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Das neue und alte Konzept: Fahrspaß für alle
Die Mountainbiker freuen sich auf eine Strecke im Wald, die
Radsportlern aller Alters und Leistungsklassen etwas zu bieten hat.
Esslingen
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ie Mountainbiker in und um Ess
lingen verharrten nur kurz in der
Schockstarre. Nachdem das städti
sche Grünflächenamt im Januar ihre be
liebte, aber nicht genehmigte Strecke im
Wald beim Katzenbühl hatte abräumen las
sen, war die Bestürzung groß. Aber schnell
wurde sie von einer Aufbruchstimmung ab
gelöst. Die Biker haben sich zu einer Rad
sportabteilung im TV Hegensberg zusam
mengeschlossen, um eine neue, legale Ess
linger Nordschleife – kurz Esnos – zu bau
en. Nun sind sie nach gedeihlichen Ver
handlungen mit den Verantwortlichen von
Stadt, Kreis und Forst ihrem Ziel ganz na
he. Johannes Reiser, der stellvertretende
Radsportabteilungsleiter und ein Esnos
Initiator der ersten Stunde, spricht im
Interview über das Engagement und die
Entwicklungen der vergangenen Monate.

TOUREN UND TRAILS
Aktivitäten Johannes Reiser, Jahrgang 1983,
hat vor fünf Jahren mit einfachen Mountain
biketouren angefangen. Im Laufe der Zeit hat er
sich vor allem fahrtechnisch weiter entwickelt.
Inzwischen fährt er gerne Trails in heimischen
Wäldern, Downhill in Bikeparks und Touren in
den Alpen – „wenn sich neben dem Bürojob
und der Vereinsarbeit noch Zeit findet“.
Verein Der 1894 gegründete TV Hegensberg
hat heute rund 1300 Mitglieder in sieben Ab
teilungen. Die jüngste davon ist die seit 1. April
diesen Jahres existierende Radsportabteilung
mit zurzeit 84 Mitgliedern.
Information Wer mehr über die Aktivitäten
rund um die Mountainbikestrecke erfahren
möchte, kann dies im Internet unter der Adres
se www.esnos.de tun. jüv
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Ausflug in die Welt
der Architektur
Besonders gelungene Beispiele für Wohn
häuser, Kinderbetreuungseinrichtungen
und Geschäftshäuser hat die Esslinger
Architektenkammergruppe für ihre tradi
tionelle Rundfahrt zum Tag der Architek
tur am Samstag, 28. Juni, um 13 Uhr ausge
sucht. Der Ausflug in die Welt der Architek
tur führt per Bus unter anderem zu einem
Wohnhaus nach Serach, zur neuen Zentra
le der Esslinger Stadtmarketing Gesell
schaft und zum Waldorfkindergarten in der
Pliensauvorstadt.
Bauherren und Architekten erzählen
dort den Besuchern von ihren architekto
nischen Überlegungen, von gestalterischen
Schwerpunkten und Maßnahmen, um Bau
und Energiekosten zu senken. Die Tour
startet am alten Zentralen Omnibusbahn
hof vor dem Gebäude Fleischmannstraße 7.
Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings ist
die Zahl der Plätze begrenzt. Deshalb muss
man sich vorher beim Architekten Jörg
Maier, Telefon 07 11/3 48 91 80 oder unter
kges1@akbw.de anmelden.
hol

Die Hochschule hat am
Samstag zum Tag der offenen Tür
geladen. Von Kai Holoch
Esslingen

sen und dadurch zum Treffpunkt für
Mountainbikefans aller Altersklassen ge
worden, von 14jährigen Nachwuchstalen
ten bis hin zu tourenorientieren Mittfünf
zigern. Unzählige Tage habe ich auf der
Strecke verbracht, viele Stunden mit
Freunden dort trainiert und dieses Juwel
vor der Haustüre geschätzt. Der plötzliche
Abriss hat natürlich eine Lücke in der Re
gion und in meinen BikeAktivitäten hin
terlassen. Eine vergleichbare Strecke fin
det man sonst nur in kommerziellen Bike
parks, Minimum eine Autostunde entfernt.

E

in Bambus ist innen hohl, wächst bis
zu zwölf Zentimeter pro Tag, ver
holzt nach drei Jahren und kann be
reits nach weiteren zwei Jahren geerntet
werden. Das sind die für Erwachsene
durchaus nachvollziehbaren Fakten, die
Eva Brandes in ihrer Funktion als Dozentin
des Stadtlabors des Stadtmuseums Stutt
gart am Samstag ihrem vorwiegend jünge
ren Publikum vermittelt hat. Weil die Wis
sensvermittlung alleine aber für jüngere
Menschen oft eher öde ist, hat Brandes die
Teilnehmer ihrer Workshops beim Experi
mentierfestivals auf dem innerstädtischen
Campus der Hochschule auch gleich mit
Bambus basteln lassen: Dreiecke, Fünf
und Sechsecke, aus denen sie am Ende des
Tages eine große Kugel formen wollte.

Aber Ihnen war es bewusst, dass die Strecke
illegal in den Wald gebaut worden ist?
Das war uns natürlich klar. Wir waren je
doch lange der Meinung, dass die Esnos
still geduldet werden könnte. Sie zentrali
sierte die Mountainbiker, es gab aufgrund
der Lage nahezu keine Konflikte mit Fuß
gängern und bauartbedingt auch keine
schweren Unfälle. Um eine nachträgliche
Legalisierung auf den Weg zu bringen, hat
ten wir schon im vergangenen Sommer Ge
spräche mit dem TV Hegensberg geführt.
Von der komplexen Haftungsproblematik,
den unklaren Besitzverhältnissen sowie
dem schwierigen Totholzbestand in dem
Gebiet haben wir erst später erfahren. Ehr
lich gesagt hatten wir uns das damals etwas
einfacher vorgestellt.

Herr Reiser, die jüngste Meldung, dass ein
Downhillfahrer tödlich verunglückt ist, hat
die Menschen betroffen gemacht. Wie Be
urteilen Sie das tragische Geschehen, inwie
fern beeinträchtigt es Ihr Vorhaben, eine Bi
kestrecke am Katzenbühl einzurichten?
Der tragische Unfall in Stuttgart hat uns al
le erschüttert und im Namen des Esnos
Teams möchte ich den Hinterbliebenen
unser Beileid aussprechen. Aktivsportar
ten wie Mountainbiken, aber auch Berg
steigen und Rafting, beinhalten leider im Dennoch haben Sie nicht resigniert. Woraus
mer auch ein gewisses Risiko, und Unfälle haben Sie die Motivation geschöpft, weiter
sind nicht immer vermeidbar.
für eine legale Strecke zu
Nichtsdestotrotz liebt auch „Wir waren lange
kämpfen?
die Mountainbikeszene ihren der Meinung, die
Kurz nach dem Abriss haben
Sport und wird diesen weiter illegale Esnos
wir unter den Fans der Esnos
hin ausüben.
angefangen, Unterschriften
könnte still
und Kontaktdetails zu sam
Was tun Sie bei der Einrich geduldet werden.“
meln, damit wir gegenüber
tung Ihrer neuen Strecke, um Johannes Reiser über die im der Stadt einen berechtigten
dieses Risiko zu minimieren?
Anspruch vorweisen konnten.
Januar geräumte Strecke
Um das natürliche Risiko
Innerhalb von drei Wochen
nicht unnötig zu erhöhen,
hatten wir 30 Mitglieder für
wird unsere neue Strecke Esnos so sicher eine künftige Radsportabteilung, 250 ent
und sachgerecht wie möglich gebaut sowie schlossene Unterstützer aus der Region
ausgeschildert. Vor der Eröffnung wird der und 600 Mitglieder der FacebookGruppe,
komplette Bereich von einem zertifizierten die gemeinsam eine legale und dauerhafte
Fachmann abgenommen, allein schon um Esnos 2.0 fordern.
den Versicherungsschutz herzustellen und
Haftungsrisiken zu minimieren. Wir wol Hat es am Ende sogar etwas Gutes, dass das
len, dass jeder Besucher wieder mit einem Grünflächenamt so rigide vorgegangen ist?
breiten Grinsen nach Hause fahren kann Die Rückbauaktion der Stadt hat in der lo
und appellieren dabei auch an die Umsicht kalen Mountainbikeszene einen Aufschrei
jedes Einzelnen.
verursacht und damit eine Art Initialzün
dung ausgelöst, unsere Idee hat dadurch
Wie sehr schmerzt es Sie und die Mountain Auftrieb und Entschlossenheit bekommen.
bikeSzene noch, dass die ursprüngliche, Allerdings kann ich beim besten Willen
sehr beliebte Esnos im Januar von der Stadt nichts Gutes darin finden, wenn eine so
Esslingen abgeräumt worden ist?
liebvoll modellierte und mit Herzblut ge
Die Esnos ist drei Jahre lang stetig gewach baute Strecke zerstört werden muss.
Beim TV Hegensberg haben sich die Esnos
Initiatoren und –Anhänger zu einer Rad
sportabteilung zusammengeschlossen. Ein
zig mit dem Ziel, eine neue Bikestrecke auf
die Füße zu stellen?
Das Betreiben einer Heimstrecke ist unser
größtes und anspruchsvollstes Ziel. Dass
wir mit unseren Vereinsmitgliedern zum
Beispiel gemeinsame Touren, Bikepark
ausflüge,
Fahrtechniktrainings
und
Schrauberworkshops organisieren kön
nen, ist ein toller Nebeneffekt. Nach heuti
gem Stand haben wir 84 Mitglieder und
sind somit eine ernstzunehmende Abtei
lung im lokalen Vereinssport.
Wie beurteilen Sie die bisherige Zusammen
arbeit mit den Verantwortlichen der Stadt,
des Forsts und der Fachbehörden?
Die Zusammenarbeit mit den Ämtern lief
nach dem Abriss wirklich produktiv und

Früh für Technik begeistern

Johannes Reiser ist mit Leib und Seele Mountainbiker. Sich für die Szene zu engagieren und
ihr zu einer neuen Strecke zu verhelfen, ist ihm ein Anliegen.
Foto: Ines Rudel
nahezu reibungslos. Mit Unterstützung des liche Prüfung. Dabei wird geprüft, ob be
Esslinger Grünflächenamts, des Sportamts sonders geschützte Tiere existieren und
sowie von Wolfgang Drexler (SPDLand wie diese ungestört durch unsere Strecken
tagsabgeordneter und stellvertretender führung weiterleben können. Außerdem
Landtagspräsident, Anmerkung der Re müssen wir eine sogenannte Eingriffsaus
daktion) und dem TV Hegensberg haben gleichsbilanzierung vorlegen, die aufgibt
sich alle Beteiligten schnell gemeinsam an wie unser Eingriff in die Natur entspre
einen Tisch gesetzt und auf
chend ausgeglichen werden
Augenhöhe verhandelt. Das „Das Betreiben
kann. Dazu holen wir derzeit
Grünflächenamt hat bei einer Heimstrecke Angebote mehrerer Gutach
spielsweise durch einen de ist das größte und
ter ein. Beides sind übrigens
taillierten Bewertungsbogen
keine K.o.Kriterien, son
der möglichen Strecken früh anspruchsvollste
dern lediglich Richtlinien, die
für Planungssicherheit ge unserer Ziele.“
umgesetzt werden müssen.
sorgt und den Ablauf damit Johannes Reiser über die
beschleunigt. Das spiegelt Anliegen der Radabteilung
Auf was für eine Strecke dürfen
sich auch in dem Ergebnis wi
sich die Mountainbiker freuen?
der: Nach nur vier Monaten
Wir wollen das Erfolgskon
gemeinsamer Planung haben wir die Zusa zept der alten Esnos weiterführen und das
ge für eine legale und attraktive Mountain heißt: Fahrspaß für alle. Das bedeutet, jede
bikestrecke im Esslinger Stadtwald.
Schlüsselstelle hat eine Umfahrung, jeder
Sprung ist gleichzeitig abrollbar. Alles wird
Welche Verantwortung trägt der TV He deutlich ausgeschildert und somit für Fa
gensberg später als Betreiber der Strecke?
milientouren als auch für wettkampfer
Wir sind verantwortlich für die Verkehrs, probte Fahrer interessant.
beziehungsweise die Streckensicherung –
also für regelmäßige Kontrollen des Stre Wieso fällt eine solche Strecke nicht unter
ckenzustandes, der Beschilderungen sowie die Vorgaben des Landesgesetzes der Zwei
des angrenzenden Baumbestandes. Außer MeterRegel?
dem müssen wir als Pächter eine spezielle Unsere Strecke verläuft nicht auf einem be
Streckenversicherung gegen mögliche Haf stehenden Wanderweg, sondern wird spe
tungsansprüche bei Unfällen abschließen.
ziell für den Mountainbikebetrieb ange
legt. Dadurch greift die strittige ZweiMe
Welche Hürden müssen noch überwunden terRegel bei unserem Modell nicht.
werden, ehe Ihr Ziel realisiert werden kann?
Das Gesetz verlangt eine artenschutzrecht Das Gespräch führte Jürgen Veit.

Gute Zahlen, aber keine Euphorie
Die Unternehmer im Landkreis sehen die Entwicklung
kritischer als ihre Kollegen in der Region. Von Marta Popowska
Esslingen
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ei den meisten Unternehmen im
Landkreis Esslingen steigen zwar
die Aufträge und die Umsätze. Doch
das führt, so ist im aktuellen Konjunktur
bericht der Industrie und Handelskam
mer (IHK) zu lesen, nicht zu den eigentlich
zu erwartenden verstärkten Investitionen.
Überhaupt bewerten die 200 befragten
Unternehmen die aktuelle Geschäftslage in
der Gesamtregion Stuttgart besser als die
im Landkreis.
Immerhin hat sich die wirtschaftliche
Situation im Kreis im Frühsommer gegen
über der letzten Studie leicht verbessert.
45 Prozent der Unternehmen gaben an, es
gehe ihnen betriebswirtschaftlich gut, rund
die Hälfte ist zufrieden. Nur fünf Prozent
sehen sich in einer schlechten wirtschaftli
chen Position. Unterschiede gibt es zwi
schen den Branchen. So sehen sich die In
dustrieunternehmen seit Januar im Auf

Ein Festtag
für kleine und
große Forscher

wind. Rund die Hälfte aller Firmen bewer
ten ihre aktuelle Geschäftslage als gut. Bei
50 Prozent der Unternehmen sind die Um
sätze im Vergleich zum Frühsommer 2013
gestiegen. „Von einer guten Ertragslage be
richten 36 Prozent, 53 Prozent sind zufrie
den“, heißt es in dem Bericht. Deutlich hö
here Zuwächse seien bei den inländischen
Umsätzen zu verbuchen.
Beim Handel zeigten sich zwei Drittel
der Unternehmen sowohl mit der Ge
schäftslage als auch mit dem Betriebs
ergebnis zufrieden. Es gibt jedoch, auch das
stellt der Bericht heraus, Unterschiede zwi
schen Groß und Einzelhandel: „Der Groß
handel hat im Vergleich zum Einzelhandel
bei fast überall die Nase vorn.“ Treffen tun
sich die Händler bei der Einschätzung der
künftigen Binnennachfrage. So steigt die
Zahl derer, die skeptisch in die Zukunft bli
cken, um elf Prozentpunkte auf 19 Prozent.

Abstriche bei der Geschäftslage müssen
die Dienstleister verkraften. So gebe es we
niger gut gehende, dafür aber mehr zufrie
dene Servicebetriebe. Überraschend: die
nach unten korrigierte Bewertung der Ge
schäftslage verunsichere die Geschäftsfüh
rer nicht. Das könnte daran liegen, dass die
Kunden stabile Preise zahlen und somit
stabile Umsätze garantiert seien.
Es gibt aber auch Faktoren, die als Risi
ken für die wirtschaftliche Entwicklung ge
sehen werden. Mit 44 Prozent fürchten die
meisten Unternehmen politische Ent
scheidungen zur Rente und zum Mindest
lohn und damit steigende Arbeitskosten.
Bei den Dienstleistern sei es der Fachkräf
temangel, der die wirtschaftliche Entwick
lung gefährde. Laut dem Bericht sucht je
der fünfte Servicebetrieb derzeit Personal.
Der Landkreis Esslingen verzeichnet
mit 3,5 Prozent weniger Arbeitslose als die
Region Stuttgart (4,1 Prozent). Die Kehr
seite der erfreulichen Zahl: 21 Prozent aller
Befragten melden offene Stellen. Damit er
kläre sich auch, warum der Fachkräfteman
gel als Risiko bewertet würde.

Bereits zum zweiten Mal haben sich das
Esslinger Kulturamt und die Technikschu
le der Esslinger Volkshochschule mit der
Hochschule Esslingen zusammengetan,
um möglichst früh kleine Forscher für
technische Fragen zu begeistern. Das Expe
rimentierfestival richtete sich dabei vor al
lem an jüngere Schüler und Jugendliche
sowie an deren Eltern.
Deutlich anspruchsvoller und nur mit
einem gewissen Grundverständnis für
technische Angelegenheiten nachzuvoll
ziehen, sind viele der Dinge, die die Besu
cher der Hauptveranstaltung am Samstag,
dem Tag der offenen Tür aus Anlass des
100. Geburtstags der Hochschule Esslin
gen, erleben durften. Dass hier vor allem
große Forscher angesprochen wurden, ist
kein Wunder. Denn die Wissenschaft ist
nun einmal eine ziemlich komplexe Ange
legenheit. Und die Esslinger Hochschule
besitzt auf vielen Gebieten bundesweit
einen hervorragenden Ruf, wenn es darum
geht, mit Hilfe von neuen wissenschaftli
chen Erkenntnissen das Leben für die
Menschen noch ein bisschen sicherer, bes
ser oder angenehmer zu gestalten. Wie das
geschieht, das lässt sich nun einmal nicht
immer in einfache Worte fassen.

Jede Menge Cowboyhüte
Dennoch ist der Versuch, die Wissenschaft
zu den Menschen zu bringen, sinnvoll. Wo
bei die Frage erlaubt sein muss, wie viele
der an diesem Tag in Massen gepressten
Cowboyhüte aus Plastik angesichts ihrer
geringer Luftdurchlässigkeit und zudem
fehlender Knautschzonen jemals einen
Kopf schmücken werden? Da hatte sich die
Hochschule für Kinder schon etwas Sinn
volleres ausgedacht: Jeder, der wollte, be
kam zwei gelbleuchtende Stapelboxen mit
nach Hause – logischerweise zwei, damit
man sie auch stapeln kann.
Wer Lust hatte, konnte sich auch eine
Schnuppervorlesung anhören – mit teils
klaren Botschaften, etwa: „Ohne Mathe
geht gar nix!“ oder mit sperrigeren Titeln
wie „Aktuelle Energiekonzepte für For
schungs und Verwaltungsgebäude am Bei
spiel des Raumfahrtzentrums Stuttgart“.
Aber vor allem war der Tag der offenen Tür
und das sich anschließende Alumnifest
eine Möglichkeit für ehemalige Studenten,
in Erinnerungen zu schwelgen. Für sie hat
sich der Tag in jedem Fall gelohnt.
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APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Esslingen, Ostfildern: BTreff Burg, ESHohenkreuz,
Mülberger Str. 181, 07 11/3 00 60 38 u. Schloss, Neu
hausen/Fildern, Schlossplatz 8, 0 71 58/34 47.
Kirchheim/Teck, Lenninger Tal, Nürtingen und Um
gebung, Plochingen, Wendlingen: Süd, Kirchheim,
Dettinger Str. 43, 0 70 21/26 03 u. Kastell im Kaufland,
Wendlingen, Wertstr. 12, 0 70 24/8 05 82 10.
LeinfeldenEchterdingen, Filderstadt: Neue, Filder
stadtBernhausen, Bernhäuser Hauptstr. 7, 70 26 08.
Bad Cannstatt, Neckarvororte: an der St. AnnaKlinik,
Bad Cannstatt, Obere Waiblinger Str. 109, 8 49 60 70.
Degerloch, Kemnat und Filderbezirke: am Markt, Vai
hingen, Vaihinger Markt 16, 73 22 00.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.
KINDERSPASS
Esslingen: Württembergische Landesbühne, Kinder
theater am Schauspielhaus, Strohstraße 1: Die Ge
schichte vom Fuchs, der den Verstand verlor, Schau
spiel nach Martin Baltscheit (ab 6 J.), 10 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal
tungsseiten.)

