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Kreis Esslingen
Heute
Von 15 bis 17 Uhr findet im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus, Weilstraße 8, in der
Esslinger Pliensauvorstadt der Gesprächskreis
„Aktuelles Zeitgeschehen“. Dabei werden
weltweite Geschehnisse, nationale Politikentscheidungen aber auch lokale Geschehnisse
aus der Zeitung thematisiert. Einen Vortrag
über „Elternunterhalt – Müssen Kinder für
die Pflege der Eltern aufkommen?“ beginnt
um 17.30 Uhr im Forum Esslingen, Schelztorstraße 38. Die Referentin ist Ingrid Lehmann
vom Kreissozialamt.

Neuhausen

Gemeinde fördert
den Cap-Markt
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Weitere Informationen im Internet unter
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www.esnos.de
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TRAIL STARTET AN RÖMERSTRASSE
Wanderparkplatz
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Mountainbikestrecke
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Eine Genehmigung musste Joe Reiser
zufolge für die Enduro-Line nicht gesondert beantragt werden. Diese sei schon zusammen mit jener für den seit zwei Jahren existierenden legalen Flowtrail der
Esslinger Nordschleife – kurz Esnos – erteilt worden. Dafür hatten die Mountainbiker lange gekämpft. Die Initiative war
vor gut fünf Jahren aus einer Gruppe von
Mountainbikern hervorgegangen, die mit
viel Enthusiasmus, aber nicht legal einen
Trail am Katzenbühl gebaut hatte. Dieser
war von der Stadt aus Naturschutzgründen verboten und unbefahrbar gemacht
worden. Daraufhin hatten sich die Biker

tion ins Leben gerufen, für die namhafte
Hersteller von Bike-Parts sowie Bike-Magazine Sachpreise zur Verfügung gestellt
haben. Wer mehr als 20 Euro spende, nehme an der Verlosung teil, sagt Joe Reiser.
Er hofft auf eine rege Beteiligung, schließlich sei die Befahrung der Strecke nicht
nur Vereinsmitgliedern, sondern jedermann gestattet.
Der Abteilungsleiter glaubt, dass die
Enduro-Line von Bikern aus der ganzen
Region befahren werde. Wenn ein solch
anspruchsvoller Abschnitt neu angeboten
werde, nehme mancher Sportler „gerne
auch eine halbe Stunde Anfahrt mit dem
Auto in Kauf“, um diese zu testen.
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ür Mountainbiker, die eine Vorliebe
für spektakuläre Sprünge und rasante Kurvenkombinationen hegen,
haben die Radsportler des Esslinger Vereins TV Hegensberg (TVH) eine neue
Attraktion zu bieten. Denn vor wenigen
Tagen haben sie eine sogenannte EnduroLine als Erweiterung ihrer Esnos-Trailstrecke an der Römerstraße zwischen dem
Katzenbühl und dem Segelflugplatz eingeweiht. Auf einer Länge von 500 Metern
bietet der Abschnitt
„Man muss
sieben Sprünge und
enge Kurven, was vor
die Strecke
allem Fortgeschrittegenau
nen vorbehalten sei,
studieren,
sagt Joe Reiser, der
Leiter der TVH-Radbevor man
sportabteilung.
sie befährt.“
Seit vergangenem
Joe Reiser vom
Herbst haben die beTV Hegensberg
geisterten Mountainbiker an der EnduroLine gearbeitet, das Gelände für die Streckenführung vorbereitet und die Sprünge
und Kurven modelliert. Der neue Abschnitt zweigt etwa in der Mitte der
Hauptlinie des Esnos-Trails ab. Wer dort
abbiegt, begibt sich allerdings auf einen
Trail, der für Fortgeschrittene und ambitionierte Talente konzipiert wurde, „die
eine Herausforderung suchen“, sagt Reiser. Über neues Gelände, steiler und mit
höherem Tempo geht es bergab ins Ziel, in
dem auch die Hauptstrecke endet. Einfach
drauf loszufahren, empfehle sich nicht,
der neue Trail sollte vorher angeschaut
und wie eine Slalomstrecke im Wintersport genau studiert werden.

als Abteilung im TVH organisiert und sich
mit großem Engagement und zu guter
Letzt erfolgreich um eine genehmigte
Strecke bemüht.
Diese zu unterhalten, kostet freilich
Geld. Beispielsweise für die Baumpflege,
um für die Sicherheit der Trail-Nutzer zu
sorgen, die sonst durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste gefährdet
werden könnten. Dazu sei der Verein verpflichtet. Und das sei in diesem Jahr besonders teuer geworden, sagt Joe Reiser.
Nachdem im März vier Stürme über Esslingen hinweggefegt seien, hätten sich die
Kosten für die Baumarbeiten auf rund
12 000 Euro belaufen. Bisher sei der Verein mit den im Budget veranschlagten
7000 Euro jährlich stets zurechtgekommen. Um einen Teil der Kosten aufzubringen, haben die Sportler eine Spendenak-
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Eine 88-jährige Seniorin ist bei einem tragischen Verkehrsunfall am Mittwoch auf
der Hindenburgstraße in Ostfildern-Nellingen von einem Sattelzug erfasst und getötet worden. Laut den Angaben der Reutlinger Polizeipressestelle kam es gegen
9.20 Uhr zu dem tödlichen Unfall. Der 36jährige Lastwagen-Fahrer hatte zunächst
sein Fahrzeug in einer Kolonne etwa 50
Meter vor einer auf Rot stehenden Fußgängerampel angehalten.
Als die Ampel für die Fahrzeuge wieder
auf Grün schaltete und sich die Kolonne
in Bewegung setzte, fuhr auch der Sattelzug an. Zeitgleich betrat die Seniorin mit
ihrem Rollator von rechts kommend unmittelbar vor dem anfahrenden Lastzug
die Straße. Der Fahrer stoppte sofort,
trotzdem wurde der Rollator von dem tonnenschweren Fahrzeug erfasst, wodurch
die 88-Jährige stürzte und unter dem
Lastwagen eingeklemmt wurde. Sie erlitt
so schwere Verletzungen, dass sie noch an
der Unfallstelle verstarb.
Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 36-Jährigen ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 0,5
Promille. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Hindenburgstraße wurde
von der Polizei für die Unfallaufnahme bis
etwa 11.45 Uhr gesperrt.
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Ein neuer Abschnitt an der Mountainbikestrecke Esnos
ist vor allem Könnern vorbehalten. Von Jürgen Veit
Esslingen
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Lastwagen erfasst
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Auf der Enduro-Line geht es hoch hinaus
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Der Neuhausener Gemeinderat lässt den
Cap-Markt nicht hängen. In seiner Sitzung am Dienstagabend sprach sich das
Gremium einstimmig dafür aus, den Lebensmittelladen in der Marktstraße, in
dem vorwiegend Menschen mit körperlichen und psychischen Handicaps beschäftigt sind, finanziell zu unterstützen. Demnach wird die Gemeinde Neuhausen einmalig die Hälfte der zur Erhaltung des Geschäfts erforderlichen Investitionskosten
übernehmen – bis zu maximal 300 000
Euro. Diese Vereinbarung ist mit der Verpflichtung des Betreibers verbunden, den
Laden zehn Jahre lang weiterzuführen.
Noch in diesem Jahr fließen von dem
Zuschuss laut der Gemeinderatsvorlage
außerplanmäßig 75 000 Euro. Die restlichen 225 000 Euro werden in den Haushaltsplan des kommenden Jahres eingestellt. Insgesamt existieren im Landkreis
Esslingen vier Cap-Märkte in Neuhausen,
im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil
Stetten, in Kirchheim-Ötlingen und Notzingen. Der bisherige Träger ist der RehaVerein im Landkreis Esslingen, betrieben
werden sie von der Filderwerkstatt. Es ist
geplant, die Märkte aus wirtschaftlichen
Gründen an die gemeinnützige Gesellschaft W.I.R. (Wirtschaft, Inklusion, Region) zu übertragen. Ziel ist es, die CapMärkte und die damit verbundenen
Arbeitsplätze zu erhalten. Denn dort sind
Menschen beschäftigt, die anderweitig
nur schwer Arbeit finden würden.
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Spektakuläre Sprünge sind auf der neuen Enduro-Line möglich, um die die Esslinger Mountainbikestrecke Esnos nun erweitert wurde.

S

Esslingen
am Neckar

10

Seit dem vergangenen Herbst haben die Vereinsmitglieder am neuen Trail gearbeitet.
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Weinstube Eißele fehlt beim Zwiebelfest-Nachfolger
Auch der Gambrinus-Wirt Kay Rügner verzichtet auf
die Teilnahme am Sommerfest vom 2. bis 12. August. Von Kai Holoch
Marktplatzhock

J

ahrelang haben Oliver Brehmer, der
Wirt der Weinstube Eißele, und sein
Umfeld alles daran gesetzt, dem Esslinger Zwiebelfest und dessen Betreibern,
der Zwiebelfest-Gesellschaft, das Leben
schwer zu machen. Im Frühjahr 2018 hatte die Stadt angekündigt, – auch um den
Streit zu beenden – vom Jahr 2021 an
einen eigenen Sommerhock als Ersatz für
das Zwiebelfest auf dem Marktplatz organisieren zu wollen. Bis dahin hätten die
Zwiebelfestwirte noch zwei Jahre lang ihr
Traditionsfest veranstalten dürfen.
Doch im Januar erklärten die Zwiebelfestgeschäftsführer Gerd Trautwein und
Frank Jehle das Ende des Fests. In diesem
und im kommenden Jahr wird es nun als
Interimslösung einen von anderen Stuttgarter und Esslinger Wirten organisierten
„Esslinger Sommer“ geben. Die Premiere
soll, so alle Sicherheitsfragen rechtzeitig
gelöst werden können, vom 2. bis 12. August stattfinden.
Wer die nun veröffentliche Vorankündigung des „Esslinger Sommers“ anschaut, stellt überrascht fest: Die Weinstube Eißele, die einst nach einem juristi-

schen Streit mit Brehmers Vorgänger von
den Zwiebelfestwirten ausgebootet worden war, wird – anders als noch im Januar
angekündigt – nicht am diesjährigen
Marktplatzhock teilnehmen. Und auch ein
weiterer prominenter und langjähriger
Kritiker der bisherigen Zwiebelfest-Gesellschafter, der Dulkhäusle- und Gambrinus-Pächter Kay Rügner, fehlt auf der
endgültigen Teilnehmerliste.
Oliver Brehmer hatte in den Jahren zuvor immer wieder betont, wie wichtig für
ihn als Betreiber einer Weinstube ohne
Außenbereich die Freiluftgastronomie auf
dem Marktplatz sei. Für seine Teilnahme
am Zwiebelfest hatte sich mehrfach vehement auch der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger eingesetzt – und war für
sein Engagement für einen Einzelwirt
scharf kritisiert worden.
Als Grund dafür, dass Oliver Brehmer
nun auf die Möglichkeit der Teilnahme am
„Esslinger Sommer“ verzichtet, nennt er
die Situation auf dem Arbeitsmarkt: „Momentan ist es für mich unmöglich, in ausreichendem Maß Personal zu finden, das
ich auf die Menschen bei so einem Som-

merfest loslassen könnte.“ Der Markt sei Verpflichtung des Stuttgarter Eventgastleer gefegt. Entsprechend unverschämt ronomen Jörg Rauschenberger wettmaseien die Forderungen der Bewerber. chen zu können. Dass nun nur acht Wirte
Brehmer: „Viele sind einfach nicht geeig- im August dabei sein werden, hat den Vornet oder sie stellen nicht erfüllbare Forde- teil, dass die bisherige Fläche des Zwiebelrungen oder wollen schwarz arbeiten.“
fests auf dem Marktplatz ausreichen wird,
Lange habe er nach Personal gesucht, um den Sommerhock organisieren zu könnun, aber dann die Reißleine gezogen. nen. Ursprünglich hatten die OrganisatoAuch 2020 werde er beim
ren angekündigt, auch Teile
„Esslinger Sommer“ nicht da- „Es ist unmöglich, des Rathausplatzes nutzen zu
bei sein, erklärt er. Er wolle genug Personal zu wollen.
lieber „alle Kräfte bündeln, finden, das ich auf
Grundsätzlich, so erläuum dann beim neuen, von der
tert der Chef des Esslinger
Stadt organisierten Sommer- die Gäste loslassen Ordnungsamts, Gerhard Gorfest im Jahr 2021 dabei sein“ könnte.“
zellik, unterschieden sich die
zu können.
Pläne des „Esslinger SomOliver Brehmer,
Auch Kay Rügner hatte im Gastronom
mers“ nicht wesentlich von
Januar noch auf der Liste der
denen des Zwiebelfests. Zwar
Wirte gestanden, die das Interimsfest werden in diesem Sommer Zelte statt
stemmen wollten. Rügner betont, dass er Lauben das Bild auf dem Marktplatz prädie Idee des Zwiebelfests immer „toll“ ge- gen, und vor Kielmeyers neuer Gastronofunden habe. Kritisiert habe er lediglich mie werden keine Zelte stehen, weil Kieldie organisatorischen Strukturen der meyer selber am „Esslinger Sommer“ teilZwiebelfest-Gesellschaft. Seine Bewer- nehmen werde. Aber grundsätzlich sollen
bung für den „Esslinger Sommer“ habe er die Zelte wieder das Festgelände einrahnun aber aus persönlichen Gründen zu- men.
rückgezogen.
Die Stadt hingegen favorisiert für ihr
Den Verzicht der beiden Esslinger Wir- eigenes Fest im Jahr 2021 weiterhin eine
te glauben die beiden Hauptorganisatoren andere Lösung. Dann sollen die neu angedes „Esslinger Sommers“, Salvatore Mar- schafften Lauben in der Mitte des Marktrazzo vom Accanto und Cosmopolita und platzes stehen und das Publikum um diese
Christian List (Roter Hirsch), durch die herum flanieren können.

