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Sauna weicht neuem Riegelhof-Kindergarten

Gality wird Referent
bei der Region
Ostfildern (hf) – Nach sechs Jahren
als Wirtschaftsförderer der Stadt verlässt Attila Gality Ostfildern. Am 1.
August tritt der 35-Jährige seine
neue Stelle als Wirtschaftsreferent
beim Verband region Stuttgart
(VrS) an. er freue sich auf diese
„Chance zur Weiterentwicklung“,
sagt der studierte Geograf. Sein neuer Job beim regionalverband sei
mehr strategisch und konzeptionell
ausgerichtet. da könne er sein Wissen und seine erfahrungen als Geograf noch besser einbringen. Bei der
Stadt Ostfildern war Gality in erster
linie Ansprechpartner für die ortsansässigen Unternehmen. er sah sich

Attila Gality war sechs Jahre lang städtischer Wirtschaftsförderer.
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selbst in der rolle des Kümmerers,
dessen Hauptaufgabe es war, für die
Firmen bessere rahmenbedingungen
zu schaffen. Gality hat als Wirtschaftsförderer in Ostfildern viele
Projekte angestoßen, beispielsweise
den Job-info-Tag in Nellingen, den
Marktplatz der guten Geschäfte oder
die Aktion Fairer Handel. regelmäßig lud er Unternehmen und den
Bund der Selbstständigen zum erfahrungsaustausch ein. das Thema
Ausbildung lag ihm sehr am Herzen.
engen Kontakt pflegte der Wirtschaftsförderer mit dem ikeros-Jugendbüro. Seine erste große Aufgabe bestand darin, den Boden für die
Gründung der mittlerweile sehr erfolgreichen Bürgerstiftung Ostfildern
zu bereiten. einen Nachfolger für
Gality gibt es noch nicht. die Stelle
des städtischen Wirtschaftsförderers
soll im Juli ausgeschrieben werden.

OStFIlDERN

schlüssellochchirurgie
beim leistenbruch
(red) – Kleiner Schnitt mit großer
Wirkung: Privatdozent Wolfgang
Schlosser, Chefarzt der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Paracelsus-Krankenhaus
in ruit, erläutert am dienstag, 3. Juli, 19 Uhr, minimal-invasive Operationstechniken bei leisten- und
Bauchwandbrüchen. er spricht im
rahmen der reihe „Nachgefragt“.
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OstfildeRn: Baustart für die einrichtung in Nellingen – das Gebäude erreicht fast Passivhaus-Standard
Der Bau des Riegelhof-Kindergartens in Nellingen hat begonnen. Bei
einer Feier zum Baustart füllte eine
Gruppe von Kindern eine Schubkarre mit Schutt aus der Nellinger Sauna. Diese und das Foyer des Hallenbads müssen dem etwa 2,2 Millionen
Euro teuren Kindergarten weichen.
Die Einrichtung bietet ab September
nächsten Jahres 50 Betreuungsplätze, 10 davon für Kleinkinder, und
erfüllt nahezu Passivhaus-Standards.

wie möglich zu halten, soll ein Großteil der Abbrucharbeiten während
der Sommerferien über die Bühne
gehen. Gebaut wird dann ab etwa
Mitte September, und im Juni 2013
soll der neue Kindergarten bezugsfertig sein.

neues Gelände für Wohnungsbau

Von Peter Stotz
Ostfilderns Oberbürgermeister
Christof Bolay hatte die Ärmel hochgekrempelt. „dann machen wir uns
mal an die Arbeit“, sagte er, griff sich
eine Schubkarre und bugsierte sie,
beherzt unterstützt von einem kleinen Jungen, durch die drangvolle enge in der Nellinger Sauna. Vertreter
der Stadtverwaltung und des Gemeinderats sowie viele Kinder und
deren eltern waren gestern auf beengtem raum und bei schweißtreibenden Temperaturen zusammengekommen, um den riegelhof-Kindergarten auf den Weg zu bringen.
die in die Jahre gekommene Sauna
und auch das Foyer des Hallenbads
müssen dem Neubau des Kindergartens weichen. Beide werden abgebrochen. Zum symbolischen Baubeginn wurden daher nicht wie gewohnt die Spaten geschwungen. eine Gruppe von Kindergartenkindern
füllte vielmehr Bolays Schubkarre
unter lautem Scheppern und mit
sichtlicher Freude mit Bauschutt, der
in einer ecke bereit lag.
im Herbst des vergangenen Jahres

„Dann machen wir uns mal an die Arbeit“, sagt Ostfilderns OB Christof Bolay beim Baustart des Riegelhof-Kindergartens
in Nellingen. 2,2 Millionen Euro soll der Bau der neuen Einrichtung kosten.
Foto: Stotz
hatte sich der Ostfilderner Gemeinderat dazu entschlossen, einen Kindergarten auf dem Gelände der technisch völlig veralteten Nellinger Sauna zu errichten. durch den Neubau
kann sich die Stadt von dem maro-

den Gebäude des Kindergartens
Obere Wiesenstraße trennen. 50 Betreuungsplätze werden in der neuen
einrichtung entstehen. Zehn davon
sind für Kinder im Alter von unter
drei Jahren vorgesehen. „Mit dem

neuen Kindergarten kommen wir
weiter damit voran, Schritt für
Schritt unsere Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte Bolay.
Um die lärmbeeinträchtigungen für
die Schüler der realschule so gering

Die Amtsbotin fährt elektrisch

lEINF.-EChtERDINGEN

denkendORf: Gemeinde beteiligt sich an initiative der enBW – Öffentliche ladestation am rathaus
(hir) – Seit gut einem Jahr zählt Denkendorf zu den Pionieren der Elektro-Mobilität im Land: Seither verfügt die Gemeinde über ein sogenanntes E-Bike, das insbesondere
von Amtsbotin Beate Cafuta für deren dienstliche Fahrten genutzt wird.
Ergänzt wird diese Initiative der Gemeinde durch eine Elektroladestation auf dem Rathausplatz.
Als Teilnehmer an der enBW-elektromobilitäts-initiative „Wir machen
Baden-Württemberg e-mobil!“ wagte die Gemeinde im Mai 2011 den
Schritt in die elektro-Mobilität. „eine innenstadt frei von Abgasen und
Verkehrslärm wäre nicht nur für
denkendorf ein Gewinn“, erklärt
Bürgermeister Peter Jahn die Beweggründe, die zu diesem Schritt geführt
hatten. ein e-Bike der enBW sollte
fortan als dienstfahrzeug für die
Amtsbotin der Gemeinde eingesetzt

werden, so dass der bisherige dienstroller mit Verbrennungsmotor hinfällig wurde.
das e-Bike habe sich inzwischen zu
einem nicht mehr wegzudenkenden
Bestandteil der dienstfahrzeuge der
Gemeinde etabliert, teilt die Verwaltung mit. es wird mit Strom angetrieben und fährt dadurch abgasfrei
und nahezu geräuschlos. Auch finanziell zeigte sich das e-Bike in den
vergangenen zwölf Monaten als interessante Alternative: es verbraucht
im Schnitt 2,67 Kilowatt Strom auf
100 Kilometer Strecke. Bei Stromkosten von 22,8 Cent/kWh ergeben
sich Kosten von 60 Cent auf 100 Kilometer. ein vergleichbares Moped
kommt auf 4,20 euro.
Gleichzeitig wurde im vergangenen
Sommer auch die neue ladestation
für Fahrzeuge dieser Art am rathaus
in Betrieb genommen. Auf dem rathausplatz direkt neben der Café-Bar

lounge befindet sich eine Stromladestation, die auch Fahrern eigener
e-Bikes oder Pedelecs zur Verfügung
steht. Um die Tankkappe zu entriegeln und die Stromentnahme zu aktivieren, benötigt man lediglich eine
Tankkarte, die für die dauer des ladevorgangs beim Bürgerbüro im rathaus sowie außerhalb der rathausöffnungszeiten in der Cafè-Bar kostenlos entliehen werden kann. der
Strom steht dann ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

e-Zapfsäulen
Mit dieser zentralen lademöglichkeit sollen die Voraussetzungen für
e-Mobilität in denkendorf geschaffen werden. „Während der Besucher
bei uns einen Kaffee trinkt, kann er
sein e-Bike betanken“, beschreibt
ivan Ciber von der Café-Bar lounge
den idealfall.

die Kosten sind einschließlich des
Abbruchs mit etwa 2,2 Millionen euro veranschlagt. „das ist eine Summe, die in der Höhe auch nicht unbedingt selbstverständlich ist“, betonte Bolay. Allerdings würden die
Kosten für das Projekt etwas abgemildert, da das Gelände des alten
Kindergartens für den Wohnungsbau
vermarktet werde.
Wie Michael Striebek, Abteilungsleiter Technisches Gebäudemanagement der Stadt Ostfildern, erläuterte, werde der Kindergarten nach modernsten architektonischen und ökologischen Standards errichtet, die
zwar höhere investitionen verlangten, sich aber mittelfristig auszahlten, da sie investitionen in die Zukunft seien.
Bis auf die Bodenplatte, die aus dem
zuvor geschredderten Beton der Sauna gebaut wird, wird der Kindergarten als Holzbau errichtet. „Wir erreichen mit dem Gebäude eine hervorragende energiebilanz und nahezu Passivhaus-Standard“, berichtete Striebek. die Bauverwaltung befinde sich überdies in Gesprächen mit
der Bürgerenergiegenossenschaft
Ostfildern, das dach mit Photovoltaik-elementen zu belegen. „Wenn
das klappt, ist der Kindergarten CO2neutral“, stellte Striebek in Aussicht.

ladestationen für e-Mobilität gibt es
auch in Ostfildern, Kirchheimer Straße 113/2; in esslingen, Pulverwiesen
11 und Flandernstraße 101; in Plochingen, Parkhaus am Bahnhof und
Parkhaus am Markt; und in Kirchheim, Hahnweidstraße 44.
KOStENlOSE tANKKARtEN
Für die Besitzer eigener E-Bikes
oder Pedelecs steht im Rathaus ein
begrenztes Kontingent an tankkarten
zur Verfügung, die kostenlos verliehen
werden. Mit diesen Karten kann an jeder beliebigen ladestation in BadenWürttemberg kostenlos Strom geladen
werden. Der Kartenverleih ist nur möglich, solange der Vorrat reicht.
Auskünfte dazu erteilt das Bürgerbüro der Gemeinde Denkendorf im
Rathaus, Furtstraße 1, Denkendorf,
! 0711/34 16 80-0.

flughafenfeuerwehr
wirbt für europa-notruf
(eli) – die Stuttgarter Flughafenfeuerwehr beklebt als erste Flughafenfeuerwehr europaweit Fahrzeuge mit
dem „Notruf 112 europaweit“-logo. „Wir wollen den europaweiten
Notruf 112 bekannter machen“ sagte der leiter der Stuttgarter Flughafenfeuerwehr, Andreas rudlof. Wer
im europäischen Ausland in eine
Notsituation gerate, hat mit der 112
eine vorwahlfreie und eindeutige
Notrufnummer, über die er schnell
Hilfe bekommt.
Partner dieser Aktion ist das europaweite europe direct Netzwerk mit
seinem informationsbüro im Stuttgarter europahaus. „der europaweite Notruf 112 bietet den Bürgern einen echten europäischen Mehrwert“,
sagte Nils Bunjes vom europe direct
informationszentrum Stuttgart, „und
er kann leben retten. deshalb wollen wir die 112 bekannter machen.“
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FamilienRoman

Krimi

Lustiges
Schaukelbuch

Das Glück der Sonnenstunden

Höllenengel

Die Catilina-Verschwörung

Pirat Piet

Meine schönsten Bauernhof-Geschichten

Leo Lausemaus lernt schwimmen

Im malerischen Dartmoor kreuzen sich
die Lebenswege dreier Menschen, deren
Schicksal sich auf wundersame Weise
vereint. Die Schatten der Vergangenheit
verfolgen Hugh und lasten wie Blei auf
seiner Beziehung zu Lucinda. Auch Pippa
versucht endlich zur Ruhe zu kommen, ihr
altes Leben hinter sich zu lassen.

In Rotterdam wird ein Toter aus dem Hafen
geﬁscht, in dessen Haut Runenzeichen
eingeritzt wurden. Wenig später werden in
der Wildnis Islands drei grausam entstellte
Leichen entdeckt. Handelt es sich bei den
Morden um Vergeltungstaten des organisierten Verbrechens oder steckt eine weltweit
agierende Geheimorganisation dahinter?

Rom - Nach einer durchzechten Nacht ﬁndet Decius den Bankier Manius am Morgen
tot auf der Straße. Was hat es mit dem
außergewöhnlichen Dolch auf sich, der bei
der Leiche gefunden wurde? Decius eigenmächtige Ermittlungen führen ihn schnell in
die höchsten Kreise der römischen Gesellschaft und bringen ihn selbst in Gefahr.

„Ahoi Ihr Piraten, jetzt gehen wir auf
geheimnisvolle Schatzsuche.“ Komm
und lerne das abenteuerliche Seemannsleben kennen. Segel mit Pirat Piet
und seiner Mannschaft auf hoher See
und begleite sie auf ihrer spannenden
Schatzsuche.

In dieser Geschichte möchte Leo unbedingt schwimmen lernen, denn einige
seiner Freunde können das schon. Anfangs traut er sich noch nicht ins Wasser,
aber schon bald merkt Leo, wie viel Spaß
er dabei hat. Wenn er jetzt noch ﬂeißig
übt, kann er bald ein Wettschwimmen mit
seinen Freunden machen.

Hardcover, ca. 350 Seiten
Format: 12 x 20 cm

Hardcover, ca. 350 Seiten
Format: 12 x 20 cm

Hardcover, 256 Seiten,
Format: 12 x 20 cm

Pappbuch mit 10 verstärkte Pappseiten,
durchgehend 4-farbig illustriert, mit Fensterstanzung, Format: 19 x 19 cm

Der kleine Esel Egon ist nicht nur störrisch, er nervt die anderen Bauernhofbewohner auch ganz schön mit seinem
ständigen i-aaaaah. Bis ihn genau das
eines Tages zum großen Helden macht.
Diese und elf weitere spannende Geschichten erzählen liebevoll vom Leben
auf dem Land.
Wattierter Umschlag mit Goldfoliendruck
20,5 x 29,5 cm, 56 verstärkte Pappseiten

Wattierter Einband, gebunden, 32 Seiten,
Format: 24,5 x 26,5 cm

3,95 Euro

3,95 Euro

3,95 Euro

5,95 Euro

14,95 Euro

5,95 Euro

Leser der Eßlinger Zeitung erhalten diese und noch viel mehr Bücher zum Sonderpreis. Die Bücher
sind nur eine begrenzte Zeit in
unserer Geschäftsstelle am Marktplatz in Esslingen gegen Abholung
erhältlich. Nur so lange Vorrat reicht.
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