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Baustellen-Ticker

Neujahrsempfänge in Leonberg

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Flacht geht
derzeit auf Höhe des
Marktzentrums weiter.
Der Hohweg ist als Einbahnstraße eingerichtet.
Die Verkehrsteilnehmer,
die von der Weissacher
Straße und von Auf der
Steige kommen, können
nur noch über die Einfahrt gegenüber des
Marktzentrums in den Hohweg einfahren. Die
Einbahnstraße beginnt auf Höhe des Gebäudes
Hohweg 29. Die Einfahrt und Durchfahrt von
der Mönsheimer Straße kommend in den Hohweg ist bis zum genannten Gebäude möglich.
Autofahrer, die die Ausfahrt des Marktzentrums über den Mühlweg nutzen, können nur in
Richtung Weissach abbiegen. Das Marktzentrum ist erreichbar.
red

In der Zielrichtung einig: Oberbürgermeister Martin Kaufmann, Wolfgang Schaal, Jutta Metz, Georg Pfeiffer, Ariane Metz und Axel Röckle.
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OB fordert Zukunftskonzept fürs Krankenhaus
Bei den Freien Wählern kündigt Martin Kaufmann einen offensiven Kampf für die Klinik an. Die Wirtschaftsförderung und das
Stadtmarketing will er ausbauen, Genehmigungsverfahren verkürzen. Fraktionschef Röckle mahnt die Finanzen an. Von Thomas K. Slotwinski

Leonberg

elbst wenn man sich in den großen
Zielen einig ist: Die Frage, welche
Wege dorthin die besten sind, können durchaus unterschiedlich beantwortet
werden. Das wird beim Jahresauftakt der
Freien Wähler deutlich, besonders wenn
man sich die Ausführungen von Martin
Kaufmann und Axel Röckle anhört.
Der neue Oberbürgermeister, Hauptredner im überfüllten großen Saal im Hotel
Hirsch, hat viele Pläne. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler findet die Stoßrichtung des OB im Grunde gut, stellt aber
immer die Frage der Finanzierbarkeit.
Einig sind sich Kaufmann und Röckle
bei ihrer Skepsis hinsichtlich des Krankenhauses. Der Freie Wähler berichtet von der
unfreiwilligen Versetzung einer Leonberger Assistenzärztin nach Sindelfingen.
Auch Pflegepersonal sei abgezogen worden. „Dadurch kann man ein funktionierendes Krankenhaus schädigen“, kritisiert
Röckle. „Das ist ein wichtiges Betätigungsfeld für den Oberbürgermeister.“
Der nimmt den Ball auf. „Wir müssen
jetzt darauf achten, dass die Bettenzahl
nicht von 230 auf 168 reduziert wird, wenn
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die Flugfeldklinik in Betrieb geht“, sagt
Kaufmann unter großem Applaus. „Sonst
gehen bei uns die Lichter aus.“ Der OB sieht
den Landrat in der Verantwortung: „Wir
brauchen sehr schnell ein Konzept, wie
unser Krankenhaus gesichert werden soll.
Roland Bernhard muss uns klipp und klar
sagen, was er vorhat.“
Auch in anderen Punkten möchte Kaufmann mehr Klarheit: Etwa bei der Vermarktung der Stadt allgemein und bei der
Wirtschaftsförderung im besonderen: „Da
passiert zu wenig.“ Der Rathaus-Chef will
daher einen neuen Citymanager einstellen,
der sich um das Zentrum und besonders
um die Altstadt kümmern soll, aber nicht
nur: „Auch die Stadtteile müssen gestärkt
werden, denn wir sind alle Leonberg.“
Große Erwartungen setzt Kaufmann in
eine Neugestaltung des Postareals, stellt
aber klar, dass dortige Geschäfte dem LeoCenter und dem Marktplatz keine Konkurrenz machen dürfen. Doch nicht nur in
einem gestärkten Handel sieht der OB
Chancen. Kaufmann wünscht sich „einen
sanften Tourismus.“ Gerade deshalb müsse
das Stadtmarketing verbessert werden.

Wohnbaugesellschaft nicht aus,
Zum optimierten Stadtum schneller und unbürokratibild gehört für ihn ein verscher neue Baugebiete zu erschönerter Bahnhof. Hier
möglichen. Bei den Freien Wähwiderspricht Martin Kauflern stößt er damit allenfalls auf
mann Axel Röckle, der eine
verhaltene Zustimmung.
Sanierung der Leonberger
Auch zum Thema Leobad hat
Zentralstation als nicht under OB eine klare Meinung: Um
bedingt erforderlich geseder Attraktivität der Stadt willen
hen hatte. Wichtiger sei die
Foto: privat
ist die 12 Millionen Euro teure
Pünktlichkeit der Züge.
Sanierung unumgänglich. Zum
Gas geben will der neue „Auch die
Alleinstellungsmerkmal des BaVerwaltungschef bei den Stadtteile müssen
des gehören für ihn die großen
Gewerbegebieten. In An- gestärkt werden,
Liegeflächen. Deshalb lehnt er
spielung auf die extrem zäeine von der SPD befürwortete
he Diskussion um Leo West denn wir sind alle
Teilbebauung ab.
sagt er: „Es darf nicht wie- Leonberg.“
Insgesamt kommt Kaufmann
der sieben Jahre dauern, bis Oberbürgermeister Martin
bei den Freien Wählern gut an.
ein Gewerbegebiet ausge- Kaufmann zum Marketing
Und so reicht ihm der Stadtverwiesen ist.“ Die Standortbandschef Wolfgang Schaal, der
frage lässt er offen. Axel
Röckle hatte zuvor Flächen in Höfingen im Wahlkampf offensiv die Gegenkandidatin Inge Horn unterstützt hatte, demonund Gerbersheim ins Spiel gebracht.
Kaufmann bekräftigt seine Haltung, strativ die Hand zur Zusammenarbeit.
Einigkeit auch in einem anderen Punkt:
dass die Stadt für bezahlbaren Wohnraum
Geld in die Hand nehmen muss. Private In- Der Feststellung der 24-jährigen Beisitzevestoren seien am eigenen Profit interes- rin Ariane Metz, dass der Gemeinderat
siert. Der OB schließt eine kommunale überaltert ist, widerspricht niemand.

Ministerin und Musik: Wofür Kontakte alles gut sind
kein Selbstläufer. Massive Konkurrenz erwartet die Ministerin aus China: „Früher
haben die von uns abgekupfert, jetzt wollen
sie Technologieführer werden, weil sie viel
digitaler eingestellt sind als wir.“

Bei der CDU stehen die
Perspektiven der Wirtschaft im
Mittelpunkt. Junge Solistinnen
begeistern. Von Thomas Slotwinski
Leonberg

inen „göttlichen Energieschub“
wünscht die Vikarin Anette Lang
den knapp 300 Gästen des Neujahrsempfangs der Leonberger CDU im
evangelischen Gemeindehaus Eltingen.
Und der ist am Samstagnachmittag in weiten Teilen zu spüren. Nicht nur im politischen, sondern auch im kulturellen Sinn.
Denn die musikalischen Einlagen von Miriam Klein und Sara Glojnaric sind zweifelsfrei Höhepunkte des christdemokratischen
Jahresauftaktes. Die beiden Studentinnen
für Operngesang und Komposition begeistern zwischen den Redebeiträgen mit
populären wie klassischen Stücken.

Härtere Gangart in Europa

E

Fleiß der Unternehmer gepriesen
Wie so oft sind es die persönlichen Kontakte, die den Gästen den musikalischen Leckerbissen bescheren. Michael Sautter, der
Chef des Höfinger Wassertechnik-Unternehmens Permatrade, engagiert sich privat
in der musikalischen Nachwuchsförderung
und hat seinem Prokuristen die beiden
Musikerinnen vermittelt. Oliver Zander
wiederum ist nicht nur zweiter Mann bei
Permatrade, sondern ehrenamtlich erster

Das Wohl der Firmen im Blick: Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.
Mann bei der Leonberger CDU. So kommt
es zum Auftritt der Künstlerinnen.
Auch die Präsenz der Hauptrednerin hat
nicht unwesentlich mit Kontakten zu tun.
Denn ursprünglich hatte das Büro der
Wirtschaftsministerin Nicole HoffmeisterKraut die Anfrage aus Leonberg abschlägig
beschieden. Erst als die Landtagsabgeordnete Sabine Kurtz bei der Ministerin selbst
vorsprach, kam diese dann doch gerne zum
Neujahrsempfang an die Glems. Um, was
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naheliegt, nicht nur die Wirtschaftspolitik
der grün-schwarzen Landespolitik zu preisen, sondern auch den Fleiß der hiesigen
Arbeitnehmer und Unternehmer. Dass
Wohlstand und Wachstum weitergehen,
dafür will sich die studierte Diplom-Kauffrau besonders durch eine zeitgemäße
Nachwuchsförderung einsetzen. Denn da
geht im Ländle noch mehr, sagt sie.
Die gute Wirtschaftsentwicklung („Das
gab es noch nie“) ist für die 45-Jährige aber

Auch innerhalb Europas prognostiziert
Hoffmeister-Kraut eine härtere Gangart:
„Der Steuerwettbewerb wird neue Dimensionen bekommen. Eine Frage der Zukunft
wird lauten, in welchen Ländern die Unternehmen künftig investieren“. Die CDU, so
verspricht sie ihren Leonberger Parteifreunden, werden dafür kämpfen, dass die
Rahmenbedingungen für Firmen attraktiv
bleiben und der Weg in die digitale Zukunft
konsequent beschritten wird.
So sieht es auch Oliver Zander: „Beim
Ausbau des Glasfasernetzes in Leonberg
sind wir Vorreiter“, sagt der Chef des CDUStadtverbandes und verweist auf 120 000
Euro, die dafür im neuen Haushalt vorgesehen sind. Grundsätzliche Zustimmung gibt
es von ihm für den Kurs des anwesenden
Oberbürgermeisters Martin Kaufmann, in
der Stadt ein „neues Leonberger Dreieck“
zu realisieren, das den Bahnhof, das LeoCenter und die Altstadt verbindet.
All das geht nur, wenn es finanzierbar
ist, mahnt Zander: „Trotz Zinsen und Einnahmen auf Rekordniveau haben wir eine
historisch hohe Verschuldung. Beim Auflösen des strukturellen Defizits ist die Stadt
gefordert.“ Der OB wird’s gehört haben.

Heute dabei: Das Pferdemarkt-Heft.

Sonderheft heute in der Zeitung

Pferdemarkt kompakt
Es sind nur noch vier Wochen, dann ist der
Pferdemarkt in vollem Gange. Damit Sie
jetzt schon planen können, wo Sie wann
hingehen, gibt die Stadt Leonberg ein kompaktes Sonderheft mit allen Terminen und
Veranstaltungen heraus.
Im handlichen Taschenformat kann der
Wegweiser durch das größte Volksfest
Leonbergs, das in diesem Jahr mit der Fasnet zusammenfällt, überall hin mitgenommen werden. Das kompakte PferdemarktHeft liegt heute unserer Zeitung bei.
Ein weiteres großformatiges Sonderheft
zum Pferdemarkt gibt unsere Zeitung kurz
vor dem großen Fest heraus.
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Kreis Böblingen

Unfall auf der A 81
Zu einem Unfall auf der A 81 nahe der Ausfahrt Sindelfingen-Ost mussten Polizei und
Feuerwehr am Sonntag gegen 15.30 Uhr
ausrücken. Beim Wagen einer 54-jährigen
Peugeot-Fahrerin war es zum Defekt gekommen. Ihr Auto kam auf der rechten
Spur zum Stehen, was ein hinter ihr fahrender Mercedes-Lenker trotz Warnblinker zu
spät bemerkte. Er fuhr auf und schob den
Peugeot in die Leitplanke. Die Beteiligten
wurden leicht verletzt, der Schaden liegt
bei 33 000 Euro. Die Einsatzkräfte waren in
großer Zahl vor Ort, da zunächst von fünf
beteiligten Fahrzeugen die Rede war und
die Fahrerin eingeklemmt wurde.
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Zitat des Tages

„Wir haben keinerlei
Rücklagen und springen
jedes Jahr finanziell von
Ast zu Ast.“
Der Weiler Bürgermeister Thilo Schreiber zur
schlechten Haushaltslage der Stadt
Siehe Artikel auf Seite III

