
glied des Regionalparlaments - will sich bei der Region als Betreiberin der Bahn 
um Abhilfe zu bemühen. Auch die von der Verwaltung seit langem zugesagte 
Querungshilfe in Höhe der Einmündung der Schwabstraße müsse endlich 
kommen, wurde gefordert. Im Ergebnis sagten alle Parteien und Gruppierungen 
zu, sich um Abhilfe zu bemühen. 

 
Dies ist nur eine kleine Auswahl der Statements und teilweise auch heftigen 
Diskussionen mit den Bewerbern um die Gemeinderatssitze. Schon während 
dieser Diskussionen war dem Kaffee und den ausgezeichneten Kuchen zuge-
sprochen worden, die gespendet worden waren. Danach konnte endlich der 
gemütliche Teil unserer Festveranstaltung beginnen, wozu es der abendlichen 
Zeit entsprechend weitere Spenden von Appetithäppchen und belegten Bröt-
chen gab. Allen Spendern gilt unser herzlicher Dank. Ebenso danken wir allen 
Mitgliedern, die für den Auf- und Abbau der Technik, des Saales und des Vor-
raums mit den Speisen und Getränken gesorgt haben. Einmal mehr hat sich 
auch dabei wieder das praktische Talent von Wolfram Pönitz bewährt. Nicht 
zuletzt danken wir allen Mitgliedern, die manch wesentliche Diskussion ver-
säumt haben, weil sie die Ausgabe der Speisen und Getränke übernommen hat-
ten.  
 
Mit den zünftigen Klängen der Musiker Alexander und Susanne klang schließ-
lich unsere festliche Jubiläumsveranstaltung aus.  
 

Termine:  

Aktiventreffen in der Gartenstadtkirche: 9. Juli .2009,  
danach wieder 10. September und 12. November 2009, jeweils 20 Uhr 
 

Stammtisch:  Nächster Termin 26. Juni 2009, 19.30 Uhr im Sacher  

Danach wieder 24. Juli 2009  und 28. August 2009. Wir sollten uns jedoch 
absprechen, damit unser bestellter Tisch nicht leer bleibt.  

Liebe Mitglieder! 
 
In dieser Ausgabe wollen wir auf unsere Jubiläumsveranstaltung und Jah-
reshauptversammlung in der Lahrensmühle zurückblicken. Wir haben uns 
gefreut, dass nahezu alle Parteien und Gruppierungen, die für den Ge-
meinderat kandidiert haben, mit hochrangigen Vertretern gekommen sind 
und jeweils in einem kurzen Statement ihre Vorstellungen für die künftige 
Gemeinderatsarbeit darlegten, danach aber zu unseren Fragen Rede und 
Antwort standen. Unsere Mitglieder konnten dabei teils alte Meinungen 
festigen teils neue Erkenntnisse gewinnen, die gerade jetzt nach der Ge-
meinderatswahl von Bedeutung sind. In der vorangegangenen Mitglieder-
versammlung wurde die Satzungsänderung, die uns mehr Flexibilität ver-
leihen soll, beschlossen. Die Unterlagen dazu hatten Sie zusammen mit 
der Einladung erhalten. Alles das wollen wir im Folgenden kurz behan-
deln. Beginnen wollen wir aber mit einem kleinen Bericht über die letzte 
Sitzung der Aktiven vom 14. Mai 2009.  
 
Allen, die die Sommermonate, insbesondere die Schulferien Ende Juli, für 
eine Reise nutzen, wünschen wir einen erholsamen Urlaub. Auch Allen, 
die zu Hause bleiben, wünschen wir angenehme sommerliche Wochen. 
 
Eure Vorstandschaft 
 
 
Aus der Aktivensitzung vom 14. Mai 2009 
Ein wichtiges Thema war wiederum der Bahnlärm. Wir hatten zuletzt über 
das Gespräch vom 28. Januar d. Js. mit OB Schuler berichtet, der - teil-
weise zurückhaltend - seine Unterstützung zugesagt hatte. Leider haben  
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Der Altstadttunnel hat die Gemüter unserer Mitglieder sehr bewegt und das 
vor allem deshalb, weil mit Ausnahme der GABL und der Neuen Liste alle 
Parteien und Gruppierungen einen Altstadttunnel mehr oder weniger befür-
worten und teilweise durchaus zuversichtlich sind, die nötigen Finanzmittel 
auftreiben und ihn möglicherweise bald realisieren zu können. Aufhorchen 
ließ die Bemerkung von Prof. Maurmaier (FDP, mit hoher Stimmenzahl in 
den Gemeinderat gewählt), man könne auch Straße und Tunnel als Landes-
straße ausweisen und auf diesem Wege an Landesgelder herankommen. Dann 
bekäme der Tunnel eine überörtliche Bedeutung, was bisher vehement 
bestritten wurde. Er hielt die geplante Verkehrsführung über die Mühlstraße 
für unzumutbar und befürwortete stattdessen die Führung über die Rutes-
heimer Straße, die er hinter das Krankenhaus verlegen will. Die Neue Liste 
kritisierte die Verhaltensweise der Tunnelbefürworter scharf. Ihr Vorsitzender 
Schneck bekannte sich als Gründungsmitglied der BiGG und erklärte, Alt-
stadttunnel sei nur ein neuer Name für die damalige Nord-West-Tangente. 
Den betroffenen Bürgern sei  nicht zuzumuten, jahrzehntelang im Unklaren 
gelassen zu werden. Der Altstadttunnel sei nicht finanzierbar und müsse, wie 
von der BiGG vorgeschlagen, aus dem Flächennutzungsplan herausgenom-
men werden. Stattdessen sollten Alternativen überlegt werden, wie z.B. eine 
Westumgehung, die man einfacher auch schrittweise realisieren könne. Die 
Tunnelbefürworter blieben eine Antwort darauf schuldig, wie die Unterhalts-
kosten des Tunnels finanziert werden sollen und auf welche Leistungen die 
Stadt zugunsten eines Tunnels etwa verzichten könne. Der CDU-
Fraktionsvorsitzende Grupp behauptete, ob ein Tunnel überhaupt komme, 
sei keineswegs sicher; die notwendigen Abwägungen hinsichtlich der Lasten-
verteilung und der Umweltbelastungen würden erst im Bebauungsplanverfah-
ren vorgenommen und entschieden. Er sah keinen Widerspruch darin, dass 
der Tunnel in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden ist, obwohl 
die notwendigen Abwägungen noch gar nicht stattgefunden haben, die be-
troffenen Bürger damit aber jetzt schon die Abwertung ihres Grundbesitzes 
hinnehmen müssen.  
 

In den zahlreichen Beiträgen, die auch die vorgesehene Zeit nicht unerheblich 
überschritten, wurden die weiteren Probleme angesprochen, wie das Thema 
Bahnlärm, bei welchem allseits Unterstützung allerdings mit unterschiedlichen 
Prioritäten zugesagt wurde. Tony Horne kritisierte heftig das Problem von 
Müll und Vandalismus, worauf sehr deutlich wurde, dass es an einem schlüssi-
gen Konzept für die Stadtsauberkeit in Leonberg fehlt. Großen Unmut zeigten 
die Mitglieder über die seit Jahrzehnten unbefriedigende und gefährliche Situa-
tion auf dem Schulweg zur Spitalschule, wobei insbesondere die Engstelle an 
der Bahnunterführung vehement kritisiert wurde. Inzwischen würden sich 
dort sogar immer wieder einmal Steine von der Brücke lösen. Herr Noë - Mit-

wir bisher das zugesagte Gesprächsprotokoll nicht erhalten und wissen auch 
nicht, was der OB seither tatsächlich unternommen hat. Wir werden am Ball 
bleiben. Neuerdings befassen sich auch EU-Parlament und EU-Kommission mit 
diesem Thema. Dort geht es offenkundig vorrangig um Trassengebühren, mit 
denen durch Kostendruck eine Umrüstung der Güterwagen veranlasst werden 
soll. Diese soll, wie verlautet, bis 2015 erreicht werden. Hier müssen wir über die 
Allianz gegen Umweltschäden durch Schienenverkehr (AGUS) noch sehr viel 
Lobby-Arbeit leisten.  
Am 25.3. hat die SWR-Landesschau mit uns bzw. der AGVL einen Fern-
sehbeitrag zum Thema Bahnlärm in Leonberg gedreht. Er wurde am 3.6. 
gesendet. Den Beitrag kann man im Internet anschauen, der Link ist auf 
leobigg.de unter AGVL und Aktuelles anklickbar. Wir haben die Sendung  
auf CD mitgeschnitten. 
 
Unsere Arbeitsgruppe Müll, Lärm und Vandalismus kann nach dem Gespräch mit 
Stadt und Polizei auf erstaunliche Ergebnisse zurückblicken: Nach der raschen 
Installation der festen Schranke in der Schwabstraße wurden auch Glems und 
Glemsufer gereinigt Offenkundig wird auch der Weg zur S-Bahn häufiger ge-
kehrt und Müll entfernt. Wie sich das Verhalten der Berufsschüler auf dem Weg 
zur S-Bahn und ihre Saufereien an der Brücke in der wärmeren Jahreszeit entwi-
ckeln werden, will die Arbeitsgruppe weiterhin beobachten.  
 
Jahreshauptversammlung und Vereinsjubiläum 
Wie in der Tagesordnung, die Sie erhalten haben, vorgesehen, wurden zunächst 
die Vereinsregularien behandelt. Unser 1. Vorsitzender konnte in seinem Jahres-
bericht eine durchaus stolze Bilanz ziehen, wie wir in vielen Details schon in den 
BiGG-Echos geschrieben haben. Die Satzungsänderungen wurden einstimmig 
beschlossen. Danach wurde unser seitheriger 2. Vorsitzender Wolfram Pönitz 
mit herzlichem Dank für seine bisherige Arbeit und großem Applaus verab-
schiedet. In den folgenden Vorstandswahlen wurde zunächst Ewald Thoma als 
1. Vorsitzender einstimmig im Amt bestätigt und danach Martin Blume ebenfalls 
einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden 
auch die Beisitzer Achim Ziegler, Wolfram Müller und Ulrich Bolay. Gegenkan-
didaten gab es nicht. Nach der geänderten Satzung werden die Mitglieder des 
Vorstands und des erweiterten Vorstands nunmehr gemeinsam für zwei Jahre im 
Amt bleiben. Entsprechend den Satzungsänderungen war auch über Jahresbei-
träge und eine etwaige Umlage nicht mehr zu beschließen, da Änderungen nicht 
vorgesehen waren.  
 
Diskussion mit den Gemeinderatskandidaten.  
Die Fraktionen und Gruppierungen hatten den vorbereiteten Fragebogen erhal-
ten. In ihren häufig bekannten Stellungnahmen gab es auch erstaunliche 
Abweichungen und Relativierungen.  
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