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Parkplätze Römermuseum
freihalten!
Das Römermuseum hat seit
01.04.2014 wieder geöffnet.
Wir bitten dringend darum wäh-
rend der Saison vom 01. April -
01. November die Parkplätze an
den Öffnungstagen frei zu halten!
Hinweisschild beachten!

Gemeindekasse
geschlossen
Am Donnerstag, den 10.04.2014 ist
die Gemeindekasse wegen einer Fort-
bildungsveranstaltung geschlossen.
Wir bitten um Beachtung.
Bürgermeisteramt

Brennholzversteigerung am
Freitag, den 11.04.2014
Das Forstrevier Denkendorf verkauft
aus dem Staatswald in Denkendorf (Di-
strikt Körschtal und Habertsreis) Brenn-
holz/lang.
Die Versteigerung findet am Freitag,
den 11.04.2014, um 15.00 Uhr in der
Saulachhütte im Körschtal statt (ober-
halb Wanderparkplatz).
Der Wanderparkplatz befindet sich an
der Landstraße L 1204 von Denken-
dorf in Richtung Deizisau, zwischen
dem Textilforschungsinstitut und dem
Gewerbepark Wolff & Müller.
Unterlagen (Listen und Kartenskizze)
erhalten Sie ab Montag, 31.03.2014 bei
den Gemeindeverwaltungen in Denken-
dorf (Bürgerbüro) und Köngen oder im
Internet unter www.landkreis-esslingen.
de (Suche: Brennholzverkauf).
gez. Schöllkopf, Forstrevierleiter

Fundamt
1 Handy
1 Tüte mit einem blauen Pullover (XXL)

Zu verschenken

Jugendbett (Kiefer), 2,00 x 0,90m
mit Sitzkissen und Bettkasten
Tel.: 82631

Aus dem Gemeinderat
Bericht über die Sitzung am 31. März 2014

TOP 1
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014
- Beratung und Beschlussfassung über
die Anträge aus dem Gemeinderat
Im Rahmen der Haushaltsplanbera-
tungen für das Haushaltsjahr 2014 wur-
den nur von der SPD-Gemeinderats-
fraktion zusammen mit Bündnis 90/Die
Grünen Anträge zum Haushalt 2014
gestellt.

1. Regenerative Energie
Es wird beantragt, in den Haushalt wei-
tere 10.000 Euro für die Untersuchung
möglicher Standorte sowie Finanzie-
rungs- bzw. Betreibermodelle und Part-
nerschaften für Photovoltaikanlagen zur
Verfügung zu stellen. Die Prüfung soll
sich ausdrücklich auch auf die Reali-
sierbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer
Photovoltaikanlage in Zusammenhang
mit einem Lärmschutzbauwerk oder
möglichen Nutzung bereits vorhande-
ner Böschungen an der A 8 erstre-
cken. Bereits im Haushalt 2013 waren
diese Mittel enthalten. Auf Grund der
derzeitigen nicht vorhandenen Attrak-
tivität und Wirtschaftlichkeit des er-
neuerbaren Energiengesetzes, macht
es für die Gemeinde Köngen derzeit
keinen Sinn, auf öffentlichen Gebäuden
weitere Photovoltaikanlagen zu instal-
lieren. Der Antrag der Verwaltung auf
Einrichtung einer Bürgerenergiegenos-
senschaft wurde vom Gremium schon
im Oktober 2012 abgelehnt. In Zusam-
menhang mit dem Bebauungsplanver-
fahren Lärmschutz an der A 8 wird die
Errichtung einer Photovoltaikanlage im
dortigen Bereich ebenfalls mit geprüft.
Die nicht benötigten Mittel aus dem
Jahr 2013 werden als Haushaltsreste
in das Haushaltsjahr 2014 übertragen,
insoweit hatte die SPD-Fraktion und
Bündnis 90/Die Grünen diesen Antrag
auch vorsorglich gestellt, da die Über-
tragbarkeit der Mittel im Rahmen der
Haushaltsplanberatung nicht endgültig
diskutiert worden war.
2. Burgschule
Die Verwaltung wird beauftragt, vor
der Beschlussfassung über den Haus-
halt 2014 eine Darstellung der in Zu-
sammenhang mit der Einführung der
Gemeinschaftsschule notwendigen
Maßnahmen und zu erwartenden Kos-
ten dem Gemeinderat vorzulegen. Der
Bewilligungsbescheid der staatlichen
Schulverwaltung zur Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule an der Burgschu-
le wurde ohne Auflagen und Bedin-
gungen erteilt. Auch nach Rücksprache
mit der Schulleitung werden grundsätz-
lich zur Einführung der Gemeinschafts-
schule keine Mittel benötigt. Es ist nun
aber vorgesehen, für die 5. Klassen
8 weitere PC-Arbeitsplätze einzurich-
ten, die in einem Gesamtkonzept nach
Aussage der Schulleitung auch ohne
die Einführung der Gemeinschaftsschu-
le erforderlich gewesen wären. Hierfür
werden nun 16.000 Euro zusätzlich in
den Haushalt aufgenommen.
3. Gemeinwesenhaus
Es sind erneut 10.000 Euro für die Pla-
nung und Untersuchung der Realisier-
barkeit eines Gemeinwesenhauses ein-
zustellen. Auch dieser Mittelansatz war
bereits im Haushalt 2013 vorhanden.
Da die Realisierbarkeit eines Gemein-
wesenhauses unmittelbar auch mit dem
Schulstandort der Burgschule zusam-
menhängt, konnten hier im Jahr 2013
keine weiteren Bestrebungen unternom-
men werden. Auch dieser Antrag wurde
vorsorglich im Hinblick auf die Übertrag-
barkeit der Mittel gestellt.

Es wurde beschlossen diese Mittel
ebenfalls in das Haushaltsjahr 2014 zu
übertragen.
4. Tageseinrichtungen für Kinder
Die Verlängerung der bisher auf ein Jahr
befristeten Stelle einer pädagogischen
Gesamtleitung der evangelischen Kin-
dergärten über den 30.09.2014 hinaus,
ist für den Haushalt 2014 sicherzu stel-
len. Hier wurde vereinbart, die Stelle
zunächst bis Ende Haushaltsjahr 2014,
also zum 31.12.2014 zu verlängern,
aber rechtzeitig mit der evangelischen
Kirchengemeinde die Gespräche aufzu-
nehmen, auch im Hinblick darauf, dass
die derzeit vakante Pfarrstelle dann
wieder besetzt sein soll.
5. Grunderwerb Lärmschutzwall
Die im Haushalt vorgesehenen Mittel
für den Erwerb von Grundstücken zum
Bau eines Lärmschutzbauwerks an der
A 8 in Höhe von insgesamt 930.000
Euro sind zu streichen. Im Hinblick auf
die Fortführung des Bebauungsplanver-
fahrens hat sich die Mehrheit des Ge-
meinderats dafür ausgesprochen, die
Mittel im Haushalt zu belassen.
6. Radverkehr
Für den Beitritt der Gemeinde Köngen
in die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundliche Kommune in Baden-Würt-
temberg werden die notwendigen Mittel
in Höhe von 1.000 Euro im Haushalts-
plan 2014 bereitgestellt. Vor einer end-
gültigen Beschlussfassung über einen
Beitritt soll sich die Arbeitsgemein-
schaft im Gemeinderat vorstellen.

TOP 2
Entschädigung der Wahlvorstände
und Briefwahlvorstände bei der Euro-
pawahl am 25. Mai 2014
Die Wahlvorstände werden nach der
Satzung für Entschädigung für eh-
renamtliche Tätigkeit entschädigt wie
dies bei Wahlen in Köngen üblich
ist. Das vorgesehene Erfrischungsgeld
von 21,00 Euro wird nicht gewährt.
Die Entschädigung beträgt damit für
die Wahlvorstände in den Wahllokalen
40,00 Euro und für die Briefwahlvor-
stände 30,00 Euro.

TOP 3
Nachbestellung der Vertreter des
Finanzamts Esslingen im Gutacher-
ausschuss der Gemeinde Köngen
Auf Grund einer Mitteilung des Finanz-
amts Esslingen wurden für die restliche
Dauer der Amtsperiode des Gutachter-
ausschusses der Gemeinde Köngen bis
zum 31. Januar 2016 Frau Ute Thuma
als Gutachterin und Herr Wilfried Merk
als Stellvertreter für Frau Thuma als
Vertreter des Finanzamts Esslingen in
den Gutachterausschuss der Gemeinde
Köngen bestellt.

TOP 4
Einrichtung von Stellen für Schulsozi-
alarbeit an der Mörikeschule und der
Burgschule
Die Gemeinde Köngen unterstützt die
sozialpädagogische Arbeit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiterinnen
des Kreisjugendrings Esslingen im
Jugendhaus Trafo und des Jugend-
clubs Schmelz, der von der evangeli-
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schen Kirchengemeinde getragen wird.
Auch in der Burgschule gibt es mit
dem Kreisjugendring eine Kooperati-
on, dort ist aktuell eine Sozialarbeite-
rin mit einem Stellenvolumen von 75%
im Auftrag der Gemeinde beschäftigt.
Dienst- und Fachaufsicht liegt beim
Kreisjugendring. Da sich jedoch das
Tätigkeitsfeld in erster Linie aktuell
um die Begleitung und Planung des
Ganztagsbetriebs (Mensa und Angebo-
te in der Mittagszeit) dreht, soll nun
auf Antrag der Schulen auch die Ein-
zelfallbetreuung sowie die Konzeptions-
arbeit Bestandteil der Schulsozialarbeit
an beiden Köngener Schulen werden.
Diese soll die individuelle schulische
und Sozialentwicklung der Schülerinnen
und Schüler im Sozialraum Schule un-
terstützen. Entsprechend den Vorbera-
tungen hat der Gemeinderat nun die
Erweiterung der vorhandenen Stelle an
der Burgschule um 50% auf dann 1,25
Stellen beschlossen. Die Mörikeschule
hat derzeit keine entsprechende Stelle.
Dort wurde die Einrichtung einer 50%
Stelle für Schulsozialarbeit vorgeschla-
gen. Beide Stellen sollen beim Kreisju-
gendring angesiedelt werden der auch
die Dienst- und Fachaufsicht ausübt
und die entsprechenden Zuschüsse be-
antragt. Die Einstellungen erfolgen zum
01. September 2014.

TOP 5
Betrieb und Unterhaltung der Straßen-
beleuchtung, Teilnahme an der Bün-
delausschreibung
Mit der Übernahme und dem Erwerb
der Straßenbeleuchtung ist die Ge-
meinde nun auch zum Betrieb des
Stromnetzes und der kompletten Be-
leuchtungsanlagen (Masten, Lampe
und Leuchtmittel) verpflichtet. Der Ne-
ckar-Elektrizitätsverband und der Ge-
meindetag Baden-Württemberg haben
hierzu nun eine Bündelausschreibung
ins Leben gerufen, bei der unter ande-
rem der Betrieb und die Unterhaltung
von Masten, Leuchten und Leuchtmit-
teln sowie des Netzes beinhaltet ist.
Diese Ausschreibung läuft auf 4 Jahre
und bietet für die teilnehmenden Ge-
meinden günstige Konditionen. Der Ge-
meinderat hat die Teilnahme an dieser
Bündelausschreibung beschlossen.

TOP 6
Bausachen
Den Bausachen Neubau Einfamilien-
haus Altenbergweg 14 und Errichtung
einer Terrasse und einer Stützmauer
Orffweg 6 wurde entsprechend den
Vorgaben der Verwaltung und des
Ausschusses für Technik und Umwelt
zugestimmt. Nicht zugestimmt hat der
Gemeinderat der Aufnahme des Einzel-
handelsbetriebs in einer bestehenden
Lagerhalle, Wilhelm-Maier-Straße 6 im
Hinblick auf die dort vorhandene Ver-
änderungssperre und das laufende Be-
bauungsplan- bzw. Gerichtsverfahren.
- Pressestelle -

KindergartenKindergarten

Kindergarten
Burggärtle

Toller Abschluss für unsere Kinder
vom "Flugzeugprojekt" unserer
Praktikantin Jaqueline

Am Freitag, den 28.03.2014 waren wir
eingeladen, uns den Flugplatz Hahn-
weide bei Kirchheim/Teck anzuschauen.
Bei schönstem Frühlingswetter erwarte-
ten uns Herr Eisele und seine Vereins-
kollegen mit einem Picknick auf dem
Flugplatzgelände.
Frisch gestärkt gab es danach viel
Spannendes zu sehen und zu erleben!
Flugschüler, die Starten und Landen
übten, konnten beobachtet werden, wir
durften helfen, ein Motorflugzeug aus
der Halle zu schieben, viele kleine Pi-
loten und Pilotinnen stiegen ins Cock-
pit von einem Motorflugzeug, einem
Motorsegler und einem Segelflugzeug,
viele Fragen rund ums Fliegen wur-
den beantwortet, wir durften uns einen
Flugzeuganhänger anschauen und zum
Schluss ging es noch auf den Tower
bevor wir den Heimweg antraten.
Für all diese interessanten Einblicke
wollen wir uns recht herzlich bei Herrn
Eisele und seinen Vereinskollegen/-kol-
leginnen bedanken!
Die Kinder und Erzieherinnen vom
Burggärtle-Kindergarten

Kindergarten
"Im Grund"

Wieder einmal haben wir mit unseren
„Großen“ ein Projekt erfolgreich zu
Ende gebracht, dieses Mal zum Thema
Echsen / Eidechsen.

Letzten Herbst hatten wir bereits damit
begonnen und trotz der Advents- und

Faschingspause waren wir so moti-
viert, dass wir nicht den Faden ver-
loren haben. Immer wieder hatten wir
neue Ideen, die wir auch gut umsetzen
konnten.
So waren wir in der Bücherei, haben
einen Film über Chamäleons im Inter-
net angeschaut, Eidechsen gebastelt
und Echsen-Puzzles mitsamt der dazu-
gehörenden Schachtel, Plakate erstellt,
ein Lied gedichtet usw.... Aber da alles
mal ein Ende haben muss, haben wir
die letzten Wochen unsere Präsentation
für die Eltern und die jüngeren Kinder-
gartenkinder vorbereitet.
Ein Höhepunkt bei der Präsentation
war unser Lied, dass wir mit unseren
gebastelten Eidechsen vorgespielt ha-
ben. Anhand der Plakate konnte jedes
Kind den Eltern erzählen, was wir nun
über Echsen wissen, wobei das Ge-
lernte nicht im Vordergrund stand, son-
dern die Freude und der Mut etwas zu
präsentieren. Und wenn ein Kind nicht
weiter wusste, so war es selbstver-
ständlich, dass man sich gegenseitig
half und es ergänzte. Mit einer Luft-
rüssel-Tröte konnten die Kinder dann
noch den Zungenschuss des Chamäle-
ons nachempfinden, denn sie mussten
damit kleine Spielkegel treffen.

Der krönende Abschluss war dann un-
ser Ausflug ins Nymphea nach Ess-
lingen, bei dem wir auch Bartagamen
streicheln durften und sie mit lebenden
Honigmaden fütterten.
Und das die Kinder nun wissen, was
eine Jesus-Echse ist und was ein Ge-
cko an den Füssen hat oder das Wa-
rane vom Aussterben bedroht sind und
Eidechsen auch mal Erdbeeren mögen,
dass liegt ausschließlich daran, dass
es so viel Freude gemacht hat, etwas
gemeinsam zu erarbeiten und sich auf
die unterschiedlichste Weise mit einem
Thema auseinander zu setzen.

Seniorenzentrum
Ehmann im
Schlossgarten Köngen

„Komm doch lieber Frühling“
Dem kühlen und regnerischen Wetter
zum Trotz stimmten sich die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums Ehmann im
Schloßgarten beim diesjährigen Früh-
lingsfest am 26. März mit frischen und
fröhlichen Klängen auf den Frühling ein.
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Jeder wollte ein Stück Frühlingsatmo-
sphäre genießen, so waren im Nu der
große Speisesaal und das Foyer gefüllt.

Nach der Begrüßung mit einem Früh-
lingsgedicht durch Heimleiterin Christel
Brintzinger sowie Kaffee und leckeren
„Lufttüten“ (=Windbeuteln) wurde das
Programm vom Stammchor der Chor-
gemeinschaft Eintracht Liederkranz
Köngen e.V. eröffnet. Mit Liedern wie
„Melodie meines Lebens“ oder „Am
Brunnen vor dem Tore“ sang der Chor
jedoch nicht nur für, sondern auch mit
den Gästen, was gleich Lust auf mehr
machte.
Anschließend hatten die kleinen Nach-
barn aus der Kinderkrippe Sonnenwinkel
ihren großen Auftritt und begeisterten
die Senioren mit einem Frühlingslied.
Dieses wurde durch parallel gezeigte
Impressionen aus dem Kita-Alltag sehr
bunt und lebendig gestaltet. Mit von
der Partie waren auch die Kinder des
Kindergarten „Burggärtle“ aus Köngen,
die ebenfalls wieder viele tolle Früh-
lingslieder einstudiert hatten. Mit dem
Lied „Komm doch lieber Frühling“ ver-
suchten sie den Frühling dann lautstark
herbei zu singen.
Abgerundet wurde das vielfältige Pro-
gramm durch die Heimbeirätin Anneli-
se Kirschner, die dem Publikum einige
amüsante Texte vortrug. Dabei waren
Feststellungen wie: „An den Armen hei-
ßen die Zehen Finger“ durchaus nicht
von der Hand zu weißen...
Wir möchten allen kleinen und großen
Künstlerinnen und Künstlern sowie al-
len fleißigen Helfern, für das gelungene
Fest herzlich danken und freuen uns
auf das nächste Jahr!

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Zecken verbreiten die Frühsommer-
Meningoenzephalitis
Impfen schützt vor der schweren
Erkrankung
2013 war ein Zeckenjahr. Das belegen
Meldedaten des Robert-Koch-Instituts
zu FSME-Erkrankungen in Baden-Würt-
temberg. 2013 wurden etwa zweiein-
halbmal so viele FSME-Erkran-kungen
registriert wie im Jahr 2012. Diese Si-
tuation spiegelt sich auch im Landkreis

Esslingen wider, der ebenfalls zu den
sog. Risikogebieten für FSME gehört.
Von den im Landkreis gemeldeten ins-
gesamt 10 Erkrankungen wurden 5 tat-
sächlich auch im Landkreis erworben.
Bei den übrigen war der Infektionsort
unklar oder lag außerhalb des Land-
kreises. In den Jahren zuvor schwank-
ten die Zahlen im Landkreis zwischen
0 und 4 Fällen pro Jahr.
Der Erreger der Frühsommermenin-
goenzephalitis (FSME) ist ein Virus, das
von Zecken übertragen wird. Die Ze-
cken halten sich bevorzugt auf Gras-
halmen, im niedrigen Gebüsch sowie
losem Laub auf. So hängt eine Infekti-
on des Menschen wesentlich mit Auf-
enthalten in der freien Natur zusam-
men, jedoch ist diese auch im eigenen
Garten möglich. Darüber hinaus spielt
auch das Klima eine Rolle. Durch den
bisher milden Winter 2013/2014 wa-
ren Zecken, die sich ab einer Tempe-
ratur von etwa 8 Grad C vermehren
können, selbst in den Wintermonaten
aktiv. Bereits 2 FSME-Erkrankungen
wurden schon in der 2. Januarwoche
an das Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg gemeldet.
Durch einen Zeckenstich gelangen die
Viren in die Blutbahn des Menschen
und können dort die Krankheit auslö-
sen. FSME-Erkrankungen kommen in al-
len Altersgruppen vor. Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen, ähnlich einer Grippe,
kennzeichnen das erste Stadium. Bei
einem Teil der Infizierten befallen die
FSME-Viren das zentrale Nervensystem.
Die Symptome reichen dann von einer
leichten Hirnhautentzündung mit Fieber,
Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit bis
hin zu schwerwiegenden Formen einer
Gehirn- oder Rückenmarksentzündung
mit Funktionsausfällen und Lähmungen.
Bei schwerem Verlauf drohen dauerhafte
Schäden. In einigen Fällen endet die
Krankheit tödlich. Erkrankte sind jedoch
nicht ansteckend für andere Menschen.
Baden-Württemberg zählt aufgrund der
Anzahl der FSME-Erkrankungsfälle zu
den Risikogebieten für FSME-Infektion
in Deutschland. Es gibt keine Medika-
mente, mit denen man die Erreger bei
einer Erkrankung wirksam bekämpfen
kann.
Umso wichtiger ist es, sich vorbeugend
gegen FSME zu schützen.
Allen Personen, die in FSME-Gebieten
leben oder Urlaub machen und sich
im Freien aufhalten, empfiehlt das Ge-
sundheitsamt, sich vom Haus- oder
Kinderarzt über die Möglichkeit einer
FSME-Impfung beraten zu lassen. Für
einen kompletten Impfschutz sind drei
Impfungen im Abstand von 6 Wochen
und einem halben Jahr erforderlich.
Nach einer solchen Grundimmunisie-
rung sind je nach Impfstoff und Al-
ter Auffrischungsimpfungen im Abstand
von 3 bzw. 5 Jahren erforderlich, um
den Impfschutz aufrechtzuerhalten. Die
gute Nachricht: Wer eine Auffrischungs-
impfung vergessen hat, braucht keine
neue Grundimmunisierung. Es reicht
aus, die vergessene Impfung einfach
nachzuholen.

Ein weiterer wichtiger Grundsatz der
Vorbeugung ist es, Zeckenstiche mög-
lichst zu vermeiden. Zum besseren
Erkennen von Zecken nach Aufent-
halt im Freien empfiehlt es sich, hel-
le Kleidung zu tragen, die möglichst
viel Körperoberfläche bedeckt und an-
schließend den Körper sorgfältig nach
Zecken abzusuchen. Sollte sich eine
Zecke schon festgesaugt haben, so ist
die Art und Weise der Entfernung we-
niger wichtig als die möglichst rasche
Entfernung und um Entzündungen zu
vermeiden, die Entfernung möglichst
aller Teile der Zecke. Je länger die
Zecke Blut saugen kann, umso grö-
ßer ist nämlich die Wahrscheinlichkeit,
dass Krankheitserreger mit dem Spei-
chelsekret der Zecke übertragen wer-
den. Nach Zeckenentfernung sollte die
Wunde desinfiziert werden.
Der Grundsatz, Zeckenstiche möglichst
zu verhindern und die Zecke ggf. mög-
lichst rasch zu entfernen ist auch des-
halb wichtig, weil Zecken außer der
FSME auch noch eine Reihe anderer
Krankheitserreger übertragen können,
allen voran die sog. Borrelien.
Das Krankheitsbild der Borreliose kann
sehr vielgestaltig sein und umfasst ins-
besondere Symptome an Haut, Nerven-
system, Gelenken und Herz. Typisch
für das erste Stadium der Erkrankung
ist eine Wanderröte (Erythema mig-
rans), die Tage bis Wochen nach ei-
nem Zeckenstich entsteht. Am Ort des
ehemaligen Zeckenstichs bildet sich
ein Knötchen, später eine schmerzlose
Rötung, die sich ausbreitet. Gleichzeitig
kann es zu grippeähnlichen Erschei-
nungen und Lymphknotenschwellungen
kommen. Um spätere Erkrankungssta-
dien zu vermeiden, sollte bei Auftreten
der Wanderröte ein Arzt aufgesucht
werden, denn die Borreliose lässt sich
gut mit Antibiotika behandeln. Eine
Impfung gegen Borreliose gibt es da-
gegen nicht.
Während die FSME-Erkrankung bun-
desweit nach Infektionsschutzgesetz
dem Gesundheitsamt gemeldet werden
muss, ist die Borreliose nur in einigen
Bundesländern aufgrund von Länder-
verordnungen meldepflichtig, nicht je-
doch in Baden-Württemberg.
Auch wenn die FSME-Impfung im
Volksmund gelegentlich als "Zecken-
impfung" bezeichnet wird, muss man
sich also darüber im Klaren bleiben,
dass die Impfung keinesfalls vor Ze-
ckenstichen schützt und dass sie nur
gegen das FSME-Virus wirkt.

Flächenlos-Verkauf des
LRA Esslingen, Revier Sauhag
Am Donnerstag, den 10.04.2014 um
19.00 Uhr verkauft das LRA Esslingen,
untere Forstbehörde, im Feuerwehrhaus
in Wolfschlugen ca. 50 Flächenlose aus
dem Revier Sauhag. Die Flächenlose
werden gegen Barzahlung abgegeben.
Sie befinden sich im Distrikt Waldhau-
sen (östlich von Wolfschlugen) in den
Abteilungen 2, 6 und 8 sowie im Dist-
rikt Sauhag in den Abteilungen 3, 8, 9,
10, 11 und 12..
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Listen und Lagepläne werden im Inter-
net veröffentlicht.
Nähere Information finden Sie unter
www.landkreis-esslingen.de
(Suchbegriff: „Brennholz“).
Zu der Veranstaltung wird herzlich ein-
geladen.

Zufahrt zu Glascontainern freihalten
Mit 518 Standplätzen für Altglascontai-
ner haben die Bürgerinnen und Bürger
im Landkreis Esslingen eine wohnort-
nahe Möglichkeit, Flaschen und Gläser
der Wiederverwertung zuzuführen. Da-
mit in den Behältern immer genügend
Platz ist, werden die Containerstandor-
te regelmäßig angefahren und geleert.
Allerdings kommt es in letzter Zeit
vermehrt vor, dass wegen parkender
Fahrzeuge eine Leerung nicht möglich
ist. Die LKW mit Kran benötigen aus-
reichend Platz, um die Container an-
heben und entleeren zu können. Ein
Anheben über parkende PKW hinweg
ist nicht möglich.
Zugeparkte Glascontainerstandorte
müssen mehrfach angefahren werden,
dadurch kommt der Abfuhrplan schnell
durcheinander, die Leerungen verzö-
gern sich, überfüllte Container sind die
Folge. Wenn dann Flaschen auf und
neben die Behälter gestellt werden,
wird die Leerung zusätzlich erschwert
und der Ruf der Anwohner nach einer
Standortverlegung wird laut. „Wir ap-
pellieren an die Vernunft der Autofahrer
und bitten, die Zufahrt zu den Glas-
containerstandplätzen und die Flächen
vor den Containern frei zu halten“, so
Manfred Kopp, der Geschäftsführer des
Abfallwirtschaftsbetriebs.
Bei der Nutzung der Glascontainer sind
aus Rücksicht auf die Anwohner die
Einwurfzeiten, werktags zwischen 8 und
20 Uhr, unbedingt zu beachten. Auch
die Mittagsruhe und spezielle Regelun-
gen der Gemeinden sind zu beachten.
Flachglas, wie Fensterscheiben oder
Spiegelglas, Bleikristallglas, feuerfeste
Gläser, Keramik, Steingut und Porzel-
lan gehören nicht in die Glascontainer.
Rote, blaue oder sonstige andersfarbige
Gläser gehören zum Grünglas.
Für Fragen steht die Kundenberatung
des Abfallwirtschaftsbetriebes unter Te-
lefon 0800 9312526 (Anrufe aus dem
Festnetz kostenlos) gerne zur Verfügung.
Informationen rund um die Abfallwirt-
schaft: www.awb-es.de.




