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Beratung 
Die Esslinger Gemeinschaftsschulen, Re-
alschulen und Gymnasien stellen sich mit 
Infoveranstaltungen vor.  S. 2

Begrünung
Das Grünflächenamt hat einen ehemali-
gen Spielplatz in der Pliensauvorstadt re-
naturiert. S. 3

Befragung
Der Mikrozensus 2023 hat begonnen. 
Ausgewählte Haushalte in Esslingen wer-
den angeschrieben.  S. 4

Tipps und Termine
Was ist in der Stadt geboten? Einen Über-
blick gibt der städtische Veranstaltungs-
kalender unter Wwww. esslingen.de

INHALT

Zwei liebgewonnene Traditionen wachsen zusammen 
SCHWÖRFEST Von 7. bis 9. Juli wird zum ersten Mal das Schwörfest gefeiert - eine Kombination aus Schwörtag und Bürgerfest 

Länger feiern mit neuem Namen: 
Das Bürgerfest und der Schwör-
tag bilden gemeinsam das neue 
Schwörfest, das von 7. bis 9. Juli  
erstmals gefeiert wird. Alexa Hey-
der, Kulturamtsleiterin, und Yan-
nic Neldert, Leiter der Geschäfts-
stelle Gemeinderat & Innerer 
Dienstbetrieb, haben die Zusam-
menlegung initiiert. Im Interview 
berichten sie über die Beweg- und 
Hintergründe. 

Aus Bürgerfest und Schwörtag 
wird Schwörfest. Warum?
Alexa Heyder: Schwören und Fei-
ern haben zu Zeiten der freien 
Reichsstadt immer schon zusam-
mengehört. Das Bürgerfest wurde 
seit 1973 am ersten Juli-Wochen-
ende gefeiert, der Schwörtag 
fand seit 1991 am Freitag davor 
statt. Die Zusammenlegung und 
die Vorteile, beides gemeinsam 
zu entwickeln, lagen einfach auf 
der Hand. Und durch den neuen 
Namen „Schwörfest“ rückt das 
Schwören mehr in den Vorder-
grund. Seit der Aufnahme der 
reichsstädtischen Schwörzeremo-
nien in Esslingen, Ulm und Reut-
lingen ins UNESCO-Kulturerbe ist 
uns das ein besonderes Anliegen. 
Wir wollen dabei Bewährtes und 
liebgewonnene Traditionen leben-
dig halten, gleichzeitig aber auch 
neue Angebote schaffen, um noch 
mehr Menschen zu erreichen und 
einzubinden. 
Yannic Neldert: Aus meiner Sicht 
handelt es sich beim Schwörtag 
und dem Bürgerfest um zwei An-
lässe, die zwar bisher voneinan-
der getrennt begangen wurden, 
bei näherer Betrachtung jedoch 
eine Menge gemeinsam haben: 
Beides sind Feste einer vielfältigen 
und lebendigen Stadtgesellschaft, 
bei der die Gemeinschaft und Teil-
habe der Esslinger Bürgerinnen 
und Bürger im Vordergrund ste-
hen. Die Zusammenführung stellt 
somit eine Win-Win-Situation für 
beide Anlässe dar. Das Bürgerfest 
erhält eine zusätzliche inhaltliche 
Bedeutung und dem Schwörtag 
werden mehr Unterhaltungswert 
sowie eine größere Strahlkraft des 

damit verbundenen kulturellen Er-
bes verliehen.

Was erwartet die Esslingerin-
nen und Esslinger beim neuen 
Schwörfest? 
Yannic Neldert: Den Startschuss 
für das Festwochenende stellt 
die Schwörzeremonie dar, die 
wie gewohnt am Freitagabend 
im Schwörhof bei der Waisenhof-
schule sowie bei schlechtem Wet-
ter im neuen Blarer stattfinden 
wird. Die Zeremonie soll zukünf-
tig abwechslungsreicher gestal-
tet und durch Darbietungen kul-
tureller Einrichtungen sowie der 
Esslinger Schulen erweitert wer-
den. Bewährte Inhalte wie die An-
sprache des Oberbürgermeisters, 
die Rede und Verpflichtung durch 
den Esslinger Gemeinderat sowie 
die Schwörtagsrede zu aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen 
Themen werden aber beibehalten. 
Wir freuen uns, dass wir für das 
Schwörfest 2023 mit Verena Ben-

tele, Präsidentin des Sozialver-
bands VdK Deutschland, erneut 
eine hochkarätige Schwörtags-
rednerin gewinnen konnten. Am 
Samstag, 8. Juli, wird es erstmalig 
einen Tag des offenen Rathauses 
geben, bei dem es Einblicke so-
wohl in die Abläufe der Stadtver-
waltung als auch in das kommu-
nalpolitische Geschehen gibt.
Alexa Heyder: Das Schwörfest 
ist weiter das Fest der Bürgerin-
nen und Bürger sowie Vereine 
und wird von diesen hauptsäch-
lich geprägt und inhaltlich ge-
staltet. Das ist uns außerordent-
lich wichtig. Zusätzlich werden 
weitere Angebote geschaffen, 
die auf die Schwörtradition Be-
zug nehmen. So können Bürge-
rinnen und Bürger bei Führungen 
mehr über die historische Bedeu-
tung des Schwörens erfahren. Ein 
wichtiges Anliegen ist uns außer-
dem, die Esslinger Kulturszene 
noch stärker miteinzubeziehen. 
So soll das vielseitige Programm 

in Zukunft noch abwechslungsrei-
cher werden. 

Eine Art Generalprobe gab es ja 
bereits 2022 – mit der Schwör-
zeremonie wurde das Bürger-
fest-Wochenende eingeläutet. 
Wie waren die Erfahrungen?
Alexa Heyder: Ich habe das letzte 
Bürgerfest sehr positiv in Erin-
nerung und empfand den Frei-
tagabend als Auftakt sehr ge-
lungen. Gerade das Engagement 
der Vereine hat mich sehr beein-
druckt. Nach zwei Jahren Pause 
ein ganzes Festwochenende auf 
die Beine zu stellen und zusätz-
lich den Freitag zu stemmen ist 
nicht selbstverständlich. Manche 
Vereinsmitglieder haben sich für 
den zusätzlichen Tag extra Urlaub 
genommen. Umso mehr freut es 
mich, dass der Freitag als weite-
rer Festtag so erfolgreich ange-
nommen wurde und nebenbei 
auch noch die Vereinskassen ge-
füllt hat.
Yannic Neldert: Ich kann mich nur 
anschließen: Die Erfahrungen wa-
ren durchweg positiv! 2022 wur-
den erstmals Ehrengäste im An-
schluss an die Schwörzeremonie 
zum gemeinsamen Fest auf den 
Marktplatz eingeladen und kamen 
dabei ganz im Sinne der Schwör-
traditionen beim Essen und Trin-
ken mit den Esslinger Bürgerin-
nen und Bürger zusammen. Auch 
wurde der bisherige Ablauf des 
Schwörtags erstmals durch die 
Ansprache der Vorsitzenden des 
Jugendgemeinderats zu dessen 

25-jährigem Bestehen erweitert. 
Das dafür erhaltene positive Feed-
back stärkt unser gutes Gefühl da-
bei, den bereits 2022 eingeschla-
genen Weg weiter zu verfolgen. 

Was ist denn Ihr persönliches 
Highlight beim Schwörfest?
Alexa Heyder: Mein persönli-
ches Highlight ist die Diversität 
des Fests, das tatsächlich fast die 
gesamte Stadtgesellschaft mo-
bilisiert. Von der schwäbischen 
Blaskapelle bis zur tamilischen 
Tanzgruppe, vom Bastelangebot 
für Kinder bis zum Bühnenprojekt 
mit Obdachlosen – das macht die-
ses Fest aus. Mich hat besonders 
gefreut, dass letztes Jahr die Kul-
turarche, die mit ihrem breit ge-
fächerten Programm in der Maille 
Halt gemacht hat, so gut ange-
kommen ist. 
Yannic Neldert: Mein persönliches 
Highlight ist, dass dabei ganz viele 
unterschiedliche, jedoch im Enga-
gement vereinte Akteurinnen und 
Akteure zusammenkommen und 
gemeinsam ein vielfältiges und 
großartiges Festwochenende auf 
die Beine stellen. Ich freue mich 
schon sehr darauf, das 2023 wie-
der unter neuen Vorzeichen erle-
ben zu dürfen.

Infoveranstaltung: Am Mittwoch, 
1. Februar, findet um 19 Uhr in der 
Schickhardthalle im Alten Rathaus 
eine Informationsveranstaltung 
zum neuen Schwörfest statt. Dazu 
wird herzlich eingeladen.        red

Yannic Neldert (l.) und Alexa Heyder freuen sich auf das Schwörfest.       Fotos: Kulturamt

Das Schwörfest wird weiter ein Fest der Esslinger Bürgerschaft bleiben. 

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

Kürzlich bekannt gemacht: 

Bebauungsplanentwurf Traifel-
bergstraße

Kulturförderung
Innovative Kulturprojekte, Veran-
staltungen an neuen Orten, neue 
Kooperationen mit Schulen oder 
Kitas, Konzepte, die die Vielfalt 
des Kulturangebots stärken: Solche 
und andere Ideen für das Esslinger 
Kulturleben unterstützt die städti-
sche Kulturförderung. Bis 31. März 
kann die Förderung für Projekte 
oder Veranstaltungen im zweite 
Halbjahr 2023 beantragt werden. 
Weitere Infos unter Wwww.esslin-
gen.de/kulturfoerderung

Gedenktag 
Am 27. Januar 1945 befreite die 
Rote Armee das Vernichtungsla-
ger Auschwitz. Dieser Tag wurde 
1996 als offizieller Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialismus 
eingerichtet. In Esslingen findet 
daher am Freitag um 19 Uhr eine 
Gedenkstunde im Salemer Pfleg-
hof, Untere Beutau 8-10, statt. Es 
gibt einen Vortrag zu Georg Elser, 
zudem lesen Schülerinnen und 
Schüler des Georgii-Gymnasiums 
aus den Prozessakten.

Aktuelle Sitzungstermine 30.01. – 12.02.2023 
Mo, 30.01., 16.00 Uhr  
Betriebsausschuss Städtische 
Gebäude Esslingen 
Mo, 30.01., 17 Uhr  
Ausschuss Technik/Umwelt
Mi, 01.02., 16 Uhr  
Sozialausschuss
Mi, 01.02., 17 Uhr  
Sportausschuss 
Mo, 06.02., 16 Uhr  
Mobilitätsausschuss 

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

Alle Sitzungen finden im 
 Alten  Rathaus statt.  

Sitzungskalender und 
Vorlagen unter Wwww.
ris.esslingen.de

Die Stadtwerke sind umgezogen
STADTWERKE Nach zwei Jahren Bauzeit geht der neue Standort in Oberesslingen in Betrieb

Es riecht noch nach neuer Farbe 
und frisch verlegten Böden. Im 
Lager stapeln sich die Umzugs-
kartons, hinterm Haus steht ein 
kleiner Bagger bereit, um die Au-
ßenanlagen zu gestalten. Erst vor 
Kurzem haben die rund 200 Mit-
arbeitenden der Stadtwerke Ess-
lingen (SWE) den neuen Standort 
an der Fritz-Müller-Straße 60 be-
zogen. „Wir freuen uns, dass alles 
gut geklappt hat – auch wenn der 
ursprünglich geplante Umzugster-
min um wenige Monate verscho-
ben werden musste“, erzählt der 
SWE-Geschäftsführer Jörg Zou. 
Das ist für ihn nicht der einzige 
Grund zur Freude, denn auch das 
Budget konnte nahezu eingehal-
ten werden: 19 Millionen hat der 
neue Gebäudekomplex gekostet, 
der aus der viergeschossigen Ver-
waltung, einem Betriebsgebäude 
samt Rohrlager und einem Park-
haus besteht. 
Grund für den Umzug ist die Ent-
wicklung in der Esslinger West-
stadt. Mit dem Wegzug der Stadt-
werke wird Platz für eine moderne 
Neubebauung. In den kommen-
den Jahren soll auf dem ehema-
ligen Gelände das Klimaquartier 
II entstehen. „Ich wünsche den 
Stadtwerken einen guten Start 

Videos zum Brückenbau: 
Neunte Folge ist online

Die Esslinger Firma Lazi Medien 
dokumentiert im Auftrag der Stadt 
den Ersatzneubau der Hanns-Mar-
tin-Schleyer-Brücke. Nun wurde 
die neunte Folge veröffentlicht, 
die den Einbau der Betonfertig-
teile zeigt. Das Video ist auf dem 
Youtube-Kanal „Esslingen am Ne-
ckar“ zu sehen: www.youtube. 
de/@stadt.esslingen
Es wird eindrucksvoll gezeigt, 
wie Spezialkräne bis zu drei Ton-
nen schwere Betonplatten passge-
nau auf den Stahlunterbau legen. 
Dabei musste teilweise eine Dis-
tanz von 90 Metern überwunden 
werden, da eine Hochspannungs-
leitung die Kranarbeiten ein-
schränkte. Zeitgleich wurden un-
ter der Brücke Gründungsarbeiten 
für einen Schiffsabweiser durchge-
führt, um den Brückenpfeiler vor 
Kollisionen zu schützen. Inzwi-
schen liegen alle 235 Betonteile 
an Ort und Stelle. Diese werden 
mit 190 Tonnen Baustahl belegt 
und dann ausbetoniert.           bot

in ihrem tollen neuen Gebäude. 
Gleichzeitig freuen wir uns auf 
die Entwicklung des ehemaligen 
Stadtwerkegeländes an zentraler 
Stelle in unserer Stadt“, sagt Ober-
bürgermeister Matthias Klopfer.
Zwei Jahre haben die Bauar-
beiten auf dem firmeneigenen 
Grundstück im Gewerbegebiet 
Neckarwiesen gedauert. Dort wa-
ren früher technische Einrichtun-
gen für die Erdgasversorgung un-
tergebracht. In Zusammenarbeit 
mit dem Generalunternehmer, die 
Firma i+RB Industrie- & Gewerbe-
bau, sowie dem Architekturbüro 
a+r Architekten ist dort ein funk-
tionaler und ansprechender Neu-
bau entstanden. 
Der Eingang zum Kundencenter 
wie die Zufahrt zum Parkhaus lie-
gen an der Fritz-Müller-Straße. 
Letzteres wird zusammen mit ei-
nem benachbarten Betrieb ge-
nutzt. Auch an einer Mitnutzung 
des Kasinos im Erdgeschoss des 
Verwaltungsgebäudes haben an-
dere Firmen im Gewerbegebiet 
schon Interesse bekundet. Dieser 
Bereich ist wie die angrenzenden 
Besprechungsräume frei zugäng-
lich. Durch flexible Trennwände 
kann dort ein großer Veranstal-
tungsraum geschaffen werden.

Auch sonst bringt das neue Ge-
bäude den Stadtwerken Esslin-
gen einige Vorteile. Mehrere de-
zentrale Lager konnten zu einem 
Zentrallager gebündelt werden, 
das übrigens aus einer Holzkons-
truktion besteht. Einige Etagen 
der Verwaltung sind direkt mit 
dem Betriebsgebäude und Lager 
verbunden: „Die Idee ist, Technik 
und Verwaltung zusammenzubrin-
gen“, erläutert Jörg Zou. 
Die Büros befinden sich in den 
oberen Geschossen, der Großteil 
orientiert sich in Richtung des 
Hainbachs. „In der ersten Etage 
soll eine offene Bürokultur ent-
stehen“, berichtet Zou. So gibt es 
keine festen Arbeitsplätze, per-
sönliche Gegenstände werden in 
Schließfächern deponiert. In al-
len Etagen gibt es zudem Begeg-
nungsflächen mit Sitzgruppen.
Zukunftsweisend ist der Neu-
bau auch in Sachen Energie: Es 
wurde nach dem anspruchsvol-
len Effizienshausstandard 40 ge-
baut. Die Lage direkt an der Fern-
wärme-Leitung wird genutzt, auf 
dem Dach wird Solarstrom für Bü-
ros und Werkstätten produziert. 

Weitere Infos gibt‘s unter Wwww.
swe.de/blog.                                                isa 

Der Neubau der Stadtwerke Esslingen wurde vor Kurzem bezogen. Das zentrale Lager 
besteht aus einer Holzkonstruktion. Sitzgruppen laden zur Begegnung ein.  Fotos: SWE/isa  

Wie geht‘s nach der Grundschule weiter?
Die weiterführenden Schulen in Esslingen stellen sich in den nächsten Wochen mit Infoveranstaltungen vor

Die Esslinger Viertklässlerinnen 
und Viertklässler sowie ihre El-
tern müssen derzeit entscheiden, 
wie es nach der Grundschule wei-
tergehen soll. Eine Hilfe ist das 
Gespräch mit den Lehrerinnen 
und Lehrern, die das Kind, seine 
Entwicklung, seine Stärken und 
Schwächen beobachten. In die 
Grundschulempfehlung fließt ihre 
Einschätzung mit ein.
Die Anmeldung an den weiter-
führenden Schulen erfolgt am 8. 
und 9. März. Davor können sich 
Kinder und Eltern ausführlich im 
Schulwegweiser über die unter-
schiedlichen Schulen informieren 
( www.esslingen.de/schulen) und 
sich die Schulen persönlich an-
schauen. Im Folgenden eine kleine 
Übersicht, wann der jeweilige Tag 
der offenen Tür stattfindet. Einige 
Schulen bieten zudem Infoabende 
zu ihren Profilen, die Termine ste-
hen im Schulwegweiser. 

Gemeinschaftsschulen
In Esslingen gibt es zwei Gemein-
schaftsschulen, an denen nach 
den Bildungsstandards der Haupt- 
und Realschule sowie des Gymna-
siums unterrichtet wird. Die See-
wiesenschule verfügt über ein 
modernes Raumkonzept und eine 
parkähnliche Umgebung. Der Tag 
der offenen Tür findet am Frei-
tag, 11. Februar, von 15 bis 18 
Uhr statt. Die Schule Innenstadt 
befindet sich im Herzen der Stadt. 
Sie bietet eine musische Förde-
rung und eine gymnasiale Ober-
stufe mit dem Abschluss Abitur 
an. Der Tag der offenen Tür ist 
am Samstag, 11. Februar, von 10 
bis 13 Uhr. 

Realschulen
Die Realschule Oberesslingen bie-
tet einen bilingualen Zug Fran-
zösisch und eine Vertiefung der 
MINT-Fächer. Der Tag der offenen 

Tür ist am Freitag, 3. März, von 
14 bis 17 Uhr. Die Zollberg-Real-
schule bietet ein Sportprofil so-
wie eine Begabtenförderung in 
den Naturwissenschaften. Beim 
Tag der offenen Tür am Freitag, 
10. Februar, von 14 bis 17 Uhr
wird auch über den entstehenden 
attraktiven Neubau informiert. Die
Neue Schule Esslingen ist erst im 
September 2020 eröffnet worden
und bietet daher eine noch kleine 
Schulgemeinschaft. Ein modern-
der Neubau steht ab dem Schul-
jahr 2024/2025 zur Verfügung. Die 
Förderung von Deutsch und Ma-
thematik steht im Mittelpunkt. Der 
Tag der offenen Tür ist am Freitag, 
10. Februar, von 14 bis 17 Uhr.

Gymnasien
Das Georgii-Gymnasium ist das äl-
teste Gymnasium in Esslingen. Es 
bietet moderne und alte Fremd-
sprachen, einen musisch-künst-

lerischen Schwerpunkt sowie 
Starthilfe beim Übergang ins Gym-
nasium. Tag der offenen Tür ist am 
Freitag, 27. Januar, ab 15 Uhr. Das 
Mörike-Gymnasium bietet einen 
bilingualen Zug und die Möglich-
keit, ein internationales Abitur ab-
zulegen. Der Tag der offenen Tür 
findet am Samstag, 4. Februar, 
von 9 bis 13 Uhr, statt. Das Schelz-
tor-Gymnasium hat ein umfang-
reiches Sprachenangebot und ist 
eine MINT-freundliche Schule. Der 
Tag der offenen Tür ist am Freitag 
3. Februar, von 15 bis 18 Uhr. Am 
Theodor-Heuss-Gymnasium wird
ein Bilingualer Zug Französisch an-
geboten, es ist möglich, ein franzö-
sisches Abitur abzulegen. Zudem
gibt es einen musischen Schwer-
punkt. Der Tag der offenen Tür fin-
det am Freitag, 10. Februar, von
15 bis 17.30 Uhr statt. Davor gibt‘s 
ab 14 Uhr einen Schnuppernach-
mittag.                                           isa 
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www.swe.de/blog
www.youtube.de/@stadt.esslingen
https://www.esslingen.de/start/buergerservice/oeffentliche-bekanntmachung.html
https://www.esslingen.de/start/buergerservice/kulturfoerderung.html
www.ris.esslingen.de
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Der Innenausbau läuft
KLINIKUM ESSLINGEN Das neue Ersatzgebäude wird für den 

Einzug vorbereitet - Tag der offenen Tür am 17. Juni

Der erste große Schritt des Zu-
kunftsprojektes Bau am Klinikum 
Esslingen ist in den Endzügen: Das 
vierstöckige Modulgebäude steht, 
der Innenausbau läuft. 148 Mo-
dule wurden dafür im vergange-
nenen Jahr von Halle an der Saale 
mit Schwerlasttransportern nach 
Esslingen befördert. „Das bedeu-
tete eine logistische Meisterleis-
tung, alle Module sukzessive zu 
Zeiten mit wenig Verkehr über die 
Autobahnen bis zum Klinikum Ess-
lingen zu liefern“, betont Gabriel 
Rudolph, Projektleiter der Firma 
Kleusberg. 
Die Module haben ein Gewicht von 
bis zu 19,2 Tonnen, sind teilweise 
über elf Meter lang und mehr als 
vier Meter breit. Ein Spezialkran 
beförderte jedes Modul vom Last-
wagen an seinen Platz auf dem 
vorbereiteten Klinikgelände. 
„Wir schaffen mit diesem ersten 
Gebäudeteil ein hoch moder-
nes Gebäude mit 152 Betten und 
können unseren Patientinnen 
und Patienten damit eine quali-
tativ hochwertige Versorgung mit 
deutlich gestiegenem Komfort 
bieten. Die modulare Bauweise 
steht einem klassischen Neubau 
in nichts nach, hat aber den Vor-
teil, dass wir diese Flächen erheb-
lich schneller errichten können“, 
sagt Klinikum-Geschäftsführer 
Matthias Ziegler. 

Vier Stationen im Modulbau
Die Bauarbeiten laufen weitest-
gehend nach Plan. 5.382 Quad-
ratmeter werden gerade für den 
Einzug vorbereitet: Es entstehen 
Patientenzimmer, Aufenthaltsbe-
reiche, Bereiche für Klinikmitar-
beitende und Untersuchungen. 
Es sind ausschließlich 2-Bett-Zim-
mer mit eigenem Bad geplant. Auf 
das Flachdach kommt neben einer 
Dachbegrünung auch eine Photo-
voltaikanlage. Insgesamt dürfen 

sich die Patientinnen und Patien-
ten über ein Gebäude im Grünen 
freuen. Von fast allen Zimmern 
führt der Blick ins Grüne oder über 
die Dächer der Stadt Esslingen.
In dem neuen Modulgebäude wer-
den vier Stationen mit verschiede-
nen Fachabteilungen geschaffen. 
Einen Schwerpunkt bildet die 
Neurologie mit der Schlaganfall-
behandlungseinheit (Stroke Unit). 
Eine weitere Besonderheit ist die 
geriatrische Station, deren neues 
Raumangebot speziell auf eine 
frühzeitige Rehabilitation älterer 
Patientinnen und Patienten mit 
akuten Erkrankungen ausgerichtet 
ist. Außerdem werden die Kliniken 
für Kardiologie und Innere Medizin 
Stationen im Neubau erhalten.
Im Juni soll das Modulgebäude in 
Betrieb genommen werden. „Da-
mit wird unser Altbau Haus 2 für 
die stationäre Versorgung nicht 
mehr gebraucht. Nach Auszug 
weiterer Ambulanzen und Funk-
tionsstellen wird das Haus im 
Laufe des Jahres leergeräumt. Pa-
rallel laufen die Planungen für den 
Abriss des Gebäudes und den ers-
ten Neubau schon auf Hochtou-
ren“, berichtet Matthias Ziegler.

Das Zukunftsprojekt Bau
Im Mittelpunkt des gesamten Bau-
vorhabens über die kommenden 
15 Jahre stehen insgesamt drei 
Neubauten mit rund 19.000 Qua-
dratmeter Nutzfläche, die über ei-
nen gemeinsamen Sockel im Erd-
geschoss miteinander verbunden 
sind. Im Februar 2021 haben Auf-
sichtsrat und Gemeinderat damit 
das größte Bauvorhaben seit Be-
stehen des Klinikums beschlossen. 
Der erste Bauabschnitt umfasst 
die Schaffung von Ausweichflä-
chen in einem Modulgebäude 
und anschließend die Errichtung 
des ersten und größten der drei 
geplanten Neubauten mit sechs 

Stockwerken und rund 7.000 Qua-
dratmetern Nutzfläche. Im ersten 
Neubau werden die Zentrale Not-
aufnahme, der Operations- und In-
tensivbereich errichtet. Das Sozial-
ministerium Baden-Württemberg 
fördert die Maßnahmen. 

Infoveranstaltung: Am Samstag, 
17. Juni, wird ein Tag der offenen 
Tür stattfinden. Interessierte sind 
an diesem Tag herzlich dazu ein-
geladen, einen Blick in das neue
Gebäude des Klinikums Esslingen 
zu werfen.                                     red

Das neue Gebäude des Klinikums besteht aus 148 Modulen. Es kann beim Tag der offenen 
Tür am 17. Juni besichtigt werden und geht danach in Betrieb. Fotos: Klinikum Esslingen   

Alter Spielplatz wird neues Paradies
Das Grünflächenamt hat den ehemaligen Spielplatz „Geuernrain“ renaturiert

Wo schon lange keine Kinder mehr 
toben, sollen sich in Zukunft Blu-
men, Insekten und Vögel entfal-
ten können. Bereits vor einigen 
Jahren ist im Rahmen der so ge-
nannten Spielraumplanung und 
mit Zustimmung des Bürgeraus-
schusses Pliensauvorstadt be-
schlossen worden, dass der Spiel-
platz „Geuernrain“ unterhalb der 
Kleintierzuchtanlage beim Ha-
sengarten zurückgebaut werden 
soll. Der Spielplatz war entbehr-
lich geworden, da er kaum noch 
genutzt wurde und trotzdem Kos-
ten für Pflege und Instandsetzung 
verursachte. Da andere Spielplatz-
sanierungen Vorrang hatten und 
die verfügbaren Finanzmittel be-
grenzt waren (und noch sind), 
konnte der geplante Rückbau erst 
im vergangenen Jahr angegangen 
werden.

Was wurde gemacht?
Zuerst erfolgte der Abbruch der für 
die Spielplätze der 1970er Jahre 

typischen Betoneinbauten: Be-
tonpalisaden, Winkelstützmauern 
und Treppen. Insgesamt wurden 
dabei 220 Tonnen Beton ausge-
baut, der anderswo wiederverwer-
tet wird. Der Geländeeinschnitt 
wurde dann mit kulturfähigem 
Bodenmaterial verfüllt. Insgesamt 
wurden an die 100 Kubikmeter Bo-
den eingebaut und dem Gelände 
entsprechend modelliert. Die so 
hergerichtete Fläche wurde mit 
Bäumen und Sträuchern bepflanzt 
und mit blütenreichen Wiesenmi-
schungen angesät.

Was hat das mit dem Thema 
Biodiversität zu tun?
Die Spielplatzfläche war vor der 
Umgestaltung sehr artenarm. Die 
Rasen wurden häufig gemäht und 
die Hecken, bestehend aus nicht 
heimischen Gehölzen, in Form ge-
schnitten. Nur wenige Tier- und 
Pflanzenarten fanden hier einen 
geeigneten Lebensraum. Durch 
die Ansaat von über 50 verschie-

denen Blumen, Kräutern und 
Gräsern finden ab dem Frühjahr 
2023 zuerst die Insekten auf der 
über 1.500 Quadratmeter großen 
Fläche einen reichlich gedeckten 
Nektartisch. Und wo Blumen und 
Insekten sind, lassen auch Vögel 
nicht lange auf sich warten. Denn 
diese ernähren sich vorwiegend 
von Insekten und Sämereien. 
Durch die Pflanzung von Trau-
beneichen in verschiedenen Grö-
ßen wurde der Lebensraum weiter 
strukturiert. Die lockeren Baum-
pflanzungen in Verbindung mit 
unterschiedlich geneigten Flächen 
führen zu einer hohen Standorts-
vielfalt mit wechselnd besonnten 
Bereichen. 
Das Grünflächenamt ist sehr op-
timistisch, dass sich die ehemals 
artenarme Spielplatzfläche in we-
nigen Jahren zu einem bunt blü-
henden, lichten Eichenhain ent-
wickeln wird, in dem eine Vielzahl 
von Tier- und Pflanzenarten eine 
neue Heimat finden wird.        red

Etwa 220 Tonnen Beton wurden am Spielplatz „Geuernrain“ ausgebaut. 50 verschiedene 
Blumen, Kräuter und Gräser sollen ab Frühjahr Insekten anlocken. Fotos: Grünflächenamt

Esslingen wächst wieder 
Aktuelle Zahlen zu Geburten, 
Hochzeiten und Todesfällen

Esslingen wächst wieder - nach 
einem Rückgang der Einwohner-
zahl während der Corona-Pan-
demie waren zum 31. Dezem-
ber 2022 96.442 Menschen mit 
ihrem Hauptwohnsitz in Esslin-
gen gemeldet. Damit wurde der 
bisherige Höchststand von 2019 
überschritten. Da weiterhin mehr 
Esslingerinnen und Esslinger ster-
ben als geboren werden, liegt das 
Wachstum vor allem am Zuzug: 
So sind laut Einwohnermelde-
amt etwa 2.500 mehr Menschen 
nach Esslingen zugewandert als 
weggezogen.
Im Jahr 2022 sind 1.352 Esslin-
gerinnen und Esslinger verstor-
ben. Neugeborene konnten laut 
Standesamt insgesamt 1.638 Mal 
in Esslingen begrüßt werden. Da-
von waren 793 Mädchen und 845 
Jungen - und etwa 900 der Neu-
geborenen sind mit ihrem Haupt-
wohnsitz in Esslingen gemeldet. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2021 gab 
es 1.720 Geburten. Auf den ersten 
drei Plätzen der beliebtesten weib-
lichen Vornamen sind Lea, Mia und 
Lina gelandet. Bei den Jungen ha-
ben es die Namen Paul, Leon und 
Samuel in die Top 3 geschafft. 
Zu den schönen Anlässen im Le-
ben gehört die Heirat. So haben 
sich im vergangenen Jahr 610 
Paare in Esslingen das Ja-Wort 
gegeben. Die Ehe können Hei-
ratswillige an unterschiedlichen 
Trauorten schließen. Besonders 
beliebt ist das Alte Rathaus, da-
für entscheiden sich zwei Drittel 
der Paare. Das Standesamt bietet 
Trauungen auch im Trauzimmer 
im Neuen Rathaus und im Blauen 
Saal im Faulhaberschen Haus an. 
Wer im Freien heiraten möchte, 
kann dies auf dem Kanonenbu-
ckel der Esslinger Burg tun. 
Weitere Infos zum Thema Heira-
ten in Esslingen gibt es im Inter-
net unter W www.esslingen.de/
heiraten.                                         sbi
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60.000 Haushalte werden befragt
In Baden-Württemberg hat der Mikrozensus 2023 begonnen - Ausgewählte Haushalte werden angeschrieben

In Esslingen und insgesamt mehr 
als 900 Gemeinden in Baden-Würt-
temberg hat der Mikrozensus 2023 
begonnen, bundesweit die größte 
jährliche Haushalteerhebung in 
Deutschland. Das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg 
bittet hierfür alle ausgewählten 
Haushalte um ihre Mithilfe. 
Über das ganze Jahr 2023 hinweg 
werden in mehr als 900 Gemein-
den rund 60.000 in einer Stich-
probe ausgewählte Haushalte in 
Baden-Württemberg zu ihren Le-
bensverhältnissen befragt. Dies 
sind rund ein Prozent der insge-
samt rund 5,2 Millionen Haushalte 
im Südwesten.

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der Bevölkerung sowie den seit 
1968 erhobenen Fragen der EU-
weit durchgeführten Erhebung 
zur Arbeitsmarktbeteiligung wer-
den seit 2020 zusätzlich Fragen der 
ebenfalls EU-weit durchgeführten 
Befragung zu Einkommen und Le-
bensbedingungen (SILC) gestellt. 
Seit dem Jahr 2021 wird das Fra-
geprogramm des Mikrozensus 

um die ebenfalls EU-weit durch-
geführte Erhebung zur Internet-
nutzung in privaten Haushalten 
(IKT) ergänzt.
Der Mikrozensus erhebt dabei Da-
ten zu einer Vielzahl an Themen. 
Hierzu zählen die Familienkons-
tellationen, in den Menschen le-
ben, welche Bildungsabschlüsse 
von der Bevölkerung erworben 
wurden oder in welcher Erwerbs-
situation sich die Menschen befin-
den. Im vergangenen Jahr wurden 
die Haushalte zusätzlich zu ihrer 
Wohnsituation befragt. Der Mi-
krozensus liefert somit auch Er-
gebnisse zu den Wohnkosten in 
Baden-Württemberg. 2023 wird 
ein Teil der Haushalte ergänzend 
zum regulären Fragenprogramm 
um Auskünfte über ihre Kranken-
versicherung gebeten. Die Ergeb-
nisse des Mikrozensus sind somit 
eine wichtige Informationsquelle 
zu den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Menschen.
Für den Mikrozensus sind dabei 
die Auskünfte von Menschen im 
Rentenalter, von Studierenden 
sowie von Erwerbslosen genauso 
wichtig wie die Angaben von An-
gestellten oder Selbstständigen. 

Insbesondere auch in Zeiten stark 
steigender Preise, die wirtschaft-
liche und soziale Veränderungen 
nach sich ziehen, ist der Mikrozen-
sus von Bedeutung. 
Die Auskünfte der Haushalte hel-
fen, die aktuelle Lage der Bevöl-
kerung in Baden-Württemberg 
abzubilden. Die Angaben der be-
fragten Haushalte sind die Grund-
lage für Informationen und Mel-
dungen wie beispielsweise zur 
Armutsgefährdung, zu erwerbs-
tätigen Elternteilen und zum An-
teil hochqualifizierter Frauen in 
Baden-Württemberg.

Wer wird ausgewählt?
In einem mathematischen Zufalls-
verfahren werden zunächst Ge-
bäude beziehungsweise Gebäude-
teile gezogen. Für die Ermittlung 
der Namen der Haushalte in den 
Gebäuden setzt das Statistische 
Landesamt vor Ort Erhebungs-
beauftragte ein. Die Erhebungs-
beauftragten können sich bei der 
Namensermittlung mittels eines 
Ausweises als Beauftragte des 
Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württemberg ausweisen. Für 
die zufällig ausgewählten Haus-

halte besteht Auskunftspflicht. 
Sie werden innerhalb von maxi-
mal fünf aufeinander folgenden 
Jahren bis zu viermal im Rahmen 
des Mikrozensus befragt.

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im 
Briefkasten ein Anschreiben des 
Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württembergs vor. Darin sind 
die Zugangsdaten für die Meldung 
über das Internet enthalten. Alter-
nativ besteht die Möglichkeit, der 
Auskunftspflicht durch ein Tele-
foninterview mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des 
Statistischen Landesamts nach-
zukommen oder selbständig einen 
Papierbogen auszufüllen. Die Aus-
künfte können für alle Haushalts-
mitglieder von einer volljährigen 
Person erteilt werden.
Alle erhobenen Angaben unterlie-
gen der Geheimhaltung und dem 
Datenschutz und werden weder 
an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht. Nach Eingang und 
Prüfung der Daten werden diese 
anonymisiert und zu aggregierten 
Landes- und Regionalergebnissen 
weiterverarbeitet.                        red

Stadt Esslingen,  
Büro OB, Rathausplatz 2,  
73728 Esslingen
www.esslingen.de/amtsblatt
Redaktionsleitung:  
Isabelle Butschek (isa)

Mitarbeit: 
Nicole Amolsch (nia), Sabine 
Birk (sbi), Michael Botsch (bot), 
Tanja Eisbrenner (eis), Marcel 
Meier (mam)
Redaktion (red)

pressestelle@esslingen.de
Verantwortlich für den In-
halt: 
OB Matthias Klopfer
Verteilung: wöchentlich frei-
tags an alle Haushalte 

Amtsblatt nicht bekommen? 
Reklamationen bitte an:  
Wwww.zwiebel-es.de/rekla-
mation

Druck und Verteilung:  
Bechtle, Graphische Betriebe 
und Verlagsgesellschaft GmbH 
& Co. KG, Zeppelinstraße 116, 
73730 Esslingen.

IMPRESSUM

Esslinger Einblicke
Esslingen im Morgenlicht und 
kurz vor Sonnenuntergang. Ess-
lingen im Hochsommer und als 
verschneites Wintermärchen. 
Esslingen als ländliches Idyll mit 
Weinbergen und Streuobstwie-
sen - oder als Industriestand-
ort mit moderner Architektur: Es 
sind tolle und ganz unterschied-

liche Ansichten der Stadt, die uns 
Ende vergangenen Jahres im Rah-
men der Fotoaktion „Esslingen ist 
mehr“ erreicht haben. Und die im-
mer wieder zeigen, was für schöne 
Seiten diese Stadt hat. Insgesamt 
wurden 131 Bilder von 47 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ein-
geschickt. Vielen Dank dafür! Die 

besten Fotos werden von diesem 
Frühjahr an auf der neuen städti-
schen Homepage gezeigt. Zudem 
wurden unter den Teilnehmenden 
per Zufallsgenerator fünf Gewin-
nerinnen und Gewinner ausge-
lost. Diese bekommen CityCards 
und ein Überraschungspäckchen 
zugesandt.                                     isa

An einem kalten Wintermorgen hat Georg Heppner den Esslinger Bahnhof fotografiert.

Dieses schöne Winterbild hat Nadja Baimler beim Fotowettbewerb eingereicht.

 �Esslingen entscheidet

Ausschuss für Technik und Um-
welt 
Die öffentliche Sitzung beginnt am 
Montag, 30. Januar, um 16 Uhr im 
Alten Rathaus. Auf der Tagesord-
nung: Bebauungsplan Wilhelm-
Nagel-Straße/Breitinger Straße in 
Hegensberg sowie der Bebauungs-
plan Am Hausweinberg  ebenfalls 
in Hegensberg. In beiden Fällen 
geht es um den Aufstellungsbe-
schluss und Vorentwurf sowie die 
Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens. Zudem wird zur Spiel-
raumleitplanung berichtet. 

Sozialausschuss
Die öffentliche Sitzung findet am 
Mittwoch, 1. Februar, um 16 Uhr 
im Alten Rathaus statt. Auf der 
Tagesordnung steht: Fortschrei-
bung des Mietspiegels 2024; Pro-
jekt(gruppe) Bahnhofsquartier 
- Aktueller Stand und weiteres 
Vorgehen; Psychosoziale Beratung 
von Geflüchteten in Kooperation 
mit der Caritas; Fortschreibung 
der Konzeption des Integrations-
managements; Wahl eines Mit-
glieds in den Fachrat für Migration 
und Integration; Auswertung des 
Aktionsplans „Auf dem Weg zu ei-
nem inklusiven Esslingen“ - Hand-
lungsfeld „Barrierefreiheit im öf-
fentlichen Raum“.                        isa 
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