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Von der Seemeile bis zum Weindörfle
Böblingen: Von einer Antragsflut der Wirte auf Erweiterung ihrer Außengastronomie kann keine Rede sein / Dennoch neue Angebote an der Kongresshalle und beim SVB-Paladion

Von unserem Redakteur
Hansjörg Jung
Ein kleines Hilfspaket für die Gastrono-
men hatte der Böblinger Gemeinderat
im Juni geschnürt und den Gastrono-
men die Sondernutzungsgebühr für die
Außenbewirtung gestrichen. Gleichzei-
tig sollte den Wirten unbürokratisch
geholfen werden, mehr Tische und
Stühle im öffentlichen Raum aufzustel-
len. Die Anträge dazu sind allerdings so
häufig wie Kamillentee beim „Schlem-
men am See“. Doch es gibt Ausnah-
men.

„Existenzen stehen auf dem Spiel und da-
mit auch die kulinarische Vielfalt und die
Möglichkeit, das öffentliche Leben vorsich-
tig wieder hochzufahren. Das soziale Mit-
einander, das Böblingen auszeichnet, leidet
unter der jetzigen Situation“, begründete
Florian Wahl im Juni zum Antrag der
SPD/Linken, den Gastronomen in den stei-
nigen Zeiten von Corona etwas den Weg zu
ebnen. Deshalb sollten den Gastronomen in
diesem Jahr zusätzliche Möglichkeiten ge-
boten werden, um draußen vor der Tür Ti-
sche und Stühle aufzustellen – ohne dass da-
mit weitere Sondernutzungsgebühren an-
fallen.

Einmal abgelehnt
Doch der erhoffte Drang und damit die

eingegangenen Anträge der Gastronomen
auf Erweiterungsmöglichkeiten im Außen-
bereich sind recht überschaubar. Das Ord-
nungsamt prüft dem Vernehmen nach
„wohlwollend“ und lediglich ein Antrag
wurde abgelehnt. „Bei zusätzlichen Tischen
und Stühlen auf dem Bürgersteig, wäre es
für Fußgänger in diesem Bereich zu eng ge-
worden. Es war einfach nicht genügend
Platz übrig“, sagt Böblingens Ordnungs-
amtsleiterin Gisa Gaietto. Allerdings habe
man dem Gastronomen den Hinweis gege-
ben, er könne sein Platzangebot ja auf pri-
vatem Grund ausweiten.
Ein Paar, das mit seinem Antrag offen-

bar offene Türen eingerannt hat, sind Ulri-
ke Storost und Marco Neuberth von Neu-
berth's am See. Das Restaurant bleibt zwar
noch bis auf Weiteres geschlossen, aber den
Außenbereich wollen die beiden zumindest
mal über die Sommerferien nutzen. Einer-

seits auf der Terrasse des Restaurants, an-
dererseits am Uferweg an der Kongresshal-
le, wo die beiden ab nächsten Freitag täg-
lich ab mittags ihre „Seebude“ öffnen. Ein
Imbisswagen, der von den Stuttgarter Holz-
designern von Kesselholz mit Altholz ver-
kleidet wird, um ein wenig Strandatmo-
sphäre an den Unteren See zu bringen. Für
die Gäste stehen unter anderem Liegestüh-
le bereit, ausgeschenkt werden in Flaschen
oder PET-Bechern „kultige alkoholfreie Ge-
tränke“, Bier, Wein oder auch „Strandklas-
siker“ wie Aperol Spritz. Der Schwerpunkt
liegt dabei nicht auf den Speisen, doch steht
neben vegetarischen und veganen Happen
auch der eine oder andere Strand-Snack auf

der Karte. „Heringsbrötchen zum Beispiel.
In ganz Böblingen bekommst du kein He-
ringsbrötchen“, sagt Marco Neuberth.
Als weitere Station für den Urlaub zu

Hause richtet Marco Neuberth auf der See-
terrasse des Restaurants eine „Weingasse“
ein, in der amSpätnachmittag ab 17Uhr vie-
le Weine aus der Region und andere Ge-
tränke ausgeschenkt werden und Kleinig-
keiten auch zum Essen serviert werden. Mit
diesen beiden Angeboten bastelt Marco
Neuberth an seiner Idee der „Seemeile“.
„Die Menschen flanieren am See entlang
und schauen im Seegärtle, im Bootshaus
und bei uns herein, trinken hier und dort
eine Kleinigkeit und lassen es sich gut ge-

hen“, sagt er.
Probleme, sich im öffentlichen Raum

breitzumachen, hat Paladion-Chef Thomas
Heiling nicht: Sein neues Zelt steht auf dem
Grund und Boden der SV Böblingen. Schon
lange liebäugelten er und der Verein mit
einem Wintergarten als Anbau an das Res-
taurant. Doch das Projekt liegt, coronabe-
dingt, auf Eis. Obendrein ist auch „Schlem-
men am See“ wegen der Pandemie dieses
Jahr aus dem Kalender gestrichen worden.
Doch so ganz klein beigeben wollte er nicht.
„Wir wollen zeigen, dass wir noch leben“,
sagt er. Das macht er mit Schglkem-
men@heilingsgastro bis zum 9. August. „Es
ist zwar nicht am See, aber wir haben hier

genug Platz und können die Abstandsre-
geln einhalten. Tanzen, wenn jemand bei
derMusik amAbenddazu aufgelegt ist, geht
halt nicht“, sagt er. Dafür serviert er seine
Lieblingsgerichte des Hauses und von
„Schlemmen am See“. Und am 8. August
bietet er in Zusammenarbeit mit der Lem-
bergerland-Kellerei ein kleines Seminar an,
bei dem die Teilnehmer ihre persönliche
Rotwein-Cuvée zusammenstellen können,
die daraufhin auch zum Menü getrunken
werden kann.
Und wenn am 9. August Thomas Heiling

auch für sich die Schlemmertage abgehakt
hat, dann wird das Zelt noch lange nicht ab-
gebaut. „Es gibt so viele Veranstaltungen
und Feste, die in diesem Jahr ausfallen und
zu denen ich eine Alternative anbieten
möchte: eine Wasen-und-Wiesn-Party, ein
Weindörfle, ein Gänseessen ...“

So ungefähr schaut die Seebuden-Besatzung künftig auf ihren Arbeitsplatz – es fehlen nur noch die Liegestühle und Gäste. Bild: Jung

Meine Meinung

Schauen, was geht
Außengastronomie: Auch wenn der An-
trag der SPD/Linke-Fraktion auf mehr
Außengastronomie Böblingen nicht ge-
rade Tübinger Verhältnisse beschert

hat, so ging er doch in die
richtige Richtung. Mal ganz
abgesehen davon, dass die
Wirte damit vielleicht den
einen oder anderen Euro
nach der Corona-
Zwangsflaute wieder
aufholen können. Es
bringt einfach Flair in
die Stadt, und wenn
schon dauernd vom

„Urlaub daheim“ die Rede ist, dann
sind es eben auch die Gastronomen, die
mit Tischchen und Stühlen vor der Tür
einen Hauch von Urlaubsatmosphäre
schaffen können. Deshalb ist es gut und
wichtig, dass die Stadt Böblingen
schaut, was dafür geht. In anderen
Städten wie in Herrenberg schaut man
eher, was nicht geht.

hansjoerg.jung@szbz.de

Von
Hansjörg Jung

Lob für die Hilfe vom Land
Steinenbronn: Besuch von Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
Von unserem Redakteur
Dirk Hamann
Zum Auftakt ihrer Sommerreise nahm
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut das Thema Wohnungs-
bau in den Fokus. Unter dem Titel
„Wohnraumoffensive – Neue Wege zur
Bewältigung des Wohnraummangels“
besuchte sie dabei auch Steinenbronn.

„Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde
Steinenbronn als Erste im Land – ja sogar
bundesweit – Neuland betreten und unse-
ren Ende Mai gestarteten Grundstücks-
fonds in Anspruch nehmen wird. Mit die-
sem Instrument, dem Herzstück unserer
Wohnraumoffensive, unterstützen wir

durch den Zwischenerwerb von Grundstü-
cken finanzschwächere Kommunen“, er-
klärte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.
Durch den Grundstücksfonds kam die

Gemeinde Steinenbronn in die Lage,
Grundstücke im Bereich Wiesenstraße zu
erwerben, auf dem nun dringend benötig-
terpreisgünstigerWohnraumentstehen soll.
„Die Gemeinde wäre aufgrund ihrer Haus-
haltslage nicht in der Lage, die Grundstü-
cke selbst zu erwerben“, erklärte Steinen-
bronns Bürgermeister Johann Singer, der
froh darüber ist, dass dies dank des Grund-
stücksfonds gelungen ist – und somit im Be-
reich Wiesengrundstraße Mehrfamilien-
häuser mit preisgünstigen Mietwohnungen
errichtet werden können.

Bürgermeister Johann Singer mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut: Steinen-
bronn ist die erste Gemeinde, die Hilfe durch den Grundstücksfonds bekommt. Bild: Hamann

Zwei weitere Corona-Fälle
Leonberg: Krankenhausbetrieb bis Ende Juli teilweise eingeschränkt
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier
Nachdem Ende vergangener Woche
drei Mitarbeiter aus dem ärztlichen
Dienst am Krankenhaus Leonberg posi-
tiv auf das Coronavirus getestet wur-
den (die SZ/BZ berichtet), ist die
zweite Testreihe aller 168 Kontaktper-
sonen zwischenzeitlich abgeschlossen.
Dabei wurden zwei weitere Mitarbeiter
positiv getestet.

Aufgrund der abgeschlossenen Kontakt-
nachverfolgungen lassen sich die positiven
Fälle auf einen Urlaubsrückkehrer sowie
Kontakte im privaten Umfeld zurückfüh-
ren. Patienten waren nicht betroffen, so der
Klinikverbund in einer Pressemitteilung.
Nach wie vor gelten innerhalb des Leon-

berger Krankenhauses erhöhte Sicherheits-
maßnahmen im Rahmen des bestehenden
Hygienekonzepts. Hierzu gehören der
grundsätzliche und flächendeckende Ein-
satz von Mund-Nasen-Schutz, Abstandsre-
geln und weitere Hygienemaßnahmen.
Aufgrund der weitreichenden Schutzre-

gelungen sind die Einsatzmöglichkeiten von
Mitarbeitern, die als Kontaktpersonen iden-
tifiziert wurden, stark eingeschränkt, wes-
halb es personalbedingt nun zwangsläufig
zu größeren Betriebseinschränkungen
kommt. Vorsorglich bleiben einzelne Fach-
bereiche am Krankenhaus Leonberg somit
weiterhin im Sicherstellungsbetrieb.
Die Gefäßchirurgie sowie die Viszeral-

chirurgie nehmen bis zum 31. Juli keinewei-
teren Patienten auf. Planbare Eingriffe wer-
den, sofern medizinisch vertretbar, verscho-
ben.
In dringlichen Fällen stellt das Klinikum

Sindelfingen-Böblingen die Versorgung si-
cher. Alle anderen Fachbereiche am Kran-
kenhaus Leonberg, wie die Unfallchirurgie,
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Radio-
logie, Gastroenterologie und Kardiologie so-
wie die Zentrale Notaufnahme sind weiter-
hin in Betrieb.
Die Kontaktpersonen innerhalb des Per-

sonals werden in den kommenden Tagen
zwei weitere Male getestet, bis sie wieder re-
gulär nach 14-tägiger Quarantäne einge-
setzt werden können.

Böblingen

Bauarbeiten in der
Breslauer Straße
Die Breslauer Straße muss auf Höhe Ge-

bäude 52 von Montag, 27. Juli, bis voraus-
sichtlich Freitag, 14. August, voll gesperrt
werden. Grund sind Erschließungsarbeiten
für den Neubau einer Kindertagesstätte.
Eine Umleitung über Herrenberger Straße
–Berliner Straße zur Breslauer Straße und
umgekehrt wird ausgeschildert. – z –
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Hesse-Bahn:
Straße gesperrt
Aufgrund von Brückenarbeiten im Rah-

men der Realisierung der Hermann-Hesse-
Bahn muss die Landesstraße zwischen
Ostelsheim und Weil der Stadt-Schafhau-
sen am Montag, 27., und Dienstag, 28. Juli
2020, für den Verkehr voll gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt über Dätzingen und
durch das Würmtal. – z –

Aidlingen

Am Döner-Stand
fliegen die Fäuste
Wegen gefährlicher Körperverletzung er-

mittelt die Polizei gegen mehrere Männer
in Aidlingen, die amSamstag, 18. Juli, gegen
17.55 Uhr vor einem Döner-Lokal in der
Badstraße einen 45-jährigen Mann ange-
griffen haben. Er war gerade auf dem Weg
zu seinem Auto, als vermutlich sechs An-
greifer aus verschiedenen Richtungen auf
ihn zurannten, seine Begleiterin festhielten
und ihn zu Boden rissen. Dort schlugen und
traten sie solange auf ihn ein, bis Gäste des
Lokals und weitere Passanten dem 45-Jäh-
rigen zur Hilfe kamen. Daraufhin ergriffen
die Angreifer die Flucht. Das verletzte Op-
fer musste im Krankenhaus versorgt wer-
den. Während einer der Tatverdächtigen
zwischenzeitlich ermittelt werden konnte,
werden Zeugen, die Hinweise zur Identität
der übrigen Angreifer geben können, gebe-
ten, sich beim Polizeiposten Maichingen
(Telefon 0 70 31 / 20 40 50) zu melden. – pb –

Gechingen

Drei Schwerverletzte
bei Zusammenstoß
Schwerverletzt haben sich am Freitag-

nachmittag ein 20-jähriger Opel-Fahrer und
ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer sowie seine
76-jährige Beifahrerin. Nach derzeitigem
Stand der Ermittlungen fuhr der 20-Jährige
vonGechingen kommend inRichtungDeuf-
ringen, geriet aus noch ungeklärter Ursa-
che auf die Gegenfahrbahn und kollidierte
kurz nach dem Ortsende frontal mit einem
Mercedes. Insgesamt entstand ein Sach-
schaden von mindestens 10 000 Euro. – pb –


