
Hiermit beantrage/n Ich/Wir im Staffelsteiger-Verein e.V. die

	 ❑  Einzelmitgliedschaft (48 €/Jahr)

	 ❑  Familienmitgliedschaft (72 €/Jahr)
        (Familien mit Kindern bis 18 Jahren)
 

Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem
Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.

Name ..................................................................................................

    
Vorname/n ..........................................................................................

                                                                
geboren am .........................................................................................

Straße / Hausnummer .........................................................................

Plz. / Wohnort .....................................................................................

 
Tel. ...............................................  Mobil ...........................................

E-Mail ..................................................................................................

Bank ............................................   BIC ...............................................

IBAN ....................................................................................................

Kontoinhaber ......................................................................................

Gläubigeridentifikationsnummer: DE31ZZZ00000408751

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich erteile hiermit die Einwilligung, die gemäß Satzung und Vereinsordnung anfallenden 
Beiträge und Gebühren im Lastschriftverfahren von meinem Konto einzuziehen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut. 

Datum und Unterschrift ........................................................................

bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Kultur und Natur
für die Zukunft erhalten

zusammen mit dem

Staffelsteiger-Verein e.V.
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Verein zum Erhalt und der öffentlichen Attraktivierung
der Esslinger Weinberge als stadtbildprägendes Kultur-Denkmal

A u f n A h m e A n t r A g

(Bei Familienmitgliedschaft bitte alle Namen und ggf. abweichenden Familiennamen angeben)



Die einst freie Reichstadt Esslingen zählt zu den ältesten Wein-
orten Deutschlands und kann auf über 1200 Jahre Weinbau 
zurückblicken. Eng verbunden mit der historischen Entwicklung 
der Stadt sind die Terrassenweinberge der Esslinger Neckarhal-
de mit ihren Steillagen. Der außergewöhnlich steile Hang, der 
mit seinen Rebanlagen das Esslinger Stadtbild in besonderer 
Weise prägt und damit auch touristisch interessant ist, wurde 
beginnend in der Stauferzeit mit präzise gearbeiteten Trocken-
mauern aus Stubensandstein terrassiert und für den Weinbau 
kultiviert. Die historische Kunst des Trockenmauerbaus lässt sich 
dort an vielen Beispielen aufzeigen. Nicht ohne Grund liegt die 
Erhaltung der Weinberge wegen ihres hohen dokumentarischen 
und exemplarischen Wertes im öffentlichen Interesse.

Die Esslinger Wengerter haben dieses Kulturerbe über die Jahr-
hunderte in mühevoller Arbeit erhalten. Zweifellos sind Terras-
senweinberge heute arbeitswirtschaftlich problematisch. Viele 
ältere Wengerter haben keine Nachfolger. Daher sind diese 
Weinberge stets in Gefahr aufgegeben zu werden. Doch diese 
Betrachtungsweise greift zu kurz. Der Wert der Esslinger Terras-
senweinberge wird auch geprägt durch die Vielfalt ihrer Struk-
turen und der Schönheit ihrer Flora und Fauna - ein Ort der 
Erholung mit dem Reiz der Esslinger Tradition.

Der Verein „Staffelsteiger e.V.“ möchte Wege finden, diese 
faszinierende und einmalige Kulturlandschaft zu erhalten und 
der Öffentlichkeit die Bedeutung der Terrassenweinberge näher 
bringen durch:

•	 Entwicklung,	Bau	und	Unterhaltung	eines	
	 Weinbergerlebnispfades

•	 Informations-	und	Bildungsmaßnahmen	sowie
	 Organisation	entsprechender	Veranstaltungen
	 	
•	 Erhaltung	und	Förderung	des	historischen
	 Trockenmauerbau	–	Handwerks

Außerdem hat der Verein die Aufgabe, sich für finanzielle Unter-
stützung zum Erhalt und Wiederaufbau der Trockenmauern ein-
zusetzen. Bitte helfen Sie uns, dieses stadtbildprägende Kultur-
denkmal zu erhalten, indem Sie 

•	 unser	Vorhaben	befürworten

•	 Mitglied	unseres	Vereines	werden

•	 uns	mit	Rat	und	gerne	auch	Tat	weiterbringen

Staffelsteiger-Verein	e.	V.	
Lerchenbergstr. 16 · 73733 Esslingen-Mettingen
Tel.: 0711-91 89 62-0 · www.staffelsteigerverein.de 

Volksbank Esslingen eG
BIC: GENODES1ESS
IBAN: DE47611901100265880009

Kreissparkasse Esslingen
BIC: ESSLDE66XXX
IBAN: DE93611500200101953221


