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, lesermeinung .

S d k B00 bli IIt nuar nicht davon in Kenntnis gesetzt. Wieta .twer e 0 Ingen SO en heißt-es doch so schön im selbstauferlegten
ihr eigenes Leitbild auch leben Leitbild der SWBB ". .. wir machen unsere
Zum Thema "Geplanter Bau ,eines Heiz- hochwertigen Leistungen transparent, sei es

vor Ort, im Gespräch oder hier auf der
kraftwerkes auf dem .Rauhen Kapf" .. Website". Leitbilder sind dazu da, damitsie

Auf der; Pressekonfer~hz der Stadt::verke gelebt werden und irr gut geführten Unter
Böblingen (SWBB) 'am 12. Januar, infor- , n ehmen sind ; es die Vorstände Geschäfts
mierte .der Aufsichtsratsvorsitzende Wolf,":";,,,-führer und Aufsichtsratsvorsitz~nde'l die "das
gang':LÜ,t*Iier·:.~~: ~S~aqt~erke-Chef . q~td: ': Y6rleben. 'Alles Frag~n, 'auf di~,:,d~e ·Böblinger .
Hertle'~l)er/~enb~W1lhgten.~au':illt~agem~s . Burgerinnen und 'Bürger ~ine :Antwort ver
Heizkraftwerkes auf dem Rauhen Kapf."Lel~ , dient ' haben: .Hoffentlich .' riochbevor .die
der ist-den.beidenHerren 'entgangen, dass. ersten Bäume-am .Sch öriaicherFist zur Be
der.geplante Standort-sich.am ",, ;'S.shö~aic~e~ ',,', batiung des Heizkraftwerkes \gefä~t · werden.
First" befindet.rlret.kleine Untersc~ed'd~.:. ' , : GÜnter':Mict1ael ',Eberi~ Bö~lingen , .:' .
bei ist. vdassdie geplante.Anlagejmittenin. ' ' ., ',' '" '. :,' :

, einem der 'schönsten Naherholungsgebieten '
von Böblingen,: iridirektelllUmfeld. ,von .
sechs gemeinnützigen Sportvereinen gebaut
werden soll. ' .

Setzen wir einmal voraus, dass die SWBB
ihre Hausaufgaben,nämlich eine ordent
liche Erhebung des möglichen Potenzials an
Neukunden am Rauher Kapf , inklusive der .

I beiden genannten ! Gewerbebetriebe, ge
macht hat; stellt sich dennoch die Frage,
sind Alternativstandorte geprüft worden
und was hat letztendlich den Ausschlag für
den jetzt gewählten Standort gegeben? Wer
bitte hat nach Ausübung seiner Freizeitakti
vitäten da noch Lust auf einer der schönen
Sonnenterrassen Böblingens sein Viertele zu
trinken, mit Blick auf zwei 38 Meter hohe
Schornsteine und einem bis zu 60 dB(A) lär
menden Heizkraftwerk? Wie kann es denn
sein, dass erst . am 12. Januar dieses Vor
haben öffentlich gemacht worden ist, ob
wohl die Planungen und das Einleiten des
Genehmigungsverfahren bereits .in 2016 be
gonnen hat? Selbst mehrere von mir persön
lich angesprochene Mitglieder ~us dem Auf-

' sichtsrat der SWBB wurden bIS zum 7. Ja-
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Kommentar IG-Fernwärme:Die Geschäftsführung der Stadtwerke unterrichtet den eigenen Aufsichtsrat nicht über Investitionen in Millionenhöhe??Ist das akzeptabel?




