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Luftfilter in Schulen – aber nicht für alle

Böblingen: Die Stadt will bis zum Schulanfang mobile Luftreinigungsgeräte anschaffen – schwerpunktmäßig für die Klassenstufen 1 bis 6 und für schlecht belüftbare Räume
Von unserem Redakteur
Hansjörg Jung

Meine Meinung

Zum Schulbeginn werden in Böblinger
Klassenzimmern mobile Luftreinigungsgeräte stehen – zumindest in einigen.
Doch am Ende ändern die nichts an der
Devise: lüften, Maske tragen und Abstand halten.

Es ist höchste Zeit

„Was gedenkt die Stadt Böblingen zu tun,
um nach den Sommerferien an den Schulen den Unterricht zu gewährleisten?“, fragte Sylvia Beck unlängst in der Bürgerfragestunde des Böblinger Gemeinderats mit
Blick auf mobile Lüftungsanlagen in Klassenzimmern. Sie ist Elternbeirätin in der
Klassenstufe 6 des Max-Planck-Gymnasiums, einer Schule, die sich schon lange mit
dem Thema Luftfilter beschäftigt. Bereits im
letzten Herbst hatten sich Eltern und Schule mit Studien zur Effizienz von mobilen
Luftreinigungsanlagen beschäftigt und
auch einen Vertreter eines Herstellers eingeladen, der unterschiedliche Technologien
zur Luftreinigung vorstellte. Sylvia Beck:
„Uns ist es egal, welche Fabrikate einmal in
den Klassenzimmern stehen und wer das
Ganze bezahlt. Wichtig ist, dass wir Luftreiniger bekommen und es so gewährleistet
ist, dass die Kinder in die Schule können.“

„In engem Austausch“
Die Frage kam für OB Dr. Stefan Belz
noch etwas zur Unzeit, da sich die Landesregierung noch in Schweigen hüllte. „Wir
stehen seit über drei Monaten in engem Austausch mit den Schulen und mit dem Gesamtelternbeirat. Bislang war aber noch
nicht klar, nach welchen Kriterien entschieden wird.“, sagte er diese Woche nun in der
Ausschussrunde, nachdem am Montag die
Regierung verkündete, sie wolle 60 Millionen Euro für mobile Raumluftanlagen in den
Schulen bereitstellen.

Schlecht belüftbar: Was ist das?
Geld, das schwerpunktmäßig in den Klassenstufen 1 bis 6 eingesetzt werden soll und
in Räumen, die schwer belüftbar seien. Was
gut und was schlecht belüftbar bedeutet, dazu holt sich die Stadt die Expertise von Professor Dr.-Ing. Konstantinos Stergiaropoulos vom Stuttgarter Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung ein. Der Professor gilt als Kapazität auf dem Gebiet und hat unter anderem
auch das Pilotprojekt in Sindelfingen geleitet und die Studie für die Stadt Stuttgart verfasst, auf die im ganzen Land mit Spannung gewartet wird.
Dabei hatte das Institut über ein halbes
Jahr hinweg in zehn Schulen Aerosole, die
vergleichbar zu menschlichen Aerosolen seien, freigesetzt und die Effizienz mobiler
Luftreiniger getestet. Stuttgarts Schulbürgermeisterin Isabel Fezer sagte vorab in

Im Lernzentrum des Mainzer Wiligis-Gymnasiums testete der Stuttgarter Hersteller Dema-Airtech seine Raumluftfilter – erfolgreich, wie die Firma
unterstreicht.
Bild: Dema-Airtech
einem SWR-Interview: „Stoßlüften und Masken tragen führen zu exzellenten Ergebnissen. Und wenn dann noch mobile Luftreinigungsgeräte hinzukommen, wird es noch
ein kleines bisschen besser, aber das ist nur
eine marginale Verbesserung.“ Davon geht
nun auch die Böblinger Verwaltung aus.
„Luftreiniger sind eine Ergänzung, aber kein
Ersatz für lüften, Abstand einhalten und
Maske tragen und keine Heilsbringer“, sagt
OB Stefan Belz. Diesen Standpunkt soll der
Stuttgarter Professor bei der nächsten Gemeinderatssitzung untermauern. Möglich,
dass er sich fragen lassen muss, warum andere Studien zu etwas anderen Ergebnissen
kommen.
So hatte beispielsweise eine Studie der
Universität der Bundeswehr in München bereits im Sommer letzten Jahres festgestellt,
dass leistungsstarke Raumluftreiniger mit
bestimmten Filtern „die Aerosolkonzentration in Räumen kleiner und mittlerer Größe
auf einem niedrigen Niveau halten und daher das indirekte Infektionsrisiko auch bei
geschlossenen Fenstern“ stark reduzieren
könnten. Sie seien daher „sehr gut geeignet“, um auch dauerhaft für eine geringe Virenlast zu sorgen, ohne sich um das Öffnen
von Fenstern kümmern zu müssen und das
Wohlbefinden im Raum zu beeinträchtigen.
In der Studie in einem Aalener Kranken-

haus, die im US-amerikanischen Austin
Journal für Öffentliche Gesundheit und Epidemiologie veröffentlicht wurde, heißt es:
„Der Einsatz eines hoch effizienten Luftfilters, insbesondere in Untersuchungszimmern mit wenig Luftaustausch, beispielsweise aus Mangel an Fenstern oder Lüftung, ist empfehlenswert.“

Fünf Minuten Fenster auf
Mittel- bis langfristig will die Stadt Böblingen im Rahmen ihres Schulsanierungsprogramms feste Aerosolfilter einbauen. Bis
dahin wird es wohl heißen: lüften, lüften, lüften. Aber richtig: Eine Strategie dazu heißt:

Aktuelle Corona-Zahlen
Die SZ/BZ veröffentlicht die Corona-Zahlen
aus dem Kreis Böblingen samt 7-Tage-Inzidenz täglich, immer mittwochs auch die Zahlen aus dem Landkreis Calw, die stationären
Fälle sowie die Impfzahlen.
(Bild: tatoman/Adobe Stock).
Kreis Böblingen:
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen
im Landkreis Böblingen liegt mit Stand vom
8. Juli laut Gesundheitsamt des Landkreises
Böblingen bei 16 979 (Vortag: 16 975). Die

Sindelfingen

Schwertstraße:
Panik im Kaufland
Von unserem Mitarbeiter
Georg Schramm

Die Sindelfinger Feuerwehr wurde am
Donnerstag, 8. Juli, um 11.15 Uhr zu
einem Einsatz im Kaufland in die
Schwertstraße alarmiert. Vor Ort gab
es für die Feuerwehr „eine diffuse
Lage“.

Bild: Schuchardt

Impfaktion im Breuningerland
Sindelfingen: Kurzfristig freie Termine am Sonntag, 11. Juli
Von unserem Mitarbeiter
Georg Schramm

Das Breuningerland Sindelfingen führt
in Zusammenarbeit mit der Arztpraxis
„Hausärzte an der Waldach“ aus Nagold, am Sonntag, 11. Juli, von 10 bis
16 Uhr eine Impfaktion durch.
Möglich wird dies durch kurzfristig verfügbare Dosen der Impfstoffe Biontech und
Johnson & Johnson, die anderenfalls verfallen würden. „Die Impfkampagne schreitet voran, und die Verfügbarkeit der Impfstoffe wird immer besser. Dennoch bleiben
Impfstoffe ein knappes Gut. Wir wollen mit
dieser Aktion einen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten. Denn
jede Impfung zählt.“ so Centermanager
Dennis Reichpietsch.
Das Angebot richtet sich an alle, die noch
keine Erstimpfung erhalten haben. Aus Organisationsgründen können im Rahmen
dieser Aktion keine Zweitimpfungen durch-

geführt werden. Ob eine Impfung mit dem
Impfstoff von Biontech oder Johnson &
Johnson erfolgen soll, kann frei gewählt
werden.
Im Falle von Johnson & Johnson reicht
eine Impfung für den vollständigen Impfschutz. Beim Impfstoff von Biontech ist dafür eine zweite Impfung notwendig. Diese
Zweitimpfung findet am Dienstag, 10. August, im Breuningerland Sindelfingen statt.
Der genaue Ort der Zweitimpfung wird
nochmals separat mitgeteilt.

Info
Die Impfaktion ist am Sonntag, 11. Juli, von
10 bis 16 Uhr beim Breuningerland Sindelfingen, Eingang A (Edeka). Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter www.terminland.eu/impfaktion-Breuningerland-sindelfingen/

Alle 20 Minuten fünf Minuten lang die Fenster öffnen. „Untersuchungen haben gezeigt,
dass in diesen fünf Minuten die Raumtemperatur nicht signifikant sinkt. Die Fenster
die ganze Zeit offen zu halten, wäre besser.
Aber das macht im Winter keinen Sinn.
Welche Geräte die Stadt Böblingen für
ihre Schulen anschaffen möchte und wie
viele, das soll unter anderem eine Marktrecherche, die derzeit läuft, ergeben. Dass die
Stadt am Ende aber zum Schulbeginn ohne
Geräte dasteht, sei nicht zu befürchten.
Stefan Belz: „Wir haben uns bei einem Hersteller bereits eine ansehnliche Zahl mobile
Luftfilter reservieren lassen.“

Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund
eines abgerissenen Sprinklerkopfs ausgelöst. Es konnte recht schnell ein Brand ausgeschlossen werden. Trotzdem hatte die
Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Mehrere
Personen gerieten aufgrund des Räumungssignals und der geschlossenen Brandschutztore in Panik. Die Feuerwehr musste somit
nicht nur die eigentliche Erkundung der
Einsatzstelle durchführen, sondern zeitgleich die Räumung unterstützen und auch
mehrere Personen betreuen beziehungsweise diese sicher aus dem Markt führen.
Aufgrund des abgerissenen Sprinklerkopfs, strömten mehrere Hundert Liter
Wasser in das Lager. Dieses drohte vollzulaufen. Hier unterstützte die Feuerwehr bei
der technischen Beseitigung des Wassers sowie bei der Sicherung der Lagerware.
Glücklicherweise gab es keine Verletzten.
Insgesamt war die Feuerwehr Sindelfingen
mit sieben Fahrzeugen sowie 35 Mann im
Einsatz. Unterstützt wurde sie durch die
Feuerwehr Böblingen, die Polizei sowie den
Rettungsdienst.

aktiven Infektionen liegen bei 65 (Vortag: 67).
Genesen sind 16 655
Personen
(Vortag:
16 649). Todesfälle:
259 (Vortag: 259).
Die aktuelle 7- Tage-Inzidenz steigt laut Landesgesundheitsamt von 5,1 (7. Juli) auf 5,3
(8. Juli).

Luftfilteranlagen: Selbst die Experten
sind sich nicht einig. Für
die einen sind Luftreinigungsgeräte mit entsprechenden Filtern wesentlich wirksamer, als in
den Klassenzimmern
immer wieder die
Fenster zu öffnen, für
die anderen ist es leVon
Hansjörg Jung diglich eine ergänzende Maßnahme
zum Stoßlüften und Masken tragen,
die die Luftqualität nur noch ein bisschen verbessert.
So oder so – wer recht hat, darauf
kommt es am Ende nicht an. Fest
steht, dass mobile Luftreinigungsanlagen am Ende nicht schaden –
wenn sie korrekt aufgestellt und gewartet werden, was vorausgesetzt
werden darf.
Dies sind allerdings keine neuen
Erkenntnisse. Einschlägige Studien
gibt es schon seit dem letzten September. So muss man sich schon fragen,
warum die Landesregierung so lange
herumgezaudert hat, bis sie sich in
einem ersten Schritt dazu bereit erklärt hat, die Kommunen bei der Anschaffung der Filter zu unterstützten.
In anderen Bereichen war sie ja auch
nicht so zögerlich, Corona-bedingt den
Sparstrumpf zu öffnen.
Der Verweis auf Lärmbelästigung
und Zugluft, die dem Unterricht abträglich sein könnten, sind doch am
Ende auch nur Ausflüchte. Eine Luftfilteranlage ist schließlich kein Presslufthammer, und Zugluft gibt es auch
beim Lüften. Der Verweis auf Energieverbrauch, Betriebs- und Wartungskosten ist zwar berechtigt, greift
aber mit Blick auf die bisherigen Aufwendungen, Corona und seine Folgen
zu bewältigen, viel zu kurz.
Schließlich geht es darum, Präsenzunterricht so lange wie möglich zu gewährleisten. Und diese Perspektive
scheint sich mit mobilen Luftfileranlagen zumindest nicht zu verschlechtern. Warum also hat das so lange gedauert? Das Ferienende im September, wenn die entsprechenden Klassenzimmer ausgestattet sein müssen,
kommt schließlich nicht überraschend.

hansjoerg.jung@szbz.de

Post-Areal: So soll das neue
Quartier genutzt werden
Böblingen: Die BBG hat der Stadt Nutzungsvorschläge übermittelt

Von unserem Redakteur
Dirk Hamann

Seit Anfang Mai steht fest, wie das
Post-Areal, ein Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA'27), aussehen soll (die SZ/BZ berichtete). Jetzt
wurden Überlegungen angestellt, welche öffentlichen Nutzungen in den drei
Baukörpern untergebracht werden
könnten. Unter anderem wird der Stadt
vorgeschlagen, dort einen Info-Punkt,
eine Musikschule, eine Bibliothek oder
eine Kindertagesstätte zu nutzen.
Ende 2014 hat die Böblinger Baugesellschaft (BBG) das Post-Areal gekauft. Ein
Grundstück, so groß wie ein Fußballfeld, gelegen zwischen Bahnhofstraße und Karlstraße. Dieses Areal soll neu bespielt werden. Und das zukunftsweisend: Das, was
darauf entsteht, ist Bestandteil der IBA'27,
die in der Region Stuttgart stattfindet.
Das Besondere an diesem Projekt: Die
Bürger bestimmen mit, wie das Post-Areal
aussieht und künftig genutzt wird. Deren
Wünsche sind in die Auslobung des internationalen Architekturwettbewerbs mit eingeflossen. Der Siegerentwurf des Büros
Gutiérrez – De la Fuente Arquitectos in Zusammenarbeit mit der UTA Architekten und
Stadtplaner Stuttgart sieht insgesamt drei
Baukörper auf dem Areal vor, wobei zum
Bahnhof hin ein rund 60 Meter hoher Hochpunkt errichtet werden soll. Jetzt fanden Besprechungen mit Vertretern der BBG, der
IBA, der Architekturbüros und der für das
Projekt gewählten Bürgervertreterinnen
statt, in denen auch Vorschläge für eine öffentliche Nutzung formuliert und an die
Stadtverwaltung übermittelt wurden.
Im Hochpunkt sollen Wohn- und Gewerbeflächen entstehen, die über die BBG
belegt werden. Dazu wurde der Stadt vorgeschlagen, dort einen Info-Punkt und das

Bürgeramt anzusiedeln. Geprüft wird eine
öffentliche Nutzung der Dachterrassen.
Im daneben stehenden Bauteil B soll es
neben temporärem Wohnen für Studenten
oder Auszubildende Gastronomieflächen
geben. Dazu wird der Stadt vorgeschlagen,
dort eine Bibliothek, eine Musikschule und
eine Kindertagesstätte unterzubringen.
Das dritte Gebäude des Ensembles
soll für inklusive
(teil-) betreute sowie
für flexible innovative Wohnformen genutzt werden. Dazu
sollen sich dort Räume für Start-ups,
Kreativwerkstätten,
ein Repair-Café und
eine Fahrradwerkstatt befinden. Angedacht ist auch ein Fitness- und Gesundheitszentrum. Außerdem
denkbar Räume für Begegnung, mobile Jugendarbeit oder eine öffentliche Toilette.
BBG-Geschäftsführer Rainer Ganske
(Bild: z): „Wir hoffen, dass Stadt und Gemeinderat den Vorschlägen des internationalen Wettbewerbs, in den auch Wünsche
und Ideen der Bürgerschaft eingegangen
sind, folgt. Selbstverständlich sind Änderungen an öffentlichen Flächen oder neue
öffentliche Nutzungsüberlegen denkbar.“

Info
Am 14. Dezember will die BBG ihr Bebauungskonzept öffentlich vorstellen. Mit dem Bau
des neuen Quartiers soll 2023 gestartet werden. Damit dieses zur IBA’27 der Öffentlichkeit gezeigt werden kann, muss es bis Ende
2026 fertiggestellt sein. Mehr Infos zum Projekt unter www.postareal.bbg-boeblingen.de.

