
|Zuhause 
in Esslingen

Die Corona-Krise ist für uns alle ein ein-
schneidendes Ereignis. Das öffentliche 
Leben steht weitgehend still. Die persön-
liche Freiheit jedes Einzelnen erfährt 
massive Einschränkungen – zugunsten 
des Allgemeinwohls. Keiner weiß, was die 
kommenden Wochen bringen werden, 
aber uns ist klar, dass Verantwortung und 
Solidarität jetzt umso mehr zählen – un-
seren Mieterinnen und Mietern, aber 
auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gegenüber, die größtenteils von 
zuhause aus arbeiten. Wie Sie diese aber 
weiter erreichen können, erfahren Sie in 
diesem Mitteilungsblatt. 

Solidarität empfinden wir aber vor allem 
auch für diejenigen, die zuhause bleiben 
müssen, weil sie zu den sogenannten Co-
rona-Risikogruppen gehören. Diese Men-
schen sind auf die Hilfe ihrer Mitmen-
schen angewiesen. Hier können Sie 
helfen! Auf der Rückseite finden Sie eine 
Liste, die Sie im Treppenhaus aushängen 
können. Jeder, der Hilfe anbieten möchte 
– sei es beim Einkaufen, Medikamente 
besorgen oder beim Gassigehen mit dem 
Hund – kann sich mit Namen und Tele-
fonnummer eintragen. Wer wiederum der 
Hilfe bedarf, kann jemanden aus der Liste 
anrufen. Wenn aus dieser Krise etwas Po-
sitives erwächst, dann dass die Menschen 
zusammen rücken und sich helfen. 

Sicher ist: Die nächsten Wochen werden 
für uns alle eine besondere Herausforde-
rung. Wir können aber alle gemeinsam 
etwas dafür tun, die Verbreitung des Co-
ronavirus abzuschwächen. So helfen wir 
dabei, das Gesundheitssystem nicht zu 
überlasten, sodass für alle kranken Men-
schen weiterhin eine gute Versorgung ge-
währleistet werden kann.

Wir werden Ihnen auch weiterhin ein ver-
lässlicher Partner sein. 

Bleiben Sie gesund und sorgen Sie ge-
genseitig füreinander. 

Ihr Hagen Schröter
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Grußwort

Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse 
haben wir unsere Hauptstelle „Mettinger 
Straße“ und die Außenstelle „Brühl“ 
für den Kundenverkehr vorerst ge-
schlossen – aus Verantwortung und 
Sorge um die Gesundheit unserer Mie-
ter, Geschäftspartner und Mitarbeiter. 

Sie können uns weiterhin telefonisch 
(Mo – Do von 9 bis 12 Uhr und 14 
bis 16 Uhr; freitags ist geschlossen) 
unter der Nummer 0711 9318840 
oder per E-Mail unter info@ewb-es.de 
erreichen. Auch Ihr/e direkte/r An-
sprechpartner/in ist weiterhin für 
Sie unter den bekannten Kontakt-
daten eingeschränkt erreichbar 
und wird sich schnellstmöglich um 
Ihr Anliegen kümmern. 

Wir bitten aber um Ihr Verständnis, dass 
vor Ort nur zwingend notwendige Termine 
wahrgenommen werden können.

Wir bitten Sie, Schriftstücke in den 
Briefkasten zu werfen oder vor der 
Türe abzulegen.
 
In Notfällen werden unsere Handwerker 
auch weiterhin zu Ihnen kommen, um 
den Schaden zu beheben, kleinere Re-
paraturen werden wir jedoch verschie-
ben. Unsere Notfall-Nummern finden Sie 
unter www.esslinger-wohnungsbau.de/
service/notfall-nummern.html

Liebe Mieterinnen und Mieter 
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Im Moment sind wir zunächst darauf 
bedacht, alle für unsere Mieter und 
Mieterinnen wichtigsten Dienstleis-
tungen sicherzustellen.

Sobald wir wissen, wann wir wieder 
öffnen oder neue Informationen für 
Sie haben, werden wir dies auf unse-
rer Website bekannt geben.
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihre Esslinger Wohnungsbau GmbH

Die Spielplätze sind aufgrund der Verord-
nung der Landesregierung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die  
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 vom 
17.03.2020 geschlossen und werden  
solange geschlossen bleiben, bis die  
Landesregierung diese aufhebt (§ 4 Abs. 1 
Nr. 13 CoronaVO).

Das Betreten der Spielplätze ist untersagt!

Wir appellieren an Ihre Vernunft und bitten 
um Ihre Mithilfe und Verständnis!

Ihre Esslinger Wohnungsbau GmbH

Schließung der Spielplätze
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„Wir bieten Unterstützung!“

Angebot von Nachbarn für Nachbarn  
 

Gerade in diesen Zeiten der Corona-Krise sind viele auf ihre Mitmenschen angewiesen: Vor allem  
Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sind stark gefährdet. Sie müssen vor einer Ansteckung  
mit dem Virus geschützt werden. 

Wir alle können etwas dafür tun. Bieten Sie Ihre nachbarschaftliche Unterstützung an! Erledigen  
Sie ehrenamtlich Einkäufe, besorgen Sie Medikamente in der Apotheke oder gehen Sie mit dem  
Hund Gassi – so können Sie dabei helfen, dass Ihre Nachbarn gesund bleiben.   
  

Sie möchten unterstützen? 
Wir bieten Ihnen dieses Formular an, das Sie in Ihrem Treppenhaus aufhängen können. Weitere Exemplare 
können Sie auf unserer Website www.esslinger-wohnungsbau.de unter „Service/Mieterzeitung“ oder  
direkt auf der Startseite herunterladen und ausdrucken. 

Dann tragen Sie sich bitte in die Liste ein. Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer,  
damit ein/e Nachbar/in, die/der Unterstützung benötigt, sich bei Ihnen melden kann. 

Sie benötigen Unterstützung?
Bitte schauen Sie nach, ob in Ihrem Treppenhaus ein solcher Zettel hängt, und rufen Sie eine  
Nachbarin oder einen Nachbarn aus der Liste an.  

Vorsicht ist wichtig:  
Bitte beachten Sie die Empfehlungen zur Hygiene.  
Bringen Sie sich und die Menschen, denen Sie  
helfen wollen, nicht in Gefahr.

 Name  Telefonnummer  Etage

Hinweis: Die EWB stellt diese Vorlage ihrer Mieterschaft lediglich zur 
freien Nutzung zur Verfügung. Die Nennung des Namens und der Telefon-
nummer auf dem Formular erfolgt freiwillig und nach eigenem Ermessen. 
Diese Daten werden nicht gesammelt, weitergeleitet oder verwertet.

ZUM 

AUFHÄNGEN

IM TREPPEN- 

HAUS 

Vermittlungstelefon der Stadt Esslingen

Amt für Soziales, Integration und Sport

zusammen@esslingen.de | 0711 3512-2694

Mo – Fr: 9 – 12 Uhr | Mo – Do: 13 – 16 Uhr

Keine Beantwortung von medizinischen und  

rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Corona
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