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Junge Azubis bauen für kleine Sand-Fans
SPIELFLÄCHEN Der Spielplatz Maille-Park erhält einen neuen Bereich - Spielraumleitplanung startet in n Turnus

Wer durch den Maille-Park läuft, 
kann derzeit Arbeiten am Sand-
spielbereich des dortigen Spiel-
platzes beobachten. Weil er außer-
ordentlich beliebt ist, wird der in 
die Jahre gekommene Sandkasten 
vergrößert und mit Sandsteinen 
eingefasst, die sich zum Sitzen, 
Klettern und Sandkuchenbacken 
eignen.
Die Arbeiten werden nicht von 
einem Garten- und Landschafts-
baubetrieb erledigt. Vielmehr ist 
der Spielbereich ein Projekt für 
fünf Landschaftsgärtner-Auszu-
bildende des Grünflächenamts. 
„Da unsere Azubis wochenweise 
in der Berufsschule sind, können 
wir die Baustelle nicht kontinuier-
lich besetzen“, berichtet Gärtner-
meister Ulrich Klein. Trotzdem sol-
len die Arbeiten in vier bis sechs 
Wochen abgeschlossen sein, da-
mit die kleinen Gäste bereits die 
Märzsonne im neuen Sandbereich 
genießen können.
Das ist nicht der einzige Esslinger 
Spielplatz, der verbessert wer-
den soll. Weil einige Geräte nicht 
mehr verkehrssicher sind, wird der 
Spielplatz Goerdelerweg erneu-
ert. Durch eine Neuordnung des 
Geländes werden dort Spielange-
bote für kleinere und größere Kin-
der geschaffen, zudem entsteht 
ein Treffpunkt für Jugendliche. 
Auch das Spielen am angrenzen-
den Hainbach soll ermöglicht wer-

den. Oben auf der Liste steht dann 
der Spielplatz Barbarossastraße, 
der ein Multifunktionsfeld mit ei-
nem Kunststoffbelag bekommen 
soll. Neben kleinen Toren werden 
Basketballkörbe und Trampoline 
aufgestellt. 
Wann und ob ein Spielplatz, Bolz-
platz oder Schulhof verbessert 
werden muss, das wird im Rah-
men der Spielraumleitplanung in 
einem regelmäßigen Turnus unter-
sucht und besprochen. In diesem 

Jahr werden sich unter Federfüh-
rung des Grünflächenamtes wie-
der Mitarbeitende der Verwaltung, 
Bürgerschaft und Jugend  Spiel-
räume in der Innenstadt, in Ober-
esslingen, im Bereich Mettingen/
Weil/Brühl sowie Hegensberg/Lie-
bersbronn/Kimmichsweiler/Ober-
hof anschauen. Schon vor Ort wird 
dabei häufig lebhaft diskutiert. 
Schwerpunkte bei der Bewertung 
sind zum Beispiel Inklusion, Ange-
bote für Jugendliche oder Betei-

ligung der Nutzerinnen und Nut-
zer. Künftig sollen Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel 
oder Erhaltung der Biodiversität 
eine größere Rolle spielen. Beim 
nächsten Treffen der Gruppe wird 
die Auswertung besprochen und 
für jede Fläche diskutiert, ob und 
wie sie verbessert werden kann. 
Gegebenenfalls werden Maßnah-
men festgelegt. So entsteht ein Ar-
beitsprogramm für die folgenden 
Jahre.                                              bot
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Frühjahrsputz für Esslingen
Die Müll-Sammelaktion „ES putzt“ findet am 25. März statt - Anmeldung ist ab sofort möglich

Am Samstag, 25. März, heißt es 
wieder: „ES putzt“. Zu diesem 
großen und gemeinschaftlichen 
Frühlingsputz in Parks und Grün-
anlagen sowie an Straßen und 
Waldrändern lädt die Stadt herz-
lich alle Vereine und Verbände, 
Umweltschutzgruppen, Nachbar-
schaften, Familien und Einzelper-
sonen ein. Ob illegal entsorgter 
Bauschutt, Sperrmüll, Altreifen 
oder gar Batterien, Öl- und Farb-
eimer sowie Verpackungsmüll: 

Ziel der Aktion ist es, wilden Müll 
aufzusammeln und anschließend 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Denn der Abfall belastet Böden 
und Gewässer, schädigt die Tier- 
und Pflanzenwelt und sieht zudem 
unschön aus.
Bereits am 24. März, einen Tag 
vor dem offiziellen Stadtputz-
tag, sorgen Esslinger Schülerin-
nen und Schüler, aber auch Kin-
dergartenkinder für ein sauberes 
Umfeld rund um ihre Einrichtun-

gen. „Den Esslinger Bürgerinnen 
und Bürgern liegt die Sauberkeit 
ihrer Stadt sehr am Herzen. Das 
hat die Bürgerschaft in den zu-
rückliegenden Jahren eindrucks-
voll bewiesen“, sagt Bürgermeis-
ter Hans-Georg Sigel. Er hofft, dass 
auch dieses Jahr wieder möglichst 
viele engagierte Freiwillige für ein 
sauberes Esslingen zur Müllzange 
greifen.
Gemeinsam mit dem Tiefbauamt 
unterstützt und koordiniert das 

Grünflächenamt die Mitmachak-
tion. Das notwendige Putzmate-
rial – Handschuhe, Müllzangen 
und Abfallsäcke – stellt die Stadt 
wie gewohnt zur Verfügung. 
Ab sofort sind Anmeldungen für 
die Putzaktion auf der städtischen 
Webseite unter Wwww.esslingen.
de/esputzt möglich. Telefonische 
Anmeldungen nimmt Harald Pe-
trowsky unter der Telefonnum-
mer 0711/3512-2519 ebenfalls 
gerne entgegen.                          red

Fünf Azubis des Grünflächenamtes erneuern derzeit den Sandspielbereich des Maille-Spielplatzes.                          Foto: Grünflächenamt

Miteinander füreinander 
in Esslingen

Die Bürgerstiftung Esslingen un-
terstützt auch dieses Jahr soziale 
Projekte und Vorhaben in Esslin-
gen. Noch bis zum 31. März kön-
nen sich örtliche Vereine, Initiati-
ven und Organisationen auf eine 
Förderung bewerben. 
Durch den breiten Stiftungszweck 
kann sich die Bürgerstiftung für 
vielfältige Vorhaben einsetzen. Ge-
fördert werden Projekte, die Kin-
dern, Jugendlichen, Menschen 
mit Flucht- und Migrationshin-
tergrund, älteren Menschen und 
Menschen mit Behinderung zu 
Gute kommen. Die Bürgerstiftung 
hilft zudem Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt, die über ein geringes 
Einkommen verfügen. „Wir wollen 
Projekte fördern, die in Zeiten wie 
diesen den Zusammenhalt in un-
serer Zivilgesellschaft stärken – 
ganz nach dem Stiftungsmotto 
miteinander - füreinander“, sagt 
OB Matthias Klopfer, Vorsitzender 
des Kuratoriums. 
Anträge müssen bis spätestens 
31. März gestellt werden, neuer-
dingt geht dies auch online unter 
https://apps.esslingen.de/Buer-
gerstiftung/Antrag. Die Geschäfts-
stelle (0711/3512-2444) hilft gerne 
bei weiteren Fragen.                  red

Ersatztermin für Theresia 
Enzensberger

Theresia Enzensberger hätte be-
reits bei der Lesart im Herbst aus 
ihrem Buch „Auf See“ gelesen. 
Der damals ausgefallene Termin 
wird nun am Dienstag, 7. Februar, 
nachgeholt. Beginn ist um 19.30 
Uhr im Kutschersaal der Stadtbü-
cherei. Bereits erworbene Karten 
behalten ihre Gültigkeit, ansons-
ten können Karten über das Portal 
www.reservix.de gekauft werden. 
Geplant war eigentlich gewesen, 
am 7. Februar die ebenfalls ver-
schobene Lesung mit Yade Yase-
min Önder nachzuholen. Diese 
Veranstaltung muss leider ersatz-
los gestrichen werden. Wer bereits 
Tickets für Yade Önder erworben 
hat, kann mit diesen aber auch die 
Lesung von Theresia Enzensberger 
zu besuchen.                                red

www.esslingen.de/esputzt
https://apps.esslingen.de/Buergerstiftung/Antrag


ESSLINGEN informiert | AMTSBLATT DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR 3. FebruAr 2023

Die rollende bibliothek kommt fast bis zur Haustür
STADTBÜCHEREI Seit 65 Jahren gibt es in Esslingen einen Bücherbus - Anja Mallow ist die neue Leiterin

Reiseführer und Romane, Bilder-
bücher und Bestseller, Hörspiele 
und Hollywoodstreifen: Der Ess-
linger Bücherbus mag zwar klein 
sein, doch er bringt eine erstaun-
liche Auswahl mit. 4.500 Medien 
passen in den umgebauten Lini-
enbus, der jede Woche 20 Halte-
stellen in Esslingen anfährt. Und 
darüber hinaus vormittags noch 
bei vielen Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen vorbeischaut.
„Viele sind wirklich dankbar für 
dieses Angebot“, erzählt Anja 
Mallow, die am 1. Januar die Lei-
tung des Esslinger Bücherbusses 
übernommen hat. Gerade Fami-
lien mit kleinen Kindern, aber 
auch ältere Bürgerinnen und Bür-
ger würden es sehr schätzen, dass 
es nicht nur die Bücherei in der In-
nenstadt gibt, sondern auch eine 
Bücherei, die fast vor die Haus-
türe kommt. „Wir haben ein gro-
ßes Stammpublikum. Bei eini-
gen wissen wir auch ganz genau, 
welches neue Buch etwas für sie 
wäre“, sagt Anja Mallow.
Etwa zehn Kommunen in Baden-
Württemberg haben ein solches 
Angebot, in Esslingen ist der Bü-
cherbus seit 1958 unterwegs. Der  
fahrbare Untersatz hat seit damals 
ein paar Mal gewechselt -  der ak-

tuelle Bus ist seit knapp 14 Jahren 
im Einsatz. Spezielle Bücherstüt-
zen halten die Medien während 
der Fahrt an ihrem Platz. Kleine 
Hocker und Bänke laden zum 
Schmökern ein.
Natürlich besteht der Bücherbus 
nicht nur aus den 4.500 Medien, 
die in den Regalen an den Bus-
wänden stehen. „Insgesamt haben 
wir etwa das Fünffache.“ Die Me-
dien lagern im Depot des Bücher-
busses in der Schorndorfer Straße. 
Für den Bus gibt es nämlich einen 
eigenen Bestand, der von dem Be-
stand der Stadtbücherei getrennt 

wird. Wer ein bestimmtes Buch 
oder Spiel möchte, kann dieses 
aber ebenfalls online vorbestel-
len und sich an seine Haltestelle 
mitbringen lassen. Auch vor Ort 
können sich die Besucherinnen 
und Besucher beraten lassen - 
während Fahrer Sascha Stankic 
die Ausleihe und Rückgabe über-
nimmt, stehen Anja Mallow oder 
eine der weiteren Mitarbeiterin-
nen des Bücherbusses mit Rat und 
Tat am Eingang bereit. „Es gibt im 
Bücherbus einen sehr persönli-
chen Bezug. Das ist schon wegen 
der engen Räumlichkeiten nicht 

anders möglich“, sagt Anja Mallow 
und lacht.
Gerade die Enge war aber auch der 
Grund, warum der Bücherbus in 
der Corona-Pandemie sehr gelit-
ten hat. „Wir dürfen erst seit einem 
Dreivierteljahr wieder normal fah-
ren“, berichtet Anja Mallow. Über 
die lange Zeit sei der Bücherbus 
etwas in Vergessenheit geraten. 
Deswegen hat sich die neue Lei-
terin vorgenommen, wieder prä-
senter zu sein und das Angebot 
zum Beispiel auf Stadtteilfesten 
vorzustellen. Um sich bei solchen 
Anlässen selbst hinters Steuer set-
zen zu können, wird Anja Mallow 
auch einen Busführerschein ma-
chen. „Darauf freue ich mich.“
Egal wer fährt - parken kann der 
Bücherbus nur, wenn die Halte-
stelle nicht mit Autos zugestellt 
ist. Das ist an einigen Stellen in 
Esslingen leider ein großes Pro-
blem. „In Hohenkreuz konnten 
wir in den vergangenen Monate 
immer wieder nicht halten. Wir 
mussten weiterfahren und das ist 
sehr schade, weil die Haltestelle 
eigentlich gut besucht ist“, berich-
tet Anja Mallow.
Infos und der Fahrplan finden sich 
unter Wwww.stadtbuecherei.ess-
lingen.de/Buecherbus               isa

Vom verstopften Gully bis zum wilden Müll
Der Mängelmelder der Stadt Esslingen wird immer besser genutzt - Direkter Kontakt ist der Verwaltung wichtig

Ob Schlagloch, defekte Straßenbe-
leuchtung, wilder Müll oder ähnli-
che Probleme – mit dem Mängel-
melder stellt die Stadt Esslingen 
den Bürgerinnen und Bürgern eine 
einfache, praktikable Lösung zur 
Meldung von Schäden und Störun-
gen zur Verfügung.
Den Mängelmelder ist seit Januar 
2021 in einer verbesserten Version 
über die entsprechende Schaltflä-
che auf Wwww.unterwegs.ess-
lingen.de direkt erreichbar. Und 
das Design ermöglicht schnelle, 
unkomplizierte Meldungen per 
Smartphone direkt vor Ort. Ne-
ben der manuellen Eingabe des 
Standortes ist auch die automa-
tische Übermittlung der GPS-Da-
ten möglich. Alternativ kann ein 
Standort-Pin auf einem digitalen 
Stadtplan einfach verschoben 
werden. Zur Beschreibung des 
Mangels ist es möglich, bis zu vier 
Fotos anzuhängen. 

Dank der benutzerfreundlichen 
Gestaltung wird der Mängelmelder 
immer besser angenommen. Gin-
gen im Jahr 2020 noch rund 1.000 
Meldungen pro Jahr ein, hat sich 
die Zahl im vergangenen Jahr in 
etwa verdreifacht. Auch die Bear-
beitung hat sich deutlich verein-
facht: Gingen früher Meldungen 
an vielen verschiedenen Stellen 
in der Stadtverwaltung ein und 
mussten aufwändig verteilt wer-
den, können diese heute deutlich 
besser und zuverlässiger bearbei-
tet werden. 
Dabei liegt der Stadtverwaltung 
insbesondere der direkte Kontakt 
zu den Bürgerinnen und Bürgern 
am Herzen. Auf automatisierte 
Antworten wird deshalb verzich-
tet. Vielmehr bestätigt ein klei-
nes Team beim Tiefbauamt den 
Eingang der Meldung und leitet 
das Problem an die zuständige 
Fachabteilung weiter. Sobald der 

Mangel behoben oder ein konkre-
ter Zeitraum für dessen Behebung 
absehbar ist, erfolgt eine erneute 
Rückmeldung.
Die Bearbeitungszeit variiert da-
bei stark: Einzelne defekte Lam-
pen, wilder Müll oder kleinere 
Schlaglöcher werden in der Regel 
innerhalb von drei bis vier Arbeits-
tagen behoben. Größere Maßnah-
men, die nicht von den Kollegin-
nen und Kollegen vom Bauhof 
selbst ausgeführt werden kön-
nen, dauern jedoch meist länger. 
Beispielsweise musste für die Re-
paratur des Aufzugs am Pliensau-
turm zunächst eine externe Firma 
beauftragt werden. Aufgrund der 
angespannten Finanzsituation 
der Stadtverwaltung kann es 
auch vorkommen, dass einzelne 
Maßnahmen später oder vorerst 
gar nicht umgesetzt werden kön-
nen. Ist die Stadt nicht für die Be-
hebung des Mangels zuständig, 

werden die Meldungen direkt an 
die zuständigen Institutionen wei-
tergeleitet.
Die Themen der Meldungen sind 
stark von der jeweiligen Jahres-
zeit abhängig. Ab Herbst häufen 
sich regelmäßig Meldungen zu 
kaputten Lampen, verstopften 
Gullys und sich häufendem Laub. 
Im Frühling und Sommer werden 
dagegen häufiger wilder Müll, wu-
cherndes Grün oder Schlaglöcher 
gemeldet. 
Bei den Meldungen ist ein deut-
licher Trend auszumachen: Viele 
beziehen sich auf andere private 
Grundstücke. Häufig werden etwa 
vermüllte Gärten oder verstopfte 
private Kanaleinläufe beanstan-
det. In den meisten Fällen müssen 
dies aber die jeweiligen Parteien 
direkt klären. Die Stadt schreibt 
nur bei gravierenden Fällen die 
jeweiligen Eigentümerinnen und 
Eigentümer an.                            bot

Aktuelles
Bekanntmachungen 
Aktuelle Bekannt
machungen 
der Stadt Esslin-
gen finden Sie unter 
Wwww.esslingen.de

Kürzlich bekannt gemacht: 

Bebauungsplanentwurf Traifel-
bergstraße

Gehwegsperrung
Der Gehweg der Berliner Straße 
im Bereich des Qbus ist noch bis 
Montag, 13. Februar, beidseitig 
gesperrt. Hintergrund ist, dass die 
Lieferzone vor dem Einkaufszent-
rum ES zurückgebaut wird. Weil zu-
dem auf der anderen Straßenseite 
die Fläche vor dem Qbus neu ge-
staltet wird, ist auch dieser Gehweg 
gesperrt. Wer zu Fuß unterwegs ist, 
muss gegebenenfalls auf die Koll-
witzstraße oder Bahnhofstraße 
ausweichen.

Freie Stellen  
Die Stadt Esslingen als 
Arbeitgeberin bietet 
eine Vielzahl unterschiedlicher 
Jobs und Aufgaben. Derzeit wer-
den Auszubildende für die Ver-
ealtung sowie für den Garten- 
und Landschaftsbau gesucht. 
Willkommen sind auch Sozialar-
beiterinnen/Sozialarbeiter oder 
Verstärkung für unsere Kinderta-
geseinrichtungen. Mehr zu diesen 
und weiteren Stellen findet sich im 
Internet: Wwww.esslingen.de

Aktuelle Sitzungstermine 05.02. – 19.02.2023 
Mo, 06.02., 16 Uhr  
Mobilitätsausschuss

 

Mi, 08.02., 16 Uhr  
Ausschuss für Bildung, Erziehung 
und Betreuung 

Mo, 13.02., 16.00 Uhr  
Verwaltungsausschuss 

Mi, 15.02., 16 Uhr  
Kulturausschuss

Alle Sitzungen finden im 
 Alten  Rathaus statt.  
 
Sitzungskalender und Vorlagen 
unter Wwww.ris.esslingen.de

 �Zur Person

Neue Leiterin der 
Stabstelle Mobilität

Die individuelle Fortbewegung 
auf klimafreundliche Verkehrs-
mittel verlagern, einen Klimamo-
bilitätsplan zur Senkung der Treib-
hausgasemissionen erstellen und 
zwischen vielen Interessensgrup-
pen vermitteln: Auf die Stabsstelle 
Mobilität warten jede Menge Auf-
gaben. Verantwortet werden diese 
seit dem 1. Februar von Teresa En-
gel, der neuen Leiterin.
„Wir freuen uns, diese wichtige 
Position äußerst kompetent be-
setzen zu können. Gemeinsam 
werden wir in den kommenden 
Jahren die Herausforderungen 
der Mobilitätswende in Esslingen 
angehen“, sagt Hans-Georg Si-
gel, Esslingens Bürgermeister für 
Stadtentwicklung, Infrastruktur, 
Bauen und Umwelt.
Die zukünftige Mobilität stellt sich 
Teresa Engel nachhaltig und viel-
fältig vor. „Es gibt nicht die eine Art 
der Fortbewegung, die sich durch-
setzen muss. Wichtig ist am Ende 
ein gesunder Mix. Dazu gehört, 
dass wir die Möglichkeiten der 
klimafreundlichen Mobilität er-
weitern. Neben dem öffentlichen 
Nahverkehr, dem Rad- und Fuß-
verkehr zählen dazu auch Sharing-
Angebote“, sagt die 32-Jährige.

Nun freut sie sich auf die Heraus-
forderung, das Zukunftsthema 
Mobilität in Esslingen aktiv zu ge-
stalten - und auf die neuen Kol-
leginnen und Kollegen. Durch 
gemeinsame Projekte mit Bun-
des- und Landesministerien hat 
Teresa Engel bereits Erfahrungen 
mit öffentlichen Verwaltungen.
Zuletzt arbeitete sie als Wissen-
schaftlerin an der Technischen 
Universität Kaiserslautern. Dort 
forschte sie unter anderem zur 
Pedelec-Nutzung im ländlichen 
Raum, zur Erstellung von Mobili-
tätskonzepten oder zur Starkre-
gengefährdung der Verkehrsin-
frastruktur. Parallel arbeitet sie 
derzeit an ihrer Dissertation zur 
Bewertung der Barrierefreiheit 
von Fußverkehrsnetzen.       mam

Anja Mallow leitet den Bücherbus und will bald den Busführerschein machen.   Foto: isa

Teresa Engel.                                    Foto:mam
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https://stadtbuecherei.esslingen.de/Buecherbus
https://unterwegs.esslingen.de/start
https://www.esslingen.de/start.html
https://www.esslingen.de/jobs
https://ris.esslingen.de/
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„Wir sind die Türöffner auf dem Wohnungsmarkt“
WOHNEN Wohnraummanagerin Franziska Schlegel berichtet über die städtische Initiative

Leerstehende Immobilien mit 
Wohnungssuchenden zusam-
menbringen: Das ist seit drei Jah-
ren die Mission des Wohnraumma-
nagements der Stadt Esslingen. 
Zuständig dafür ist Franziska 
Schlegel. Verfügbare Wohnungen 
oder Häuser im Esslinger Stadt-
gebiet vermittelt sie in Koopera-
tion mit den Vermieterinnen und 
Vermietern an Menschen mit ge-
ringen Chancen auf dem Woh-
nungsmarkt.

Frau Schlegel, wie viele Men
schen suchen aktuell in Ess
lingen verzweifelt nach einem 
neuen Zuhause?
Momentan stehen leider fast 1.000 
Menschen in der städtischen Not-
fallkartei für Wohnungssuchende. 
Dort nehmen wir Personen auf, die 
zum Beispiel in unzumutbaren 
Mietverhältnissen leben oder de-
ren Wohnungen kurzfristig gekün-
digt wurden. Diesen versuchen 
wir mit dem städtischen Wohn-
raummanagement zu helfen. Auf 
Wohnungssuche sind gleichzeitig 
aber auch viele Menschen mit ei-
nem Wohnberechtigungsschein, 
der sie zum Bezug einer Sozial-
wohnung berechtigt. Und natür-
lich jede Menge Privatpersonen.

Kann das Wohnraummanage
ment allen Menschen aus der 
Notfallkartei helfen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Dafür 
haben wir in Esslingen einfach 
viel zu wenig verfügbaren Wohn-
raum. Zudem sind die Mieten vie-
ler leerstehender Immobilien für 
die Menschen aus der Notfallkartei 
zu teuer. Mit dem Wohnraumma-
nagement versuchen wir daher, 
gezielt Menschen zu versorgen, 
die selbst kaum eine Chance auf 
dem Wohnungsmarkt haben.

Wieso kann die Wohnungssu
che bei manchen Menschen er
folglos bleiben?
Das kann ganz unterschiedliche 
Gründe haben. Oft scheitert es an 

ausländisch klingenden Namen, 
an der Herkunft der Menschen, ih-
rem geringen Einkommen – oder 
manchmal auch schlicht an der 
Sprachbarriere. 
Auch Ältere und Alleinerziehende 
haben es auf dem Wohnungs-
markt sehr schwer. Für diese Per-
sonen sind wir als Mitarbeitende 
der Stadt sozusagen der Türöffner 
auf dem Wohnungsmarkt.

Wie viele Personen konnten Sie 
in Esslingen denn inzwischen 
vermitteln?
Bis heute konnten wir 54 Personen 
aus der städtischen Notfallkartei 
helfen, darunter 26 Kinder zwi-
schen null und 16 Jahren. Diese 
haben in Wohnungen und teil-
weise sogar in Häusern ein neues 
Zuhause gefunden. 
Um allerdings noch mehr Men-
schen zu helfen, sind wir auf ge-
eignete Angebote von Eigen-
tümerinnen und Eigentümern 
angewiesen.

Die Bezeichnung „Wohnraum
managerin“ klingt ungewöhn
lich. Wie kommt man zu die
sem Beruf?
Als ich die Stellenanzeige der 
Stadt Esslingen gelesen habe, 
konnte ich mir darunter auch 
erstmal nichts vorstellen. Trotz-
dem reizte mich die Aufgabe. Ich 
habe in Stuttgart Architektur stu-
diert, wollte aber nie Architektin 
werden. Mein Schwerpunkt lag 
stattdessen auf dem sozialen As-
pekt von Wohnraum. Da geht es 
um die optimale Nutzung der be-
grenzten Fläche oder die Frage, 
wie wir unser Wohnverhalten auf 
das bestehende, knappe Angebot 
anpassen können. Das sind The-
men, die uns auch in Esslingen zu-
nehmend beschäftigen.

Nun arbeiten Sie bereits seit 
einem Jahr als Wohnraumma
nagerin. Wie sieht Ihr typischer 
Arbeitstag aus?
Sehr abwechslungsreich! Von 

Wohnungsbesichtigungen, Ge-
sprächen mit Vermieterinnen und 
Vermietern sowie den Menschen 
aus der Notfallkartei bis hin zum 
Erstellen von Angeboten und Ver-
trägen ist eigentlich alles dabei. 
Ich kann meinen Arbeitstag selbst 
gestalten, bin oft in ganz Esslingen 
unterwegs und mit unterschiedli-
chen Menschen in Kontakt. 

Und ganz nebenbei machen Sie 
diese Menschen glücklich. 
Ja, das ist ein besonders schö-
ner Teil meiner Arbeit. Bei jedem 
neuen Einzug treffe ich glückliche 
Personen, die dankbar für die Un-
terstützung durch das Wohnraum-
management sind. Einmal hat mir 
eine Mieterin sogar einen Strauß 
Rosen geschenkt. In solchen Mo-
menten bin ich ein klein wenig 
stolz auf meine Arbeit und spüre, 
dass sich mein täglicher Einsatz 
am Ende auszahlt.
Weitere Infos: Wwww.esslingen.
de/vermiet-es                          mam

Seit drei Jahren gibt es das Wohnraummanagement. Franziska Schlegel freut sich über jeden Kooperationsveratrag.             Foto: mam

Knallbunte Plakate werben für die Kulturszene
 Kampagne für #KulturStadtEsslingen: Gemeinsamer Wiedererkennungswert der Kulturlandschaft

Mit einer auffälligen Kampagne 
machen seit Kurzem die Esslin-
ger Kulturakteurinnen und Kul-
turakteure auf sich aufmerksam. 
Die farbenfrohen Fahnen, die zum 
Beispiel über der Bahnhofstraße 
hängen, und die Plakate sollen 
die Kultureinrichtungen besser 
sichtbar und das vielfältige Ange-
bot der Esslinger Kulturlandschaft 
bekannter machen.
„Gerade jetzt ist es wichtig, die 
Kultureinrichtungen zu stärken. 
Viele potenzielle Besucherinnen 
und Besucher zögern noch, die 
vielfältigen Kulturangebote wie-
der wahrzunehmen. Publikum ist 
weggebrochen, neues wächst nur 
langsam nach. Ohne Veranstaltun-
gen waren viele Einrichtungen in 
den vergangenen Jahren ja auch 
kaum sichtbar“, beschreibt die 
Kulturamtsleiterin Alexa Heyder 
das aktuelle Problem. Dabei sind 

es die große Vielfalt der Esslinger 
Kulturszene und die positiven Er-
fahrungen von unmittelbaren, 
gemeinsamen Kulturerlebnissen, 
die einen wichtigen Beitrag zur 
Lebensqualität in Esslingen leis-
ten und die deshalb auch beson-
ders bewahrt und gefördert wer-
den müssen.
Der Anstoß, die Sichtbarkeit der 
Kultureinrichtungen zu verstär-
ken, kam aus dem Kulturaus-
schuss, das Kulturamt hat das 
Thema gerne aufgegriffen. „Mit 
der Kampagne bekommt die ge-
samte Esslinger Kulturlandschaft 
erstmals einen gemeinsamen, 
einzigartigen, wiedererkennba-
ren und doch absolut vielfältigen 
Look – das stärkt auch den Zu-
sammenhalt im Netzwerk“, freut 
sich Maren Weber, Vorsitzende des 
Netzwerks Kultur Esslingen. Das 
Konzept der Kampagne nimmt 

Bezug auf den bereits genutzten 
Hashtag #KulturStadtEsslingen 
(zugleich Name des Instagram-
Kanals des Kulturamts), in dem es 
immer drei Begriffe aus der Kultur-
szene in willkürliche Verbindung 
bringt. Um alle Facetten und Gen-
res der Esslinger Kulturlandschaft 
kreativ abzubilden, spielt die Gra-
fik zudem mit verschiedenen Far-
ben, Elementen und Ebenen. Als 
Laufband um die Motive herum 
angeordnet sind die Namen der 
Esslinger Kultureinrichtungen. Ein 
QR-Code verweist auf die Website 
des Netzwerks Kultur Esslingen.
Die Kampagne soll im ersten 
Halbjahr des Jahres 2023 laufen. 
Im nächsten Schritt werden die 
Kultureinrichtungen mit entspre-
chenden Bannern an ihren Gebäu-
den eingebunden, darüber hinaus 
soll auch verstärkt in den digitalen 
Kanäle geworben werden.       gfr 

Wie hier an der Bahnhofstraße sollen farbenfrohe Fahnen und Plakate auf das vielfältige 
Kulturangebot in der Stadt Esslingen aufmerksam machen.                                        Foto: gfr

Versiegelte Flächen für 
Abwassergebühr melden
Seit Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühren im Jahr 2010 
erhalten die Gebührenzahler und 
Gebührenzahlerinnen neben der 
Abrechnung der Schmutzwasser-
gebühren auch einen Bescheid 
über Niederschlagswassergebüh-
ren. Maßstab für die Schmutz-
wassergebühr ist die bezogene 
Frischwassermenge. Die Nieder-
schlagswassergebühr wird be-
rechnet aus der Größe der be-
bauten und befestigten Flächen 
eines Grundstücks, von denen 
Niederschlagswasser in die Ka-
nalisation abfließen kann. Dabei 
wird der Versiegelungsgrad be-
rücksichtigt.
Die Niederschlagswassergebühr je 
Quadratmeter anrechenbare ver-
siegelte Fläche beträgt 0,83 Euro, 
unverändert seit 2020.
Wird ein Neubau an die Kanalisa-
tion angeschlossen, sind die ver-
siegelten Flächen bei der Stadt-
entwässerung anzuzeigen. Dies 
gilt auch bei einer Änderung der 
versiegelten Flächen ab sechs 
Quadratmetern, die sich durch 
Um- und Neubauten ergeben. Fin-
det ein Wechsel statt, sind sowohl 
der alte als auch der neue Grund-
stückseigentümer und -eigentü-
merinnen verpflichtet, dies der 
Stadtentwässerung zu melden. 
Wer der Anzeigepflicht gemäß 
der Entwässerungssatzung nicht 
nachkommt, handelt ordnungs-
widrig und kann mit einer Geld-
buße belangt werden. Weitere 
Erläuterungen und Formulare zur 
Erfassung der gebührenrelevan-
ten Flächen finden sich auf der 
Homepage Wwww.esslingen.de 
unter dem Stichwort Abwasser-
gebühr.
Betroffene können die Unterlagen 
zur Berechnung und Festsetzung 
der gebührenrelevanten Flächen 
bei der Stadtentwässerung Ess-
lingen, Heilbronner Str. 52, einrei-
chen oder per Mail an abwasserge-
buehr@esslingen.de schicken. Die 
Gebührenbescheide über die Nie-
derschlagswassergebühren 2023 
werden ab dem zweiten Quartal 
2023 verschickt.                          bot
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Eindrückliche 
Gedenkstunde

Bei der Gedenkstunde am 27. Ja-
nuar, dem Tag der Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz, 
lag der Fokus auf Hitler-Attentä-
ter Georg Elser (Vortrag von Hell-
mut Haasis). Bürgermeister Yalcin 
Bayraktar würdigte Elser als Vor-
bild: „Ein Recht auf Widerstand 
besteht, wenn die staatliche Ord-
nung selbst ungerecht und verbre-
cherisch ist. Das Beispiel Georg 
Elsers verweist auf die Verant-
wortung, die jedes Individuum 
hat, dann zu handeln, wenn Wi-
derstand geboten ist.“ Eindrück-
lich war auch der Einblick in die 
Prozessakten, vorgetragen von 
Schülerinnen und Schülern des 
Georgii-Gymnasiums. Die Proto-
kolle zeugen von der selbstlosen 
Tat Elsers, der als Einzeltäter aus 
dem Ringen mit seinem Gewissen 
handelte.                                        gfr
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Projekt „Rhythmus bewegt“
Musik verbindet Menschen - egal, welcher Herkunft und egal, welche Sprache sie sprechen. Der städtische 
Ukrainefonds fördert das Projekt „Rhythmus bewegt“, bei dem Kinder zwischen 7 und 13 Jahren Musikinst-
rumente ausprobieren, ihre Fähigkeiten entdecken und sich begegnen können. Gerade für Geflüchtete aus 
der Ukraine soll es ein Angebot sein, um für kurze Zeit die Sorgen zu vergessen. Das Projekt findet ab dem 16. 
Februar immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Beruflichen Ausbildungszentrum, Urbanstraße 30, statt. Um 
Kindern aus Flüchtlingunterkünften die Teilnahme zu ermöglichen, werden erwachsene Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Eltern gesucht, die bereit sind, die Kinder auf dem Weg zu begleiten. Anmeldung und Info bei 
Aniceta Wetzel, Telefonnummer 0711/366933.                                                                               red/Foto: buntES e.V.

 �Esslingen entscheidet

Mobilitätsausschuss 
Die öffentliche Sitzung beginnt am 
Montag, 6. Februar, um 16 Uhr im 
Alten Rathaus. Themen sind die 
endgültige Herstellung der Er-
schließungsstraßen im Baugebiet 
‚Grüne Höfe‘ sowie die Vorstellung 
verkehrsrelevanter Baustellen. 

Ausschuss für Bildung, Erzie
hung und Betreuung
Die öffentliche Sitzung findet am 
Mittwoch, 8. Februar, um 16 Uhr 
im Alten Rathaus statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen: Einrichtung 
einer neuen Tagespflege in ande-
ren geeigneten Räumen (TiagR) 
für Kinder unter 3 Jahren ab dem 
1. April; Antrag der Fraktion Die 
Linke zur Erstattung von Eltern-
entgelten in den Kindertagesein-
richtungen bei Notfallbetreuung;  
Bericht zur Amtlichen Schulstatis-
tik für das Schuljahr 2022/2023 so-
wie ein Bericht zur Spielraumleit-
planung.                                       isa 

Welche Fahne weht heute?
Die städtische Beflaggungsordnung regelt, zu welchen Anlässen Flaggen zu hissen sind und was zu beachten ist

An den Masten vor dem Esslinger 
Rathaus wehen immer wieder 
unterschiedliche Fahnen. Damit 
macht die Stadtverwaltung regel-
mäßig auf besondere Gedenkan-
lässe aufmerksam. Wann welche 
Flaggen zu hissen sind, regelt die 
städtische Beflaggungsordnung, 
die sich an entsprechenden Vor-
gaben vor allem des Bundes ori-
entiert. So war zum Beispiel am 
27. Januar der „Tag des Geden-
kens an die Opfer des National-
sozialismus“ zu welchem gemäß 
der geltenden Vorgaben Trauer-
beflaggung zu hissen ist. Deswe-
gen wurde die Esslinger Stadt-
flagge vor dem Neuen Rathaus 
an diesem Tag mit einem Trauer-
flor ausstaffiert, wobei es sich um 
ein schwarzes Stoffband als offi-
zielles Zeichen der Anteilnahme 
handelt. 
Weitere Beflaggungsanlässe gibt 
es unter anderem an den folgen-
den Tagen: am 11. März, dem na-
tionalen Gedenktag für die Opfer 
terroristischer Gewalt (Trauerbe-
flaggung); am 1. Mai, dem Tag 
der Arbeit, am 9. Mai, dem Euro-
patag; am 20. Juni, dem Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung (Trauerbeflaggung); 
am 8. Juli als Solidaritätsbekun-

dung der „Bürgermeister für den 
Frieden“; am 20. Juli, dem Jahres-
tag des Attentats auf Adolf Hitler, 
am 1. September, dem weltwei-
ten Antikriegstag; am 3. Oktober, 
dem Tag der Deutschen Einheit, 
am 2. Sonntag vor dem 1. Ad-
vent, dem Volkstrauertag (Trau-
erbeflaggung).
Neben den regelmäßigen Be-
flaggungsanlässen besteht für 
die Städte und Gemeinden die 
Möglichkeit, durch das Hissen 
von Flaggen auf bestimmte Um-
stände oder städtische Veranstal-
tungen aufmerksam zu machen. 
So hängt beispielsweise seit dem 
Ausbruch des Krieges in der Ukra-
ine die ukrainische Landesflagge 
als Zeichen der Solidaritätsbekun-
dung vor dem Esslinger Rathaus. 
Ebenfalls hängen seit einigen Mo-
naten Flaggen in den Farben so-
wie mit dem Logo des vor kurzem 
überarbeiteten Corporate Designs 
der Stadtverwaltung. 
Auch wenn das Hissen von Flag-
gen unspektakulär klingt, so gibt 
es Fallstricke zu berücksichtigen, 
deren Nichtbeachtung zu Irritatio-
nen führen kann. So sollten Flag-
gen als staatliche Symbole würde-
voll behandelt werden und zum 
Beispiel nicht den Boden berüh-

ren. Oder es sollte darauf geach-
tet werden, dass nicht die falsche 
Flagge gehisst ist. „Es ist wichtig, 
das geltende Protokoll einzuhal-
ten, damit immer die Botschaft  
zum Ausdruck gebracht wird, die 

gewünscht und angebracht ist“, 
erläutert Yannic Neldert, Leiter der 
Geschäftsstelle Gemeinderat. 
Eine Liste der Beflaggungsanlässe 
findet sich unter Wwww.esslin-
gen.de/beflaggung                     red

Trauerflor als Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.     Foto: nis 

Gewerbeflächen suchen 
und anbieten

Zwischen Weinbergen, Neckar 
und Nachbargemeinden sind 
freie Flächen in Esslingen traditi-
onell knapp. Das gilt nicht nur für 
Wohnraum, sondern auch für Ge-
werbeflächen. Doch für jede Be-
triebserweiterung und jede Neu-
ansiedlung werden geeignete 
Grundstücke oder Immobilien 
benötigt – ganz egal, ob es sich 
dabei um Industrie, Einzelhandel 
oder Gastronomie handelt.
Diese Suche gestaltet das Amt 
für Wirtschaft mit der Digitalisie-
rung des Gewerbeflächenmanage-
ments jetzt noch effizienter. Dazu 
wurde mit der Stabsstelle Digitali-
sierung eine leicht zu bedienende 
Online-Anwendung entwickelt.
Das Tool bündelt die Nachfrage 
und das Angebot an Esslinger Ge-
werbeflächen. Mit diesem digi-
talen Service können Unterneh-
men gezielt nach Flächen für ihr 
Gewerbe suchen. Eigentümerin-
nen und Eigentümer können wie-
derum verfügbare Flächen oder 
leerstehende Gewerbeimmobilien 
anbieten. Passen eine Anfrage und 
ein gemeldetes Angebot zusam-
men, vermittelt das Amt für Wirt-
schaft zwischen den Parteien.
„Durch das Gewerbeflächenma-
nagement profitieren die loka-
len Betriebe von unserem brei-
ten Netzwerk. Zudem bieten wir 
auch zukünftigen Esslinger Unter-
nehmen gezielt Unterstützung bei 
der Standortsuche an. Damit stär-
ken wir den Wirtschaftsstandort 
Esslingen nachhaltig“, erläutert 
Amtsleiterin Christine Clement-
Wiegand. Die Online-Anwendung 
ist im Internet unter https://apps.
esslingen.de/flaechenmanage-
ment zu finden.                      mam

BM Yalcin Bayraktar.               Foto: Stadt ES 
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