„Eine ehrliche Küche“

Betrug getarnt als
Glasfaserprojekt

Esslingen: Jörg Ilzhöfer hat ein Kochbuch mit schwäbischen Rezepten veröffentlicht

Esslingen ¯ Seit einigen Tagen treiben
Betrüger ihr Unwesen in Esslingen.
Unter anderem in der Palmstraße soll es
zu mehreren Vorfällen gekommen sein.
Die Esslinger Wohnungsbau GmbH
(EWB) warnte ihre Bewohner in einem
offenen Brief. Demnach klingeln zwei
Männer an Haustüren und geben sich
als Angestellte der Telekommunikationsunternehmen Vodafone oder 1&1
aus. Sie wollen Bewohnern Verträge zur
Verlegung von Glasfaserkabeln andrehen und dadurch an deren Bankverbindungen gelangen. Die Männer behaupten, alles mit der EWB abgestimmt zu
haben. In der Mitteilung wird dazu aufgerufen, bei solchen Vorfällen die Polizei zu kontaktieren. Eine Beschreibung
der Männer liege nicht vor.
(jds)
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Keine Weiterfahrt
für Schrottauto
Esslingen ¯ Die Polizei prüft zunehmend die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen. So ist am frühen Freitagmorgen der Pkw eines 34-Jährigen auf der
B 10 durch seinen röhrenden Auspuff
einer Streife aufgefallen. Die Beamten
lotsten den in Richtung Göppingen
fahrenden Wagen an der Ausfahrt
Pliensauvorstadt von der Bundesstraße, um ihn zu untersuchen. Dabei entdeckten sie, dass Schalldämpfer ausgebaut waren. Zudem waren die Reifenprofile teilweise bis auf das Gewebe abgefahren. Der Wagen wurde einem Experten vorgeführt, der viele weitere
Mängel wie verschlissene Bremsscheiben, fehlende Radschrauben und einen
undichten Tank feststellte. Der Wagen
wurde aus dem Verkehr gezogen. (red)

WhatsApp-Chat
mit Nicolas Fink
Esslingen ¯ Nicolas Fink, Esslinger
Landtagsabgeordneter und Stadtrat
(SPD), lädt am Montag, 3. Februar, zur
Bürgersprechstunde per WhatsApp ein.
Fink antwortet in dem Messengerdienst von 10 bis 12 Uhr auf Bild-, Textund Sprachnachrichten an 0157 /
30 70 68 53. Anrufe sind nicht möglich.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp.
(red)

b Esslinger Tagebuch
Musikverein Wäldenbronn
Zum Frühschoppen mit traditioneller
Blasmusik und jazzigen Klängen lädt
der Musikverein Wäldenbronn am
Sonntag, 2. Februar, ab 11 Uhr in die
Hohenkreuzhalle ein. Dazu gibt es
Weißwürste, Gulaschsuppe und Wraps.
Der Eintritt ist frei, um Spenden für das
Bürgerbus-Projekt wird gebeten.
Evangelische Kirchengemeinde Zell
Die Kinderkirche in Zell beginnt am
Sonntag, 2. Februar, um 9.50 Uhr.
Münster St. Paul
In der abendlichen Eucharistiefeier im
Münster St. Paul am Sonntag, 2. Februar, singt um 19 Uhr die Schola Gregoriana unter Leitung von Felix Muntwiler
die Propriumsgesänge des vierten
Sonntags im Jahreskreis „Laetetur cor“
sowie die „Missa de angelis“.

