
AMTSBLATT DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR | 20.01.2023 AUSGABE 2

Neues Ziel 
Esslingen will bis 2040 klimaneutral wer-
den und die Stadt besser an den Klima-
wandel anpassen. S. 2

Neues Projekt
Mit einer Kurzfilmreihe will das Stadtar-
chiv besondere Unterlagen auf andere Art 
und Weise präsentieren.  S. 3

Neues Programm
Im Februar beginnt das Sommersemes-
ter der Volkshochschule. Die Anmeldung 
ist ab sofort möglich. S. 4

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

INHALT

Wohin fließt das Geld im Jahr 2023?
Auch wenn die Stadt Esslingen sich einen Sparkurs verordnet hat, wird kräftig in Infrastruktur und Bildungseinrichtungen investiert

Der Stadt geht es derzeit nicht an-
ders als vielen Bürgerinnen und 
Bürgern – sie muss sparen. Dies 
ist nötig, da sich die Finanzsitu-
ation Esslingens beispielsweise 
durch den Strukturwandel in der 
Automobilbranche und den des-
wegen sinkenden Gewerbesteu-
ereinnahmen deutlich verschlech-
tert. Schon im Nachtragshaushalt 
2020 hat der Esslinger Gemeinde-
rat daher beschlossen, sich die 
städtischen Aufgaben kritisch an-
zuschauen. 
Daraus ist ein erstes Maßnahmen-
paket entstanden, welches den 
Esslinger Haushalt langfristig um 
fünf Millionen Euro entlasten soll. 
Der Gemeinderat hat das Bündel 
an Sparmaßnahmen Ende 2022 
beschlossen – darunter zum Bei-
spiel die Streichung einer Amts-
leitungsstelle, die Erhöhung der 
Parkgebühren, die Abschaffung 
des Stadttickets oder die Anpas-
sung der Elternentgelte. „Dies 
sind einige spürbare Einschnitte, 

es sind aus unserer Sicht aber 
noch keine tiefen Einschnitte. 
Diese Tiefe der Einschnitte – das 
sage ich ganz klar – muss und 
wird in den weiteren Paketen zu-
nehmen“, sagt Erster Bürgermeis-
ter Ingo Rust. Da die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie und des Uk-
raine-Kriegs den Handlungsdruck 
erhöhen, sind weitere Konsolidie-
rungsrunden in Arbeit.

Haushaltssperre beschlossen
Außerdem hat der Esslinger Ge-
meinderat in der letzten Sitzung 
des vergangenen Jahres eine 
haushaltswirtschaftliche Sperre 
beschlossen. Diese stellt sicher, 
dass in wirtschaftlich unsiche-
ren Zeiten nur zwingend notwen-
dige Ausgaben geleistet werden. 
Möglich sind also weiterhin alle 
Ausgaben, für die beispielsweise 
eine vertragliche Verpflichtung be-
steht. Auch Investitionen im Hoch- 
und Tiefbau sind von der Sperre 
ausgenommen, damit es nicht zu 

einem wachsenden Sanierungs-
stau kommt. Allerdings soll trotz 
der schwierige Zeiten nicht nur ge-
spart, sondern auch in 2023 kräftig 
investiert werden. An dieser Stelle 
sollen nur einige wenige Projekte 
herausgegriffen werden. 

Brückenbau und Parkanlage
Allein der Ersatzneubau der 
Hanns-Martin-Schleyer-Brücke 
kostet rund 28 Millionen Euro. Die 
neue Brücke soll dieses Jahr fertig 
werden. Bis zur Wiedereröffnung 
stehen noch zahlreiche Arbeiten 
an: Leitungen müssen eingebaut, 
Geländer montiert, Beleuchtung 
und Ampeln installiert und die 
Verkehrsanbindung an die Brü-
cke fertiggestellt werden. Die neue 
Brücke kann voraussichtlich Mitte 
2023 befahren werden.
Ein weiteres großes Projekt stellt 
der Neckaruferpark dar, der auf 
dem Gelände zwischen Bahnhof 
und Neckarkanal auf einer Flä-
che von rund zwei Hektar entste-

hen wird. Die Grünfläche mit ihren 
Fuß- und Radwegen sowie flexib-
len Freizeitangeboten wird schritt-
weise entwickelt und naturnah ge-
staltet. Der Baubeginn ist für 2023 
geplant, die Bauzeit wird voraus-
sichtlich 2,5 Jahre betragen. Das 
Projekt wird vom Bund mit bis zu 
2,4 Millionen Euro gefördert. Im 
Esslinger Haushalt sind hierfür in 
2023 rund 2,2 Millionen Euro ein-
geplant.

QBUS und Schulen
Der Bereich rund um den QBUS 
auf dem alten ZOB-Gelände soll 
für etwa 1,4 Millionen Euro auf-
gewertet werden. Um die Flä-
chen vor dem Gebäude großzü-
gig gestalten zu können, wird die 
Berliner Straße um eine Fahrspur 
reduziert. Der frei werdende Platz 
soll für Außengastronomie, barrie-
refreien Fußverkehr und Grünflä-
chen genutzt werden. 
Auch in die Außenbereiche der 
Esslinger Schulen wird investiert. 

Rund um den Ergänzungsbau der 
Neuen Realschule Pliensauvor-
stadt soll nicht nur ein zentraler 
Pausenhof mit Bewegungs- und 
Klettermöglichkeiten entstehen, 
sondern auch ein „Grünes Klas-
senzimmer“ und ein „Kreativ-
raum“. Hierfür sind 950.000 Euro 
vorgesehen. Die Fertigstellung 
ist bis Ende November 2024 ge-
plant.
Die Grundschule in Esslingen-Zell 
wird aktuell durch einen Neubau 
ersetzt. Die Außenanlagen samt 
Haupteingang und notwendigen 
Parkplätzen werden anschlie-
ßend neu gestaltet. Nach dem Be-
zug des neuen Schulgebäudes und 
dem Abriss des Altgebäudes sollen 
auf der frei werdenden Fläche der 
Schulhof sowie ein öffentlicher 
Spielplatz entstehen. In 2023 ste-
hen 800.000 Euro zur Verfügung. 
Der Kostenrahmen beträgt aller-
dings insgesamt gut 1,1 Millionen 
Euro. Die Fertigstellung erfolgt vo-
raussichtlich Mitte 2024.            eis

Ein Kalender voller Höhepunkte 
VERANSTALTUNGEN Auf diese Feste und Feiern kann sich die Esslinger Bürgerschaft freuen

Den Sommer 2022 werden viele 
als wunderbar in Erinnerung ha-
ben: Endlich konnte nach der Co-
rona-Pause wieder gemeinsam 
gefeiert werden. Und auch dieses 
Jahr hat der Veranstaltungskalen-
der von Esslingen einiges zu bie-
ten. Höhepunkt ist dabei sicher-
lich das Schwörfest, das von 7. bis 
9. Juli gefeiert wird und erstmals 
das bisherige Bürgerfest mit der 
Tradition des Schwörtags verbin-
det. Mehr dazu wird in der kom-
menden Ausgabe des Amtsblatts 
zu lesen sein.
Nur zwei Wochen später, von 21. 
bis 23. Juli, wird Esslingen Gastge-
ber des Landeskinderturnfestes. 
Dazu werden 4.000 Kinder und Ju-
gendliche in der Stadt erwartet. 
Ein bunter Mix aus Sport, Spaß, 
Action und Party wird in Hallen, 
Sportanlagen und auf dem Fest-

gelände in der Innenstadt geboten 
- und die Esslinger Bevölkerung 
ist herzlich eingeladen, an den An-
geboten teilzunehmen. 
Nicht lange lässt dann das nächste 
Fest auf sich warten: Nach seiner 
gelungenen Premiere soll das Es-
tival auch 2023 stattfinden und 
zwar von 4. bis 16. August. 
Ebenfalls ab Anfang August wird 
in Esslingen ein ganz besonderes 
Jubiläum gefeiert: Die Villa Merkel 
gibt es seit 150 Jahren, als Galerie 
der Stadt fungiert sie seit 50 Jah-
ren. Bis 22. Oktober gibt es in der 
ehemaligen Industriellenvilla eine 
interaktive Ausstellung.
Kulturfans sollten sich nicht nur 
dieses Highlight in den Kalen-
der eintragen. Von 9. bis 10. Sep-
tember findet das Internationale 
Glockenspiel-Festival „Turm und 
Klang“ statt. Beim einzigen Glo-

ckenspiel-Festival Deutschlands 
werden mehrere Live-Konzerte 
von internationalen Musikerin-
nen und Musikern auf dem Glo-
ckenspiel des Alten Rathauses 
gespielt. Und im November or-
ganisiert die Stadtbücherei zum 
29. Mal die lesart, die Esslinger 
Literaturtage. Das Jahr wird dann 
mit dem Esslinger Mittelalter- und 
Weihnachtsmarkt von 28. Novem-
ber bis 21. Dezember beendet.
Dieses Event ist nicht das einzige 
der Esslinger Stadtmarketing & 
Tourismus (EST): Esslinger Früh-
ling am 28./29. April, „Esslingen 
funkelt“ am  9. September sowie 
der Esslinger Herbst am 12. No-
vember sind weitere Veranstaltun-
gen des städtischen Eigenbetrie-
bes. Alle Termine finden sich im 
Internet unter Wwww.esslingen.
de/veranstaltungskalender   isa Dieses Jahr wird die Altstadt wieder einige Male zur Festzone.          Foto: EST

https://www.esslingen.de/start/es_themen/veranstaltungskalender.html
https://www.esslingen.de/start/es_themen/veranstaltungskalender.html
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Esslingen will bis 2040 klimaneutral werden
KLIMASCHUTZ Gemeinderat beschließt Maßnahmenpaket - Klimamobilitätsplan und Hitzeaktionsplan sind in Arbeit

Frühlingstemperaturen an Neu-
jahr? Häufigere und längere Hit-
zewellen im Sommer? Weniger 
Niederschlagstage, dafür umso 
heftigere Regenfälle? Künftig al-
les keine Seltenheit mehr. Denn 
der Klimawandel macht auch vor 
Esslingen nicht Halt – im Gegen-
teil: Bereits heute verändert er un-
seren Alltag spürbar. Und in den 
nächsten Jahrzehnten wird das 
Klima noch wärmer, saisonal tro-
ckener und klimatisch extremer.
„Deshalb ist der Klimawandel in 
den kommenden Jahren für uns 
als Stadt eine große Herausfor-
derung – wenn nicht sogar die 
größte“, betont Oberbürgermeis-
ter Matthias Klopfer. Um die welt-
weiten Klimaschutzbemühungen 
auch hier vor Ort voranzutreiben, 
senkt die Stadt Esslingen ihre 
Treibhausgasemissionen konse-
quent und schnell. Bis zum Jahr 
2040 will die Stadt schließlich Kli-
maneutralität erreichen.

Emissionen in Esslingen
Das jüngst durch den Gemeinderat 
beschlossene integrierte Klima-
schutzkonzept weist für Esslingen 
jährliche Treibhausgasemissionen 
von 844.000 Tonnen aus. Damit 
verursacht jede Bürgerin, jeder 
Bürger rechnerisch pro Jahr rund 
neun Tonnen Treibhausgase. Das 
entspricht ungefähr sieben Flügen 
von Frankfurt nach New York – in 
nur zwölf Monaten.
Dabei tragen verschiedene Berei-
che unterschiedlich zu den Ess-
linger Emissionen bei. Die meis-
ten Treibhausgase verursacht die 
Industrie (47 Prozent), gefolgt von 
privaten Haushalten (22 Prozent) 

und dem Verkehrssektor (16 Pro-
zent). Auf den Bereich Gewerbe 
und Sonstiges entfallen 14 Pro-
zent der Emissionen, während 
kommunale Liegenschaften ein 
Prozent beisteuern.

Der Weg zur Klimaneutralität
Auf Grundlage des neuen Klima-
schutzkonzepts plant die Stadt  
nun, diese Treibhausgasemissio-
nen Stück für Stück zu reduzie-
ren, um das angestrebte Ziel der 
Klimaneutralität im Jahr 2040 zu 
erreichen. Werden in den kom-
menden Jahren in allen Bereichen 
verstärkte Klimaschutzmaßnah-
men umgesetzt, kann dieses Ziel 
sogar schneller erreicht werden.
Bei der konsequenten Senkung 
der Emissionen liegt ein Schwer-
punkt auf Wärmeversorgung, 
Stromerzeugung und -verbrauch 

sowie Mobilität. Insgesamt listet 
das neue Klimaschutzkonzept 
der Stadt Esslingen 37 Maßnah-
men auf. Diese reichen von der 
Sanierung der Gebäude der Stadt-
verwaltung über die Verlagerung 
der individuellen Mobilität auf um-
weltfreundliche Verkehrsmittel bis 
hin zur Anpassung des Stadtge-
biets an Trockenheit und Hitze.
Dabei werden Klimaschutz und 
Klimaanpassung gleichberechtigt 
behandelt – und kombiniert, wo 
immer es möglich ist. So will die 
Stadt Esslingen einerseits Treib-
hausgas-Emissionen vermeiden, 
um die Auswirkungen des Klima-
wandels so gering wie möglich zu 
halten. Andererseits soll die Stadt 
an die bereits spürbaren Auswir-
kungen des Klimawandels ange-
passt werden, um deren Folgen 
bestmöglich abzumildern.

„Unser Klimaschutzkonzept bein-
haltet ganz konkrete Maßnahmen 
zum Klimaschutz und zur Klima-
anpassung. Die Frage lautet also 
nicht, wie wir in Esslingen Klima-
neutralität erreichen – sondern 
vielmehr, welche dieser Maßnah-
men wir schnellstmöglich umset-
zen“, fasst Katja Walther, Leiterin 
der Stabsstelle Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz, zusammen.

Die nächsten Schritte
Um keine Zeit zu verlieren, hat 
die Stadtverwaltung vier der ins-
gesamt 37 Maßnahmen priorisiert. 
Diese befinden sich bereits in der 
Umsetzung oder in der konkreten 
Planung. Im Bereich Verkehr erar-
beiten die Stabsstellen Mobilität 
und Klimaschutz einen Klimamo-
bilitätsplan. Dieser soll dazu bei-
tragen, dass sich im Verkehrssek-

tor bis zum Jahr 2030 insgesamt 
40 Prozent der Treibhausgasemis-
sionen des Jahres 2010 vermeiden 
lassen.
Auch ein Hitzeaktionsplan steht 
oben auf der Agenda. Damit sol-
len die Risiken von hohen Tem-
peraturen und Hitzewellen ge-
mindert und in der Innenstadt für 
mehr Aufenthaltsqualität gesorgt 
werden. Im Bereich Industrie ar-
beitet die Stadt Esslingen an der 
Entwicklung eines regenerativen 
Energiekonzepts für das Gewer-
begebiet Neue Neckarwiesen und 
Sirnau. Dank innovativer Techno-
logien für Strom, Wärme und Kälte 
soll dieses den Energiebedarf vor 
Ort decken.
Durch den Beitritt zum European 
Energy Award erhält die Stadt Ess-
lingen zudem ein Instrument, um 
ihre Klimaschutzbemühungen zu 
steuern. Dieses europäische Güte-
siegel zertifiziert die Nachhaltig-
keit der Energie- und Klimaschutz-
politik von Kommunen und wird 
beispielsweise auch vom Land-
kreis Esslingen genutzt. Mit die-
sem Instrument kann die Stadt-
verwaltung ihre Aktivitäten künftig 
systematisch erfassen, bewerten, 
kontinuierlich überprüfen und bei 
Bedarf anpassen.
Matthias Klopfer kündigt an, dass 
all diese Maßnahmen in der ge-
samten Stadtverwaltung sowohl 
zeitlich als auch finanziell jede 
Menge Anstrengungen erfordern. 
„Dennoch bin ich zuversichtlich, 
dass wir gemeinsam unsere ehr-
geizigen Ziele erreichen, unsere 
Emissionen reduzieren und Ess-
lingen an die Folgen des Klima-
wandels anpassen.“                mam

Esslingen will Treibhausgas-Emissionen vermeiden und sich an den Klimawandel anpassen. Foto: Manuel Schönfeld - stock.adobe.com

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

Kürzlich bekannt gemacht: 

Bebauungsplanentwurf Traifel-
bergstraße

Bürgersprechstunde
Haben Sie Vorschläge, Anregungen, 
Fragen, Lob oder auch Kritik und 
Beschwerden? Dann nutzen Sie die 
persönlichen Bürgersprechstunden 
von Oberbürgermeister Matthias 
Klopfer, Erstem Bürgermeister Ingo 
Rust, Bürgermeister Hans-Georg Si-
gel und Bürgermeister Yalcin Bay-
raktar, um Ihre Anliegen direkt zu 
besprechen. Die Termine für 2023 
und die Online-Anmeldung finden 
sich unter Wwww.esslingen.de/
buergersprechstunden.

Freie Stellen  
Die Stadt Esslingen 
als Arbeitgeberin bie-
tet eine Vielzahl unterschiedli-
cher Jobs und Aufgaben. Derzeit 
werden Auszubildende für die 
Verwaltung gesucht, aber auch 
Verstärkung für unsere Kinderta-
geseinrichtungen. Zudem stellen 
wir pädagogische Fachkräfte für 
die Schulkindbetreuung ein. Mehr 
zu diesen und weiteren Stellen fin-
det sich im Internet unter: Wwww.
esslingen.de

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

Jürgen Menzel 
Die Grünen

„Laut UN-Generalse-
kretär Guterres sind wir 
„auf dem Weg zur Klima-
hölle, mit dem Fuß noch 
am Gaspedal“. Ohne 
bessere personelle und 
finanzielle Ausstattung 
bleibt die Umsetzung 
von Klimaschutzmaß-
nahmen aber nur ein 
frommer Wunsch. Unser 
abgelehnter Antrag „Kli-
maneutralität bis 2035“ 
hätte für mehr Tempo 
beim Klimaschutz ge-
sorgt.“

Heidi Bär 
SPD

„Die SPD sieht im Kli-
maschutzkonzept einen 
wichtigen Meilenstein: 
Die Stadt als Vorbild, 
eine klare Organisations-
strukur sowie das nötige 
Geld machen Klimaneu-
tralität möglich. Dass 
der Gemeinderat 2040 
und nicht 2035 als Ziel-
marke festgeschrieben 
hat, ist sehr bedauerlich. 
So oder so: Jetzt ist vor 
allem schnelles und ge-
meinsames Handeln an-
gesagt. “

Hermann Falch 
Freie Wähler

„Das integrierte Klima-
schutzkonzept gibt uns 
die nötigen Empfehlun-
gen für die wichtigen 
Entscheidungen in der 
Zukunft. Die Stadt sollte 
als Vorbild und Ermög-
licher voranschreiten. 
Aber nur wenn wir Kli-
maschutz als Aufgabe 
aller sehen, kann uns 
die schrittweise Reduzie-
rung des CO2 Ausstoßes 
in Esslingen bis zum Jahr 
2040 gelingen.“

Jörg Lingnau 
FDP

„Klimaschutz gehört zu 
den größten Herausfor-
derungen unserer Zeit, 
daher ist es wichtig, 
dass der Gemeinderat 
ein Konzept dazu verab-
schiedet hat. Die Ziele 
müssen realistisch sein, 
die Menschen müssen 
mitgenommen werden. 
Neben Reduktion der 
„Klimakiller“ muss aber 
vor allem auch Vorsorge 
zum Umgang mit dem 
Klimawandel getroffen 
werden. “ 

Karin Pflüger 
CDU

„Eine nachhaltige Aus-
richtung zu mehr Öko-
logie ist das Ziel. Für 
Esslingen heißt es, auf 
größeren Dächern Pho-
tovoltaik zu ermöglichen. 
Die Stadt muss hier eine 
Vorreiterrolle spielen. 
Zudem sollte jeder die 
Möglichkeit haben, auf 
fremden Dächern Strom 
zu produzieren. Die beste 
Energie ist aber immer 
noch die, die nicht ver-
braucht wird. Dazu kann 
jeder beitragen.“

Tobias Hardt 
Die Linke

„Wenn Sie vom Merkel-
park über den gesperrten 
Alicensteg laufen und die 
geputzte Treppenanlage 
hoch, finden Sie Schat-
ten, eine ideale Ergän-
zung zum Merkelpark. 
In der östlichen Altstadt 
stehen kaum Bäume, da-
für aber viele Autos. Las-
sen Sie uns ein Konzept 
bis 2030 entwickeln, da-
mit diese Autos – auch 
die privaten – in die Park-
häuser verschwinden. 

Dilek Toy 
FÜR

„Das Klimaschutzkon-
zept warnt vor Starkre-
gen und Hitzesommern. 
Trotzdem werden Grün-
flächen versiegelt und 
zubetoniert: der Greut, 
das VFL Postgelände, 
der Bolzplatz Traifel-
bergstraße, die Spielflä-
che auf der Neckarhalde. 
Im Flächennutzungsplan 
werden x Frischluftent-
stehungsgebiete zur Be-
bauung freigegeben. Wir 
fordern den Stopp dieser 
Baumaßnahmen.“ 
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https://www.esslingen.de/start/buergerservice/oeffentliche-bekanntmachung.html
https://www.esslingen.de/start/es_themen/buergersprechstunden.html
https://www.esslingen.de/start/es_themen/jobs.html
https://ris.esslingen.de/
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„Wir haben die Terminsituation stark verbessert“
BÜRGERSERVICE Die Wartezeiten haben sich deutlich verkürzt - Positive Entwicklung soll weiter vorangetrieben werden

In den vergangenen Monaten gab 
es immer wieder Kritik, dass Ter-
mine im Bürgeramt schwer zu be-
kommen waren. Freia Rausch, die 
zuständige Abteilungsleiterin, er-
klärt im Interview, wie sie und ihr 
Team die Probleme angehen. 

Frau Rausch, was haben Sie 
im Esslinger Bürgeramt kon
kret unternommen, um die Er
reichbarkeit und die Wartezeit 
zu verbessern?
Aufgrund der Corona-Pandemie 
kam es in Esslingen, wie in allen 
Bürgerämtern, zu erheblichen 
Engpässen. Diese Situation hat so-
wohl die Mitarbeitenden als auch 
den Bürgerinnen und Bürger eini-
ges abverlangt. In den vergange-
nen Monaten haben wir sehr viel 
unternommen, um Rückstände 
abzubauen, Wartezeiten zu ver-
kürzen sowie die Erreichbarkeit 
und den Service nachhaltig zu 
verbessern. Konkret haben wir ein 
neues Online-Terminbuchungssys-
tem in Betrieb genommen und im 
Wartebereich des Bürgeramts ein 
digitales Aufrufsystem installiert, 
das durch ein Ticketterminal am 
Eingang ergänzt wurde. Um die 
telefonische und elektronische 
Erreichbarkeit zu verbessern, un-
terstützten uns zusätzlich drei 
Mitarbeiterinnen einer Zeitar-
beitsfirma. Dadurch konnten sich 
unsere Fachkräfte auf die Termine 
konzentrieren.

Welches sind die drei häufigs
ten Anliegen von Kundinnen 
und Kunden im Bürgeramt?
Meistens geht es um das Bean-
tragen von Ausweisdokumenten, 
beispielsweise Kinderreisepass, 
Reisepass oder Personalausweis. 
Auch An- und Ummeldungen so-
wie die Beantragung von Füh-
rungszeugnissen kommen häu-
fig vor.

Mit welcher Wartezeit müssen 
die Bürgerinnen und Bürger 
aktuell rechnen? 
Die Situation im Esslinger Bürger-
amt hat sich im Laufe des vergan-
genen Jahres deutlich verbessert. 
Anfang 2022 lag die durchschnitt-
liche Wartezeit auf einen Termin 
bei 115 Tagen. Zum Jahresende 
konnten wir wieder tagesaktuelle 
Termine anbieten.

Auf welchen Kommunikations
wegen erreichen die Bürgerin
nen und Bürger das Bürger
amt? Was empfehlen Sie?
Termine können per E-Mail an bu-
ergeramt@esslingen.de, über ein 
Online-Formular auf der städti-
schen Website Wwww.esslingen.
de, persönlich oder telefonisch 
unter 0711/3512-2666 vereinbart 
werden. Parallel zum Service der 
Terminvereinbarung sind seit Sep-
tember 2022 auch wieder Spon-
tanbesuche im Bürgeramt mög-
lich. Bei diesen muss jedoch mit  
längeren Bearbeitungs- und War-
tezeiten gerechnet werden. Wir 
empfehlen daher in jedem Fall 
eine Terminbuchung.

Was erschwert aus Ihrer Sicht 
eine rasche Bearbeitung und 
wie können die Bürgerinnen 
und Bürger mitwirken? 
Viele Kundinnen und Kunden 
kommen im Bürgeramt vorbei, 
obwohl sie ihr Anliegen schrift-
lich oder bequem online von Zu-
hause aus erledigen könnten. 
Häufig fehlen notwendige Unter-
lagen für die Bearbeitung, was 
zu unnötigen Verzögerungen und 
dann auch zu Unmut bei den Kun-
dinnen und Kunden führt. Es spart 
sehr viel Zeit, sich vorab zu infor-
mieren, ob ein persönlicher Be-
such notwendig ist und welche 
Dokumente erforderlich sind. In-
formationen dazu gibt es auf unse-

rer Homepage Wwww.esslingen.
de oder über die genannten Kon-
taktmöglichkeiten. Wir helfen im-
mer gerne weiter.
Bei einer Terminvereinbarung 
über unser Buchungssystem steht 
in der Bestätigungsmail, was für 
die gebuchte Dienstleistung benö-
tigt wird. Unsere Stadt ist kulturell 
sehr vielfältig – damit verbunden 
sind manchmal  Sprachbarrieren. 
In diesen Fällen wünschen wir 
uns eine Begleitperson mit ent-
sprechenden Sprachkenntnissen. 
Das hilft uns, das Anliegen unse-
rer Kundinnen und Kunden rich-
tig zu verstehen und im besten 
Fall direkt vollständig bearbeiten 
zu können.
Damit unser Terminbuchungssys-
tem weiterhin so gut funktioniert, 
habe ich noch eine Bitte: Falls ein 
Termin nicht mehr benötigt wird 
oder man verhindert ist, sollte 
man fair sein und diesen recht-
zeitig stornieren oder verschieben. 
Ansonsten sind Termine unnö-

tig geblockt und stehen anderen 
nicht zur Verfügung.

Welche Ziele haben Sie sich für 
2023 gesetzt, um den Service 
für Ihre Kundinnen und Kun
den weiter zu verbessern? 
Als zentrale Anlaufstelle bei der 
Stadtverwaltung haben wir den 
größten Kundenkontakt. Daher le-
gen wir besonderen Wert auf die 
Zufriedenheit der Esslinger Bür-
gerinnen und Bürger. Wir haben 
die Terminsituation bereits stark 
verbessert, nun arbeiten wir mit 
Hochdruck daran, diese positive 
Entwicklung weiter voranzutrei-
ben. Zu diesem Ziel gehört, dass 
sich die Wartezeit vor Ort deutlich 
verringert. Um die Digitalisierung 
auszubauen, schaffen wir dieses 
Jahr einen Self-Service-Terminal 
an. Generell möchten wir unseren 
Service nicht nur quantitativ, son-
dern auch qualitativ verbessern – 
zum Beispiel durch freies WLAN im 
Wartebereich.                               sbi

Freia Rausch und das Bürgerservice-Team haben viele Verbesserungen erreicht. Foto:sbi

Das Stadtarchiv betritt mit einem Filmprojekt Neuland
Von der Hexenverbrennung bis zum Ersten Großen Stadtsiegel: Das Stadtarchiv veröffentlicht Kurzfilme zu besonderen Unterlagen

Hätten Sie es gewusst? Mehr als 
drei Kilometer lang sind die un-
terschiedlichen Unterlagen zur 
Geschichte Esslingens aus neun 
Jahrhunderten, welche  das Stadt-
archiv in seinen Magazinen aufbe-
wahrt. So groß die Menge ist, noch 
größer, geradezu unerschöpflich 
ist die Zahl der Informationen 
und Geschichten, die sich darin 
verbergen.
Um diese Schätze einem noch grö-
ßeren Teil der Bürgerschaft näher-
zubringen, hat das Stadtarchiv 
Neuland betreten: Einige exemp-
larische Geschichten macht es mit 
seinem Kurzfilm-Projekt „Archi-
valien erzählen Stadtgeschichte“ 
öffentlich. Gefördert durch das 
Programm „Wissenswandel“ des 
Deutschen Bibliotheksverbandes 
im Rahmen des Programms „Neu-
start Kultur“ hat das Archiv acht 
Filme von 5 bis 15 Minuten Länge 
produzieren lassen. 
Für diese neue Vermittlungsform 
von Stadtgeschichte war die Un-
terstützung von Profis notwendig: 

„Mit dem Landesfilmdienst Ba-
den-Württemberg hatten wir den 
perfekten Partner. Vor Ort, kompe-
tent und immer gesprächsbereit“, 
erzählt Joachim J. Halbekann, der 
Leiter des Stadtarchivs. Und Archi-
var Tim Odendahl, der als Experte 
in einem Film mitwirkt, ergänzt: 
„Nicht nur die Filmaufnahmen 
im Stadtarchiv und im Studio wa-
ren eine ganz neue Erfahrung, son-
dern auch, wie mit dem Schnitt ein 
Film entsteht“. 
In jedem Film erläutert eine Exper-
tin oder ein Experte - mal aus dem 
Archiv, mal von auswärts - ein be-
sonderes Stück aus dem Stadtar-
chiv und ordnet kompetent und 
anschaulich dessen Geschichte 
und Aussage mithilfe anderer Do-
kumente historisch ein. Materiell 
und inhaltlich wird ein möglichst 
weiter Bogen gespannt. So wer-
den Siegel, Briefe, Prozessakten, 
Lager- und Zunftbücher, „Lebens-
erinnerungen“, Fotos oder ganz 
alte sowie ziemlich junge Urkun-
den ins Bild gesetzt.

„Wir wollten unbedingt deutlich 
machen, wie vielfältig die Unter-
lagen sind, die wir im Archiv auf-
bewahren - und gleichzeitig, wie 
facettenreich die Stadtgeschichte 
Esslingens ist“, erläutert Joachim 
J. Halbekann. Und so reicht die 
Spannbreite von den Anfängen 
der reichsstädtischen Geschichte 
im 13. Jahrhundert über die Re-
formation und den Übergang Ess-
lingens an Württemberg bis zur 
Geschichte der Stadt nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Dabei soll-
ten auch die Schattenseiten der 
Esslinger Geschichte nicht aus-
geblendet werden: etwa die ver-
heerenden Hexenprozesse des 17. 
Jahrhunderts oder die Verbrechen 
der NS-Zeit am Beispiel der soge-
nannten „Euthanasie“.  
Die ersten vier Filme sind schon 
veröffentlicht, am kommenden 
Sonntag, 22. Januar, folgt der 
nächste. Die ersten beiden thema-
tisieren die Anfänge der Stadt: Um 
1228 wurde Esslingen von König 
Heinrich (VII.) zur Stadt im Rechts-

sinne erhoben. Das zu diesem An-
lass verliehene Erste Große Stadt-
siegel der Bürgerschaft mit dem 
herrscherlichen Adler, der sich so 
auch zum Esslinger Wappentier 
entwickelte, steht im Mittelpunkt 
des ersten Films. Professor Mark 
Mersiowsky von der Uni Stuttgart 
erläutert anhand der Weihenotiz 
für das Dominikanerkloster (1268) 
im zweiten Film die Bedeutung 
der Bettelorden für die Stadtge-
schichte. Im dritten Film steht ei-
nes der wichtigsten Schriftstücke 
des Archivs überhaupt im Vorder-
grund: ein originaler Brief Martin 
Luthers. Und im vierten Film geht 
es schließlich um das tragische 
Schicksal der „Gohl Anna“, die 
1663 als Hexe verbrannt wurde.
Die weiteren Filme werden im 
2-Wochen-Rhythmus auf dem 
städtischen Youtube-Kanal und 
der Homepage des Stadtarchivs 
Esslingen zu finden sein:
W www.stadtarchiv.esslingen.
de/start/Oeffentlichkeitsarbeit/
filme                                               red Ein Blick ins Archiv.           Foto: Stadtarchiv

Grundsteuererklärung 
bis Ende Januar nötig

Ab 2025 muss die Grundsteuer auf 
Grundlage neu ermittelter Werte 
erhoben werden. Bis 2024 darf 
noch das bisherige Recht ange-
wendet werden. Grundstücksei-
gentümer sollten sich allerdings 
jetzt schon aktiv vorbereiten und 
die Bescheide des Finanzamtes 
genau prüfen.
2018 hat das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass die 
Werte, die für die Bemessung der 
Grundsteuer herangezogen wer-
den, veraltet sind und neu er-
mittelt werden müssen. Ab 2025 
wird das neue Landesgrundsteu-
ergesetz als Grundlage für die 
Grundsteuerberechnung gelten. 
Bis dahin werden fast 36 Millio-
nen Grundstücke in Deutschland 
neu bewertet.
Grundstückseigentümer sind ver-
pflichtet, bis Ende Januar 2023 
eine Steuererklärung (die soge-
nannte Feststellungserklärung) 
abzugeben. Im Anschluss daran 
bekommen sie einen Brief vom 
zuständigen Finanzamt, mit dem 
sie den Grundsteuerwertbescheid 
sowie den Grundsteuermessbe-
scheid erhalten. Aufgrund dieser 
beiden Bescheide ist zwar noch 
keine Zahlung zu leisten, aber sie 
sind die Bemessungsgrundlage 
für die Grundsteuer, die ab 2025 
per Grundsteuerbescheid von der 
Stadt erhoben wird.
Daher ist es jetzt besonders wich-
tig, dass die Angaben in den ers-
ten beiden Bescheiden des Finanz-
amtes (Grundsteuerwertbescheid 
und Grundsteuermessbescheid) 
genau geprüft und kontrolliert 
werden. Wenn diese fehlerhaft 
sind, kann nur binnen eines Mo-
nats beim zuständigen Finanzamt 
Einspruch gegen den Bescheid 
eingelegt werden. Folgebe-
scheide, wie der Grundsteuerbe-
scheid, können später nicht mehr 
angefochten werden. Weitere In-
fos gibt es unter Wwww.esslin-
gen.de/grundsteuer                   eis
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https://stadtarchiv.esslingen.de/start/Oeffentlichkeitsarbeit/filme.html
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neues VHS-Programm liegt aus
VOLKSHOCHSCHULE Das Sommersemester beginnt im Februar - Anmeldung läuft

Das Sommersemester der VHS 
Esslingen steht in den Startlö-
chern. Das neue Programm bietet 
von Februar bis August 2023 rund 
820 Kurse und Veranstaltungen 
aus sieben Fachbereichen. Die An-
meldung ist ab sofort möglich.

Gesellschaftliche Themen
Im Bereich Gesellschaft und Leben 
finden Menschen sich Kurse zu 
Themen, die viele aktuell beschäf-
tigen, wie Klimawandel, Krieg in 
der Ukraine oder Inflation. 
Ein Highlight ist die Veranstaltung 
mit Seyran Ates. Die Feministin, 
Rechtsanwältin und Autorin erhält 
dieses Jahr den Theodor-Haecker-
Preis der Stadt Esslingen für ihr 
Engagement gegen die Diskrimi-
nierung und Unterdrückung von 
muslimischen Frauen. 

Kultur und Gesundheit
Kunst- und Kultur-Interessierten 
bieten sich Kurse zum Musizie-
ren, Malen und Gestalten. Zudem 
können sie einer Goldschmiedin 
oder einem Steindrucker über 
die Schulter schauen und so de-
ren Handwerkskunst aus nächster 
Nähe erleben.  
Wer sich für das neue Jahr mehr 
Bewegung vorgenommen hat, 
findet im Fachbereich Gesund-
heit und Fitness den richtigen 
Kurs. Neu ist das „Functional 

Training“, hier werden Muskula-
tur, Koordination, Beweglichkeit 
und Ausdauer trainiert. Auch die 
psychische Gesundheit ist im Fo-
kus, etwa mit einem Resilienztrai-
ning.

Fremdsprachen, Integrations
angebote und Fortbildung
Sprachen lernen in der VHS ist ein 
Klassiker unter den Kursen. Wer 
schon immer davon geträumt hat, 
mehrere Sprachen zu sprechen, ist 
im Mehrsprachen-Kurs gut aufge-
hoben. Hier lernen die Teilneh-
menden mehr als zehn Sprachen 
gleichzeitig. 
Die Integrations- und Deutsch-
kurse richten sich an Menschen 
mit Migrationshintergrund. Zudem 
bietet die VHS Prüfungen für an-
erkannte Nachweise von Deutsch-
kenntnissen an.
Um im Beruf voranzukommen 
sind gute EDV-Kenntnisse, mo-
derne Arbeitstechniken und Fort-
bildungen unerlässlich. Die VHS 
bietet die passenden Kurse da-
für, außerdem können Schulab-
schlüsse nachgeholt werden. 

Angebote für Kinder und Ju
gendliche
In der jungen VHS bauen Kinder 
und Jugendliche unter Anleitung 
Vogelfutterhäuschen oder lernen 
Programmieren, Bildbearbeitung 

und Sprachen. Auch die Bewegung 
kommt nicht zu kurz – bei Yoga, 
Schwimmkurs oder Zumbini. Die 
Freude am Gestalten erleben sie 
in der Tonwerkstatt und im Kinder-
atelier. Zudem gibt es Kurse zur 
Prüfungsvorbereitung.

Jetzt anmelden
Das Programm  ist auf Wwww.vhs-
esslingen.de abrufbar. Es liegt in 
Kultureinrichtungen und Geschäf-
ten aus, zudem kann es unter der 
Rufnummer 0711/55021-0 ange-
fordert werden.Die Anmeldung ist 
möglich in der VHS Esslingen, Met-
tinger Str. 125, telefonisch, per E-
Mail an info@vhs-esslingen.de 
und online unter Wwww.vhs-ess-
lingen.de                                       sbi

Neue Wege der Bürgerbeteiligung
Neue Regeln für Einwohnerversammlungen und Wahlen der Bürgerausschüsse - Mehr Mitsprache der Ausschüsse möglich

Die Bürgerausschüsse sind eine 
Besonderheit Esslingens - sie ste-
hen für eine breite Bürgerbeteili-
gung und dafür, dass die Belange 
der Stadtteile gehört werden. Die-
ses Jahr wird das 75-jährige Be-
stehen der Bürgerausschüsse ge-
feiert. Zum Auftakt wurde beim 
Neujahrsempfang eine neu for-
mulierte Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit zwischen den 
zwölf Bürgerausschüssen, dem 
Gemeinderat und der Verwaltung 
sowie eine Neufassung des Statuts 
der Arbeitsgemeinschaft der Bür-
gerausschüsse von Oberbürger-
meister Matthias Klopfer und Jörg 
Schall, dem Sprecher der Bürger-
ausschüsse, unterzeichnet.
Diese Neufassungen sind das Er-
gebnis einer intensiven Auseinan-
dersetzung damit, wie die Zusam-
menarbeit neu ausgerichtet und 
weiterentwickelt werden kann. 
Hintergrund ist auch, dass coro-
nabedingt in den vergangenen 
drei Jahren keine Einwohnerver-
sammlungen stattfinden konnten. 
Im vergangenen Jahr hat sich des-
wegen eine Arbeitsgruppe, die aus 
Vertreterinnen und Vertretern der 

Bürgerausschüsse, des Gemeinde-
rats und der Verwaltung bestand, 
viermal unter der Leitung von Ers-
tem Bürgermeister Ingo Rust ge-
troffen.
Die Neufassung der Vereinbarun-
gen, die als Grundlage für die Zu-
sammenarbeit dienen, wurden 
von den Bürgerausschüssen be-
stätigt sowie vom Gemeinderat 
beschlossen. 
Eine Änderung betrifft die Ein-
wohnerversammlungen, die zeit-
gemäß und kurzweilig gestaltet 

werden sollen. Die Themen, die 
dort besprochen werden, sollen 
zukünftig digital durch die Ein-
wohnerinnen und Einwohner des 
jeweiligen Bezirks bestimmt wer-
den. Die mit den Einwohnerver-
sammlungen verbundenen Neu-
wahlen der Bürgerausschüsse 
sollen ab diesem Jahr zusätzlich 
auch online erfolgen. „Indem die 
Bürgerorientierung zukünftig stär-
ker in den Fokus genommen wird, 
erhoffen wir uns eine deutliche At-
traktivitätssteigerung, höhere Be-

sucherzahlen bei den Einwohnver-
sammlungen und eine stärkere 
Wahlbeteiligung“, sagt Erster Bür-
germeister Ingo Rust.
Ein weiteres Kernthema ist die Be-
teiligung der Bürgerausschüsse 
bei Angelegenheiten, die ihren 
Bezirk betreffen. Die Bürgeraus-
schüsse werden in Zukunft früh-
zeitiger beteiligt; die zuständigen 
Fachbereiche der Verwaltung sol-
len dahingehend sensibilisiert 
werden. Zudem können die Bür-
gerausschüsse im Rahmen der 
öffentlichen Vorberatung in den 
Ausschüssen des Gemeinderates 
Stellungnahmen einbringen.
Ab 2023 sollen wieder vier Einwoh-
nerversammlungen mit Neuwahl 
der Bürgerausschüsse pro Jahr 
stattfinden. Den Anfang macht 
am 4. Mai der Bürgerausschuss-
Bezirk Innenstadt. Zudem hat 
der Gemeinderat Einwohnerver-
sammlungen für den Bezirk Ober-
esslingen am 9. Juni, für den Be-
zirk Mettingen, Weil, Bühl am 20. 
Juli sowie für den Bezirk Hegens-
berg, Liebersbronn, Kimmichswei-
ler, Oberhof am 12. Oktober fest-
gesetzt.                                                    isa

 �Zur Person

Neue Schulleiterin
Kurz nach den Weihnachtsferien 
ist Jaana Lang als neue Leiterin 
der Grundschule Hegensberg-
Liebersbronn eingesetzt worden. 
Die 44-Jährige ist die Nachfolge-
rin von Isabell Bönicke-Cabrera, 
die nach dem letzten Schuljahr 
in den Ruhestand gegangen ist. 
Jaana Lang kennt die Schule be-
reits gut: Nach einer Elternpause 
kam sie im Sommer 2016 als Leh-
rerin an die zweizügigen Grund-
schule. Vor der Elternpause hatte 
sie seit dem Schuljahr 2007/2008 
an der Grundschule Herderschule 
in Esslingen unterrichtet. Dort war 
sie auch fünf Jahre lang als Kon-
rektorin tätig.                               isa

Arbeiten rund um den 
QBUS haben begonnen

Seit dieser Woche wird daran ge-
arbeitet, die Außenflächen rund 
um den QBUS - ein Gebäude mit 
Wohnungen, Büros, Einzelhan-
del, Gastronomie, Parkhaus und 
Mobilitätsstation - aufzuwerten. 
Der Bereich soll attraktiver ge-
staltet werden, zudem soll die Ver-
bindung von Innen- und Weststadt 
gestärkt werden.
Um die Flächen vor dem Gebäude 
großzügiger gestalten zu können, 
wird die Berliner Straße um eine 
Fahrspur reduziert. Damit wird 
Platz geschaffen für Außengastro-
nomie, barrierefreien Fußverkehr 
und Grünflächen, die den Boden 
entsiegeln und für Beschattung 
sorgen. 
Erste Vorarbeiten wurden bereits 
Anfang Dezember in der Martins-
straße getätigt, um den Anliefe-
rungsbereich für den REWE-Markt 
fertigzustellen. Nun wird der Geh-
weg in der Martinstraße zwischen 
der Tiefgaragenausfahrt des ES 
und der Einmündung in die Ber-
liner Straße ausgebaut. Dabei er-
hält der bestehende Radweg in 
der Martinsstraße einen Anschluss 
an die Berliner Straße.
Anfang Februar beginnen dann die 
Arbeiten in der Berliner Straße. 
Diese wird um eine Spur redu-
ziert, in beide Richtungen bleibt 
aber weiterhin jeweils eine Spur 
geöffnet. Fußgängerinnen und 
Fußgänger müssen eventuell auf 
den gegenüberliegenden Gehweg 
ausweichen. Das Baufeld vor dem 
QBUS erstreckt sich zunächst nur 
auf die nördliche Hälfte der Ber-
liner Straße, sodass der Eingang 
des REWE aus südlicher Richtung 
erreichbar bleibt.
Im Mai zieht das Baufeld auf die 
südliche Hälfte, die fertiggestell-
ten Flächen auf der Nordseite 
können dann bereits genutzt wer-
den. Bis Ende Juli sollen die mit 
1,4 Millionen Euro veranschlagten 
Arbeiten abgeschlossen werden. 
Weitere Infos unter Wwww.unter-
wegs.esslingen.de/qbus         bot

OB Klopfer (l.) und BA-Sprecher Jörg Schall unterzeichnen die Vereinbarung.   Foto: Krüger

Tourismus in Esslingen 
erholt sich wieder 

Nach den schwierigen Corona-
Jahren hat sich der Tourismus in 
Esslingen im vergangenen Jahr 
deutlich erholt. Bis Ende Oktober 
zählten die Beherbergungsbe-
triebe laut Statistischem Landes-
amt rund 160.000 Übernachtun-
gen. Damit wurde 83 Prozent des 
Volumens von 2019, dem bisher 
erfolgreichsten Jahr in Esslin-
gen, erreicht. Dabei nehmen laut 
Esslinger Stadtmarketing & Tou-
rismus GmbH (EST) inländische 
Übernachtungsgäste aktuell noch 
eine stärkere Rolle als vor der Pan-
demie ein. Auch die Nachfrage 
nach Stadtführungen ist wieder 
deutlich gestiegen: Knapp 30.000 
Teilnehmer wurden verzeichnet. 
Vor allem erlebnisorientierte An-
gebote wie Kanu-Touren und Kos-
tümführungen waren gefragt. Im 
Sommer 2022 startete mit dem Es-
tival ein neues Highlight: Mit rund 
100.000 Besuchern haben sich die 
Erwartungen mehr als erfüllt. 
Nach drei Jahren Unterbrechung 
fand der Mittelalter- und Weih-
nachtsmarkt wieder statt. Die 
Zwangspause hat der Veranstal-
tung nicht nachhaltig geschadet, 
Besucherzahlen und Umsätze 
bewegen sich bei den meisten 
Marktbeschickern sogar über dem 
hohen Niveau von 2019. Die posi-
tive Entwicklung des Tourismus 
soll mit der neuen Internetseite 
Wwww.esslingen-info.com un-
terstützt werden.                        red
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