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Große Investition 
Die Stadtbücherei soll für mehr als 17 
Millionen Euro saniert werden. Das hat 
der Gemeinderat beschlossen. S. 2

Große Unterstützung
Von diesem Jahr an sind mehr Menschen 
berechtigt, Wohngeld zu beziehen. Die An-
zahl an Anträgen steigt merklich. S. 3

Große Förderung
Der Bund fördert die Sanierung des Mer-
kel‘schen Bades mit rund fünf Millionen 
Euro. Im Frühjahr geht‘s los.  S. 4

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

INHALT

Eine gelungene Premiere zum Start ins Jahr 2023
NEUJAHRSEMPFANG Zum ersten Mal hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer ins Neckarforum geladen

Es war ein ganz besonderer 
Abend: der erste Neujahrsemp-
fang nach Corona, der erste Neu-
jahrsempfang mit Oberbürger-
meister Matthias Klopfer. Mehr 
als 700 Esslingerinnen und Ess-
linger haben sich am Montag im 
Neckarforum ganz unterschied-
lich auf das neue Jahr einstim-
men lassen: Turnerinnen des TSV 
Berkheim zeigten ihr Können und 
machten damit Lust auf das Lan-
deskinderturnfest am 21. und 22. 
Juli. 75 Jahre lang gibt es nun die 
Bürgerausschüsse in Esslingen 
- passend zum Jubiläum wurde 
eine neuen Vereinbarung zur Zu-
sammenarbeit der Ausschüsse 
und der Stadtverwaltung unter-
zeichnet. Und es soll das Jahr der 
Lieblingsplätze werden - mehr 
zu dieser Aktion für mehr Bänke 
in Esslingen auf Seite 4. 
Schließlich blickte Matthias Klop-
fer auf das Jahr 2023 und seine 
Herausforderungen. Die bestehen 
für ihn selbst erst einmal darin, ge-
duldig zu sein – nach einem Ski-
unfall und einer OP der verletzten 
Schulter ist sein rechter Arm noch 
fixiert. „Ich versuche, das Beste 
aus der Situation zu machen.“ 
In seiner Rede sprach er über…

…seinen Blick auf die Stadt:
„Aktuell bin ich noch mehr zu Fuß 
unterwegs. Wir haben wunderbare 
Wege in der Stadt. Ich denke oft, 
was für ein Glück wir haben, in 
solch‘ einer schönen Stadt zu woh-
nen. Mehr als 80 Prozent der Bür-
gerinnen und Bürger fühlen sich 
sehr wohl, wie unsere Einwoh-
nerumfrage belegt, die wir 2022 
durchgeführt haben.“

…den Beschluss zur Stadtbü
cherei:
„Die Kosten sind von 25 auf mehr 
als 60 Millionen Euro explodiert, 
gleichzeitig waren auch die Kos-
ten für die Zollbergrealschule 
von angenommenen 13 auf fast 
35 Millionen gestiegen. Ich wäre 
eine schlechter OB, wenn ich dies 
nicht hinterfragen würde. Mei-
ner Meinung nach haben wir eine 
richtige Lösung für eine zukunfts-

fähige Bücherei gefunden (siehe 
auch Seite 2).“

…die aktuellen Herausforde
rungen :
„2022 war eine Zeitenwende für 
alle politischen Ebenen, auch 
für uns Städte. Mit Tausenden 
von Flüchtlingen, rasant steigen-
den Energiepreisen, Inflation von 
zehn Prozent, Baukostenexplosi-
onen, unterbrochenen Lieferket-
ten. In Esslingen kommt zusätzlich 
der Sanierungsstau von mehreren 
hundert Millionen Euro dazu, das 
wachsende Defizit der Klinik, die 
zurückgehenden Gewinne der 
Stadtwerke, die Unsicherheit in 
der Steuerentwicklung.“

… die Folgen für die Finanzen:
„Die Schere zwischen Einnahmen 
und Ausgaben wird größer, wenn 

wir nicht aktiv gegensteuern. Wir 
haben das erste Sparpaket über 
fünf Millionen verabschiedet, das 
zweite über vier Millionen ist in 
der Vorbereitung und es wird vor 
der Sommerpause noch ein drit-
tes Sparpaket über zehn Millionen 
Euro geben. Und das sind jährlich 
zu erbringende Einsparungen. 
Deswegen müssen wir schauen, 
was machbar und leistbar ist, 
müssen wir Dinge auf den Prüf-
stand stellen. So wie das bei der 
Stadtbücherei gelungen ist, wird 
uns das auch bei anderen Dingen 
gelingen.“

...die richtigen Prioritäten: 
„Wir müssen lernen, vom Ergebnis 
her zu denken. Wir verfehlen un-
sere Ziele durch immer mehr Ver-
fahrensregeln. Ich würde mir für 
2023 wünschen, dass wir mehr ins 

Gelingen verliebt sind und nicht 
mehr getragen von hunderten von 
Bedenken.“

....die Situation in der Ukraine:
„Wir dürfen eines nicht verges-
sen: Wir leben in Sicherheit, haben 
keine Luftalarme, haben jeden Tag 
warmes Wasser und Strom. Wir 
werden dem Gemeinderat eine 
Solidaritätspartnerschaft mit ei-
ner Stadt in der Ukraine vorschla-
gen, um den Wiederaufbau zu un-
terstützen.“

...die Kritik an der Stadtver
waltung:
„Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
wir bei der nächsten Umfrage 
deutlich besser abschneiden. Die 
Bürgerinnen und Bürger können 
zurecht erwarten, dass sie nicht 
115 Tage darauf warten müssen, 
einen Personalausweis zu bean-
tragen. Ich habe  es selbst auspro-
biert - mittlerweile gibt es auch 
Termine für den nächsten Tag. Das 
ist uns in einer großartigen Ge-
meinschaftsleistung gelungen.“

...der Verkehr in Esslingen:
„Eines ist klar: Verkehrspolitik be-
deutet immer Umverteilung von 
öffentlichem Raum. Ich bin dem 
Bürgermeisterkollegen Hans-Ge-
org Sigel und dem Gemeinderat 
dankbar, dass wir einen Gesamt-
blick bekommen, mit einem Kli-
mamobilitätsplan, den wir 2023 
beschließen wollen. Wenn wir 
unsere Verkehrsprobleme nicht 
in Griff bekommen, werden wir 
scheitern, bis 2040 klimaneutral 
zu werden.“

...den knappen Wohnraum:
„Das ist ein Thema, das wir nicht 
alleine lösen können, denn es 
herrscht Wohnungsmangel in der 
gesamten Region. Wir werden 
dem Gemeinderat im Frühjahr ei-
nen Vorschlag machen, wo und in 
welcher Reihenfolge in den kom-
menden zehn Jahren 3.000 neue 
Wohnungen entstehen sollen.“
Den Livestream sowie Bilder des 
Neujahrsempfangs gibt es unter 
Wwww.esslingen.de                 isa

Liebe Esslingerinnen,
liebe Esslinger,

Sie halten heute mit „ESSLINGEN 
informiert“ die erste Ausgabe des 
neuen städtischen Amtsblatts in 
den Händen. Jeden Freitag wird 
dieses als Wendeprodukt mit der 
„Zwiebel“ bei Ihnen im Briefkasten 
liegen. Vielleicht reiben Sie sich 
verwundert die Augen: Ist ein ge-
drucktes Amtsblatt in Zeiten von 
Onlineoffensiven nicht ein etwas 
veraltetes Konzept? Wir finden: 
nein! Denn nicht nur für die Stadt-
verwaltung, sondern auch für die 
Bürgerinnen und Bürger hat „ESS-
LINGEN informiert“ viele Vorteile. 
Jede Woche können wir umfas-
send über Veränderungen berich-
ten, die Sie direkt betreffen. 
Wie groß die Bandbreite sein 
kann, das können Sie bereits die-
ser ersten Ausgabe entnehmen, 
in der es um die Modernisierung 
der Stadtbücherei, um die zentrale 
Kitaanmeldung oder um das neue 
Wohngeld-Plus geht. 
Diese Themenauswahl zeigt, dass 
wir Sie nicht nur über Beschlüsse 
der Kommunalpolitik informie-
ren möchten, sondern dass uns 
der Servicegedanke wichtig ist: 
Wir wollen, dass Sie über Dienst-
leistungen und Angebote Ihrer 
Verwaltung, der städtischen Ein-
richtungen und Eigenbetriebe Be-
scheid wissen. 
Zudem werden Sie in „ESSLINGEN 
informiert“ regelmäßig Wortmel-
dungen der Esslinger Stadträ-
tinnen und Stadträte finden. Auf 
diese Weise sollen Bürgerinnen 
und Bürgern die verschiedenen 
Standpunkte Ihrer gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter bes-
ser nachvollziehen können. Eine 
Pause machen die Beiträge der 
Fraktionen/Gruppe nur in den 
letzten acht Wochen vor einer 
Wahl – das ist im Redaktionssta-
tut geregelt.
Und falls Sie doch das Internet 
präferieren: Das Amtsblatt gibt es 
natürlich als Onlineversion auf un-
serer Homepage: 
www.esslingen.de/amtsblatt. Viel 
Freude beim Lesen der nächs-ten 
Seiten wünscht Ihnen 

Matthias Klopfer

Matthias Klopfer bei seinem ersten Neujahrsempfang als Esslinger OB.          Foto: Krüger 

https://www.esslingen.de/amtsblatt
https://www.esslingen.de/veranstaltungen
https://www.esslingen.de/neujahrsempfang
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Eine sanierte und moderne Bücherei ist das Ziel
STADTBÜCHEREI Der Gemeinderat hat Baumaßnahmen in Höhe von 17,35 Millionen Euro beschlossen 

Nun soll es endlich losgehen: Der 
Esslinger Gemeinderat hat die  
Sanierung der Stadtbücherei in 
Höhe von insgesamt 17,35 Milli-
onen Euro beschlossen. Die Pro-
jektplanung aus dem Architekten-
wettbewerb wird damit beendet, 
der Umzug in ein Interimsquartier 
erfolgt nicht.
Nachdem Oberbürgermeister Mat-
thias Klopfer im Mai angekündigt 
hatte, aus Kostengründen bei der 
Planung der Büchereierweiterung 
die Pausentaste zu drücken, hatte 
die Verwaltung einen Sanierungs-
vorschlag für den Bebenhäuser 
Pfleghof erarbeitet, um den Be-
trieb sicherzustellen und darüber 
hinaus die Aufenthaltsqualität und 
die Bibliotheksarbeit deutlich zu 
verbessern.

Sanierung in drei Bausteinen
Der erste von drei Bausteinen soll 
den Sanierungsstau sowie die 
baurechtlichen Mängel beheben. 
Auf Wunsch der Fraktionen wur-
den der Ausbau des W-LAN-Net-
zes im Haus sowie Maßnahmen 
zur Barrierefreiheit hinzugefügt. 
Dieses Paket in Höhe von knapp 
9,2 Millionen Euro wurde vom Ge-
meinderat einstimmig beschlos-
sen und sichert den Betrieb für die 
kommenden zehn Jahre.
Inhalt dieses ersten Bausteins 
sind unter anderem Arbeiten am 
Dach, an den Fassaden und Fens-
tern sowie Brandschutzmaßnah-
men. Zudem erfolgt die dringend 
notwendige Sanierung von De-
cken, Wändwen, Bodenbelägen 
und Holzbauteilen. Erneuert wer-
den darüber hinaus: Elektroleitun-
gen, Beleuchtung, Heizungs- und 

Brandmeldeanlage sowie die Sani-
täranlagen, die zudem barrierefrei 
umgestaltet werden.
Um die Barrierefreiheit herzustel-
len, soll unter anderem der Haupt-
eingang in die Webergasse verlegt 
werden und der Kutschersaal eine 
feste Rampe erhalten. Zudem soll 
der Zugang zur Toilette im Erdge-
schoss barrierefrei werden, Ni-
veauunterschiede im Haus wer-
den wenn möglich angepasst.
In die von der Verwaltung vorge-
schlagenen Bausteine zwei und 
drei sind die Erfordernisse geflos-

sen, die sich aus dem Konzept 
der Esslinger Stadtbücherei ‚Men-
schen | entdecken | Ideen‘ ergeben 
sowie die vielen Ergebnisse des 
intensiven Austauschs mit Bür-
gerinnen und Bürgern. Diese sol-
len - vorbehaltlich der notwendi-
gen Beschlüsse im Rahmen der 
Wirtschaftspläne der Städtischen 
Gebäude Esslingen – umgesetzt 
werden. Bürgerschaft und Exper-
tengremium sollen im weiteren 
Prozess eingebunden bleiben.
„Jetzt können viele der erarbei-
teten Ziele in der Bücherei umge-

setzt werden, auch wenn die ur-
sprünglich geplante Erweiterung 
der Stadtbücherei Esslingen aktu-
ell nicht erfolgen kann“, sagt Kul-
turbürgermeister Yalcin Bayraktar. 
„Insbesondere die Maßnahmen 
zur Barrierefreiheit sind für eine 
breite Teilhabe in unserer Gesell-
schaft unverzichtbar.“
Die Familienbücherei soll das 
Herzstück werden und in den ers-
ten Stock umziehen. „In diesem 
geschützten Raum können Kin-
der nicht nur spielerisch Bücher 
und andere Medien kennenler-

nen, sondern auch Krabbeln und 
Toben“, erläutert Kulturamtsleite-
rin Alexa Heyder. „Wir wünschen 
uns, dass sich hier ein Treffpunkt 
für Familien entwickelt und gleich-
zeitig soll Raum sein für biblio-
thekspädagogische Angebote für 
Schulen und Kindergärten.“ Zu-
künftig soll es dort eine Familien-
toilette mit Wickeltisch und kind-
gerechter Einrichtung geben, so 
wie es im „Design Thinking Pro-
zess“ der Bürgerbeteiligung ent-
wickelt wurde.

Umbau im laufenden Betrieb
Wichtige Ziele sind zudem, die 
Bücherei weiter als Dritten Ort 
zu gestalten - als konsumfreien 
Raum mit Möglichkeiten der In-
formationsbeschaffung - sowie 
die Bibliothek als Lernort zu stär-
ken, etwa durch weitere Arbeits-
plätze. Der Innenhof soll als Grüne 
Oase in der Innenstadt noch schö-
ner gestaltet werden und erweitert 
das Haus in den Sommermonaten 
nach draußen.
Die Bausteine zwei und drei ha-
ben einen finanziellen Umfang von 
rund 8,2 Millionen Euro und sol-
len wie der erste Baustein bis 2029 
umgesetzt werden. Die vielleicht 
größte Herausforderung wird da-
bei sein, dass die Sanierung im 
laufenden Betrieb stattfinden. 
Aus formalen Gründen wird al-
lerdings der Bürgerentscheid 
zur Stadtbücherei vom 10. Feb-
ruar 2019 aufgehoben. Über das 
weitere Vorgehen zum Gebäude 
Heugasse 11 gibt es bisher noch 
keine Einigkeit. Der Gemeinderat 
will im Frühjahr darüber entschei-
den.                                                 red

Die Bücherei weiter zu einem konsumfreien Ort der Begegnung zu gestalten, das ist ein Ziel der Modernisierung. Foto: isa

Carmen Tittel 
Die Grünen

„Wir haben für die Stadt-
bücherei das Maximale 
herausgeholt, was unter 
den aktuellen Rahmen-
bedingungen möglich 
ist. Es ist gut, dass wir 
mit der Sanierung nun 
loslegen. Beim Thema 
Heugasse 11 hätten wir 
uns ein deutlicheres Zei-
chen vom Gemeinderat 
und der Verwaltung ge-
wünscht. Den Verkauf 
dieses städtischen Ge-
bäudes lehnen wir ab.“

Ulrike Gräter 
SPD

„Wir bekennen uns ohne 
Wenn und Aber - und da-
mit im Sinne des Bürger-
entscheids - zum Büche-
reistandort Bebenhäuser 
Pfleghof. Dieser soll um-
fänglich saniert, mo-
dernisiert und qualita-
tiv verbessert werden 
– inklusive Barrierefrei-
heit und WLAN. Die Heu-
gasse 11 wollen wir als
Flächenreserve für eine
mögliche Erweiterung 
erhalten.“

Annette Silberhorn-
Hemminger/ FW

„Mit dem nun vorliegen-
den Paket an Maßnah-
men geht es endlich mit 
der Sanierung und Mo-
dernisierung der Stadt-
bücherei los. So weit wa-
ren wir in den letzten 20 
Jahren nicht. Die geplan-
ten Maßnahmen beinhal-
ten viele Verbesserungen 
für die Bücherei und ihre 
Nutzerinnen und Nutzer. 
Die 17 Millionen Euro 
sind gut angelegt.“

Sven Kobbelt 
FDP

„Nach Jahren eine Mini-
mallösung statt Neubau 
- das ist das Ergebnis
des Bürgerentscheids. 
Wenigstens wird nun das 
Notwendigste getan, al-
les andere verbietet der-
zeit die Situation der 
Stadtkasse. Das gilt erst
recht für die Heugasse
11, von der die Stadt sich 
trennen sollte.“ 

Tim Hauser 
CDU

„Der Bürgerentscheid hat 
gezeigt, wie viele Men-
schen die Stadtbüche-
rei mit Herzblut beglei-
ten. Deshalb hätten wir 
uns während der Kom-
munal- und OB-Wahl 
mehr Ehrlichkeit bezüg-
lich der städtischen Fi-
nanzlage gewünscht. Der 
nun gefasste Beschluss 
ist eine solide Basis für 
alle weiteren Entschei-
dungen.“ 

Martin Auerbach 
Die Linke

„Niemand fordert, 65 
Millionen zu investie-
ren, aber die zugesag-
ten 25 Millionen fordern 
wir. Unsere Einnahmen 
steigen nach Einschät-
zung der IHK in diesem 
Jahr stärker als unsere 
Ausgaben. Die notwen-
digen Sanierungen, Bar-
rierefreiheit, WLAN in 
die Heugasse 9 und das 
Nachbargebäude lassen 
sich damit finanzieren. 

Dilek Toy 
FÜR

„Die jetzt beschlossene 
notdürftige Sanierung 
war schon seit Jahren 
überfällig!  Die Bildungs-
einrichtung Bücherei 
bleibt in einem klägli-
chen und äußerst beeng-
ten Zustand. Wir fordern: 
Bürgerentscheid respek-
tieren! Die beschlosse-
nen 25 Millionen für die 
Erweiterung der Büche-
rei und  für die Renovie-
rung der Heugasse 11 
einsetzen!“ 

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

Kürzlich bekannt gemacht: 
Festsetzung der Grundsteuer für 
das Jahr 2023 (7.1.2023)

Neue Eintrittspreise
Seit 11. Januar gilt in den Städti-
schen Museen Esslingen eine neue 
Preisstruktur. Bis zum 18. Geburts-
tag ist der Eintritt frei. Eintrittskar-
ten für Erwachsene kosten dann in 
allen Ausstellungshäusern regulär 
vier Euro und ermäßigt zwei Euro. 
Ermäßigung erhalten weiterhin un-
ter anderem Studierende und So-
zialdienstleistende. Die erste Preis-
anpassung seit der Eröffnung der 
Museen vereinheitlicht die Ein-
trittspreise.

Freie Stellen 
Die Stadt Esslingen als 
Arbeitgeberin bietet 
eine Vielzahl unterschiedlicher 
Jobs und Aufgaben. Derzeit wird 
zum Beispiel Verstärkung für un-
sere Kindertageseinrichtungen 
gesucht: Fachkräfte für die neue 
Kita Spatzennest, aber auch Quer-
einsteigerinnen für die berufsbe-
gleitende Qualifizierung zur päd-
agogischen Fachkraft. Diese und 
weitere Stellen 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
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https://www.esslingen.de/oeffentliche-bekanntmachung
https://www.esslingen.de/jobs
https://ris.esslingen.de
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Mehr Menschen erhalten unterstützung
WOHNGELD Seit diesem Jahr sind mehr Bürgerinnen und Bürger berechtigt, Wohngeld zu beziehen. In Esslingen zeichnet 

sich bereits ein starkes Interesse an der sozialen Leistung ab. 

Seit 1. Januar gilt das „Wohn-
geld Plus“. Die Reform des Wohn-
geld-Gesetzes soll helfen, die 
gestiegenen Energie- und Wohn-
kosten für Haushalte mit niedri-
geren Einkommen abzumildern. 
Wohngeld kann jede Person be-
antragen, deren monatliches Ein-
kommen eine bestimmte Grenze 
nicht übersteigt. Auch Rentnerin-
nen und Rentner mit niedrigen 
Altersbezügen können einen An-
trag stellen. Ausgenommen sind 
Menschen, die schon Leistungen 
wie beispielsweise das Bürgergeld 
oder Grundsicherung beziehen.

Drei wesentliche Neuerungen  
Neu ist ein dauerhafter Heizkos-
tenzuschuss, dessen Höhe sich 
nach der Wohnungsgröße und der 
Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen richtet. Erhöht sich die 
Miete aufgrund einer klimafreund-
lichen Modernisierung, fließt eine 
Klimakomponente in die Berech-
nung mit ein. Außerdem erhöhen 
sich die Einkommensgrenzen, bis 
zu denen man wohngeldberech-
tigt ist. Bei einem Singlehaus-
halt darf das Nettoeinkommen 
1.492 Euro nicht überschreiten. 
Bei zwei Personen sind es 2.009 
Euro. Für jede weitere Person im 
Haushalt erhöht sich die Einkom-
mensgrenze. Durch die neuen 
Kriterien sind künftig etwa zwei 
Millionen  weitere Haushalte in 
Deutschland wohngeldberechtigt. 
Entsprechend werden die Anträge 
zunehmen.

Mehr Anträge erwartet
Aktuell beziehen 425 Haushalte in 
Esslingen Wohngeld. Da keine sta-

tistischen Daten über die Einkom-
mens- und Lebensverhältnisse der 
Esslinger Bürgerinnen und Bürger 
vorliegen, ist es nicht möglich, ab-
zuschätzen, wie stark das Antrags-
aufkommen ansteigen wird. Daher 
kann die Stadtverwaltung im Vor-
feld nicht gezielt planen, wie viel 
Personal für die Bearbeitung not-
wendig ist. Im ersten Schritt küm-
mert sich die Wohngeldstelle des 
Bürgerservices Soziales mit den 
vorhandenen Kräften um die An-
träge und Anfragen. Damit sich 
die eingehenden Anträge nicht 
stauen, werden sie täglich digital 
erfasst und gezielt bearbeitet. 
Da jeder Fall einer individuellen 
Prüfung bedarf, dauert die Bear-
beitung in der Regel vier bis acht 
Wochen. In eindeutigen Fällen 
kann es auch rascher gehen. Für 
einen reibungslosen Ablauf ist es 
notwendig, dass Unterlagen zum 
Antrag vollständig eingereicht 
und dadurch Rückfragen vermie-
den werden.
Seit die Reform verabschiedet 
wurde, gehen täglich durch-
schnittlich zehn Anfragen ein, vor 
allem zur Einkommensgrenze und 
zum Heizkostenzuschuss. Darüber 
hinaus kommen jeden Tag etwa 
zehn Neuanträge in der Wohn-
geldstelle an.

So geht die Beantragung
Den Antrag sollten die Bürgerin-
nen und Bürger schriftlich stel-
len. Das Formular gibt es auf der 
Homepage Wwww.esslingen.de 
oder beim Bürgerservice Soziales 
– Wohnen in der Beblingerstraße
3, 73728 Esslingen am Neckar. Au-
ßerdem kann es telefonisch unter 

den Nummern 0711/3512-2702 
oder -2689 angefordert werden. 
Folgende Unterlagen sind für den 
Antrag wichtig: Nachweise über 
die Miete und über das Gesamt-
einkommen des Haushalts, also 
Lohn, Kindergeld, Rente, etc. Die 
Antragstellenden erhalten eine 
Checkliste, welche Dokumente 
sie einreichen müssen.
Ist der Antrag genehmigt, zahlt 
die Stadt Esslingen das Wohn-
geld in der Regel zwölf Monate 
lang. Sollten sich die Lebensum-
stände zwischenzeitlich ändern 
und das Einkommen erhöhen, 
müssen Wohngeldberechtigte 
dies an die Wohngeldstelle mel-
den. Um das Wohngeld weiterhin 
unterbrechungsfrei zu beziehen, 
ist es sinnvoll, zwei Monate vor 
Ablauf des Jahres einen erneuten 
Antrag zu stellen. 

Angebot sollte genutzt werden 
Die Stadtverwaltung geht davon 
aus, dass es mehr Wohngeldbe-
rechtigte gibt, als Personen, die 
tatsächlich den Zuschuss bean-
tragen. Über die Gründe kann 
man nur spekulieren. Bei man-
chen Personen könnte es an der 
Scham liegen, soziale Leistun-
gen in Anspruch zu nehmen. An-
dere wissen vielleicht gar nicht, 
dass sie zu den Berechtigten zäh-
len. Die Stadt Esslingen ermutigt 
Menschen mit niedrigen Einkom-
men ausdrücklich, sich darüber zu 
informieren, ob sie Wohngeld er-
halten können. Die Bundesregie-
rung hat das Wohngeld-Gesetz re-
formiert, um bedürftige Menschen 
mit den gestiegenen Energie- und 
Wohnkosten nicht alleine zu las-
sen. Jetzt müssen sie das Angebot 
nur noch nutzen.                          sbi

425 Esslinger Haushalte erhalten Wohngeld.         Foto: Stockfotos-MG stock.adobe.com

Café Auszeit startet ins 
neue Jahr

Alleinerziehende Mütter und Väter 
sind am Sonntag, 15. Januar, von 
14.30 bis 17 Uhr herzlich zum ers-
ten „Café Auszeit“ im neuen Jahr 
eingeladen. Bei Kaffee und Ku-
chen können sie sich austauschen, 
neue Kontakte knüpfen und viel-
leicht hilfreiche Netzwerke auf-
bauen. Die Kinder können wäh-
renddessen an einem Spiel- und 
Bastelprogramm teilnehmen. Eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. 
Das Angebot findet statt im Müt-
terzentrum, Martinstraße 37.

Zentrale Kita-Anmeldung läuft noch bis 15. Februar
Wer seinen Nachwuchs von Sep-
tember 2023 an in einer Esslin-
ger Kindertageseinrichtung be-
treuen lassen möchte, der sollte 
sich jetzt um die Anmeldung küm-
mern. Denn die Frist für die zen-
trale Platzvergabe endet am 15. 
Februar. Insgesamt nehmen 71 
Einrichtungen städtischer oder 
anderer Träger an dieser Platzzu-
teilung teil, für die man sich on-
line auf der Homepage der Stadt 
anmelden kann. Mit Hilfe des Kita-
Finders sowie einem Übersichts-
dokument können sich Eltern dort 
zudem über Betreuungsangebote, 
die Lage oder die Öffnungszeiten 
der jeweiligen Einrichtungen in-
formieren. Und schließlich kön-
nen Eltern jederzeit direkten Kon-
takt zu den Kitas aufnehmen, um 
sich umfassender über die Kon-
zepte und Besonderheiten zu in-
formieren.

Was ist bei der Anmeldung zu 
beachten?
Es können nur Kinder angemel-
det werden, die bereits geboren 
sind, zudem muss der Wohnsitz 
in Esslingen sein. Bei der Anmel-
dung müssen folgende Angaben 
gemacht werden: der Betreu-
ungsumfang, die Wunscheinrich-
tung(en) sowie das Aufnahme-

datum. Um das Kind in der Kita 
anzumelden, ist die Erstellung 
eines Accounts im Servicepor-
tal Baden-Württemberg notwen-
dig. Zu diesem werden die Eltern 
aber über die Online-Anmeldung 
automatisch weitergeleitet. Wer 
eine Unterstützung beim Aus-
füllen benötigt oder andere Fra-
gen zur Anmeldung hat, darf sich 
gerne an den Elternservice Kinder-
tageseinrichtungen (anmeldung-

kita@esslingen.de; Telefonnum-
mer 0711/3512-2846) wenden.

Was ist, wenn Eltern das Be
treuungsmodell wechseln 
möchten oder zuziehen?
Wer zugezogen ist, sollte die On-
line-Anmeldung ebenfalls ausfül-
len, damit alle relevanten Daten 
zu den Wünschen der Eltern er-
fasst sind. Soll dagegen der Be-
treuungsumfang geändert wer-

den, dann sollten sich die Eltern 
an die für den entsprechenden 
Stadtteil zuständige Sachbear-
beiterin der Eltern-Service-Stelle 
wenden. Und wer innerhalb von 
Esslingen umzieht oder eine An-
schlussbetreuung ab dem dritten 
Lebensjahr benötigt, der kann sich 
formlos per E-Mail bei der Eltern-
Service-Stelle (anmeldung-kita@
esslingen.de) melden. Diese Mail 
sollte das Umzugsdatum, die neue 
Adresse in Esslingen und den voll-
ständigen Namen des Kindes so-
wie sein Geburtsdatum enthal-
ten.

Und wie werden die Plätze 
dann verteilt?
Bei der Vergabe werden verschie-
dene Kriterien berücksichtigt. Zu-
nächst wird überprüft, welche Kin-
der eine Anschlussbetreuung in 
ihrer bisherigen Kita benötigen, 
um einen Wechsel in eine andere 
Einrichtung zu vermeiden. Dann 
wird darauf geachtet, ob die ange-
meldeten Kinder Geschwister ha-
ben, die bereits einen Betreuungs-
platz in der Einrichtung haben. Die 
Betreuung in der gleichen Kita 
soll den Familienalltag erleich-
tern. Des Weiteren wird bei der 
Vergabe überprüft, ob Eltern die 
Betreuungsform wechseln möch-

ten, zudem wird bei der Zuteilung 
eine möglichst wohnortnahe Ver-
sorgung angestrebt. Und schließ-
lich spielt das Alter der Kinder eine 
Rolle bei der Vergabe. So werden 
zum Beispiel bei Angeboten für 
Kinder zwischen drei und sechs 
Jahren zuerst die ältesten Kinder 
mit einem Platz versorgt. Wichtig 
ist dabei, dass die Kriterien für alle 
Altersgruppen und Betreuungs-
formen gleich sind, alle Kriterien 
überprüfbar und transparent sind 
und Brüche für die Kinder – etwa 
durch einen Wechsel der Einrich-
tung – vermieden werden.
Weil nicht alle Kinder auf der War-
teliste einen Platz bekommen, 
werden dieses Jahr neue Vergabe-
kriterien eingeführt. Besonders im 
Ganztagesbereich sind die Plätze 
nicht ausreichend, sodass nicht 
immer eine Anschlussbetreu-
ung im selben Betreuungsmodell 
möglich ist. Um eine schnellere 
Vergabe und damit eine höhere 
Planungssicherheit zu erreichen, 
müssen Eltern nun keinen Berufs-
tätigkeitsnachweis einreichen, 
wenn sie ihr Kind für einen Ganzta-
gesplatz anmelden.                      isa

Alle wichtigen Infos:
Wwww.esslingen.de/kita-
anmeldung Es gibt Kriterien für die Platzvergabe. Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Die Stadtwerke Esslingen 
sind umgezogen

Wie die Stadtwerke Esslingen mit-
teilen, ist der Energieversorger 
und die zugehörigen Töchterun-
ternehmen ab sofort in der Fritz-
Müller-Straße 60 im Industriege-
biet Neckarwiesen zu finden. Dort 
wurde in den vergangenen beiden 
Jahren auf einem firmeneigenen 
Gelände ein Neubau erstellt. Der 
alte Standort in der Fleischmann-
straße wird aufgegeben - in der 
sich entwickelnden Esslinger 
Weststadt wird damit Platz für 
eine moderne Neubebauung mit 
dem Klimaquartier II geschaffen. 
Auf dem neuen Gelände in  Ober-
esslingen sind nicht nur die Büros 
der Mitarbeitenden untergebracht, 
sondern auch das Materiallager 
und die Technik. Im Erdgeschoss 
wird es wie bisher ein Kundencen-
ter geben, in dem vor Ort beraten 
wird. Lediglich die Erdgastank-
stelle bleibt am alten Standort in 
der Fleischmannstraße. Die neue 
Adresse lautet: Fritz-Müller-Straße 
60, 73730 Esslingen. Weitere Infos 
unter Wwww.swe.de
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Großer Geldsegen für das Kleinod
BÄDER Die Sanierung des Merkel‘schen Bades wird mit rund fünf Millionen Euro gefördert - Baustart im Frühjahr

Es war ein wunderbares Weih-
nachtsgeschenkt: 5,62 Millionen 
Euro zur Sanierung des Merkel‘-
schen Bades hat die Stadt Ess-
lingen am Neckar aus dem Bun-
desförderprogramm „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kul-
tur“ bekommen.
In diesem Frühjahr soll mit den 
Arbeiten begonnen werden. Das 
Sportbecken wird deswegen vor-
aussichtlich bis Spätsommer 2024 
geschlossen werden, auf das Ju-
gendstilbad und die Sauna wer-
den die Gäste voraussichtlich von 
März 2024 bis zum Abschluss der 
Arbeiten verzichten müssen.
Dafür können sich die Fans dieses 
Bade-Kleinods auf einige Verbes-
serungen freuen. Der Eingangs-
bereich soll großzügiger und offe-
ner gestaltet werden, in der Sauna 
wird es einen größeren Gastrobe-
reich geben. Das Sportbad be-
kommt ein Edelstahlbecken und 
Wärmebänke, dafür werden die 
nicht mehr zulässigen Tribünen 
abgebrochen, auch der 5-Meter-
Turm wird abgebaut. Dank eines 
Lifts wird das Merkel‘sche Bad bar-
rierefrei.  Im Rahmen der energe-
tischen Sanierung wird nicht nur 
die Lüftungsanlage und die Bade-
wassertechnik erneuert. Zukünf-
tig soll das Abwasser, welches 
zwar kein Trinkwasser ist, aber 

doch eine sehr gute Wasserquali-
tät hat, dem Grünflächenamt als 
Gießwasser zur Verfügung gestellt 
werden. Insgesamt können durch 
die energetische Sanierung circa 
neun Tonnen CO2 pro Jahr sowie 
19.500 Euro an Betriebskosten ein-
gespart werden. 
„Wir bedanken uns sehr herzlich 
beim Bund für die umfangreiche 
finanzielle Unterstützung. Damit 
sind circa 45 Prozent der rund 12,5 
Millionen Euro Investitionssumme 

für das Bad gedeckt“, sagt Ober-
bürgermeister Matthias Klopfer. 
„Unser großer Dank gilt unserem 
Bundestagsabgeordneten für den 
Wahlkreis Esslingen, Dr. Sebastian 
Schäfer, MdB von Bündnis 90/Die 
Grünen. Er hat sich tatkräftig da-
für eingesetzt, dass die Gelder 
für unser Bad freigegeben wer-
den. Ebenso herzlich bedanken 
wir uns bei Dr. Nils Schmid, MdB 
der SPD, für seine Unterstützung.“ 
Erster Bürgermeister Ingo Rust er-

gänzt: „Die Förderung tut unserem 
städtischen Haushalt mehr als gut. 
Sie hilft uns, das Merkel‘sche Bad 
trotz der angespannten Haushalts-
lage zu sanieren. So erhalten und 
modernisieren wir das wunder-
schöne Jugendstilbad, ein ech-
tes Kleinod in unserer Stadt, das 
zentral ist für Schulen, Vereine und 
nicht zuletzt für die Bürgerinnen 
und Bürger.“ Aus Kostengründen 
war die Sanierung zwei Jahre ver-
schoben worden.                          eis
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Lieblingsplätze in 
Esslingen gesucht

Aufenthaltsqualität soll durch 
Bänke-Aktion besser werden 

Rund 1.300 Bänke laden in Ess-
lingen am Neckar dazu ein, un-
terwegs eine Pause zu machen, 
sich zum Schwätzen zu treffen, 
ein Buch zu lesen oder die Natur 
zu genießen. Um die Stadt noch 
attraktiver zu machen, wird dieses 
Jahr die Aktion „Stifte einen Lieb-
lingsplatz in Esslingen“ ausgeru-
fen. Ziel ist es, weitere Bänke an 
schönen Plätzen aufzustellen, an 
denen es bisher noch keine Sitz-
gelegenheiten gibt – getreu dem 
Motto von Oberbürgermeister Mat-
thias Klopfer: „Auch mit kleinen 
Dingen die Stadt jeden Tag etwas 
lebenswerter machen“. 

Jeder darf Vorschläge machen
In einem ersten Schritt sind nun 
die Bürgerinnen und Bürger dazu 
aufgerufen, solche Standorte 
vorzuschlagen. Dafür wurde die 
Homepage www.esslingen.de/
lieblingsplatz eingerichtet, auf 
welcher der gewünschte Ort in ei-
ner Karte markiert werden kann. 
Optional kann auch ein Foto oder 
Bild des Standorts hochgeladen 
werden. Danach prüft die Stadt, 
ob der vorgeschlagene Standort 
für eine Bank geeignet wäre – un-
ter anderem müssen die Eigen-
tumsverhältnisse der Fläche ab-
geklärt werden, die Feuerwehr 
wird bei Bedarf gehört, es wird 
die Gefährdung durch parkende 
Fahrzeuge beurteilt oder in ent-
sprechend geschützten Bereichen 
die Denkmalpflege berücksichtigt. 
Die Verwaltung wird diese Prüfung 
schnellstmöglich abschließen.

Sponsoren gesucht
Ist der Standort nach abgeschlos-
sener Prüfung geeignet, wird er 
vermerkt. Die Bänke können ge-
zielt von Unternehmen, Vereinen, 
Einrichtungen oder Einzelperso-
nen gesponsert werden. Die Spon-
soren bekommen ein kleines Tä-
felchen und werden auf der Bank 
benannt. Wer Interesse daran hat, 
eine Bank zu finanzieren und da-
mit zu einer höheren Aufenthalts-
qualität in Esslingen beizutragen, 
muss sich noch etwas gedulden. 
Dazu informiert die Stadt noch-
mal gesondert, sobald die Orte 
für neue Bänke geprüft sind. Im 
Anschluss können Interessierte 
dann ganz gezielt Bankstandorte 
auswählen und finanzieren. 
Entstanden ist die Aktion aus dem 
Prozess „Zukunft Innenstadt“. Die 
Aktion „Stifte einen Lieblings-
platz“ soll sich allerdings aufs ge-
samte Stadtgebiet erstrecken und 
dazu beitragen, den öffentlichen 
Raum attraktiver zu machen.
Weitere Informationen sowie der 
Link zur Aktion finden sich im In-
ternet unter Wwww.esslingen.de/
lieblingsplatz                 isa 

Viel mehr als ein Vertrag mit dem Nachbarn
Stadt-Archiv-Geschichte im Januar: Vor 550 Jahren hat Esslingen einen Schirmvertrag mit Württemberg geschlossen

Bis zum 14. Jahrhundert waren 
die Reichsstadt Esslingen und die 
Grafschaft Württemberg territori-
ale Konkurrenten auf machtpoli-
tischer Augenhöhe. So hatte die 
Reichsstadt noch 1312 als Führerin 
eines Bündnisses im Auftrag des 
Kaisers im sogenannten „Reichs-
krieg“ den Grafen Eberhard von 
Württemberg an den Rand einer 
totalen Niederlage gebracht: Dass 
sich unter anderem Stuttgart da-
mals den Esslingern „auf ewig“ 
unterworfen hat, wissen in unse-
rer Stadt noch heute viele. 
Doch es kam anders. Aufgrund 
verschiedener Ursachen - etwa 
die strukturelle Abwesenheit des 
kaiserlichen Stadtherrn - geriet 
Esslingen ab der Mitte des 14. 
Jahrhunderts zunehmend in die 
Defensive, während Württemberg 
seine Herrschaft ausbauen und 
festigen konnte. Schließlich war 
das überschaubare Territorium 
der Reichsstadt fast vollständig 
von Württemberg umschlossen.
Im Jahr 1449 kam es im  „Großen 
Städtekrieg“, der weite Teile Süd-
deutschlands berührte und eine 

Konfrontation zwischen adeligen 
Territorien und Städten darstellte, 
zu einer erneuten Niederlage Ess-
lingens. Die Stadt reagierte - ge-
treu dem Motto: „Der Feind mei-
nes Feindes ist mein Freund“ - im 
Mai 1455 auf die andauernde Be-
drohung damit, sich in den Schutz 
und Schirm der Markgrafen von 
Baden zu begeben. Solche ver-
traglichen Bindungen waren nicht 
ohne Risiko: Im Mittelalter konnte 
Schutz immer auch Herrschaft be-
deuten.
Überhaupt blieb diese Episode 
weitgehend folgenlos. Als Ende 
1472 mit dem bedeutenden „Trie-
rer Vertrag“ (so genannt, weil er 
auf Vermittlung des Trierer Erz-
bischofs Johann von Baden zu-
stande kam) ein Interessensaus-
gleich zwischen Esslingen und 
Württemberg zustande kam, war 
die Zeit reif, die geopolitischen Re-
alitäten vertraglich abzusichern: 
Württemberg wurde am 6. Januar 
1473 in den mit Baden geschlos-
senen Schirm-Vertrag aufgenom-
men.
Esslingen blieb zwar Reichsstadt, 

die Schirmverträge mit dem Her-
zogtum Württemberg (ab 1495) 
wurden aber bis 1802/03 immer 
wieder verlängert. Das Verhält-
nis zu Württemberg war geprägt  
von Kooperation, Koexistenz, 
aber auch Gewalt - etwa in Form 
von Handelssperren - von Sei-
ten des Stärkeren. Das erklärt, 

warum der Vertrag, mit dem sich 
Esslingen vor 550 Jahren erstmals 
„unter Schutz und Schirm“ Würt-
tembergs stellte, de facto eine Art 
von Unterordnung unter den über-
mächtigen Nachbarn und einen 
wichtigen Einschnitt in der Ge-
schichte der Stadt Esslingen be-
deutete.                                          red

Der Schirmvertrag mit Württemberg bedeutet Schutz und Unterordnung. Foto: Stadtarchiv

Das Merkel‘sche Bad ist eines der letzten erhaltenen Jugendstilbäder Deutschlands und soll nun saniert werden.        Foto: Eisbrenner
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Aus dem Gemeinderat
Die Fraktionen und die Gruppe des Gemeinderates schauen auf das Jahr 2023: Welche Themen und Aufgaben stehen im Fokus?

 

Grüne Ideen für 2023

Auch das Jahr 2023 wird die Po-
litik im Krisenmodus begleiten. 
Trotz sinkenden Einnahmen und 
steigenden Ausgaben werden wir 
in diesem Jahr gemeinsam einen 
genehmigungsfähigen Haushalt 
für unsere Stadt aufstellen müs-
sen. Wir werden die Konsolidie-
rungs-Workshops konstruktiv mit-
gestalten. Dabei werden wir sehr 
aufmerksam darauf achten, dass 
Einsparungen sozial ausgewogen 
und nicht nur auf Kosten der Kul-
tur Stadt getätigt werden.

Unsere finanziellen Möglich-
keiten sind begrenzt, aber wir 
dürfen beim Klimaschutz nicht 
sparen. Die Energie- und Mobili-
tätswende werden wir weiter vo-
rantreiben. Wir haben gute Ideen 
und auch aus der interessierten 
Bürgerschaft kommen viele Ideen, 
die wir unterstützen werden. För-
dermöglichkeiten vom Land oder 
Bund für Klimaanpassung in der 
Stadt müssen konsequent genutzt 
werden – darauf werden wir ein 
Auge haben. Beim Thema Radver-
kehr ist noch viel Luft nach oben. 
Der Ausbau sicherer Rad- und Fuß-
wege ist für eine klimaschonende 
Mobilität ebenso wichtig wie ein 
attraktiver ÖPNV. Für den Rad-
schnellweg brauchen wir jetzt of-
fene und transparente Beratungen 
in den dafür zuständigen Gremien 
ebenso wie eine gelungene Kom-
munikation und Beteiligung der 
Bürgerschaft, die es bisher leider 
nicht gab.

Wir Grünen werden uns in den 
kommenden Monaten auf die Su-
che nach einer geeigneten Nach-
folge für unseren scheidenden 
Bürgermeister Yalcin Bayraktar 
machen, die wir sehr sorgfältig 
und umsichtig durchführen wer-
den. Wir wissen, was wir an ihm 
gehabt haben. Wir Grüne haben 
gegenüber den anderen Fraktio-
nen das Vorschlagsrecht für diese 
Stelle und wir wissen genau, aus 
welchem Holz die oder der neue 
Kultur- und Sozialbürgermeister/
in geschnitzt sein muss.

 

Haushalt konsolidieren    
Zukunft gestalten

Das Jahr 2023 wird geprägt sein 
vom Thema Haushaltskonsole-
rung. Die städtischen Finanzen 
sind angesichts der Flüchtlings-
welle, aktuell vor allem aus der 
Ukraine, der hohen Inflation, stei-
gender Personal- und vor allem 
ausufernder Energiekosten sehr 
angespannt. Insofern besteht kein 
Spielraum für neue ausgabenwirk-
same Projekte. Vielmehr müssen 
wir weitere Millionen Euro an 

jährlichen Ausgaben einsparen, 
indem wir uns auf die Kern- und 
Pflichtaufgaben konzentrieren 
und Freiwilligkeitsleistungen re-
duzieren. 

Das wird in Teilen schmerzhaft 
sein. Seit Beginn dieser Diskus-
sion war der SPD wichtig, durch 
die notwendigen Einsparungen 
keine sozialen und kulturellen 
Netzwerke zu zerschlagen. Dafür 
stehen wir auch in 2023. Trotz al-
ler Einsparungsverpflichtungen 
werden begonnene Projekte fort-
gesetzt oder weiter geplant: seien 
es die Schulneubauten und -sanie-
rungen, die Modernisierung der 
Stadtbücherei am Standort Be-
benhäuser Pfleghof oder der Ne-
ckaruferpark. Die Herausforde-
rungen des Klimawandels gilt es 
ebenso anzugehen wie Maßnah-
men für eine neue Mobilität. Dass 
wir den Sanierungsstau an unse-
ren Straßen und Brücken nicht aus 
den Augen verlieren dürfen, ver-
steht sich von selbst. 

Als Partei, die sich seit Jahrzehn-
ten Bürgernähe auf die Fahnen 
schreibt, ist uns eine breite Bür-
gerbeteiligung wichtig, wo im-
mer sie Sinn macht. Diese große 
Herausforderung der Haushalts-
konsolidierung bei gleichzeitiger 
Zukunftssicherung unserer schö-
nen Stadt kann jedoch nur gelin-
gen, wenn wir offen, unvoreinge-
nommen und vertrauensvoll über 
alle Fraktionsgrenzen hinweg zu-
sammenarbeiten. Dazu sind wir 
bereit.

 

Der Rucksack an Aufgaben ist 
gepackt

Auch 2023 wir ein Jahr der Her-
ausforderungen. Eine Lehre aus 
2022 ist die Gewissheit, dass sich 
Vieles sehr schnell ändern kann, 
der Rucksack an Aufgaben noch-
schwerer wird. Bisher bekannt 
und gesetzt sind für die Freien 
Wähler fünf großen Themen. 

Erstens, die dramatische Schief-
lage der städtischen Finanzen. 
Der Druck, die Einnahmen und 
Ausgaben der Stadt Esslingen in 
Einklang zu bringen, ist enorm. 
Das Themaist nicht beliebt und die 
notwendigen Maßnahmen werden 
es gleich zwei Mal nicht sein. Doch 
wird weder Verwaltung noch Ge-
meinderat das Thema aussitzen 
können. Eine solide Finanzlage 
ist die Basis für alle Aufgaben, Her-
ausforderungen und Wünsche. Sei 
es, umden Sanierungsstau abzu-
bauen, die Innenstadt attraktiver 
zu gestalten, das Vereinsleben zu 
unterstützen oder das Klinikum 
Esslingen sicher in die Zukunft zu 
führen.  
Zweitens, eine Mobilitätswende 
im Stadtgebiet, die motiviert, bei 
der man mobil bleibt und die sich 
nicht nur über Verbote definiert. 

Ein verlässlicher und pünktlicher-
Busverkehr ist notwendig. 
Drittens, zügig und ideologiefrei 
effektive Maßnahmen zum Kli-
maschutz umsetzen. Dazu zählen 
ebenso Maßnahmen, die helfen, 
die Hitzetage und die stärkeren 
Regenereignisseabzumildern. 

Viertens, die Suche nach Lösungen 
und Anreize, um Wohnraum für die 
Breite der Bevölkerung zu schaf-
fen. Ansteigende Bauzinsen und 
weiterhin hohe Baupreise werden-
diese Aufgabe 2023 erschweren.

Und fünftens, die Digitalisierung in 
der Verwaltung weiter ausbauen 
und den Bürgerinnen und Bürgern 
den Gang aufs Amt durch online 
Formularen zu ersetzen.   
Der Rucksack ist gepackt, legen 
wir los. 

 

2023: Das Jahr der Finanzen, 
der Wirtschaft, der Mobilität 
und des Wohnens

Wir wollen Esslingen im Jahr 2023 
auf eine solide und zukunftsfähige 
finanzielle Grundlage stellen. Hier-
für sind unbequeme Einschnitte 
erforderlich. Nicht alles was wir 
uns wünschen, wird künftig mög-
lich sein. Umso wichtiger ist es, 
das zur Verfügung stehende Geld 
mit dem größtmöglichen Nutzen 
für die Bürgerinnen und Bürger 
einzusetzen. Am Ende profitieren 
alle davon. 

Die Gewerbesteuer ist eine wich-
tige Säule der städtischen Finan-
zen. Der Strukturwandel der Wirt-
schaft wird aber auch Esslingen 
betreffen. Wir brauchen daher 
eine Stärkung des Wirtschafts-
standorts. Dazu gehören ausrei-
chend Gewerbeflächen für die 
Weiterentwicklung der ansässi-
gen Unternehmen oder zur Neu-
ansiedlung und eine Strategie 
„Wirtschaftsstandort Esslingen 
2035“.   

Ein weiteres wichtiges Thema ist 
die Stärkung der Innenstadt und 
des Einzelhandels, damit Esslin-
gen eine attraktive Einkaufs- und 
Verweilstadt bleibt. Esslingen 
hat durch seinen einzigartigen 
Charme ein großes Potential. Wir 
brauchen mehr Aufenthaltsqua-
lität und auch ein „Gesamtkon-
zept Mobilität“, das alle Verkehrs-
bedürfnisse abdeckt. Ob mit Bus 
oder Bahn, Auto oder Fahrrad: ein-
fach muss es sein. 

Wohnraum ist die soziale Frage 
der Gegenwart. Auch in Esslingen 
ist Wohnraum knapp. Wir wollen 
daher die Potentiale einer weite-
ren Innenverdichtung, beispiels-
weise durch Aufstockung prüfen. 
Das wird aber nicht ausreichen, 
um den Bedarf zu decken. Daher 
muss auch über neue Wohnbau-

gebiete nachgedacht werden. Ess-
lingen kann sich als Teil der wirt-
schaftsstarken Region Stuttgart 
hierbei nicht grundsätzlich ver-
schließen. Die Last des Wohn-
raumdrucks muss von allen ge-
meinsam getragen werden.

 

Auf was es jetzt ankommt

„Das neue Jahr wird kein Wunsch-
konzert“, stellt CDU-Fraktions-
chef Tim Hauser nüchtern fest. Es 
werde ein schwieriger Balance-
akt, die finanzielle Schieflage der 
Stadt in den Griff zu bekommen 
und gleichzeitig Zukunftsinvesti-
tionen nicht aufs Spiel zu setzen. 
Esslingen müsse schneller und 
besser werden. Der Ausbau der 
Digitalisierung, eine spürbare Mo-
dernisierung der Verwaltung, eine 
neue, unkomplizierte Service-Ori-
entierung und Bürokratieabbau 
stünden deshalb ganz oben auf 
der CDU-Themenliste für 2023.

Die städtische Infrastruktur und 
die Weiterentwicklung der In-
nenstadt nennt Hauser als wei-
tere zentrale Handlungsfelder. 
Dass Esslingen im Ranking der 
Einkaufsziele aktuell nun hinter 
Kirchheim zurückfalle, sei bitter. 
Eine gute Erreichbarkeit der Ge-
schäfte nicht nur mit Bus und 
Fahrrad, sondern auch mit dem 
Auto sei einer der Erfolgsfaktoren 
dort. Die CDU werde daher auch 
die Themen der Mobilität in den 
Fokus nehmen. Ein digitales Park-
ticket habe die Fraktion bereits vor 
zwei Jahren angestoßen – 2023 
wird es nun endlich eingeführt. 

Klimaschutz sei ohne Frage ein 
Querschnittsthema. Aber Projekte 
wie etwa die sogenannte Umwelt-
spur, welche zu langen Staus ge-
führt hätte, müssten der Vergan-
genheit angehören. „Esslingen 
kann sich keine finanziellen Fehl-
tritte leisten“, unterstreicht Hau-
ser. Generell müsse jedes einzelne 
Vorhaben auf Kosten und Mach-
barkeit geprüft werden. Die CDU 
werde ganz genau hinschauen 
schauen, wenn es um die städti-
schen Finanzen gehe. Denn in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten 
habe die Stadt schlicht über ihre 
Verhältnisse gelebt. Hauser: „2023 
wird ein Jahr der Pflichtaufgaben, 
auf die sich die Veranstaltung kon-
zentrieren müssen.

 

Klimaschutz und Co  man 
muss es schon auch wollen

DIE LINKE erstrebt Friedensver-
handlungen in aller Welt, speziell 
in der Ukraine. Vielen Menschen 
unserer Stadt wären einige Sor-

gen um ihre Familien in der Hei-
mat genommen, wenn der Krieg 
dort endet.

Wir werden um eine möglichst 
baldige Erweiterung der Stadtbü-
cherei ringen. Der Beschluss in der 
letzten Gemeinderatssitzung ließ 
diese Option offen, wenn sich die 
anderen Fraktionen auch eher 
in eine andere Richtung äußer-
ten. Die finanzielle Basis für das 
Nachbargebäude ist dafür durch-
aus gegeben, man muss es natür-
lich auch wollen.

Für das beschlossene Klima-
schutzkonzept will DIE LINKE er-
reichen, dass jetzt rasch Maßnah-
men gefunden und umgesetzt 
werden. Hilfreich wäre dafür eine 
Verkehrswende, die in unserer 
Stadt noch nicht angekommen ist. 
Viele Entscheidungen entsprechen 
in Esslingen weiterhin einer auto-
gerechten Stadt. Geben wir dem 
ÖPNV, den Fußgängern und Rad-
fahrenden eine Chance, in dem wir 
den Straßenraum und andere Res-
sourcen neu verteilen. Wenn das 
Autofahren dadurch unbeque-
mer wird, ist das durchaus ge-
wollt. Noch immer liegt der Nah-
verkehrsplan tief in der Schublade 
des Landrats.  Wir erwarten von 
der Verwaltung, dass sie hierfür 
aufs Tempo drückt. Die Abschaf-
fung des Stadtticket war das fal-
sche Signal beim Klimaschutz. 
Auch die Infrastruktur für Rad-
fahren und zu Fuß gehen kommt 
nicht in Schwung. Es wird viel da-
rüber geredet. Allerdings endet 
Esslingens vielgelobte Fahrrad-
straße an vierspurigen Altstadt-
ring und verläuft der Radschnell-
weg bisher abseits der Stadt. Der 
Alicensteg ist seit acht Jahren ge-
sperrt. Wir wollen das ändern und 
hoffen auf Ihre Unterstützung.

(Die Beiträge auf dieser Seite wer-
den inhaltlich von den Fraktionen 
und der Gruppe im Gemeinderat 
verantwortet) 
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Amtliche Bekanntmachung
2. BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF TRAIFELBERGSTRASSE / WEG FLST. 
19234 UND SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN – Öf-
fentliche Auslegung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13a BauGB
Der Ausschuss für Technik und 
Umwelt des Gemeinderates der 
Stadt Esslingen am Neckar hat 
in seiner Sitzung am 30.11.2022 
den 2. Bebauungsplan-Entwurf 
Traifelbergstraße/Weg Flst.19234 
im Stadtteil 72 „Zollberg“ zusam-
men mit der Satzung über örtliche 
Bauvorschriften (2. Entwurf) nach 
§ 74 Landesbauordnung und de-
ren öffentliche Auslegung gemäß 
§ 4 a Abs. 3 i. V. m. §§ 13a Abs. 2, § 
13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) beschlos-
sen. Das Verfahren wird als be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 
13a BauGB fortgeführt, d. h. ohne 
Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Maßgebend ist für den Bebau-
ungsplan und für die Satzung 
über örtliche Bauvorschriften (je-
weils 2. Entwurfsfassung) der Plan 
vom 28.10.2022 mit dem im Plan 
bezeichneten räumlichen Gel-
tungsbereich, der im folgenden 
Kartenausschnitt dargestellt ist:

Das Plangebiet umfasst im We-
sentlichen die Flurstücke 19111/1, 
19234 und 19117 und befindet sich 
am südöstlichen Rand des Stadt-
teils Zollberg. Es wird im Wesent-
lichen wie folgt begrenzt:
- im Norden durch die Traifelberg-
straße
- im Osten durch den Buswende-
platz mit innenliegenden Park-
plätzen 
- im Süden durch die kleingärt-
nerisch genutzten Flächen im Ge-
wann Gesäßäcker (Flst. Nr. 19118, 
19132/1, 19132/2)
- im Westen durch die rückwärti-
gen Gärten der Wohnbebauung an 
der Boßlerstraße (Gebäude Nr. 23 
bis Gebäude Nr. 29).

Grund für die Planung ist die 
Schaffung von planungsrechtli-
chen Grundlagen zur Realisierung 
von Wohnbebauung für die Ziel-
gruppen des Esslinger Wohnraum-
versorgungskonzepts. 

Aufgrund von Stellungnahmen, 
die während der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öf-
fentlicher Belange eingegangen 
sind, wurden im Wesentlichen fol-

gende Änderungen bzw. Ergänzun-
gen vorgenommen:
Planzeichnung: 
• Aktualisierung des Plandatums 
und der Bezeichnung (2.Entwurf 
vom 28.10.2022) 
• Ergänzung des östliches Baufens-
ters um folgende Festsetzung: Fas-
sadenbereich mit abweichendem 
Maß der Tiefe der Abstandsfläche 
(auch Legende) 
• Änderung der Öffentlichen Grün-
fläche mit Zweckbestimmung 
Sportplatz/ Hartplatz zu Fläche 
für Sportanlagen mit der Zweck-
bestimmung „Bolzplatz/ Hart-
platz“ (auch Legende) 
Textteil: 
• Aktualisierung der Bezeichnung 
und des Datums (2. Entwurf vom 
28.10.2022) 
• Anpassung der Nummerierung 
im Textverlauf 
• Ergänzung der Festsetzung: Ab-
weichendes Maß der Tiefe der Ab-
standsfläche 
• Ergänzung bzw. Konkretisierung 
der Festsetzung (nichtüberdachte 

PKW-Stellplätze) 
• Umwandlung der Festsetzung Öf-
fentliche Grünfläche mit Zweck-
bestimmung Sportplatz/Hart-
platz“ zu Fläche für Sportanlagen 
mit der Zweckbestimmung „Bolz-
platz/ Hartplatz“ 
• Aktualisierung Datum und Be-
zeichnung der schalltechnischen 
Untersuchung (Gutachten 3320/1 
– 22. Juni 2022) 
• Ergänzung der DIN-Vorschrif-
ten 
• Aktualisierung der Rechtsgrund-
lagen 
Örtliche Bauvorschriften: 
• Aktualisierung der Bezeichnung 
und des Datums (2. Entwurf vom 
28.10.2022) 
• Aktualisierung der Rechtsgrund-
lage
Begründung: 
• Aktualisierung der Bezeichnung 
und des Datums (2. Entwurf vom 
28.10.2022) 
• Aktualisierung des Inhaltsver-
zeichnisses (Bezifferung 3.1.4 
ff.) 
• Ergänzung Absatz Freiflächen-
konzept 
• Anpassung der Begründung auf 

Orientierungswert statt Ober-
grenze 
• Ergänzung der Begründung um 
Abweichendes Maß der Tiefe der 
Abstandsfläche 
• Anpassung der Begründung 
von Festsetzung der Öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestim-
mung Sportplatz/ Hartplatz zu 
Fläche für Sportanlagen mit der 
Zweckbestimmung „Bolzplatz/ 
Hartplatz“ 
• Aktualisierung der Bezeichnung 
und des Datums der schalltech-
nischen Untersuchung sowie der 
Inhalte aus der schalltechnischen 
Untersuchung für die Bereiche Ju-
gendhaus, Sportanlage sowie das 
Datum des Gutachtens

Eine detaillierte Auflistung liegt 
den ausliegenden Unterlagen 
bei.

Der 2. Bebauungsplan-Entwurf 
Traifelbergstraße/Weg Flst.19234 
liegt mit seiner Begründung, der 
Satzung über örtliche Bauvor-
schriften, den Plänen des Archi-
tekturbüros marcus brucker in 
Stuttgart, den wesentlichen be-
reits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen und den 
weiteren Unterlagen 
vom 24.01.2023 bis 
28.02.2023, 
montags, dienstags und mitt
wochs von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 
Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr sowie freitags von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
beim Stadtplanungsamt im 2. 
Obergeschoss (im Flur bei Zim
mer 257) des Technischen Rat
hauses, Ritterstraße 17, 73728 
Esslingen,
öffentlich aus. Falls gewünscht, 
kann innerhalb der oben genann-
ten Zeiten der Auslage telefonisch 
unter 0711/3512-2375 oder per 
E-Mail an stellungnahme@esslin-
gen.de vorab ein Termin zur Erläu-
terung der Unterlagen vereinbart 
werden. 

Die DIN EN 1997-2:2010-10 und 
DIN 4020:2010-12, auf die in den 
textlichen Festsetzungen, die DIN 
18005:2002-07 (mit DIN 18005-1 
Beiblatt 1:1987), auf die in der 
Begründung des 2.Bebauungs-
plan-Entwurfes, die DIN 4109-
1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-
01, die VDI 3770:2012-09, die VDI 
2714:1988-01, die VDI 2571:1976-
08, die DIN ISO 9613-2:1999-10 
und die DIN EN ISO 12354-4:2017-
11, auf die zudem in der Schall-
technischen Untersuchung ver-
wiesen wird, werden an gleicher 
Stelle zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. 

Ebenfalls ausgelegt werden die 
wesentlichen, bereits vorliegen-
den, umweltbezogenen Stellung-
nahmen von Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit zu den 
Themen
• Orts/Landschaftsbild: 
Hinweis zu Aufstellflächen und 

Breite der Verkehrswege hin-
sichtlich feuerwehrtechnischer 
Belange
• Energie, Versorgung:
Hinweis auf zu klärende Fragen 
der künftigen Wärmeversorgung, 
Hinweise zur Gas-, Wasser- und 
Stromversorgung, Hinweis zu 
Richtfunktrassen (ausreichender 
Abstand zum Bauvorhaben), Hin-
weis zu glasfaserbasiertem Kabel-
netz;
• Mensch und Gesundheit:
Hinweis zur Lärmschutzproblema-
tik bzw. Lärmminderungsmaßnah-
men, zu möglichen lärmbedingten 
gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, Hinweis auf Erstellung ei-
nes schalltechnischen Gutachtens 
(liegt zwischenzeitlich vor), Kritik 
am vorgesehenen Ausschluss von 
aktiven Lärmschutzmaßnahmen, 
passive Lärmschutzmaßnahmen 
werden als ausreichend erach-
tet;
• Wasser:
Hinweis zur Vorlage eines Entwäs-
serungskonzeptes, auf Abwasser-
ableitung und Regenwasserbe-
handlung (dezentrale Retention 
und Versickerung aufgrund In-
fektionsschutz), Grundwasser, 
Hinweis auf Wasserschutzgebiet 
„Pumpwerk Schießhaus“; 
• Pflanzen und Tiere:
Hinweise auf Pflanzgebote für 
Bäume und Schutz des Tulpen-
baums während der Bauzeit, 
Hinweis auf Beschränkung von 
Gehölzrodungen, Hinweis auf na-
turnahe Ausgestaltung der Flä-
chen und Gebäude;
• Baugrund und Geotopschutz:
Hinweise zur Beschaffenheit des 
Baugrunds, Hinweis auf Beratung 
durch ein in der Ölschieferthema-
tik erfahrenes Büro sowie Empfeh-
lung von objektbezogenen Bau-
grunduntersuchungen; 
• Verkehr:
Hinweise zur Lage und zur Gestal-
tung der Tiefgarageneinfahrt, Hin-
weis auf ausreichendes Sichtfeld, 
Hinweis auf angespannte Parksi-
tuation, Kritik an fehlender An-
zahl der Stellplätze in geplanter 
Tiefgarage.

Außerdem werden folgende Gut-
achten, gutachterliche Stellun-
gahmen, Untersuchungen sowie 
umweltbezogene Informationen 
ausgelegt:

Artenschutzrechtliche Relevanz-
prüfung (faktorgrün, Oktober 
2017)
Relevanzprüfung auf vorkom-
mende europarechtlich ge-
schützte Arten anhand der vor-
handenen Habitatstrukturen 
und artenschutzrechtliche Ein-
schätzung: Vorkommen von ubi-
quitären, ungefährdeten Vogel-
arten, Vorkommen von streng 
geschützten Arten kann aufgrund 
fehlender Lebensräume ausge-
schlossen werden, Hinweis auf 
Rodungszeitraum; Verbotstatbe-
stände gemäß § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) werden 
unter Einhaltung des Rodungszeit-
raumes nicht erfüllt;

Tierökologischer Fachbeitrag 
und Spezielle Artenschutzrecht-
liche Prüfung (saP) (Dipl.-Biol. 
Maike Lauer, September 2018) 
zur Durchführung von tierökolo-
gischen Untersuchungen gemäß 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und der daraus fol-
genden Maßnahmen:
Empfehlung von Maßnahmen zur 
Konfliktvermeidung und zur Siche-
rung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität (Jahreszeitli-
che Beschränkung von Baum- und 
Gehölzfällungen, Empfehlung zum 
Erhalt und Schutz des Baumbe-
stands (Tulpenbaum), Empfeh-
lung zur naturnahen Ausgestal-
tung der Flächen und Gebäude; 
da weder geschützte Arten im 
Gebiet vorkommen noch vorha-
benbedingt betroffen sind, wer-
den keine CEF-Maßnahmen be-
nötigt, durch Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann 
ein Eintreten von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatschG ver-
mieden werden.  

Schalltechnische Untersuchung 
(Ingenieurbüro für Umweltakustik, 
Heine + Jud, Stuttgart, 22.06.2022) 
zur Beurteilung der schalltechni-
schen Auswirkungen der Sport-
anlagen sowie des Jugendhauses 
(mit 2 Standortvarianten) auf die 
geplante Wohnbebauung:
sowohl die Anforderungen der TA 
Lärm als auch der 18. BImSchV 
können eingehalten werden. 

Während der Auslegungsfrist kön-
nen von der Öffentlichkeit (hierzu 
zählen auch Kinder und Jugend-
liche) Stellungnahmen abgege-
ben werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.
Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung 
mit Artikel 6 Abs.1 Buchstabe e 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und § 4 Landesdaten-
schutzgesetz Baden-Württem-
berg. Weitere Informationen kön-
nen dem Formblatt „Hinweisen 
zum Datenschutz bei der Öffent-
lichkeitsbeteiligung in Bauleit-
planverfahren gemäß Artikel 13 
und 14 der DSGVO“ entnommen 
werden, das mit ausliegt.

Soweit Kenntnisse über Flächen 
vorliegen, deren Böden mit um-
weltgefährdenden Stoffen belas-
tet sind (unabhängig von der Art 
der Stoffe, ihres Aggregatzustan-
des, ihrer Ursachen sowie der Zeit 
aus der sie stammen), wird gebe-
ten, dies mitzuteilen. 

Die Planunterlagen können wäh-
rend des Auslagezeitraumes auch 
im Beteiligungsportal der Esslin-
ger Homepage auf der Internet-
seite www.esslingen.de/beteili-
gungsportal abgerufen werden. 

Stadtplanungsamt 
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