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Ostfildern aktuell

Auch der zweite Marktplatz der guten Geschäfte ist ein voller Erfolg

„Es darf um alles gehen, aber nicht um Geld“
Beim zweiten Marktplatz der guten
Geschäfte sind am vergangenen Freitag
18 Verträge mit einem vereinbarten
Leistungsumfang von insgesamt 666
Stunden zustande gekommen.

Im Stadthaus hatten sich Vertreter von Un-
ternehmen und von gemeinnützigen Orga-
nisationen und Vereinen zum Speed-Dating
getroffen. „Es darf um alles gehen, aber
nicht um Geld“, betonte Moderator Peter
Stapelberg. Oberbürgermeister Christof
Bolay dankte den Organisatoren: „Die Stadt
ist Mitveranstalter, aber die Hauptarbeit ha-
ben Ehrenamtliche über bürgerschaftliches
Engagement getragen.“
Der erste Marktplatz der guten Geschäf-
te im Mai 2011 war nicht zu übertreffen,
damals gab es stolze 67 Abschlüsse mit
1.559 vereinbarten Stunden. Aus dieser Zeit
bestehen noch mehrere Verbindungen zwi-
schen Unternehmen und gemeinnützigen
Organisationen. „Das ist ein Zeichen für die
Nachhaltigkeit der Veranstaltung“, sagte
Birgit Romanowicz. Sie leitet die Koordinie-
rungsstelle Bürgerschaftliches Engagement
der Stadt Ostfildern und hat die Marktplatz-
idee nach Ostfildern gebracht. Vorbereitet
wurde der Marktplatz von einer Lenkungs-
gruppe in großer Eigenverantwortung. Einer
der bürgerschaftlich Engagierten ist Manfred
Braum, er hat ebenso wie die anderen acht
Mitarbeiter unzählige Stunden in die Vorbe-
reitungen investiert.
Die Zuständigkeiten sind exakt verteilt, unter
anderem mischten sich an diesem Abend
Makler und Notare unter die Gäste. Braum

listete alle Verträge
detailliert in einer
Excel-Tabelle auf.
„Ich habe viel Posi-
tives erfahren, jetzt
möchte ich etwas
zurückgeben. Es ist
klasse, was das Pro-
jekt leistet, es ist ein
wunderbares Team,
und ich kann hier ei-
nen Teil meiner Stär-
ken gut einbringen“,
erklärte er seine Mo-
tivation. Tanja Hän-
chen von der Herbert
Hänchen GmbH mit
Sitz in Ruit betonte:
„An diesem Marktplatz guter Geschäfte
überzeugt, dass es für beide Seiten Nutzen
stiftet.“ Kurz zuvor hatte Hänchen einen
Vertrag mit dem Förderverein des Heinrich-
Heine-Gymnasiums abgeschlossen, in naher
Zukunft stellt sie Oberstufenschülern Ausbil-
dungsberufe vor.
„Suche … Biete“ hatten viele der gemein-
nützigen Organisationen auf Plakate, gebas-
telte Fantasiewesen und T-Shirts geschrieben
und gedruckt. Da wurden Kaffeemaschinen
oder Laptops gesucht, aber auch einfache
Dienstleistungen, Beratungen oder eine
Unterstützung bei der Erstellung von Wer-
bemitteln. Ein Make-Up-Gruppencoaching
für Bewerbungsgespräche gibt es nun ge-
gen eine Anzeige in der Schülerzeitung,
Trainingsjacken für die Jazzabteilung des TV
Kemnat gegen eine Werbemöglichkeit im

Hallenbad Kemnat. Besonders engagiert ist
die Firma Gartenbau Eberspächer, gleich vier
Institutionen unterstützt das Unternehmen,
die Mitarbeiter werden dabei insgesamt 76
Stunden investieren.
Nicht nur Geschäfte wurden an diesem
Abend abgeschlossen, auch viele Kontakte
zwischen Unternehmen und Gemeinnützi-
gen wurden geknüpft und Visitenkarten für
spätere gemeinsame Aktivitäten getauscht,
auch, um die Kontakte bei Bedarf später
nutzen zu können. Christian Sommer, Ver-
triebsleiter der Nellinger Wohnbau (NEWO)
GmbH war ebenfalls im Stadthaus. „Unser
Geschäftsführer ist auch in der Bürgerstif-
tung aktiv. Und für uns ist der Marktplatz
der guten Geschäfte eine gute Gelegenheit,
verschiedene soziale Einrichtungen kennen
zu lernen“, sagte er. ee

Gesundheitsamt bietet Impfcheck an beruflichen Schulen an
Auch in diesem Jahr bietet das Gesundheits-
amt den Auszubildenden und Schülern der
beruflichen Schulen im Landkreis Esslingen
wieder einen kostenlosen Impfcheck zur
Gesundheitsvorsorge an. Noch bis Ende
November haben Auszubildende und Schüler
im Landkreis Esslingen in enger Abstimmung
mit den Schulleitungen die Möglichkeit,
ihre Impfbücher durch Mitarbeiterinnen des
Gesundheitsamtes kontrollieren zu lassen.
Alle erhalten eine auf sie persönlich abge-
stimmte Empfehlung, die auf dem neuesten
Impfkalender der Ständigen Impfkommission
(Stiko) basiert. Natürlich haben auch Lehrer
sowie andere Mitarbeiter der beruflichen
Schulen wieder die Möglichkeit, sich beraten
zu lassen.
Mitmachen beim Impfcheck lohnt sich. Die
Aktion, die schon im vergangenen Herbst an
den beruflichen Schulen durchgeführt wur-
de, hatte deutlich gemacht, dass es mitunter
große Lücken im Impfstatus gibt und somit

häufig nicht von einem Impfschutz gespro-
chen werden kann. Dies konnte sogar bei der
Standardimpfung gegen Tetanus (Wundstarr-
krampf) festgestellt werden, die unbedingt
nötig ist, um sich vor einer Erkrankung,
die schon bei kleinen Bagatellverletzungen
möglich ist, zu schützen.
Auch für Masern, eine hochansteckende
und im Erwachsenenalter möglicherweise
mit schweren Komplikationen verlaufen-
de Viruserkrankung, wurde eine niedrige
Impfrate verzeichnet, so dass dringender
Aufklärungsbedarf bei jungen Erwachsenen
besteht. Gerade sie sind auf Grund ihrer
großen Mobilität und zahlreichen Aktivitäten
besonders gefährdet. Neu aufgenommen in
die Empfehlungen der Stiko wurde beispiels-
weise die Nachholimpfung für Jugendliche
bis zum 18. Lebensjahr gegen Meningo-
kokken. Ähnliches gilt für die Windpocken,
wenn die Erkrankung nicht im Kindes- oder
Jugendalter durchgemacht wurde.

Für Berufstätige in Gemeinschaftseinrichtun-
gen ist in diesem Jahr eine Impfempfehlung
für Mumps neu hinzugekommen. Sie gilt für
nach 1970 geborene Personen ohne ausrei-
chenden Impfschutz.
Durch Impfungen können schwere Kom-
plikationen und möglicherweise sogar le-
bensbedrohliche Krankheitsverläufe ver-
mieden werden. Immer wieder ist es nötig
darauf hinzuweisen, dass Impfungen zu
den wirksamsten und einfachsten Schutz-
maßnahmen überhaupt gehören. Sie sind für
jeden ganz einfach zugänglich, die Kosten
übernimmt, sofern es sich um von der Stiko
empfohlene Impfungen handelt, die gesetz-
liche Krankenversicherung. red

 Weitere Informationen zum Impfcheck
an beruflichen Schulen im Landkreis geben
Constanze Nebe und Dominique Scheuer-
mann, Landratsamt Esslingen, Gesundheits-
amt, Telefon 0711 3902-1600.

Beim Speed-Dating kommen 18 Verträge zustande. Foto: Eberle


