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Pressemitteilung 

 

Kreissparkasse freut sich über positives Votum 

zu Bauprojekt in Leonberg  

 

Böblingen, 25. Mai 2022 – Nach einem intensiven Diskussions-

prozess freut sich die Kreissparkasse Böblingen, dass der Ge-

meinderat dem Bebauungsplan für das Vorhaben an der Leonber-

ger Grabenstraße zugestimmt hat. Nach dem positiven Votum in 

der gestrigen Gemeinderatssitzung soll nun kurzfristig der Bauan-

trag gestellt und mit den Bauarbeiten begonnen werden. 

 

„Wir sehen den Bau unseres neuen Direktionsgebäudes inklusive 

der dort angesiedelten Wohnbebauung als einen wichtigen städ-

tebaulichen Beitrag. Über die Bebauungsstudie und den Architek-

tenwettbewerb haben wir den Gemeinderat frühzeitig in unser 

Projekt eingebunden. Ebenso wichtig war es uns, auf die Men-

schen in Leonberg hinsichtlich unseres Vorhabens zuzugehen 

und konstruktive Gespräche zu führen. Mit dem nun erarbeiteten 

Kompromiss haben wir versucht, sowohl den wirtschaftlichen als 

auch nachbarschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen und 

zusätzlich wichtige Umweltaspekte wie das Thema der Frischluft-

zufuhr in die Innenstadt zu berücksichtigen. Das Bauprojekt ist 

nicht nur für die Kreissparkasse von großem Interesse, sondern 

bietet der Stadt Leonberg zudem wichtigen sozial geförderten 

Wohnraum. Schön, dass wir bei unserem Projekt nun die nächsten 

Schritte gehen können“, sagte Dr. Detlef Schmidt, Vorstandsvor-

sitzender der Kreissparkasse Böblingen. 

 

Am Direktionsstandort Leonberg plant die Kreissparkasse das 

bisherige aus dem Jahr 1960 stammende Gebäude in der Graben-

straße durch einen modernen Neubau ersetzen. Mit inbegriffen ist 
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auch die Neugestaltung des Areals. Dort sollen vier Wohnhäuser 

mit insgesamt 71 Mietwohnungen entstehen. Diese beinhalten 

sozial geförderten Wohnraum, der in Leonberg – wie auch den 

anderen Städten und Gemeinden des Kreises – benötigt wird. 

Darüber hinaus leistet die Kreissparkasse mit ihrem Neubau ein 

klares Bekenntnis zur Stadt Leonberg und bekräftigt ihre regiona-

le Verbundenheit. Als erste Schritte stehen der Aushub und Ver-

bau auf dem dafür bereits vorbereiteten Grundstück an. Anschlie-

ßend soll der Rohbau starten. Die Fertigstellung des gesamten 

Areals ist für Ende 2024 vorgesehen. 

 

 

Die Kreissparkasse Böblingen ist ein öffentlich-rechtliches Kredit-

institut. Mit 1.134 Mitarbeitern, 51 Geschäftsstellen, 17 Kompe-

tenz-Centern und 20 SB-Stellen bietet die Kreissparkasse ihren 

Kunden ein umfangreiches Finanz- und Serviceangebot. Darüber 

hinaus engagiert sich das Kreditinstitut in besonderem Maße für 

die Region. 
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