
 
Liebe Oberesslingerinnen und Oberesslinger,  
 
ein wenig Normalität in Oberesslingen, das haben wir uns für das Jahr 2022 
gewünscht! Ganz ging dieser Wunsch nicht in Erfüllung, aber im Laufe des 
Jahres wurde doch vieles besser. 

Der Bürgerausschuss arbeitet nun schon im dritten Jahr in reduzierter Mitglie-
derzahl kommissarisch weiter. Immerhin, eine Bürgerversammlung mit Neu-
wahlen ist nun in neuer Form für Ende Juni 2023 geplant. Schon heute möch-
ten wir Sie schon ansprechen und für eine Mitarbeit in diesem Stadtteilgre-
mium werben. Wir können in diesem Gremium zwar keine Berge versetzen, 
aber doch Entscheidungen der Stadt Esslingen begleiten und an geeigneter 
Stelle unsere Oberesslinger Sicht bzw. unsere Erfahrungen einbringen.  
Gerne informieren wir Sie über die Arbeit im Bürgerausschuss und freuen 
uns, wenn Sie uns persönlich oder per Email unter ba_oberesslingen@esslin-
gen.de ansprechen. 

Endlich konnte Altbewährtes wieder stattfinden! Wir haben uns sehr gefreut, 
dass fast alle Mitstreiter aus der „Vor-Corona-Zeit“ mit dabei waren, um ein 
Wäsemlesfest auf die Beine zu stellen. So fand Mitte September bei sehr 
durchwachsenem Wetter das Stadtteilfest auf und um das Wäsemle in 
Oberesslingen statt. Das kalte Spätsommerwetter schreckte kaum einen Be-
sucher ab und trübte auch in keiner Weise die Stimmung. Den ganzen Tag 
herrschte reges Treiben und es wurde bis spät in die Nacht hinein gefeiert. 
Wie gerne würden wir an dieser Stelle sagen, auf ein Neues in 2023. Aber die 
stark gestiegenen Kosten können vom Bürgerausschuss leider nicht mehr 
getragen werden. Soll es weiter ein Stadtteilfest in Oberesslingen geben, 
muss über ein neues Konzept mit einer entsprechenden Finanzierung nach-
gedacht werden. Hier sind engagierte Oberesslingerinnen und Oberesslin-
gern mit kreativen Ideen und Engagement gefragt. 

Leider konnten wir nicht alle die Dinge auf den Weg bringen, die wir gerne für 
Oberesslingen angegangen hätten. Anregungen, Sorgen und Wünsche der 
Oberesslingerinnen und Oberesslingern nehmen wir aber immer gerne auf 
und leiten diese selbstverständlich auch weiter. 

Ganz herzlich bedanke ich mich für Ihr Vertrauen und die zahlreichen Anre-
gungen per Mail und im persönlichen Gespräch. Bleiben Sie auch im neuen 
Jahr mit uns in Kontakt, damit unser Oberesslingen weiterhin lebenswert 
bleibt. Ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement und die gute Zusam-
menarbeit möchte ich zudem allen Bürgerausschusskolleginnen und –kolle-
gen sagen.  

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr 2023 
wünscht Ihnen der Bürgerausschuss Oberesslingen. Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Heike Horlacher 
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