
S
eit die Firma IBM sich für den Stand-
ort Ehningen entschieden hat, geht
es in der Gemeinde aufwärts. Auch

bei den Bauplätzen könnte die Nachfrage
steigen – ein Grund mehr, so hieß es im-
mer, das Umlegungsverfahren im Gebiet
Bühl II nordwestlich der S-Bahn-Linie zü-
gig durchzuziehen.

Doch von einer Erschließung ist die Ge-
meinde im Augenblick weiter entfernt
denn je. Nach und nach sickerte nämlich in
den vergangenen Wochen durch, dass die
Kommunale Wohnbau Ehningen (KWE),
eine Tochtergesellschaft der Gemeinde, im
Dezember ein einzelnes Grundstück zum
Preis von 220 000 Euro gekauft hat. Der
Quadratmeterpreis liegt damit etwa zehn
Euro über dem offiziellen Verhandlungsan-
gebot von 112 Euro, das die Gemeinde ande-
ren Grundstückseigentümern machte.
Mehr sei nicht möglich, hieß es, man müsse
sich am bei Bühl I bezahlten Erschließungs-
preis orientieren. Schließlich sei man zur

Gleichbehandlung verpflichtet.
Dass genau jenes Prinzip stillschwei-

gend gebrochen worden sei, während die
Schuld an den stockenden Verhandlungen
den Grundstückseignern in die Schuhe ge-
schoben werde, ließ den Ärger unter den
Eigentümern mächtig aufbrodeln. Drei
Dienstaufsichtsbeschwerden gingen beim
Landratsamt ein, zwei davon von Gemein-
deratsmitgliedern. „Das kann nicht zum
Wohle Ehningens sein“, begründet Fried-
rich Kempf von der Wählervereinigung All-
gemeine Bürgerschaft sein Schreiben.

Die Kommunalaufsicht, die beim Land-
ratsamt angesiedelt ist, hat die Beschwer-
den laut der Sprecherin Melitta Thies aber
zurückgewiesen. Juristisch gebe es am Vor-
gehen der Gemeinde nichts auszusetzen,
sagt sie. Allerdings habe man der Ge-
meinde empfohlen, künftig alle Grund-
stückskäufe vom Umlegungsausschuss des
Gemeinderats absegnen zu lassen, um
rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Mit dem Einzelkauf, räumt Bürgermeis-
ter Claus Unger im Rückblick ein, habe
man damals geglaubt, den Damm des Wi-
derstandes zu brechen. Tatsächlich, gibt er
zu, sei das ein Fehler gewesen: „Aber das
merkt man immer erst hinterher.“

In ihrem Ärger haben ein paar der Eigen-
tümer umso penibler nachgerechnet. Aus-
gehend von einem 1996 im Auftrag der Ge-
meinde erstellten Gutachten, das einen Er-
schließungspreis von
250 Mark zugrunde-
legte, und der Preisstei-
gerungstabelle des Sta-
tistischen Landesam-
tes kamen Wolfgang
Ringler und Karl-
Heinz Hoffmann auf
172 Euro. Das ist aus
Sicht der Gemeinde
völlig indiskutabel. Un-
ger zufolge hat der Er-
schließungsträger nun einen externen Gut-
achter mit der Ermittlung des Grundstücks-
werts beauftragt. Der ermittelte Preis
müsse allerdings bei mindestens 152,48
Euro liegen, fordert der Grundstückseigen-
tümer Wolfgang Ringler. Mit Gier habe das
nichts zu tun, betont er, weil er weiß, dass
manche im Flecken der Interessengemein-
schaft Bühl II genau dies vorwerfen. „Es
kann nicht sein, dass nur die Gemeinde an
der Erschließung verdient, wir aber nicht“,
sagt der Bundesbankbeamte, der den Bau-
platz weitergeben will.

„Wenn alles genauso wie bei der ersten
Erschließung gelaufen wäre, dann hätten
wir sogar den Preis der Gemeinde akzep-
tiert“, sagt Karl-Heinz Hoffmann, dessen
Eltern ihm den Bauplatz überschreiben
wollten. Dass die Gemeinde zunächst nach
dem Prinzip „teile und herrsche“ verfahren
sei und sich dann auch noch die schönsten
Grundstücke reservieren wolle, das
brachte den 27-jährigen Werkzeugkon-
strukteur auf die Barrikaden.

Angesichts des massiven Widerstands,
sagt Claus Unger wiederum, sei allmählich
die Schmerzgrenze der Gemeinde erreicht.
Diesen Monat will er noch einmal mit dem
Umlegungsausschuss beraten. „Im Zwei-
felsfall kommt das Baugebiet halt nicht“,
sagt er. „Das Risiko, dass ich teure Bau-
plätze vorhalte, die keiner kauft, ist mir in
diesen Zeiten zu groß.“

Bürgermeister
Claus Unger

D
er Mann will gestehen, doch er win-
det sich. Was in der Anklage steht,
stimme größtenteils, sagt er. Aber

die Details und die Antwort auf die Frage,
was ihn getrieben hat, dies alles bringt er
nur mühsam hervor. Das mit dem Zungen-
kuss im Aufzug, das sei mehr ein Spaß gewe-
sen, wiegelt er ab. Die Umarmungen in den
verwaisten Pflegezimmern? „Das hat so an-
gefangen.“ Der Vorsitzende Richter Wolf-
gang Vögele lässt derlei Ausflüchte nicht
gelten: „Das fängt nicht einfach so an, Sie
haben das gemacht“, sagt er zum Angeklag-
ten, und später: „Was hat das Mädchen ei-
gentlich dazu gesagt?“ Der Angeklagte: „Sie
hat gesagt, sie will das nicht.“ Schließlich
der Richter: „Um wessen Spaß ging es?
Doch wohl um Ihr sexuelles Vergnügen.“
Der Angeklagte, kleinlaut: „Stimmt.“

Was die Stuttgarter Staatsanwaltschaft
dem Altenpfleger vorwirft, klingt wüst.
Mehrmals in der Woche soll er sich in ei-
nem Pflegeheim in Weil der Stadt zwischen
Januar 2007 und Juni 2008 an einer min-
derjährigen Praktikantin vergriffen haben.
Umarmungen, Küsse und Fummeleien in
verlassenen Zimmern, Zudringlichkeiten
im Aufzug, Übergriffe in einem abgelege-
nen Waldstück – 240 Fälle hat die Staatsan-
waltschaft zusammengerechnet. Noch
zwei weitere, ebenfalls minderjährige Mäd-
chen waren dem Treiben des verheirateten
Mannes ausgesetzt. Was das ohnehin
schon Verwerfliche noch unerfreulicher
macht: der Mann war als Leiter des Wohn-
bereichs kein Kollege, sondern Aufsichts-
person der Praktikantinnen. „Unterstan-
den die Mädchen Ihrer Anleitung“, fragt
der Richter Vögele. „Ja, das stimmt“, sagt
der Angeklagte.

Und warum das alles? „Weshalb haben
Sie junge Mädchen angemacht?“ Der Ange-
klagte sucht nach Antworten: „Ich weiß
nicht, vielleicht wollte ich die Anerken-
nung, dass ich noch attraktiv bin; die Angst
vor dem Alter.“ Was in dem Prozess keine
Rolle spielt, auf den Mann jedoch kein gu-
tes Licht wirft: auch in einem Altenheim, in
dem der 45-Jährige bis 2003 fast zehn
Jahre lang beschäftigt gewesen war, hat er
auffallend aktiv den Kontakt zu blutjungen
Praktikantinnen und Auszubildenden ge-
sucht. Wohl auch deshalb wurde 2003 das
Arbeitsverhältnis gelöst. Ein Jahr später
fing der Mann bei einer Stiftung an, zu der
auch das Heim in Weil der Stadt gehört.

Dort schwiegen die drei Mädchen zu-
nächst aus Scham und auch aus Angst.
Schließlich begannen sie aber, untereinan-
der darüber zu sprechen, und die Vorfälle
wurden bei der Heimleitung ruchbar. Seit
dem Frühsommer 2008 ist der Mann nicht
mehr dort beschäftigt. „Haben Sie sich ei-
gentlich überlegt, was Sie bei den Mädchen
anrichten“, fragt der Richter Vögele. „Jetzt
schon, aber damals war mir das nicht be-
wusst“, sagt der Angeklagte.

Objektiv hatten die drei jungen Frauen
dem zudringlichen Altenpfleger allerdings
deutlich zu verstehen gegeben, was sie von
seinem Treiben hielten: Sie versuchten,
ihn wegzuschieben, schimpften, schrien,
schlugen nach ihm, bisweilen setzte es Ohr-
feigen. „Das hatte ich aber wohl falsch ver-
standen“, sagt der Mann heute, „mehr so
spaßig.“ Ob dies alles womöglich nur noch
mehr Ansporn bot, den Widerstand zu
überwinden, will der Richter Vögele wis-
sen. Der Angeklagte schweigt dazu. Heute
soll das Urteil verkündet werden.

„Das Risiko,
dass ich teure
Bauplätze vor-
halte, die kei-
ner kauft, ist
mir zu groß.“

A
nwohner im Leonberger Ramtel füh-
len sich seit geraumer Zeit durch
Fluglärm belästigt. Die Beschallung

sei besonders in den frühen Morgenstun-
den unerträglich, beschrieben einige Be-
troffene ihr subjektives Empfinden (wir be-
richteten). Daraufhin hat der Oberbürger-
meister Bernhard Schuler das Regierungs-
präsidium beauftragt, der Sache nachzuge-
hen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich
warten, das Schreiben liegt bereits auf sei-
nem Tisch. Darin bezieht Konradin Heyd,
Abteilungsleiter für den Bereich Straßen-
wesen und Verkehr im Regierungspräsi-
dium Stuttgart, ausführlich Stellung: „Es
ist uns bewusst, dass Leonberg hohen Belas-
tungen ausgesetzt ist. Eine deutliche Steige-
rung der Flugbewegungen über der Stadt
ist allerdings nicht zu verzeichnen.“

Die Flüge über Leonberg finden, so hat
er nachgeforscht, in vergleichbarer Anzahl

bereits seit vielen Jah-
ren statt. Jedes Jahr
gäbe es nach der eher
ruhigeren kalten Zeit
einen Anstieg der Flug-
bewegungen mit Be-
ginn der Ferien. „Dazu
kommt, dass die Men-
schen dann viel mehr

im Freien sind und bei geöffnetem Fenster
schlafen. Lärm wird so viel stärker wahrge-
nommen“, so Heyd weiter.

Der Lärmschutzbeauftragte des Flugha-
fens Stuttgart, Klaus Dieter Siefer, hat bei
der Untersuchung sachverständige Perso-
nen aus Leonberg, Gerlingen und Rennin-
gen zur gefühlten Lärmzunahme befragt.
„Das sind Menschen, die mit der Fliegerei
zu tun haben und sich auskennen“, so Sie-
fer. Nach deren Auskunft habe weder die
Anzahl der Flüge noch der Lärm fühlbar
zugenommen. Mit ein Grund der Lärmbe-
schwerden seien sicherlich auch die Belas-
tungen durch und auf der Autobahn.

Das Regierungspräsidium hat Anfang
August Lärmmessungen im Ramtel vorge-
nommen – unter anderem in der Paracel-
susstraße und in der Gleiwitzer Straße. Der
Zeiger des Messgerätes sei kaum ausge-
schlagen als an dieser Stelle Flugzeuge
über Leonberg flogen. Empfindlich rea-
gierte hingegen das Schallmessgerät auf
das Husten eines Briefträgers, der in die-
sem Moment sechs Meter vom Messgerät
entfernt vorbei gelaufen war. Auch die

Stimmen zweier Personen, die sich in ei-
nem Radius von 20 Metern angeregt unter-
hielten, waren in der Auswertung deutlich
zu aufgezeichnet.

Konradin Heyd führt ein weiteres Argu-
ment an, das die Sorgen über zu viel Luft-
verkehr-Lärm relativiert. Denn die Flugsi-
cherung sei bemüht, größtmögliche Anflug-
höhen so lange wie vertretbar zu halten.
Noch größere Höhen könnten nicht mehr
rechtzeitig vor der Landung abgebaut wer-

den. Würden die Piloten dennoch aus grö-
ßeren Höhen zur Landung ansetzen, müss-
ten die Fahrwerke, Brems- und Landeklap-
pen zur Verringerung der Geschwindigkeit
sehr früh betätigt werden. Dies wiederum
würde mehr Lärm verursachen.

In noch einem Punkt entkräftet das Re-
gierungspräsidium die Bedenken der Leon-
berger Anwohner. „Schadstoffimmissio-
nen durch den Luftverkehr dürften, wenn
überhaupt, keine wesentliche Rolle spie-

len“, so Konradin Heyd in seiner Stellung-
nahme. Flugzeuge, die in Stuttgart landen,
seien über Leonberg in der Regel 1500 bis
2500 Meter hoch (gemessen ab dem Mee-
resspiegel). Beim Anflug werde mit deut-
lich reduziertem Schub geflogen. Die Ab-
gase, die über mehrere hundert Grad heiß
sind, vermischen sich mit der Luft, steigen
zunächst, um dann mit der Höhenströ-
mung verblasen zu werden. „Treibstoff
wird zu keiner Zeit abgelassen“, so Heyd.

Die Lokale Agenda-Gruppe RadL lädt alle inte-
ressierten Bürger zu einer kleinen Feierabend-
runde innerhalb des Stadtgebietes von Leon-
berg ein. Ebenfalls eingeladen sind die Bürger-
meister, Gemeinderäte und Stadtplaner. Auf
verschiedenen Routen können die Teilnehmer
per Fahrrad Eindrücke sammeln undWissens-
wertes zum Radverkehr in der Stadt erfahren.
Treffpunkt ist amDonnerstag, 10. September,
um 17.30 Uhr vor dem neuen Rathaus. Nachbe-
sprechung ist anschließend imHotel-Restau-
rant Kirchner in der Leonberger Straße. nam

Leonberg

Als es in der Stadt brannte
AmSamstag, 5. September, lädt die Kultur-
wissenschaftlerin Kristin Koch-Konz zu einer
Stadtführung ein, die auch für Kinder geeignet
ist. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Brunnen
auf demMarktplatz. Thema der Führung sind
die beiden Stadtbrände, die Leonberg im
19. Jahrhundert erlebt hat – der kleine Stadt-
brand von 1813 und die große Feuersbrunst von
1895. Bei dieser nahm ein Scheunenbrand trotz
eines großen Feuerwehreinsatzes ein katastro-
phales Ende. arno

Rutesheim

Straße gesperrt
Wegen größerer Gleisbauarbeiten am Bahn-
übergang Rutesheimer Straße in Heimerdingen
muss die Kreisstraße ab der Nordumfahrung
Rutesheim bis Heimerdingen vonMontag,
7. September an bis einschließlich Dienstag,
15. September für den Verkehr gesperrt wer-
den. Anlieger können bis zum Bahnübergang
fahren. Die Umleitungsstrecke verläuft in die-
semZeitraum über Flacht undWeissach. arno

Renningen

Liberale vor Ort
Die beiden FDP-Abgeordneten Florian Toncar
(Bundestag) und Heiderose Berroth (Landtag)
stehen heute von 13.30 Uhr bis 17 Uhr in Ren-
ningen auf demWochenmarkt an der Jahn-
straße für Gespräche zur Verfügung.Morgen
sind beide von 11.30 Uhr bis 13 Uhr am FDP-
Stand vor demCAP-Markt inMalmsheim um
vor der Bundestagswahl mit Bürgern ins
Gespräch zu kommen. sb

Ehningen Ob im Gebiet Bühl II tatsächlich Bauplätze entstehen, ist frag-
lich. Die Grundstücksbesitzer sind verärgert. Von Anja Tröster

Leonberg Anwohner im Stadtteil Ramtel fühlen sich durch Fluglärm belästigt. Das Regierungspräsidium Stuttgart entkräftigt nach Messungen
und Nachforschungen in einer ausführlichen Stellungnahme diese Bedenken. Von Nathalie Mainka

Weil der Stadt Ein Pfleger steht
jetzt wegen sexueller Übergriffe
vor Gericht. Von Lukas Jenkner

Vermutlich eine Frau hat amMittwochmittag
in einem Fachgeschäft für Babyartikel im City-
center einen Kinderwagen gestohlen. Sie
tauschte ihren eigenen ausgedienten Kinderwa-
gen offenbar imWickelraum des Ladens gegen
ein neuesModell imWert vonmehreren hun-
dert Euro und spazierte damit unerkannt aus
demGeschäft. In demWickelraumwar es der
Unbekannten auf bisher ungeklärteWeise ge-
lungen, die Diebstahlsicherung am neuenWa-
gen zu entfernen, teilte die Polizei mit. che

Magstadt

Motorradfahrer gestürzt
Bei einemVerkehrsunfall gestern Früh in der
Ortsmitte vonMagstadt ist ein 34 Jahre alter
Motorradfahrer leicht verletzt worden. Nach
den Polizeiangeben hatte ein 56 Jahre alter Au-
tofahrer denMann um 6.50 Uhr beim Abbie-
gen übersehen und ihm die Vorfahrt genom-
men. DerMotorradfahrer versuchte noch aus-
zuweichen, verlor dabei aber das Gleichge-
wicht und stürzte. che

Ein Grund für
Beschwerden
ist der Lärm
von der
Autobahn.

„Sie hat
gesagt, sie
will das nicht“

Über die Grundstücke im Gebiet Bühl II will der Bürgermeister diesen Monat noch einmal
mit demUmlegungsausschuss beraten.  Foto: factum/Granville

Schultes sieht Schmerzgrenze erreichtIn Kürze

Das Husten eines Briefträgers ist lauter

Polizeibericht

Leonberg

Die Stadt per Rad erkunden

Zuweit oben: Die Flieger imHimmel über Leonberg schaffen weder mehr Lärm noch Schadstoffe unterm Engelberg.  Foto: ddp

Böblingen

Kinderwagen ausgetauscht
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