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Frostgefahr für  
Wasserleitungen
Jeder Winter verursacht durch Frost an 
den Wasserhausanschlüssen und den 
Wasserzählern schäden. Viele dieser 
schäden könnten vermieden werden, 
wenn der Hauseigentümer oder der 
Hausverwalter rechtzeitig Vorkehrungen 
zum schutz der Wasserleitungen und 
Wasserzähler trifft.
Es sollte in diesem Zusammenhang 
auch beachtet werden, dass nach der 
Wasserabgabesatzung „alle unkosten“, 
die durch Frostschäden an Wasser-
hausanschlüssen und Wasserzählern 
entstehen, vom Anschlussinhaber ge-
tragen werden müssen.
Wir bitten aus diesem Grund die Was-
serabnehmer dringend, nachstehende 
Hinweise zu beachten:
1.  mit Eintritt der Kälte sind in der 

Nähe von Wasserleitungen und 
Wasserzählern Türen und Fenster 
geschlossen zu halten. beschädig-
te Fensterscheiben und schlecht 
schließende Türen sollten instand 
gesetzt werden.

2. Wasserzähler und freiliegende Was-
serrohre in frostgefährdeten Räu-
men sind zu isolieren.

3. Frostgefährdete Wasserzähler-
schächte im Freien sind ebenfalls 
zu isolieren. Der Zugang zum Ab-
stellhahn und Wasserzähler muss 
jedoch jederzeit möglich sein.

4. Eingefrorene Hausinstallationslei-
tungen sollten keinesfalls selbst 
mit Lötlampe oder offenem Feuer 
aufgetaut werden, vielmehr ist eine 
Installationsfirma mit dem Auftauen 
zu beauftragen.

bürgermeisteramt

Wasserrohrbruch
Für gemeldete Wasserrohrbrüche gibt 
es eine Prämie von 25,00 Euro.
Wasser ist ein zu kostbares Nahrungs-
mittel um es, abgesehen vom finanziel-
len Verlust, sinnlos zu vergeuden. Des-
halb unternimmt die Gemeinde Köngen 
alles, um die Wasserverluste so gering 
wie möglich zu halten.
Damit dies so bleibt, werden die Ein-
wohner auch weiterhin um mithilfe 
gebeten.
Wer einen Rohrbruch meldet, erhält da-
für eine Prämie von 25,00 Euro. 
Hinweise bitte an die 
Gemeindeverwaltung.

Turnusmäßige  
Überprüfung der  
Straßenbeleuchtung

Meldung defekter  
Straßenlampen
Der service-Trupp der Netze bW 
kommt in der Kalenderwoche 09/2016 
(im Zeitraum vom 29.02. – 04.03.2016) 
wieder nach Köngen zur Durchführung 
von Reparaturarbeiten defekter Lam-
pen und sonstigen Wartungsarbeiten. 
bitte melden sie defekte straßenlam-
pen oder sonstige störungen der stra-
ßenbeleuchtung dem Rathaus unter der 
Tel.-Nr. 07024/8007-66. Diese werden 
dort gesammelt, an die Netze bW 
weitergeleitet und im o. g. Zeitraum 
repariert. Größere schäden oder stö-
rungen, die keinen Aufschub dulden, 
werden selbstverständlich unverzüglich 
repariert.
Gemeindeverwaltung

✁........................................................
An das
bürgermeisteramt
Ortsbauamt
stöffler-Platz 1
73257 Köngen
E-mail: c.hanninger@koengen.de

Störmeldung für die  
Straßenbeleuchtung

Ich habe am …………………................
(straße, Gebäude-Nr.)
Absender, Tel.-Nr. für Rückfragen ……

……..…....................................................

……..........................................................

……..…....................................................

……..…....................................................

✁........................................................

(stand: Februar 2016)

Für folgende sprechtage/Terminverein-
barungen ändert sich ab sofort die Te-
lefonnummer:
Nürtingen, Kirchheim unter Teck, Weil-
heim unter Teck, Donzdorf und Geislin-
gen an der steige
0711 61466-510

Wir bitten um beachtung!



Köngener Anzeiger Donnerstag, 25. Februar 2016 15

Fundamt
1 Schlüsselbund

Bericht aus der  
Gemeinderatssitzung am  
15. Februar 2016
Top 1  
Flüchtlingsunterbringung  Standorte 
vorläufiger Unterbringung und  
Anschlussunterbringung
Die stadt- und Landkreise erhalten von 
den Erstaufnahmestellen des Landes 
Flüchtlinge für  die vorläufige unter-
bringung zugewiesen. Grundsätzlich 
bleiben die Flüchtlinge so lange in der 
vorläufigen  unterbringung  bis über  
deren Asylantrag entschieden ist. Da-
nach werden sie auf die Gemeinden 
in die sogenannten Anschlussunter-
bringungen verteilt. unabhängig von 
der Entscheidung über den Asylantrag 
kommen die Flüchtlinge nach max. 24 
monaten in der vorläufigen unterbrin-
gung auch in die Anschlussunterbrin-
gung. Für die vorläufige unterbringung 
sind die stadt- und Landkreise zustän-
dig. Die unterbringung erfolgt in der 
Regel in Gemeinschaftsunterkünften. 
Die stadt- und Landkreise sind im 
Rahmen der vorläufigen unterbringung 
auch für die betreuung der Flüchtlin-
ge verantwortlich. Die städte und Ge-
meinden haben auf der Grundlage des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes eine mit-
wirkungspflicht bei der bereitstellung 
von Grundstücken oder unterkünften 
für die Landkreise bei der vorläufigen 
unterbringung. Die Anschlussunterbrin-
gung ist in alleiniger Verantwortung und 
Zuständigkeit der städte und Gemein-
den. Die bedeutet unter anderem auch 
dass die mehrzahl der Flüchtlinge die 
heute in den vorläufigen unterbringun-
gen sind, mit einem Zeitversatz von 
max. 24 monaten dann in die An-
schlussunterbringung zu den städten 
und Gemeinden wechseln. Für die An-
schlussunterbringung müssen die städ-
te und Gemeinden weitere unterkünfte 
in eigener Zuständigkeit bereitstellen. In 
Köngen stellt sich vor diesem Hinter-
grund die situation in 2016 wie folgt 
dar:
Derzeit sind 15 Personen in der vor-
läufigen unterbringung. Gefordert sind 
jedoch 188 Personen. Für die An-
schlussunterbringung kann Köngen ein 
derzeitiges Ist  von 33 Personen vor-
weisen. Tatsächlich müssen aber 59 
Personen untergebracht sein. Damit 
fehlen für das Jahr 2016 in summe 
rund  199 Plätze. Dabei ist der Fa-
miliennachzug noch nicht eingerech-
net. Aufgrund der Gesamtsituation sind 
diese Zahlen auch ständigen Ände-
rungen unterworfen. Im Jahr 2017 ist 
von deutlich höheren Zahlen, vor al-
lem im bereich der Anschlussunterbrin-
gung, auszugehen. Da hier ja dann die 
Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 (auch 
nach spätestens 24 monaten) in die 
Anschlussunterbringung kommen und 

so die Zahlen in jedem Fall steigen 
werden. bereits im Oktober 2014 hat 
der Landkreis Esslingen die Kommunen 
aufgefordert Flächen für Neubauten bis 
1. Dezember 2014 zu melden. Der Ge-
meinderat hat sich seinerzeit mit den 
standorten Festplatz an der Denken-
dorfer str. ,, Freibereich am stadion 
Fuchsgrube (ehem. biergarten)  und 
dem bestehenden standort mühlehof 7 
befasst. und eine Abwägung von be-
stimmten Kriterien durchgeführt. Im De-
zember 2014 kam man zum Ergebnis 
den bestehenden standort mühlehof zu 
erweitern und dies dem Landkreis so 
auch zu melden. Zwar befindet sich der 
bereich mühlehof 7 im Überschwem-
mungsgebiet. Diese Thematik ist je-
doch durch die Aufständerung der Ge-
bäude lösbar. Der Landkreis Esslingen 
hat jedoch dann ein privates Angebot 
bekommen (standort Küferstr. 18), das 
leicht und rascher zu realisieren war 
im Vergleich zum standort mühlehof. 
Der Landkreis hat sich deshalb auf die 
Küferstr. konzentriert. bei der Informati-
onsveranstaltung am 29. Juli 2015 wur-
de diese Entwicklung dargestellt. Die 
Verhandlungen zwischen dem Eigentü-
mer der Küferstr. und dem Landkreis 
gerieten in stocken, auch liegt bislang 
noch kein baugesuch vor. Die Flücht-
lingszahlen sind immer noch hoch. mit 
blick auf die Folgen auch insbesondere 
für die Anschlussunterbringung hat der 
Gemeinderat deshalb am 21. Dezem-
ber 2015 beschlossen auf dem Grund-
stück mühlehof 7  selbst Gebäude für 
soziale Zwecke zu bauen. Im Januar 
2016 gab es dann eine neue Entwick-
lung. Erhielt die Gemeinde doch das 
Angebot das Grundstück Plochinger 
str. 46 mit einer Gesamtfläche von  
2.200 qm zu erwerben und für soziale 
Zwecke zu nutzen. In seiner Abwägung 
ist der Gemeinderat zum Ergebnis ge-
kommen dieses Grundstück vorrangig 
zu prüfen und den standort mühlehof 
mit blick auf die weitere Flüchtlings-
unterbringung jedoch nicht aufzugeben 
sondern ebenfalls bis zur baugeneh-
migung weiterzuplanen. Eine bebauung 
erfolgt dann bei Notwendigkeit und be-
darfsgerecht. Eines haben  alle bislang 
diskutierten standorte gemeinsam, sie 
müssen erst bebaut werden. Der Land-
kreis Esslingen muss aber in der der-
zeitigen situation wöchentlich zwei- bis 
dreihundert Personen aufnehmen. sie 
fordert deshalb von der Gemeinde die 
Erfüllung der Aufnahmequote ein und 
es ist notwendig einen standort für 
eine Zwischenlösung (Zelt) insbesonde-
re bis zur Fertigstellung des Projekts 
Küferstr. 18 zu benennen. Vorgesehen 
ist ein Tragluftzelt mit Versorgungszelt 
für rund 100 Personen. Der Flächenbe-
darf beträgt ca. 55m x 20m. beson-
ders hervorzuheben ist eine Versorgung 
mit strom, hierfür werden Leitungen 
mit 160 KV benötigt. Auch hier hat 
das Gremium verschiedene standorte 
untersucht und gegeneinander abge-
wogen. Folgende Flächen waren in der 
Diskussion: Eisele-Gelände in der Nür-
tinger str. private Fläche, Freigelände 

bei der Köngener mühle private Fläche, 
Festplatz an der Denkendorfer str. und 
Parkplatz der sporthalle Fuchsgrube. In 
der Gesamtabwägung  dieser standor-
te ist das Eisele-Gelände der am we-
nigsten schlechte standort. Insgesamt 
kam der Gemeinderat in seiner Ge-
samtabwägung zu folgendem Ergebnis: 
Im Rahmen der vorläufigen unterbrin-
gung ist das Eisele-Gelände geeignet 
für eine Zwischenlösung in Form ei-
nes Tragluftzeltes. Für die Anschluss-
unterbringung werden die standorte 
Plochinger str. 46 und mühlehof 7 
bis zur baugenehmigung verfolgt. Der 
standort Plochinger str. soll aus den 
dargestellten Gründen mit Priorität ge-
prüft werden. bei der Realisierbarkeit 
der Plochinger str. 46 erfolgt die Er-
weiterung  des standorts mühlehof bei 
bedarf im Nachgang. Die bevölkerung 
ist nun aufgefordert im Rahmen der 
Informationsveranstaltung  am 15. märz 
2016 Fragen, bedenken und Anregun-
gen darzustellen, sodass diese von der 
Verwaltung auch entsprechend aufge-
nommen werden können. Diese wer-
den ausgewertet und überprüft. Dass 
kommunale Einvernehmen erwägt der 
Gemeinderat in einer anschließenden 
öffentlichen sitzung. Die Gemeinde 
wird zusätzlich ein sicherheitskonzept 
erstellen sowie die Integration und be-
treuungsarbeit mit dem AK Asyl ver-
tiefen. Aufgerufen zur mitwirkung sind 
alle mitbürgerinnen und mitbürger, aber 
auch die Vereine und Organisationen.

Top 2 
Neubesetzung des Gutachteraus-
schusses
Der Gutachterausschuss wurde für die 
neue Amtsperiode bis zum 31. Januar 
2020 neu bestellt. Er setzt sich wie 
folgt zusammen:
1.  Vorsitzender:  barner Georg Orts-

baumeister
2.  stellvertretender Vorsitzender und 

zugleich Gutachter: Fallscheer Hans 
(Dipl. Ing. FH)

3.  Gutachter: Deuschle Frank Dipl. Ing. 
(FH Architekt)

4.  Gutachter: Hermann michael Tech-
niker für Agrarwirtschaft

5.  Gutachter: sommer manfred Dipl. 
Ing. Freier Architekt

6.  Gutachterin: Yilmaz Gülay Dipl. be-
triebswirtin der Immobilienwirtschaft 
(FH)

7.  Als Vetreterin des Finanzamts Ess-
lingen Frau ute Thuma . Ihr stell-
vertreter ist Herr Wilfried merk.

Top 3 
Bündelausschreibung Strom, 
2017/2018
Der Gemeinderat hat die Teilnahme an 
der bündelausschreibung strom für die 
Jahre 2017/2018 beschlossen. Durch-
geführt wird diese für die Kommunen 
und damit für die kommunale strom-
lieferung  durch den Neckar-Elektrizi-
tätsverband.

Top 4 
Bausachen
4.1  Die Nutzungsänderung des Lokals 

in Café, Abbruch und Anbau Ein-
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gangsbereich, Plochinger str. 12. 
4.2  Veränderte Ausführung: Erstellung 

Doppelgarage, Anbau an bestehen-
des Gebäude; Abriss schuppen, 
Golterstr. 16

4.3  Abbruch Wohnhaus; Neubau eines 
Zweifamilienhauses mit Einlieger-
wohnung, Römerstr. 24

4.4  Neubau eines  Zweifamilienhauses 
mit Garage, Christian-mali-str. 30 
wurde unter beachtung der Vor-
gabe des Ausschusses für Tech-
nik und umwelt zugestimmt und  
übrigen das gemeintliche Einver-
nehmen erteilt.

SchulenSchulen

Robert-Bosch-
Gymnasium

Herzliche Einladung zum Tag der offe-
nen Tür am Robert-Bosch-Gymnasi-
um, Wendlingen
Am Donnerstag, den 03. märz 2016, 
findet im Robert-bosch-Gymnasium 
Wendlingen ein Tag der offenen Tür 
statt. Dort haben die Grundschulkinder, 
die sich für ein Gymnasium interessie-
ren, und ihre Eltern die möglichkeit, 
die schule kennenzulernen. begrüßung 
und Auftakt finden um 14 uhr in der 
Aula des Robert-bosch-Gymnasiums, 
Höhenstrasse 31, 73240 Wendlingen, 
statt. Anschließend können schulhaus 
und das mensagebäude im Rahmen 
einer Führung oder auf eigene Faust 
besichtigt werden. Zahlreiche Klassen 
bieten unterricht zum Anschauen oder 
mitmachen an und informieren über 
den schultyp Gymnasium. Für das leib-
liche Wohl ist mit einem Kuchen- und 
Getränkeverkauf ebenfalls gesorgt. Wer 
erst später kommen kann oder möchte, 
kann dies gerne tun. Das Ende der 
Veranstaltung ist um 17 uhr.

Friedrich-Ebert-Schule
Esslingen

Informationsveranstaltung der
Fachschule für Gebäudesystemtechnik
Am Donnerstag, 25.02.2016, findet ein 
Informationsabend zum Ausbildungs-
gang der Fachschule für Gebäudesys-
temtechnik an der Friedrich-Ebert-
schule Esslingen statt.
Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr 
im Raum 306 (Nebengebäude B).
Die Weiterbildung zum staatlich geprüf-
ten Techniker der Fachrichtung Gebäu-
desystemtechnik eröffnet Handwerkern 
und Facharbeitern mit berufspraxis 
neue berufliche Perspektiven.
Eine innovative Gebäudenutzung be-
nötigt spezialisten mit fundiert prakti-
schen Ideen.
Zusätzlich erwerben sie die Fachhoch-
schulreife und können damit ein studi-
um an einer Hochschule anschließen.

Eine berufliche Chance mit exzellenten 
beschäftigungsmöglichkeiten. 

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Treffen der ehemaligen Schülerinnen 
der Landwirtschaftsschule Esslingen
Der Verein Landwirtschaftlicher Fachbil-
dung lädt die ehemaligen schülerinnen 
der Landwirtschaftsschule Esslingen 
zum jährlichen Treffen am mittwoch, 
dem 2. märz um 14:30 uhr nach Ost-
fildern-scharnhausen ins Hotel Lamm 
ein. Neben dem Austausch steht auch 
wieder ein Fachvortrag auf dem Pro-
gramm. Es referiert Dorit Valtin-Lebe-
recht zum Thema „Die macht der Kör-
persprache“.

Schafhalterversammlung in Bissingen 
a. d. T.
Das Landwirtschaftsamt des Landkrei-
ses Esslingen veranstaltet zusammen 
mit dem Landratsamt Ludwigsburg, 
Fachbereich Landwirtschaft -Tierzucht, 
auch in diesem Jahr wieder eine schaf-
halterversammlung. sie findet statt am 
Dienstag, dem
1. märz, um 20 uhr in bissingen a. 
d. T., Gasthaus „Adler“. Auf dem Pro-
gramm stehen aktuelle Informationen 
zum Gemeinsamen Antrag 2016, Ak-
tuelles vom schafherdengesundheits-
dienst und aus der Tierzucht.
Referenten sind Dr. Johann-Georg 
Wenzler vom Landratsamt Ludwigs-
burg, Dr. Daniela bürstel, schafherden-
gesundheitsdienst, und Yvonne bäuerle 
vom Landwirtschaftsamt des Landkrei-
ses Esslingen.

Kunst aus den Klassenzimmern im 
Esslinger Landratsamt 
Schulkunstausstellung wird am Diens-
tag, 1. März eröffnet 
13 allgemeinbildende schulen beteili-
gen sich an der schulkunstausstellung 
„Zeichnen“. schülerinnen und schüler 
- quer durch alle Klassenstufen - be-
kamen im Kunstunterricht das gleiche 
Thema gestellt: „Zeichnen“. Jetzt sind 
ihre Werke in der schulkunstausstel-
lung 2016 in der Eingangshalle des 
Landratsamts in Esslingen zu sehen, 
die am Dienstag, dem 1. märz, um 
18 uhr durch Landrat Heinz Eininger 
und Dr. Corina schimitzek, Leiterin des 
staatlichen schulamts Nürtingen, eröff-
net wird. Die Kunsthistorikerin Dr. Carla 
Heussler wird in die Ausstellung ein-
führen. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen.
Die Ausstellung lenkt den blick auf die 
Wertigkeit des Zeichnens, gemeinhin 
eher unterschätzt. Dabei nimmt das 

menschliche Grundbedürfnis, sich aus-
zudrücken, hier seinen Anfang. man 
denke nur an die früheste Kindheit 
und damit an den bekannten spruch 
„Punkt, Punkt, Komma, strich, fertig 
ist das mondgesicht“. Das Zeichnen 
ermöglicht das eigene Empfinden dar-
zustellen und auch sich anderen mitzu-
teilen. Der mensch zeichnet von jeher. 
Wie wichtig das Zeichnen ist, erleben 
wir heutzutage rund um die uhr, noch 
nie wurde so viel gezeichnet: mit den 
Fingerspitzen über das mobiltelefon 
und Tablet zu streichen oder auf Punk-
te zu tippen bedeutet nichts anderes, 
als mit Zeichen zu kommunizieren.
Die Ausstellung ist Teil der kulturellen 
Erziehung und bildung an den schulen 
in baden-Württemberg. Das Förderpro-
gramm „sCHuLKuNsT“ fördert die bil-
dende Kunst in allen schularten.
Zu sehen ist die schulkunstausstellung 
„Zeichnen“ vom 1. märz bis 15. April 
2016 im Landratsamt in Esslingen in den 
Pulverwiesen zu den Öffnungszeiten:
montag bis mittwoch von 7:30 uhr bis 
15 uhr
Donnerstag von 7:30 uhr bis 18 uhr
Freitag von 7:30 uhr bis 12 uhr.

Informationsveranstaltungen des Land-
wirtschaftsamts zum Gemeinsamen 
Antrag 2016
Das Landwirtschaftsamt des Landkrei-
ses Esslingen lädt zur Informationsver-
anstaltung mit dem Thema „Antrag-
stellung Gemeinsamer Antrag 2016 
– Neuerungen und Änderungen“ ein. 
schwerpunkt bei den Veranstaltungen 
wird die Grafische Antragstellung mit 
den Neuerungen in FIONA sein. FIO-
NA steht für Flächeninformation und 
Online-Antrag. Die mitarbeiter des 
Landwirtschaftsamtes werden einen 
Überblick über Neuerungen und Ände-
rungen bei den bestehenden Förder-
verfahren innerhalb des Gemeinsamen 
Antrags 2016 geben.
Es stehen drei Informationsabende zur 
Auswahl:
§ Donnerstag, 03.03.2016, 20 uhr, 
72663 Großbettlingen, Nürtinger str. 52, 
Gasthof Linde
§ Dienstag, 08.03.2016, 20 uhr, 
73266 bissingen a.d.T., 
Vordere str. 43, Gasthof Adler
§ Donnerstag, 10.03.2016, 20 uhr, 
70771 Leinfelden-Echterdingen,  
Hauptstr. 64, Gasthaus Hirsch

   
Atelierstipendiaten des Landkreises 
verabschieden sich mit Ausstellungen
Anike Joyce Sadiq in der Steingießerei 
im Kulturpark Dettinger in Plochingen 
Anike Joyce sadiq ist die erste der 
fünf jungen Künstlerinnen und Künstler, 
die sich zum Ende ihres dreijährigen 
Atelierstipendiums des Landkreises mit 
einer Ausstellung verabschieden. Die 
Ausstellungen präsentieren jeweils eine 
Auswahl der zwischen 2013 und 2016 
in den Ateliers im Kulturpark Dettinger 
entstandenen Werke.
Am Freitag, dem 4. märz, um 19:30 
uhr wird Anike Joyce sadiqs Aus-
stellung mit dem Titel „es verschwin-
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det, sobald wir verstummen“ in der 
steingießerei im Kulturpark Dettinger in 
Plochingen, Esslinger straße 52 – 56 
eröffnet. Nach der begrüßung durch 
Landrat Heinz Eininger wird Nikolai b. 
Forstbauer in die Ausstellung einfüh-
ren. Zu der Veranstaltung sind alle In-
teressierten herzlich eingeladen. Diese, 
wie die folgenden Ausstellungen der 
stipendiatenkollegen marc Dittrich, Ju-
styna Giermakowska und Olga sitner 
sowie bettina Leib, geben einen inte-
ressanten Einblick in zeitgenössisches 
Kunstschaffen.
Anike Joyce sadiq, Jahrgang 1985, 
studierte an der staatlichen Akademie 
der bildenden Künste in stuttgart. mit 
ihren Videos, Interventionen und Per-
formances schafft sie Zonen sozialen 
Kontakts, thematisiert Praktiken der 
Entfremdung und Ausgrenzung, antwor-
tet in ihren Arbeiten auf die Alltagsge-
schwindigkeit mit der Forderung nach 
Konzentration. Der betrachter wird als 
Akteur und begleiter angesprochen. 
Anike Joyce sadiq hatte während ihrer 
Atelierzeit in Plochingen übrigens auch 
ein renommiertes stipendium für einen 
Arbeitsaufenthalt in der Villa Romana in 
Florenz erhalten.
Die Ausstellung „es verschwindet, so-
bald wir verstummen“ ist vom 4. bis 
20. märz jeweils freitags bis sonntags 
von 17 bis 19 uhr zu sehen. Zu der 
Ausstellung erscheint mit freundlicher 
unterstützung der Kreissparkasse Ess-
lingen-Nürtingen im sommer ein Ka-
talog.

Bitte beachten!
Das sG 224, Ausländerbehörde 
des Landratsamts Esslingen in der 
Außenstelle Nürtingen, Europastra-
ße 40, und das Amt 35, Amt für 
Flüchtlingshilfe im Landratsamt Ess-
lingen,
Pulverwiesen 11, ist bis auf weiteres 
mittwochs nicht geöffnet.


