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KREIS BÖBLINGEN.Der Internationale Frau-
entag wird weltweit seit mehr als 100 Jahren
am 8. März gefeiert. Dabei wird nicht nur die
Gleichstellung der Geschlechter gefordert,
sondern auch auf viele weitere Aspekte auf-
merksam gemacht, zum Beispiel das Thema
häusliche Gewalt. Um weiter dafür zu sensi-
bilisieren, macht die Böblinger Beratungs-
stelle Amila wieder eine vierwöchige Plakat-
aktion in den Bussen der Firma Pflieger im
Landkreis Böblingen.

100 A1-Plakate in den Pflieger-Bussen im
Raum Böblingen/Sindelfingen sollen vor al-
lem junge Fahrgäste auf dem Weg zur Arbeit,
Schule, Universität oder zum Einkaufen er-
reichen. Die Botschaft lautet „Selbstbe-
stimmt leben. Wege aus häuslicher Gewalt“.
Mit der Aktion will man nicht nur das gesell-
schaftliche Tabuthema der Partnerschafts-
gewalt in die Öffentlichkeit bringen,sondern
auch direkt betroffene Frauen erreichen, die
bisher nicht den Mut hatten,sich zu öffnen.

Die Beratungsstelle Amila berät von Part-
nerschaftsgewalt betroffene Frauen und de-
ren Kinder sowie Angehörige und Fachkräfte
aus dem Landkreis Böblingen.Die Beraterin-
nen unterstützen bei der Aufarbeitung der
erlebten Gewalt, erarbeiten zusammen mit
den Frauen und Mädchen Handlungsoptio-
nen und stärken die Betroffenen auf ihrem
Weg.Das Beratungs-und Informationsange-
bot ist kostenlos und auf Wunsch anonym.

Ein wichtiges Angebot für Betroffene ist
der eigene Notruf. Geschulte und ehrenamt-
lich tätige Notrufmitarbeiterinnen halten
dieses Angebot mit Engagement und großer
Kontinuität aufrecht. Besonders nachts und
an Wochenenden, wenn andere Ansprech-
personen und Hilfesysteme nicht erreichbar
sind, stabilisiert und bildet der Notruf die
Brücke für die Anrufer bis zum nächsten Tag,
wenn Beratungsstellen wieder erreichbar
sind. Aus dem Notruf-Team stammt auch die
Idee der Plakataktion.

KontaktDie Beratungsstelle Amila,Stutt-
garter Straße 17, in Böblingen ist unter Tele-
fon 0 70 31 / 63 28 08 zu erreichen – und
zwar montags, dienstags und donnerstags
von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 13 bis 16
Uhr, zudem unter info@amila-beratung.de
per Mail.Der Notruf ist unter Telefon 0 70 31
/ 22 20 66 erreichbar –wochentags von 20 bis
7 Uhr; samstags,sonntags und feiertags rund
um die Uhr. Mehr Infos im Netz unter
www.amila-beratung.de.

Plakat-Aktion
zum
Weltfrauentag
In Bussen der Firma Pflieger hängen
vier Wochen lang 100 Plakate zum
Thema Gewalt in der Partnerschaft.

Von Michael Stürm

SINDELFINGEN. 30, 40, 50 Jahre lang war al-
les gut in den Außenbezirken der Stadt. Die
Straßen dienten als Parkplätze, die Autobe-
sitzer nutzten diesen Service der Stadt gerne
und stellten ihre Kraftfahrzeuge tagaus, tag-
ein an den Randstein – kostenlos und unbe-
helligt. Seit einigen Monaten ist es vorbei
mit der stillen Duldung des Parkens im öf-
fentlichen Raum.Immer öfters sind die städ-
tischen Verkehrsüberwacher auch in den von
der Innenstadt weiter entfernten Ecken
unterwegs und verteilen Knöllchen. Nicht
wahllos,aber dort,wo die abgestellten Autos
Engpässe verursachen.

Die Engpässe werden nicht von den Leu-
ten in der blauen Uniform definiert, sondern
von der Straßenverkehrsordnung (STVO).
Der Mann,der im Sindelfinger Rathaus dafür
sorgt, dass diese eingehalten wird, ist Meh-
met Koc. Der Ordnungsamtsleiter kennt die
Zahl, auf die es ankommt, um den Vorgaben
des Gesetzes gerecht zu werden: „3,05 Meter
muss die Durchfahrtsbreite auf den Straßen

in den Städten sein“, er-
klärt er. Nur dann können
Feuerwehr und Rettungs-
kräfte im Notfall unge-
hindert fahren.

In vielen Sindelfinger
Anwohnerstraßen ist
dies nicht der Fall. Daher
richtet die Stadt verstärkt
ein Auge auf dieses Prob-
lem. Mit dem Aktions-
programm „Sindelfingen
sauber und sicher!“ ver-
schreibt sich die Kommu-
ne seit Herbst nicht nur
einem stärkeren Kampf
gegen die Müllver-

schmutzung. Auch eine intensivere Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs haben sich die
Verantwortlichen auf die Agenda gesetzt. 14
000 Knöllchen wurden seit September wegen
falschen Parkens im gesamten Stadtgebiet
verteilt –nicht nur in den Anwohnerstraßen.

Mehmet Koc ist erst seit wenigen Wochen
im Amt, aber er hat bereits erfahren, was es
bedeutet, wenn ein jahrelanges, zur Ge-
wohnheit gewordenes Parkverhalten plötz-
lich nicht mehr geduldet wird. Die Reaktio-
nen auf die regelmäßigen Kontrollen, die bei
einem Verstoß 35 Euro kosten, sind zahl-
reich und deutlich: Schildbürgerstreich, Ab-
zocke und unsensibles Vorgehen lauten die
Vorwürfe, die über Koc und sein Team vor al-
lem aus den gewachsenen Wohngebieten
hereinprasseln.

Aber sind diese Vorwürfe auch gerecht-
fertigt? Für Mehmet Koc gibt es gute Gründe,
die für die Vorgaben der Straßenverkehrs-
ordnung sprechen. Denn brennt in den en-
gen Wohnbezirken ein Haus oder braucht es
rasche Hilfe bei einem medizinischen Not-
fall, kann ein zu enger Straßenraum schnell
über Leben und Tod entscheiden, falls die
Rettungskräfte nicht durchkommen. „Ich
möchte mir nicht ausmalen, was passiert,

wenn eine solche Gefahrenlage entsteht“,
sagt Koc. Klar ist, wer dann die Verantwor-
tung zu tragen hat: nicht die Stadt, sondern
die Fahrzeugbesitzer, die ihr Auto auf der
Straße abgestellt haben. „In diese Situation
will niemand kommen“, ist der Ordnungs-
amtsleiter sicher.

Die Betroffenen treibt hingegen eine an-
dere Frage um: Warum soll nun plötzlich
nicht mehr funktionieren,das in den vergan-
genen 50 Jahre immer reibungslos geklappt
hat? Warum setzt es plötzlich Verwarnungs-
gelder für eine Ordnungswidrigkeit, die bis-
her niemanden interessiert hat? Auch darauf
hat Mehmet Koc eine Antwort.Die hat viel zu
tun mit den geänderten Zeiten und einem
Blick in die Wohngebiete, wie zum Beispiel
dem „Schleicher“ im Westen der Stadt.

Wer sich dort umblickt, trifft auf viele
Autos mit bulligen Karossen. Autos, die eher
für die Prärie als für die Stadt gebaut sind.
„Die Fahrzeuge werden immer mehr, immer
größer und die Fahrbahnen dadurch immer
enger“, sagt Koc. In der Tat: Die gängigen
Modeautos heißen heute Geländewagen und

gehen nicht mehr unter einer Breite von zwei
Metern vom Band.Die M-Klasse von Daimler
ist 2,14 Meter breit, das Tesla Model X bringt
gar 2,27 Meter auf die Straße. Selbst Mittel-
klassewagen wie der VW Golf reißen die
Zwei-Meter-Grenze. Mit diesen Maßen wird
es eng in den Straßen und mit den Vorgaben
der STVO. Denn die rechnet zur Fahrzeug-
breite noch 0,5 Meter Abstand hinzu.Bedeu-
tet: Für all diese Autos ist das Parken auf
einer durchschnittlich fünf Meter breiten
Anwohnerstraße tabu.

Und für Mehmet Koc ist klar, dass seine
Behörde auf diese Veränderungen reagieren
muss.„Einfach zu sagen,40 Jahre ist ja nichts
passiert, kann nicht unser Anspruch sein“,
betont er und weist darauf hin, dass es in der
Straßenverkehrsordnung kein Gewohn-
heitsrecht gibt. So bleibt nur das Knöllchen
als mildeste Maßnahme. Dennoch möchte
Mehmet Koc nicht,dass seine Leute als maß-
lose Strafzettelverteiler rüberkommen. „Wir
wollen keine Fronten aufbauen“, sagt er und
versichert, dass die Mitarbeitenden mit Au-
genmaß unterwegs seien. Aber wegschauen

gehe schlichtweg nicht. „Zur Duldung sind
wir nicht ermächtigt“, sagt Koc.

Wohin dann mit den vielen Autos auf den
viel zu knappen Flächen? Man strebe in der
Verwaltung eine Lösung an, sagt Mehmet
Koc. Diese könne jedoch nicht das Ord-
nungsamt liefern,sondern müsse im Zusam-
menwirken der Stadtplaner und der Ret-
tungsdienste entstehen. Ansätze zu einer
Verbesserung der Situation stecken für den
Ordnungsamtsleiter aber auch im zukünfti-
gen Mobilitätsverhalten der Menschen.The-
matisiert werden müsse zum Beispiel, wie
viele Autos eine Familie benötigte, wie viel
Wegstrecke den Anwohnern vom Auto zu
ihrer Wohnung zuzumuten sei, oder warum
Garagen- und Stellplatzbesitzer oftmals ihre
Autos dort nicht abstellen, sagt er. Dazu ge-
hört für Koc aber auch die Frage nach der At-
traktivität des ÖPNV.

Probleme, mit denen Sindelfingen nicht
alleine ist. Die Nachbarstadt Böblingen hat
bereits in mehreren Stadtgebieten Parkver-
botszonen eingeführt, der Deutsche Städte-
tag kritisierte vor Kurzem, dass die Auto-
bauer mit ihrem Drang,immer größere Fahr-
zeuge zu bauen, die Städte vor unlösbare
Probleme stellten. Der Ruf nach Anwohner-
parkgebühren und einer Citymaut wird lau-
ter. Viele Städte haben bereits reagiert: In
Tübingen kostet der Laternenparkplatz in-
zwischen bis zu 180 Euro pro Jahr,in Freiburg
werden bis zu 480 Euro fällig. Auch die Sin-
delfinger Autohalter werden um solche Ge-
bühren in absehbarer Zeit wohl nicht mehr
herumkommen. Das Thema Anwohnerpar-
ken und Parkraumbewirtschaftung steht auf
der Agenda.

Zu große Autos oder zu kleine Straßen?
Die Fahrzeuge werden immer breiter, die Durchfahrtsfläche in den Anwohnerstraßen der Städte dadurch immer enger – zu eng für
die Rettungsfahrzeuge. Die Stadt Sindelfingen verteilt jetzt öfters Knöllchen und erntet dafür nicht nur Begeisterung.

Kein Platz für Notfallhelfer: In der Sindelfinger Lilienstraße ist der Abstand vom Auto zum gegenüberliegenden Randstein zu gering. Foto:mis

Aktion„Sindelfingen sauber
und sicher!“ heißt das Pro-
gramm, mit dem sich Sin-
delfingen seit Herbst 2022
verstärkt um Verschmut-
zung und Parkvergehen
kümmert. Bis zu zwanzig
Mitarbeitende nehmen sich
dieser Aufgabe an.

Steigerung Laut Kraftfahrt-
Bundesamt haben die Ge-
ländewagen einen Marktan-
teil von über 40 Prozent auf
deutschen Straßen. 2022
stiegt die Zahl um 13,6 Pro-
zent im Vergleich zum Vor-
jahr, die der Kleinwagen
sank um 12,9 Prozent.

Maße Die Straßenverkehrs-
ordnung schreibt in Wohn-
straßen eine Durchfahrtsflä-
che von 3,05 Meter vor. Ein
großer Teil der heutigen
Autos ist allerdings so breit,
dass diese Vorgabe nicht
mehr eingehalten werden
kann.mis

Breite Autos werden immer beliebter
„Wir wollen
keine Fronten
aufbauen.“
Mehmet Koc,
Leiter des
Ordnungsamts

Foto: privat

GÄUFELDEN. Eine 35-jährige Fußgängerin
wollte am Samstag gegen 18.45 Uhr einen
beleuchteten Fußgängerüberweg in der
Stuttgarter Straße in Gäufelden-Öschel-
bronn überqueren, als sie von einem Auto
angefahren wurde. Der 62-jährige Fahrer
eines VW Golf erkannte sie nach bisherigen
Erkenntnissen der Polizei zu spät. Die 35-
Jährige wurde nach einer Mitteilung der
Polizei leicht verletzt und vom Rettungs-
dienst zur weiteren Untersuchung in ein
Krankenhaus transportiert. Es entstand kein
Sachschaden. red

62-Jähriger übersieht 
Fußgängerin

BÖBLINGEN. Zur Vorbereitung des US-ame-
rikanischen Unabhängigkeitstages (Inde-
pendence Day) am 4. Juli will das US-Militär
in Böblingen ein Feuerwerk testen.Die Probe
soll am Montag, 6. März, ab 18.30 Uhr von-
statten gehen. „Dabei werden mehrere laute
Feuerwerksexplosionen in der Böblinger
Umgebung zu hören sein“,informiert die US-
Army, um Irritationen in der Bevölkerung zu
vermeiden.Das Test-Feuerwerk finde nur in-
nerhalb der Kasernen statt, betonen die Ver-
antwortlichen. Der Test sei vorab mit dem
Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Böb-
lingen koordiniert worden mit der Auflage,
dass alle Sicherheitsstandards erfüllt wer-
den,so die US-Army. red

US-Army testet 
ein Feuerwerk

gendrings ist, weiß, wie wichtig Aktionen
gegen Diskriminierung auch in der Jugend-
arbeit sind: „Es ist wichtig, frühzeitig anzu-
setzen“, sagt sie. Bereits mit dreijährigen
Kindern könne zu dem Thema spielerisch
gearbeitet werden, um ein Bewusstsein zu
schaffen. Denn als Rassist, sagt sie, kommt
niemand zur Welt. Der Landkreis Böblingen
sei ein internationaler Standort, der sich
auch als solcher nach außen hin präsentie-
ren will – und die Aktionswochen sind ein
wichtiger Teil davon.

Der Verein verfügt mit einem Integra-
tionsfonds und einem Fördervolumen von
20 000 Euro auch über finanzielle Mittel, mit
denen Ehrenamtliche und Initiativen im
Kreis unterstützt werden können. Sie kön-
nen Projektanträge im Zeitraum zwischen
dem 1. September und dem 30. November
stellen –für dieses Jahr ist der Zug also schon
abgefahren, aber für die Aktionswochen im
kommenden Jahr können sich Interessierte
die Termine notieren. „Jede Begegnung ist
wichtig“, sagt Carolina Monfort Montero
und ermuntert auch kleine Gruppen und
Veranstaltungen,sich einzubringen.

Von Melissa Schaich

KREIS BÖBLINGEN. In diesem Jahr finden in
Deutschland wieder die „Aktionswochen
gegen Rassismus“ statt. Unter dem Motto
„Misch dich ein“ gibt es von 20. März bis 2.
April auch im Landkreis Böblingen zahlrei-
che Veranstaltungen, die sich mit den The-
men Diskriminierung, Rassismus und Aus-
grenzung beschäftigen. Um den vielfältigen
Akteuren im Landkreis eine Plattform für ihr
Engagement zu bieten, wurde im vergange-
nen Jahr der Verein „Landkreis Böblingen
bleibt bunt“ auf Initiative des Landrats Ro-
land Bernhard hin gegründet.

Im Jahr 2021 hat der Landkreis zum ers-
ten Mal dazu aufgerufen, an den Aktionswo-
chen gegen Rassismus teilzunehmen. Da-
mals beteiligten sich bereits 66 Veranstalter,
die 86 Aktionen auf die Beine stellten. Mit
mittlerweile insgesamt 110 Unterstützen-
den aus Verwaltung, Zivilgesellschaft und

Privatwirtschaft hat der neu gegründete Ver-
ein – vor allem im ländlichen Raum – bun-
desweit ein Alleinstellungsmerkmal. „Wir
haben hier einfach sehr viele Menschen, die
sich engagieren wollen“, sagt Nina Born, die
die Geschäftsstelle des Vereins im Landrats-
amt leitet.Sie koordiniert geplante Aktionen
und vernetzt die Mitglieder untereinander.
Mit der Gründung des Vereins wollten die
Verantwortlichen dem Thema Anti-Rassis-
mus und dem Kampf gegen Diskriminierung
einen dauerhaften Rahmen geben: „Anti-
Diskriminierung ist ein Prozess“, sagt Ekate-
rina Ohngemach, die gemeinsam mit Land-
rat Roland Bernhard und drei weiteren Ver-
tretern aus dem Kreis im Vorstand des Ver-
eins sitzt.

Während der Aktionswochen können In-
teressierte an zahlreichen,kostenfreien Ver-
anstaltungen teilnehmen: Workshops, digi-
tale Vorträge, Plakataktionen, Kunst, Ko-
chen, Backen – sämtliche Arten von Veran-

Der neue Verein „Landkreis Böblingen bleibt bunt“ koordiniert
die Veranstaltungen vom 20. März bis zum 2. April.

staltungen sind bei den Aktionswochen ver-
treten. „Wir fassen das Thema mit Absicht
weit“, sagt Carolina Monfort Montero, Leite-
rin des Sachgebiets Integration im Landrats-
amt. Die verschiedenen Herangehensweisen
würden zeigen, wie vielfältig das Thema be-
spielt werden kann. Alle Ideen von Gruppen
und Initiativen aus dem Kreis seien bei der
Veranstaltungsreihe willkommen, sagt die
Sachgebietsleiterin. Auch Ekaterina Ohnge-
mach, die Geschäftsführerin des Kreisju-

Carolina Monfort Montero, Ekaterina Ohnge-
mach und Nina Born (v. i.) Foto: Stefanie Schlecht

Die Aktionswochen gegen Rassismus stehen an


