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Filderstadt

Mann stellt Autoknacker
Beherzt hat ein Mann eingegriffen, als sich 
zwei Autoknacker an seinem Fahrzeug zu 
schaffen machten. Er war am Freitagnachmit
tag nach dem Einkaufen zu seinem Opel Corsa 
zurückgekehrt, den er in der Volmarstraße in 
FilderstadtBernhausen abgestellt hatte. Dort 
entdeckte er zwei Männer, die bereits das 
Fenster der Fahrertür geöffnet hatten und da
bei waren, eine Tasche zu stehlen. Der Mann 
ging auf die zwei Diebe los. Es entwickelte sich 
ein Handgemenge, worauf die Räuber flohen. 
Ein Zeuge jedoch konnte die Männer so gut be
schreiben, dass die Polizei nun gegen zwei poli
zeibekannte Straftäter ermittelt, die dringend 
tatverdächtig sind. uls

Aichtal

Kind rennt auf Auto
Plötzlich vorausgerannt ist ein vierjähriges 
Mädchen, als seine Eltern am Freitag die Nür
tinger Straße in AichtalGrötzingen überque
ren wollten. Unglücklicherweise passierte in 
dem Moment eine 50jährige BMWFahrerin 
die Straße. Sie bremste voll ab, doch erfasste 
sie das Mädchen, das anschließend auf die 
Straße geschleudert wurde. Nach einer Be
handlung durch einen Notarzt wurde die Vier
jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus 
gebracht. Der BMW blieb unbeschädigt. uls

Lenningen

Nach Alkohol gerochen
Schlichtweg übersehen hat ein 32 Jahre alter 
Autofahrer am Freitagabend ein FiatWohnmo
bil. Der AudiFahrer war um 19.30 Uhr, ohne 
anzuhalten, von der Zufahrtsstraße des ehe
maligen Sägewerks in Lenningen auf die B 465 
gefahren. Ein 63jähriger Mann, der ein Fiat
Wohnmobil steuerte und in Richtung der 
Gutenberger Steige unterwegs war, versuchte 
noch auszuweichen, konnte den Zusammen
prall allerdings nicht mehr verhindern. Als 
die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkten die 
Beamten, dass der 32Jährige nach Alkohol 
roch. Deswegen behielten sie seinen Führer
schein gleich ein. Der Blechschaden an den 
beiden Fahrzeugen beträgt rund 9000 Euro. uls
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Für 32 Organisationen, die sich in der Stadt 
Esslingen um Kinder, Jugendliche und sozial 
benachteiligte Menschen kümmern, wird es 
von 16 Uhr an spannend. Da gibt der Oberbür
germeister Jürgen Zieger im Bürgersaal des Al
ten Rathauses bekannt, welche der von den 
Vereinen eingereichten Projekte mit Geld aus 
der Bürgerstiftung Esslingen rechnen dürfen.

Heute

Kreis Esslingen

59jähriger Motorradfahrer stirbt im Tiefenbachtal

A
uf der beliebten Ausflugsstraße zwi
schen Nürtingen und Beuren sind
am Samstag drei Motorradfahrer

verunglückt. Ein 59jähriger Mann starb
noch an der Unfallstelle, zwei 56 und 57
Jahre alte Männer wurden mit schweren
Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. 

Das Unglück geschah gegen 18 Uhr in
einer lang gezogenen SKurve. Ein 68jäh
riger Mann war mit seinem 
schwarzen Nissan von Nürtin
gen in Richtung Beuren gefah
ren. Wie er der Polizei gegen
über erklärte, habe er einen 
Schwächeanfall erlitten und
sei deswegen auf die Gegen
fahrbahn geraten. In dem Mo
ment kam ihm eine Gruppe von Motorrad
Ausflüglern entgegen, die von der Schwäbi
schen Alb her auf dem Rückweg war. 

Der 56Jährige fuhr nach Angaben der
Polizei voraus. Er versuchte noch, dem Wa
gen auszuweichen, und stürzte dabei auf
die Fahrbahn. Der zweite, 57 Jahre alte
Mann, wurde von dem Nissan gestreift und
zu Boden gerissen. Der dritte Motorradfah
rer, 59 Jahre alt, schaffte es nicht mehr, den

Zusammenstoß zu verhindern. Er prallte
frontal gegen den Nissan, drückte mit sei
nem Motorrad die Motorhaube und die 
Scheibe des Fahrzeugs ein und wurde da
nach auf den Asphalt geschleudert. Er starb
noch an der Unfallstelle. 

Rasch waren die Rettungskräfte vor
Ort, am Straßenrand kümmerten sie sich
um die beiden schwer verletzten Männer.

Sie forderten einen Hub
schrauber an, der den 56Jäh
rigen in eine Stuttgarter Kli
nik flog. Sein 57jähriger Be
gleiter wurde, nachdem er
transportfähig war, mit dem
Rettungswagen in ein Kran
kenhaus gebracht. Der Un

fallverursacher erlitt nur leichte Verlet
zungen. Wie die Polizei mitteilt, stammt 
der 68jährige Unfallverursacher aus dem 
Kreis Esslingen, die Motorradfahrer ka
men von weiter her, waren aber teils Ver
wandte, teils Bekannte. 

Bis in die späten Abendstunden waren
die Spezialisten der Verkehrspolizei vor
Ort und nahmen den Unfall auf. Die Trüm
mer der Motorräder lagen in einer langen

Spur auf der Gegenfahrbahn und wurden
von den Beamten mit Kreide umrandet. 
Erst gegen Sonnenuntergang war der Ab
schleppdienst vor Ort und lud die drei 
schrottreifen Motorräder ein. Die Höhe des
Sachschadens, der bei dem Unfall entstand,
schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt
einen Gutachter bestellt, der den genauen
Unfallhergang feststellen soll. Für die Dau

er der Unfallaufnahme war die Straße
durch das Tiefenbachtal, die Kreisstraße 
1243, voll gesperrt. Sie wurde erst gegen 22
Uhr wieder frei gegeben. 

Schon im Jahr 2013 war ein Motorrad
fahrer auf der Strecke gestorben. Ein 28
jähriger HarleyDavidsonFahrer aus
Stuttgart hatte das Heck eines Peugeot ge
rammt, der auf der Strecke angehalten hat
te, weil vor ihm ein Auto abgebogen war. 

Esslingen Schreckliches Ende einer samstäglichen Ausfahrt: 
ein Auto rast in einen Pulk von Zweirädern. Von Ulrich Stolte

Esslingen

Wieder Flammen in 
der Altstadt
Siebenmal musste die Feuerwehr Esslin
gen in der Nacht von Samstag auf Sonntag
ausrücken. Unbekannte Täter hatten sich 
einen Spaß draus gemacht, in der histori
schen Altstadt Mülleimer anzuzünden.
Gegen 3.30 Uhr brannten zunächst drei
Mülltonnen in der AbtFulradStraße, we
nig später zündeten die Täter vier weitere
Mülltonnen in der Archivstraße, in der Rit
terstraße und in der Küferstraße an. Die
Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige
Personen an den Brandorten gesehen ha
ben. Die Telefonnummer der Ermittler lau
tet 07 11/3 99 03 30. 

Alle Brandorte liegen im Herzen der
mittelalterlichen Altstadt, die wegen ihrer 
verschachtelt aneinandergebauten Fach
werkhäuser besonders durch Feuer gefähr
det ist. Vor drei Wochen brannten auf der
Inneren Brücke zwei historische Gebäude,
nachdem ein Kurzschluss in einer Klima
anlage entstanden war. uls

Bis in die Abendstunden sicherte die Polizei die Spuren des Unfalls. Foto: 7aktuell/Schlienz

Kleine Kunst vor großer Kulisse

N
ein, die malerisch auf der Wiese
unweit des Schopflocher Torf
moors verstreuten Viehtränken

gehören nicht dazu. Und der Haufen auf
der Weide nebenan ist auch nicht auf Jo
seph Beuys’ Mist gewachsen. Gut zu wis
sen. Kunst und Kultur sind dieser Tage am
Randecker Maar zwar eine fruchtbare Be
ziehung eingegangen, um interpretatori
sche Fehltritte aber auszuschließen, emp
fiehlt es sich, den Wegweisern des Kunst
und Aktionspfades der Jugendhilfeeinrich
tung Ziegelhütte strikt zu folgen. 40 von
Menschenhand geschaffene Installationen 
säumen den fünf Kilometer langen Rund
kurs. Die meist in den Ateliers regionaler
Künstler entstandenen Werke geben sich 
alle Mühe, aber sie haben es nicht leicht, im
Wettbewerb mit der grandiosen Natur der
Schwäbischen Alb zu bestehen. 

„Woher kommen wir? Wohin gehen
wir?“ Die Frage wirft Winfried Tränkners
Holzskulptur schon auf, kurz nachdem die
letzten Häuser von BissingenOchsenwang
hinter dem Betrachter zurückgeblieben

sind. Wanderer Rudi, der auf der nächsten
Anhöhe wartet, weiß bestimmt die Ant
wort. Er hat schließlich auch vor drei Jah
ren, bei der Premiere des Kunstpfades,
schon Wacht am Randecker Maar gehalten.
Doch die von Richard Umstadt geschnitzte
Figur schweigt immer noch. Wenigstens ist
Rudi jetzt nicht mehr alleine: Frau, Hund
und Kind komplettieren die kleine Gruppe.

Auch Wanderer, die nicht Rudi heißen
und in diesem Jahr der Spur von Kunst und
Natur folgen, sind nicht mehr alleine. „Wir 
haben schon am Eröffnungswochenende
mehr als 2000 Besucher gezählt“, sagt
Hendrik von Woudenberg, der Geschäfts
führer der Jugendhilfeeinrichtung.

Auch jetzt, zur Halbzeit des den Pfad be
gleitenden Veranstaltungsprogramms, se
hen sich van Woudenberg und die Jugend
lichen, die sich vom geschützten Raum der 
Ziegelhütte aus in die Gesellschaft zurück
kämpfen, von einer Welle des Wohlwollens
getragen. „Wir haben nur positive Rück
meldungen, mehr noch als zur Premiere
vor drei Jahren“, sagt van Woudenberg.

Für die Jugendlichen sei die Organisa
tion des Kunst Kulturpfades eine einmali
ge Chance, sich und ihre Fähigkeiten zu zei
gen. „Die wachsen an der Wertschätzung,
die sie erfahren“, sagt van Woudenberg. 
Und den Besuchern des Randecker Maars, 
eines unter Naturschutz stehenden vor
Jahrmillionen ausgelaufenen ehemaligen 
Vulkansees, eröffnet sich dank der mit der
Natur kommunizierenden Kunstwerke ein 
neuer Blick auf die grandiose Landschaft
der Schwäbischen Alb. 

Ob es eine dritte Auflage gibt, ob der
Kunst und Kulturpfad gar einen festen
Rhythmus bekommt, darüber will van
Woudenberg noch nicht spekulieren. „Das
wird ein Thema unserer Nachbesprechung.
Für unsere Mitarbeiter und für die Jugend
lichen ist es immer ein Kraftakt, den wir da
stemmen müssen“, sagt er. Andererseits
wäre es reizvoll, wenn sich der Kunstpfad
als regionales Projekt etablieren könnte.
„Die Künstler kommen ja inzwischen von 
selbst auf uns zu und fragen, ob sie mitma
chen können“, sagt van Woudenberg.

Bissingen Zur Halbzeit ziehen die Organisatoren des Kunst und Kulturpfades eine positive 
Zwischenbilanz. Allein zur Eröffnung sind 2000 Besucher gekommen. Von Thomas Schorradt

Am Randecker Maar läuft es rund. Das Zwiegespräch zwischen Kunst und Natur wird dort gerne belauscht. Foto: Horst Rudel

Im ClownWorkshop für Kinder ist immerhin schon die Nase kugelrund. Foto: Horst Rudel

DANNEMANN KOMMT

Kunstund Kulturpfad Die 40 Kunstwerke,
die den fünf Kilometer langen Pfad am Rande
cker Maar säumen, können noch den ganzen 
Sommer hindurch bewundert werden. Das
Begleitprogramm (www.jugendhilfeziegelhüt
te. de) endet jedoch mit Beginn der Sommerfe
rien am Sonntag, 26. Juli.

Umweltmesse und Lichterfest Am Samstag, 
18. Juli, beginnt um 14 Uhr auf dem Platz am 
Marquardtshof der Ziegelhütte eine zweitägige 
Umweltmesse, die dem Thema Nachhaltigkeit 
gewidmet ist. Höhepunkt des Rahmenpro
gramms an diesem Wochenende wird jedoch 
das Lichterfest sein, zu dem das Kirchheimer 
RockUrgestein Werner Dannemann unter 
freiem Himmel in die Saiten greift. adt

S
ehr ordentlich, erfreulich, äußerst
erfreulich, sehr solide, in guter Ver
fassung“. Mit aller gebotenen schwä

bischen Zurückhaltung, aber einmütig und
lobend über alle Parteigrenzen hinweg, ha
ben die Fraktionen im Verwaltungsund Fi
nanzausschuss des Esslinger Kreistags den
Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014
gebilligt. Auslöser für die allgemeine Zu
friedenheit war der Überschuss von
28,7 Millionen Euro, den die Finanzdezer
nentin Monika Dostal im Ergebnishaushalt
verbucht hat. Ende des vergangenen Jahres
verfügte der Landkreis Esslingen über
44,3 Millionen Euro an liquiden Mitteln.
Im Jahresverlauf ist das Finanzpolster da
mit um 5,8 Millionen Euro dicker gewor
den. Das Haushaltsjahr schließt mit einer
Bilanzsumme von 410,5 Millionen Euro.

Grunderwerbsteuer bringt mehr Geld 

Mehr als geplant hat der Landkreis im ver
gangenen Jahr vor allem bei der Grund
erwerbsteuer eingenommen. Statt der ver
anschlagten 25 Millionen Euro waren dank
der florierenden Wirtschaft rund 28,8 Mil
lionen Euro in die Kreiskasse geflossen.
Weil die Kreditermächtigung von zehn
Millionen Euro nicht in Anspruch genom
men worden war und gleichzeitig rund 18
Millionen Euro an Schulden getilgt werden
konnten, ist der Schuldenstand des Land
kreises auf 162,5 Millionen Euro gefallen. 
Damit liegt er deutlich unter der vom Re
gierungspräsidium Stuttgart als Hausauf
gabe vorgegebenen Obergrenze von 170
Millionen Euro.

An der politischen Einschätzung dieser
Obergrenze schieden sich dann doch die
Geister. Während der Ausschusssprecher
der CDU, Sieghardt Friz, die Grenze als An
sporn für sparsames Wirtschaften bezeich
nete, sprach Bernhard Richter, der Frak
tionschef der Freien Wähler, von einer
„willkürlich hingeklatschten Zahl“. Ob die
ser Einschätzung war ihm der Beifall der 
SPDChefin Sonja Spohn gewiss, die mo
nierte, dass das Regierungspräsidium nicht
nachvollziehbar habe erklären können, wie
es auf die Zahl von 170 Millionen gekom
men sei. Eine Zahl, die ohnehin bald über
holt sein wird, weil der Landkreis in diesem
Jahr einen Batzen Schulden von seinen
Kreiskliniken übernimmt – mit der Folge, 
dass der Schuldenberg bis Jahresende wie
der auf 188 Millionen Euro steigen wird.

Kritik an Obergrenze für Schulden

Hätte der Landkreis statt der Schulden nur
die Raten für die Tilgung übernommen,
würde kein Hahn danach krähen, war sich
Richter sicher. „Die Botschaft ist doch, dass
wir unser Eigenkapital um fünf Millionen
Euro erhöhen werden“, sagte er. Das hatte
zuvor Monika Dostal in ihrem obligatori
schen Finanzzwischenbericht für das Jahr
2015 in Aussicht gestellt. Eine stabile Wirt
schaft, eine erneut um zwei Millionen Euro
gestiegene Grunderwerbsteuer und das
Versprechen der Landesregierung, die Kos
ten für die Asylunterbringung komplett zu
übernehmen, lassen einen Überschuss von
8,1 Millionen Euro erwarten.

Esslingen Die Vorgabe von 
170 Millionen Euro leuchtete 
nicht ein. Von Thomas Schorradt

Kreisräte 
murren über 
Schuldengrenze

Der Letzte 
in der Gruppe 
prallte frontal 
gegen das Auto 
des 68Jährigen.


