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Und wieder Stau auf der A 8
Vor der Autobahnausfahrt Aichelberg reiht sich Auto an Auto – Grund: Baustelle auf der B 10
Sozialausschuss
trifft sich
Esslingen. Der Sozialausschuss des
Kreistags trifft sich am Donnerstag,
28. November, um 14 Uhr im kleinen
Sitzungssaal des Landratsamts in
Esslingen. Auf der Tagesordnung stehen folgenden Punkte: Bedarfsplanung 2013 für die ambulante, kassenärztliche Versorgung im Landkreis Esslingen; Teilnahme des
Landkreises am Landesförderprogramm „Sozialer Arbeitsmarkt“ –
Fortführung und Aufstockung der
Teilnehmerzahl; Jahresberichte 2012
über Eingliederungshilfe und
Schwerbehinderung; Änderung der
Konzeption und Finanzierung für
die Tagesstätten für psychisch kranke Menschen; Anpassung der Zuschüsse für Freizeitangebote für
Menschen mit Behinderung; Bericht
über die Unterbringung von Asylbewerbern; Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushalt 2014 und Stellungnahme der Verwaltung sowie
Verschiedenes.tb

Anzeige

Geldbeuteldiebe
unterwegs
Kirchheim. Am Samstagnachmittag
wurde einer 31-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der Dettinger
Straße in Kirchheim von noch Unbekannten ihr Geldbeutel gestohlen.
Der Geldbeutel befand sich in einer
Handtasche, die die Frau an den
Griff ihres Kinderwagens gehängt
und deshalb bei ihren Einkäufen
nicht immer im Auge hatte.
Der Frau waren vor dem Diebstahl
in mehreren Läden vier Personen aufgefallen, die ihr auf Grund ihres Verhaltens verdächtig vorkamen. Dabei
handelt es sich um drei Frauen und
einen Mann, alle im Alter zwischen
25 und 35 Jahren mit südländischer
Erscheinung. Das Polizeirevier Kirchheim nimmt Hinweise unter Telefon
0 70 21/501-0 entgegen.lp

35 Jahre „Brot für die
Welt“ in Nabern
Kirchheim. Am Freitag, 29. November, werden zwischen 16 und 17 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus
Nabern Adventskränze verkauft.
Am Samstag, 30. November, ziehen Konfirmanden und Jugendliche
bei der Wägeles-Aktion mit Leiterwagen durch die Naberner Straßen und
verkaufen fair gehandelte Produkte
aus der „Einen Welt“ und Orangen an
den Haustüren. Der Erlös der Aktion
geht je zu einem Drittel an „Brot für
die Welt“, den CVJM-Weltdienst und
das evangelische Jugendwerk für die
Schulsozialarbeit. Die Waren können
auch von 9.30 bis 12 Uhr direkt im
Gemeindehaus gekauft werden.
Am zweiten Advent, 8. Dezember,
beginnt der „Brot für die Welt“-Sonntag mit dem Gottesdienst um 9.20
Uhr in der Johanneskirche Nabern
mit Pfarrer Paul Bosler und dem Posaunenchor. Ab 11.30 Uhr lädt die
Gemeinde zum traditionellen Maultaschenessen in die Gießnauhalle
ein. Am Verkaufsstand des Weltladens
können auch Waren und Lebensmittel aus fairem Handel gekauft werden.
Der Reinerlös des Tages geht an die
kirchliche Hilfsorganisation „Brot für
die Welt“, die eine Vielzahl von Projekten in den ärmsten Teilen der Welt
unterstützt.pm

Stau vor der Autobahnausfahrt Aichelberg/Weilheim in
Richtung München war in den
vergangenen Wochen im Feierabendverkehr ein gewohntes
Bild. Der Grund: Wegen einer
Baustelle auf der B 10 wichen
etliche Verkehrsteilnehmer auf
die A 8 aus.
Heike Allmendinger
Region. Ende Oktober haben auf
der B 10 zwischen Uhingen und
Eislingen Belagsarbeiten begonnen. Weil jeweils nur noch eine
Spur frei war, bildeten sich schon
am ersten Tag der Baustelle lange
Staus in beiden Fahrtrichtungen.
Zahlreiche Auto- und Lastwagenfahrer wichen deshalb in den da
rauffolgenden Tagen auf andere
Strecken aus – vor allem auf die verkehrstechnisch ohnehin stark belastete Autobahn 8.
Wer im Feierabendverkehr oft auf
der A 8 in Richtung München unterwegs ist, bekam die Folgen schnell
zu spüren: Viele Verkehrsteilnehmer
wollten die Autobahn an der Ausfahrt Aichelberg/Weilheim verlassen, was zu Rückstaus vor der Ausfahrt führte – sowohl auf dem Standstreifen als auch auf der rechten
Fahrspur. Die bis zu fünf Kilometer
langen Staus zogen sich teilweise
zwei Stunden hin, sagte Michael König, Leiter der Autobahnpolizei
Mühlhausen, auf Nachfrage des
Teckboten. Auch vor den Autobahnausfahrten Kirchheim West und Ost
hätte sich an manchen Abenden
Fahrzeug an Fahrzeug gereiht.
Matthias Müller aus Weilheim
gehört zu den Autofahrern, die täglich auf der A 8 unterwegs sind. Was
er eines Abends an der Autobahnausfahrt Aichelberg erlebt hat, „ließ
mir das Blut in den Adern gefrieren“,
erzählt er. Wegen der verstopften
Ausfahrt musste sich der Weilheimer
der Autoschlange auf dem Standstreifen anschließen. „Das war kein
gutes Gefühl, weil Lastwagen bei der
Dunkelheit mit geringem Abstand
und mit 80 Stundenkilometern an
den wartenden Autos vorbeifuhren.“
Viel schlimmer sei aber gewesen,
dass plötzlich mehrere Fahrzeuge
auf der rechten Spur anhielten, um
noch nachträglich in die Ausfahrt
einzufädeln. „Ich denke, ich muss
nicht erklären, was passiert, wenn
ein Lkw auf einer stark befahrenen
Autobahn plötzlich und ohne Ankündigung gezwungen ist, auf die
Mittelspur auszuweichen“, weist
Matthias Müller auf die Gefahren
solcher Situationen hin.

Laut Michael König von der Autobahnpolizei Mühlhausen hat sich die Lage vor der Ausfahrt Aichelberg/Weilheim in Richtung München mittlerweile entspannt. Er
freut sich dennoch – wie viele andere auch – auf das Ende der B 10-Baustelle.
Foto: Jean Luc Jacques
Michael König von der Autobahnpolizei sieht das genauso. Deshalb habe die Polizei schnell gehandelt und neben den üblichen Blechschildern eine blinkende LED-Tafel
anbringen lassen, um die Gefahrenlage zu verdeutlichen. Außerdem sei
an der Ausfahrt Aichelberg/Weilheim eine provisorische Ampel installiert worden, damit der Auto-

bahnverkehr schneller abfließen
kann.
„Wir sind alle miteinander überrascht worden“, räumt Michael König
ein, dass die Auswirkungen der Baustelle auf der B 10 so nicht absehbar
gewesen seien. Mittlerweile habe sich
die Lage aber entspannt. Das liege
zum einen an den Maßnahmen der
Polizei und zum anderen an den Ver-

kehrsteilnehmern selbst. „Sie haben
verstanden, dass es keine Alternative
ist, über die A 8 zu fahren.“ Zum
Glück habe sich kein größerer Unfall
ereignet, ergänzt der Leiter der Autobahnpolizei. Diese registrierte lediglich einen Vorfall gleich am zweiten
Tag der B 10-Baustelle: Weil ein LkwFahrer den Stau vor der Autobahnausfahrt zu spät bemerkt hatte, fuhr

Immer häufiger Stau auch im morgendlichen Berufsverkehr
Stau zwischen Kirchheim-West und Esslingen
auf der Autobahn 8 in Richtung
Stuttgart: Diese Meldung hört
man in letzter Zeit morgens
immer häufiger im Radio. Das
bestätigt Uwe Vincon, Pressesprecher der Polizeidirektion
Böblingen. Die Baustelle auf
der B 10 könne hierfür ein
Grund sein, sagt er. „Es gibt
aber keine verlässlichen Informationen darüber.“ Uwe Vin-

con kann auch nicht bestätigen, dass immer mehr Menschen von den öffentlichen
Verkehrsmitteln auf das Auto
umsteigen, weil es aufgrund
der Stuttgart 21-Bauarbeiten
öfter zu Verspätungen der
Züge kommt. „Ich fahre jeden
Tag mit der S-Bahn, und da
muss man froh sein, wenn man
noch einen Stehplatz bekommt“, bezweifelt er diese
Überlegung.

Seine Erklärung für die vermehrten Staus ist vielmehr
schlichtweg die Jahreszeit.
„Am Jahresende nimmt der Berufsverkehr immer deutlich zu.“
Das liege daran, dass im November sowie Anfang und Mitte Dezember nur wenige Menschen
Urlaub hätten. „Die Betriebe laufen auf Hochtouren.“ Hinzu
komme, dass man im Herbst und
Winter bei Nebel, Regen oder
Schnee generell langsamer fahre

als im Sommer. Auch das führe
zu einem dichteren Verkehrsaufkommen.
„Ein Rädchen greift ins andere,
es kommen viele Faktoren
zusammen“, erklärt der Pressesprecher. Er rät Verkehrsteilnehmern, die flexible Arbeitszeiten
haben, entweder vor 7 oder
nach 9 Uhr auf der Autobahn
unterwegs zu sein, um der
morgendlichen Rushhour zu

er auf einen anderen Lastwagen auf.
„Der auffahrende Lkw-Fahrer erlitt
mittelschwere Verletzungen, und die
Autobahn in Richtung München
musste 45 Minuten lang voll gesperrt
werden. Es lief relativ glimpflich ab“,
sagt Michael König.
Dass manche Verkehrsteilnehmer
– wie von einer Teckboten-Leserin
berichtet – den Parkplatz „Vor dem
Aichelberg“ genutzt hätten, um so
den Stau etwas abzukürzen, hat die
Autobahnpolizei nicht beobachtet.
Ausschließen möchte Michael König
dies aber nicht: „Es gibt immer Unvernünftige.“
Der Leiter der Autobahnpolizei
hofft jedenfalls – wie viele andere
auch –, dass die Bauarbeiten auf der
B 10 möglichst bald abgeschlossen
sind. Laut Nadine Hilber vom Regierungspräsidium Stuttgart soll es in
der ersten Dezemberwoche so weit
sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt
mit. „Momentan liegt alles im Plan.
Nur wenn ein Wintereinbruch
kommt, könnten wir Probleme bekommen.“

Jugendhilfeausschuss
tagt am Donnerstag

53-Jähriger
leicht verletzt

Seniorenausflug der
Arbeiterwohlfahrt

Geschichten und
Lieder im Advent

Biomüll in Papier
einwickeln

Esslingen. Die Mitglieder des Jugednhilfeausschusses des Kreistags
kommen am Donnerstag, 28. November, um 17 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts Esslingen zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Entwicklungen im Pflegekinderdienst; Weiterentwicklung der Offenen Kinderund Jugendarbeit in den Einrichtungen des Kreisjugendrings und deren
konkrete Umsetzung; Erhöhung des
Kostenbeitrags in der Kindertagespflege ab Januar 2014; Anfrage der
Fraktion der Freien Wähler zur Kindertagesbetreuung; Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen;
Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes im Landkreis Esslingen – erweitertes Führungszeugnis
für ehren- und nebenamtlich Tätige;
Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2014 und Stellungnahmen der Kreisverwaltung sowie Verschiedenes.tb

Kirchheim. Am Samstagnachmittag
bog ein 54-Jähriger mit seinem Suzuki
in Kirchheim von der Sudetenstraße
nach links in den Öschweg ein. Dabei
übersah er einen 53-Jährigen, der mit
seinem Roller auf dem Öschweg
stand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 53-Jährige stürzte
und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in
Höhe von etwa 2 000 Euro.lp

Kirchheim. Am Donnerstag, 28. November, fährt die Arbeiterwohlfahrt
mit den Senioren zum Mittagessen
auf die Schwäbische Alb.
Die Abfahrt ist um 11 Uhr an der
Wulle-Schenke, Tannenbergstraße
47, danach an den Haltestellen Konrad-Widerholt-Halle, Martinskirche,
Bahnhof, Badwiesen, Kreissparkasse
in Lindorf und Apotheke in Ötlingen.pm

Kirchheim. Zum gemeinsamen Adventsliedersingen und zum Hören
von Geschichten, die auf Weihnachten vorbereiten, sind Kindergartenund Grundschulkinder mit ihren
Eltern oder auch alleine am 6., 13.
und 20. Dezember jeweils um 17
Uhr ins evangelische Gemeindehaus Nabern eingeladen. Auch Erwachsene ohne Kinder sind willkommen.pm

Kreis Esslingen. Die Winterwitterung macht auch dem Biomüll zu
schaffen. Der von Natur aus recht
feuchte Biomüll kann in diesen Tagen
leicht festfrieren und bleibt dann bei
der Leerung in der Tonne hängen.
Das lässt sich vermeiden, wenn der
Biomüll so gut wie möglich trocken
gehalten wird. Noch vor dem ersten
Befüllen der Biotonne sollte der Boden mit Knüllpapier oder Eierkartons
ausgelegt werden. Wenn anschließend die Bioabfälle in Papier eingewickelt werden, dürfte es auch bei winterlicher Witterung weniger Probleme
mit der Biotonne geben.
Weitere Informationen erteilt die
Kundenberatung des Abfallwirtschaftsbetriebs unter der Telefonnummer 08 00/9 31 25 26 (Anrufe aus dem
Festnetz kostenlos) beziehungsweise
im Internet unter www.awb-es.de.pm

Lichterlabyrinth
in der Martinskirche
Kirchheim. Von Mittwoch, 27. November, bis Mittwoch, 4. Dezember,
lädt täglich von 18 bis 20 Uhr ein
Lichterlabyrinth zum Begehen und
Stillwerden in der Kirchheimer Martinskirche ein. In der Adventszeit
bietet das begehbare Kerzenlabyrinth aus über 300 Lichtern eine Gelegenheit, aus den Gewohnheiten
des Alltags herauszutreten und zur
Besinnung zu kommen. Das Lichterlabyrinth lädt zum Schauen und Begehen ein. Eine kurze Besinnung zu
„Formen des Unterwegsseins“ gibt
es jeweils um 19.30 Uhr.pm

Frauenquote jenseits der Grenze
26. Bundeskongress der kommunalen Frauenlisten in Kehl am Rhein
„Frauenquote im grenzüberschreitenden Vergleich “ – unter
diesem Motto hatte die Frauenliste Kehl zum Bundeskongress
der Frauenlisten eingeladen.
Vier Mitglieder der Frauenliste
Kirchheim, darunter die Stadträtinnen Dr. Silvia Oberhauser
und Eva Frohnmeyer-Carey
gehörten zu den über 60 Delegierten.
Kirchheim. „Mit Freiwilligkeit geht
es nur im Schneckentempo voran.“
So die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Birgit Meyer in ihrem Eröffnungsvortrag. Sie selbst habe früher die Quote abgelehnt, sei aber
inzwischen eine klare Befürworterin, bekannte sie. Die in Straßburg
lebende Professorin mit Lehrstuhl in
Esslingen verwies auf die Erfahrungen aus dem Nachbarland: Nach
dem 2000 eingeführten „Parité-Gesetz“ müssen dort die Wahllisten bei
Kommunal- und Regionalwahlen

mit je 50 Prozent Frauen und Männern im Wechsel im sogenannten
Reißverschluss-Verfahren besetzt
werden. Wer sich nicht an das Gesetz
hält, wird durch Abzüge bei der Parteienfinanzierung bestraft. Der
Frauenanteil stieg seither von 27 auf
48,5 Prozent!
Im neuen Wahlgesetz in BadenWürttemberg aber sind paritätisch
aufgestellte Listen nicht verpflichtend
vorgeschrieben. Christa Doll, aktive
Frauenlistenfrau aus Kirchheim, äußerte sich dazu skeptisch: „Ob durch
die Soll-Regelung in Baden-Württemberg tatsächlich mehr Frauen in den
Räten landen werden, ist fraglich.“
Und Stadträtin Dr. Silvia Oberhauser
gab zusätzlich zu bedenken: „Das
Paritäts-Gesetz greift nur bei Listenwahlen. Dort, wo Direktmandate zu
besetzen sind, bleibt es weiterhin den
Parteien überlassen, wen sie aufstellen und wie Wahlkreise verteilt werden – ein Grund, warum in Frankreichs Nationalrat der Frauenanteil
auch bei nur 19 Prozent liegt.“
Den nach wie vor geringen Frau-

enanteil in den politischen Gremien
bezeichnete Landtagsvizepräsidentin
Brigitte Lösch als einen „Verstoß gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie“. Wenn die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 keine
signifikante Erhöhung des Frauenanteils zeigten, müsste über eine Bundesratsinitiative eine Grundgesetzänderung angestrebt werden, sodass
eine verpflichtende Quote auch in
Deutschland Wirklichkeit werden
könnte. „Auch Appelle und Kampagnen haben uns der Parität nicht nähergebracht. Nach der letzten Wahl
ist der Frauenanteil im Bundestag
sogar wieder gesunken“, stellte Stadträtin Eva Frohnmeyer-Carey fest.
Deshalb sei es umso wichtiger, dass
endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Geschlechtergerechtigkeit geschaffen werden.
Die Teilnehmerinnen des Kongresses werden auch 2014 zu den
Kommunalwahlen antreten, mit dem
Ziel, die paritätische Besetzung der
Gemeinde- und Stadträte sowie der
Kreistage weiter voranzubringen.pm

Nach Unfall
zu Fuß geflüchtet
Kirchheim. Zu einem Verkehrsunfall
mit 5 000 Euro Sachschaden kam es
um 0.20 Uhr in der Nacht auf Samstag auf der Kreisstraße 1265 zwischen Jesingen und Ohmden.
Ein Richtung Ohmden fahrender
Audi-Lenker kam in einer scharfen
Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schließlich im
Straßengraben stehen. Der Fahrer des
Audi entfernte sich über angrenzende
Felder zu Fuß von der Unfallstelle,
nachdem er offenbar mitbekommen
hatte, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigt hatte.
Die Fahndung nach dem Fahrer verlief erfolglos. Der Audi musste durch
ein Abschleppunternehmen geborgen werden.lp

