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MV Stadtkapelle begeistert mit Open-Air-Sommerkonzert 
Plochinger Musiker melden sich mit erstem Auftritt unter Corona-Bedingungen im Dettinger Park zurück

Endlich wieder musizieren, endlich 
wieder auftreten – den Musikern 
des Musikvereins Stadtkapelle war 
anzumerken, was ihnen in den ver-
gangenen Monaten gefehlt hatte. 
Mit einem Open-Air-Sommerkonzert 
im Dettinger Park meldeten sich am 
Samstagabend die Jugendabteilung 
und am Sonntagmorgen die Stadtka-
pelle unter „Pandemie-Bedingungen“ 
eindrucksvoll im schönen Ambiente 
des Dettinger Parks zurück.    

Die Musiker der Stadtkapelle ließen sich 
durch die Hygieneauflagen nicht zurück-
schrecken und auch bei den vier Proben 
im Hof des Dettinger Kulturparks ließen 
sie sich die „Begeisterung am gemein-
samen Musizieren“ nicht nehmen, so der 
1. Vorsitzende Philip Schulz. 
Der Begeisterung folgend startete das 
Sommerkonzert mit dem Konzertmarsch 
„Euphoria“, nachdem das „Plochinger 
Blech“, eine frisch zusammengestellte 
Bläsergruppe unter Leitung von Michael 
Laukmichel, ein kurzes Bläser-Intro zum 
Besten gab. 

Dirigent Sebastian Rathmann freute sich 
ganz besonders „endlich wieder Musik 
machen zu können“. Die Stadtkapelle 
habe, seitdem keine Proben mehr statt-
finden durften, „unentwegt weiterge-
übt“ und den „Probebetrieb auf online-
Proben umgestellt“. Doch den Proben 
konnten zunächst keine Auftritte folgen. 

Mit den Sommerkonzerten, zu denen 
sich insgesamt über 150 Besucher zuvor 
angemeldet hatten, änderte sich dies. 
Musikalisch ging es mit der „Perger Pol-
ka“, „Dschinghis Khan“ und „Matrimony“ 
weiter. Es folgten der Marsch „Stars and 
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Im geräumigen Dettinger Park gab es keine Probleme mit dem Abstandsgebot. 

Schönstes Wetter beim Platzkonzert. Auch die Musizierenden untereinander hatten genügend Platz. 
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stripes“ und ein nach Liedstücken von 
udo Jürgens arrangiertes madley für ein 
Blasorchester, das melodien von Lied-
titeln wie „aber bitte mit sahne“ bis zu 
„Griechischer Wein“ beinhaltete. danach 
ertönte der traditionsmarsch „salve Im-
perator“. Viel Beifall gab es von den gut 
70 Besuchern für die „Frank sinatra Clas-
sics“ und die „südböhmische Polka“. 
dann erfüllte sich noch der Wunsch des 
dirigenten: Zu den „Italo Pop Classics“ 
zeigte sich die sonne im Kulturpark, der 
sich für solcherart Veranstaltungen als 
hervorragend geeignet erwies. einzig 
mit fliegenden Notenblättern durch den 
immer wieder kurz aufkommenden Wind 
hatte der dirigent und manch ein musiker 
zu kämpfen. 
es habe „wieder spaß gemacht, vor Pu-
blikum zu spielen“, sagte rathmann. er 
habe nun ein „sehr gutes Gefühl in die 
sommerferien gehen zu können“. Wie-
der spielen zu können und dass zudem 
das Wetter hielt, darüber freute sich 

ebenso Philip schulz. der auftritt habe 
„ein stück Normalität zurückgebracht“. 
schulz überreichte rathmann ein „Ge-
schenk aus dem Plochinger Weinberg“. 
rathmann wusste mit seinem „unglaub-
lichen Willen“ zu motivieren, stellte das 
Online-Probenkonzept auf und unter-
stützte von märz bis Juli jeden musiker 
bei der donnerstagsprobe. Bevor sich 
schulz zum herbstfest am 24./25. Okto-
ber verabschiedete, gab es beim eindrei-
viertelstündigen Konzert noch für die ab-
ba-Fans ein stück aus dem album „abba 
Gold“ zu hören sowie zum abschluss das 
Lied „What a Wonderful World“.

Platzkonzert löst Raumproblem
trotz längerer auftrittspause zeigte sich 
die stadtkapelle wie gewohnt musika-
lisch sicher und in der Komposition der 
musikstücke einfallsreich. und gleich-
wohl das einhalten der abstände das  
große Orchester noch weiter vergrößert, 
schienen auch die außen sitzenden mu-
siker ihren dirigenten noch fest im Blick 
gehabt zu haben. so gab es beim Platz-

konzert im weitläufigen dettinger Park 
weder unter den musikern noch den Gä-
sten irgendwelche abstandsprobleme. 
und auch das stimmungsvolle Konzert 
des Vorstufen- und Jugendblasorche-
sters am Vorabend war erfolgreich: dort 
fanden sich sogar rund 80 Gäste ein.   

Sebastian Rathmann freute sich, wieder 
den Taktstock schwingen zu dürfen.

Positiv überrascht waren die Gemein-
deräte über den Rechnungsabschluss 
für das Jahr 2019, welcher der Stadt 
noch einmal Mehrerträge von rund 7,3 
Millionen Euro beschert. Sie beschlos-
sen, die seit Ende April geltende Haus-
haltssperre von 50 auf 30 Prozent zu 
reduzieren. Die Corona-Pandemie 
wirke sich zwar auf den aktuellen 
Haushalt massiv aus, so Plochingens 
Kämmerer Michael Hanus, doch vor 
wenigen Tagen habe sich das Land 
und die kommunalen Landesverbände 
auf Eckpunkte eines Stabilitäts- und 
Zukunftspaktes für Kommunen ver-
ständigt. Das Land will dafür 2,88 Mil-
liarden Euro bereitstellen. Zusammen 
mit den Leistungen aus dem Konjunk-
turpakt des Bundes werden die Kom-
munen dadurch mit rund 4,27 Milliar-
den Euro unterstützt.

das positive Gesamtergebnis 2019 ist 
auf mehrerträge der Gewerbesteuer 
von rund 2,5 millionen euro und auf-
grund des kommunalen Finanzaus-
gleichs in höhe von etwa 1,3 millionen 
euro zurückzuführen. Zudem erhielt die 
stadt Zuweisungen und umlagen von 
rund zwei millionen euro und sparte 
bei den aufwendungen im laufenden 
haushalt zirka 1,5 millionen euro. des 
Weiteren geht das Plus auf zwei Grund-
stücksverkäufe in höhe von über einer 
million euro zurück. 
„die mehrerträge stärken die Liquidität 
unserer stadt und stehen für die an-
stehenden Großinvestitionen, wie die 
sanierung unseres Gymnasiums sowie 
die Brückensanierung zur Verfügung“, 
sagte hanus.

Freude über Hilfszahlungen
Für den haushalt 2020 zeige sich „ein 
etwas anderes Bild“. umso mehr freute 
sich hanus über die in aussicht ge-
stellten unterstützungszahlungen des 
Landes für die Gemeinden, von denen 
auch Plochingen profitieren werde. Ver-
luste im kommunalen Finanzausgleich 
will das Land mit mehr als einer milliarde 
euro kompensieren. der rückgang der 
Gewerbesteuereinnahmen – in Baden-
Württemberg beträgt dieser vermutlich 
rund 1,88 milliarden euro – soll durch 
Landes- und Bundeshilfen ausgegli-
chen werden, wofür das Land gut eine 
milliarde hinzuschließen will. Bei der 
Verabschiedung des doppelhaushalts 
2020/21 im april hat die stadt Plochin-
gen bereits den Gewerbesteueransatz 
von 10,8 millionen euro auf 8,8 millionen 
euro aufgrund der Corona-Pandemie 
reduziert. aktuell gebe es ein minus 
von etwa 20 Prozent. „Wir wissen aber 
noch nicht, wie sich die Gewerbesteu-
er im zweiten halbjahr entwickeln wird“, 
betonte hanus. die soforthilfen von ins-
gesamt 200 millionen euro als ausgleich 
für entgangene elternbeiträge bei den 
Kitagebühren will das Land zudem um 
50 millionen aufstocken und zusätzliche 
ausgaben für den Infektionsschutz in 
den Kommunen mit 47 millionen euro 
ausgleichen. Bereits beschlossen ist 
die Verdopplung der mittel des Bundes 
durch das Land für die ausstattung der 
schulen mit digitalen endgeräten auf 
insgesamt 130 millionen euro.
Nach derzeitigem stand schließe der 
haushalt der stadt ende des Jahres vo-
raussichtlich mit einem minus von etwa 
600 000 euro ab. die rechnung enthalte 

allerdings noch nicht die coronabe-
dingten ausgleichsbeträge vom Bund 
und Land. diese gelte es zu berücksich-
tigen, sobald die konkreten Gesetzes-
modalitäten und Finanzierungsverein-
barungen beschlossen seien, bemerkte 
hanus. der Kämmerer mahnte jedoch, 
„bei aller Freude über die hilfen“ müs-
se klar sein, dass die unterstützungs-
leistungen größtenteils „darlehensfinan-
ziert sind und zurückbezahlt werden 
müssen“, wofür die nachfolgende Gene-
ration ihren teil dazu in steuerbeiträgen 
leisten müsse.   
auch Bürgermeister Frank Buß freute 
sich über den „Vertrauensvorschuss des 
Landes“. die Kommunen müssten in 
schwierigen Zeiten „als Konjunktur-mo-
tor“ agieren. durch gut sanierte schu-
len, Kindergärten und öffentliche ein-
richtungen habe auch die nachfolgende 
Generation einen Nutzen. schließlich sei 
dies „teil des Generationenvertrags“. 
trotzdem müsse man „vorsichtig unter-
wegs sein und auf sicht fahren“, so Buß.

Corona-Ausmaß wird sich 2021 
niederschlagen
„Wie aus einer anderen Welt“ muten die 
„sehr guten Zahlen“ aus 2019 für ralf 
Krasselt (Cdu) an. selbst die Prognose 
für 2020 sei „noch ganz ordentlich“. al-
lerdings könnten die einnahmen durch 
die Gewerbesteuer noch deutlich nach 
unten gehen. um zwei millionen euro 
seien sie schon nach unten korrigiert. 
„sind wir damit noch vorsichtig ge-
nug?“, fragte Krasselt. andere Kommu-
nen würden ausfälle von teils über 
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Kommt Plochingen noch glimpflich davon?
haushaltssperre wird reduziert – stadt rechnet weiter mit „nur“ 20 Prozent weniger Gewerbesteuereinnahmen
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50 Prozent befürchten. da sei Plochin-
gen „noch gut unterwegs“, daher könne 
die haushaltssperre auf 70 Prozent re-
duziert werden. 
sehr erfreulich sei, dass der rechnungs-
abschluss von 2019 mit einem Plus von 
7,3 millionen euro nochmals um 1,5 
millionen euro besser als der vorläufige 
abschluss ausgefallen sei, bemerkte ul-
rike sämann (sPd). „das tut dem stadt-
säckel gut“, sagte sie und begrüßte die 

Verringerung des schuldenstands. auch 
das halbjahresergebnis sei „erstaun-
lich“. sie mahnte jedoch: „das wahre 
ausmaß der Corona-Pandemie werden 
wir erst im kommenden Jahr spüren.“ 
Peter Blitz (OGL) schloss sich sämanns 
meinung an. „der Bonus von 1,5 milli-
onen euro tut uns gut, und 2020 sieht 
positiver aus, als ich vermutet habe“, 
meinte er. Würde sich die senkung der 
Gewerbesteuereinnahmen von zwei 
millionen euro bestätigen, sei man ir-
gendwo „zwischen glimpflich und einem 

blauen auge davongekommen“, so Blitz.
harald schmidt (uLP) lobte den „her-
vorragenden Bericht“, der erstmals in 
teilhaushalten aufgeschlüsselt vorlag 
und sprach gar von einem „Quanten-
sprung“. die reduzierung der schulden 
dürfe aber in anbetracht der sanie-
rung des Gymnasiums nicht täuschen. 
schmidt warnte, dass man zwar jetzt 
durch Zuschüsse profitiere, doch die 
Pandemie sei noch nicht ausgestanden 
und es bestehe die Gefahr vor einer 
zweiten Welle.

Die Sanierung der Schorndorfer Stra-
ße auf Höhe der Ortsdurchfahrt Stum-
penhof schreitet zügig voran. Der er-
ste Abschnitt zwischen Stuifenstraße 
und den Sportplätzen wurde bereits 
fertiggestellt. In dieser und der kom-
menden Woche ist nun der mittlere 
Abschnitt an der Reihe. 

die straße muss auch im zweiten Bau-
abschnitt voll gesperrt werden. Für den 
durchgangs- und schwerlastverkehr gilt 
weiter die weitläufige umleitungsemp-
fehlung über Oberesslingen und alt-
bach. die innerörtliche umleitung führt 
über den teckplatz, die teck- sowie die 
stuifenstraße. die Kreuzungsbereiche 
(einmündung stuifenstraße sowie ein-
mündung teckplatz) sind während der 
Bauarbeiten durchgehend befahrbar. 
die stadtlinie 141 wird mit einem ring-
schluss, beginnend im Kornbergweg in 
richtung stuifenstraße und zurück über 
die teckstraße in den Kornbergweg, um-
geleitet. an der ecke hohenstaufen-/
tieräckerstraße und talweg/hohenzol-
lernstraße sind neue zusätzliche Bus-
haltestellen eingerichtet. die haltestelle 
am Kreisverkehr stumpenhof ist in den 
Kornbergweg verlegt worden. die Bus-
haltestelle am teckplatz bleibt bestehen, 
die in der stuifenstraße befindet sich we-

nige meter weiter in der teckstraße.
die sanierung des dann folgenden ab-
schnitts – vom teckplatz bis zum Kreis-
verkehr – wird am längsten dauern. hier 
wird zusätzlich der auf höhe des talwegs 
gelegene Wellblechdurchlass abgerissen 
und durch eine neue Geh- und radweg-
unterführung ersetzt. 

Der Teckplatz ist weiterhin anfahrbar
der teckplatz und seine Läden und 
dienstleister sind trotz Baustelle weiter 
anfahrbar. der Verein stadtmarketing 
sowie der einkauf stumpenhof begrü-
ßen die sanierung der Landesstraße und 
damit die Instandhaltung der Infrastruk-
tur. sie sehen die Investition des Land-
kreises als „ein sehr positives signal“. 
Für die dort ansässigen händler und 
dienstleister sei die Baustelle jedoch 
sehr belastend. Nach dem shutdown 
und einschränkungen durch die Corona-
Krise sei ein weiterer Besucherrückgang 
bei diesem wichtigen Versorgungspunkt 
„kaum zu verkraften“. 
das stadtmarketing und die händlerge-
meinschaft einkauf stumpenhof machen 
darauf aufmerksam, dass der teckplatz 
nach wie vor anfahrbar ist. alle händler 
und dienstleister seien erreichbar „und 
freuen sich auf Ihren Besuch“, so eine 
gemeinsame Pressemitteilung.

Erster Teil der Ortsdurchfahrt saniert
Zweite etappe: L1201 wird zwischen teckplatz und stuifenstraße erneuert 

Über die gesamte Bauzeit hinweg ist der Teckplatz auf dem Stumpenhof erreichbar. 

Umfangreiches Ferien-
programm des 3PKJF

Auch die Sommerferien stehen für 
Kinder, Jugendliche und deren Fa-
milien im Zeichen der Corona-Pan-
demie. Mit der Absage der traditio-
nellen Stadtranderholung für dieses 
Jahr hat das Team des Plochinger 
Personalpools für Kinder- und Ju-
gendförderung (3PKJF) mit Unter-
stützung von außen kurzfristig ein 
komplettes Ferienprogramm auf die 
Beine gestellt. Eine hohe Anzahl an 
Plätzen in Angeboten verlässlicher 
Ganztagesbetreuung war allerdings 
nicht zu schaffen. Vom 3. August bis 
11. September gibt es aber nahezu 
an jedem Werktag mindesten ein, 
oftmals auch mehrere Angebote für 
Plochinger Kinder und Jugendliche. 

Vorausgegangen war ein aufruf an 
alle Plochinger Vereine, unternehmen, 
schulen und Bürger, sich passende 
angebote im august zu überlegen und 
diese anzubieten. dazu hat das beste-
hende team der stadtranderholung, 
das sich seit ende letzten Jahres auf 
die sommerferien vorbereitet hat, an-
gebote aus dem üblichen rahmen ge-
nommen und bietet diese davon los-
gelöst an, wie zum Beispiel die West 
astadian rallye durch Plochingen und 
reichenbach. 
aber auch Vereine, wie die stadtka-
pelle oder der Bouleclub bieten eine 
musik-rallye oder Boulespielen an. 
Zudem gibt‘s ein großes angebot im 
und rund ums Jugendzentrum: es wird 
gegipst und getont, ein Insektenhotel 
gebastelt und es werden regenmacher 
und salzteigfiguren hergestellt, es wird 
musiziert, gezockt, gewandert, gera-
delt und es gibt Kurzfilme zu sehen. 
auf dem Programm stehen ausflüge 
zum minigolfplatz und Outdoorspiele 
auf dem Bruckenwasen. auf der Farm 
wird am Lehmofen gearbeitet und an 
etlichen tagen ist offener Betrieb an 
der skateboardanlage. 
Wann findet welches angebot statt, wo 
kann ich mich anmelden und welche 
angebote sind kostenpflichtig? eine 
Übersicht über alle angebote und wei-
tere Informationen finden sich unter: 
www.3pkjf.de/fepp-ferienprogramm-
plochingen
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Stadtseniorenrat bleibt vorerst im Amt
der Vorstand wurde kommissarisch im amt bestätigt, bis eine Wahl stattfinden kann

Die zehn Mitglieder des Stadtse-
niorenrats, deren Amtszeit drei 
Jahre beträgt, sollten bei der Se-
niorenversammlung am nächsten Se-
niorennachmittag im Oktober neu ge-
wählt werden. Dieser musste wegen 
der Corona-Pandemie aber auf un-
bestimmte Zeit verschoben werden. 
Der derzeitige Vorsitzende, Wolfgang 
Raisch, sprach sich in Abstimmung 
mit den Mitgliedern für eine kommis-
sarische Fortführung der Amtszeit 
aus. Dem stimmten die Gemeinderäte 
einmütig zu. 

ab anfang märz hätten aufgrund von 
Corona alle Veranstaltungen abgesagt 
werden müssen und es gab auch keine 
weiteren Planungen, berichtet raisch. 
Im herbst sehe man eventuell klarer, wie 
es weitergehen könne.

Stadtseniorenrat spendet Zuschuss
Von der stadt Plochingen erhält der 
stadtseniorenrat einen Zuschuss für sei-
ne Veranstaltungen. da diese Kosten in 
diesem Jahr nicht anfallen, „wollen wir 
5000 euro für in Not geratene Personen 
zur Verfügung stellen“, sagte raisch. 
außerdem beteiligte sich der stadtse-
niorenrat mit 1000 euro bei der Bereit-
stellung von Funkklingeln, die im Zuge 
eines barrierefreien Zugangs an Ge-
schäften angebracht wurden. Beim neu 
aufgelegten „Wegweiser für senioren“ 
für Plochingen, altbach und deizisau, 
der auch online abrufbar ist, habe der 
seniorenrat gemeinsam mit dem För-

derverein altenhilfe die Kosten getragen. 
und im rahmen des Projekts „Inklusi-
ves Plochingen“ beteiligte er sich an der 
stadtbegehung zur Barrierefreiheit und 
an Gesprächen mit dem Verein stadt-
marketing. 
auf anfrage in Bezug auf eine Bordstein-
absenkung und die Beseitigung eines 
Pflanzkübels am Behindertenparkplatz, 
zur schwer öffnenden tür am toiletten-
häuschen „Les toilettes“ sowie zur ein-
richtung eines Zebrastreifens am teck-
platz habe der seniorenrat noch keine 
antwort erhalten, beklagte raisch. und 
die Computer- und handyschulungen 
hätten bisher im Gymnasium stattgefun-
den. Weil dies nicht mehr möglich sei, 
habe man andere räume gesucht, zumal 
die schulungen in einer Zeit, in der man 
sich überall online anmelden müsse, 
wichtig seien. die realschule habe ab-
gelehnt, sie könnte es sich nicht leisten, 
so die Begründung – dabei brauchen 
die senioren lediglich einen raum und 
einen Computer. das sei unverständlich, 
werden doch „millionen euro für schulen 
ausgegeben“, so raisch.

Zusammenleben vielfältig 
bereichert
Bürgermeister Buß zeigte sich über-
rascht, für ihn waren die offenen Fra-
gen „gedanklich schon abgehakt“. der 
Bordstein an der Gablenbergstraße wer-
de als regenwasserablauf benötigt, der 
Pflanzkübel im Zuge der noch folgenden 
arbeiten in der Bahnhofstraße besei-
tigt und aus technischen Gründen ließe 

sich die türe am toilettenhäuschen wohl 
schwer öffnen. Nach Ordnungsamtslei-
ter uwe Bürk dürfe am verkehrsberuhig-
ten teckplatz laut Landratsamt kein Ze-
brastreifen angebracht werden. und wie 
Karin Krämer von der stadtverwaltung 
sagte, habe die GarP signalisiert, die 
stadt bei der suche nach räumen für 
die senioren zu unterstützen.
die Gemeinderäte aller Fraktionen be-
dankten sich für das engagement des 
stadtseniorenrats und begrüßten die 
kommissarische Weiterführung bis eine 
Wahl wieder möglich sei. Bürgermeister 
Frank Buß will die Kommunikationswege 
pflegen und betonte, der stadtsenioren-
rat sei eine „wertvolle Institution“ und 
habe das Zusammenleben in Plochingen 
„sehr positiv und vielfältig bereichert“.

Der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, 
Wolfgang Raisch, bleibt mit seinem Vor-
standsteam kommissarisch im Amt. 

Sozialstation erhält erstes Elektro-Auto
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Pflegedienstes sind nun auch elektrisch unterwegs 

Nachdem der städtische Bauhof so-
wie der Botendienst bereits mit elek-
trischen Autos ausgestattet wurden, 
händigte Bürgermeister Frank Buß  
am Montag der Pflegedienstleiterin 
der Sozialstation, Sabine Zerndt, die 
Schlüssel für das erste E-Auto der So-
zialstation aus. Deren Fahrzeugflotte 
umfasst nun insgesamt acht Autos.

der renault Zoe ist schon das vierte e-
auto der stadt. mit der umrüstung ihrer 
Fahrzeugflotte auf umweltschonende 
elektro-Fahrzeuge habe die stadt vor 
etwa drei Jahren begonnen und sei da-
mit „auf einem guten Weg“, so Buß. 
das modell habe sich als „relativ robust“ 
erwiesen. Für die dienstliche Nutzung 
vorwiegend im stadtgebiet mit keinen 
allzu großen reichweiten habe man da-
mit schon gute erfahrungen gemacht. 
die Fahrzeuge müssen nur ein- bis 
zweimal wöchentlich geladen werden. 
Wie der Geschäftsführer der sozialstati-
on michael hanus sagte, habe die stadt 
das e-auto für vier Jahre geleast. 

Bei der Schlüsselübergabe vor der Sozialstation (v. r.): Der Beigeordnete und Ge-
schäftsführer der Sozialstation Michael Hanus, Bürgermeister Frank Buß, die Leiterin 
der Sozialstation Sabine Zerndt und ihre Stellvertreterin Maria Berardi. 
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Seit Montag ist die Kreuzung Wil-
helm-/Eisenbahnstraße gesperrt. Die 
Zufahrt zum ZOB-Parkhaus erfolgt 
über eine seitlich eigerichtete Ein-/
Ausfahrt hin zur Eisenbahnstraße. Wer 
im Parkhaus parken will, muss einen 
längeren Anfahrtsweg einplanen.

der erste Bauabschnitt, in dem die ei-
senbahnstraße vom Brückenbereich bis 
zur ehemaligen Parkhauseinfahrt saniert 
und die Parkhauszufahrt verlagert wur-
de, wurde wie geplant nach etwa acht 
Wochen abgeschlossen. hierfür musste 
nur die eisenbahnstraße auf höhe dieses 
Bauabschnitts gesperrt werden, der 
Kreuzungsbereich jedoch noch nicht. 
mit Beginn des zweiten abschnitts gibt 
es für autofahrer einige Änderungen. 
eine betrifft die Zufahrt zum ZOB-
Parkhaus: da die ehemalige Zufahrt 
im abgesperrten Bereich liegt, erfolgt 
die neue Zufahrt über den nördlichen 
teil der eisenbahnstraße. die anfahrt 
ist von altbach kommend nur über die 
esslinger und Franz-Oechsle-straße zur 
eisenbahnstraße möglich. seitlich des 
Parkhauses befindet sich parallel zur ei-
senbahnstraße die neue einfahrt, neben 
der ehemaligen. Bei der ausfahrt bleibt 
autofahrern nichts anderes übrig, als die 
eisenbahnstraße in richtung altbach zu 
fahren, um über die robert-Bosch- zur 
esslinger straße zu gelangen, da die 
Franz-Oechsle-straße zwischen eisen-
bahn- und Fabrikstraße eine einbahn-
straße ist. In richtung stadtmitte, be-
ziehungsweise nach deizisau und auf 
die B10, gelangen sie ebenfalls über die 
robert-Bosch- und Fabrikstraße zum 

Ceramtec-Kreisel und von dort auf die 
Karlstraße beziehungsweise auf die ha-
fenbrücke. 
der Bahnhof ist nur noch über die Bahn-
hofstraße direkt erreichbar. die eisen-
bahnstraße ist von dieser richtung her 
bis zum Bahnhof frei; ein abbiegen in 
die hermannstraße ist ebenfalls möglich. 
autofahrer, die nicht zum Bahnhof müs-
sen, werden über den südlichen teil der 
eisenbahnstraße umgeleitet. 
der aktuelle Bauabschnitt soll in einem 
Zeitraum von voraussichtlich etwa zwölf 
Wochen abgeschlossen sein. anschlie-
ßend wird die eisenbahnstraße an der 
einmündung hermannstraße erneuert.  
spätestens im November sollen die ge-
samten sanierungsarbeiten beendet sein. 
dabei soll eine zusätzliche Busabbiege-
spur zum ZOB hin entstehen, wofür die 
dortige Verkehrsinsel weichen wird.

die Gesamtkosten – einschließlich am-
pelanlage, Wasserleitung, straßenmasten, 
schrankenanlage und umbau der Park-
hauszufahrt – belaufen sich auf etwa 1,5 
mio. euro. davon erhält die stadt einen Zu-
schuss von rund 800 000 euro. 

Die neue Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus am ZOB erfolgt auf der rechten Seite. Von 
dort aus werden die Autofahrer auf die Eisenbahnstraße Richtung Altbach geführt. 

Ordination in der Stadtkirche St. Blasius
Feierliche einsetzung von rebekka elwert und Jakob Fuchs in das amt des Pfarrers 

Die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof 
ist gesperrt. 

Nach dem Theologiestudium und Vika-
riat im Evangelischen Kirchenbezirk 
Esslingen führte Dekan Bernd Weißen-
born Rebekka Elwert (30) und Jakob 
Fuchs (33) am Sonntag in der Stadtkir-
che in das Amt des Pfarrers ein.

Während den zweieinhalb Jahren ihres  
Vikariats, das elwert in Köngen und 
Fuchs in Plochingen absolvierten, lernten 
beide das gesamte spektrum eines Ge-
meindepfarrers – vom schulunterricht 
bis hin zu Bestattungen – kennen. so 
unterrichtete Fuchs religion an der Burg- 
und realschule. sein ausbildungspfarrer 
Gottfried hengel begleitete ihn. Fuchs 
habe „die Vielfalt der Gemeindearbeit 
gerne erkundet“, selbstständig Gottes-
dienste gehalten, sich im Gemeindeleben 
und beim CVJm eingebracht. er habe 
sich „für alles interessiert“ und sei öfters 
zu verschiedenen anlässen „spontan ein-
gesprungen“, erzählt hengel.    
elwert tritt in Zizishausen eine Pfarrstel-

le an; Fuchs wird sich mit seiner Frau in 
esslingen-Zollberg eine Pfarrstelle teilen.
den Gottesdienst zur Feier gibt‘s unter: 

https://www.gemeinde.plochingen.elk-
wue.de/links/video-gottesdienste/ordi-
nationsgottesdienst-am-26-juli-2020/ 

Vorne v. l.: Vikar Jakob Fuchs und Vikarin Rebekka Elwert; hintere Reihe, v. l.: Die Kön-
gener Pfarrerin Ursula Ullmann-Rau, Plochingens Pfarrer Gottfried Hengel, Hr. Schu, 
Dekan Bernd Weißenborn und Schuldekan Christoph Salzger.                        Foto: Elwert

Kreuzung Wilhelm-/Eisenbahnstraße gesperrt
Langer Weg zum ZOB-Parkhaus – der Bahnhof ist nur noch über die Bahnhofstraße erreichbar
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Sonntagstreff am CVJMHäusle 
 

(bei  der Schafhausäckersporthalle  CarlOrffWeg) 
 

Sonntag 02. August 2020 
ab 15 Uhr geöffnet 

 
Herzliche Einladung  

zu einem gemütlichen Treffen  
bei Kaffee und Kuchen 

 

 
 

Hygienevorschriften sind zu beachten 
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Aus dem Gemeinderat
In der öffentlichen Sitzung des Aus-
schusses für Verwaltung und Wirt-
schaft am 21.07.2020 wurden folgende 
Tagesordnungspunkte behandelt:
(Die nachfolgend genannten Vorlagen 
können auf der Homepage der Stadt 
Plochingen unter https://plochingen.
more-rubin1/ eingesehen werden.)

1. StadtSeniorenRat / Plochinger  
Verbund
(Vorlagen-Nr: 128/2020)
Einstimmiger Beschluss:
1) Die Amtszeit der Mitglieder des 
StadtSeniorenRats verlängert sich bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem wieder eine 
Wahl beim Seniorennachmittag (=Se-
niorenversammlung) stattfinden kann. 
Die Mitglieder führen ihr Amt bis dahin 
kommissarisch weiter.
2) Kenntnisnahme vom Bericht.

2. Finanzzwischenbericht  
zum 30. Juni 2020
(Vorlagen-Nr: 123/2020 und Nr. 123-
1/2020)
1. Kenntnisnahme vom Bericht.
Einstimmiger Beschluss:
1. Die haushaltswirtschaftliche Sperre 
im Ergebnishaushalt wird von 50 % 
auf 30 % reduziert, so dass 70 % der 
Haushaltsansätze bewirtschaftet wer-
den können.

3. Annahme von Spenden
(Vorlagen-Nr: 126/2020)
Einstimmiger Beschluss:
Der Annahme der in der Anlage aufge-
führten Spenden, Schenkungen und ähn-
lichen Zuwendungen wird zugestimmt.

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Plochingen schreibt EU-weit 
öffentlich folgende Leistungen aus:
Generalsanierung und Erweiterung 
Gymnasium Plochingen:
- Spezialtiefbauarbeiten
Die Ausschreibungsunterlagen stehen 
für einen uneingeschränkten und voll-
ständigen direkten Zugang gebührenfrei 
über die Homepage der Stadt Plochin-
gen (www.plochingen.de) zur Verfügung.

Stadt Plochingen

Verschenkbörse
Wenn Sie brauchbare Gegenstände 
verschenken wollen bzw. wenn Sie 
etwas Gebrauchtes suchen, wenden 
Sie sich bitte an den Umweltbeauf-
tragten (Herr Wagner, Verbandsbauamt 
Plochingen, Schulstraße 5, Zimmer 21, 
Tel. 07153/7005-606, E-Mail: wagner@
plochingen.de).

Heute können wir anbieten:
1 Sofa (3-Sitzer, weicher Plüschbezug, 
beige-braun, guter Zustand), 8 Stühle 
(gepolstert) und 4 Gartenstühle (IKEA, 
klappbar), Tel. (07153) 23 409

1 Holzkohlebeistellherd (AEG, weiß), 
Tel. (07153) 76 735

Stadt Plochingen

Bei der Stadt Plochingen ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Stelle als

Tiefbauingenieur (m/w/d)
für unser Tiefbauamt unbefristet in 
Vollzeit zu besetzen.

Ihre Aufgaben
•  Planung, Bauleitung und Betreu-

ung von Straßen-, Kanal- und 
Wasserleitungsbaumaßnahmen

•  Erneuerung und Unterhaltung von 
Brücken- und Kanalbauwerken 
einschließlich Steuerungstechnik

•  Fortführung des Straßen- und Ka-
nalkatasters und Erarbeitung von 
Sanierungskonzepten

•  Koordinieren von Baumaßnahmen 
mit den übrigen Leitungsträgern

•  Betreuung und Unterhaltung des 
Straßen- und Kanalnetzes

Eine genaue Abgrenzung des Aufga-
benbereichs bleibt vorbehalten.
Sie verfügen über:
•  Abgeschlossenes Studium im 

Bereich Bauingenieurswesen mit 
Schwerpunkt Tiefbau oder ein 
vergleichbares Studium

•  Idealerweise einige Jahre Berufs-
erfahrung im Bereich der Abwas-
serbeseitigung

•  Gute Kenntnisse im Vertrags- und 
Vergaberecht (HOAI, VOB, VgV) 
sowie Erfahrung mit einschlägiger 
EDV-Software (Autocad, B&B-Tief-
bausoftware, Arriba)

•  Sorgfältige, strukturierte und ei-
genverantwortliche Arbeitsweise

•  Hohe Kommunikations- und Team-
fähigkeit, Flexibilität sowie und si-
cheres Auftreten

•  Führerschein Klasse B
Ihre Perspektiven:
•  Eine vielseitige, verantwortungs-

volle und selbständige Tätigkeit
•  Eine unbefristete Beschäftigung 

bis Entgeltgruppe 11 TVöD
•  Ein abwechslungsreiches und in-

teressantes Aufgabengebiet in ei-
nem motivierten und kollegialen 
Team

•  Möglichkeiten zur persönlichen 
und beruflichen Weiterbildung

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen bitten wir bis zum 
02.08.2020 an die Stadtverwaltung 
Plochingen, Personalamt, Schulstr. 
7, 73207 Plochingen, oder per E-
Mail an bewerbung@plochingen.de 
zu richten. Für weiter Informationen 
steht Ihnen Herr Kohler, Leiter des 
Tiefbauamtes (Telefon-Nr.: 07153 / 
7005-611) gerne zur Verfügung.

Stadt Plochingen

Wir suchen zum 01.10.2020 oder 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit eine/n

stellvertretende/n
Amtsleiter/in (m/w/d)

BürgerService
Familie, Bildung und Soziales

Öffentliche Ordnung
Ihre Aufgaben:
•  Allgemeine Schulangelegenheiten, 

Schulentwicklungsplanung, Medie-
nentwicklungsplanung, Träger der 
Schulsozialarbeit

•  Kindergartenangelegenheiten, 
Örtliche Bedarfsplanung und 
Weiterentwicklung der Kinder-
betreuungsangebote, Betriebser-
laubnisverfahren

•  Organisation der Mittagessensver-
sorgung an den Schulen und in 
den Kindertageseinrichtungen

•  Abwicklung der Schülerbeförde-
rung inkl. Ausschreibung und Ge-
nehmigungsverfahren

•  Organisation der außerschulischen 
Betreuung an den Grundschulen 
inkl. Ferienbetreuung

Eine neue Abgrenzung des Aufga-
bengebiets bleibt vorbehalten.
Ihr Profil:
•  Ein abgeschlossenes Studium als 

Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) 
bzw. Bachelor of Arts – Public 
Management oder einen vergleich-
baren Studienabschluss

•  fundierte Fach- und Rechtskennt-
nisse sowie mehrjährige Berufser-
fahrung

•  soziale Kompetenz und die Fähig-
keit Mitarbeiter zu führen und zu 
motivieren

•  Belastbarkeit, Verhandlungsgeschick 
und Durchsetzungsvermögen

•  ein hohes Maß an Eigeninitiative, 
Selbständigkeit und Flexibilität

Ihre Perspektiven:
•  Die Stelle ist in Besoldungsgruppe 

A 12 ausgewiesen.
•  Ein abwechslungsreiches und in-

teressantes Aufgabengebiet in ei-
nem motivierten und kollegialen 
Team

•  Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten

Wenn wir Ihr Interesse geweckt ha-
ben, bewerben Sie sich mit den 
üblichen Unterlagen bitte bis zum 
09.08.2020; Stadt Plochingen, Per-
sonalamt, Schulstr. 7, 73207 Plo-
chingen, oder per E-Mail an bewer-
bung@plochingen.de
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Amtsleiter, Herr Bürk 
(Tel.: 07153 7005-301).

Bürgersprechstunden
Wegen des Corona-Virus entfallen bis 
auf Weiteres die Bürgersprechstunden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Frank Buß
Bürgermeister
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Ärztlicher Notdienst

Zentrale Anlaufstelle bei akuten Erkran-
kungen und medizinischen Notfällen 
Tel. 116 117  

Augenärztlicher Notfalldienst
Augenärztliche Notfallpraxis am Ka-
tharinenhospital in der Augenklinik, 
Kriegsbergstraße 60, Haus K, 70174 
Stuttgart.
Die Notfallpraxis hat geöffnet von Frei-
tag 16 - 22 Uhr und an den Wochen-
enden und Feiertagen von 9 - 22 Uhr. 
Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst 
ist die Notaufnahme der Augenklinik 
zuständig.
Sie erreichen den augenärztlichen Be-
reitschaftsdienst unter 0180 6071122.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter 
der folgenden Telefonnummer zu erfra-
gen: 0711 7877755

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
für Kinder und Jugendliche:
Montag bis Freitag: 19.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag: 9.00 - 
21.00 Uhr 
Zentrale kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis am Klinikum Esslingen, 
Hirschlandstraße 97, 78730 Esslingen.
Zu den angegebenen Zeiten können 
Patienten ohne Voranmeldung in die 
Klinik kommen. Im Anschluss an die 
Öffnungszeiten betreuen Ärzte der Kin-
derklinik Esslingen in denselben Räu-
men Notfälle.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche ist unter der 
zentralen Rufnummer 0180 6071100 zu 
erreichen.

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
An Wochenenden und Feiertagen in der 
HNO-Notfallpraxis am Universitätsklini-
kum Tübingen - HNO-Klinik, Elfriede-
Aulhorn-Str. 5, Gebäude 600, Tübingen
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und 
Feiertag von 8.00 - 20.00 Uhr.
Tel. 0180 6070711

Notdienst der Apotheken

Die diensthabenden Apotheken können 
rund um die Uhr kostenfrei erfragt wer-
den über den deutschlandweiten Tele-
fonservice unter
Tel. 0800 - 0022 833 (Festnetz) bzw. 
mobil unter: 22833 - 
gebührenpflichtig bis max. 69 Cent/
Min.
Die diensthabenden Apotheken im Be-
reich Kirchheim-Nürtingen-Plochingen 
finden Sie auch im Internet unter
www.lak-bw.notdienst-portal.de

Notrufnummern in Plochingen

Notrufnummern 
Rettungsdienst /  
Krankentransport / Notarzt

112

Feuer-Notruf 112
Polizei-Notruf 110
Polizeiposten Plochingen 3070
Montag - Freitag 7 - 20 Uhr

Notdienste / Hilfe in Notlagen

An Sa., So., gesetzlichen Feiertagen
von 20 - 7 Uhr
Polizeirevier Esslingen  0711 3990330

Störungsnummern Netze BW:
www.netze-bw.de
Strom 0800 3629-477
Störungsnummer Gas 0800 3629-447

Wasserrohrbruch
Stadtwerke Plochingen 921435
Bereitschaftsdienst 0171 3309381

Sozialstation Plochingen

Häusliche Alten- und Krankenpflege.
Unsere Büro- und Telefonzeiten sind:
Montag und Donnerstag 
9:00 - 11:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie 
uns über einen Anrufbeantworter, der 
mehrmals täglich abgehört wird. Bit-
te hinterlassen Sie uns eine Nachricht, 
wir rufen dann schnellsmöglich zurück. 
Gerne können Sie auch einen Termin 
außerhalb unserer Bürozeiten mit uns 
vereinbaren.
Tel. 07153 21953
E-Mail: sozialstation@plochingen.de

Wochenenddienst der Sozialstation 
am 01./02. August 2020:

 
Claudia  
Foto: Sozialstation

 

 
Sara  
Foto: Sozialstation

 
Ernst  
Foto: Sozialstation

Hospizgruppe Plochingen

Tel. 0170 / 10 30 593
www.hospizgruppe-plochingen.de

Wir Hospizbegleiter/-innen sehen un-
sere Aufgabe darin, schwerkranke und 
sterbende Menschen möglichst in ihrer 
gewohnten Umgebung, aber auch im 
Krankenhaus oder Pflegeheim in Wür-
de und Selbstbestimmung bis zu ihrem 
Tod zu begleiten und dabei auch ihre 
Angehörigen zu unterstützen.

Rufnummern  
der Telefonseelsorge

Rufnummern der Telefonseelsorge
Telefonseelsorge rund um die Uhr ist 
erreichbar unter den Nummern:
0800 1110111 (ev.) oder
0800 1110222 (kath.).
Sorgentelefon des Deutschen
Kinderschutzbundes für Kinder und Ju-
gendliche 0800 1110333
Mo. - Fr. 15 - 19 Uhr, gebührenfrei.

Arbeitskreis Leben e.V. -  
Hilfe in Lebenskrisen  
und bei Selbsttötungsgefahr

Krisentelefon in Nürtingen:
07022 19298
Montag - Freitag   10 - 12 Uhr,
Dienstag und Donnerstag  14 - 17 Uhr

Krisentelefon in Kirchheim/Teck:
07021 75002
Dienstag   9 - 12 Uhr,
Mittwoch  14 - 17 Uhr

Impressum
Das Plochinger Nachrichten erscheinen 
i. d. R. wöchentlich am Donnerstag (an 
Feiertagen am vorhergehenden Werk-
tag), mindestens 46 Ausgaben pro Jahr.
Herausgeber ist die Stadt Plochingen, 
verantwortlich für den amtlichen Teil,
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen: Bürgermeister Frank 
Buß, Schulstraße 5-7, 73207 Plochin- 
gen, für „Was sonst noch interessiert“ 
und den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, 
Merklinger Str. 20, 71263 Weil
der Stadt.
Druck und Verlag: NUSSBAUM MEdiEn 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Merklin-
ger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, 
Telefon 07033 525-0, Telefax 07033 2048, 
www.nussbaum-medien.de
Anzeigenannahme: Tel. 07163 1209-500, 
uhingen@nussbaum-medien.de.
Bezugspreis: 18,45 € halbjährlich einschließ- 
lich Trägerlohn. Einzelverkaufspreis:
€ 0,75. Redaktionelle Beiträge für die Plo- 
chinger Nachrichten sind beim Bürger- 
meisteramt abzugeben. Anzeigen kön- 
nen auch direkt beim Verlag aufgegeben 
werden: Telefon 07033 525-0,
Telefax-Nr. 07033 2048.
Redaktionsschluss ist in der Regel
Dienstag, 15.00 Uhr.
Bestellungen sind bei den Austrägern 
und beim Bürgermeisteramt möglich.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der 
vierteljährlich zu entrichtenden Abonne-
mentgebühr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. 
Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: 
www.gsvertrieb.de
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Das Rathaus öffnet ab Montag, 29.06.2020, täglich für 3 Stunden für den Publikumsverkehr
Die beiden Rathaus-Gebäude I + II 
sowie der Bürgerservice haben ab 
29.06.2020 wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag 9 - 12 Uhr.
Termine können auch außerhalb dieser 
Zeiten vereinbart werden. Sie erreichen 
die Mitarbeiter/innen telefonisch oder 
per E-Mail. Allerdings gilt aufgrund der 
Corona-Pandemie die dringende Bitte, 
dass Sie nur für notwendige Gänge 
persönlich ins Rathaus kommen. Alles, 
was per E-Mail oder Telefon erledigt 
werden kann, soll weiterhin von zuhau-
se aus erledigt werden.
Zentrale E-Mail-Adresse: 
rathaus@plochingen.de
Zentrale Telefonnummer: 07153 7005-0
Bürgerservice: 
buergerservice@plochingen.de

Telefonnummer: 07153 7005-313
Im Rathaus gelten folgende Regeln:
Eine vorherige Terminvereinbarung wird 
dringend empfohlen.
Der Zutritt zu den Rathäusern ist nur 
mit Mund-/Nasenschutz gestattet.
Händedesinfektion (Desinfektionsspen-
der stehen am Eingang bereit).
Einhaltung der Abstandsregeln (Boden-
markierungen beachten).
Die zentrale Anmeldung während der 
Öffnungszeiten (außer Bürgerservice) 
erfolgt für beide Rathausgebäude im 
Rathaus I, Zimmer E01.
Wenn Sie zum Bürgerservice wollen, 
suchen Sie diesen bitte direkt auf (Zu-
gangssteuerung/Ampel beachten, max. 
2 Personen).

Öffnungszeiten PlochingenInfo und Ga-
lerie der Stadt Plochingen:
Montag, Mittwoch, Samstag 
10 – 13 Uhr
Dienstag, Donnerstag 14 – 17 Uhr
Freitag 9 – 13 Uhr
Die geltenden Hygienemaßnahmen 
müssen eingehalten werden, Zutritt nur 
mit Mundschutz. In der PlochingenInfo 
dürfen sich max. 2 Personen, in der 
Galerie max. 8 Personen gleichzeitig 
aufhalten.
Öffnungszeiten Stadtbibliothek: Diens-
tag 15 – 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag 
9 – 12 Uhr.
Die geltenden Hygienemaßnahmen 
müssen eingehalten werden. Die max. 
Verweildauer beträgt 15 Minuten.

Dienststellen und telefonische Erreichbarkeit
Stadtverwaltung Plochingen 
Gemeindeverwaltungsverband 
Plochingen
Schulstraße 5 und 7
Tel. 7005-0, Fax 7005-199,
E-Mail: rathaus@plochingen.de

Telefonische Erreichbarkeit:

BürgerService im Rathaus II,
Schulstr. 5:
Montag 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 7.30 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 7005-313, Fax 7005-389
E-Mail: buergerservice@plochingen.de
PlochingenInfo, Marktstr. 36:
Mo., Mi. u. Sa. 10.00 - 13.00 Uhr
Di. u. Do. 10.00 - 17.00 Uhr
Fr. 09.00 - 16.00 Uhr
Tel. 7005-250, Fax 7005-256
E-Mail: tourismus@plochingen.de

Alle anderen Dienststellen der Stadt-
verwaltung und des Verbandsbauamts:
Montag 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

und 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Stadtwerke  
Plochingen-Energiemanagement
Schulstr. 7

Stadtbibliothek, Am Markt 2
Tel. 07153 7005-270
Dienstag   9 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr
Mittwoch 9 - 12 Uhr
Donnerstag 15 - 19 Uhr
Freitag    9 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr
Samstag 10 - 13 Uhr

Beratung zu Umweltfragen und  
Abfallbeseitigung
Technisches Rathaus Plochingen,

Schulstr. 5, Zimmer 35,
Herr Wagner, Tel. 7005-606

Landratsamt
Tel. 0711 3902-42432 Immissions-
schutzbehörde (Lärm-, Geruchs- und 
Rauchbelästigungen)

Wertstoffsammelstelle
(Bauhof Pfostenbergweg)
Samstag 8 - 12 Uhr
Mittwoch 13 - 17 Uhr

Deponie „Weißer Stein“
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

und 13.00 - 16.45 Uhr
(Nov. - Febr. nur bis 16 Uhr) 
ab Febr. 2017: zusätzlich
samstags 8.30 - 12.30 Uhr

Lärmschutzbeauftragter 
für den Flughafen Stuttgart
Tel. 0711 9484711
werktags 8 - 16 Uhr

Notariat Plochingen
Schulstraße 16, Tel. 61233
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
und nach telefonischer Absprache
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr

Grundbucheinsichtsstelle
Schulstr. 7, Tel. 7005-451
Dienstag 9 - 12 Uhr

Landratsamt - Amt für besondere Hil-
fen, Feststellung der Behinderungen, 
Pulverwiesen 11, 73726 Esslingen
E-Mail: SG332@Lra-es.de
Tel. 0711 3902-42907
Fax 0711 3902-52907
Sprechzeiten:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Montag - Mittwoch 13.30 - 15 Uhr
Donnerstag 13.30 - 18 Uhr

Sozialer Dienst und Erziehungshilfe-
station Plochingen, Urbanstraße 31,
73207 Plochingen, 
Tel. 0711 3902-42923

Allgemeine Gesundheitsberatung
Ärzte des Gesundheitsamtes Esslingen:
Am Aussichtsturm 5, 73207 Plochingen,

Tel. 0711 3902-41600.
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-ES.de
Die offene Sprechstunde für HIV-(AIDS)-
Prävention und Fragen zu sexuell über-
tragbaren Erkrankungen, wie z. B. He-
patitis B, bietet das Gesundheitsamt 
Esslingen in Plochingen jeden Don-
nerstag von 13.30 bis 17 Uhr an. Eine 
Terminvereinbarung ist nicht notwendig. 
Die Beratung ist anonym und kostenfrei.
Sonstige Terminvereinbarungen bitte 
unter Tel. 3902-41642.

Sozialpsychiatrischer  
Dienst Plochingen - Die Brücke e.V.
Bahnhofstr. 14, Tel. 9220-0
Beratung und Begleitung von chronisch 
psychisch erkrankten Menschen und 
deren Angehörige.

Psychosoziale Beratungs- und  
Behandlungsstelle für  
Suchtgefährdete und Suchtkranke
Kollwitzstr. 8, 73728 Esslingen,
Tel. 0711 3511432, Anmeldung
Mo. - Fr.  8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr

KOMPASS Beratungsstelle gegen 
sexuelle Gewalt
Tel. 07021 6132,  
Mo., Mi. und Do. 9 - 12 Uhr
Mo. und Di. 14 - 16 Uhr

Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung nach § 219 
im Kreisdiakonieverband
Psychologische Beratungsstelle,
Berliner Straße 27, 73728 Esslingen,
Tel. 0711 342157-100
Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr
Mo., Di. u. Do. 14 - 17 Uhr

Pflegestützpunkt
Information, Beratung, Vermittlung 
bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit und 
zur Vorsorge im Alter
Rathaus, Schulstraße 7, Zimmer E.09
Katharina Nöth
Tel: 0711 / 3902-43730
Mail: Noeth.Katharina@lra-es.de
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag
Termine nach Vereinbarung
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StadtSeniorenRat
Plochingen

Vorsitzender: Wolfgang Raisch
stadtseniorenrat@plochingen.de

Stadtbibliothek

Sommerferien  
in der Stadtbibliothek

 
 Foto: Böhmer

Die Stadtbiblio-
thek macht vom 
10. bis 31. August 
Sommerferien. Ab 
Dienstag, den 1. 
September, haben 
wir wieder geöffnet. Bitte beachten Sie, 
dass während der Schließzeit KEINE 
Rückgabe von Medien über die Rück-
gabekiste außen möglich ist.

Deutsche
Rentenversicherung

Sprechtage der Deutschen  
Rentenversicherung
Aufgrund der Corona-Pandemie 
müssen wir leider die Sprechtage 
bis Ende Juli 2020 absagen.

Realschule Plochingen

Kung-Fu und Abschlussfeier 
"Du wirst dein Glück finden, wo zwei 
Flüsse und hundert Wasser zusammen-
treffen!" Dieser Satz aus dem Buch 
"Alles fließt" von Rose Deroussas ver-

weist den Leser an das Städtchen Plo-
chingen und er passte großartig wie 
ein Motto zur Abschlussfeier, die im 
Musiksaal der Realschule stattfand. 
Sozusagen als Überraschungsgast las 
die Autorin selbst am Ende der festli-
chen Veranstaltung aus ihrer Erzählung 
"Zwei Flüsse – hundert Wasser" vor. 
Die Klasse 10b war Namenspate für 
den neuen Namen, den die Plochinger 
Realschule ab September führen wird. 
Zu Ehren der Schüler, die den Namen 
"Neckar-Fils-Realschule" vorgeschlagen 
hatten, war die am Bodensee beheima-
tete Autorin angereist, um die Schüler 
zu beglückwünschen und jedem ein si-
gniertes Buch zu überreichen.

 
Festansprache von 
der Schulleiterin 
Alexandra denneler.
Foto: 
Peter Eltermann

Am vergangenen 
Donnerstagnach-
mittag kamen 
die Klassen 9b, 
10a, 10b und 10c 
nacheinander in 
den Musiksaal, wo 
sie mit gebühren-
dem Sicherheits-
abstand im fei-
erlichen Rahmen 
ihre Abschluss-
zeugnisse über-
reicht bekamen. 
Die musikalische 
Umrahmung wurde 
vom Musiklehrer 
Yannick Niedworok am Flügel gestal-
tet. In ihrer Festansprache verglich die 
Schulleiterin Alexandra Denneler den 
Schulabschluss mit dem Erreichen des 
schwarzen Gürtels im Kung-Fu. In einer 
Anekdote aus einem Jackie Chan Film 
werde erzählt, dass dieser schwarze 
Gürtel nicht das Endziel, sondern viel-
mehr der Ausgangspunkt für weitere 
Herausforderungen im Leben sei. Julius 
Höfer, der Schülersprecher, beschrieb 
das Schulleben mit einer Achterbahn, 
die trotz aller Höhen und auch mancher 
Tiefen schlussendlich zu einem guten 
Ziel führe. Als besonderes Highlight 
sorgte unser Schülersprecher Moritz 
Gula dafür, dass die Angehörigen und 
Freunde der Schülerinnen und Schü-
ler, die aufgrund der Hygienevorschrif-
ten nicht mit im Raum sein durften, 
die Veranstaltung im Internet verfolgen 
konnten.

Förderverein
Panoramaschule

Bitte stimmen Sie für uns ab!
Helfen Sie mit, die Schülerinnen und 
Schüler der Panoramaschule auch in 
Zukunft mit frischem und gesundem 
Obst und Gemüse zu versorgen! Seit 
vielen Jahren bekommen die Schülerin-
nen und Schüler der Panoramaschule 
jede Woche frisches Obst und Gemü-
se über das EU-Schulfruchtprogramm 
durch den Hofladen der Familie Gut-
mann in Plochingen geliefert. Das Inte-
resse und der Ansturm auf die geliefer-
ten Kisten mit Äpfeln, Karotten, Birnen, 
Pflaumen etc. ist nach wie vor unge-
brochen groß. Damit das so bleiben 
kann, brauchen wir Ihre Stimme beim 
aktuellen VR-SpendenVoting!

PlochingenInfo Kultur und Tourismus

PlochingenInfo • Marktstraße 36 • 73207 Plochingen 
E-Mail tourismus@plochingen.de • Telefon 07153 / 7005-250 

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Sa 10 - 13 Uhr; Di, Do 14 - 17 Uhr; Fr 9 - 13 Uhr 
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