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Flüchtlingsunterbringung des Landkreises Böblingen auf Sindelfinger Gemarkung 
 
Sindelfinger Gemeinderat sowie Ortschaftsrat Darmsheim befürworten Rappenbaumschule  
als befristete Notunterkunft für Flüchtlinge  
 
 
Der Sindelfinger Gemeinderat hat in der gestrigen Sitzung befürwortet, dem Land-
kreis Böblingen die Rappenbaumschule zur vorübergehenden Notunterbringung von 
Flüchtlingen maximal bis zum 30.6.2016 zur Verfügung zu stellen. Die abschließende 
Beschlussfassung obliegt dem Schulverband Böblingen-Dagersheim und Sindelfin-
gen-Darmsheim.  
 
Aufgrund des hohen Anstiegs der Asylbewerberzahlen benötigt der Landkreis weitere Un-

terbringungsmöglichkeiten für die zu erwartenden Flüchtlinge. Die Realisierung der laufen-

den Bauvorhaben für die Wohnheime im Landkreis kann zurzeit nicht Schritt halten mit den 

anwachsenden Zahlen der Flüchtlinge. Daher wurden die Städte Böblingen und Sindelfin-

gen vom Landkreis angefragt, das leerstehende Schulgebäude der Rappenbaumschule 

zwischen Dagersheim und Darmsheim befristet zu nutzen. 

 

Der Darmsheimer Ortschaftsrat hat das Thema am Montag, 15. Dezember während einer 

Sondersitzung vorberaten und einstimmig zugestimmt, die Rappenbaumschule dem Land-

kreis als Notunterkunft zur Verfügung zu stellen. „Wir freuen uns, dass wir aus dem Ort-

schaftsrat diese eindeutige Zustimmung erhalten haben. Auch wenn die Situation nicht ein-

fach ist, haben die Darmsheimer die Notlage der Menschen erkannt und werden nun alles 

dafür tun, die Flüchtlinge willkommen zu heißen und zu integrieren“ betont Oberbürgermeis-

ter Dr. Bernd Vöhringer. „Es geht darum, den Menschen in Not zu helfen. Wir wollen und 

wir können helfen – die Weichen sind gestellt, und jetzt gilt es, sowohl mit den Bürgerinnen 

und Bürgern im Dialog zu bleiben als auch die Ankunft der ersten Flüchtlinge in unserer 

Stadt vorzubereiten“ so Oberbürgermeister Vöhringer weiter. 
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Auch der Sindelfinger Gemeinderat hat in der gestrigen Sitzung das Vorhaben befürwortet.  

Die Rappenbaumschule soll dem Landkreis zur vorübergehenden Flüchtlingsunterbringung 

ab dem 1.1.2015 maximal bis zum 30.6.2016 zur Verfügung gestellt werden. Die Räumlich-

keiten werden zurzeit nicht für schulische Zwecke genutzt. Eine Verzögerung der künftigen 

Verwendung der Räume als Darmsheimer Grundschule entsteht durch diese vorüberge-

hende Nutzung nicht. Die Verwaltung wurde vom Gremium beauftragt, im 1. Quartal 2015 

über die Perspektiven der Schulentwicklung in Darmsheim zu berichten. 

 

Für den Fall, dass nach dem 30.06.2015 weiterhin eine befristete Notunterbringung von 

Flüchtlingen auf Sindelfinger Gemarkung notwendig ist, wird die Verwaltung beauftragt, 

eine Nachfolgelösung für die Rappenbaumschule zu finden. „Wir werden gemeinsam mit 

dem Landkreis insbesondere die Eschenriedrealschule auf ihre Eignung zur kurzfristigen 

Unterbringung von Flüchtlingen prüfen, dazu werden wir noch im ersten Quartal des neuen 

Jahres eine Begehung mit dem Landratsamt einplanen. Danach werden wir die Gremien 

informieren. Sofern die Eschenriedschule als Notunterkunft für Flüchtlinge geeignet ist, 

werden wir zeitnah zu einer Bürgerinformationsveranstaltung einladen“ erklärt Bürgermeis-

terin Dr. Corinna Clemens. 

 

Die Stadt Sindelfingen fordert den Landkreis auf, ein begleitendes Kommunikations- und 

Betreuungskonzept zu erstellen und eine gute Betreuung durch Personal vor Ort zu ge-

währleisten. Der Landkreis hat dies zugesagt und wird von Anfang an Fragen und Anre-

gungen aus der Bevölkerung aufgreifen und Ansprechpartner benennen. 

 

Die abschließende Beschlussfassung obliegt dem Schulverband Böblingen-Dagersheim 

und Sindelfingen-Darmsheim. Die Verbandsversammlung findet am 19.12. öffentlich statt. 

 

Ansprechpartner der Stadt Sindelfingen bei Fragen aus der Bürgerschaft: 
Hans-Georg Burr, Leiter Amt für Soziale Dienste 

Telefon: 07031-94-778, Email: hans-georg.burr@sindelfingen.de 
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