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im Vorbeigehen
geldbeutel geklaut
Esslingen (red) – Mit einer list hat
am freitagnachmittag ein Mann einer 67-Jährigen ihren geldbeutel
aus der handtasche gestohlen,
teilte die polizei mit. der unbekannte war der frau auf einem
gehweg entgegen gekommen und
hatte dabei mehrfach die laufrichtung gewechselt. als er an der älteren dame vorbei lief, spürte sie
etwas am linken handgelenk,
dachte sich aber zunächst nicht viel
dabei. Beim einkaufen stellte die
frau, die ihre handtasche auf der
linken seite getragen hatte, dann
fest, dass ihre geldbörse fehlte. die
Bestohlene beschrieb den Mann folgendermaßen: er soll zwischen 30
und 37 Jahre alt und zwischen 1,78
und 1,85 Meter groß gewesen sein,
kurze, leicht wellige haare sowie
einen dunklen teint gehabt haben.

lebensmittel teilen
statt wegwerfen

Eine Gruppe unentwegter Radler trotzt dem schlechten Wetter und dreht als Protest gegen die „autogerechte Stadt“regelmäßig ihre Runden.
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Fröhlicher radler-Protest
EsslingEn: die „critical Mass“-Bewegung dreht auch bei schlechtem Wetter ihre runden durch die stadt
Bei der letzten „Critical Mass“Fahrradtour durch Stuttgart waren
laut Veranstalter 1419 handgezählte Radler dabei. Die Bewegung
ist nach Esslingen geschwappt, auch
dort geht es einmal im Monat auf
Tour. Erheblich kleiner, aber bei
jedem Wetter.
Von Peter Dietrich
immer am dritten freitag im Monat
um 18 uhr ruft das Bündnis „esslingen aufs rad“ zur „critical
Mass“. Möglichst viele radfahrer
sollen gemeinsam ihren platz im
straßenverkehr beanspruchen. das
ist als protest gegen das konzept
der „autogerechten stadt“ und als
Werbung fürs fröhliche radfahren
gedacht: hallo, es gibt uns, und wir
sind ganz viele. Wichtig ist dabei
paragraf 27 der straßenverkehrsordnung (stVo): nach diesem dürfen ab 16 personen radler als „geschlossener Verband“ zu zweit nebeneinander fahren. „Viele wissen
das nicht“, sagte tourleiter thomas
albrecht, „selbst polizisten nicht.“
Was aber, wenn es kurz vor
tourbeginn in strömen gießt?

trotzdem kamen rund 25 fahrer.
Wobei der Jüngste im Bunde im
anhänger fuhr, jüngste selbsttreterin war die achtjährige Milena.
sie war erstmals und mit dem papa
dabei. die tour, meinte dieser,
solle zur familiären dauereinrichtung werden. „und die Mama müssen wir auch mitbringen.“
Johanna renz aus st. Bernhardt
fuhr zum zweiten Mal mit – um ihrer kinder, vier und sieben Jahre
alt, willen. „immer wenn ich mit
ihnen mit fahrrad und laufrad in
der stadt unterwegs bin, habe ich
angst. da muss etwas geschehen,
es braucht sichere Wege.“ sie habe
auch erlebt, dass der Busfahrer zur
erlaubten Zeit kind und rad ablehnte, weil ein rollstuhl Vorrang
habe. deshalb wieder aussteigen
müssen, okay, aber auf Verdacht
gar nicht einsteigen dürfen? das
nicht, findet renz.
Wie vielfältig radfahren ist,
zeigten räder und kleidung: ob
unmotorisiertes Mountainbike oder
pedelec, tandem oder liegerad,
alles war vertreten, die radlerkleidung genauso wie die wenig regentaugliche Jeans. auffällig war das
rad, mit dem roland oehmann aus

stuttgart gekommen war: sein Vorderrad mit gewolltem höhenschlag
sorgte für ein stetes auf und ab.
Was bringt das? „spaß“, sagte oehmann, der sein rad „exzentrix“
getauft hat. „Man kann damit 23
oder 24 kilometer pro stunde fahren.“

Kritik an sperrung des Uferwegs
die critical-Mass-tour bewegte
sich nur mit tempo 15 voran, von
Musikbeschallung begleitet, wozu
natürlich „Bicycle race“ von
Queen gehörte. Jürgen grad hatte
seinem auf einem anhänger montierten lautsprecher ganz neu eine
schützende holzverkleidung verpasst. aus aktuellem anlass ging
es diesmal dem neckar entlang, wo
die stadt esslingen ein stück radweg sperren will.
die neue unterführung in Mettingen, durch welche die alternativroute führt, bewertete die
gruppe grundsätzlich positiv. lob
fanden die gute ausleuchtung und
der helle Boden. albrecht kritisierte aber die pfützen: „das sind
im Winter glatteiskandidaten.“
glatt sind bei nässe auch der holz-

steg vor der unterführung und die
steile holzrampe unterhalb der
pliensaubrücke. durch die enge
Verschwenkung kam es dort schon
zu stürzen.
die geplante sperrung des neckaruferwegs stieß auf massive kritik. auf der alternativroute wurden besonders die fleischmannstraße mit ihren vielen parkenden
fahrzeugen, die kreuzung bei den
stadtwerken esslingen und die
Überquerung des Bahnhofsvorplatzes als gefährlich angesehen. eigentlich habe die fleischmannstraße laut stadt einmal fahrradstraße werden sollen, sagte der
grüne stadtrat Jürgen Menzel, doch
davon höre man nichts mehr. Menzel kündigte einen antrag seiner
fraktion an, die Befahrung des neckaruferwegs „auf eigene gefahr“
weiterhin zu erlauben und den Belag aus laufenden unterhaltsmitteln
der stadt in stand zu setzen. der
Belag ist aktuell extrem holprig.
„Wenigstens wurde am rand gemäht“, lobte eine fahrerin. auch
die seit langem diskutierte alternativroute am früheren stellwerk
der Bahn vorbei fand wenig gegenliebe: hoch zur Brücke, dann wie-

der runter? für radler sind das verschenkte höhenmeter.
Bis altbach reichte die spanne
vom radlertraum am neckarfreibad bis zum schmutzigen radpfad
im industriegebiet. Zurück ging es
auf einer empfehlenswerten nebenstrecke, von albrecht als „panoramastrecke“ bezeichnet. kritisch ist diese auf dem abschnitt
direkt an der hauptstraße zwischen
Zell und oberesslingen, bis zum
Beginn des aufstiegs ins Weihergebiet. dort parkte auch noch ein
auto auf dem gehweg, Milena entging nur knapp einem sturz.
„das stopp-schild reicht nicht“,
sagte albrecht in oberesslingen an
der kreuzung der georg-deuschlestraße mit der fahrradstraße. dort
gehöre ein großes radsymbol auf
die querende straße gemalt, so wie
in stuttgart in der tübinger straße.
dass das land den radschnellwegprojekt von plochingen nach stuttgart übernommen habe, findet albrecht gut, denn die planung der
stadt esslingen könne sonst länger
dauern. dann kam der regen zurück und ließ die tour vorab im
café Maille enden – trocken, warm
und radpolitisch.

Esslingen (red) – im rahmen der
Veranstaltungsreihe „sommergemeinde“ lädt die evangelisch-methodistische kirche morgen zu einem Vortrag zum thema food-sharing ein. „da lebensmittel uns am
leben erhalten, sollte man mit ihnen auch respektvoll umgehen. gegen die lebensmittelverschwendung etwas zu tun, ist eine Möglichkeit respekt zu zeigen“, sagt
die referentin des morgigen
abends, katja reinboth. die foodsharing-gruppe esslingen hat seit
einiger Zeit vor der friedenskirche
einen schrank stehen, den die aktiven mit überschüssigen lebensmitteln von Betrieben füllen. das
angebot wird von der engeren und
weiteren nachbarschaft geschätzt
und die lebensmittel werden gerne
mitgenommen. food-sharing steht
nicht in konkurrenz zu den tafeln
und anderen gemeinnützigen organisationen, sondern kooperiert
mit ihnen, um gemeinsam noch effektiver lebensmittel vor der Vernichtung zu retten und sie den Menschen, welche die lebensmittel
wertschätzen, zur Verfügung zu
stellen. food-sharing will gemeinsam mit den tausenden ehrenamtlichen foodsavern in deutschland
eine neue kultur der achtung gegenüber essen leben.
Der Vortrag beginnt am Dienstag,
22. August, um 19.30 Uhr in der Friedenskirche, Friedensstraße 8.
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spendenmarathon zum Wohl der tiere
EsslingEn : das tierheim startet eine sammelaktion für das neue tierhaus – noch fehlen rund 390 000 euro
Von Thomas Krytzner
Wer auf der esslinger neckarinsel
unterwegs ist, wird oft von lautem
hundegebell aus dem tierheim begleitet. seit 54 Jahren gibt es das
tierheim. und das sieht man den
gebäuden auch an. die hundezwinger sind marode und bieten
den vierbeinigen Menschenfreunden kaum noch genügend platz.
auch die unterkunft für kranke
katzen ist baufällig. Zurzeit ist die
Quarantänestation in einem Baucontainer untergebracht. Zum
Wohl der tiere haben die Mitglieder des esslingers tierschutzvereins das projekt „neubau hundehaus und kranken- und Quarantänestation für katzen“ gestartet.
das Baugesuch wurde bereits eingereicht.

Artgerechte Haltung
der neubau verspricht eine
deutliche Verbesserung der situation für die Vierbeiner. im geplanten hundehaus soll jeder Vierbeiner ausreichend platz bekommen,
der durch Verbindungstüren sogar
noch vergrößert werden kann.
hunde, die sich verstehen, können
in dem neubau artgerecht in rudeln zusammenleben. die neue
Quarantänestation für katzen erfüllt die baulichen anforderungen
und entspricht den gesundheitlichen richtlinien. Wie der tierschutzverein mitteilt, sollen damit
für kranke tiere die Voraussetzungen geschaffen werden, um vollständig gesund zu werden.

Die Hundezwinger sind marode und bieten den Vierbeinern nicht genügend Platz. Um einen Neubau zu realisieren,
ist das Tierheim dringend auf Spenden angewiesen.
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geldspenden von bisher 110 000
euro sowie Zuschüsse der stadt
esslingen legen den grundstock für
das neue tierhaus. allerdings fehlen derzeit noch fast 390 000 euro,
um das Bauvorhaben zu realisieren.
am samstag starteten die Mitglieder des tierschutzvereins esslingen
nun den spendenmarathon, um
weitere unterstützer und geldspenden zu gewinnen. Vertreterinnen und Vertreter aus der politik
sind vom geplanten neubau begeistert und unterstützen die spendenaktion.
ingo rust, finanzbürgermeister
der stadt esslingen, rief dazu auf,
es der neckarstadt gleich zu tun
und das tierheim finanziell zu unterstützen. auch die spd-Bundestagskandidatin regina rapp setzt
sich für die artgerechte tierhaltung
ein und erinnerte sich dabei an ihre
eigene kindheit. „Wenn jemand irgendwo ein tier gefunden hatte,
das alleine war, konnte er es zu
rapps auf den hof bringen. alle
tiere fanden dort eine neue heimat.“ franz longin vertrat als Vorsitzender die Margarete MüllerBull-stiftung und ließ die vergangenen Jahre des tierheims revue
passieren.
staatsekretär Markus grübel ist
von den plänen für die neuen gebäude begeistert und verspricht
sich dadurch eine deutliche Verbesserung zum Wohle der tiere.
gleichzeitig mahnte er: „der tierschutz in esslingen ist eine lokale
angelegenheit, vor allem für das
zuständige, örtliche landratsamt.
eigentlich sollten dessen Vertreter

hier sitzen.“ adelheid frank von
der partei Mensch-umwelt-tierschutz forderte, dass gesetzestexte
geändert werden: „tiere werden
nach wie vor laut deutscher gesetze als sache behandelt und dieser artikel muss raus.“

Bausteine spenden
Beim rundgang durch das esslinger tierheim zeigten die pfleger
den politikern die maroden und in
die Jahre gekommenen anlagen
und gebäude. ebenso stellten sie
die geplanten aktionen im spendenmarathon vor. Mit speziellen
anschreiben sollen stiftungen,
kommunen, firmen und Mitglieder
überzeugt werden, sich finanziell
am neubau des tierhauses zu beteiligen. Mit infoständen und Broschüren wollen die tierschützer die
Bevölkerung zum spenden animieren. es wird eine neue spendenhomepage geben und die Veranstaltungen auf der neckarinsel sollen zugunsten der neuerungen im
tierheim stattfinden. auch beim
nächsten frühlingsfest, dem tag
der Begegnung oder beim inselfest
wollen die Mitglieder des tierschutzvereins diverse aktionen organisieren. es gibt für tierfreunde
zudem die Möglichkeit, Bausteine
zu spenden oder Zwingerpatenschaften zu übernehmen.
Unter der Internetadresse www.tierheim-esslingen.de finden Interessierte
das Spendenportal sowie weitere Informationen über das Tierheim und
den Tierschutz.

