
na sieht er bereits die nächste
Krise kommen: Es mangelt an
Fachkräften und Baustoffen. „Die
Firmenwollen ausbilden, aber es
gibt keine Bewerber“, sagt der
Essinger Sattlermeister.

Unübersehbar ist die Groß-
baustelle in Essingens Norden.
Hier wird die B 29 von Essingen
nach Aalen vierspurig ausge-
baut. Spatenstich war im Herbst
2020. Insgesamt entstehen fünf

Die Kommune möchte den Bahnhalt reaktivieren.

Brückenbauwerke über die Bun-
desstraße auf Essinger Gemar-
kung und damit kreuzungsfreie
Zu- und Abfahrten. Die Gemein-
de ertüchtigt in demRahmen ihre
Infrastruktur und erneuert sämt-
liche Leitungen im Baustellenbe-
reich. Inihre Verantwortung fällt
auch der Bau des Blümle-Krei-
sels am Ortseingang, der aktuell
vorbereitet wird. „Wir haben
kräftig investiert“, erklärt der
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Bürgermeister. Aber auch inner-
orts wird fleißig gearbeitet. Der-
zeit wird der zweigruppige Kin-
dergarten St. Christophorus zu
einemKinderhausmit fünfGrup-
pen erweitert. „Wir spüren einen
deutlichen Trend der Nutzung
von Ein- bis Dreijährigen“, er-
klärt der Schultes. Im September
soll die Einrichtung, die ver-
schiedene Betreuungsformen an-
bietet, in Betrieb gehen. „Da sind
wir gut aufgestellt“, so Hofer.

Stolz ist der Bürgermeister auf
den kürzlich fertiggestellten An-
bau an die Schönbrunnenhalle,
der in Kooperation mit den zwei
Vereinen TSV und LAC entstan-
den ist. Mit dem Ostalb-Wohn-
bau-Forum gibt es nun einen
multifunktionalen Raum für
sportliche Events sowie einen
Fitnessbereich.
Doch nicht nur im sportlichen

Bereich, auch kulturell wird in
Essingen einiges geboten. Hoch-
karätige Kunst ist von Septem-
ber bis Juni in der Schloss-Scheu-
ne zu erleben. Die Kulturinitiati-
ve organisiert jedes Jahr einen
bunten Strauß von Veranstaltun-
gen mit Konzerten, Kabarett,
Theater und Ausstellungen.
Nach der langen Corona-
Zwangspause startet der Verein

DieAnlaufstelle für kluge Köpfe
Ostwürttemberg ist ein innovati-
ver Wirtschaftsstandort mit at-
traktiven Arbeitgebern in Wirt-
schaft undWissenschaft. Ob Glo-
bal Player, starke mittelständi-
sche Unternehmen, aufstreben-
de Jungunternehmen oder For-
schungseinrichtungen, hier fin-
det garantiert jede und jeder
ihren beziehungsweise seinen
Traumjob.

Im Fachkräfteportal Ostwürt-
temberg unter www.erstaunll-
ches-ostwuerttemberg.de fin-
den qualifizierte Fachkräfte

neben aktuellen Stellenangebo-
ten alle wesentlichen Informa-
tionen rund um die Themen Le-
ben und Arbeiten im „Raum der
Talente und Patente“. Für
Arbeitgeber gibt es die Möglich-
keit, sich in das Portal aufneh-
men zu lassen.

Das von derWirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH Region
Ostwürttemberg (WiRO) zu-
sammen mit der IHK Ostwürt-
tembergkoordinierte Onlinepor-
tal fasst Unternehmen aus der
Region zusammen, die unter-

schiedlichste Stellen für Fach-
kräfte auf ihren Internetseiten
ausschreiben.

Neben aktuellen Stellenange-
boten können sich interessierte
Fachkräfte in und von außerhalb
der Region Ostwürttemberg
rund um die Themen „Arbeiten
& Jobs“, „Ausbildung & Stu-
dium“ sowie „Wohnen & Leben“
im Raum der Talente und Paten-
te informieren. Des Weiteren
sind dort die wesentlichen Kon-
takte, Ansprechpartner und Ser-
vices in der Region gebündelt.

im Herbstwiedermit einem prall
gefüllten Programmheft in die
neue Saison 2021/22.
Ein ganzjähriger Anziehungs-

punkt ist der Schlossparkmit sei-
nem historischen Baumbestand
und den farbenfrohen Beeten.
Beliebt ist auch die zur Garten-
schau angelegte Skulpturen-
schleife: Kunstwerke, die Wege
und Wiesen im Park und an den
nahe gelegenen Remsterrassen
säumen. Gelegentlich werden
Objekte ausgetauscht oder kom-

Ein Ort der Kultur: die Essinger Schloss-Scheune.

Insbesondere für internatio-
nale Fachkräfte bietet das Portal
eine ideale Anlaufstelle, um sich
über Angebote wie das Welco-
me Center Ostwürttemberg oder
den International Club Ostwürt-
temberg zu informieren. Aber
auch Arbeitssuchende, deren
Partnerin beziehungsweise Part-
ner bereits in der Region fündig
geworden ist, erhalten durch das
von der IHK koordinierte Netz-
werk „Job für Zwei“ mit über 30
Arbeitgebern Unterstützung bei
der Jobsuche. pm

wurden die Schuler mit Tablets
ausgestattet und die Räume mit
digitalen Tafeln. Der moderne
Ausbau wird auch in den nächs-
ten Jahren weitergehen, so
Hofer.

Es fehlt an Bauplätzen
Ein Problem allerdings hat Essin-
gen. „Baugebiete sindMangelwa-
re, es fehlen Bauplätze“, stellt der
Bürgermeister fest. Deshalb ist
geplant, ein Gebiet am nördli-
chen Ortseingang für Wohnen

Foto: bk

STUTZPUNHKT und emeKemmgungs=
anlage betreiben - mit etwa 50
Arbeitsplätzen.

Ein weiteres Argument für
den Essinger Bürgermeister: „Es
ist der einzige Bahnhof in der Re-
gion mit aktiv betriebenem Gü-
terumschlag durch zwei separa-
te Gleisanschlüsse der Firma
Scholz.“ Als nächster Schritt in
Sachen Reaktivierung des Bahn-
hofs sind Untersuchungen zur
Machbarkeit geplant.

Bei aller Orientierung in die
Zukunft spielt in Essingen auch
die Tradition eine große Rolleim
Dorfleben. Seit 1847 gibt es den
Brauch, den ersten eingeholten
Erntewagen mit einem Dankgot-
tesdienst zu feiern. Davon ließ
man sich auch in Corona-Zeiten
nicht abhalten und verlegte die
Veranstaltung in den Schloss-
park, wo sie in diesem Jahr be-
reits das zweite Mal stattfinden
konnte. ImMittelpunkt steht der
mit Blumen geschmückte Ernte-
wagen, der von zwei herausge-
putzten Pferden gezogen wird.
Bürgermeister Wolfgang Hofer
sieht optimistisch in die Zukunft:
„Wir werden ‘uns dynamisch
weiterentwickeln und die Tradi-
tion nicht aus den Augen verlie-
ren.“ bk

22 Prozentmehr Neubaugenehmigungen

Wie das Statistische
Landesamt Baden-
Württemberg mitteilt,
wurden von Januar bis
Mai 2021 deutlich mehr
Baufreigaben bei allen

Wohngebäudearten er-
teilt als im Vorjahres-
zeitraum.
Im Mai 2021 wurden in

Baden-Württemberg
3862 Neubauwohnun-
gen zum Bau freigege-
ben, 22 Prozent mehr als

im Mai 2020. Ergebnis-
sen der Statistik des
Statistischen Landes-
amtes zufolge wurden
von Januar bis Mai 2021

zusammengerechnet
20079 neue Wohnun-
gen genehmigt, das wa-
ren 19 Prozent mehr als
im Vergleichszeitraum.
Von den neu genehmig-
ten Wohnungen waren
4863 Einfamilienhäuser
(+7 Prozent), 2776 Woh-

nungen in Zweifamilien-
häusern (+ 49 Prozent)
und 11750 Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern (+
19 Prozent). Darüber
hinaus wurden neue
Wohnungen in Wohn-
heimen genehmigt und
hinzu kommen Be-
standswohnungen, bel
denen Umbau-, Anbau-
oder Ausbaumaßnah-
men genehmigt wur-
den. pm
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