
D
er Lärm der sechsspurig ausgebau-
ten Autobahn zwischen Leonberg
und Heimsheim lässt den Silber-

berg-Bewohnern und anderen Anwohnern
der A 8 im wahrsten Sinne des Wortes
keine Ruhe. Deshalb fordert der Bürgerver-
ein Silberberg, dass die Geschwindig auf
diesem Abschnitt sofort begrenz werden
müsse. „Das soll hilfsweise den Lärm um
rechnerisch drei Dezibel verringern, bis
der Schallschutz so ausgebaut ist, dass
nachhaltig, also für 30 Jahre, sichergestellt
ist, dass die gültigen Lärmgrenzwerte ein-
gehalten werden“, sagt Karl-Hermann
Heisterborg, der sich im Vereinsvorstand
mit dem Thema Lärm befasst.

Diese Forderung ist das Ergebnis eines
Treffens des Bürgervereins Silberberg, der
Arbeitsgemeinschaft Verkehrslärm Re-
gion Leonberg (AGVL) und der Stadt Leon-
berg im Regierungspräsidium Stuttgart. Da-
bei wurden die Erkenntnisse aus den drei
Informationsabenden zusammengefasst,
die die Behörde in Leonberg, Rutesheim
und Weissach Mitte Dezember abgehalten
hatte. „Die Diskussion ergab eine in vielen
Punkten erstaunlich übereinstimmende
fachliche Einschätzung der Gesamtsitua-
tion“, sagt Heisterborg.

Festgestellt worden sei von allen an der
Diskussion Beteiligten, dass die Ergebnisse
der Lärmberechnung die gültigen Grenz-
werte bereits heute überschreite. Aller-
dings erlaube die Rechtssprechung soge-
nannte „unerhebliche Überschreitungen“
von bis zu drei Dezibel. „Das ist aber den
betroffenen Bürgern schwer zu vermit-

teln“, weiß Heister-
borg. Kritisiert wird
von den Betroffenen,
dass der Lärmschutz
seinerzeit ganz nahe
am Grenzwert ausge-
legt wurde. „Da wurde
mit heißer Nadel ge-
nau auf Kante genäht,
nach dem Motto wir
kommen gerade noch

hin“, bringt es Heisterborg auf den Punkt.
Durch die lange Planungszeit des Projektes
von fast zehn Jahren, habe die Realität,
also das steigende Verkehrsaufkommen,
die Pläne längst überholt.

Wie schon auf den Informationsveran-
staltungen gibt es erneut Kritik daran, wie
die Lärmbelastung ermittelt wurde – sie
wurde nämlich berechnet und nicht etwa
gemessen. Die Berechnungsmethoden für
den Verkehrslärm würden zwar den Richtli-
nien entsprechen, kritisierten die Betroffe-
nen, doch das Ergebnis einer Berechnung
sei mindestens so ungenau wie deren Ein-
gangsdaten. So werde die Verkehrsmenge
lediglich aus Verkehrszählungen an nur
zwei Tagen im Monat April aufs ganze Jahr
hochgerechnet. „Das ist statistisch unge-

nau, sodass es sowohl unerhebliche als
auch erhebliche Überschreitungen der
Grenzwerte gibt, wie es Messungen gezeigt
haben“, so Heisterborg. „Aus unserer Sicht
besteht deshalb jetzt schon dringend Hand-
lungsbedarf.“

Einig waren sich die Diskussionsteilneh-
mer, dass die jährliche Verkehrszunahme
dafür sorgen wird, dass die Grenzwerte
künftig noch deutlicher überschritten wer-
den. Bis zu 30 Jahre nach der Inbetrieb-
nahme der Autobahn ist der Bund gezwun-
gen zu handeln, wenn die Grenzwerte über-
schritten werden.

„Unser Fazit lautet deshalb: Es muss
schon jetzt nachgebessert werden“, so Heis-
terborg. Die betroffenen Bürger hätten
kein Verständnis, wenn angesichts der be-
stehenden Grenzwertverletzung und der
prognostizierten Zunahme von Verkehr
und Lärmimmissionen jetzt nicht auf der

Stelle gehandelt werde, meint Karl-Her-
mann Heisterborg.

Fortschritte gibt es auch beim Thema
Bahnlärm, gegen den die Bewohner der Sil-
berberg-Siedlung, wie fast alle Leonberger
Bürgervereine, über die AGVL ankämpft.
Diese hat Mitte November 2010 mit sieben
Vertretern aus der Region an einem von
mehr als 40 Initiativen organisierten inter-
nationalen Bahnlärm-Kongress in Bop-
pard teilgenommen.

Deren Teilnehmer haben jetzt eine Reso-
lution verabschiedet. Darin fordern sie
eine Anhörung zum Thema Bahnlärm im
Verkehrsausschuss des Bundestags bis
Ende des Jahres. Die Kongressteilnehmer
kritisierten, dass das Bundesimmissions-
schutzgesetz veraltet sei. Bahnlärm könne
mit vertretbarem finanziellen Aufwand re-
duziert werden. Sie betonten noch einmal,
dass Lärm krank machen kann.

V
on einem „zufriedenstellenden Ge-
schäftsjahr“ spricht Carsten Claus,
der Vorstandsvorsitzende der Böb-

linger Kreissparkasse. Die Bank hat 2010
sowohl das Volumen der Kreditvergabe als
auch das der Kundeneinlagen erhöht.
„Auch der Zinsüberschuss ist mit 135 Mil-
lionen Euro hoch gewesen“, bilanzierte
Claus bei der Präsentation des Jahresab-
schlusses. Die Kreissparkasse habe für ihre
Refinanzierungssätze von dem historisch
günstigen Leitzins der Europäischen Zen-
tralbank profitiert.

Für dieses Jahr jedoch rechnet der Vor-
stand mit einem leichten Rückgang, weil
die Wirtschaft langsamer wachse. „Die
Zinsüberschüsse werden sinken“, sagte
Claus. Auch sei für 2011 mit einer leicht
zurückgehenden Bilanzsumme zu rech-
nen, nachdem sie im vergangenen Jahr um
drei Prozent auf 6,65 Milliarden Euro ge-
stiegen war. „Eine Erhöhung der Bilanz-
summe ist jedoch kein strategisches Ziel
der Kreissparkasse. Unser Augenmerk
liegt vielmehr auf einer nachhaltigen Ge-
schäftpolitik“, so Claus

Zuwächse bei den Kundeneinlagen ver-
zeichnete die KSK vor allem bei den Privat-
kunden. Die Kommunen hingegen hätten
wegen der schwierigen Wirtschaftslage
viele ihrer Rücklagen aufgelöst. Dafür sei
die Kreditaufnahme der Gemeinden und

Städte gestiegen. Doch auch die Privatkun-
den hätten bei den Krediten zugelegt.

„Investiert wurde vor allem in Immobi-
lien. Kein Wunder bei dem niedrigen Zins-
satz“, sagte Michael Tillmann vom Vor-
stand. Auch die gewerblichen Kunden hät-
ten überwiegend für Immobilienkäufe Kre-
dite aufgenommen. Insgesamt jedoch
seien die Unternehmen zurückhaltend bei
Investitionen gewesen. Für den Herbst
rechnet Tillmann aber damit, dass die Fir-
men ihre Zurückhaltung auf-
geben. Der Boom im Immobi-
lienbereich hat der Bank
nicht nur viele Kredite, son-
dern auch mehr Abschlüsse
bei der Vermittlung von Häu-
sern, Wohnungen und gewerb-
lichen Objekten beschert. Die
Kreissparkasse steigerte ih-
ren Umsatz beim Verkauf und der Vermie-
tung von Immobilien von 46,7 Millionen
Euro im Jahr 2009 auf 69,4 Millionen Euro
im vergangenen Jahr.

An 60 Existenzgründer hat die Bank im
vergangenen Jahr rund 3,8 Millionen Euro
ausgeben. Um Jungunternehmer noch bes-
ser zu unterstützen, hat die KSK ein eige-
nes Existenzgründer-Center eingerichtet.
Außerdem hat die Bank in der Böblinger
Bahnhofstraße eine neue Versicherungs-
agentur eröffnet.

Mit der Einführung der neuen bundes-
weiten Entgelt-Regelungen bei Abhebun-
gen hat die Kreissparkasse die Gebühr für
Kunden fremder Banken auf 4,50 Euro fest-
gelegt. Für die Kunden der Kreissparkasse
bleibt der Service kostenlos. 100 Automa-
ten hat die Bank im Kreisgebiet aufgestellt.
„Unsere Kunden tätigen daran pro Jahr 3,8
Millionen Barabhebungen mit 136 Millio-
nen Euro. Kunden von Distanz- und Ge-
schäftsbanken heben jährlich 42 Millionen
Euro ab“, sagte Claus. Das Aufstellen eines
neuen Automaten koste knapp 20 000
Euro, die Bewirtschaftung pro Jahr und Au-
tomat 15 000 Euro. „Wir haben einen flä-
chendeckenden Service, den können wir

Fremdkunden nicht umsonst
bieten“, verteidigte Claus die
Gebühr.

1217 Mitarbeiter waren im
vergangenen Jahr bei der
KSK beschäftigt, 17 mehr als
noch im Vorjahr. Die Fluktua-
tion bei den Mitarbeitern sei
gering, betonte Tillmann. Für

das Ausbildungsjahr 2012 plant die Bank
wegen des doppelten Abiturjahrgangs, der
dann die Schulen verlässt, zusätzliche Aus-
bildungsstellen zu schaffen. Statt wie bis-
her 47 sollen dann 57 junge Menschen ei-
nen Beruf bei der Bank erlernen können.

Für dieses Jahr steht neben der Sanie-
rung der Filialen in Hildrizhausen und
Oberjettingen und einem Neubau der Gra-
fenauer Bank vor allem der große Um- und
Anbau der Zentrale in Böblingen an. Am 16.
Februar ist der erste Baggerbiss.

Carsten Claus,
Vorstandsvorsitzender

Karl-Hermann
Heisterborg, Bürger

Online-BankingDie Kreissparkassewill das On-
line-Banking sicherer machen. Dafür stattet sie
zurzeit alle Kunden, die vom heimischen PC
aus ihre Bankgeschäfte tätigen, mit einem so
genannten TAN-Generator aus. „Damit schaf-
fen wir ein Zweikanalsystem“, sagt Detlef
Schmidt vomVorstand der KSK. Die bisher gän-
gigen TAN-Listen, mit denen die Kunden ihre
Überweisungen tätigen, sollen abgeschafft wer-
den. Künftig gibt der Kunde die Überweisungs-
daten ein und wartet dann, bis ihm der Genera-
tor – ein Zusatzgerät, kleiner als ein Handy –
eine Nummer zuweist, mit der die Transaktion
bestätigt wird. „Da die TAN-Nummer über den
Generator kommt, hat ein Hacker nach heuti-
gem Stand der Technik keinen Zugriff auf die
Daten“, so Schmidt. Der Generator kostet
knapp zehn Euro, wird den KSK-Kunden aber
kostenlos zur Verfügung gestellt. Zurzeit wi-
ckele die Hälfte der 110 000 KSK-Kunden Bank-
geschäfte am PC ab, so die Bank. wi

NEUES SICHERHEITSSYSTEM

D
ie Leonberger Jahreszeiten
bewegen sich wieder einmal
schneller als gedacht. Da

spannt der Bauch noch vom üppigen
Weihnachtsfestreigen, schon steht
das nächste Großereignis vor der Tür.
Heute in 14 Tagen herrscht Ausnah-
mezustand in der Stadt. Der 240. Pfer-
demarkt sorgt aber nicht nur am zwei-
ten Dienstag im Februar (welcher in
diesem Jahr der 8. Februar sein wird)
für eine Innenstadt ohne Autos, und
dafür umso mehr Pferdestärken.
Trotz höchster Finanznot feiern wir
wieder fast eine Woche lang den Natio-
nalfeiertag mit Attraktionen vom Rie-
senrad über den verkaufsoffenen
Sonntag samt Guggenmusiktreffen
bis hin zu den legendären Partys in
den Kellern der Altstadt. Wir glauben,
dass der Leonberger Pferdemarkt ein
wahres Kunstwerk ist und haben da-
rum hiesige Künstler eingeladen, sich
des Themas anzunehmen. Außerdem
staunen wir, wie vielfältig die Künste
rund ums Pferd sind: Sowohl ein Tier
sportlich zu bewegen also auch es ge-
winnbringend zu verkaufen und viele
Themen mehr.

BeilageAm Freitag, 4. Februar, erscheint
die LKZ-Sonderbeilage zum Pferde-
markt – für Abonnenten gratis. Noch sind
wenige Anzeigenplätze frei.Wer die Gele-
genheit nutzen will, sollte sich bei LKZ-
Anzeigenchef Oliver Schefflermelden
(� 0 71 52/937 2850 oder anzeigen@
leonberger-kreiszeitung.zgs.de)

„Unser Augenmerk
liegt auf einer
nachhaltigen
Geschäftspolitik.“

„Da wurde
mit heißer
Nadel genau
auf Kante
genäht.“

Böblingen Die Kreissparkasse hat ihre Bilanzsumme gesteigert. Die
Kommunen beleben das Kreditgeschäft. Von Gerlinde Wicke-Naber

RutesheimNicht zufriedenmit dem Lärm-
schutz an A 8 sind auch viele Rutesheimer, des-
halb fordert hier der Gemeinderat das Regie-
rungspräsidium auf, zu untersuchen, ob die
Lärmschutzwand auf der Eisengrifftalbrücke
dasWohngebiet „Spissen“ genügend schützt.
Desweiteren soll Rutesheim, fallsWeissach bei
Flacht einen zusätzlichen Lärmschutz errichten
will, an den Planungen beteiligt werden.

WeissachDieMitglieder derWeissacher Bür-
gerinitiative „Lärmschutz A 8“messen immer
wieder Grenzwertüberschreitungen. Nun hat
die CDU-Landtagskandidatin Sabine Kurtz am
Montag, 31. Januar, den Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium, Andreas Scheuer, ein-
geladen. Um 17.30 Uhr diskutiert er mit Vertre-
tern der betroffenen Gemeinden und Bürgern
auf dem Parkplatz der Sporthalle Flacht. arno

Leonberg Die Initiativgruppen und Bürgervereine fordern vom Regierungspräsidium Stuttgart vorerst eine Reduzierung der
Geschwindigkeit auf der sechsspurig ausgebauten A 8, bis der Lärmschutz baulich nachgerüstet wird. Von Arnold Einholz

LKZ-Extraausgabe Der Pferde-
markt naht schnell. So wie
unsere Sonderbeilage.

Mehr Kredite und höhere Kundeneinlagen

DER LÄRM STÖRT VIELE

GESCHÄFTSZAHLEN 2010

Der Pferdemarkt rückt bekanntlich
mit großen Schritten näher (siehe
oben) – und ebenso bekanntlich sol-
len die Besucher des Pferdemarkts-
umzugs diesen zum ersten Mal mit
einem Obolus unterstützen. Dass sie
selbigen entrichtet haben, können sie
mit einem Button beweisen. Und den
gibt es vorab in vielen Leonberger
Fachgeschäften, aber auch im Leo-
Center zu erwerben. Verkauft wird er
montags bis samstags von 8 bis 20
Uhr im Centermanagement im ersten
Stock. Am Samstag und Sonntag, 5.,
und 6. Februar, wird die Plakette zu-
dem in der Ladenstraße im Erdge-
schoss an den Mann gebracht. Mit 50
Cent jedes verkauften Buttons soll
das therapeutische Reiten der Leon-
berger Behindertenwerkstatt unter-
stützt werden.

Übrigens sind nicht nur die Läden
im Leo-Center am 6. Februar von 13
bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Werbege-
meinschaften „Faszination Altstadt“
und „Wir sind Eltingen“ sowie das Mö-
belhaus Hofmeister laden zum sonn-
täglichen Einkaufsbummel ein. Das
Parkhaus des Leo-Centers ist bereits
von 10.30 Uhr an geöffnet und kann
kostenlos genutzt werden. Außerdem
gibt es wieder von 12 bis 18.30 Uhr
einen Buspendelverkehr, in den auch
der Bahnhof einbezogen ist.  maz

Die Kunst,
Rossmärkt
zu feiern

Kunststück – ohne hohes Ross

Bürger fordern Tempolimit auf der A 8

Leonberg

Leo-Center verkauft
Umzugs-Plakette

Die Anwohner, wie hier im Silberberg, haben das Gefühl, dass vor allem die Brücken den Verkehrslärm verstärken.  Foto: factum/Granville

Weil’s städtische Geld knapp wird, machen wir aus
Leonberger Nationalfeiertag ein wertvolles Kulturgut.

Kunstwerk

Pferdemarkt

Extra-Ausgabe

In Zusammenarbeit mit

Strohgäu Extra
D e r g e m e i n s a m e L o k a l t e i l

ISTper
31.12.2009

ISTper
31.12.2010
(vorläufig)

Bilanzsumme 6,45Mrd.€ 6,65Mrd.€

Kundenkredite 4,14Mrd.€ 4,30Mrd.€

Kundeneinlagen 3,85Mrd.€ 3,90Mrd.€

Kundendepotvolumen 1,33Mrd.€ 1,40Mrd.€

Jahresüberschuss
nachSteuern

7,5Mio.€ ca.6,5Mio.€

Quelle:KSKBöblingen
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