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Unser Jubiläum im nächsten Jahr wurde erörtert. Die Umstände konkre-
tisieren sich allmählich. Zehn Jahre sind zwar nur eine kurze Zeit, aber 
wir wollen eine Veranstaltung zugleich mit unserer Mitgliederversamm-
lung in kleinerem Rahmen durchführen. Ergebnis der Ideensammlung 
ist eine Veranstaltung an einem Sonntagnachmittag zusammen mit un-
seren Familien und einer musikalischen Umrahmung. Ort kann die Lah-
rensmühle sein. Nach einer musikalischen Umrahmung  wird bereits 
Ausschau gehalten.  
 
Auch die Kommunalwahlen im Juni nächsten Jahres rücken näher. Ge-
genwärtig prüfen wir in Abstimmung mit den übrigen Bürgervereinen 
unserer Stadt, um zu einem gemeinsamen Termin zur Diskussion mit 
den Kandidaten zu kommen. Das wird sicher für uns alle ein interessan-
ter und wichtiger Termin. Wir werden ihn allen Mitgliedern rechtzeitig 
bekanntgeben! Unser Mitglied Abdul Hamid – vielen auch bekannt 
vom seiner aktiven Tätigkeit im Wertstoffhof am Bahnhof - beabsich-
tigt, für den Gemeinderat zu kandidieren. Dass sich ein Mitglied unse-
res Bürgervereins dazu bereit findet, ist zu begrüßen und er hat dazu 
unsere Unterstützung.   
 
Termine: 

Aktiventreffen in der Gartenstadtkirche im kommenden Jahr:  

  8. Januar,             9. Juli 

12. März,              17. September   

14. Mai                 12. November 2009 

Glemstalputzete:  Samstag, 21. März  2009 

Stammtisch: Nächster Termin: 30. Januar 2009, 19.30 Uhr  
im Brauhaus Sacher am Leonberger Bahnhof. Die Treffen sollen 
künftig jeweils am letzten Freitag im Monat stattfinden.  

Liebe Mitglieder! 
 
Auch in diesem Jahre musste die Oktober-Ausgabe unseres kleinen 
Echos wegen der Urlaube leider ausfallen. Nun geht das Jahr 2008 
bereits zu Ende und die Feiertage stehen vor der Tür. Die ungünstige 
allgemeine Wirtschaftslage treibt jedem Sorgenfalten auf die Stirn und 
wir können nur hoffen, dass Sie davon nur mittelbar betroffen sind. 
Die Festtage und die Vorfreude darauf sollten wir nach Möglichkeit 
ausreichend würdigen und soweit wie möglich genießen. Wir wün-
schen Ihnen daher allen 
 

                    ein  gesegnetes W eihnachtsfest 
 und für das neue Jahr alles G ute und den nötigen  E rfolg! 
 
Mit unserer Vereinsarbeit in diesem Jahr können wir im Grunde zu-
frieden sein. Der Tunnelbeschluss ist zwar im Gemeinderat gefallen, 
die Realisierung liegt jedoch - falls sie überhaupt je kommt - ferner 
denn je. Unsere ständige Überzeugungsarbeit und Hinweise, der Ver-
kehr müsse reduziert und dürfe nicht einfach ins Glemstal verlagert 
werden, wirken. Hatten wir am Anfang Gegenwind nicht nur von 
Presse, Stadt und Gemeinderat sondern auch von den übrigen Stadt-
teilen und deren Bürgerinitiativen, so beginnt sich der Wind zu dre-
hen. Das ist nicht nur der Blick auf fehlende Gelder, sondern offen-
kundig auch die beginnende Einsicht in bessere Lösungen. Sogar die 
LKZ weist auf den Widerstand in der Bevölkerung hin und ihre jüng-
ste Leserumfrage hat in Leonberg keine Mehrheit mehr für einen 
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Wegen des Schmutzes, des Vandalismus und eines ausreichen-
den Winterdienstes entlang des Schulwegs haben wir den OB 
angeschrieben. Wir bleiben am Ball! 
 
Aus der Aktivensitzung vom 20.November 2008:  
 
Der Entwurf des Lärmaktionsplans der Stadt lag zum Zeitpunkt der 
Aktivensitzung im Rathaus zur Beteiligung der Öffentlichkeit bis 
zum 5. Dezember d.Js. aus. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
lärm Leonberg (IGVL) hat inzwischen auch in unserem Namen 
eine Stellungnahme verfasst und fristgerecht abgegeben. Wir ha-
ben allerdings den Eindruck, dass im Gemeinderat die Chancen, 
die ein solcher Plan bietet, nicht gesehen werden und seine Be-
handlung als reine Pflichtübung angesehen wird. Bedauerlich ist 
allerdings, dass der hiesige Bahnlärm nicht kartiert wird. Die 
notwendige Zahl der Züge (60.000 je Jahr) wird bei uns wegen 
ca. 5.000 Zügen knapp verfehlt. (Die Stellungnahme ist unter 
www.leobigg.de abrufbar) 
 
Wie berichtet ist die BiGG Gründungsmitglied der bundeswei-
ten "Allianz gegen Umweltschäden durch Schienenverkehr (AGUS)". 
Der Initiative der BiGG haben sich inzwischen alle Leonberger 
Bürgervereine entlang unserer Bahnstrecke und das Bürgerfo-
rum Magstadt angeschlossen. Am 24.9.08 wurde dazu die IGVL 
als Dachorganisation der Region Leonberg gegründet. Sie hat in-
zwischen in einer Satzung die formalen Mindestbedingungen für 
ihre Arbeit festgelegt. In der Sache geht es vorrangig um umfas-
sende Anwendung bekannter technischer Verbesserungen an 
Güterwagen oder um neues Wagenmaterial und natürlich auch 
um effektiven Lärmschutz an den Bahnstrecken. Da wir für den 
notwendigen Druck auf Bund und Bundesbahn die Unterstüt-
zung seitens der Politik brauchen, haben wir inzwischen neben 
OB und Landrat auch die die Landtags- und Bundestagsab-
geordneten unserer Wahlkreise angeschrieben und von überall 
positive Antworten erhalten. Die "Stuttgarter Nachrichten" und 
die "LKZ" haben unfangreiche Artikel gebracht, die "Stuttgarter 
Nachrichten" sogar nach ausführlichen eigenen Recherchen. Wir 
wissen, dass es auch hier gilt, "dicke Bretter zu bohren", aber ein 
Anfang ist gemacht.  

Tunnel ergeben! Wir stehen also mit den Bürgervereinen des 
Glemstals nicht allein da! 
 
Erfolg hatten wir auch mit unserer gemeinsamen Intervention ge-
gen die grelle Farbe an der OBI-Fassade. Hier konnten wir mit den 
Argumenten aus der Gartenstadt auch die Stadt mit ins Boot neh-
men. Wir hoffen, dass uns das auch durch unsere Mitwirkung bei 
den Bürgerinitiativen gegen den Schienenlärm gelingt. OB Schuler 
hat sich dazu selbst bei uns gemeldet, ein Gespräch mit ihm ist 
vorgesehen.  
 
Dies alles zeigt, dass wir mit beharrlicher sachlicher Arbeit durch-
aus Erfolge haben. Dass unsere Arbeit der Stadt nicht immer ge-
fällt und wir auch unsachliche Kritik hören, kann uns in unserer 
Arbeit nur bestärken. Jedenfalls dürfen wir alle mit Zuversicht ins 
neue Jahr sehen! 
 
Eure Vorstandschaft 
 
Aktuelle Themen 
 
Lärm und Schmutz auf dem Schulweg zum Bahnhof: Im August-Echo 
hatten wir über dieses Problem und unsere Überlegungen zu Maß-
nahmen dazu berichtet. Danach hat sich eine kleine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich dieser Fragen annehmen will. Ein Mitglied dieser 
Arbeitsgruppe wollte vor Beginn des neuen Schuljahrs ein Ge-
spräch mit dem Rektor des Berufsschulzentrums führen, um Leh-
rerschaft und Schüler auf die massive Beeinträchtigung der Gar-
tenstadtbewohner hinzuweisen. Sei es der Erfolg dieses Gesprächs, 
sei es die kälter gewordene Jahreszeit oder auch eine angenehmere 
Schülerschar im neuen Schuljahr: Die Situation ist deutlich besser 
geworden. Auch seitens der Stadt wird der Weg über die Brücke 
derzeit häufiger gereinigt. Dies ist für uns kein Anlass zur allge-
meinen Zufriedenheit. Im Frühjahr müssen wir sicher erneut mit 
den alten Problemen rechnen. Einstweilen wollen wir herausfin-
den, welche Stelle für den Gewässerschutz der Glems verantwort-
lich ist, damit wir mit dieser - auch entsprechend unseres Sat-
zungsauftrags - über Maßnahmen der Sauberhaltung sprechen 
können. Unsere Glemsputzete allein tut es bekanntlich nicht mehr. 
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