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Fälligkeit von Grundsteuer 
und Gewerbesteuer
Am 15. August 2017 werden folgende 
Abgaben zur Zahlung fällig:
a) Gewerbesteuer - 
3. Vorauszahlungsrate 2017
b) Grundsteuer - 
3. Vorauszahlungsrate 2017
Bei Zahlungspflichtigen, die der Ge-
meindekasse eine Einzugsermächtigung 
erteilt haben, wird der fällige Betrag 
von dem angegebenen Konto abge-
bucht.
Bei Überweisungsaufträgen sollte un-
bedingt das Buchungszeichen angeben 
werden.
Verspätet eingehende Zahlungen sind 
mit Säumniszuschlägen und Mahnge-
bühren zu belegen.
Bei Grundstücksveräußerungen ist 
der bisherige Eigentümer nach der 
gesetzlichen Regelung mindestens 
für das laufende Kalenderjahr, längs-
tens bis zur Aufhebung des Steuerbe-
scheids, zur Zahlung der Grundsteuer 
verpflichtet ist.
Eine privatrechtliche bzw. vertragliche 
Regelung, die dem Käufer die Erstat-
tung des Grundsteuerbetrags an den 
Verkäufer auferlegt, bleibt davon un-
berührt.
Die vom Finanzamt vorzunehmende 
Zurechnungsfortschreibung erfolgt zum 
1. Januar des auf die Grundstücks-
übergabe folgenden Jahres.
Grundsätzlich kann davon ausgegan-
gen werden, dass hierzu eine Bearbei-
tungszeit von drei bis sechs Monaten 
benötigt wird.
Wir bitten um entsprechende Beach-
tung.
Bürgermeisteramt

Freiwillige
Feuerwehr Köngen

Schwäbisches Kabarett

Alois & Elsbeth Gscheidle
Marcus Neuweiler und Birgit Pfeiffer 
spielen mit Herzblut und Leidenschaft 
Szenen aus ihrem Ehealltag. Erleben 
Sie ihr neues Programm:

„Bescht off – von ellem ebbes“
Wer sich einen Appetithappen holen 
möchte, findet diesen auf der Home-
page www.gscheidles.de.
Beim Herbstfest der Feuerwehr Kön-
gen
Wann: Montag, 2. Oktober 2017
Ort: Feuerwehr Köngen
Einlass ab 18.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 17,- € VVK, 19,- € Abendkasse

Genießen Sie ein paar schöne Stunden 
mit Witz und Humor, schwäbischen 
Spezialitäten und Württemberger Wei-
nen.

Vorverkauf ab 01.08.2017 in der  
Bücherecke Rehkugler am Rathaus.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Ihre Feuerwehr Köngen

KindergartenKindergarten

Kindergarten
Burggärtle

„So leben wir in Köngen“
… dieses Thema begleitete die Kin-
der der KiTa Burggärtle in den letzten 
Monaten.
Wie schaut Köngen von oben aus? Wo 
auf dem Ortsplan ist die KiTa und wo 
mein Zuhause? – Diese Fragen bilde-
ten den Einstieg in eine spannende 
Entdeckungsreise durch Köngen.
Es wurde ein Köngensong gedichtet 
und gelernt und jedes Kind erstellte 
sich sein eigenes „Köngenbuch“ das 
am Sommerfest überreicht wurde.
Wir besuchten Herrn Ruppaner – „den 
Chef von Köngen“- auf dem Rathaus, 
um zu erfahren, was ein Bürgermeister 
so alles arbeitet. 
Wir waren in den Köngener Geschäf-
ten einkaufen und durften mit dem 
Bus zurück zur KiTa fahren um dort 
gemeinsam das eingekaufte Essen zu 
vespern. 
Wir besuchten viele wichtige Köngener 
Bauwerke wie das Köngener Schloss 
mit Herrn Löwenstein, die beiden Kir-
chen und die Zehntscheuer und wan-
delten mit Fr. Zeiss auf den Spuren 
der Römer. Viel Interessantes aus der 
Köngener Geschichte gab es da für die 
Kinder zu erkunden und zu erfragen 
und so erfuhren wir auch, warum auf 
dem Köngener Wappen eine Glocke ist 
und was es mit dieser „Sauglocke“ auf 
sich hat.
Des Weiteren durften wir viele Kön-
gener Betriebe genauer kennenlernen. 
Das machte den Kindern sehr viel 
Spaß und sie waren mit Begeisterung 
dabei.
Wir bedanken uns an dieser Stelle 
bei Herrn Schmauk für die Führung 
durch die Gärtnerei, bei der Metzgerei 
Blessing für die tolle Erfahrung, selber 
Maultäschle machen zu dürfen und bei 
der KSK Köngen für den spannenden 
Vormittag – wir wissen nun ganz ge-
nau, wie so ein Tresor ausschaut.

Ein „Danke“ geht auch an Fam. Eppin-
ger für die interessante Führung über 
das Köngener Schossgut und für die 
leckere Stärkung hinterher und an Fr. 
Weber die den Kindern spannende Ein-
blicke in das Hotel Schwanen ermög-
licht hat.
Eine tolle Erfahrung war es für un-
sere Vorschüler auch mit Hr. Bastam 
und Fr. Fingerle das Köngener Feuer-
wehrmagazin besuchen zu können und 
selber mit der Handpumpe löschen zu 
dürfen. Wie es sich dann für kleine 
Feuerwehrfrauen und -männer gebührt, 
wurden die Kinder dann mit dem Feu-
erwehrbus und Feuerwehrauto zurück 
zur KiTa gefahren. Dankeschön auch 
für diesen tollen Vormittag!
Den „krönenden Abschluss“ fand dann 
diese Themeneinheit in einem schönen, 
gemeinsamen Sommerfest in der KiTa-
Burggärtle mit allen KiTa-Kindern und 
ihren Familien.  

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Wer will ein Kind in Pflege nehmen?
Infoveranstaltung über ein Pflegever-
hältnis für Familien, Paare und Allein-
lebende 
Kinder brauchen Familie - aber nicht alle 
Kinder und Heranwachsenden können 
bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. 
Manchen Familien ist es nicht möglich, 
ihren eigenen Kindern das erforderliche 
Umfeld zu schaffen. Dafür spielen viel-
schichtig soziale, wirtschaftliche oder 
gesundheitliche Ursachen eine Rolle. 
Hier können andere Familien, Paare 
und Alleinlebende als Pflegeeltern ein-
treten, den Kindern und Jugendlichen 
die Geborgenheit eines Zuhauses ge-
ben. Der Pflegekinderdienst des Land-
kreises Esslingen, der die Pflegekinder 
vermittelt, sucht aktuell wieder neue 
Pflegeeltern. Ein Pflegeverhältnis ist 

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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grundsätzlich sowohl zeitlich begrenzt 
als auch auf Dauer möglich.
Das Pflegeverhältnis bietet eine an-
spruchsvolle und zugleich sehr erfül-
lende Aufgabe, bei der der Pflege-
kinderdienst im Alltag mit fachlicher 
Begleitung und Unterstützung zur Seite 
steht. Da vor der Übernahme eines 
Pflegeverhältnisses vielfältige sowohl 
organisatorische als auch ganz persön-
liche Fragen im Raum stehen, bietet 
der Pflegekinderdienst in regelmäßigen 
Abständen Informationsveranstaltungen 
an, bei denen alle Themen, die im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme eines 
Pflegekindes stehen, erläutert werden. 
Im Anschluss wird nach ca. zwei bis 
drei Wochen ein Vorbereitungskurs 
in Nürtingen bzw. Esslingen mit vier 
Abendterminen angeboten. Übrigens: 
Im gesamten Landkreis Esslingen leben 
derzeit 365 Kinder in Vollzeitpflege. Die 
meisten der vermittelten Kinder waren 
zwischen einem und sechs Jahren alt.
Nächste Infoveranstaltung
Interessierte können sich schon einmal 
die kommenden Info-Veranstaltungen 
des Pflegekinderdienstes vormerken: 
Sie findet am Mittwoch, 14. September 
2017 um 16:30 Uhr in der Außenstelle 
des Landratsamts in Nürtingen, Euro-
pastraße 40, Casino, statt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Weitere Auskünfte gibt es beim Pflege-
kinderdienst des Landkreises Esslingen,
Christine Kolonko, 
Telefon 0711 3902-42862,
Kolonko.Christine@LRA-ES.de
oder
Günter Groß, Telefon 0711 3902-42992,
Gross.Guenter@LRA-ES.de.   


