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EsslingEn

Pinnwand
sV 1845 Esslingen

Fachwerk und Glaskunst
im Schwarzwald
Beim Herbstausflug der Frauenabteilung der sV 1845 ging es mit dem
Bus in den schwarzwald nach gengenbach und Wolfach. in zwei
gruppen starteten die Ausflügler
in gengenbach zu einem interessanten stadtrundgang. Der Ort
wurde im Zuge des pfälzischen Erbfolgekrieges im Jahre 1689 Opfer
der Flammen. so sind heute nur
noch gebäude aus der Barockzeit
und später zu sehen. Die Bauweise
der Fachwerkbauten wurde anschaulich erläutert. Daneben gibt
es auch viele sehenswerte steinhäuser. Zum Beispiel das schöne
Rathaus und ein ehemaliges Benediktinerkloster mit dem sich viele
amüsante geschichten über kleine
Differenzen zwischen Kloster und
Reichsstadt verbinden. sehenswert
sind auch die kleinen gässchen mit
liebevoll hergerichteten Häusern,
die den Eindruck vom leben der
„kleinen leute“ vermitteln.
nach einer Mittagspause ging es
weiter nach Wolfach zur Dorotheenhütte, der letzten noch aktiven glasbläserei im südwesten
Deutschlands. Dort erfuhren die
Teilnehmerinnen etliches über die
Herstellung, Bearbeitung und
schliff der gläser und anderer Produkte. Wer lust dazu hatte, durfte
auch selbst eine Vase herstellen.
letzte station des Tages war
Herrenberg, wo die gruppe in einem guten Restaurant das gemeinsame Abendessen genoss.

senioren-Union Es-Ostfildern

Referat für städtepartnerschaften

laufend die deutsch-französische Freundschaft gepflegt
sport verbindet die Menschen und
die Völker – gemäß diesem olympischen Motto folgte eine laufgruppe aus Esslingen der Einladung
in die französische Partnerstadt zu
den Vienner lauftagen. Das Referat für städtepartnerschaften und
das Amt für soziales und sport hatten wieder eine bunte Truppe in
die Partnerstadt geschickt, die sich
sportlich achtbar schlug und auch
neben der laufstrecke die Kontakte
zwischen Esslingen und Vienne vertiefte. Die Esslinger laufgruppe
wurde von Cheforganisator Eric
Berger und dem örtlichen sportamtschef gerhard Odin auf den
Weg geschickt. Und die Mannschaft
mit Delegationsleiter Max Pickl,
Ex-stadtrat Martin lesny, Michael
Bahr, Thomas und Janik Pakai landeten durch eine geschlossene
Mannschaftsleistung in der internationalen Wertung der Partnerstädte auf dem ersten Platz. Beachtenswert war dabei die laufleistung
von Youngster Janik Pakai, der die
anspruchsvolle strecke in der engen stadt mit Anstiegen und Treppenhindernissen in bravourösen 48
Minuten absolvierte. Angefeuert
von seinem lauftrainer Martin
lesny und dicht gefolgt von Vater
Thomas, die sozialamts-Vize Max
Pickl vor sich ins Ziel her trieben.
Die Fahrt nach Vienne war der gegenbesuch bei der laufgruppe Club
leo lagrange, die im Juli des nächsten Jahres wieder beim EßlingerZeitung-lauf zu gast sein wird.

Die Esslinger sportler um Delelegationsleiter Max Pickl (Dritter von links) belegten bei den Lauftagen im französischen Vienne den ersten Platz in der internationalen wertung der Partnerstädte.
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standortinitiative neue neckarwiesen

Zu gast bei den event-experten
im Rahmen der Reihe „Business
Frühstück“ veranstaltet die standortinitiative neue neckarwiesen
(sinn) regelmäßig Treffen bei ortsansässigen Mitgliedsunternehmen.
Markenzeichen der Veranstaltungsreihe sind außergewöhnliche Fachvorträge, spannende Unternehmensführungen und eine Atmosphäre, die zum Austausch und zum
netzwerken einlädt.
Rund 15 Teilnehmer nutzten das
jüngste „Business Frühstück“, um
das neue sinn-Mitglied neumann
& Müller gmbH & Co. Kg in der
Zeppelinstraße kennenzulernen.
Als High-End-Anbieter von Veranstaltungstechnik steht neumann &
Müller für die hochwertige Realisierung von Corporate Events, wie
Betriebs- und Hauptversammlungen, Jubiläen, galas und Produktpräsentationen sowie sport- und
Kulturveranstaltungen. Dabei liefert neumann & Müller individuelle technische lösungen in den Be-

reichen Ton-, licht-, Video- und
Konferenztechnik, Medienproduktion, Event-iT, Rigging und Bühnenbau – alles aus einer Hand und

splatz“, VW Autostadt, Hugo Boss
showtruck, Mercedes-Benz Firmenveranstaltungen, 125 Jahre
Bosch oder Kärcher Jahresab-

Größte Schuhsammlung
der Welt bewundert
Verstärkt durch Teilnehmer aus
Kirchheim startete die seniorenunion Esslingen-Ostfildern zu ihrem Herbstausflug. Bei Traumwetter ging es über den Rhein ins Elsass. in Hatten verlief die zwischen
1939 und 1940 gebaute Maginotlinie. Dort sieht man einen restaurierten Museumsbunker mit 28
Räumen, alte Panzer und eine Darstellung der Maginot-linie im Maßstab 1 zu 35. Über Hohwiller und
Reichshoffen ging die Fahrt zum
nächsten Ziel niederbronn-las
Bains. Dort entstand für mehr als
15 000 gefallene deutsche soldaten
eine würdevolle Ruhestätte. gleichzeitig ist dort das Centre Albert
schweitzer, eine Begegnungsstätte
der Kriegsgräberfürsorge für französische und deutsche Jugendliche
zur Völkerverständigung. Der leiter der Begegnungsstätte zeigte auf
einer Bildwand den Unsinn des
Krieges und erzählte von mehreren damaligen soldatenschicksalen.
Weiter ging es über Fleckenstein
und Bärenbach durch das Dahner
Felsland mit seinen 47 bizarren
Buntsandsteingebilden. in Dahn ist
das Burgmassiv Altdahn mit drei
Burgen die größte Burganlage der
Pfalz aus dem 11. Jahrhundert. Unglaublich war der Blick auf den 14
Meter hohen Pilsfelsen „Teufelstisch“ in Hinterweidenthal. Das
gewicht der drei Meter dicken
„Tischplatte“ wird auf 250 Tonnen
geschätzt.
nächstes Ziel war Hauenstein,
neben Pirmasens über Jahrhunderte Hochburg der deutschen
schuhindustrie. Als Höhepunkt des
Ausfluges gab es eine Führung im
Deutschen schuhmuseum, das die
Herstellung und Kultur der schuhe
über die Epochen, Zeiten und Kontinente zeigt und mit 3000 Exemplaren die größte schuhsammlung
Europas besitzt. Die Weiterfahrt
führte noch vorbei an der Burg Trifels, früher Aufbewahrungsort der
Reichsinsignien und gefängnis von
Prinz löwenherz. Der Tag klang
aus beim gemütlichem Beisammensein im Weingut Walter in niederhorbach mit Flammkuchen, Pfälzer
saumagen und natürlich Pfälzer
Wein. Organisiert wurde der
Herbstausflug von georg Auffarth
und Hans steinmann.

Beim Business-Frühstück besuchten die Teilnehmer aus den Neckarwiesen diesmal die Firma Neumann und Müller,
die sich bei vielen Großveranstaltungen um die Technik kümmert.
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schluss. neumann & Müller beschäftigt über 450 Angestellte, davon 70 in Esslingen, und unterhält
21 niederlassungen im in- und Ausland. „seit Februar 2014 sind wir
wieder zu Hause in den neckarwiesen“, erklärten die geschäftsführer. Denn ursprünglich wurde
das Unternehmen in einer Esslinger
garage gegründet und zog dann ins
Umland.
Die Rückkehr geschah vor allem
aus Platzgründen, denn im gewerbegebiet neckarwiesen fand man
Räume mit genügend lagerfläche.
Mit einem Materialumschlag von
750 Tonnen pro Jahr gehört neumann & Müller zu den Unternehmen in den neuen neckarwiesen,
die im besonderen Maße auf einen
reibungslosen Verkehrsfluss angewiesen sind. Daher war auch die
Baustelle auf der Dieter-Roser-Brücke und die gute Zusammenarbeit
von sinn mit der stadt ein Thema
in den gesprächen.

Deutsche Orchideen Gesellschaft

Ev. Kirchengmeinde Oberesslingen

Zwittauer in Esslingen

Jahrgang 1934/35 vom Berg

Fotoclub Lichtbildnergruppe

Selbsthilfe „Leben ohne Magen“

Am Freitag, 13. november, gibt es
einen Vortrag von günther gerlach, München, zum Thema „Ach
wie schön ist Panama – über Orchideen und andere botanische Besonderheiten auf beiden seiten des Kanals“. Der Vortrag beginnt um
18.30 Uhr im kleinen saal der Osterfeldhalle, Köngener straße 51,
mit bekanntem Programmablauf.

Die evangelische Kirchengemeinde
Oberesslingen und die nabugruppe Esslingen zeigen am Freitag, 13. november, in der Versöhungskirche Oberesslingen, Paracelsusstraße 28, den Film „leben
mit der Energiewende“ von Frank
Farenski. Ab 19 Uhr gibt es einen
imbiss, Filmbeginn ist um 20 Uhr,
der Eintritt ist frei. gezeigt werden
nicht, wie im nabu-Programm angekündigt, die Teile 1 und 2, sondern Teil 3, der im April 2015 Premiere hatte. Unter dem Motto „Wir
sind die Energiewende“ zeigt der
Film, wie die Bürger die Energiewende umsetzen können, nachdem
sich die Politik aus der Förderung
weitgehend zurückgezogen hat.

Die landsleute aus Zwittau und
dem schönhengstgau treffen sich
wieder zum schmodern am Donnerstag, 12. november, um 14.30
Uhr unter der evangelischen Kirche, neuffenstraße 16, auf dem
Zollberg.

Die Jahrgangsangehörigen treffen
sich morgen um 13.30 Uhr am
Bahnhof Esslingen. Mit der Buslinie
109 geht es nach Rüdern zur Endstation „glocke“. Von dort spaziergang nach Uhlbach mit Einkehr
im Trollinger-Besen gegen 15 Uhr.

Die selbsthilfegruppe „leben ohne
Magen“ lädt zu einem informativen
gesprächsabend am Donnerstag,
12. november, von 18 bis 20 Uhr,
ins Klinikum Esslingen, Casino,
Haus 10, ein. Weitere infos unter
shg.lebenohnemagen@online.de.

Ökum. Krankenpflegenverein

FBS – Mädchen in der Pubertät

Jeden zweiten Freitag, das nächste
Mal am 13. november ab 20 Uhr,
trifft sich die lichtbildnergruppe
Esslingen in der neckarstraße 53
in Esslingen. Bei dem Aktionsabend
im studio gibt es Übungen mit Model in verschiedenen lichtsituationen mit der studioblitzanlage und
Dauerlicht.

nicht am 12. november, sondern
erst am Donnerstag, 19. november,
laden die Krankenpflegevereine
und der schwäbische Albverein zu
einer Wanderung ein, an der auch
Menschen teilnehmen können, die
sich in der Orientierung unsicher
sind oder unter gedächtnisproblemen leiden. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Büro des Krankenpflegevereins, Barbarossastraße
51. Werner schmid wandert mit
den Teilnehmern über den Kirschenbuckel Richtung Katharinenlinde, eine Einkehr im Café ist vorgesehen. Voraussetzung ist die körperliche Fitness für zwei stunden
gehzeit (vier Kilometer). Um Anmeldung wird insbesondere dann
gebeten, wenn eine Wanderbegleitung gewünscht wird. Weitere informationen bei Werner schmid
unter  0711/370 21 15.

im Mittelpunkt eines Workshops
für Mädchen von zehn bis zwölf
Jahren stehen die Veränderungen,
die Monat für Monat im Körper von
Mädchen und Frauen ablaufen. Der
Kurs mit Heike Forker findet am
samstag, 14. november, von 10 bis
15 Uhr in der ökumenischen Familienbildungsstätte, Berliner straße
27, statt. Weitere informationen
unter  0711/39 69 98-12.

Christuskirche Zollberg

Die Familienbildungsstätte Esslingen lädt morgen ab 12 Uhr wieder
zum Mittagstisch in die Berliner
straße 27 ein. Auf der speisekarte
steht dieses Mal Rauchfleisch mit
spätzle und Bohnengemüse. Wer
möchte, kann suppe und nachtisch
zusätzlich bestellen. nähere infos
bei der FBs unter  0711/
39 69 98-12.

Ehem. Pennäler Georgii-Gymnasium

Jahrgang 1935/36 RSKN

Der Verein ehemaliger Pennäler
und Freunde des georgii-gymnasiums hat am Mittwoch, 25. november, ab 19 Uhr seine Mitgliederversammlung in der Mensa des
gymnasiums. Es stehen auch Wahlen an. nähere informationen unter
 0711/346 48 20.

Morgen treffen sich die Jahrgangsangehörigen ab 12 Uhr zum Mittagessen und anschließend zum gemütlichen Beisammensein in der
Höhengaststätte Katharinenlinde.

das seit über 30 Jahren. Eine Präsentation spannender Referenzprojekte zeigte die Umsetzung zum
Beispiel bei „Klassik am Odeon-

hiNwEis
Unter der Rubrik „Pinnwand“ veröffentlicht die EZ Beiträge, die ihr von
Vereinen, schulen, Betrieben, Parteien und anderen Organisationen
zugeschickt worden sind. Für den inhalt übernimmt die Redaktion nur
die presserechtliche Verantwortung.

esslinger tagebuch

Jahrgang 1941/42 Pliensauvorstadt
Der Jahrgang 1941/42 Pliensauvorstadt trifft sich am samstag, 14. november, ab 15 Uhr in der Vereinsgaststätte Vfl Post, Weilstraße 85,
in der Pliensauvorstadt.

Schwäbischer Albverein Sulzgries
Am Freitag, 13. november, werden
im Bürgerhaus RsKn die Bilder
über die Radwoche auf dem Drauradweg gezeigt. Beginn ist um
19 Uhr, Eingang untere Hofebene.

Jahrgang 32/33 Wäldenbronn
Die Jahrgangsangehörigen treffen
sich morgen um 12 Uhr mit Partnern im Restaurant seewiese des
TsV Wäldenbronn zum gemütlichen Beisammensein.

Senioren der Kanuvereinigung
Die senioren der Kanuvereinigung
Esslingen treffen sich am Freitag,
13. november, um 15 Uhr in der
Kanugaststätte.

Schülerhilfe Mensa Georgii
Am Dienstag, 24. november, findet die Mitgliedervollversammlung
der schülerhilfe Mensa am georgii-gymnasium um 19 Uhr in der
Mensa, lohwasen 1, statt.

Bezirksbienenzüchter-Verein
Am Freitag, 13. november, um
19.30 Uhr ist die letzte Monatsversammlung in diesem Jahr mit eigenen Beiträgen von imkerkollegen
und dem Jahresrückblick im Bienengarten Oberesslingen. Die Völkerzahlen sind dem Kassierer zu
melden. Weitere infos unter
www.imker-esslingen.de.

Ev. Kirchengemeinde Oberesslingen
Heute findet der Martinsumzug in
Oberesslingen statt. Treffpunkt mit
laternen ist um 17 Uhr in der Martinskirche, Keplerstraße. im Anschluss an den Umzug gibt es vor
der Kirche heißen Kinderpunsch.

Elterngruppe Autismus „Beauties“
Die gruppe trifft sich wieder am
Freitag, 13. november, zum Erfahrungsaustausch. Treffpunkt ist um
20 Uhr im Café lux beim Kommunalen Kino, Maille 4-9. Kontakt unter  0711/664 66 48.

Selbsthilfegruppe Schlaganfall
Die selbsthilfegruppe trifft sich am
Freitag, 13. november, um 15 Uhr
bei der AOK Esslingen, Plochinger
straße 13. Ergotherapeutin siglinde Haller zeigt den Herbst in seiner schönheit. Angehörige von
schlaganfall-Aphasie-Betroffenen
treffen sich parallel bei der AOK.
Der Computer-Treff mit Ulrich
liebler findet zur selben Zeit statt.
infos unter  0711/441 64 77 oder
www.selbsthilfegruppe-schlaganfall-esslingen.de.

Kreis pflegender Angehöriger
Die gruppe für pflegende Angehörige trifft sich morgen von 19.30
bis 21 Uhr in der Diakonie- und
sozialstation Esslingen, Urbanstraße 4. Das Angebot richtet sich
an Angehörige von Patienten mit
Demenzerkrankungen, Depressionen, wahnhaftem Erleben, schlaganfallpatienten und anderer Pflegebedürftiger. Die leitung haben
susanne schwarz von der sozialstation und Andreas Kenner vom
sozialpsychiatrischen Dienst für
alte Menschen.

Am Freitag, 13. november, findet
ein ökumenischer Bibelabend mit
Pfarrer Anton Durner ab 19 Uhr
im gemeindesaal, neuffenstraße
39, statt. Das Thema: „ich bin der
Herr, Dein Arzt“ (2. Mose 15,26).
Anmeldung erbeten im evangelischen Pfarramt unter  0711/
38 12 41.

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Die selbsthilfegruppe trifft sich
morgen um 14 Uhr im gemeindehaus der Martinskirche. Heike
Pauli macht gedächtnistraining.
Um 19 Uhr trifft sich der gesprächskreis ebenfalls im gemeindehaus der Martinskirche im kleinen saal. Weitere informationen
unter  0711/ 37 13 73.

Sängerbund RSK
Morgen trifft sich der Männerchor
um 14 Uhr am Bürgerhaus in sulzgries zu einer kleinen Wanderung.
Ziel ist der Besen des Weingutes
Bayer in der Mittleren Beutau.

FBS – Mittagstisch

Stadtseniorenrat
Wie jede Woche gibt es auch an
diesem Freitag von 9 bis 11 Uhr im
Forum Esslingen, im Heppächer 23,
eine sprechstunde des stadtseniorenrats. Dort kann man sich an Vorstandsmitglied Uschi grosse wenden. Wer sich von der Esslinger initiative beim Ausfertigen von Vorsorgepapieren beraten lassen will,
kann mit ihr einen Termin vereinbaren unter  0711/35 74 20.

Mittagsgebet „12 nach 12“
Die Mittagsgebete im Rahmen des
Klosters für die stadt nimmt alte
christliche Erfahrungen auf. Psalmgesang, lesung, stille und die Bitte
um Frieden schaffen einen Ruhepunkt in der Mitte des Tages. Das
nächste Mittagsgebet findet am
samstag, 14. november, um
12.12 Uhr in der Franziskanerkirche statt. Die Projekt-gruppe sucht
auch neue Mitsänger. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

