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Neujahrsempfang 2019 Nachlese

Bürgermeister Claus Unger bei seiner Neujahrsansprache

(Foto: Manfred Aster)

ca. 350 interessierte Gäste kamen in die Ehninger Turn- und Festhalle, um dem
kommunalpolitischen Rückblick 2018 und Ausblick auf 2019 zu lauschen. Von BM
Claus Unger erfuhren sie zudem, welche Projekte 2019 anstehen.
(Foto und die Folgenden, wenn nichts anders erwähnt: Jürgen von Massenbach-Bardt)

Im Folgenden die Ansprache des Bürgermeisters im Detail:
Liebe Ehninger Bürgerinnen, liebe Ehninger Bürger,
werte Gäste,
das neue Jahr 2019 zählt bereits 13 Tage, der Jahreswechsel ist absolviert, die
freien Tage wurden bestimmt intensiv von Ihnen genutzt – zuhause oder unterwegs.
Im Namen des Gemeinderats darf ich Sie – aber auch persönlich – alle ganz herzlich
in unserer „guten Stube“ der Festhalle begrüßen.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute dabei sind.
Eine Neujahrsansprache soll zum einen nicht ausschweifend, aber auch nicht zu kurz
sein. Sie soll alles Wesentliche beinhalten – gar nicht so einfach, dem so gerecht
zu werden. Zudem soll Rückschau auf 2018 gehalten werden und der Ausblick für
2019 darf keinesfalls zu kurz geraten.
Bereits bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2019 im
Dezember 2018 oder bei den Weihnachts- und Neujahrsgrüßen im Mitteilungsblatt
wurde umfangreich Rückschau gehalten.

Noch im Januar 2019 wird der alljährliche Jahresrückblick an alle Haushalte verteilt.
Die gute Botschaft aus 2018 ist, dass sich unsere finanziellen Rahmenbedingungen
wieder deutlich verbessert haben und wir nun mit Maß und Ziel – aber auch der
erforderlichen Vorsicht – die anstehenden Projekte gestalten können.
Dabei gilt unserem wichtigsten Projekt – der IBM-Ansiedlung des Labors Schönaich
– oberste Priorität. Auch während des Jahreswechsels war die Verwaltung beschäftigt, weitere Voraussetzungen wie die Anbindung des neuen Bauwerkes zu schaffen.
Die Anzeichen sind gut – Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten wurde signalisiert.
Die erste Gemeinderatssitzung wird am kommenden Dienstag stattfinden.
Die bestimmt interessanten Ergebnisse der Bürgerbefragung werden vorgestellt.
Diese wertvollen Hinweise bedürfen nun der weiteren Aufarbeitung und sind für
mich Grundlage künftiger Entscheidungen des Gemeinderates.
Und die Woche darauf geht es im Gemeinderat bereits weiter:
Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 wird beraten. Hier stehen weitreichende
Entscheidungen für unseren Ort an.
Wir möchten im Jahr 2019 ein digitales Ratsinformationssystem einführen, um die
Gemeinderatsarbeit für die Bürgerschaft noch deutlicher kommunizieren zu können.
Es wird nicht zum papierlosen Rathaus und Gemeinderat führen, denn jedes Medium
hat auch seine speziellen Vorteile. Im Kreistag des Landkreises Böblingen praktizieren die gewählten Vertreter dies bereits seit Jahren und es funktioniert.
Nur eines ist für mich auch klar – dies geht nicht mit einer Null bei den Ausgaben.
Alles andere wäre eine Mogelpackung. Das System muss beschafft werden und
wir benötigen hierzu zusätzliches weiteres fachkundiges Personal. „Know how“ hat
in diesem Bereich unsere neue Hauptamtsleiterin, Frau Stella Grasser die seit 01.
Januar 2019 in Diensten der Gemeinde Ehningen steht.
Was steht sonst noch an?
Die Planungen unseres neuen Gewerbegebietes „Leimental / Mahden“ sind rasch
fort zu entwickeln. Angedacht ist die weitere Beratung mit den Planern in der Sitzung
im Februar 2019.
Der Hochwasserschutz im Maurener Tal ist ebenso voranzubringen. Das Planfeststellungsverfahren soll noch in diesem Monat gestartet werden.
Mit der großen Mehrzahl der Grundstücks-Eigentümer konnte der Wasserverband
Hochwasserschutz Würm notarielle Einigung erzielen. Wir würden uns wünschen,
auch mit den restlichen noch Übereinstimmung erzielen zu können. Enteignung oder
die vorzeitige Besitzeinweisung ist nicht das Ziel des Wasserverbandes Würm – aber
es ist ein rechtliches Mittel, um für Ehningen in dieser Sache zum Ziel zu kommen.
Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder erfordert weitere
Investitionen. Ein gutes Betreuungsangebot ist für eine Gemeinde längst zum Standortfaktor geworden und Ehningen räumt gerade diesem Bereich höchste Priorität
ein. Nach intensiver Planung im vergangen Jahr werden wir im Frühjahr wir mit dem
Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße beginnen – eine Investition mit
rd. 4,5 Mio. Große Sorgen macht uns derzeit der Fachkräftemangel. So können
wir nur hoffen und die Verwaltung wird alles ihr Mögliche auch dafür tun, dass wir
für unsere zusätzlichen Kindergruppen auch das notwendige Personal gewinnen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist für mich die rasche Planung unseres neuen
Rettungszentrums für Ehningen. Hierzu treffen wir uns ebenso noch im Januar
in einer Arbeitsgruppe mit allen Beteiligten, Fachleuten und Planern.
Dieses Bauwerk für unsere Freiwillige Feuerwehr Ehningen, den DRK Ortsverein
Ehningen und die Johanniter muss nachhaltig und mit Maß und Ziel geplant und
realisiert werden. Es muss für die nächsten Jahrzehnte alle Options- und Erweiterungsvorhaben grundsätzlich ermöglichen.
„Ehningen wächst“ – dieser Satz gilt uneingeschränkt weiter für unseren Ort.
Mit dem Wachstum steigen auch die Anforderungen und damit meine ich die personellen und räumlichen Verhältnisse.Bei meinem Amtsantritt im Jahr 2004 hatten
wir rund 7400 Einwohner. Jetzt, im Januar 2019 sind es 9200 Einwohner.
Diesen Einwohnerzuwachs von 1800 Einwohnern in beinahe
15 Jahren haben wir nahezu mit dem gleichen Rathauspersonal und dem vorhandenen Raumbedarf gedeckt.
Bei der Haushalts-Einbringung 2019 habe ich es bereits angekündigt – so kann es
nicht weitergehen. Wir haben deutliche Personalzuwächse in der Kinderbetreuung der letzten Jahre erfahren, das ist auch unumgänglich und ist es uns auch wert.
Ebenso wurde beim Bauhof personell nachjustiert; die zusätzlichen Flächen im Bühl
1 und Bühl 2 haben dies gefordert.
Um Ihnen dies zu verdeutlichen nur ein paar Beispiele:
• Wir stellen aktuell dringend benötigte neue Mitarbeiter ein und haben für diese
nicht den erforderlichen Raum im Rathaus zur Verfügung.
• Wir müssen daher Besprechungsräume auflösen, um darin Arbeitsplätze einzurichten.
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• Unser Personalamt mit 1,5 Stellen ist für über 250 Beschäftigte verantwortlich,
in 2004 waren es noch 143 Beschäftigte. Hier brauchen wir dringend Verstärkung.
• Die EDV bei der Gemeindeverwaltung Ehningen wird für 250 Beschäftigte mit
einem Beschäftigten geschultert – auch hier besteht dringender zusätzlicher
Personal-Bedarf.
• Für die seit Jahren in Ehningen praktizierte und gelebte Bürgerbeteiligung steht
kein Personal mit eigenen Zeitanteilen auf dem Rathaus zur Verfügung. Wird
eine Fortsetzung gewünscht, dann nur mit dem erforderlichen zusätzlichen
Personal.
Diese prekäre Situation haben die Beschäftigten der Gemeinde Ehningen und
der Personalrat allesamt erkannt und uns aufgefordert, rasch Lösungen zu finden.
Diese nicht befriedigende Situation steigert nicht die Leistungsbereitschaft der
Mitarbeiter – ganz im Gegenteil. Wir stehen im harten Konkurrenzkampf bei der
Gewinnung von Fachkräften mit anderen Städten und Gemeinden und brauchen
uns dann auch nicht zu wundern, wenn wir Personalabgänge zu verzeichnen haben.
Sparen am falschen Eck hat noch nie etwas gebracht!
Daher möchte ich auch heute klar definieren:
Ein „Mehr“ an Einwohnern und zusätzlichen Aufgaben braucht ein „Mehr“ an
Verwaltung und damit auch ein „Mehr“ an Raum.
Unser Rathaus wird den Raumanforderungen nicht mehr gerecht. Wir haben kein
echtes barrierefreies Bürger-Büro, kein barrierefreies Trauzimmer und demnächst
auch kein Besprechungszimmer mehr. Ein Bürger-Büro gehört für mich in das Erdgeschoss – kurze Wege für den Bürger haben Priorität Nr.1. Daher darf ich erinnern,
dass wir vorausschauend und allein für eine mögliche Rathaus-Erweiterung bereits
vor Jahren Nachbar-Flächen erworben haben. In diese Planungen müssen wir zwingend und rasch einsteigen – Haushaltsmittel für 2019 sind vorgesehen.
Es gibt keine Vorentscheidungen, wir können dies tabulos angehen.
Eine für Ehningen wichtige Entscheidung konnte im Dezember 2018 im Kreistag
erzwungen werden – die Sanierung der Kreisstraße zwischen Ehningen und Holzgerlingen. Es bedurfte Überzeugungsarbeit bei Landrat Roland Bernhard.
Wir benötigen keinen flächigen Ausbau dieser Strecke.
Wir möchten eine Sanierung im Bestand – nicht mehr und nicht weniger. Und ich
möchte daran erinnern, dass wir vom Landkreis mit diesem Vorhaben vertröstet
wurden. Bereits an Ostern 2019 sollen die Arbeiten starten – eine sehr gute Nachricht für uns.
Auch bezüglich der Sanierung der Nordwestlichen Randstraße konnte man sich
mit dem Kreis-Straßenbauamt einigen. Vom Kreisverkehr Bühl an bedarf diese Kreisstraße der dringenden Sanierung – auch dies soll in 2019 erfolgen.
Im Mai 2019 stehen die Kommunalwahlen und die Europa-Wahl an.
Die Fraktionen und Parteien sind eifrig unterwegs, Bewerber für die wichtige politische Aufgabe zu finden. Ich möchte Sie hierbei gerne aktiv unterstützen.
Die kommunalpolitische Arbeit, „des Gschäft“ geht nie aus – macht aber Freude
und gibt Genugtuung aktiv mitgestalten zu können.
Unsere Demokratie lebt von diesen Grundsätzen und schauen Sie in die Nachrichten: wir werden weltweit um diese Freiheiten, Möglichkeiten und Chancen beneidet.
Daher beteiligen Sie sich aktiv an dieser politischen Mitwirkung als Kommunalpolitiker oder durch ihre wichtige Stimmabgabe.
Auf unser kommunales Zusammenleben können wir nach wie vor – Dank zahlreicher Ehrenamtlicher in 86 Ehninger Vereinigungen und Gruppierungen – mehr als
stolz sein.
Das 2. Ehninger Kinderfest im Jahr 2018 war wieder ein Beweis dafür. Die Gemeinde
fragt an und alle machen mit!
Doch nichts ist so gut, als dass es nicht besser werden könnte.
Ich freue mich über die aktuellen Bemühungen unserer Faschings- und Karnevalsvereine/Gruppierungen – zusammen mit dem TSV Ehningen – die Ehninger
Faschingstage auf neue Beine zu stellen.
Veränderungen muss man sich stellen. Gemeinsam ist man stark. Miteinander
Konzepte entwickeln überzeugt mich.
Die Gemeindeverwaltung wird Sie alle hierbei unterstützen – dies sage ich Ihnen
bereits heute zu.
Zahlreiche Personen haben maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung
unseres Neujahrsempfangs mitgewirkt, denen ich ganz herzlich Danke sagen möchte:
– unserem Bauhof für den Auf- und Abbau,
– unseren beiden Hausmeistern Gabriel Spena und Joachim Bühler,
– dem Rathaus-Team um Frau Servay und Frau Früh und vielen anderen, die Sie
alle sehen,
– natürlich unserem Duo „Büttel und Hornist“ für ihren stets kernigen Auftakt,
– dem Kinderchor „c‘OHRwürmer“ unter der Leitung von Frau Fiona Seiler,
– allen Ehrengästen für Ihr Kommen,
– unseren Rathausfotografen, dass Sie uns das ganze Jahr zur Stange halten und
unser Geschehen auf dem Bild festhalten....
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Begrüßung der Gäste
Bürgermeister Claus Unger und seine Frau Martina begrüßen die Gäste

Vermessungsamtsleiter Peter Scholl mit Ehefrau Birute und Ehrengast Landrat
Roland Bernhard

Der ehemalige TSV-Präsident Eberhard Gloger mit seiner Frau Katrin
(Foto: Manfred Aster)

stellv. Feuerwehrkommandant Martin Böhringer mit Gattin Theresia

Donnerstag, 24. Januar 2019

Mitteilungsblatt
gemeinde ehningen

Amtliche Bekanntmachungen

Und natürlich auch alle anderen Gäste, die der Einladung der Gemeinde gefolgt sind
Musikalisch eröffnet wurde der Neujahrsempfang 2019 vom Kinderschulchor
c‘Ohrwürmer unter der Leitung von Fiona Seiler

Die Begeisterung der GrundschülerInnen war förmlich zu spüren und sprang auf
das Publikum über.
Büttel und Hornist

Büttel Werner Benz und Hornist Joachim Bühler begrüßten die Gäste.
Ein herzliches Dankeschön an den kreativen und humoristischen Jahresrückblick
des Büttels Werner Benz. Und an den „Allrounder“ Joachim Bühler, der nicht nur als
Hausmeister zusammen mit dem Bauhof für den Aufbau in der Halle verantwortlich
war und die Technik betreute, sondern zusätzlich auch noch den Hornist gab.
Grußwort vom Ehrengast Landrat Roland Bernhard

Landrat Roland Bernhard bei seinem Grußwort
(Foto: Manfred Aster)
Der Ehrengast schwärmte gleich zu Beginn seines Grußwortes von Ehningen. „Eine
tolle Gemeinde mit fast 10.000 Einwohnern, die trotzdem noch Dorf geblieben ist.“
Er sieht Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen dem Landkreis Böblingen und der
Gemeinde Ehningen: Der Landkreis Böblingen, welcher im Herzen Baden-Württembergs liegt, steht für Innovation, Wohlstand und Fleiß. Er nannte Ehningen einen
Juwel in Mitten des Landkreises Böblingen.

Neujahrsempfang 2019
Gedicht Werner Benz

Ein neues Johr, ein neues Glück,
doch heit blicke mir erst amol zurück.
Em letzschte Johr hot sich wieder vieles dau,
ob en der Verwaltung, en der Landschaft oder
uff em Bau.
Dank deane Baugebiet em Bühl,
nehmet sich viele Leit zom Ziel,
en Ehnenge, do kascht glücklich sei
weil d‘Gmeinde lässt au älle rei.
Die Bürgerzahl steigt stetig a,
bloß wo führt des no älles na?
Wenn mir Zeatausend zemma hennd
No reibt sich der Schultes seine Hend.
Er derf sich Oberbürgermeister nenna
ond dobei braucht er nix anders kenna.
Doch en seira Haut mecht i net stegga,
bei so viel Problem en oserm Flegga.
Wenn i bloß an des Wasser deg,
bis jetzt bahnt sich des selber no sein Weg.
Kommt ungebremst mit Saus und Braus,
lauft en de Heiser vorna nei, aber nemme naus.
Em Sommer hots mol wieder Ärger gea,
weil do isch wieder Flut em Flegga gwea.
En Holzgerlenga, Altdorf ond en Hausa,
macht der Petrus sein Hahna uff,
ond lässt älles sausa.
Der viele Reaga kommt em Overstand,
füllt Gräba, Bäch samt oserm Land.
Des Schicksal hot an Denkstoß gea,
„do isch doch schau mol ebbes gwea?“
Hochwasserschutz, für osern Ort,
bleibt emmer no a Zauberwort.
Dui Würm vor deam Flegga staua,
doch dozua muas mr zerscht a Stauwerk baua.
Doch ganz so oafach isch des net,
besser wär‘s, wenn die Gmeinde älles oaga hätt.
Dia Bedenka von de Leit dia do dagega senn,
kann i verstau, des dät no viele andre au so gau.
Des Schlemme an der ganza Gschicht isch bloß,
dass mitkommt oft a reachte Soß.
Für dean Dreck muas emmer ebber sei,
der sauber macht dui Sauerei.
Drom planet ond handlet mit Bedacht,
gean bloß auf oser Landschaft acht.
Dia Leit mo do betroffe send,
nemmet selber des zur Zeit end Hend.
Mit Sandsäck ond Bretter dean dia barrikadiera,
ihre Feaster, Lucka ond älle Diara.
Der Landrat sott des zur Schefsach macha
ond seine Ämter Fuier ondern Arsch na macha,
weil, wenn dees so langsam weitergoht,
en zwanzg Johr no koa Stauwerk stoht.
Drom liebe Leit, will i euch saga,
s isch höchste Zeit,
weil dui Uhr hot bereits dreizeah gschlaga.
Doch es gibt au Positives zu berichta:
dui IBM will nomol a Werk errichta.
Was einst en Beblenga-Schenoach zua war,
des passt en Henter Berg nom, wunderbar.
Doch des ond nächst Johr wurd des no et komma,
do wean zerscht mol Bodaproba gnomma.
Denn plana ond baua, des braucht sei Zeit,
des Schene isch, dass wieder Steiergelder geit.
No kommt die Gmeinde vo ihre Schulda ra,
doch die fanget sofort wieder ebbes Neues a.
Es geit em Flegga viele Sacha,
de Oane will mr, de Andre muass mr macha.
Des Meissnerhaus, bis jetzt zu teuer des Projekt,
weil zu viel diaf em Boda steckt.
Doch wenn der Steuerwind vo Süda
übern Flegga goht,
an sellem Platz bestimmt amol was Neus entstoht.
Ond wenn mir scho beim verdoala senn vo sellam
Bärafell,
a nuies Spritzahaus braucha mir uff älle Fäll.
Des Alt isch alt, omodern ond z‘klei,
schau deshalb muas was Neues sei.
Die Standortfrog isch Gott sei Dank vom Disch,
wenn au net jeder zfrida isch.
Wia´s halt so isch em Gmeinderat,
Oane send drfür, de Andre drgega gwea
ond dia Profis,
dia senn mit sich selbst
net oanich gwea!
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Superguad isch der neue Standort net,
doch die Gmeinde hot nix Bessers khett.
Was hosch, des hosch, des brauchscht net kaufa,
ond au net om an Bauplatz laufa.
Der alte Häckselplatz, an der Waldstroß donna,
der hot dean Wettlauf gega Gruabstock ond dean
Kohler gwonna!
Bei deane Koschta muasch au mol en saura Äpfel
beissa ond die Forderer en´d Schranka weissa.
Bei deam Grondstück brauchst bloß Beem
omhaua,
und Schwupp di Wupp kascht afanga mit baua.
Für dia Beem muass klar an Ausgleich her,
des war emmer so, des wurds au en Zukunft gea.
Des Industriegebiet em Gruabstock ond der
Mahda,
des ziagt sich wia an langer Fada.
Beim Grundstückskauf duat so Mancher bocka,
doch dia bleibet jetzt auf ihre Äcker hocka.
Do baut mr oafach ussa rom
ond glaubet mir, dia gucket später mol ganz
domm.
Wenn deane ihre Kender oder Enkel kommet,
geits koa Zurück, au wenn se brommet.
Wenn des Gebiet mol ferdich wurd,
die Industrie sich dort vergreisera duat,
no geits em Flegga wieder Geld en‘d Kass
ond Arbeitsplätz für einige uff dr Gass.
Wer vom Loamatal übers Würmtal schaut,
der sieht wia sich dort der Dreck uffbaut.
Der Stoabruch einst ein reacht diafs Loch,
wurd langsam aber sicher a bissle hoch.
Vor kurzer Zeit hots ghoasa 15 Meter druff,
bloß, wann kommet nomol fuffzeah oba druff?
Zurzeit kommt wenig raus, doch viel mehr nei,
des wurd am End au ebbes sei.?!
Wean seah, bald schreibt die Gmeinde aus,
„mach mit, mir machet ebbes draus!“
Ob Schihang, Weiberg, Aussichtsturm mit Blick
en‘s Tal
Der Kaiser Franz dät saga: „Schau mr mal!“
Em Mai wurd vieles andersch werda,
so mancher mecht gern Gmeinderat oder gar
Stadtrat werda.
Dia Kandidatalista senn bereits voll,
dass es Leit geit, dia was dean, fend i ganz toll.
Als Gmeinderat kascht au mol ebbes saga,
derfst auamol was anders waga.
Des Wohl der Gmeinde vornadra
älles Andere, des kommt henna na.
Ihr alte ond neue Gmeinderät nemmets mir net
kromm,
ganget aständig mitanander om,
dean Euch stets vor Auga führa:
noch vorna blicka, net em Alda riahra!
Neilich han i gstiert en de Anala,
do kommt: 2012 wared Wahla.
Domols henn mir osern Schultes gwehlt zom
zweita Mol,
vielleicht em nächsta Johr au nochamol?
I denk zu deam, der hot sich bereits Gedanka
gmacht,
ob er des nomol acht Johr macht.
Mol horcha, wenn er nochher seine Worte
an os richt,
ob er rausruckt, mit dr Sproch,
oder durch die Blume spricht?!
Egal, wia‘s lauft,
es muass weitergau,
des saget Ihr,
des sag i au!
Egal,ob meine Worte Aklang fendet,
oder gar mol em Babierkorb endet,
vielleicht denkt so Mancher heit,
„was nächsts Johr wohl zom saga geit?“
Wia eigangs gseit,
ein neues Johr, ein neues Glück,
gucket vorwärts, lean des Alte zrück!

I wünsch Euch Gsondheit,
Zfriedaheit für alle Zeit,
bis bald,
bis es wieder was zom läschtra geit!

Seite 7

Amtliche Bekanntmachungen
Überraschungsgast Sabine Schief überzeugt mit Kabarett für Herz und Hirn
Sabine Schief Kabarettistin, Herzhumoristin, Lachkardiologin und Mutlacherin aus
Stuttgart heizte der Turn- und Festhalle ein. Mit Geschichten und Liedern, inspiriert
von ihrer Großfamilie, strapazierte sie die Lachmuskeln aller Gäste. Vom Neffen
im Kleinkindalter, über die kasachische Verwandte und den grummeligen Großvater war ein Teil der Familie bestens vertreten. Schwäbisch, spritzig, charmant
und ganz schön schräg. Schief, die Schokoladenliebhaberin gehört zu der Sorte
Genussmenschen die sagt: „Solang Kakaobohna uff de Bäum wachset, zählt für
mi dr Schoglad zum Obscht!“
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Die Sternsinger der katholischen Kirche rundeten den offiziellenTeil ab

An diesem Nachmittag wurde von den Ehninger Sternsinger Spenden in Höhe von
394 Euro für das Kindermissionswerk gesammelt. Ein Dankeschön geht an alle
Spender.

.........als Baby-Neffe

(Foto: Manfred Aster)

...als kasachische Verwandte

(Foto: Manfred Aster)

Sekt und Stehempfang – Danke an Spender
Beim anschließenden Sekt und Stehempfang gab es noch Gelegenheit sich ausgiebig über das informative und unterhaltsame Programm des Nachmittags auszutauschen und Begegnungen stattfinden zu lassen. Nicht nur die Gesellschaft
wurde genossen, sondern auch das Gebäck, welches in diesem Jahr wieder von
der ortsansässigen Firma Sehne gespendet wurde. Wir sind froh, solch ein Unternehmen mit einem so ausgeprägten Gemeinsinn am Ort zu haben.

......als Großvater
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Ein gutes Team sind die Rathausmitarbeiterinnen, die jedes Jahr bei der Bewirtung
der Gäste mithelfen, aber auch alle anderen der 250 Gemeindebediensteten in den
Kindergärten, Kitas, Hort, Bücherei, Hallenbad, Kläranlage, Wasserversorgung und
sonstigen Einrichtungen auch außerhalb des Rathauses.

Dank an Mitarbeiter
BM Unger bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Gelingen dieses Neujahrsempfangs beigetragen haben, dem Bauhof, den Hausmeistern,
und dem Bewirtungsteam unter der Leitung von Frau Susanne Servay und Frau
Alexia Früh in Zusammenarbeit mit Frau Heike Welz.

Etwas verloren?

Wir freuen uns, wenn wir Sie und viele zahlreiche Ehninger Bürgerinnen und Bürger
auch 2020 zum Neujahrsempfang begrüßen dürfen und hoffen, Ihnen einen ansprechenden unterhaltsamen Nachmittag geboten zu haben.
Claus Unger
Bürgermeister

Tageseinrichtungen
für Kinder

1 Schlüsselmäppchen mit 2 Schlüsseln
(gefunden: Hofgut Mauren
Evtl. Ansprüche können bei
Sabine Bartl,
Bürgeramt,
Telefon 1 21–1 34
geltend gemacht werden.

Tageseinrichtungen
auf einen Blick

Zu verschenken
Gegenstand
– Fischertechnik – Bausteine –
– 1 Holzregal (2m/35/90)

Telefon
25 53 24
75 81

Wunschbörse
Gegenstand
1 gut erhaltenes Stockbett
1 Staubsauger

Telefon
(01 78) 6 62 29 79
25 10 70

Kindertagesstätten
Tageseinrichtung für Kinder bis 3 Jahre
Kinderhaus Herrenberger Straße 21
Leitung: Denise Frank Telefon: 25 08 73
Kinderhaus-ehningen@t-online.de
Kinderhaus Moltkestraße 26/1
Leitung: Andrea Stierle Telefon: 2 87 93 91
kinderhausmoltke@kiga-ehningen.de
Kindertagesstätte Brechgasse 3
Leitung: Stefanie Bergmann Telefon: 6 01 73
brechgasse@kiga-ehningen.de

Kinderhaus Königstraße 30
Leitung: Ivonne Bilwachs
Telefon: 6 43 71 77
kinderhauskoe@kiga-ehningen.de
Tageseinrichtung für Kinder ab 3 Jahre
Kindertagesstätte Königstraße 29/5
Leitung: Lea Mimler Telefon: 74 47
koenigstrasse@kiga-ehningen.de
Kindertagesstätte Herrenberger Straße 21
Leitung: Leonie Sailer Telefon: 3 04 75
herrenbergerstrasse@kiga-ehningen.de
Kindertagesstätte Moltkestraße 26
Leitung: Gisela Keppner
Telefon: 75 34
moltkestrasse@kiga-ehningen.de
Kindertagesstätte Brechgasse 3
Leitung: Stefanie Bergmann Telefon: 6 01 73
brechgasse@kiga-ehningen.de
Kindertagesstätte Bühlallee 9
Leitung: Christl Albrecht-Brkanac
Telefon: 27 93 10
buehlallee@kiga-ehningen.de
Waldkindergarten,
Eschbach 9
Leitung: Petra Lademann Telefon 9 54 99 65
waldkindergarten@kiga-ehningen.de
Handy: 01 51-54 96 62 53

Möchten Sie etwas verschenken
oder haben Sie einen Wunsch?
Bitte melden Sie sich bei
Helga Hofer,
Ordnungsamt,
Telefon 1 21-1 37
Abgabeschluss für eine Veröffentlichung:
Montag 9.00 Uhr
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