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S T A D T & K R E I S
E S S L I N G E N

Von Elke Hauptmann

D er Landkreis Esslingen steht finan-
ziell besser da als erwartet. Wie aus
dem jüngst den Kreistagsmitgliedern

vorgelegten Jahresabschluss für 2021 her-
vorgeht, weist die Bilanz statt des ursprüng-
lich kalkulierten Defizits von 3,3 Millionen
Euro tatsächlich ein Plus von 34,2 Millionen
Euro auf. Den Erträgen in Höhe von rund 687
Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe
von 653 Millionen Euro gegenüber.

Wie die Leiterin der Kreiskämmerei, Son-
ja Hauschild, in der Sitzung des Verwal-
tungs- und Finanzausschusses erläuterte,
sind der Grund für die Verbesserungen unter
anderem höhere Steuereinnahmen – allein
bei der Grunderwerbsteuer wurde der Plan-
ansatz von 44 Millionen Euro um rund 10,7
Millionen Euro deutlich überschritten – und
höhere Schlüsselzuweisungen (plus 13 Mil-
lionen Euro). Für eine Entlastung des Etats
sorgten auch über- und außerplanmäßige
Zuwendungen von Bund und Land. Auf der
anderen Seite wurde gespart: So fielen die
Personalkosten um gut 4,6 Millionen Euro
geringer aus – was an der verzögerten Beset-
zung von freien Stellen in vielen Bereichen
der Kreisverwaltung lag.

Schuldenberg angewachsen
Der Kreis verfügte zum Ende des vergange-
nen Jahres über 111,3 Millionen Euro liquide
Mittel.„Was nicht heißt,dass wir über so viel
Geld frei verfügen können“, räumte Sonja
Hauschild ein.Knapp die Hälfte dieser Mittel
– 56,1 Millionen Euro – seien nämlich
zweckgebunden oder fest angelegt. Mit die-
ser Summe liege man jedoch deutlich über
der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestli-
quidität in Höhe von 11,7 Millionen Euro.
Der Schuldenstand des Kreises betrug zum
31.Dezember vergangenen Jahres 190,3 Mil-
lionen Euro, was mehr ist, als vor Jahresbe-
ginn vorgesehen war. Der Anstieg ist darauf
zurückzuführen, dass neue Kredite über 26,2
Millionen Euro aufgenommen wurden.

Getrübte Aussichten
Auch das laufende Jahr entwickelt sich dem
Finanzzwischenbericht von Landrat Heinz
Einiger zufolge positiver als gedacht: „Die
voraussichtliche Verbesserung des ordentli-
chen Ergebnisses um 7,9 Millionen Euro er-
gibt sich durch Mehrerträge von insgesamt
34,3 Millionen Euro sowie durch Weniger-
aufwendungen von insgesamt 26,4 Millio-
nen Euro.“ Freuen kann sich der Kreischef
darüber aber nicht so recht, denn der Kreis-
haushalt werde in starkem Maße von den
Auswirkungen des Kriegsgeschehens in der
Ukraine geprägt, betonte er. „Und niemand
weiß, wie sich die Situation entwickeln
wird.“ Nach Schätzung der Kreisverwaltung
werden die Kosten für die vorläufige Unter-
bringung der Flüchtlinge zum Ende dieses
Jahres 13,6 Millionen Euro betragen.

Unerwartetes
Plus in der Kasse
des Kreises
Statt eines Defizits wurde das Jahr
2021 mit einem Überschuss von
34 Millionen Euro abgeschlossen.

NECKARTENZLINGEN.Eine 90 Jahre alte Frau
hat am Mittwochnachmittag in Neckartenz-
lingen einen Unfall mit hohem Sachschaden
verursacht. Laut der Polizei wollte die Frau
um 15.50 Uhr mit ihrem Renault Megane von
Hammetweil kommend nach links auf die
B 297 in Richtung Neckartenzlingen einbie-
gen. Dabei übersah sie einen von links kom-
menden BMW. Dessen 52-jähriger Fahrer
versuchte noch, dem Renault auszuweichen,
konnte aber eine Kollision nicht verhindern.
Der BMW landete in der Böschung.

Während die Unfallverursacherin und ihr
82-jähriger Beifahrer unverletzt blieben,
musste der BMW-Fahrer zur Untersuchung
ins Krankenhaus gebracht werden. Beide
Autos waren so schwer beschädigt, dass sie
von einem Abschleppdienst geborgen wer-
den mussten. Der Sachschaden wird auf
20 000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung der
Trümmer musste die Feuerwehr ausrücken.
Der Verkehr musste bis 18.30 Uhr an der Un-
fallstelle vorbeigeführt werden, was zu Ver-
kehrsbehinderungen führte. alm

Kollision: 90-Jährige
missachtet Vorfahrt

Von Melanie Braun

V or mehr als anderthalb Jahren sind
die Lichter im renommierten Hotel
Park Consul erloschen. Der damalige

Pächter hatte den Betrieb eingestellt und In-
solvenz angemeldet. Inzwischen ist klar,
dass mit der Leonardo-Hotelgruppe eine
international tätige Kette das Vier-Sterne-
Haus am Esslinger Neckar Forum führen
wird.Doch wann wieder Leben in der Herber-
ge einkehrt, ist unklar. Eigentlich hatte man
die Wiedereröffnung für dieses Jahr ange-
kündigt, doch inzwischen rechnet man im
Esslinger Rathaus erst im Jahr 2023 mit
einem Neustart.

Noch ist der Pachtvertrag nicht unter-
schrieben. Aber die Vertragsverhandlungen
zwischen Leonardo und der Stadt Esslingen
beziehungsweise der städtischen Tochterge-
sellschaft Esslingen live seien in der Endpha-
se, teilt der städtische Pressesprecher Niclas
Schlecht mit. „Der Pachtvertrag wird über
den Sommer finalisiert und auch unter-
schrieben“, so Schlecht. In dem Dokument
werde auch festgeschrieben,wie man sich im
Hinblick auf die Sanierungs- und Moderni-
sierungsarbeiten geeinigt habe, die derzeit
von Fachplanern abgestimmt würden.

Vor allem wegen dieser Arbeiten verzö-
gert sich die zunächst für den Sommer oder
Herbst dieses Jahres angekündigte Wieder-
eröffnung des Hotels – denn wie allerorten
sei es auch hier schwer, zeitnah Handwerker
zu bekommen, sagt Schlecht weiter. Eine Er-
öffnung in diesem Jahr sei daher nicht mehr
möglich. Wann das Hotel voraussichtlich
wieder Gäste empfängt und mit welchem
Konzept die neuen Betreiber an den Start ge-
hen, kann laut Schlecht erst nach Abschluss
der Verträge bekannt gegeben werden. Auch
die Leonardo-Gruppe will derzeit noch keine
Auskünfte zur Zukunft des Hotels geben.

Klar ist hingegen, dass die lange Pause im
Hotelbetrieb ein Loch in die Kasse von Ess-
lingen live reißt. Denn die Kultur- und Kon-
gressgesellschaft ist nicht nur für die städti-
schen Veranstaltungshäuser –darunter auch
das Neckar Forum –zuständig,sondern auch
für die Verpachtung des Hotels an der Grab-
brunnenstraße. Allein durch die fehlenden
Pachteinnahmen wegen der Schließung des
Vier-Sterne-Hauses im vergangenen und im
laufenden Jahr gehen der städtischen Toch-
ter nach eigenen Angaben rund 1,7 Millio-
nen Euro durch die Lappen – hinzu kommen
Ausgaben von mehr als 20 000 Euro im Mo-
nat für den Unterhalt des leer stehenden Ge-

bäudes. Das führt zu einem erheblich höhe-
ren Kapitalbedarf für Esslingen live als ur-
sprünglich erwartet.

Als städtische Tochter erhält Esslingen
live stets einen Verlustausgleich von der
Stadt. Für das Jahr 2022 sind im städtischen
Haushalt bereits rund 4,2 Millionen Euro an
Ausgleichszahlungen eingeplant, für 2023
mit rund 3,7 Millionen Euro etwas weniger.
Doch nun geht man bei Esslingen live davon
aus, dass in diesem und dem nächsten Jahr
insgesamt weitere rund 3,2 Millionen Euro
von der Stadt benötigt werden – eben wegen
des langen Leerstands des Hotels und weil
die Rücklagen der städtischen Tochterge-
sellschaft bereits für den Ausgleich der coro-
nabedingten Verluste in den vergangenen
zwei Jahren aufgebraucht worden sind. Zu-
dem wird dem neuen Pächter ein Moderni-
sierungszuschuss in Höhe von 500 000 Euro
gewährt.

Auch die Esslinger Stadtmarketing und
Tourismus GmbH (EST), ebenfalls eine städ-
tische Tochter, hatte in den vergangenen
Jahren massiv mit den Auswirkungen der
Coronapandemie zu kämpfen. So konnte sie
ihre Aufgaben nach eigenen Angaben im
vergangenen Jahr nur teilweise erfüllen –et-

wa, weil Stadtführungen und Veranstaltun-
gen untersagt oder nur unter bestimmten
Bedingungen erlaubt waren, die neue Kon-
zepte erforderlich machten. Mit einem Fehl-
betrag von rund 640 000 Euro, der standard-
mäßig von den Gesellschaftern Stadt Esslin-
gen, Weingärtner Esslingen, City-Initiative
Esslingen und Wirtschaft für Esslingen aus-
geglichen wird, liegt die EST für 2021 in etwa
auf dem Niveau des Coronajahres 2020.

Ähnlich schwierig waren die Bedingun-
gen im vergangenen Jahr für die städtische
Tochtergesellschaft Esslinger Markt und

Event GmbH (EME), deren Kernaufgabe es
ist, Großveranstaltungen und Märkte zu or-
ganisieren. So wurden 2021 pandemiebe-
dingt sowohl das neue Sommerfest Estival
als auch der Mittelalter- und Weihnachts-
markt abgesagt. Angesichts dieser Umstän-
de sei das Jahresergebnis für 2021 weder mit
den Zahlen des Vorjahres noch mit den ur-
sprünglichen Plänen vergleichbar, heißt es
von der EME. Der Fehlbetrag in Höhe von
rund 320 000 Euro werde aus Rücklagen aus-
geglichen, die durch Kapitaleinlagen der
Stadt Esslingen aufgebaut wurden.

Neustart für Hotel verzögert sich
Seit Ende 2020 ist das Hotel am Neckar Forum geschlossen. Ein neuer Pächter ist längst gefunden, doch die Wiedereröffnung wird erst im
kommenden Jahr stattfinden. Bis dahin kostet der Unterhalt des Gebäudes die städtische Veranstaltungsgesellschaft 20 000 Euro im Monat.

Noch ist der Pachtvertrag für das Hotel Park Consul nicht unterzeichnet. Foto: Ines Rudel

Insolvenz Seit seiner Eröff-
nung im Jahr 2005 hatte die
Brendal Group das Hotel
Park Consul am Esslinger
Neckar Forum betrieben. Bis
Ende 2017 wurde das Hotel
als Best Western Premier ge-
führt, anschließend ohne
Kooperation mit Best Wes-
tern. Zum 31. Dezember
2020 hat die Brendal Group

den Betrieb des Hotels ein-
gestellt. Als Grund gab sie
die problematische Situa-
tion durch die Coronapan-
demie an. Am 1. Januar
2021 wurde das Insolvenz-
verfahren eröffnet.

Pächter Nach der Insolvenz
des bisherigen Betreibers
wurde im Esslinger Gemein-

derat um die Weiterführung
des Hotels gerungen. Im
Sommer 2021 entschied
man sich, die städtische Im-
mobilie nicht zu verkaufen,
sondern erneut zu verpach-
ten. Im Februar diesen Jah-
res wurde bekannt, dass die
Leonardo-Gruppe das Hotel
an der Grabbrunnenstraße
weiterbetreiben wird.meb

Hotel im Wandel

„Der Pachtvertrag wird 
über den Sommer 
finalisiert und auch 
unterschrieben.“
Niclas Schlecht,
Pressesprecher der Stadt Esslingen

Von Petra Pauli 

L ehrer und Schulleitung der Käthe-
Kollwitz-Schule sind sichtlich stolz auf
ihren Ausnahme-Abiturienten. Mit

seinen Eltern kam Amjad Al Homsi 2018 aus
Damaskus, die Familie flüchtete vor dem
Krieg. Wer mit ihm spricht, kann kaum glau-
ben, dass er damals noch kein Wort Deutsch
konnte. Gerade mal vier Jahre später spricht
der 21-Jährige es fließend, selbst ein Akzent
ist kaum zu hören. „Was er geschafft hat,
schaffen nicht viele“, sagt Rektorin Susanne
Rembach, „gerade Deutsch wird für viele zur
Hürde.“ Sie hofft, dass Amjad Al Homsi An-
sporn sein kann für junge Menschen aus an-
deren Kulturen. „Sein Beispiel zeigt ja, dass
jemand, der motiviert und diszipliniert ist,
viel erreichen kann“,sagt die Rektorin.

2018 ist der junge Syrer in einer soge-
nannten Vabo-Klasse gestartet. Vabo steht
dabei für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Be-
ruf mit Schwerpunkt Spracherwerb“ und
entspricht ungefähr den Vorbereitungsklas-

sen (VKL) an den allgemeinbildenden Schu-
len. In beiden Fällen geht es darum, dass die
jungen Ankömmlinge schnell die Alltags-
sprache lernen und sich zurechtfinden. „Der
Druck, in Deutschland anzukommen, ist
groß, und das geht nun mal nicht ohne Spra-
che“, weiß der stellvertretende Schulleiter
Jens Reuther,die Lernmotivation sei deshalb
meistens groß.

Die Käthe-Kollwitz-Schule bietet sehr
viele Möglichkeiten, wie die Schullaufbahn
weitergehen kann. „Keiner muss die Schule
wechseln, es gibt bei uns so viele schulische
Anschlusswege“, sagt Susanne Rembach, an
Abschlüssen sei praktisch alles möglich,vom
Hauptschulabschluss über Fachhochschul-
reife bis zum Abitur.„Wir sind aber auch sehr
daran interessiert, Schüler in Ausbildung zu
bringen“, betont die Rektorin, „denn nicht
für alle ist die Schule eine gute Lösung.“ Für
einige sei Unterricht völliges Neuland, denn
sie hätten in ihrem Heimatland nie eine
Schule besucht. Nicht jedem fällt das Lernen
so leicht wie Amjad Al Homsi. „Ich mag die

deutsche Grammatik sehr“,
sagt der 21-Jährige und lacht,
sie sei so logisch, ein bisschen
wie Mathematik. Aber auch
für ihn war der Anfang in der
neuen Heimat schwer. „Der
Unterricht war immer so un-
glaublich lang“, erinnert er
sich an die Zeit in der Vabo-
Klasse. Jeden Tag Nachmit-
tagsunterricht – das kannte er
aus Syrien nicht. Dafür werde
man im deutschen Schulsys-
tem viel mehr an die Hand ge-
nommen,vergleicht er.„In Sy-
rien musste ich viel mehr
selbst organisieren und selbst
wiederholen“, sagt Amjad Al
Homsi, der in Esslingen lebt.
In Damaskus hat er eine Schu-
le besucht, die mit dem deut-
schen Gymnasium vergleichbar ist. Als Ab-
schluss wurde ihm in Deutschland die Mitt-
lere Reife anerkannt.

Er war nicht darauf fixiert,in Deutschland
Abitur zu machen. Auch eine Ausbildung
oder die Fachhochschulreife hätte er sich gut
vorstellen können. Zumal es auch Lehrer ge-

geben habe, die ihn warnten,
er solle keine zu großen Er-
wartungen haben, um am En-
de nicht enttäuscht zu wer-
den. „Die Chancen sind ge-
ring, und es könnte schwierig
werden“, erinnert sich der 21-
Jährige an die mahnenden
Worte. Letztlich hat ihn das
aber auch motiviert, es doch
zu schaffen.„Es war Glück und
harte Arbeit“, sagt der junge
Mann. Eine große Hilfe seien
für ihn nicht nur die engagier-
ten Lehrkräfte in Esslingen
gewesen. „Ich habe mir jeden
Mittag Youtube-Videos ange-
schaut, um noch besser
Deutsch zu lernen“, verrät der
21-Jährige.

Die allgemeine Hochschul-
reife hat er mit der Note 2,4 abgeschlossen.
An der Käthe-Kollwitz-Schule hatte er sich
für das ernährungswirtschaftliche Profil ent-
schieden. Im Studium möchte er aber eine
andere Richtung einschlagen. Von der Uni
Mannheim hat er bereits die Zulassung für
den jungen Studiengang IT-Sicherheit.

Mit Glück und harter Arbeit zum Schulerfolg
Amjad Al Homsi kam als syrischer Flüchtling hierher. Im Blitztempo
hat er die Sprache gelernt und jetzt in Esslingen Abitur gemacht.

„Ich habe mir jeden
Mittag Youtube-
Videos angeschaut,
um noch besser
Deutsch zu lernen.“
Amjad Al Homsi,
Abiturient
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