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War bis kurz vor Weihnachten das 
gesundheitsamt esslingen parallel 
mit dem ordnungsamt der stadt Plo-
chingen zuständig für die belange 
rund um corona – vom Umgang mit 
Reiserückkehrern über die Ausstel-
lung von bescheinigungen bei posi-
tiv Getesteten, die Überprüfung der 
symptom-tagebücher bis zum Kon-
taktpersonenmanagement – so gin-
gen viele Zuständigkeiten im neuen 
Jahr mehr und mehr auf die ortspo-
lizeibehörde, also das Ordnungsamt 
beziehungsweise das Rathaus über.

Im Wissen darum, dass die seither 
vom Gesundheitsamt ausgeführten 
Tätigkeiten eigentlich Aufgabe der 
Kommunen seien, habe die Stadtver-
waltung im Grafschen Haus bereits 
vor Weihnachten ein kleines „Ord-
nungsamt II“ aufgebaut und die Zim-
mer des Grafschen Hauses mit der 
notwendigen EDV ausgestattet, er-
läutert der Amtsleiter BürgerService, 
Familie, Bildung und Soziales sowie 
Öffentliche Ordnung Uwe Bürk. Die 
Gesundheitsvorsorge unterliegt seit 
jeher der Ortspolizeibehörde und ist 
vor Weihnachten schrittweise auf das 
Rathaus zurückübertragen worden. 

Aus allen bereichen Personal 
mobilisiert
Daher habe man aus verschiedenen 
Abteilungen – vom Kindergarten-
Bereich über die Kämmerei bis zur 
PlochingenInfo, von der Auszubil-
denden der Stadtverwaltung bis zum 
ehemaligen Mitarbeiter auf freiwilli-
ger Basis im Hintergrund – Personal 
zusammengezogen. „Wir versuchen 
das mit eigenem Personal abzude-
cken“, ergänzt Carina Kopper, die 
Sachgebietsleiterin für Öffentliche 
Ordnung und Vollzug. Vor Weihnach-

ten und zwischen Weihnachten und 
Neujahr hat sie sechs bis acht Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
schult und eingearbeitet. Uwe Bürk 
war erleichtert, dass auch zwischen 
den Feiertagen genügend Freiwillige 
innerhalb der Stadtverwaltung ge-
funden werden konnten. Den Stamm 
dabei bilden Sonja Celan-Hug aus der 
PlochingenInfo, die Erzieherin Katja 
Ehni und die Auszubildende Jasmin 
Badawy. Da die Aufgaben der Mitar-
beitenden äußerst verschieden sind 
und die Umfänge sehr schwankend – 
nach Weihnachten und Neujahr gab 
es beispielsweise viele Reiserückkeh-
rer – sei ein gegenseitiger Austausch 
wichtig. So können erfahrene Mitar-
beiter weniger erfahrene in ihrer Ar-
beit unterstützen, bemerkt Bürk. 

Kontrolle der Quarantäne-Pflicht und 
Reiserückkehrer-management
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Ordnungsamts erhielten seither 
bereits die Listen positiv Getesteter 
und führten diese weiter, wie Carina 
Kopper erklärt. So werden beispiels-
weise die Labordaten positiv Gete-
steter ans Gesundheitsamt gemeldet 
und dort in ein Computerprogramm 
eingetragen. Die Ortspolizeibehörde 
hat Zugriff auf diese Daten. Vermerkt 
ist hier beispielsweise, wer sich in der 
Stadt in Quarantäne befindet, die in 
der Regel zehn Tage dauert. Melde sich 
ein positiv Getesteter nicht, werden 
mehrmals zu verschiedenen Zeiten 
Kontrollanrufe getätigt. Ist die Person 
nicht anzutreffen, wird sie vom Voll-
zugsdienst persönlich aufgesucht. Ist 
sie auch dann nicht zuhause, droht ein 
Bußgeldbescheid. Die meisten würden 
die Anrufe positiv sehen. Und „wenn 
man mit den Leuten spricht, haben sie 
viele Fragen“, hat Kopper erfahren.  

Fortsetzung auf seite 2

ordnungsamt mit neuem stützpunkt im grafschen haus
Die Stadtverwaltung überprüft nun die Tagebücher der Corona-Infizierten und entlässt sie aus der Quarantäne

Im neuen Arbeitsfeld von Carina Kopper, Sonja Celan-Hug und Katja Ehnis (v. l.) mit  
der Verwaltung der Corona-Infizierten im Stadtgebiet gibt es viel Beratungsbedarf.  
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es gebe viel informationsbedarf. an 
die auflagen würden sich die meisten 
halten und sie seien auch kooperativ, 
meint sonja celan-hug. „Wir haben 
das gefühl, dass sie dies wirklich ernst 
nehmen.“ „Die Menschen wollen sich 
richtig verhalten“, sagt auch Kopper. 
ein Bußgeld musste bisher noch nicht 
verhängt werden, weil jemand wäh-
rend der isolation nicht anzutreffen 
war.
neben der Überprüfung des einhaltens 
der Maskenpflicht sowie der Quaran-
tänevorschriften durch die ortspolizei 
waren die Mitarbeitenden des ord-
nungsamtes seit Beginn der auswei-
sung von risikogebieten bereits mit 
der Bearbeitung der reiserückkehrer 
beschäftigt. entweder zwei tage vor 
oder direkt bei der einreise muss ein 
reiserückkehrer einen negativen test 
vorweisen und sich dann zehn tage 
lang in Quarantäne begeben. Diese 
kann durch einen weiteren negativen 
test nach fünf tagen verkürzt werden. 
Die tests müssen geprüft werden, ob 
sie zulässig sind und die Fristen einge-

halten wurden. Jeder rückkehrer wer-
de angeschrieben und bekomme hin-
weise, wie er sich zu verhalten habe. 
nach Weihnachten gab es täglich fünf 
bis zehn einreisende. Da die risikoge-
biete sukzessive ausgeweitet wurden, 
nahm auch die anzahl der zu überprü-
fenden einreisenden zu.

Prüfung auf Symptomfreiheit und 
Entlassung aus Quarantäne
Die Kontaktnachverfolgung, wer wel-
chem infizierten nahekam, bleibt 
vorerst beim gesundheitsamt, sagt 
Kopper. Doch das Überprüfen der ta-
gebücher auf symptome, die die posi-
tiv getesteten führen und einreichen 
müssen, übernahmen nun die Mitar-
beiterinnen der stadtverwaltung. sind 
die infizierten 48 stunden symptom-
frei, werden sie nach einer 10-tägigen 
Quarantäne entlassen. auch dies fällt 
seit dem neuen Jahr ins aufgabenge-
biet des erweiterten ordnungsamts. 
Das Überprüfen findet mithilfe des 
computerprogramms und anhand 
eines leitfadens statt. etwa 60 Pro-
zent seien unproblematisch, das heißt 
unauffällig ohne schweren Verlauf 

oder ohne schwere symptome. sei 
dies nicht der Fall, müsse rücksprache 
mit dem gesundheitsamt gehalten 
werden. neu hinzugekommen ist nun 
neben der Kontrolle der Quarantäne-
Pflicht positiv getesteter auch die von 
Kontakt- und clusterpersonen, wie 
zum Beispiel dem nebensitzer eines 
positiv getesteten schülers in einer 
Klasse. „auch Bescheinigungen für 
arbeitgeber, wenn Kontaktpersonen 
in Quarantäne müssen, stellen wir 
hier aus“, sagt Kopper, das aufgaben-
feld umschreibend. sei ein großteil 
der Fälle eindeutig, so gebe es aber 
auch sonderfälle, wie zum Beispiel 
Berufspendler, bei denen ausnah-
meregelungen gelten, und die zum 
nachdenken herausfordern, merkt 
celan-hug an.   
Zum Zeitpunkt des Besuchs im graf-
schen haus am Dienstag vergangener 
Woche gab es in Plochingen 29 infi-
zierte, von denen auch welche Kon-
taktpersonen gewesen sein konnten, 
und 35 einträge für reiserückkehrer, 
zu denen oft auch noch Mitreisende 
hinzukommen, sodass ihre anzahl ins-
gesamt wohl eher rund 50 betrug.

Spätestens seit Ausbruch der Corona-
Pandemie wurde deutlich: Auch die 
Plochinger Betriebe aus Einzelhandel, 
Dienstleistung, Handwerk und Gas-
tronomie kommen nicht mehr umhin, 
im Internet gefunden zu werden. Sei 
es, um Bestellungen zu ermöglichen, 
Lieferservices zu kommunizieren oder 
Online-Veranstaltungen anzubieten. 
Viele sind bereits mit eigenen Auftrit-
ten digital präsent. Nun ergänzt und 
optimiert das Online-Schaufenster 
„mein-Plochingen.de“ den Auftritt 
der lokalen Unternehmen im Sinne 
des digitalen Dachmarketings und 
zum Vorteil der Kunden. Die städ-
tische Wirtschaftsförderung legt bei 
positiver Rückmeldung für jeden Plo-
chinger Betrieb ein Basisprofil an. Re-
daktionell betreut wird der Gesamt-
auftritt durch das Stadtmarketing 
Plochingen e. V.

Wie der Verein stadtmarketing Plo-
chingen in seiner Pressemitteilung 
betont, steigen die suchanfragen mit 
lokalem interesse in der weltweit 
größten suchmaschine „google“, und 
dies nicht erst, seit die corona-Pan-
demie innenstädte lahmlegt und ge-
schäfte vor größte herausforderungen 
stellt. eine repräsentative umfrage des 

Branchenverbands der Digitalwirtschaft 
„Bitkom“ ergab schon nach dem ersten 
lockdown, dass zwei Drittel der Kunden 
den einzelhändlern in der region die 
treue halten wollen, wenn sie auch mit 
einem online-angebot zur stelle sind.

Produktsortiment, Serviceleistungen, 
Öffnungszeiten, Terminvergabe, 
Abholmöglichkeiten
so wollen Kunden beispielsweise zu-
nehmend wissen, ob bestimmte Pro-
dukte oder Marken auch vor ort zu 
bekommen sind oder ob ein geschäft 
überhaupt geöffnet hat. Wer meint, 
hier nur mit einem Öffnungszeiten-
schild an der ladentüre und auslagen 
im schaufenster den ansprüchen der 
onlineaffinen Kunden gerecht zu wer-
den, liege falsch, ist das stadtmarketing 
überzeugt. gleiches gilt für services 
im Dienstleistungsbereich. termine 
bei Ärzten oder Friseuren werden im-
mer mehr auch online vergeben. und 
handwerksbetriebe tun gut daran, ihre 
konkreten leistungen auch im inter-
net adäquat in szene zu setzen. auch 
die Möglichkeit zur selbstabholung 
von online oder telefonisch bestellten 
Produkten, ist essenzieller Bestandteil 
der internetkommunikation des han-
dels, zumal dieses sogenannte „click & 

collect“ nach dem corona-auflagenbe-
dingten Verbot vor Weihnachten nun 
wieder erlaubt ist.

Zuhause recherchiert, 
vor Ort entdeckt
genau auf diese Veränderung im 
Konsumentenverhalten reagiert das 
stadtmarketing Plochingen mit einer 
zentralen Website, die informationen 
zu lokalen Betrieben bündelt. schon 
jetzt sind die positiven auswirkungen 
auf teilnehmereigenen Webseiten 
spürbar. Markus schüch, der leiter der
geschäftsstelle des stadtmarketing-
vereins, meint dazu: „mein-Plochin-
gen.de ist ein digitales Branchenbuch 
mit vielen orientierungshilfen für 
Kunden und Besucher aus der regi-
on. noch-nicht-Kunden wie auch Be-
standskunden sollen für den einkauf 
und den aufenthalt in Plochingen 
begeistert werden. Zuhause recher-
chieren und vor ort dann in der stadt 
entdecken, ist oberstes Kommunika-
tionsziel der Plattform. in Zeiten des 
lockdowns können wir zudem vor-
handene lieferservices, Mittagstische 
oder angebote sehr einfach und such-
maschinenoptimiert platzieren.“

Fortsetzung auf Seite 3

Zur richtigen Zeit: Das digitale Branchenbuch „mein-Plochingen.de“
Die corona-Pandemie bestätigt, dass digitale Präsenz und online-handel immer wichtiger werden
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Stadt Plochingen fördert das Engage-
ment der Betriebe
Dazu ist jedoch auch das engagement 
der unternehmen nötig. stellen die-
se keine infos ein, gibt es auch nichts 
zu bewerben. Die stadt Plochingen 
unterstützt das im rahmen des För-
derprojekts „online Handel(n) ess-
lingen/Plochingen“ umgesetzte on-
line-schaufenster mit dem geplanten 
anlegen eines Basisprofils. 
Für die im stadtmarketingverein or-
ganisierten teilnehmerinnen und 
teilnehmer am Digitalisierungspro-
jekt gibt es bereits ein erweitertes, 
ausführliches Profil mit einer au-
thentischen und ansprechenden Prä-
sentation sowie Informationen zum 
sortiment, zu geführten Marken, ser-

viceleistungen, aktuellen angeboten 
und vielem anderen mehr. Interes-
sierte gewerbetreibende aus Plochin-
gen können jederzeit in das Projekt 
einsteigen, zu dem neben dem erwei-
terten Plattformeintrag auch schu-
lungen gehören. Bisher machen 20 
Plochinger Betriebe aktiv mit.
Informationen zum online-schaufen-
ster unter: www.mein-plochingen.de

Das Projekt „Online Handel(n)“
In interkommunaler Zusammenarbeit 
startete das auf zwei Jahre angelegte 
Projekt „online Handel(n) esslingen/
Plochingen“ im März 2020. es wird 
vom Verband region stuttgart als 
Pilotprojekt gefördert und umfasst 
mehrere Bausteine: online-Präsenz-
Checks lokaler Betriebe, schulungen 
und Workshops (auch als online-Ver-

anstaltungen), einen regelmäßigen Di-
gitalisierungsstammtisch sowie Bera-
tung und coaching. im rahmen dieses 
Projekts wurde für Plochingen das on-
line-schaufenster „mein-Plochingen.
de“ eingerichtet.
Die Projektpartner, Förderer und in-
itiatoren sind: City Initiative esslin-
gen, stadtmarketing Plochingen und 
esslinger stadtmarketing&tourismus 
gmbH, stadt Plochingen, eßlinger 
Zeitung/Bechtle Verlag und Druck, 
IHK region stuttgart Bezirkskammer 
esslingen-nürtingen, cima.digital, Ver-
band region stuttgart.
Markus Schüch, der leiter der ge-
schäftsstelle stadtmarketing Plochin-
gen e. V., ist der ansprechpartner in 
und für Plochingen. seine Telefon-
nummer lautet: 07153-7005-257, 
E-Mail: schuech@plochingen.de

Vor Kurzem wurde der Parkplatz am 
östlichen Teil der Eisenbahnstraße 
nahe dem Bahnhof fertiggestellt. Ins-
gesamt 35 zentrale, öffentliche Stell-
plätze stehen nun zusätzlich zur Ver-
fügung. 

nachdem die stadt Plochingen das 
gelände mit den ehemals insgesamt 
fünf gebäuden in der eisenbahn-
straße 4-8 von der Deutschen Bahn 
erwerben konnte, fanden anfang 
september vergangenen Jahres die 
abrissarbeiten der einstigen Lok-
schuppen, Werkstätten, Büros und 
der trafostation statt. anschließend 
wurde die Freifläche eingeschottert. 
Wie ann-Kathrin Schranz, aus dem 
sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit der 
stadt Plochingen, mitteilt, wurde un-
längst der neue öffentliche Parkplatz 
in der eisenbahnstraße auf Höhe 
Widdumstraße eingerichtet. unmit-
telbar in der nähe des Plochinger 
Bahnhofs und der Innenstadt gelegen, 
bietet die umgrenzte Parkfläche aus-
reichend Platz für 35 Pkws sowie zwei 

reisebusse und erweitert damit das 
Parkplatzangebot in fußläufiger In-
nenstadtnähe. Zum tarif von 1 euro in 
der Stunde beziehungsweise zum ta-
gestarif von 6 euro kann der Parkplatz 
genutzt werden.  
Des Weiteren soll dort angrenzend 
eine geschlossene und überdachte 
abstellmöglichkeit für insgesamt 60 
Fahrräder und e-Bikes erstellt wer-
den. neben dem Fahrradparkhaus mit 
zwei ebenen in Modulbauweise sind 
schließfächer, Lademöglichkeiten für 
e-Bikes sowie eine Fahrrad-servicesta-
tion geplant. Beim Fahrradparkhaus 
ist eine mobile Lösung vorgesehen 
und der Parkplatz ist zunächst eine 
Interimslösung. Das Mobilitäts- und 
Verkehrskonzept (MoVe) soll letztlich 
erkenntnisse und aufschlüsse über 
die Verkehrsführung in der eisen-
bahnstraße bringen. angedacht war 
ursprünglich, den Verkehr in beiden 
Fahrtrichtungen entlang der eisen-
bahnstraße zu führen, um die esslin-
ger straße zu entlasten. eine entschei-
dung darüber steht aber noch aus.

Neuer öffentlicher Parkplatz 
In der eisenbahnstraße kann fortan geparkt werden

Neue Mitarbeiterin im Sach-
gebiet Öffentlichkeitsarbeit 
und Wirtschaftsförderung   

 

Seit Beginn des Jahres arbeitet Ann-
Kathrin Schranz im Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit und Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Plochingen.

nach ihrem tourismus- und event-
management Studium arbeitete die 
im Kreis göppingen aufgewachsene 
schranz drei Jahre lang in der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der stadt 
reutlingen. Dort schrieb sie Presse-
mitteilungen, beschäftigte sich mit 
der städtischen Homepage und war 
im Bereich der Markenbildung tätig. 
In der Plochinger stadtverwaltung will 
sie die Kommunikation bündeln und 
zuverlässig Informationen vermitteln. 
Die Wirtschaftsförderung ist seit der 
organisatorischen Umstrukturierung 
im Hauptamt angesiedelt. Hier ar-
beiten ann-Kathrin Schranz gemein-
sam mit dem Hauptamtsleiter und 
Wirtschaftsförderer Martin gebauer 
eng zusammen.

Ann-Kathrin Schranz.
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Nachdem die Infektionszahlen in der 
vergangenen Woche noch nach wie 
vor auf hohem Niveau waren – am 
vergangenen Donnerstag gab es mit 
1244 Toten die höchste Anzahl an 
Todesfällen, die mit oder an Coro-
na gestorben sind – und noch kein 
Abwärtstrend feststellbar war, ent-
schloss sich die Landesregierung nun 
doch auch, sich der bundesweiten 
Regelung anzuschließen und Schulen 
sowie Kitas vorerst geschlossen zu 
halten. Und das ursprünglich am 25. 
Januar geplante Bund-Länder-Treffen 
zur Beratung des weiteren Vorgehens 
nach Verhängung des harten Lock-
downs wurde vor allem vor dem Hin-
tergrund neuer Virusmutationen auf 
den Dienstag, den 19. Januar, vorge-
zogen. Beschlossen wurde dabei, den 
Lockdown bis Sonntag, den 14. Febru-
ar, zu verlängern.

hohe infektions- und todesfallzahlen 
waren das eine, noch ansteckendere 
Mutationen des coronavirus aus 
großbritannien und südafrika das an-
dere, weshalb die schulen und Kin-
dertageseinrichtungen nun auch in 
Baden-Württemberg, abgesehen von 
der notbetreuung, geschlossen blei-
ben sollen. „Wir wissen noch nicht, 
wann und was genau da zusätzlich auf 
uns zukommt“, sagte Baden-Württ-
embergs Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann, weshalb er mit der Kul-
tusministerin des landes, Dr. susanne 
eisenmann, zu diesem schritt überein-
gekommen sei. 

Perspektiven für Kita- und Schul-
öffnungen gefragt
Der landesregierung sei bewusst, dass 
dies für Kinder wie eltern zu heraus-
forderungen führt, vor allem wenn 
es gelte, arbeit – außerhalb oder im 
homeoffice – und Kinderbetreuung 
unter einen hut zu bringen. Zudem 
seien grundschüler am stärksten auf 
den Präsenzunterricht angewiesen. 
eine notbetreuung werde weiterhin  
angeboten, doch diese solle wirklich 
nur im notfall, wenn es nicht anders 
gehe, in anspruch genommen wer-
den, appellierte der regierungschef.
es werde eine „belastbare und baldige 
Perspektive“ vor allem für die Kleinsten 
und die Familien benötigt. sofern es 
die pandemische entwicklung irgend-
wie erlaube, will sich Kretschmann 
dafür einsetzen, dass grundschulen 
und Kitas anfang Februar wieder eine 
Öffnungsperspektive erhalten. „Denn 

gerade bei den Kleinsten drohen bei 
zu langer schließung der grundschu-
len und Kitas die sozialen schäden den 
pandemischen nutzen zu überstei-
gen“, so der Ministerpräsident. „hal-
ten sie sich an die regeln, befolgen sie 
bitte die Maßnahmen. Jeden Kontakt, 
den wir vermeiden können, behindert 
die ausbreitung des Virus, verhindert 
leid und tod“, sagte Kretschmann.
richtig sei, den lockdown fortzuset-
zen, die Zahlen würden belegen, dass 
infektions- und gesundheitsschutz 
dies erforderlich machen, so Kultus-
ministerin eisenmann. Man müsse 
aber Perspektiven vor allem für die 
Kleinsten entwickeln. auch in hinblick 
auf die psychischen und sozialen Fol-
gen, die sehr groß seien. ebenso die 
gefahr sozialer Verwerfungen und 
häuslicher gewalt. Dabei gelte es, al-
tersgemäß zu differenzieren, damit 
nicht die kleinen Kinder mit ihren Fa-
milien die großen Verlierer dieser Pan-
demie werden, so eisenmann.
nach dem Beschluss von Bund und 
ländern sollen nun Kitas und schulen 
bis zum 14. Februar geschlossen blei-
ben, weil es hinweise gebe, dass sich 
die Virusmutation auch unter Kindern 
und Jugendlichen stärker verbreite. 

Zu wenig Wissen über Virus-
mutationen
laut robert-Koch institut (rKi) stabi-
lisieren sich inzwischen zwar die Fall-
zahlen, doch auch Bundeskanzlerin 
angela Merkel zeigte sich beunruhigt 
über die neue, aggressive und noch 
ansteckrendere Virusmutante, die vor 
allem in großbritannien die Fallzahlen 
innerhalb kürzester Zeit rapide nach 
oben steigen ließ und noch weitge-
hend unerforscht ist.

Pflicht zum Tragen „medizinischer 
Masken“ im öffentlichen Personen-
verkehr und beim Einkauf
Bund und länder einigten sich darauf, 
die Maskenpflicht zu verschärfen. im 
öffentlichen Personenverkehr und 
beim einkaufen müssen entweder die 
qualitativ hochwertigeren FFP2- oder 
medizinische oP-Masken getragen wer-
den. in Bussen und Bahnen sowie beim 
einkaufen sind demnach selbstgenähte 
Masken nicht mehr ausreichend.    

Mehr Homeoffice
Wenngleich sich Bund und länder 
nicht auf eine homeoffice-Pflicht ver-
ständigten, so waren sie sich doch 
darin einig, dass, wo immer die Mög-

lichkeit besteht, homeoffice auch um-
gesetzt werden soll. 

Bei redaktionsschluss dauerten die 
Beratungen noch an. aus einer Be-
schlussvorlage ging jedoch hervor, 
dass der lockdown bis Mitte Februar 
verlängert werden soll.

Kitas und Grundschulen bleiben vorerst geschlossen
nun doch kein sonderweg bei Kita- und schulschließungen in Baden-Württemberg – lockdown verlängert

Corona-Telefon der 
Stadt Plochingen

Die stadt Plochingen bietet für ihre 
Bürger unter 07153/7005-240 ein 
hilfetelefon an. 

Hilfetelefon häusliche Gewalt
Das bundesweite hilfetelefon „ge-
walt gegen Frauen“ berät Betrof-
fene häuslicher gewalt sowie an-
gehörige rund um die uhr unter 
08000 116 016. 

Anmeldung zur Impfung in 
einem Kreisimpfzentrum (KIZ)

laut sozialministerium sollen die 
Kreisimpfzentren am Freitag, den 
22. Januar, mit dem impfen starten. 
Die Freischaltung der Termine sollte 
seit Dienstag, den 19. Januar, mög-
lich sein.  
eine anmeldung zum impfen muss 
über die internetseite www.impfter-
minservice.de oder unter der Impf-
termin-Servicehotline des landes 
unter Tel. 116 117 erfolgen.
Da den Kreisimpfzentren derzeit al-
lerdings erst nur wenig impfdosen 
zur Verfügung stehen, dürfte es in 
den kommenden tagen weiterhin  
schwer sein, sich für einen termin 
anzumelden.   
impfen lassen kann man sich nur in 
demjenigen landkreis, in dem auch 
der eigene Wohnsitz angemeldet 
ist.
höchste Priorität haben Menschen 
ab 80 Jahren; Personen, die in stati-
onären einrichtungen gepflegt wer-
den oder tätig sind; Pflegekräfte im 
ambulanten Pflegedienst; Personen 
in medizinischen einrichtungen, die 
in hohem Maße einer ansteckung 
durch das coronavirus ausgesetzt 
sind; und Personen in medizinischen 
einrichtungen, die risikogruppen 
behandeln. 
Weitere infos unter: sozialministerium.
baden-wuerttemberg.de, www.116117.
de, www.landkreis-esslingen.de, 
www.plochingen.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Ausschreibungen:
Die Stadt Plochingen schreibt EU-weit öffentlich folgende 
Leistungen aus:

Generalsanierung und Erweiterung 
Gymnasium Plochingen:
- Elektroinstallationen (BT A+B+F)
- Wärmeversorgungsanlagen (BT B+F)
- Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (BT B+F)
- Fachklassenausstattung (BT A+B+F)
- Besondere Ausstattung (BT A+B+F)

Die Ausschreibungsunterlagen stehen für einen unein-
geschränkten und vollständigen direkten Zugang gebüh-
renfrei über die Homepage der Stadt Plochingen (www.
plochingen.de) zur Verfügung.

Sons�ge öffentliche Mi�eilungen

Festsetzung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2021
1. Steuerfestsetzung
Es gelten die vom Gemeinderat der Stadt Plochin-
gen in der Sitzung vom 25.11.2014 beschlossenen 
Hebesätze entsprechend der Hebesteuersatzung 
vom 26.11.2014. Die Hebesätze für die Grundsteuer 
werden festgesetzt auf:
380 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft (Grundsteuer A) und
400 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B).
Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unver-
ändert.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalen-
derjahr 2021 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr 
zu entrichten haben, wird aufgrund des § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2021 in derselben Höhe wie für 
das Jahr 2020 durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit dem 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen 
oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen 
Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des 
Finanzamts ein entsprechender schriftlicher Grund-
steuerbescheid.
2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner, die nicht am Lastschriftverfah-
ren teilnehmen, werden gebeten, die Grundsteuer 
für 2021 zu den Fälligkeitsterminen und mit den 
Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Be-
scheid ergeben, an die Stadt Plochingen zu überwei-
sen oder bei der Stadtkasse einzuzahlen.
3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung 
bewirkte Steuerfestsetzung kann innerhalb eines 
Monats nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Bürgermeisteramt Plochingen, Schulstraße 7, 
73207 Plochingen schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschieben-
de Wirkung, d.h. die angeforderten Beträge müssen 
fristgerecht bezahlt werden, es sei denn, dass die 
Vollziehung der Steuerfestsetzung ausgesetzt oder 
Stundung gewährt worden ist.

ABSTAND 
HALTEN

Foto: Pekic/E+/Getty Images Plus

 

 

So 24. Jan. 2021 - 11 Uhr 
Online unter: 

 www.gemeinde.plochingen.elk-wue.de 

 K L E I N  
K I N D E R  
G O T T E S D I E N S T  

Wir singen gemeinsam für Gott  

Evangelische Kirchengemeinde Plochingen 
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Für die obstbaumschnitt-Saison 
wird auch in Plochingen ein zusätzli-
cher Sammelplatz für das anfallende 
Schnittgut eingerichtet. Der abtrans-
port des Schnittguts macht den Be-
wirtschaftern der obstbaumwiesen 
oft noch einmal so viel arbeit wie das 
eigentliche Schneiden. Die gemein-
sam mit dem landratsamt esslingen, 
dem abfallwirtschaftsbetrieb des 
landkreises und der Stadt Plochin-
gen eingerichtete zusätzliche Sam-
melstelle soll die arbeit erleichtern, 
weil es extra zur Baumschnittsaison 
oft weitere Wege zur grünschnitt-
sammelstelle oder zur Kompostie-
rungsanlage mit festen Öffnungszei-
ten spart. Das Schnittgut kann hier 
vom 01.02. bis zum 27.02.2021 ganz-
tags abgeladen werden, es gibt keine 
Öffnungszeiten oder Maximalabga-
ben. Damit gibt es für die Plochinger 
Streuobstwiesenbesitzer neben der 
Deponie Weißer Stein noch eine wei-
tere Möglichkeit für die entsorgung 
von verholzten grünabfällen.
Das gesammelte Schnittgut aus den 
obstwiesen wird von einem Unter-
nehmen vor ort gehäckselt und ener-
getisch verwertet. So ist der obst-
baumschnitt nicht nur eine wichtige 
Pflegemaßnahme für den Baumbe-
stand, sondern leistet zugleich durch 
seine energetische nutzung einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt-
schutz.
Bereits in den letzten Jahren war das 
Projekt ein voller erfolg. 2020 konn-
ten auf den extra eingerichteten 28 
Saison-Sammelplätzen im Kreis ess-
lingen 6.650 m3 holzhackschnitzel 
erzeugt werden. Durch die energe-

tische Verwertung im holzheizkraft-
werk Scharnhäuser Park wurden da-
mit mehr als eine halbe Million liter 
heizöl eingespart. außerdem hat 
die einrichtung der vorübergehen-
den Sammelplätze viele eigentümer 
ermutigt, ihre Bäume wieder bzw. 
weiter zu schneiden und so einen 
wichtigen Beitrag zum erhalt der Kul-
turlandschaft zu leisten. an den Plät-
zen können die Wiesenbewirtschaf-
ter ihr geschnittenes obstbaumholz 
für drei bis vier Wochen abliefern. 
eine längere nutzung der Saison-
Sammelplätze müsste baurechtlich 
genehmigt werden. Zudem besteht 
dann die gefahr von Vogelbruten in 
den reisighaufen.
es wird gebeten Schnittgut von im-
mergrünen Sträuchern, gartengrün-

Zusätzlicher Saison-Sammelplatz für Obstbaumschnitt in Plochingen

 Foto: Wagner, Dietrich

Saison-Sammelplatz für Obstbaumschnitt ab Montag, 1. Februar bis Samstag, 27. Februar 2021 
 

 

Saison Sammelplatz 
für Obstbaumschnitt 

schnitt sowie nicht verholztes Mate-
rial zu den üblichen Öffnungszeiten 
bei den grünschnittsammelplätzen 
des abfallwirtschaftsbetriebs abzu-
geben. Denn diese arten von grün-
schnitt sind für die energetische Ver-
wertung nicht geeignet und sorgen 
bei der Verarbeitung für Probleme.
Der Standort des Saison-Sammel-
platzes in Plochingen befindet sich 
auf der Grünfläche neben dem as-
phaltierten Platz der Sporthalle im 
Carl-Orff-Weg (vgl. lageplan). Das 
obstbaum-Schnittgut kann dort ab 
Montag, 1. Februar bis Samstag, 27. 
Februar 2021, kostenlos angeliefert 
werden. nach dem 27. Februar darf 
dort kein Schnittgut mehr abgelagert 
werden. gehäckselt wird das holz im 
laufe der Kalenderwoche 9.

Stadt Plochingen 

Plochingen am Neckar

Reinigungskraft gesucht
Wir suchen zum 01.02.2021 und 
zum 01.03.2021 
je eine/n Reinigungskraft (m/w/d) 
für verschiedene städtische gebäu-
de in teilzeit mit ca. 18-21 Wochen-
stunden oder auch in einem gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnis 
(als Minijob auf 450,- €-Basis). 

Zum teil ist die arbeitszeit nach ab-
sprache auch an Wochenenden zu 
leisten. 
Das anstellungsverhältnis ist vorerst 
befristet. es besteht eine Übernah-
meoption. 
Die arbeitsleistung kann auch im 
rahmen einer arbeitszeiterhöhung 
bei bereits beschäftigten Mitarbei-
ter/innen der Stadt Plochingen er-
folgen. 

Wenn wir ihr interesse geweckt 
haben, bewerben Sie sich mit den 
üblichen Unterlagen bitte bis zum 
31.01.2021 Stadt Plochingen, Perso-
nalamt, Schulstr. 7, 73207 Plochin-
gen, oder per Mail an bewerbung@
plochingen.de. 
ihre Fragen beantwortet ihnen ger-
ne Frau Peschel (Tel.: 07153 / 7005-
217).

Stadt Plochingen 
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Plochingen am Neckar

Wir suchen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

Sachgebietsleitung  
BürgerService / Integration  

(m/w/d)
unbefristet in Vollzeit für das Amt 
BürgerService, Familie, Bildung und 
Soziales, Öffentliche Ordnung. Der 
BürgerService ist das kommunale 
Dienstleistungsbüro und umfasst 
insbesondere die leistungen des 
Passamtes, des einwohnermelde-, 
gewerbe-, ausländer- und Sozialam-
tes sowie weitere aufgaben des ord-
nungsamtes.

Ihre Aufgaben:
• optimierung und Steuerung der 

Prozesse und arbeitsabläufe im 
BürgerService

• Sachbearbeitung in allen aufga-
benbereichen des BürgerService

• aufgaben im Bereich der Digitali-
sierung

• Steuerung und Koordinierung der 
kommunalen integrationsarbeit

• Vernetzung und Kooperation mit 
den im Bereich der integration tä-
tigen institutionen, Personen und 
initiativen sowie den Migranten-
organisationen

Sie verfügen über:
• ein abgeschlossenes Studium/

eine abgeschlossene ausbildung 
zur/zum Verwaltungsfachange-
stellten oder vergleichbare Qua-
lifikation

• nach Möglichkeit mit Praxiser-
fahrungen im Bereich einwoh-
nermelde-, Pass-, gewerbe- und/
oder Sozialverwaltungswesen

• eine engagierte, verantwortungs-
bewusste, selbstständige und ei-
genverantwortliche arbeitsweise

• Kundenorientiertes, freundliches 
und sicheres auftreten sowie 
teamfähigkeit

Ihre Perspektiven:
• eine unbefristete Beschäftigung 

mit Vergütung zunächst in eg 9a 
tVöD (Stellenbewertung steht 
noch aus)

• ein abwechslungsreiches und in-
teressantes aufgabengebiet in ei-
nem motivierten und kollegialen 
team

• Möglichkeiten zur persönlichen 
und beruflichen Weiterbildung

Wenn wir ihr interesse geweckt 
haben, bewerben Sie sich mit den 
üblichen Unterlagen bitte bis zum 
07.02.2021; 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).

Stadt Plochingen 

Plochingen am Neckar

Wir suchen zum 1. april 2021, gerne 
auch früher, in Vollzeit unbefristet 
eine/n

Stellvertretende Amtsleitung/
Sachgebietsleitung Öffent-
liche Ordnung/Standesamt 

(m/w/d)
für das amt

BürgerService Familie, Bildung und 
Soziales

Öffentliche Ordnung

Ihre Aufgaben:
• leitung der Bußgeldstelle
• Bearbeitung von Verkehrsangele-

genheiten
• leitung des Standesamtes
• Verwaltung von städtischen 

Friedhöfen
• Feuerwehrwesen

• Koordinierung des einsatzes des 
Vollzugdienstes

• Flüchtlings- und obdachlosenun-
terbringung

• Mitwirkung an fach- und verwal-
tungsübergreifenden Projekten

• eine neue abgrenzung des aufga-
bengebiets bleibt vorbehalten.

Ihr Profil:
• ein abgeschlossenes Studium 

als Diplom-Verwaltungswirt/in 
(Fh) bzw. Bachelor of arts – Pu-
blic Management oder einen ver-
gleichbaren Studienabschluss

• fundierte Fach- und rechtskennt-
nisse sowie einschlägige Berufs-
erfahrungen

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

• Belastbarkeit, Verhandlungsge-
schick und Durchsetzungsvermögen

• ein hohes Maß an eigeninitiative 
und Selbständigkeit

• ein hohes Maß an Flexibilität und 
Belastbarkeit

Ihre Perspektiven:
• ein abwechslungsreicher, verant-

wortungsvoller und eigenständi-
ger aufgabenbereich

• Die Stelle ist in Besoldungsgrup-
pe a 12 lBesg oder vergleichbar 
eg 11 tVöD ausgewiesen.

• ein vielseitiges und interessantes 
aufgabengebiet in einem moti-
vierten und kollegialen team

• Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten

Wenn wir ihr interesse geweckt 
haben, bewerben Sie sich mit den 
üblichen Unterlagen bitte bis zum 
31.01.2021; Stadt Plochingen, Per-
sonalamt, Schulstr. 7, 73207 Plochin-
gen, oder per Mail an bewerbung@
plochingen.de. ihre Fragen beant-
wortet ihnen gerne amtsleiter, herr 
Bürk (Tel.: 07153 / 7005-301).

Stadt Plochingen 
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StadtSeniorenRat
Plochingen 

Vorsitzender: Wolfgang raisch
stadtseniorenrat@plochingen.de

Stadtbibliothek

Abhol-Ausleihe "Bücher to go"
Während der lockdown-Schließung 
bieten wir wieder unsere kontaktlose 
abhol-ausleihe an. Und so funktio-
niert sie:
1.  Sie suchen sich max. 10 verfügbare 

Medien über den online-Katalog 
aus

2.  die liste mit namen und Büche-
reiausweisnummer schicken Sie 
an stadtbibliothek@plochingen.
de oder Sie rufen uns unter tel. 
7005270 an

3.  Sie erhalten einen persönlichen 
termin für die kontaktlose Überga-
be von uns

4.  bitte bringen Sie zur abholung eine 
eigene tasche mit

 
 Foto: pixabay

Wir freuen uns 
auf ihre Bestel-
lung!
Stadtbibliothek 
Plochingen
am Markt 2
73207 Plochingen
Tel.: 07153 / 7005 270
e-Mail: 
stadtbibliothek@plochingen.de
www.plochingen.de/stadtbibliothek
www.facebook.com/Stadtbibliothek-
Plochingen

Landkreis Esslingen

Anpassung der Zugangsrege-
lung in den medius KLINIKEN 
Die corona-Verordnung des landes 
Baden-Württemberg wurde für den 
Zugang zu Kliniken erneut überarbei-
tet.  
es gilt nun wieder wie seither, dass 
zum Schutz unserer Patientinnen/
Patienten und Mitarbeitenden das 
Betreten unserer Kliniken an den 
Standorten nürtingen, Kirchheim 
und ostfildern-ruit nur noch mit 
einer atemschutzmaske FFP2 (Din  

en 149:2001) oder eines vergleich-
baren Standards erlaubt ist oder ein 
negativer antigentest (nicht älter als 
48 Stunden) oder ein negativer Pcr-
tests (nicht älter als 72 Stunden) vor-
zulegen ist.  
Ursprünglich war vorgesehen, dass 
neben dem tragen einer FFP2 Maske 
auch eine negativer corona-test vor-
zulegen ist.
grundsätzlich ist das tragen von an-
deren Mund-nasen-Bedeckungen 
(z.B. Mund-nasen-Schutz, Stoffmas-
ken etc.) in den medius KliniKen 
nicht mehr zulässig.
Wer keine FFP2 Maske bei sich hat, 
kann diese am eingang der Kliniken 
erwerben.
Das grundsätzliche Besuchsverbot 
besteht weiterhin.

Abfallgebührenbescheide für 
2021 werden verschickt
Am Freitag, den 29. Januar, beginnt 
im Landkreis Esslingen der Versand 
der rund 135.000 Abfallgebührenbe-
scheide für das Jahr 2021.
erfahrungsgemäß gibt es bei man-
chen Bescheiden Klärungsbedarf. Der 
abfallwirtschaftsbetrieb bittet, hierzu 
den beigefügten Vordruck zu verwen-
den, da die telefone nach dem Ver-
sand der gebührenbescheide häufig 
überlastet sind. Bei weiteren Fragen 
helfen die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter, deren Kontaktdaten 
auf dem gebührenbescheid stehen, 
gerne weiter. Die Behältermarken 
bleiben weiterhin gültig.
Weitere Informationen rund um die 
Abfallwirtschaft 
www.awb-es.de

Drei Online-Veranstaltungen 
zur Düngeverordnung
Anmeldung ab sofort möglich
Das landwirtschaftsamt nürtingen 
bietet im Februar drei verschiede-
ne informationsveranstaltungen zur 
Düngeverordnung an.
-  am 3. Februar um 13:30 uhr gibt 

es ein Seminar zur anwendung von 
Düngung-BW. Dabei wird über die 
rechtlichen grundlagen informiert 
und anschließend aufgezeigt, wie 
das Programm Düngung-BW bei der 
Umsetzung der Vorgaben helfen 
kann.

-  am 15. Februar um 20 Uhr folgt 
eine online-Veranstaltung zur Dün-
geverordnung, bei der das land-
wirtschaftsamt über die rechtlichen 
Vorgaben und aktuelle Fördermög-
lichkeiten informiert. anschließend 
wird Dr. Jochen Brust (Planteco) 

Deutsche
Rentenversicherung

Die Deutsche Rentenversicherung 
informiert
Die corona-Pandemie hat 
nicht nur den Beratungs-
dienst der Deutschen ren-
tenversicherung, sondern auch die 
rentenstelle der Stadt Plochingen 
bei der antragsaufnahme, zu un-
konventionellen aber praktikablen 
und sinnvollen Lösungen gezwun-
gen.
Beratungen können derzeit nur 
unter einhaltung von hygiene-
regeln eingeschränkt persönlich 
stattfinden.
Die DrV bietet ihnen daher ver-
mehrt telefonische Beratungen 
sowie zunehmend Beratungen per 
Videochat als alternative bzw. er-
gänzung an.
Kurze Beratungsanliegen können 
Sie daher verstärkt auch telefo-
nisch erledigen unter:  tel.: 0711 
848 30300
auch die Videoberatung kann be-
quem von zu hause erledigt wer-
den. hier ist jedoch eine termin-
vereinbarung zwingend durch den 
Kunden selbst vorzunehmen über 
die internetseite der DrV BW.
Bei der Buchung eines termins ist 
darauf zu achten, dass die im rah-
men der terminbuchung zugehen-
den Zugangsdaten und Passwörter 
notiert bzw. abgespeichert werden..
https://www.deutsche-rentenver-
sicherung.de/BadenWuerttem-
berg/DE/Beratung-und-Kontakt/
Videoberatung/videoberatung_
node.html
Für eine persönliche Vorsprache 
in unserem Beratungszentrum in 
Stuttgart-Freiberg, unserer auB-
Stelle in Göppingen sowie unseren 
Sprechtagen bei den gemeinden 
ist zwingend eine terminvereinba-
rung erforderlich unter:
tel.: 0711 848 30300 -  terminbu-
chungen hierzu über das internet 
sind derzeit weiterhin nicht möglich!
termine für eine Kontenklärung 
oder eine antragsstellung können 
Sie bei der rentenstelle der Stadt 
Plochingen vereinbaren.
tel.: 07153 7005 221 – Frau reck
Wir behalten uns Änderungen und 
anpassungen der Beratungen / 
termine an die aktuelle Situation - 
auch kurzfristig - vor



Plochinger nachrichten 21. Januar 2021  |  nr. 3  |  9  

darüber referieren, welche heraus-
forderungen die praktische Umset-
zung der neuen Vorschriften mit 
sich bringt und wie diese bewältigt 
werden können.

-  Beim letzten termin am 24. Februar 
um 19 Uhr geht es um die sogenann-
ten roten nitratgebiete. es wird ge-
zeigt, welche Flächen im landkreis 
esslingen betroffen. Danach wird 
über die zusätzlichen anforderun-
gen an deren Bewirtschaftung infor-
miert. Betroffen sind vor allem die 
gemeinden aichtal, neuhausen a. 
d. F. und Wolfschlugen.

alle Veranstaltungen finden online 
statt. Um die Zugangsdaten zu erhal-
ten ist eine vorherige anmeldung er-
forderlich. anmeldung ab sofort per 
e-Mail landwirtschafts-amt@lra-eS.De
Weitere Informationen - Veranstal-
tungskalender des landwirtschaft-
samts nürtingen: www.esslingen.
landwirtschaft-bw.de

Schulnachrichten

Panoramaschule
Plochingen 

Notbetreuung der Panoramaschule
Während der derzeitigen Schulschlie-
ßung ist für Schüler und Schülerinnen 
der Panoramaschule eine notbetreu-
ung eingerichtet. eltern, die zwin-
gend auf eine Betreuung angewiesen 
sind, können diese in anspruch neh-
men.
Die notbetreuung der Schule findet 
in dem Zeitraum statt, in dem die 
Klassen regelunterricht hätten. Da-
vor und danach kann die Betreuung 
durch die Stadt Plochingen beantragt 
werden.
Wie läuft so ein Vormittag in der not-
betreuung ab?
Die Kinder treffen sich täglich um 
08.00 Uhr im jeweiligen Klassenzim-
mer. Die gruppen sind klassenstu-
fenweise zusammengesetzt. Dort ar-
beiten die Schülerinnen und Schüler 
- so wie die Kinder zuhause - selbst-
ständig an ihrem arbeitsplan für die 
Woche. eine Vesperpause sowie eine 
Bewegungspause im Schulhof teilen 
den Vormittag. Selbständiges arbei-
ten an arbeitsblättern, am computer 
mit antolin oder anton, lesen in 
einem Buch, Puzzeln, aber auch mal 
eine kleine Bastelarbeit lockern den 
Vormittag auf.

 
 Foto: S. Lengwinat
       obwohl die Betreuung gut organi-
siert ist, hoffen wir sehr, dass die co-
ronazahlen bald sinken, sodass alle 
Klassen wieder „normal“ Unterricht 
haben können.
Bleiben Sie gesund, wünscht das Pan-
oramaschulkollegium!

Die Musikschule für Plochingen, Altbach, 
Deizisau, Hochdorf und Baltmannsweiler

Musikschule 
Plochingen
und Umgebung

Wir sind weiterhin online!
Bis zum 14.02.2021 bleibt der Un-
terrichtsbetrieb der Musikschule in 
Präsenzform untersagt. Unsere lehr-
kräfte halten weiterhin Kontakt zu 
ihren Schüler*innen und unterrich-
ten weiter über den Distanz-/Fern-/
online-Unterricht. Da wo der online-
Unterricht pädagogisch nicht sinnvoll 
und/oder technisch nicht möglich ist, 
z.B. in der musikalischen Früherzie-
hung, wird der Unterricht und damit 
auch das Monatsentgelt ausgesetzt. 
Wir hoffen, dass die vorgesehenen 
Maßnahmen schnell greifen, damit 
die infektionszahlen sinken und wir 
damit bald wieder in den Präsenzun-
terricht und damit in die normalität 
zurückkehren können. Wir sind wei-
ter für Sie da! 

Geburtstagsjubilare

Wir gratulieren!
23.1.
85 J., Walter Baum
25.1.
70 J., Soultana avramidou
26.1.
80 J., eleftherios Stamatoudis
28.1.
70 J., Mehmet emin akin
29.1.
85 J., helmut Burger 

Kirchliche Mi�eilungen

Evangelische 
Kirchengemeinde
Plochingen

Adressen
www.gemeinde.plochingen.elk-wue.de
PFarraMt StaDtKirche
Pfarrer hengel, Kirchberg 8,  
tel. 22471
PFarraMt PaUl-gerharDt-Kirche
Pfarrerin Keck, tel. 22010
BeZirKSKantorat
Bezirkskantor christian König,
Tel. 6199638
geMeinDeBÜro
Frau Fink, Kirchberg 8, tel. 22471
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag  
9.00 - 12.00 Uhr
KirchenPFlege
Frau oberkersch, tel. 27781

Kirchliche Mitteilungen 24.01.2021
WochenSPrUch:
„Es werden kommen von Osten und 
von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tisch sitzen werden im 
Reich Gottes.“  (Lukas 13,29)
Gottesdienste und Andachten
Änderungen möglich, deshalb in-
formieren Sie sich bitte über die 
Homepage der Gemeinde über den 
aktuellen Stand: www.gemeinde.
plochingen.elk-wue.de.
Sie können auch im Pfarrbüro anru-
fen: 07153 22471. 
Sonntag, 24. Januar, Distriktpredigt- 
reihe Thema: „heile,heile Segen – 
wenns immer so einfach wäre! hei-
lungsgeschichten in der Bibel.“
10 Uhr Video-Gottesdienst (Pfarrerin 
Dr. holtz) – Thema: „Zu gott rufe ich 
und er erhört mich.“ (Psalm 77)
11 Uhr Video-Kleinkindgottesdienst 
(Pfarrerin Keck/team) – „Wir singen 
gemeinsam für gott“
Während des Lockdowns finden un-
sere Gottesdienste als Videogottes-
dienste ohne Besucher statt. Das hat 
der Kirchengemeinderat beschlos-
sen. Die Gottesdienste werden 
Sonntagmorgens zu der angegebe-
nen Zeit frei geschaltet. Sie finden 
den Link zum Gottesdienst und die 
aktuelle Predigt auf der Homepager 
der Kirchengemeinde: www.ge-
meinde.plochingen.elk-wue.de. 
 Fortsetzung Seite 12
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Merklinger Str. 20, Telefon 07033 525-0, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle  
sonstigen Verlautbarungen und mitteilungen: 
Bürgermeister Frank Buß, 73207 Plochingen, 
Schulstraße 5-7, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch interes-
siert“ und den Anzeigenteil:  Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

InformATIonen

Redaktionsschluss ist in der Regel  
Dienstag, 15:00 Uhr.

Vertrieb (Abonnement und Zustellung): 
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: Tel. 07163 1209-500, 
uhingen@nussbaum-medien.de

Notdienste / Hilfe in Notlagen

Ärztlicher Notdienst
Zentrale anlaufstelle bei akuten er-
krankungen und medizinischen not-
fällen tel. 116 117  
Augenärztlicher Notfalldienst
augenärztliche notfallpraxis am Ka-
tharinenhospital in der augenklinik, 
Kriegsbergstraße 60, haus K, 70174 
Stuttgart.
Die notfallpraxis hat geöffnet von 
Freitag 16 - 22 Uhr und an den Wo-
chenenden und Feiertagen von 9 - 22 
Uhr. Zu den übrigen Zeiten im not-
falldienst ist die notaufnahme der 
augenklinik zuständig.
Sie erreichen den augenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter 0180 
6071122.
Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche notfalldienst ist 
unter der folgenden telefonnummer 
zu erfragen: 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 
Kinderklinik esslingen in den selben 
räumen 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 Universi-
tätsklinikum 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 kön-
nen rund um die Uhr kostenfrei er-
fragt werden über den deutschland-
weiten telefonservice unter
Tel. 0800 - 0022 833 (Festnetz) bzw. 
mobil unter: 22833 - gebührenpflich-
tig bis max. 69 cent/Min.

Die diensthabenden apotheken im 
Bereich Kirchheim-nürtingen-Plochin-
gen 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
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 anrufbeantwor-
ter, der mehrmals täglich abgehört 
wird. Bitte hinterlassen Sie uns eine 
nachricht, wir rufen dann schnellst-
möglich zurück.
gerne können Sie auch einen termin 
außerhalb unserer Bürozeiten mit 
uns vereinbaren.
Tel. 07153 21953
E-Mail: 
sozialstation@plochingen.de

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

Hospizgruppe Plochingen

Wir hospizbegleiter/-innen sehen 
unsere aufgabe darin, schwerkranke 
und sterbende Menschen möglichst 
in ihrer gewohnten Umgebung, aber 
auch im Krankenhaus oder Pflege-

heim in Würde und Selbstbestim-
mung bis zu ihrem tod zu begleiten 
und dabei auch ihre angehörigen zu 
unterstützen.

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 
Jugendliche 0800 1110333
Mo. - Fr. 15 - 19 Uhr, gebührenfrei.

Arbeitskreis Leben e.V. - Hilfe in 
Lebenskrisen und bei Selbsttötungs-
gefahr

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
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aufgrund des Beschlusses der Bun-
deskanzlerin und der Ministerpräsi-
denten über die Verlängerung des 
„harten lockdowns“
bleiben die beiden Rathäuser I 
und II, die PlochingenInfo und die 
Stadtbibliothek 
weiterhin bis zum 14. Februar 2021  
g e s c h l o s s e n.

Wir bitten  –  soweit möglich  –  von 
persönlichen terminen abstand zu 
nehmen.
nur in dringenden Fällen sind ter-
mine nach telefonischer Vereinba-
rung möglich.
telefonisch sind die Mitarbeiter*innen 
während den üblichen Öffnungszei-
ten erreichbar.

REDUZIERTER DIENSTBETRIEB DER STADTVERWALTUNG UND DES GEMEINDEVERWALTUNGS-
VERBANDS BIS 14. Februar 2021

auch das Corona-Notfalltelefon tel. 
07153 7005-240 ist werktags und an 
Wochenenden geschaltet.
Stadtverwaltung Plochingen

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 
Stadtverwaltung 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 
Hilfen, 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 - Mittwoch13.30 - 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 se-
xuell übertragbaren erkrankungen, 
wie z. B. hepatitis B, bietet das ge-
sundheitsamt esslingen in Plochin-
gen jeden Donnerstag von 13.30 bis 
17 Uhr an. eine terminvereinbarung 
ist nicht notwendig. Die Beratung ist 
anonym und kostenfrei.
Sonstige terminvereinbarungen bit-
te unter Tel. 3902-41642.
Sozialpsychiatrischer  
Dienst Plochingen - Die Brücke e.V.
Bahnhofstr. 14, tel. 9220-0
Beratung und Begleitung von chro-
nisch psychisch erkrankten Men-
schen 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

Öffnungszeiten siehe Kasten oben


