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EsslingEn

pinnwand
Hospiz Esslingen

Für Flüchtlinge in RsKn

Oberboihinger Firma Riempp
schlachtet ihr Sparschwein

Senioren spenden 900
Euro für Flüchtlingsarbeit

Das kunterbunte „sitzungsschwein“ hat bei der Oberboihinger Firma Riempp mittlerweile
schon Tradition. Wer zu spät zu
einer Besprechung kommt, muss
fünf Euro in das sparschwein aus
Pappmaschee stecken. Ein kleines
schild am Ringelschwanz kündet
davon, dass das geld dem Hospiz
Esslingen zu gute kommt.
Vor fast genau einem Jahr
wurde die Pappmaschee-sau zum
ersten Mal geschlachtet. Von dem
Erlös wurde eine große Kiste mit
Büchern, spielen, Mal- sowie Bastelmaterial und vielem mehr angeschafft, mit dem sich Kinder beschäftigen können, während ihre
Eltern Angehörige im Hospiz besuchen. Die idee stammt von Projektleiterin Marianne Hertle. sie
ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in
der ambulanten und stationären
Hospizarbeit. Firmenchef Friedrich E. Riempp, der auch selbst
seinen Obolus fürs Zuspätkommen
entrichtet, gefällt die idee gut, das
Hospiz auf diese Weise zu unterstützen. „Durch das spendenschwein wird die Hospiz-idee in
die Belegschaft getragen.“
Es sei wichtig, dieses Thema
mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Viele seiner Mitarbeiter
steckten auch mehr als die geforderten fünf Euro ins sparaschwein, weiß der Chef. Und Friedrich E. Riempp selbst hat, wie im
vergangenen Jahr auch, dieses Mal
den Betrag aus eigener Tasche aufgestockt. 200 Euro kamen am
Ende zusammen.

900 Euro: so viel geld haben die
senioren des Wohnstifts Radäcker
in sulzgries für die örtliche Flüchtlingsarbeit gespendet. Das geld
stammt aus dem Erlös des hauseigenen Frühlingsmarktes. Die
Koordinatorin für den Bereich Altenhilfe im Wohnstift, Dorothea
Haas, sagte: „Unsere Bewohner
können die Flüchtlingsinitiative
zwar nicht mehr ,nach leibeskräften‘ unterstützen, weil altersbedingt die Kräfte nachlassen.“ Dennoch sei es den stiftbewohnern
wichtig, als unmittelbare nachbarn der Flüchtlingsunterkunft einen Beitrag zur gelingenden integration dieser Menschen zu leisten. „so kamen wir auf die idee,
den Erlös unseres Frühlingsmarktes zu spenden“, sagte Dorothea
Haas, die im namen der stiftsbewohner den spendenscheck im
Radäcker an die ehrenamtliche initiative gemeinsam für Flüchtlinge
in RsKn überreichte.
Dafür bedankte sich gabriele
Alf-Dietz vom leitungsteam der
initiative. sie sagte: „Diese
spende ist weit über ihren materiellen Wert hinaus ein großartiges
Zeichen menschlicher Zusammengehörigkeit.“ Es zeuge außerdem
von der Bereitschaft, selbst einen
Beitrag für eine gute und möglichst unbefangene nachbarschaft
mit den Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft leisten zu wollen,
ergänzte gabriele Alf-Dietz.
„Dass hier betagte senioren mit
bestem Beispiel vorangehen, nötigt allen Respekt ab.“
Voraussichtlich Mitte Mai soll
die knapp zwei gehminuten vom
Altenstift und Pflegeheim entfernte
Flüchtlingsunterkunft endgültig
fertiggestellt sein und bezogen werden, erklärte die initiative gemeinsam für Flüchtlinge in RsKn unter
Berufung auf Angaben des landkreises. Bereits Anfang März hatten rund 60 ältere Bewohner des
Radäcker an einer Versammlung
teilgenommen, auf der in Anwesenheit von Asylbewerbern für ein gedeihliches Miteinander von Flüchtlingen und Anwohnerschaft geworben wurde. in diesem sinne wollen
die diakonischen Zieglerschen Unternehmen – sie betreiben das
Wohnstift – sowie die ehrenamtliche initiative gemeinsam für
Flüchtlinge in RsKn, ihre Zusammenarbeit fortführen.

Wirtschaftsjunioren Esslingen

After Work Lounge im
Parkhotel Messe-Airport
Die After Work lounge im neuen
Juniorenjahr hat im Parkhotel
stuttgart Messe-Airport in Echterdingen stattgefunden. Die entspannte Atmosphäre der Barlounge des Hotels bot einmal mehr
den idealen Rahmen, um in guten
gesprächen bestehende Kontakte
zu pflegen oder neue zu knüpfen.
Erfreulicherweise schauten auch
dieses Mal wieder Wirtschaftsjunioren-Freunde aus den benachbarten Juniorenkreisen und interessenten vorbei, um bei leckerem
Essen und kühlen getränken die
WJ Esslingen zu erleben. großer
Dank gebührt dem Engagement
von Wirtschaftsjunior Elouan Pêcheur, der im Parkhotel die perfekte location für einen rundum
gelungenen Abend bot.
Die After Work lounge findet
immer am dritten Dienstag im Monat jeweils ab 19 Uhr statt. Wer
die Chance nutzen möchte und
über den gewohnten WJ-Bekanntenkreis hinaus Aktive, Förderkreismitglieder und gäste in persönlichen Unterhaltungen besser
kennenlernen möchte, ist hier an
der richtigen stelle.
weitere informationen sind im internet unter: www.wj-esslingen.de/veranstaltungen erhältlich.

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.

Vom Verband bis zur wiederbelebung: Flüchtlinge lernten bei einem Kurs des AsB Esslingen das A und O der Ersten hilfe.
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Arbeiter-samariter-Bund Esslingen

Vom Flüchtling zum Ersthelfer
Was ist in einem notfall zu tun?
Um diese Frage ging es jüngst bei
einem zweitägigen Kurs des Arbeiter-samariter-Bundes Esslingen
(AsB) auf dem Zollberg. Das Besondere daran: Das seminar war
speziell für junge Flüchtlinge konzipiert – unter anderem wurde die
Veranstaltung komplett auf Englisch abgehalten. insgesamt 17
junge Flüchtlinge aus Wendlingen
nahmen an dem kostenlosen ErsteHilfe-Kurs teil, um zu lernen, was
ein Ersthelfer alles wissen sollte.
Die europäische notrufnummer
112 war bereits allseits bekannt.

Andere Fragen hingegen mussten
eingehend geklärt werden, unter
anderem welche informationen
wichtig sind für die notruf-leitstelle, wie ein Warndreieck aufgebaut wird oder was alles bei einem
Verkehrsunfall zu beachten ist.
Auch warum eine bewusstlose Person in die stabile seitenlage gelegt
werden soll, war Thema – und die
seitenlage wurde natürlich auch
praktisch geübt. Auch der Fall, dass
die verletzte Person nicht mehr
normal atmet, wurde durchgespielt:
Dabei stand die Reanimation mit
einem automatischen externen De-

geschichts- und Altertumsverein Esslingen

Zu Besuch beim Renaissancefürsten
Der geschichts- und Altertumsverein (gAV) Esslingen bietet seinen
Mitgliedern ein vielfältiges kulturelles Programm. Dazu gehört auch der
gemeinsame Besuch von Ausstellungen. Jüngst trafen sich etwa 30 der
mehr als 300 Mitglieder des Vereins,
um gemeinsam im Alten schloss in
stuttgart die Ausstellung „Christoph
– ein Renaissancefürst im Zeitalter
der Reformation“ zu besuchen. in
einer einstündigen Führung lernten
die gAV-Mitglieder nicht nur Herzog Christoph, einen der wichtigsten
Herrscher Württembergs, kennen,
sondern auch das Zeitalter der Reformation, das er entscheidend geprägt hat.
„Herzog Christoph konnte die
Reformation zuerst im linksrheinischen Mömpelgard und dann auch
in Württemberg fest etablieren“,
erklärte der Museumsführer. Christophs konfessionelle, soziale und
politische Vorstellungen hätten im
gesamten evangelischen Europa
Verbreitung gefunden. Mit rund
250 Objekten – darunter internationale leihgaben – zeigt die Ausstellung die gewaltigen Umbrüche
im Zeitalter der Reformation.
Beeindruckt waren die gAV-Mitglieder unter anderem von den
prächtigen Arkaden im innenhof des
Alten schlosses, die beim Blick aus

dem Fenster des Museums auf den
Hof zu sehen sind. Diese entstanden
auf Veranlassung des Fürsten. „Das
Alte schloss im Herzen stuttgarts,
das heute das landesmuseum Württemberg beherbergt, wurde während
der Regierungszeit von Herzog
Christoph zu einer prachtvollen Renaissance-Residenz ausgebaut“, erzählte der Museumsführer: „Christoph ließ den Rittersaal, die Reitertreppe und die schlosskirche, den
ersten protestantischen Kirchenbau
Württembergs, erbauen.“
Die Ausstellung hat den Teilnehmern gut gefallen. Die Erklärungen
seien „sehr persönlich auf die Familiengeschichte Herzog Christophs
bezogen“, sagte eine Teilnehmerin.
Es sei bewundernswert, wie er sein
schicksal habe meistern können.
schließlich habe er seinen Vater
20 Jahre lang nicht gesehen, als er
dessen nachfolge angetreten sei.
Die Esslinger stadtgeschichte sei
eng mit der landesgeschichte verwoben, sagte Traute scheuffelen, die
Vorstandsvorsitzende des Vereins.
im landesmuseum stuttgart würden
Ausstellungen geboten, die kleinere
Museen nicht leisten könnten. solche Besuche seien eine willkommene
Bereicherung des Jahresprogramms
und würden von den gAV-Mitgliedern gern angenommen.

fibrillator auf dem Programm. Am
zweiten Tag stand die richtige
Wundversorgung im Fokus: Ob
eine stark blutenden Wunde oder
nur eine schürfwunde – alles
wurde verbunden und versorgt.
Der Verbandskasten war mit Material gut gefüllt. Auch der richtige
Umgang mit Verbrennungen und
Unterkühlungen wurde besprochen, selbst Amputationsverletzungen waren Thema.
Offenbar traf der Kurs einen
nerv bei den Teilnehmern: sowohl
die Theorie als auch die praktischen
Übungen wurden von den jungen

Männern mit großem interesse verfolgt und angewandt. in der Zukunft sind weitere Aktionen beim
AsB Esslingen geplant. Unter anderem will die Jugendgruppe AsJ
(Arbeiter-samariter-Jugend) im
Mai einen Ausflug mit Flüchtlingskindern unternehmen.
Eine große Überraschung gab
es zudem für die Übungsleiterin
im Café Multikulti. Die Teilnehmer bedankten sich am Tag nach
der Veranstaltung in ausgezeichnetem Deutsch für den Kurs und
überreichten ihr eine wunderschöne Hortensie.

standortinitiative neue neckarwiesen

digitale innovationen
im Rahmen der Reihe „Business
Frühstück“ veranstaltet die standortinitiative neue neckarwiesen
(sinn) regelmäßig Unternehmertreffen in den ortsansässigen Mitgliedsunternehmen. Markenzeichen der
Veranstaltungsreihe sind außergewöhnliche Fachvorträge der ausrichtenden Betriebe, spannende Unternehmensführungen und eine tolle
Atmosphäre zum netzwerken.
Auch das sinn-Business-Frühstück, das jüngst bei Hemminger
ingenieurbüro in der Röntgenstraße
stattgefunden hat, stieß auf große
Resonanz. Die Hemminger Unternehmensgruppe beschäftigt über
200 Mitarbeiter, davon knapp 100
am standort Esslingen in den neuen
neckarwiesen. 1967 als klassisches
Vermessungsbüro gestartet, hat sich
die Hemminger Unternehmensgruppe zum innovativen Dienstleister für alle Disziplinen der geodäsie/geoinformatik entwickelt und
stößt heute die Tür zu neuen digitalen geschäftsfeldern auf.
Zwei Kostproben der innovationsfähigkeit hat der geschäftsführer Thomas nußbaum den gästen
gleich live präsentiert. Zum einen
den sogenannten Multicopter „Aibotix X6“. Dabei handelt es sich
um eine gPs-gesteuerte Drohne,
die nicht nur hochpräzise Fotos

macht, sondern gleichzeitig auch
exakte Messdaten liefert. somit
bietet sich die Möglichkeit, schnell
und präzise digitale geländemodelle zu erstellen und Bestandsveränderungen großer Flächen – zum
Beispiel bei geländerutschungen
– langfristig und mit überschaubaren Kosten zu dokumentieren.
Zum anderen wurde das indoor
Mapping-system „M3 Trolley“,
auch „google street View für innenräume“ genannt, vorgeführt. Diese
neue Technologie von Hemminger
ist bereits auf der internationalen
Automobil-Ausstellung (iAA) in
Frankfurt am Main zum Einsatz gekommen. Das Ziel dabei war die
dreidimensionale digitale Erfassung
der Messehalle der Daimler Ag.
Mit der innovativen laser-Messtechnik ist Hemminger in der lage,
in kürzester Zeit komplexe 3D-Daten mit Foto-information zu generieren, die nach Aufbereitung der
Messdaten das navigieren in geschlossenen Räumen ermöglicht.
Diese brandneue Technik revolutioniert die digitale Erfassung von gebäuden, Werkhallen, Einkaufszentren, immobilien aller Art und vielem
mehr und schafft somit die grundlage für virtuelle „Rundgänge“ in
den erzeugten 3D-Welten und für
das Online-Facility Management.

lions Club Filderstadt

Engagement für die
Esslinger Vesperkirche
Mit 16 Männern und Frauen hat
sich der lions-Club Filderstadt an
einem sonntag auf den Weg zur
diesjährigen Esslinger Vesperkirche gemacht. nach dem Motto
„gemeinsam an einem Tisch“
stand das Verständnis und das Füreinander-Dasein im Vordergrund.
Hunderte von Essen mussten serviert werden. Eine gute gelegenheit, mit den vielen Menschen, die
sich oft eine Mahlzeit nicht leisten
können, ins gespräch zu kommen
– ob in der spülküche, bei der Essensausgabe, am Eingang oder am
Tisch. nach diesen tollen Erfahrungen war es den lions unter ihrem derzeitigen Präsidenten Wolfgang Arnold wichtig, das Projekt
auch finanziell zu unterstützen.
Mit einem scheck an den Projektleiter Bernd schwemm über 2000
Euro soll ein Beitrag zur Fortführung geleistet werden.

Weingärtner-liederkranz Esslingen

neue Satzung und neue Sänger

Acht wetterfeste Kanuten der Kanu-Vereinigung Esslingen haben

sich schon im kühlen März getroffen, um gemeinsam zu paddeln. Die
Gruppe wählte die Große Enz im nördlichen schwarzwald als Ziel aus.
Die Tour ging von neuenbürg nach Pforzheim und bot leichtes wildwasser in landschaftlich schöner Lage. Auch sportlich ist der Oberlauf der
Großen Enz ein sehr interessanter wildfluss. Das leichte wildwasser
war gut geeignet, um das Kehrwasserfahren zu üben. Die elf Kilometer
bezwangen die Kanuten in knapp zwei stunden. Das wetter zeigte sich
von seiner schönen seite. Trotz eisig kaltem wasser war es eine schöne
Ausfahrt und eine gute Vorbereitung auf die neue saison.
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Der Einladung zur Jahreshauptversammlung 2016 des Weingärtnerliederkranz folgten 37 Mitglieder.
in der Aula der alten PH wurden sie
von der Vorsitzenden sabine sandler begrüßt. Der Begrüßung folgte
der Jahresbericht des schriftführers.
Dann warf Chorleiterin isolde Holzmann einen Blick zurück auf das
vergangene Jahr und teilte ihre
ideen für die Zukunft mit. Es folgten die Berichte über die Vereinskassen. Dagmar Zenner bestätigte
die ordentliche Führung aller Kassen. Die Entlastung der Kassiere und
des gesamtausschusses erfolgte einstimmig.
Es folgten die Wahlen: nach 25
Jahren Kassenprüfung bat Robert
Maresch um Ablösung. Marliese
Maresch übernimmt nun diese
Funktion. Alle anderen Amtsträger
wurden einstimmig durch die Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Die Aufteilung des Vereins-

vorsitzes auf vier gleichberechtigte
Mitglieder machte eine komplette
Überarbeitung der Vereinsatzung
notwendig. Diese wurde bei der
Jahreshauptversammlung einstimmig beschlossen und löst die alte
Fassung aus dem Jahr 1956 ab.
Anschließend wurde das Programm für das laufende Jahr besprochen und von den Mitgliedern beschlossen. Ein sängerglas als Anerkennung für den Besuch aller singstunden im vergangenen Jahr nahmen Elke Fingerle, Alfred Hemminger, gretel luick und Chorleiterin
isolde Holzmann entgegen.
Zum Ende wies sabine sandler
auf die erfolgreiche Werbung um
neue sängerinnen durch Petra Hemminger hin. Auch Otto Rapp versprach, dass er in Kürze eine neue
sängerin und einen neuen sänger
mitbringen wird. Beispiele, die auch
die anderen Mitglieder zur Werbung
anspornen sollten.

„20 Jahre Malschule Das Atelier“ feierten Katharina schneider

und susanne Edelmann in der Plochinger straße 62. Eine Ausstellung zeigte
einen Querschnitt durch das künstlerische schaffen der Malkurse. höhepunkt war eine Benefizauktion zugunsten der unbegleiteten jugendlichen
Flüchtlinge aus Afghanistan, syrien, somalia, Eritrea oder dem irak, die
von der „ Jugendhilfe aktiv“ im Esslinger Rothschildhaus betreut werden.
Die beiden Künstlerinnen stellten 15 ihrer eigenen werke für die Versteigerung zur Verfügung. Bei der Auktion wurden 2370 Euro ersteigert, Auktionator Tilmann Frohmaier rundete auf 3000 Euro auf. Die spenden werFoto: oh
den für sprachförderung und Freizeitgestaltung verwendet.

