zu aller Überraschung ihren Neubau auch zur 
Glemstalseite hin mit einem brutalen rot-orangen Farbanstrich ver-
sehen. Farbpsychologisch schafft "Rot" Aggressionen. Renate 
Wohlbold und Eberhard Bauer, die dem Neubau gegenüber wohnen, 
berichteten von Beschwerden ihrer Nachbarn und über die äußerst 
unangenehme Wirkung, die diese Farbgebung auf die Menschen 
habe. Zweifellos werde dadurch auch die Wohnqualität der Garten-
stadt sinken. Ein Kontakt mit der Stadt habe ergeben, dass man auch 
dort von der Farbgestaltung überrascht worden sei. In der Bauge-
nehmigung habe man es leider versäumt, Farben für den Außenan-
strich vorzuschreiben, jetzt könne OBI in der Tat machen was es 
wolle. Alle Anwesenden fanden dieses Verhalten geradezu typisch 
für unsere Stadtverwaltung. Renate Wohlbold und Eberhardt Bauer 
haben danach mit Herrn Wöhr, dem Franchise-Nehmer von OBI, 
Kontakt aufgenommen, worauf kurzfristig am 12. März 2007 ein 
Gespräch zustande kam. Dabei verwies Herr Wöhr auf Vorgaben 
der OBI-Zentrale, die kaum Raum für Kompromisse zuließen. Wir 
haben mit einer bebilderten Pressemitteilung reagiert, welche die 
LKZ mit einem umfangreichen eigenen Beitrag auch gebracht hat. 
Das alles ist auch auf unserer Homepage nachzulesen. Bei einem 
Ewald Thoma berichtete (11.05.07) über ein Gespräch, das dazu Ende 
März mit den anderen Bürgervereinen und einem Vertreter des Regi-
onalverbandes beim OB stattgefunden hat und das nicht sehr ergiebig
gewesen ist. Man setzt jetzt auf verschiedene beabsichtigte Vorschrif-
ten über Lärmminderung bei den Güterwagen. Ergebnisse wird es
dann erst in Jahren geben. Nachdem nächstes Jahr aber wegen des
Baus des 2. S-Bahn-Gleises zwischen Renningen und Böblingen  der 
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weiteren Gespräch mit einem Vertreter der regionalen OBI-Zentrale 
wurden Prüfung und Nachricht zugesagt, beides war jedoch unbe-
friedigend. Wir haben jetzt beschlossen (11. 05.07)), mit einem Brief 
an die hiesige Geschäftsleitung nachzulegen und uns bei negativem 
Bescheid selbst an das OBI-Hauptunternehmen zu wenden, auf das 
sich alle berufen. (Eine Antwort mit positiven Signalen ist inzwi-
schen erfolgt, weiteres siehe Hauptversammlung). 
 
Güterzugverkehr 
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2.  Glems-Putzete 
Die Putzete konnte wegen des schlechten Wetters nicht wie geplant 
und im letzten Echo angekündigt am 24. März durchgeführt werden. 
Wir mussten sie um eine Woche verlegen, dann war sie aber ein voller 
Erfolg. Allerdings war noch nie soviel Dreck aufzulesen wie in diesem 
Jahr. Auch darüber steht ein kurzer Bericht in unserer Homepage.  
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