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asd In den Jugendeinrichtungen 
die Heizung „runter zu drehen“ 
war keine gute Option für die 
Stadtverwaltung, denn die Ju-
gendeinrichtungen sind Schutz-
räume für Kinder- und Jugend-
liche. Gerade wenn es zu Hause 
schon kalt ist, weil die Eltern 
sparen müssen, braucht es Orte 
an denen die Jugendlichen sich 
behaglich fühlen können. Umso 
wichtiger ist es die Energieknapp-
heit und die Folgen für unser Le-
ben mit den Kindern und Ju-
gendlichen zu thematisieren. Die 
Besucher der Esslinger Kinder- 
und Jugendeinrichtungen haben 
sich also seit Oktober 2022 inten-
siv mit dem Thema befasst und 
auch tolle und kreative Ideen ent-
wickelt, wie auch sie zum Energie-
sparen beitragen können. 
Am Abend der kreativen Ideen 
konnten die Kinder- und Jugend-
lichen ihre Ideen vor einer Jury im 
Jugendhaus Komma präsentieren, 
denn das kommunale Jugendrefe-
rat hatte zu diesem Thema einen 
Energiepreis für Esslingen ausge-
schrieben. Am Abend präsentier-
ten die Jugendeinrichtungen „Ma-
karios“ aus der Pliensauvorstadt, 
„JuNo“ aus Hohenkreuz, „FunTa-
sia“ aus Berkheim und das Kinder-
zentrum Agapedia ihre Ideen. Die 
Ergebnisse waren so toll, unter-

schiedlich und kreativ, dass die 
Jury alle Mühe hatte sich zu ei-
nem Ergebnis durchzuringen. Im 
Laufe der Projekte wurden Filme 
gedreht, Lichtvorführungen auf 
der Bühne präsentiert, Social Me-
dia Aufrufe kreiert und  sogar im 
Jugendhaus selbst Energie auf ei-
nem Energiefahrrad erstrampelt. 
Die Juroren, Bürgermeister Yalcin 
Bayraktar, die Gemeinderätinnen 
Heidi Bär und Ursula Strauß, der 
Gemeinderat Hermann Falch und 
der Vertreter des Jugendgemein-
derates Sarallah Tajik haben sich 
letztendlich dafür entschieden die 
Preislogik eines ersten bis vierten 
Platzes komplett zu kippen und 
die Preisgelder neu aufgeteilt.
So wurde kurzerhand ein Sonder-
preis für Kreativität ins Leben ge-
rufen, den das Kinderzentrum Aga-
pedia gewonnen hat. Die Kinder 
führten ein tolles Schwarzlicht-
spektal auf der Bühne auf, welches 
das Thema Energieknappheit mal 
ganz anders thematisierte, denn 
auf einmal saß das Publikum im 
Dunkeln und erst nach und nach 
ging allen wieder ein Licht auf. 
Eine tolle Darstellung die aber 
mit den anderen Beiträgen nicht 
vergleichbar war. Der Sonderpreis 
wurde mit 250€ dotiert. 
Ein dritter und vierter Platz wurde 
nicht vergeben und so wurde der 

Beitrag des Jugendtreffs FunTa-
sia aus Berkheim mit 500€ auf 
dem zweiten Platz prämiert. Die 
Jugendlichen hatten einen tollen 
Film über die Energiesparmöglich-
keiten im Jugendhaus gedreht. Mit 
den im Film gezeigten Maßnah-
men hat das Jugendhaus bereits 
jetzt ein Drittel Energie einsparen 
können.
Der ersten Platz teilten sich die Ju-
gendtreffs JuNo und Makarios mit 
je 750€ für jede Einrichtung. Be-
sonders gefallen hat der Jury die 
Bühnenpräsenz der Jugendlichen 
aus dem JuNo, die ihre Ideen und 

Ansätze als komplette Crew vor-
stellten und Ein „Rezept zum Spa-
ren“ vorstellten. Beim Jugendtreff 
Makarios hob die Jury die Reich-
weite hervor, die die Jugendlichen 
mit Ihren Ideen bereits erzielt ha-
ben, denn im Makarios wurden 
Social Media Clips erarbeitet, mit 
denen sinnvolle und einfache 
Energiesparmöglichkeiten be-
reits im Netz geteilt wurden und 
die bereits viele junge Menschen 
erreicht haben. Alles in allem war 
es ein toller bunter Abend, der ge-
zeigt hat das unsere jungen Men-
schen in Esslingen gerne ihren Bei-

Amtliche Bekanntmachungen
Berichtigung des Flä-
chennutzungsplanes 
Esslingen am Neckar 
2030
Aufgrund von § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) und § 74 Lan-
desbauordnung (LBO) hat der 
Gemeinderat der Stadt Esslingen 
am Neckar in seiner Sitzung am 
19.12.2022 den Bebauungsplan 
Neuffenstraße 35-39 im Stadtteil 
72 „Zollberg“ als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gemäß § 
13 a BauGB als Satzung beschlos-
sen. Mit der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Esslingen am 
Neckar Nr. 6 vom 17.02.2023 ist 
der Bebauungsplan in Kraft ge-
treten. 
Der Flächennutzungsplan Esslin-
gen am Neckar 2030 (FNP) wurde 
gemäß § 13 a BauGB folgenderma-
ßen berichtigt: 

1. Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes Esslingen am 
Neckar 2030
Maßgebend ist die Planzeichnung 

des Stadtplanungsamtes Esslin-
gen vom 20.02.2023:

Im wirksamen FNP Esslingen am 
Neckar 2030 war die Fläche inner-
halb des Geltungsbereiches als 
Fläche für den Gemeinbedarf dar-
gestellt. Um die Ziele des Bebau-
ungsplanes Neuffenstraße 35-39 
realisieren zu können, wurde die 
Darstellung des Flächennutzungs-
planes für die westliche Teilfläche 
des Geltungsbereiches in geplante 
Wohnbaufläche berichtigt. 

Mit dieser Bekanntmachung wird 
die 1. Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes Esslingen am Ne-
ckar 2030 wirksam.

Die Berichtigung kann ab sofort 
auf unbegrenzte Zeit im Bürger-
büro Bauen im Technischen Rat-
haus, Ritterstraße 17, 73728 Ess-
lingen, montags und dienstags 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, eingesehen werden 
und kann auch im Internet unter 
Wwww.esslingen.de/flaechen-
nutzungsplaene abgerufen wer-
den.

Berichtigung des Flä-
chennutzungsplanes 
Esslingen am Neckar 
2030

Aufgrund von § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) und § 74 Lan-
desbauordnung (LBO) hat der 
Gemeinderat der Stadt Esslingen 
am Neckar in seiner Sitzung am 
19.12.2022 den Bebauungsplan 
Heimstättenweg/Stahlackerweg 
im Stadtteil 21 „Neckarhalde“ 
als Bebauungsplan der Innenent-

wicklung gemäß § 13 a BauGB als 
Satzung beschlossen. Mit der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Esslingen am Neckar Nr. 
6 vom 17.02.2023 ist der Bebau-
ungsplan in Kraft getreten. 
Der Flächennutzungsplan Esslin-
gen am Neckar 2030 (FNP) wurde 
gemäß § 13 a BauGB folgenderma-
ßen berichtigt:

2. Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes Esslingen am 
Neckar 2030
Maßgebend ist die Planzeichnung 
des Stadtplanungsamtes Esslin-
gen vom 20.02.2023:

Im wirksamen FNP Esslingen am 
Neckar 2030 war die Fläche in-
nerhalb des Geltungsbereiches 

als Fläche für den Gemeinbedarf 
dargestellt. Um die Ziele des Be-
bauungsplanes Heimstättenweg/
Stahlackerweg realisieren zu kön-
nen, wurde die Darstellung des 
Flächennutzungsplanes innerhalb 
des Geltungsbereiches in geplante 
Wohnbaufläche berichtigt. 

Mit dieser Bekanntmachung wird 
die 2.Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Esslin-
gen am Neckar 2030 wirksam.
Die Berichtigung kann ab sofort 
auf unbegrenzte Zeit im Bürger-
büro Bauen im Technischen Rat-
haus, Ritterstraße 17, 73728 Ess-
lingen, montags und dienstags 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, eingesehen werden und kann 
auch im Internet unter Wwww.
esslingen.de/flaechennutzungs-
plaene abgerufen werden.
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