
Keine Gefahr für
die Bevölkerung
Faißt zum Brand bei Sütrak
RENNINGEN (red). Renningens Bürgermei-
ster Wolfgang Faißt versichert, dass durch
den Brand bei der Firma Eberspächer Sü-
trak in der Nacht zum Donnerstag (die
KRZ berichtete) zu keiner Zeit eine Ge-
fahr für die Bevölkerung bestanden habe.

„Durch den Brand entstand auch eine
große Rauchentwicklung, die sich durch
den Wind nach Osten bis hin nach Leon-
berg erstreckte. Der Laborbereich der Ver-
suchs- und Entwicklungshalle ist dank des
Feuerwehreinsatzes nicht ausgebrannt.
Darin befindliche Gefahrstoffe sind des-
halb nicht ausgetreten“, heißt es in einer
Pressemitteilung. „Wie bei jedem Brand
waren im daraus entstehenden Rauch
auch in diesem Fall polycyclische Aromate
enthalten, die den üblichen Brandgeruch
ausmachen und auch unabhängig von
Bränden in der Luft vorkommen.“

Obwohl Luftschadstoffmessungen der
Feuerwehr im Bereich der Brandstelle
keine bedenklichen Werte ergeben hätten,
sei die Bevölkerung im Bereich der öst-
lichen Wohngebiete des Stadtteils Rennin-
gen von der Polizei über Lautsprecher vor-
sichtshalber aufgefordert worden, Türen
und Fenster zu schließen. „Konkret er-
gaben die Messungen der Feuerwehr keine
feststellbaren Werte von Schadstoffen, ab-
gesehen von Perchlorethylen, das aber mit
einem Wert deutlich unter der Bedenklich-
keitsschwelle festgestellt wurde“, heißt es
in der Pressemitteilung weiter.

Zur Vorsicht und auch vor dem Hinter-
grund, dass die Messtechnik der Feuer-
wehr polycyclische Aromate nicht erfassen
kann, habe die Stadtverwaltung Spielsand
aus einem Spielplatz im Osten Rennin-
gens, über den die Rauchwolke gezogen
ist, zur Beprobung gegeben. Ein Ergebnis
liege noch nicht vor. Aus der Bevölkerung
erreichte die Stadtverwaltung die Frage,
ob es erforderlich ist, Lüftungsanlagen in
Häusern zu reinigen. „Auch wenn alle ge-
messenen Luftschadstoffwerte entweder
gar nicht festgestellt oder weit unter den
Bedenklichkeitswerten lagen, erscheint –
wiederum zur Vorsicht – eine Filterreini-
gung oder ein Filteraustausch, soweit dies
technisch möglich ist, sinnvoll“, rät Faißt.

7,5-Tonner
streift Hauswand
GEBERSHEIM (red). Eine 7,5-Tonner streif-
te am Donnerstagnachmittag in Gebers-
heim eine Hauswand. Wegen eines ent-
gegenkommenden Autos hat der Fahrer
des Lastwagens in der Dobelstraße nach
rechts ausweichen müssen. Den Schaden
am Haus und am Laster beziffert die Poli-
zei zusammen auf rund 4000 Euro. Verur-
sacht hat den Unfall der 60 bis 70 Jahre
alte Fahrer eines Kleinwagens, der dem
Mercedes-Laster entgegenkam und wegen
eines geparkten Autos auf die Fahrbahn
des 7,5-Tonners ausgewichen war. Der
Unfallverursacher, der längeres graues
Haar getragen haben soll, fuhr weiter.
Hinweise nimmt die Polizei Leonberg
unter Telefon (0 71 52) 60 50 entgegen.

Lasterfahrer baut
Unfall und flüchtet
SINDELFINGEN (red). Zwischen dem Auto-
bahnkreuz Stuttgart und der Anschluss-
stelle Sindelfingen-Ost der A 81 ist am
Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Renault-
Lastwagen wegen zu hoher Geschwindig-
keit, wie die Polizei vermutet, nach rechts
von der Fahrbahn abgekommen. Er riss
zwei Leitpfosten aus der Verankerung und
richtete Flurschaden an. Dennoch machte
sich der Fahrer auf und davon. Die Polizei
beziffert den Schaden auf 600 Euro. Die
Autobahnpolizei ermittelt wegen
Unfallflucht. Zeugen hatten gesehen, dass
das Kennzeichen der Unfalllasters mit
BOR beginnt. Hinweise nimmt die Auto-
bahnpolizei Stuttgart unter Telefon
(07 11) 6869-230 entgegen.

Zigarettenautomat
gestohlen
MAICHINGEN (red). In der Nacht auf Frei-
tag gelang es Unbekannten einen Ziga-
rettenautomaten von einer Gebäudewand
in der Industriestraße wegzureißen. Der
Automat wurde am Freitagmorgen am
Musberger Sträßle in Böblingen leer ge-
funden. Der Schaden steht nicht nicht
fest. Hinweise auf den Diebstahl nimmt
der Polizeiposten Maichingen, Telefon
(0 70 31) 20 40 50, entgegen.

Versuchter Einbruch
in Autohaus
SINDELFINGEN (red). Einem Einbruchs-
versuch war vermutlich in der Nacht auf
Donnerstag der Ausstellungsraum eines
Autohauses in der Waldenbucher Straße
ausgesetzt. Der Täter machte sich an einer
Nebentür zu schaffen, die aber standhielt.
Den Schaden an der Tür schätzt die Poli-
zei auf 500 Euro.
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Ein Baugerüst stellt
derzeit provisorisch

sicher, dass im
Notfall Kinder und

Erzieherinnen einen
Fluchtweg aus dem

Obergeschoss der
Kita Brunnenwiesen-

straße 14 haben,
wenn das

Treppenhaus
im Innern

des Gebäudes
verraucht ist.
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„Jetzt muss endlich mal Ruhe einkehren“
Baumaßnahmen an der Kita Brunnenwiesenstraße in Sindelfingen werden auch in diesem Jahr nicht mehr fertig

Seit 2011 wird an der Kita Brunnenwiesen-
straße 14 herumgedoktert. Erst war’s der
Brandschutz. Dann kamen zusätzliche
Krippenplätze hinzu. Jetzt werden auch
noch Fenster ausgetauscht und die Lüftung
saniert. Die Verwaltung verspricht, die
Sache nun zügig zu Ende zu bringen.

Von Werner Held

SINDELFINGEN. 2010 monierten die Exper-
ten bei einem Lokaltermin brandschutz-
technische Mängel in Sindelfingens ältestem
Kindertagheim. Zur Evakuierung des Ober-
geschosses ist eine Fluchttreppe notwendig.
Die Treppenhäuser müssen durch rauch-
dichte und selbstschließende Türelemente
abgetrennt werden. Die Türen zu den Fluren

müssen feuerhemmend sein. Das Büro der
Leiterin ist feuerbeständig vom Foyer abzu-
trennen. Auf 384 000 Euro veranschlagte
das Amt für Gebäudewirtschaft die Kosten
für diese Maßnahmen. Das Notwendigste
wurde im vergangenen Jahr erledigt: Es
wurden Rauchmelder im gesamten Haus in-
stalliert und es wurde ein provisorisches
Fluchttreppenhaus als zweiter Rettungsweg
aus dem Obergeschoss hingestellt. Bis heute
ziert das Provisorium das Gebäude.

In der Brunnenwiesenstraße 14 gibt es
derzeit bereits zwei Gruppen für Kinder
unter drei Jahren. Eine dritte soll hinzu-
kommen. Das führt zu größeren Umbaumaß-
nahmen. Denn die dritte Kleinkindgruppe
kommt ebenfalls ins Obergeschoss, wo die
beiden anderen schon sind. Dafür müssen
die Drei- bis Sechsjährigen, die dort jetzt
auch betreut werden, ins Erdgeschoss, wo
dann insgesamt 40 Kindergarten- und 30

Hortkinder ihre Räume haben. Um dafür ge-
nug Platz zu schaffen, wird die Leiterinnen-
wohnung dem Tagheim zugeschlagen. Auf
278 000 Euro belaufen sich die Kosten dafür
voraussichtlich.

Lüftungsanlage und Fenster
müssen erneuert werden

Komplett erneuert werden muss die Lüf-
tungsanlage. Auf sie kann die Stadt nicht
verzichten, da in dem Gebäude auch eine
Wäscherei betrieben wird. Sie sondert viel
Luftfeuchtigkeit ab, die ohne Lüftung zu
Gebäudeschäden führen könnte. 76 000
Euro kostet die Stadt der Austausch. Und
dann sind da noch Fenster und Jalousien
marode. Viele Scheiben sind blind, die Holz-
rahmen durchgefault. Die Schattenspender
funktionieren teilweise nicht mehr. Den

Austausch der Fenster schaffen die Gebäu-
deunterhalter in diesem Jahr nicht mehr, er-
klärte Gerold Hönle im Technik- und
Umweltausschuss. Doch die 420 000 Euro
teure Maßnahme soll 2014 angeschlossen
werden. Da sie aber noch in diesem Jahr
ausgeschrieben werden soll, muss der Ge-
meinderat das Geld jetzt schon über eine
Verpflichtungsermächtigung bereitstellen.
Im Zuge dieser Maßnahme soll auch gleich
die Forderung der Feuerwehr erfüllt wer-
den, einen Teil der Fenster durch Türen zu
ersetzen, damit alle Räume einen direkten
Zugang zur Fluchttreppe haben.

Ausschuss und Gemeinderat stimmten
den Maßnahmen, der Vorgehensweise und
den Kosten zu. Doch ganz ohne Tadel kam
die Verwaltung nicht davon. „Seit 2011 wird
an dieser Kita herumgebaut“, monierte An-
dreas Schneider-Dölker (SPD), „jetzt muss
da endlich mal Ruhe einkehren.“

Immer mit dabei: Bürohund Lucy Foto: Dannecker

Stadtgeflüster

Lucy, der Bürohund, hat
sein Rudel im Griff

Sie heißt wie die Freundin von Charly
Brown. Oder wie der Beatles-Song, der mit
„ . . . in the sky with diamonds“ weitergeht:
Lucy.

Lucy ist fünf Jahre alt, hat einen Man-
chester-Terrier und Deutschen Drahthaar
in ihren Mischlingsgenen, kommt aus dem
Tierheim in Donzdorf und liebt den ge-
pflegten Büroschlaf, weil: Lucy ist ein „Bü-
rohund“, seit der Sindelfinger „netlog“-
Firmenchef Andreas Loibl seiner Mitarbei-
terin Anja Straub erlaubt hat, die schlanke
kleine Hündin mit ins Geschäft zu nehmen.

Nachdem sich die 14-köpfige Mannschaft
und die süße Vierbeinige erst mal be-
schnuppert und aneinander gewöhnt hat-
ten, ist Lucy aus dem Alltag in der alten
Berstecherhalle in der Oberen Vorstadt
nicht mehr wegzudenken. Mit der Sonne
wandert sie von Arbeitsplatz zu Arbeits-
platz. Denn Lucy liebt es, in der prallen
Einstrahlung zu liegen, obwohl sie sich
unter ihrem schwarzen Fell ganz schön
aufheizt. Und sie liebt ihr Rudel, auch
wenn sie sich als „Underdog“ ganz an des-
sen Ende positioniert.

Umgekehrt lieben alle ja auch Lucy. Die
kriegt ihre Streicheleinheiten. Und auch
was in den Magen. „Wenn sie hört, dass
einer Richtung Küche geht, kann sie am

Schritt auseinanderhalten, wer das ist“,
lacht ihre Besitzerin Anja Straub. „Je nach-
dem saust sie mit in die Küche.“ Denn vor
allem wenn die männliche Fleisch- und
Wurstfresser-Fraktion die Kühlschranktür
öffnet, fällt für die Kleine schon immer was
ab. Auch Käse oder Nudelsalat. Lucy ist
wie das gemeine Hausschwein: ein Alles-
fresser. Nur Süßigkeiten kriegt sie nicht.
Da achtet Frauchen Anja streng darauf. So
wie sie danach guckt, dass Lucy das Mehr
im Büro als Weniger im heimischen Fress-
napf hat: „Ich muss das doch kompensie-
ren“, grinst die 40-jährige Speditionskauf-
frau.

Sonst könnte sie Lucy eines Tages rollen.
Das wär nicht ganz so gut. Frau Straub
läuft ja jeden Morgen von Maichingen mit
ihrer vierbeinigen Freundin ins Geschäft!
Und abends wieder zurück. Dann ist Lucy
erstmal schachmatt und poft.

Ganz wichtig, sagt Fraule, sei freilich,

dass jeder, der ins Büro kommt, auch gleich
an der Tür von ihr begrüßt wird. Fehlt
noch einer, muss man sie schon regelrecht
an ihren Platz schicken. „Da wird selbst
der unausgeschlafene Morgenmuffel sofort
wach und kriegt gute Laune“, sagt die Be-
sitzerin. Und findet, dass Lucy „schon so
was wie ein kleiner Therapiehund“ sei.

Wenn mal einer ein wenig lauter werde
und die Stimmung aggressiv, dann gehe
Lucy zu ihm hin und stupfe ihn an. Oder
sie springt gleich bei ihm auf den Schoß
und lässt sich streicheln. Dann kommen
auch die bäffigsten Jungs runter, steigen
Büroklima und -leistung wieder an und ist
der Betriebsfrieden gerettet.

„Die Lucy würden wir nimmer her-
geben“, lacht auch der Chef, der noch
andere Vorteile sieht. Bei „netlog“ kann
man – buchstäblich – vom Boden fressen.
Denn zumindest in der Küche ist dort alles
wie geleckt.

Vier Feldahorne und
zwei Zierkirschen
Kompromiss für die Bachstraße
Von Werner Held

MAGSTADT. In der Bachstraße in Magstadt,
deren Sanierung kurz vor dem Abschluss
steht, werden vier Feldahorne und zwei
Zierkirschen gepflanzt. Das hat der Gemein-
derat jetzt beschlossen.

Im Untergrund der Bachstraße sind Was-
serleitung, Abwasserkanal und Erbachdole
erneuert worden (die KREISZEITUNG be-
richtete). In den letzten Monaten hat auch
der Straßenraum ein neues Gesicht erhalten.
Der Gemeinderat tat sich anfangs schwer,
die einzelnen Elemente der Neugestaltung
der Bachstraße festzulegen. Auch deshalb
wollte sich die Gemeinde mit der Bepflan-
zung eigentlich bis zum Herbst Zeit lassen.

Doch das gehe nicht, tat Bürgermeister
Dr. Hans-Ulrich Merz in der letzten Sitzung
den Gemeinderäten kund. Zum einen muss
die Gemeinde die Maßnahmen noch in die-
sem Jahr abrechnen, wenn sie keine Landes-
zuschüsse riskieren will. Wartet sie bis mit
den Restarbeiten bis November, kommt sie
mit der rechtzeitigen Abrechnung in Schwu-
litäten. Zum zweiten will der Schultes ver-
meiden, dass sich Autofahrer daran gewöh-
nen, ihre Vehikel auf den Baumscheiben ab-
zustellen. Diese Unsitte hat bereits eingeris-
sen. Sie in ein paar Monaten abzustellen,
würde bei den Betroffenen Unmut herauf-
beschwören. Und schließlich gehören Bäu-
me zum neuen Gesicht der Bachstraße. So-
lange sie fehlen, so Merz, leide das Erschei-
nungsbild.

Der Bürgermeister schlug vor, an allen
sechs Baumstandorten Feldahorne zu pflan-
zen. Sie seien von überschaubarer Größe
und trügen keine Früchte, die auf Autos und
Gehwege fallen oder Insekten anziehen kön-
nen. Andrea Garschke (FWV) sind Ahorne
zu schlicht. Sie wollte Bäume, die durch eine
kräftige Blüte oder eine Herbstfärbung auf-
fallen. Schließlich einigte sich der Gemein-
derat darauf, die beiden Baumscheiben an
der Schulstraße mit Zierkirschen zu be-
pflanzen, um diese Gasse als Verbindungs-
weg zum oberen Marktplatz hervorzuheben.
An den anderen vier Baumstandorten wer-
den Feldahorne gepflanzt. An der Ecke
Schul-/Bachstraße steht bereits einer; er
wurde vor Jahren im Rahmen einer Pflanz-
aktion gesetzt.


