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Jahrzehntelanges engagiertes Arbeiten ausgezeichnet 
 
Ursula Trimpin und Dr. Hans Gonser erhalten die Verdienstmedaille des Landkrei-
ses Böblingen 
 

 

Böblingen: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 22. November 2007 verlieh Landrat Bernhard 

Maier gleich zwei Verdienstmedaillen für hervorragende Verdienste um das Wohl des Landkreises 

Böblingen und seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Geehrt wurden Ursula Trimpin, die Vorsit-

zende des Vereins Tages- und Pflegeeltern e.V., Kreis Böblingen, und Dr. Hans Gonser, der langjäh-

rige, ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte für den Landkreis Böblingen, der erst im vergangenen 

Jahr aus diesem Amt verabschiedet wurde. 

 

Seit 25 Jahren ist Ursula Trimpin Vereinsvorsitzende. Der Verein ist ihr Lebenswerk, denn die heute 

69-jährige Sindelfingerin hat ihn von Anfang an begleitet und entscheidend geprägt. Als „Seele des 

Vereins“ widmet sie sich mit großem Erfolg den Belangen der Tagespflege und der Vollzeitpflege – 

nicht nur auf Kreis-, sondern auch auf Landes- und Bundesebene. An der Spitze des Bundesverban-

des hat sie mitgeholfen, ein bundesweites, starkes und tragfähiges Netzwerk von Tages- und Pflege-

eltern zu gründen, insbesondere beim Aufbau der Tagespflege in den neuen Bundesländern hat sie 

wahre Pionierarbeit geleistet. Im Jahr 2000 wurde sie für ihr bundesweites Engagement für die Ta-

ges- und Vollzeitpflege mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

 

„Durch ihr jahrzehntelanges Engagement hat Ursula Trimpin die Jugendhilfelandschaft im Landkreis 

Böblingen wesentlich mitgeprägt,“ so Landrat Bernhard Maier. Sie habe den Verein zu dem gemacht, 

was er seit vielen Jahren ist, ein zentraler Anlaufpunkt für Tagesmütter und Vollzeitpflegeeltern, ein 

wichtiger und geschätzter Partner des Landkreises Böblingen und ein Motor für neue Entwicklungen 

und hohe Standards in der Tages- und Vollzeitpflege als elementares und äußerst wirkungsvolles, 

familiennahes Standbein in der gesamten Jugendhilfe. „Ursula Trimpin ist eine Powerfrau, die immer 

wieder neue und wegweisende Ideen rund um die Tages- und Vollzeitpflege einbringt und sich uner-
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müdlich für eine Qualifizierung dieses Bereichs einsetzt – im Interesse der Frauen, die dieser wichti-

gen Tätigkeit nachgehen, vor allem aber im Interesse der betreuten Kinder“, so der Landrat. 

 

Mit der Verdienstmedaille des Landkreises Böblingen geehrt wurde auch Dr. Hans Gonser. Er war 

über 40 Jahre lang ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter und hat sich auf vielen Feldern als enga-

gierter Interessenvertreter der Natur, aber auch als Impulsgeber und Motor neuer Entwicklungen 

Anerkennung erworben. „Mit Herzblut und Können hat sich Dr. Gonser für die Erhaltung der natürli-

chen Lebensgrundlagen stark gemacht, sein Ehrenamt war für ihn eine wahre Lebensaufgabe“, lobte 

der Landrat. So wirkte Dr. Gonser beispielsweise bei der Anlegung und Rekultivierung von Müll- und 

Erddeponien sowie bei der Gestaltung von stillgelegten Deponien als Aussichtspunkte und Naherho-

lungsflächen mit und machte sich ebenso verdient bei der Rekultivierung alter Steinbrüche. Auf seine 

Initiative zurück geht auch das Instrument der Kreisbereisung – hierbei handelt es sich um regelmä-

ßig stattfindende Termine mit der Naturschutzbehörde und anderen betroffenen Fachleuten, mit dem 

Ziel, gemeinsam Außenbereichsvorhaben zu besichtigen und zu beurteilen. 

 

„Dr. Hans Gonser hat mit großer Sachkunde das aktuelle Landschaftsbild im Landkreis Böblingen mit 

geprägt,“ hob der Landrat hervor. An vielen Großprojekten sei er als ehrenamtlicher Berater der Na-

turschutzbehörde beteiligt gewesen. Sein kommunalpolitischer Erfahrungsschatz, sein diplomatisches 

Geschick und nicht zuletzt seine konstruktiven Ansätze hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass 

der Natur- und Landschaftsschutz im Landkreis Böblingen einen so hohen Stellenwert genieße. 

 

Der Landkreis Böblingen verleiht seit 2003 Verdienstmedaillen zum Dank an und zur Auszeichnung 

von Persönlichkeiten, die sich um den Landkreis und das Wohl seiner Einwohnerinnen und Einwoh-

ner in herausragender Weise verdient gemacht haben. Vorgeschlagen werden die zu Ehrenden vom 

Landrat oder von den Fraktionen des Kreistags. Seit Einführung dieser Auszeichnung sind mit der 

Ehrung von Ursula Trimpin und Dr. Hans Gonser insgesamt 12 Verdienstmedaillen verliehen worden 

als Anerkennung für vorbildliches, ehrenamtliches Engagement. 


