
 

5. Die Schadstoffmessungen an der Rutesheimer Straße haben in diesem Jahr bis 
Ende September einen Mittelwert von 46 µg/cbm ergeben. Der Grenz-
wert liegt bei 40 µg/cbm, allerdings erst ab dem Jahre 2010. Weitere 
Werte besonders für den Herbst liegen noch nicht vor. - Ein Werbeblatt 
für die Spendenaktion zur Deckung unserer Kostenbeteiligung wird ent-
worfen.. Als wichtig wurde hervorgehoben, dass bei Spenden-
Überweisungen die Zweckbindung für die Schadstoffmessungen angege-
ben wird. 
 
6. Kritisch sehen wir den Winterdienst auf den Schulwegen. Die Stadt hat 
alle solche Pflichten auf die Anlieger übertragen. Für den Fußweg an 
der Rutesheimer Straße abwärts bis zur Unterführung wären deshalb 
die Grundstückseigentümer des Hangs, denen auch die Gebäude ober-
halb gehören, zuständig. Das kann nicht funktionieren. Wir planen 
deshalb einen entsprechenden Brief an die Stadt.  
 
7. Sonstiges: Erörtert wurden Überlegungen, eine eigene Verkehrszäh-
lung an der Rutesheimer Straße zu veranstalten. Dies wäre allerdings 
sehr zeitraubend und aufwendig und würde danach - wie Erfahrungen 
aus anderen Gemeinden gezeigt haben - nicht als verbindlich aner-
kannt. Wir müssen deshalb bei weiteren verkehrlichen Maßnahmen der 
Stadt, die uns betreffen, auf eine neue amtliche Verkehrszählung drin-
gen. Die Stadt arbeitet immerhin noch mit Zahlen von 1998!  
 

Termine: 

Donnerstag, 10. Januar 2008, 20 Uhr 

Nächstes Treffen der Aktiven in der Gartenstadtkirche. Jedes Mitglied 
ist zur Teilnahme herzlich eingeladen.  

 

 

 
Liebe Mitglieder! 
 Mit dieser letzten Ausgabe unseres kleinen BiGG-Echos im alten Jahr 
wünschen wir Ihnen allen eine hoffentlich nicht allzu hektische Vorweih-
nachtszeit und danach frohe Feiertage, ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 
 
Das BiGG-Echo für Oktober musste leider wegen Krankheit, Urlaub oder 
beruflicher Inanspruchnahme der Beteiligten ausfallen. Dafür bitten wir um 
Verständnis. Das September-Treffen hatte im kleinen Kreis noch stattge-
funden. Davon und vom letzten Treffen im November berichten wir. - 
Vom "Tunnelproblem" gibt es bisher nichts Neues. Sehr interessant hierzu 
war die Beratung des Gemeinderats zur Ansiedlung von Kaufland an der 
Römerstraße: Das damit verbundene Verkehrsaufkommen werde die Kapa-
zität des geplanten Kreisels auf der Kreuzung Römer-/Post-/Steinbeis-
straße erschöpfen! Sollte darüber nicht künftig der gesamte Verkehr vom 
Glemstal-Tunnel zum Neuköllner Platz fließen? - Ein Mitglied aus der Höl-
derlinstraße hatte sich wegen des zusätzlichen Verkehrslärms in der Ge-
bersheimer Straße nach Fertigstellung des Kreisels an die Stadt gewandt 
und danach durch ein spezielles Lärmgutachtens für sein Haus interessante 
Informationen erhalten. Ewald Thoma hat daraufhin namens der BiGG  
den OB angeschrieben und dabei auch die Lärmkartierung nach der Umge-
bungslärm-Richtlinie angemahnt. Dies wird nachfolgend erläutert. 
Das kommende Jahr wird uns zur alten sehr viel neue Arbeit bringen! 
 
Eure Vorstandschaft 
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 3. Bei der Frage der Farbgestaltung der OBI-Fassade gibt es noch keine 
Veränderung. OBI war bereit gewesen, die Nordseite der Fassade zur 
Gartenstadt hin zu ändern. Dem hat allerdings die Baubürgermeiste-
rin Frau Horn widersprochen, weil es mehrere Beschwerden auch 
von Geschäftsführern benachbarter Unternehmen gibt und die Fas-
sade nach ihrer Vorstellung deshalb insgesamt geändert werden solle. 
Seitdem stagniert alles. Nach letzten Informationen wird es eine 
Klage von Seiten der Stadt geben. Wir werden weiterhin am Ball 
bleiben. 
 
4. Lärmsituation Gebersheimer Straße und Glemstal. Die neue Umgebungs-
lärm-Richtlinie aus dem vergangenen Jahr fordert unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Lärmkartierung und einen Aktionsplan zur Sen-
kung der Lärmbelastungen bis zum 1.7.2007. Nach unserer Auffassung 
sind solche Voraussetzungen in der Gebersheimer Straße, Teilen der 
Rutesheimer Straße  und entlang der Bahnlinie erfüllt. Die Kartierungen 
liegen bis heute nicht vor.  Aus der Antwort, die unser eingangs erwähn-
tes Mitglied auf seine Vorstellungen von der Stadt erhalten hat, ging her-
vor, dass aufgrund des neune Kreisels an der Gebersheimer Straße nach 
einem speziellen Lärmgutachten mit einer Erhöhung de Lärmpegels zu 
rechnen ist, dadurch aber noch kein Anspruch auf Lärmvorsorge ausge-
löst werde. Aus der Antwort  ging auch hervor, dass bei dem Baugeneh-
migungsverfahren für den Kreisel eine Veränderung der Lärmsituation 
nicht bedacht worden ist. Diesen Umstand hat Ewald Thoma in einem 
Schreiben an den Oberbürgermeister vom 6. November 2007 namens 
der BiGG gerügt und unsere Enttäuschung darüber zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Verwaltung das entstandene Problem mit den Anliegern 
nicht offensiv angegangen ist. Statt nur für einen beschwerdeführenden 
Bürger ein Gutachten zu erstellen, wäre es angebracht gewesen, mit allen 
Betroffenen über ihre Sorgen zu sprechen. Gefordert wurde aufgrund 
der oben erwähnten Umgebungslärm-Richtlinie eine gutachterliche Ge-
samtbeurteilung der Lärmsituation für alle Anlieger auch an der Bahnli-
nie, die notwendige Lärmkartierung und ihre Veröffentlichung. Danach 
müsse ein wirkungsvoller Lärmaktionsplan wie in der Richtlinie vorgege-
ben bis 18. August 2008 erstellt sein. Wir halten diese Maßnahmen im 
Interesse unserer Mitbürger für außerordentlich wichtig und hoffen, dass 
der Oberbürgermeister unsere Sorgen ernst nimmt! 
 

Aktiven-Treffen vom 13. September 2007 
 
Bei diesem Treffen wurden u.a. zahlreiche praktische Details behandelt. 
Dazu gehörte vor allem die Durchführung der Hocketse zwei Tage 
später. Vorgeschlagen wurde, angesichts der zahlreichen Veränderun-
gen in der Gartenstadt durch Umzüge und Neubürger demnächst wie-
der einmal eine Werbeaktion für die BiGG zu starten. Auch die Spen-
denaktion für unsere Beteiligung an den Kosten der Schadstoffmessung 
muss umgesetzt werden. Einzelheiten dazu wurden besprochen. 
 
 
Aktiven-Treffen vom 8. November 2007 
 
1. Ein Rückblick galt der Hocketse, unserer traditionellen Herbstveranstal-
tung für Mitglieder und Freunde. Sie fand nur in kleinem Rahmen mit 
Kaffee und Kuchen statt, hat aber in Organisation und Durchführung 
gut geklappt. Die Resonanz auf unsere Bitte um Kuchenspenden war 
gut. Sehr viel Glück hatten wir mit dem hervorragenden Wetter. Kriti-
siert wurde das Fehlen des Grillens. Wir hoffen, dass wir das im kom-
menden Jahr wieder anbieten können, wenn sich dazu zwei oder drei 
weitere Mitarbeiter melden. Leider waren nur wenige Kinder gekom-
men. Die Kollision mit dem Lichterfest von Silberberg müssen wir in 
Kauf nehmen. Bei dessen Beginn ist die Hocketse ohnehin zu Ende. 
Nochmals herzlichen Dank allen Helfern und Kuchenspendern!  
 
2. Die Zukunft des evangelischen Gemeindezentrums Gartenstadt liegt uns 
sehr am Herzen. Zu der Besprechung der Gesamtkirchengemeinde am 
26. September d. Js. war auch die BiGG eingeladen worden. Ursprüng-
lich sollte der Beschluss, das Gemeindezentrum im Rahmen der Spar-
maßnahmen der evangelischen Landeskirche aufzugeben, schon in die-
sem Jahr bereits gefasst werden, nun gibt es einen Aufschub bis Mitte 
2008. Immerhin ist es die einzige soziale Einrichtung in der Gartenstadt 
und der dortige Kindergarten ist der einzige in kirchlicher Regie in Le-
onberg. Wir haben beraten, was wir zum Erhalt dieser Einrichtung tun 
können. Über unsere regelmäßigen Treffen in einem der dortigen Räu-
me hinaus sind unsere Möglichkeiten aber sehr gering. Gute Ideen wä-
ren gefragt! 
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