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„DenMutigen gehört die Welt“
EsslingEn: Mountainbiker sind mit ihrer MBT-strecke südlich des segelflugplatzes am Ende ihrer Träume – Piste jetzt offiziell eröffnet

Von Peter Dietrich

Joe Reiser, Abteilungsleiter Rad-
sport im TV Hegensberg, hat klug
gehandelt. Das bescheinigte ihm
bei der offiziellen Eröffnung der
Esslinger nordschleife (Esnos) die
Erste landesbeamtin Marion leu-
ze-Mohr: „sie haben das einzig
Richtige gemacht, sie haben sich
mit dem TV Hegensberg eine lobby
verschafft. sie haben alle Beteilig-
ten an einen Tisch geholt.“ sie er-
innere sich noch eine E-Mail von
Reiser, in der dieser sinngemäß ge-
fragt habe: „Wie kann ich alle diese
Vorschriften beachten und trotz-
dem eine gute strecke bekom-
men?“ Es sei immer ein konstruk-
tives Miteinander gewesen. „Es ist
ein lehrstück, wie so etwas gelin-
gen kann.“

gemeinsame sache gemacht
Mit neuen Trendsportarten,

sagte der Erste Bürgermeister Wil-
fried Wallbrecht, prallten seit zehn
Jahren Welten aufeinander. „ich
habe allergrößten Respekt vor dem
ganzen Team, das diesen Marathon
bewältigt hat. Jetzt vergessen wir
das und genießen die strecke.“
Wallbrecht hatte sie sich vorher ge-
nau angesehen und entschieden:
„ich denke, ich fahre auch runter.“
Das tat er nach der Freigabe als
zweiter Fahrer nach Reiser.

„Wir lagen wirklich am Boden“,
erinnert sich dieser bis heute an die
schließung der ersten, illegalen Ess-
linger nordschleife. Anstatt damals
einen shitstorm gegen die stadt zu
entfachen, hätten die Biker ent-
schieden: „Wir machen etwas Posi-
tives daraus.“ Die allererste Be-
sprechung, bei der sie sich Beden-
ken im Quadrat anhören mussten,

war für sie sehr schwer. Doch dann
war Reiser überrascht: „Wie haben
bei Ämtern gehör gefunden.“ Un-
terstützung kam vom Esslinger
landtagsabgeordneten Wolfgang
Drexler, Präsident des schwäbi-
schen Turnerbundes. Er versuchte,
alle seiten konstruktiv zusammen-
zubringen. Kräftige Unterstützung

beim streckenbau südlich des se-
gelflugplatzes kam von der Firma
Profi Ernst, der geschäftsführer
Frank Ernst ist selbst Biker. „ich
habe gedacht, das ist ein Projekt,
für das es sich lohnt, alles zu ge-
ben“, sagte Reiser. Dazu gab es viel
gelegenheit an 32 Bautagen mit
2250 ehrenamtlichen Mannstun-

den. „Wir sind davon ausgegangen,
in einem Jahr bringen wir das hin“,
sagte Drexler. Doch dieses Jahr war
alleine für das gutachten zum Ar-
tenschutz nötig. Aber die Motiva-
tion der Biker habe dank Joe Reiser
über dreieinhalb Jahre angehalten,
lobte Drexler. „Wir versuchen, un-
sere Vereine im schwäbischen Tur-

nerbund zu motivieren, auch
Trendsportarten aufzunehmen, da-
für muss man Voraussetzungen
schaffen.“

Der TV Hegensberg und sein
Erster Vorsitzender Hermann Beck
hätten das getan. Auf der anderen
seite habe sich der Biker Joe Rei-
ser nie vorstellen können, einmal
Abteilungsleiter im Turnverein zu
werden. Eine nebenwirkung des
Projekts: „ich habe gelernt, was
Fremderde ist. Das ist eine ganz
komplizierte Angelegenheit.“ Da-
mit spielte Drexler auf das Verbot
an, beim Bau der strecke schad-
stoffgeprüfte Erde aus zwei Kilo-
metern Entfernung zu verwenden.

steiniger und teurer Weg
„Den Mutigen gehört die Welt“,

sagte Hermann Beck. Der TV He-
gensberg sei ein Risiko eingegan-
gen, um einen Traum zu erfüllen.
„Wir wussten nicht, wie steinig der
Weg sein wird.“ Und wie teuer:
„Wir haben 60 000 Euro investiert.
Die strecke ist fertig, aber nicht
fertig finanziert.“

Ohne die alte Esnos, ist sich
Beck sicher, würde es die neue Es-
nos nicht geben. Der Erfolg sei hart
erkämpft worden. „Aber solche Er-
folge gehen am tiefsten, wir haben
eine tolle strecke.“ Beck verglich
sie mit dem Bau der sporthalle an
der Römerstraße. „Auch das war
ein langer Kampf, mit einem tollen
Ergebnis.“

Das Programm sah nun eine
Pause vor, doch wer will schon auf
die Bescherung warten? Also wurde
der griff zur schere vorgezogen.
sekunden später waren die ersten
Fahrer auf der Abfahrt, dicht an
dicht, in ständigen Kurven 80 Hö-
henmeter den Hang hinunter.

Wie war die erste Abfahrt? Langes Fragen ist unnötig, ein Blick in die glücklichen Gesichter der Biker sagt alles. Mit
der Esslinger Nordschleife ist für sie nach dreieinhalb Jahren ein Traum in Erfüllung gegangen. Fotos: Dietrich:

„Man findet ständig neue Sachen“
EsslingEn: Zwei junge Bauherren bewerten die neue Abfahrt als kreativ und sehr gelungen

Von Peter Dietrich

ist diese Abfahrt auf der neuen Ess-
linger nordschleife (Esnos) nur et-
was für ausgebuffte spezialisten?
„nein, das kann jeder fahren“, sagt
Marco saßenscheidt und Ruben
Egle stimmt ihm zu: „selbst wenn
er keine Ahnung hat.“ Marco fin-
det aber die beiden etwas naturbe-
lasseneren Alternativen für Profis
neben der Hauptlinie gut. Die stre-
cke, sagt Ruben, werde auch nicht
langweilig, wenn jemand besser
fahre. „Man findet ständig neue sa-
chen, die man ausprobieren kann.“
Die strecke sei sehr kreativ.

Während sich Marco für die Er-
öffnung mit Rückenprotektor,
schulter- und Brustschutz ausge-
rüstet hat, geht Ruben ohne einen
solchen auf die strecke – aber na-
türlich mit dem vorgeschriebenen
Helm. Was das Wetter angeht, sind
Einschätzung und Vorlieben der
beiden identisch: Die Abfahrt lasse
sich auch bei nässe fahren, die

feuchteste stelle sei mit einem
Holzsteg überwunden. „Aber bei
staub ist es geil“, sagte Ruben. „Da
kann man es mehr rollen lassen“,
meint Marco. Der Verlust der alten
Esnos-Trasse habe echt ge-
schmerzt, sagt Marco. seine Trau-
erarbeit leistete er, indem er seit
dem ersten Tag beim neubau aktiv
war. sein und Rubens großer Vor-
teil: Die Bauarbeiter durften bereits
auf der noch gesperrten strecke
fahren. „Wir mussten ja testen“,
sagt Ruben, der von den 32 Bau-
tagen nur fünf ausgelassen hat.

schieben oder hochfahren?
Wie lange die gesamte Abfahrt

dauert, können die beiden bisher
nur schätzen. sie denken an drei
bis fünf Minuten, letzteres für den
ganz langsamen Fahrer. Der Wie-
deraufstieg dauert etwas länger.
Ruben plädiert statt für das schie-
ben für das Hochfahren, außen he-
rum: „Man muss nicht den steilen

Weg nehmen.“ Bei der stuttgarter
MTB-strecke können die Biker zum
Wiederaufstieg die Zahnradbahn
nutzen. Trotzdem bevorzugen
beide Biker die Esslinger strecke.
„Da steckt mehr liebe drin“, sagt
Marco. „Das ist viel verspielter, ak-
tuell in besserem Zustand, die stim-
mung ist besser“, sagt Ruben.

Marco ist zwar aus Ebersbach,
ist sich aber sicher: „ich werde öf-
ters vorbeikommen. ich war zum
schluss an jedem Bautag dabei.“
Ruben hat es näher, er wohnt in
Oberesslingen beim Krankenhaus.
„Mit dem Bus bin ich in zehn Mi-
nuten da, wenn ich fahre in 30 Mi-
nuten. nach der schule ist es noch
lange hell, das ist gut.“

Was für ein Rad braucht es für
die strecke? „Kein straßenrad“,
sagt Marco, „ein Fully (also ein voll
gefedertes Rad) ist besser.“ Ruben
meint hingegen, es müsse keine
volle Federung sein. „Ein Hardtail
mit Federung nur vorne geht auch.
gescheite Reifen braucht es schon.“

Blickpunkt Die neue eSSlinger nOrDSchleife

Marco Saßenscheidt (links) und Ruben Egle haben an der Esslinger Nord-
schleife, kurz EsNos, mitgebaut und sind mit dem Ergebnis sehr glücklich.

Falsche Polizisten
mit böser Absicht

Esslingen (red) – immer häufiger
treiben falsche Polizisten ihr trüge-
rischer spiel mit vorwiegend arg-
losen älteren Menschen und bringen
diese um ihre Ersparnisse, schmuck-
stücke sowie Wert- oder Kunstge-
genstände. Die Täter geben sich als
Polizisten oder andere Amtsperso-
nen aus und täuschen oftmals vor,
über den Polizeinotruf 110 oder an-
dere Behördenleitungen anzurufen.
2014 haben die dreisten Täter
84 Mal zum Telefon gegriffen und
mit ihrer Masche Beute im Wert
von etwa 200 000 Euro gemacht. im
vergangenen Jahr wares es bereits
225 Fälle. Der Vermögensschaden
bei den Opfern lag insgesamt bei
weit mehr als zwei Millionen Euro.
laut der Pressemitteilung der Poli-
zei ermöglicht das Telefonieren
über das internet, im Display jede
beliebige Rufnummer anzeigen zu
lassen und den Empfänger damit
über den wirklichen Anrufer zu täu-
schen. Die falschen Polizisten er-
wecken bei den Opfern den Ein-
druck, diese werden bald von Ein-
brechern heimgesucht. sie gaukeln
vor, dass geld und Wertsachen we-
der zu Hause noch auf der Bank si-
cher seien. schließlich kündigen sie
an, einen Polizisten in Zivil vorbei-
zuschicken, der geld und Wertsa-
chen zur sicheren Verwahrung ab-
holt. in den vergangenen Tagen
nahm das Polizeipräsidium Reutlin-
gen knapp 30 Anzeigen auf, bei de-
nen versucht wurde, gerade ältere
Menschen um das Ersparte zu brin-
gen. Die Taten ereigneten sich vor-
wiegend im Bereich Tübingen, Ess-
lingen und Reutlingen. Um sich zu
schützen, rät die Polizei:

Die Polizei ruft einen niemals unter
dem Polizeinotruf 110 an.

Man sollte sich am Telefon nicht
unter Druck setzen lassen und den
Hörer auflegen. So wird man die Be-
trüger los.

Bei Forderungen nach schnellen
Entscheidungen, Kontaktaufnahme
mit Fremden sowie Herausgabe von
persönlichenDaten,Bargeld, Schmuck
oder Wertgegenständen ist Miss-
trauen angesagt.

Man sollte die 110wählen und den
Sachverhalt miteilen. Nicht die Rück-
ruftaste benutzen, da man sonst wie-
der bei den Tätern landet.

Am Telefon sollte man nicht über
seine persönlichen und finanziellen
Verhältnisse sprechen.

Man sollte sichmit der Familie oder
anderen Personen seines Vertrauens
beraten.

Weitere Infos und Tipps unter www.
polizei-beratung.de

Endspurt bei der Wahl
zum Busfahrer des Jahrs
Kreis Esslingen (red) – Jedes Jahr
zeichnet der Verkehrsverbund
stuttgart (VVs) den Busfahrer des
Jahres aus – so auch 2017. Bis 30.
April konnten die Fahrgäste ihre
Favoriten nominieren. Eine Jury
hat mittlerweile unter den einge-
gangenen Vorschlägen für jeden
landkreis zwei Fahrer ausgewählt.
nun geht der Wettbewerb in die
zweite Runde. Zwei Wochen lang
werden die beiden beliebtesten
Busfahrer der landkreise Böblin-
gen, Esslingen, ludwigsburg und
aus dem Rems-Murr-Kreis im inter-
net vorgestellt.

Wer letztendlich Busfahrer des
Jahres in seinem landkreis wird,
bestimmen die Fahrgäste. sie kön-
nen bis 16. Juli über http://www.
vvs.de/busfahrer-des-jahres-ab-
stimmung/ oder auf der VVs-Face-
book-seite ihre stimme abgeben.
Unter allen Teilnehmern verlost
der VVs ein iPad. im sommer wer-
den die stimmenkönige mit einer
Urkunde und einem Preis geehrt.

Mit dem Wettbewerb „Busfahrer
des Jahres“ will der VVS unter ande-
rem darauf aufmerksam machen,
dass der Bus laut Unfallstatistik das
sicherste Verkehrsmittel ist. Das liegt
nicht zuletzt an den gut ausgebildeten
und kompetenten Busfahrern der 40
Verkehrsunternehmen im VVS. Die
Busfahrer müssen bei ihrer täglichen
Arbeit einiges im Griff haben. Sie sor-
gen nicht nur dafür, dass Fahrgäste
ihr Ziel sicher erreichen, sondern ach-
ten auch auf den Fahrplan, damitmög-
lichst niemand seinen Anschluss ver-
passt. Und wer eine Fahrkarte oder
eine Auskunft benötigt, demhelfen die
Fahrer gerne weiter. Wer seine Sache
richtig gut macht, der soll dafür auch
belohnt werden und hat den Titel „Bus-
fahrer des Jahres“ verdient.

http://www.vvs.de/busfahrer-des-
jahres-abstimmung/

hochwertige Arbeitsplätze stärken den Standort
KrEis EsslingEn: Wirtschaftsministerin nicole Hoffmeister-Kraut überzeugt sich von der innovationskraft im Kreis Esslingen

(biz) – Ein Besuch in der Esslinger
Friedrich-Ebert-schule, ein Blick in
die Festo-Technologiefabrik in
scharnhausen und in die Banzhaf
Holzbau gmbH in Kirchheim, da-
zuhin noch das Kompetenzzentrum
für Kreislaufwirtschaft, kurz K³,
der Kirchheimer Firma Heinrich
Feeß eingeweiht: Wirtschafts- und
Arbeitsministerin nicole Hoffmeis-
ter-Kraut hat bei ihrer Besuchstour
durch den landkreis Esslingen ganz
schön Kilometer gesammelt.

„Die landesregierung hat sich
zum Ziel gesetzt, Baden-Württem-
berg zum weltweiten Technologie-
führer bei intelligenten, ressour-
censparenden Technologien zu ma-
chen“, so die Ministerin bei der Ein-
weihung des Kirchheimer Kompe-
tenzzentrums. Es gehe dabei um
Energie-, aber auch Materialeffi-
zienz. „Bei diesen Zukunftsthemen
in der Champions league mitzu-
spielen, verschafft unseren Unter-
nehmen nachhaltige Wettbewerbs-
vorteile, trägt aber auch entschei-
dend dazu bei, hochwertige indus-
triearbeitsplätze im land zu si-
chern und damit den standort zu
stärken.“

Baden-Württemberg soll füh-
rende innovationsregion Europas
und attraktiv für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer bleiben,
wünscht sich die Ministerin. Vor
Ort könne sie sich am eindrück-
lichsten vom Engagement der Men-
schen und der Unternehmen über-
zeugen, aber auch von den Heraus-
forderungen, beschreibt Hoffmeis-
ter-Kraut den grund für ihre Tou-
ren durch die landkreise.

Als wichtige Chance bewertet
sie die zunehmende Digitalisierung,
deren gesamtgesellschaftlichen
Mehrwert man nicht oft genug be-
tonen könne. Dass das Thema auch
Ängste weckt, ist der Wirtschafts-
ministerin klar. Denen müsse man
im direkten gespräch mit Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern begeg-
nen, sagte Hoffmeister-Kraut. ins-
besondere müsse der Mittelstand
branchenübergreifend stärker an
das Thema Wirtschaft 4.0 heran-
geführt werden, um dessen stellung
als starker Wirtschaftsfaktor im
land in Zukunft zu sichern.

Die gelegenheit, um sich den
Chancen der Digitalisierung zu in-
formieren, nutzte die Ministerin in

der Festo-Technologiefabrik in
scharnhausen. Dass die Digitalisie-
rung auch für das Handwerk eine
Chance bedeute, verdeutlichte sie
bei einem Besuch der Banzhaf
Holzbau gmbH in Kirchheim.

Der Wandel in der Arbeitswelt
durch die zunehmende Digitalisie-
rung müsse sich aber auch in der
Ausbildung niederschlagen, wenn
der zukünftige Fachkräftenach-
wuchs am Puls der Zeit bleiben
solle, so die Ministerin. Diesem As-
pekt galt ihr Besuch in der Fried-
rich-Ebert-schule in Esslingen-Zell,
wo sie für die berufliche Ausbil-
dung warb, nicht ohne auf den ho-
hen Bedarf an beruflich qualifizier-
ten Fachkräften hinzuweisen.

Hoffmeister-Kraut sieht ihr Mi-
nisterium für die großen Zukunfts-
themen verantwortlich, die in den
kommenden Jahren für den Wohl-
stand und die Wettbewerbsfähig-
keit, aber auch den sozialen Frie-
den Baden-Württembergs entschei-
dend seien. Mit der Begegnung der
Menschen vor Ort könne man Ein-
drücke sammeln, die zum setzen
richtiger Rahmenbedingungen not-
wendig seien.

Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Landrat Heinz Eininger (Mitte) be-
sichtigen die Heizungstechnikanlage der Friedrich-Ebert-Schule, erläutert vom
stellvertretenden Schulleiter Eberhard Gegier. Foto: Bulgrin


