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Traum der Mountainbiker wird immer realer
Die Radsportler des TV Hegensberg haben Pläne für eine legale Downhill-Strecke erarbeitet. Bevor es zwischen dem Segelflugplatz
und dem Katzenbühl talwärts gehen kann, muss diese aber noch genehmigt und gebaut werden. Von Jürgen Veit

Esslingen

ie Mountainbikestrecke der Radsportabteilung des TV Hegensberg
ist zwar noch nicht genehmigt, aber
das Projekt nimmt immer konkretere Formen an. Am Sonntag haben die Initiatoren
den Mitgliedern ihre Planung vorgestellt.
Wenn die Strecke im März oder April – wie
von den Radlern erhofft – von der Stadt und
den Zuständigen des Forsts genehmigt
werde, könne im Mai mit dem Bau begonnen werden. Der nimmt laut dem Abteilungsleiter Johannes Reiser rund vier Monate in Anspruch. Dann könnten die Mountainbiker, die einst die beliebte, aber illegale Esslinger Nordschleife (Esnos) genutzt
haben (wir berichteten), vom kommenden
Herbst an auf einem völlig legalen und naturverträglichen Parcours in Richtung Tal
sausen. Dafür haben sie lange gekämpft.
Die Pläne sind Reiser zufolge schon weit
fortgeschritten. Inzwischen sei für die
mögliche Strecke, die
„Die Strecke
im Bereich zwischen
dem
Segelflugplatz
bietet viel
und dem Katzenbühl
Sonne und
liegt, eine Hauptlinie
einen
von rund 950 Metern
Länge ins Auge gefasst.
schönen
Sie soll in einem
Ausblick.“
Mischwald und durch
Johannes Reiser,
kleinere Klingen talTV Hegensberg
wärts in Richtung Esslingen-Wäldenbronn
führen und biete neben großem Fahrspaß
mit moderaten Sprüngen „viel Sonne und
einen schönen Ausblick“, erklärt Reiser.
Zudem seien noch zwei mögliche Varianten
mit jeweils 300 bis 400 Metern Länge erarbeitet worden, die an die Hauptstrecke
angegliedert würden.
Bei der Planung habe man sich an das
bereits erstellte Artenschutzgutachten gehalten und den Streckenverlauf im Wald
entsprechen „durchjongliert“, sagt der
Radsport-Abteilungsleiter. Beispielsweise
gelte es, den Lebensraum von vier verschiedenen Spechtarten zu schützen, sowie einige sogenannte Habitatbäume mit Nisthöhlen weiträumig zu umfahren. Bei Letzteren

Filderstadt Das Parkhaus in
Bernhausen wird technisch
verbessert. Von Sascha Schmierer

D

cht Jahre nach dem Sturz eines Wagens aus einem Esslinger Parkhaus,
bei dem zwei Menschen starben,
will Filderstadt die Hochgarage an der SBahn-Station in Bernhausen sicherheitstechnisch nachrüsten. Für geschätzte Kosten von knapp 150 000 Euro soll im Randbereich der von den Stadtwerken betriebenen Parkfläche ein exakt 20 Zentimeter hohes Winkelprofil aus verzinktem Stahl im
Beton verankert werden. Aus Sicht von Experten dient die verschraubte Bodenschwelle als wirksamer Überfahrschutz.
„Falls ein Nutzer nicht bremsen kann,
wird das Fahrzeug durch die Bodenschwelle aufgehalten“, heißt es in den jüngst im
Betriebsausschuss der Stadtwerke vorgelegten Unterlagen. Besonders aber wird
durch den Überfahrschutz die inzwischen
gültige Norm für Parkhäuser eingehalten.
„Die Rechtslage hat sich verändert, mittlerweile werden höhere Auflagen gestellt“, begründet Stadtwerke-Chef Jan Meier.

A

Zwei schwere Unfälle in kurzer Zeit

Bei einer Begehung haben die Mountainbiker am Wochenende ihre geplante Strecke vorgestellt.
könne es sich auch um Totbäume handeln,
erläutert Johannes Reiser. Die wiederum
könnten umfallen und die Sicherheit auf
der Strecke gefährden.
„Wir haben uns bemüht, bei einem
kleinstmöglichen Eingriff in die Natur die
größtmögliche Attraktivität für die Mountainbiker zu erreichen“, erklärt Reiser die
Maxime bei der Planung. Der anvisierte
Streckenverlauf werde dann aber noch einmal mit dem Gutachter besprochen. Dabei
gehe es unter anderem auch um die mögliche Ausweisung notwendiger Ausgleichs-

flächen. Über die entsprechenden Maßnahmen müsse dann mit der Stadtverwaltung gesprochen werden.
Insgesamt befassten sich drei Gutachten mit dem Vorhaben, berichtet Reiser.
Neben jenem für den Artenschutz, beurteile ein Baumsachverständiger die Gegebenheiten und eine weitere Expertise prüfe die
Sicherheit der neuen Esnos. Reiser betont,
dass die Strecke zurzeit „noch nicht frei befahrbar“ sei. Denn erst nach dem Abschluss
des Genehmigungsverfahrens könne sie
modelliert und ausgestattet werden. Im

Foto: Horst Rudel

besten Fall könne damit im Mai begonnen
werden. Für die Geländeradler stünden
dann an dem lediglich zwei Fahrradminuten entfernten Segelfluggelände, am Katzenbühl und am etwas weiter entfernten
Jägerhaus Parkplätze zur Verfügung. Direkt an der Strecke könne nicht geparkt
werden. „Aber am liebsten ist uns, wenn die
Biker mit dem Fahrrad kommen.“
Projekt Weitere Informationen zur Nordschleife und zur Radsportabteilung gibt es unter
www,esnos.de und www.tvhegensberg.de

Einblicke in die Arbeit im Hospiz

Wegweiser für Senioren übersetzt

Ein neues Informationsangebot über die Begleitung
sterbenskranker Menschen beginnt im März.

Esslingen

as Mitarbeiter des Esslinger Hospizes möchten dazu beitragen,
Hemmschwellen bei Bürgern abzubauen. Auch wollen sie einen intensiveren
Einblick in die Angebote und die Arbeit des
Hospizes geben. Vom 3. März an gibt es
deshalb an jedem ersten Donnerstag im
Monat b eine Informationsveranstaltung.
Weil es immer noch viel Unsicherheit
darüber gebe, wie man im Hospiz arbeite
und wer Zugang zu den Angeboten häbe,
will man, laut der Leiterin des Hospiz, Susanne Kränzle, das Angebot künftig monat-
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lich anbieten. Interessierte sollen dabei die
Formen der Unterstützung kennenlernen,
aber auch erfahren, wie die ambulante Begleitung aussieht – oder wer ins stationäre
Hospiz aufgenommen werden kann. Verbunden mit einer Führung möchte die Einrichtung auch auf die Geschichte der Hospizarbeit eingehen. Die Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr im Hospiz, Keplerstraße 40, statt. Die Anmeldung kann telefonisch unter 07 11/13 63 20 10 oder per EMal an info@hospiz-esslingen.de erfolgen.
Die Teilnahme kostet fünf Euro.
pop

Die Stadt möchte noch mehr für ältere Bürger tun und
bietet die Broschüre in fünf weiteren Sprachen an.

m künftig auch den zugewanderten
Menschen in Esslingen gerecht zu
werden, liegt der Wegweiser für Senioren nun auch in türkisch, griechisch,
russisch, italienisch und kroatisch vor.
Wie die Stadt Esslingen in einer Pressemitteilung erläutert, werden bis zum Jahr
2020 in Baden-Württemberg mehr als
300 000 Migranten 65 Jahre und älter
sein. Da ihre Zahl auch in Esslingen steige,
soll der Wegweiser für Senioren sowohl für
die älteren Generationen als auch für deren
Angehörige verfügbar sein. Die Broschüre

bietet unter anderem einen Überblick über
Informations- und Beratungsstellen, Hilfsangebote im pflegerischen, gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Bereich.
Der Wegweiser für die älteren Mitbürger
ist bei der Stadt Esslingen, Amt für Soziales
und Sport, Abteilung Familie, Jugend, Senioren und Bürgerengagement, Rathausplatz 2/3 und im Bürgeramt, Beblingerstraße 3 in Esslingen erhältlich. Darüber
hinaus liegt er im Referat für Integration
und Migration, Rathausplatz 2 und den Beratungsstellen für Migration aus.
pop

20 Jahre Seelentrost und viele gebrauchte Kleider
Esslingen Im Diakonieladen am Ottilienplatz können die Kunden auch
von ihren Schicksalen erzählen. Von Marta Popowska
en Menschen, die das Geschäft mit acht und 15 Euro, die Socken gibt es für 20
der markanten blauen Markise am Cent, ein Tafelmesser auch. Damit es mögEsslinger Ottilienplatz betreten, lichst einheitlich ist, gibt eine Liste. Das
sieht man die Bedürftigkeit nicht an. Seit sorgt für ein wenig Ordnung – auch wenn
das alte Haus vor 20 Jahren mit viel Einsatz die meisten der 20 ehrenamtlichen Mitder Mitarbeiter renoviert wurde, kaufen arbeiterinnen sie schon auswendig kennen.
viele dort ein. Sechs Tage die Woche kön- Viele arbeiten schon seit Jahren mit.
Wie fast jeden Tag ist auch an diesem
nen weniger gut betuchte Menschen für
einen kleinen Obolus ihre Garderobe oder Donnerstagmorgen viel los im Geschäft.
ihren Hausrat erweitern.
Ein paar Frauen lassen sich
Zeit. Gemütlichbetrachten sie
Ein Schild hinter der The- Nur was dem
ke weist darauf hin, dass die kritischen Blick des Pulli für Pulli, während ein älterer Herr schnurstracks auf
Preise nicht verhandelbar Ehrenamts stand
sind. Obwohl im Diakonielaeine Kleiderstange zugeht,
einen Anzug in seiner Größe
den jedes Teil nur wenige hält, bekommt ein
herausnimmt und gleich zur
Euro kostet, muss die Infor- Preisschild.
Kasse eilt. „Das macht zehn
mation gut lesbar dort hänEuro“, sagt die Frau hinter der
gen. Viele Leute wollen ganz
einfach feilschen. Davon können die Mit- Theke freundlich, ein höfliches Danke wird
arbeiterinnen ein Lied singen. Da hilft es, ausgetauscht. Das war’s.
wenn sie ihren Worten noch etwas Nach„Täglich kommen um die 50 Menschen
druck verleihen können und auch mal auf zum Einkaufen her“, sagt Reinhard Eberst,
der Leiter des Diakonieladens. In der Filiadas Schild zeigen.
Bereits am Vormittag kommt eine Dame le in die Küferstraße nur wenige Meter entmit einer Tasche voll Kleiderspenden in fernt zählt er täglich sogar 100 Kunden.
den Laden. Eine Mitarbeiterin nimmt sich Dort ist auch sein Büro. „In der Küferstraße
der Sachen an. Jedes Teil wird genau ange- gibt auch Kinderbekleidung und Möbel“,
schaut. Was Flecken und Löcher hat oder sagt er. Die Zahl der Kunden sei etwas högar zu abgetragen ist, das gehört nicht in her, als noch vor einigen Jahren. „Für uns
den Laden.Das dem kritischen Blick der heißt das im Umkehrschluss, dass es immer
Ehrenamtlichen Stand hält, bekommt ein mehr Menschen gibt, die sich vieles nicht
Preisschild. Eine Bluse darf zwischen 1,50 leisten können“, erklärt Eberst. Neben Sound drei Euro kosten, der Mantel zwischen zialhilfeempfängern, Flüchtlingen und Ob-
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Stahlwinkel
für mehr
Sicherheit

dachlosen kaufen im Diakonieladen auch
Menschen ein, die von Teilzeit- und Leiharbeit leben müssen und deren Geldbeutel
noch vor Ende des Monats leer ist.
Dank der vielen Käufer kann sich der
Laden selbst tragen. Als man vor 20 Jahren
beschloss, ein Geschäft zu eröffnen, war die
Angst, die laufenden Kosten nicht decken
zu können, groß. Doch die Kleiderausgabe
im Keller der Beratungsstelle des Kreisdiakonieverbands in der Berliner Straße zu belassen war auch keine Option. „Man hat
dann lange gesucht und wurde am Ottilienplatz 13 fündig. Das Haus war baufällig und
feucht“, sagt Eberst. Mit viel Eigenleistung
und Unterstützung vom Vermieter habe
man dann saniert.

Seitdem ist das Haus eine Institution.
Denn viele Menschen kommen nicht nur
zum Einkaufen her. „Oftmals sind wir Seelentröster“, sagt Irmtraud Streletzki. In
den 20 Jahren, in denen sie fast täglich ehrenamtlich mitarbeitet, hat sie schon viele
schwere Schicksale gehört. „Wir haben immer ein offenes Ohr“, fügt sie hinzu. Man
solle jeden Tag etwas Gutes tun, findet sie.
Doch auch für die Rentnerin ist die Arbeit
wichtig, „weil ich täglich daheim rauskomme“. Jeden Morgen decken sie und ihre
Kolleginnen den Esstisch, der in der hinteren Ecke des Laden steht. Dann wird Kaffee
getrunken und gefrühstückt. „Manchmal
kommen auch Obdachlose. Die kriegen
dann auch einen Kaffee“, sagt sie.

Mit ein Grund für die Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen sind spektakuläre
Unfälle aus der näheren Umgebung. Im Dezember 2008 durchbrach ein 61-Jähriger
im Bosch-Parkhaus der Landesmesse mit
seinem Auto ein Geländer und stürzte zehn
Meter in die Tiefe. Er überlebte den Unfall
schwer verletzt. Nur wenige Tage später
kam beim Sturz aus einem Esslinger Parkhaus ein 59 und 60 Jahre altes Ehepaar ums
Leben. Ihr Auto durchbrach eine Betonbrüstung im dritten Stock und schlug mit
dem Dach auf dem Gehweg auf. Die Polizei
vermutete, dass der Fahrer Gaspedal und
Bremse verwechselt hatte.
Gesichert ist zwar auch das im Jahr 1999
vor allem für Pendler erbaute P+R-Parkhaus am Bahnhof in Bernhausen. Allerdings taugen die zwei als Brüstung eingebauten Stahlrohre allenfalls optisch als
Schutz – und wiegen die Nutzer der Blechherberge in einer trügerischen Sicherheit.
Mehr als 200 Kilogramm Druck pro Meter
dürfen nicht auf dem Eisen lasten, sonst
rauschen Fahrzeug und Fahrer in die Tiefe.
Das reicht selbst bei Schritttempo nicht
aus, um einen Wagen aufzuhalten. Nur zum
Vergleich: Für neu erbaute Parkhäuser ist
als Sicherheitsnorm mittlerweile eine Anpralllast von vier Tonnen vorgeschrieben.
Bei der Streckenlast wurde die Vorschrift
auf 1400 Kilogramm pro Meter erhöht –
also sieben mal so viel wie beim Bau 1999.

Die SPD hätte gerne das Geld gespart
Das Problem mit der Vorschrift ist, dass
sich die Stadtwerke bei der Nachrüstung
juristisch wohl nicht auf den Bestandsschutz für Altbauten berufen können. Vor
allem die SPD-Fraktion hätte sich das Geld
für das Winkelprofil gern gespart. „Es gibt
keinen absoluten Schutz, wenn einer
Bremse und Gas verwechselt“, erklärte
Walter Bauer. Sein Fraktionskollege Frank
Schwemmle merkte an, dass bei einem Unfall auf einer stark abschüssigen Straße
kein Mensch auf die Idee kommen würde,
die Straßenbauer in Haftung zu nehmen.
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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: Kirch Mettingen, ES-Mettingen,
Schenkenbergstr. 70, 07 11/32 24 32.
Kirchheim/Teck, Lenninger Tal, Nürtingen und Umgebung, Plochingen, Wendlingen: Rathaus Wendlingen, Uracher Str. 4, 0 70 24/22 30 u. Frickenhausen,
Frickenhausen, Hauptstr. 20, 0 70 22/4 14 14.
Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt: am Bahnhof,
Filderstadt-Bernhausen, Karlstr. 20, 70 63 25.
Bad Cannstatt, Neckarvororte: Kur, Bad Cannstatt,
Marktstr. 3, 07 11/56 76 79.
Degerloch, Kemnat und Filderbezirke: Park, Vaihingen, Waldburgstr. 23, 07 11/73 58 63 30.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN

In den Diakonieladen kommen manche zum Stöbern, andere zum schnellen Kauf.
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KULTUR ET CETERA
Leinfelden-Echterdingen: Zehntscheuer Echterdingen, Maiergasse 8: Der Trafikant, Lesung von Werner
Zimmermann, 16 Uhr.
(Weitere Hinweise in unseren anderen Veranstaltungsteilen)

