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Unsere Öffnungszeiten: Montag–Samstag 7–20 Uhr
Besuchen
Sie uns auf
facebook!

free
Freies
Wlan

Sind Sie auf der Suche nach
Freundlichkeit, Kompetenz und Service?
…dann sind Sie bei uns goldrichtig!

Der Kunde soll
sich bei uns
so richtig
wohlfühlen –
das ist unsere
Devise und da
arbeiten wir
ständig daran.

Herzlich
willkommen!
Wir freuen uns

auf Sie!

Willi Bauer,
Tania Bauer und
das ganz e Team

In unserer Markt-Bäckerei bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Leckereien!



3EDITORIAL

Kunststücke

Manchmal scheint es, als finde sie nicht ganz die ihr gebührende  
Beachtung: Die Sammlung des Deutschen Spielkartenmuseums. 
Dabei handelt es sich bei den hier zusammengetragenen, histori-
schen Kartenspielen um echte Trouvaillen: Fundstücke, die nicht 
nur zum Betrachten und Staunen einladen, sondern auch von der 
Epoche erzählen, in der sie einst entstanden. Von deren Vorlieben 
und Vorstellungen, von den Wünschen und Verhältnissen vergan-
gener Zeiten. Ein buntes Stück Zeitgeschichte. Jetzt wird das Mu-
seum 40 Jahre alt, für uns Anlass für eine kleine Artikel-Serie, in 
der wir in den kommenden viaLE-Ausgaben „besondere“ Karten-
spiele und ihre Geschichte vorstellen. 

Im Norden von Echterdingen ist – nahe von Autobahn und B 10 – 
Schritt für Schritt eine „Hotelmeile“ entstanden, die der Stadt gut 
tut. Sie wertet den Ortseingang auf, bringt Gäste in die Stadt, macht 
den Standort LE attraktiver. Nicht nur für Messebesucher und Flug-
hafengäste. Mit dem „Adagio access“ ist jetzt das erste Apartmen-
thotel hinzugekommen, in dem man – bei vollem Hotelservice – 
nicht in Hotelzimmern sondern in Studios wohnt, die mit komplett 
eingerichteter Küche ausgestattet sind. Das hat im – immer breiter 
werdenden – Hotelangebot von LE bisher noch gefehlt. 

Hotelübernachtungen gehören auch zum Angebot des Reisebüros 
und Busunternehmens RS Reisen. So weit, so gewöhnlich. Höchst 
ungewöhnlich ist jedoch die dazugehörige Geschichte. Denn der 
Macher und Eigentümer von RS Reisen war und ist in einer Per-
son: Diakon, Busunternehmer, Reiseveranstalter, „Chauffeur“  
eines Profi-Basketballteams und Betreiber einer Covid 19-Teststa-
tion. Wir erzählen, wie alles zusammengeht.
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Zusammen gehören auch die Themen Reisen und Flughafen. Nur, 
wie kommt ein Airport eigentlich auf einen Flugplan, wie wird er 
für eine Airline zu einer ihren vielen Destinationen? Es bedarf 
vieler Akteure, Verhandlungen, Messen, Konferenzen, Planungen, 
Absprachen und Vergabe von An- und Abflugzeiten, sogenannter 
Slots. Klingt kompliziert und ist es auch – wir zeichnen nach, wie 
es geht.

Ein Schneeloch ist LE nicht gerade und auch kein Wintersportort. 
Selbst der Lift am „Piz Mus“ steht längst still. Zum Glück liegt die 
schwäbische Alb nahe und dort gibt es durchaus attraktive Win-
tersportmöglichkeiten für die ganze Familie, die zum Teil sogar für 
alpines Flair im schwäbischen Bergland sorgen. 

Eine erstaunliche Vielfalt offenbart sich, wenn es um die in LE 
wirkenden und werkenden Kulturschaffenden geht. Der weltweit 
geschätzte Siebdrucker Hans-Peter Haas, den wir in der vorherge-
henden viaLE-Ausgabe vorgestellt haben, gehört ebenso dazu wie 
die bekannte Kinderbuch-Illustratorin Aiga Rasch („Die drei ???“), 
der das Porträt in der kommenden Ausgabe gewidmet ist. Und 
natürlich Gerhard Tagwerker. Vom Bildhauer, Skulpteur und Ge-
stalter Tagwerker, der auch ein glänzender Jazz-Musiker ist, stam-
men zahllose, größtenteils sakrale Werkstücke, die rund 120 Kir-
chen, aber auch öffentliche Plätze schmücken. Viele davon in LE. 

Viel Spaß bei der Lektüre 
wünscht Ihnen 
  

KLAUS P. WAGNER 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Bi
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In die Karten geschaut – 
Leinfelden hat das Ass 

im Ärmel

5

Das Deutsche Spielkartenmuseum besitzt die größte öffentliche 
Spielkartensammlung Europas – und ist beheimatet in Leinfelden. 

Etwa 30.000 Kartenspiele aus sieben Jahrhunderten und 
fünf Kontinenten sind hier zusammengetragen. 

Zu den besonderen  Schätzen zählt die asiatisch-indische 
Sammlung. Sie gilt als die umfassendste und schönste weltweit. 

In diesem Jahr feiert das Deutsche Spielkartenmuseum 40jähriges 
Bestehen in öffentlicher Hand. Ein abwechslungsreiches Fest-

programm findet über das ganze Jahr verteilt statt. 

5TITELGESCHICHTE
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Die Geschichte des Deutschen Spielkartenmuseums ist untrennbar verbunden mit dem 
Unternehmen ASS, einem Spielkartenhersteller, den es auch heute noch gibt. Ein Blick 
in die Vergangenheit, in die weit zurückreichenden Anfänge: Im Jahr 1509 wird erst-
mals ein Kartenmacher in Altenburg in Thüringen erwähnt. Ein paar Jahrhunderte 
später, 1832, gründen die Gebrüder Bechstein dort die Altenburger Spielkartenfabrik. 
1923 entsteht mit Unterstützung von Carl Schneider, dem späteren ASS-Direktor, in nur 
einem Raum ein Spielkartenmuseum namens „Skatheimat“, angegliedert an das Hei-
matmuseum im Altenburger Schloss. 1931 schließen sich die Altenburger Spielkarten-
fabrik und die Stralsunder Spielkartenfabrik zusammen. Neuer Markenname: ASS. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Spielkartenfabrik enteignet, die Sammlung des 
Museums abtransportiert. 

Das Unternehmen ASS siedelt sich nun 1957 in Leinfelden-Unteraichen am Fasanenweg 
direkt an der A 8 an. Kartenspiele florieren: Die Menschen sehnen sich nach der „Leich-
tigkeit“ der Spielkarten, finden in der Geselligkeit Ablenkung. Kartenspiele sind das 
Unterhaltungsmedium. Zu ihren Hochzeiten hat die Firma mehr als 88 Prozent Markt-

Rund um die Spielkarte

viaLE nimmt das 40-jährige Bestehen des Deutschen Spielkar-
tenmuseums zum Anlass, in den folgenden Ausgaben unter der 
Rubrik „Spielkarten-Geschichten“ jeweils ein Thema aufzugrei-
fen und anhand eines Kartenspiels vorzustellen. 
Start wird in der Ausgabe 2/2022 mit dem Thema „Faszination 
Spielkarte“ sein, es folgen „Spielkarten in der Kunst“ (3/2022) 
sowie „Handwerk und Herstellung“ (4/2022).
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››  Für Annette Köger, die Leiterin des Deutschen Spielkartenmuseums, steht fest: „Die Spielkarte wird nicht sterben“.
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anteil in West-Deutschland. ASS zieht in ein schickes Gebäude im Bauhaus-Stil – heu-
te befinden sich dort die Parkhäuser nahe der Firma Roto Frank. Am Unternehmens-
standort baut der Spielkartenhersteller im „ASS-Museum“ eine neue Sammlung auf. 
Allerdings wird nicht sehr umsichtig mit den Exponaten umgegangen: Die Spielkarten 
werden an der Südseite platziert, wo sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind und mit Kle-
bestreifen auf der Rückseite befestigt. 

ASS geht es so gut, dass die Firma den Mitbewerber „Bielefelder Spielkarten GmbH“ 
aufkauft und damit auch das in Bielefeld aufgebaute „Deutsche Spielkartenmuseum“, 
dessen Name übernommen wird. Die Inventarnummerierung gliedert den Bestand des 
Museums noch heute in eine „A“- und eine „B“-Sammlung, was für „ASS“ und „Bie-
lefeld“ steht. Als die Grundschule in Leinfelden neu gebaut wird, zieht ASS mit dem 
Museum 1974 als Mieter ins Untergeschoss in die Schönbuchstraße 32. Doch das Glück 
währt nicht lang. 1981 wird in West-Deutschland die Spielkartensteuer abgeschafft. 
Gleichzeitig wird aus China billigeres Papier geliefert, was zu einer Papierkrise führt. 
ASS bleibt dem teuren Papier aus der Heimat treu. Gleichzeitig beginnt die Firma da-
mit, wenig erfolgreich Brettspiele in Eigenregie zu produzieren. Die Lage wird prekär, 
ASS sieht sich gezwungen, 1982 das „Tafelsilber“, die Spielkartensammlung, an die 
Stadt Leinfelden-Echterdingen und das Land Baden-Württemberg zu verkaufen. Eines 
der ältesten Ausstellungsstücke in der wertvollen Sammlung: ein sogenanntes Karten-
losbuch, das ein venezianischer Verleger um 1540 herstellte, die älteste Spielkarte 
stammt aus den Jahren um 1450. 

Am 30. Mai 1974 wird das Deutsche Spielkartenmuseum, damals noch nicht in öffent-
licher Hand, mit der Ausstellung „Wahrsagekarten“ eröffnet.  Im Jahr 1983 gründen 
Oberbürgermeister Walter Schweizer, Kultur-Bürgermeister Rainer Häußler, die Muse-
umsleiterin Margot Dietrich, der Direktor des Württembergischen Landesmuseums 
Professor Claus Zoege von Manteuffel und der Stuttgarter Rechtsanwalt Rathard Sick 
den Förderverein für das Deutsche Spielkartenmuseum. Dieser hat das Museums seit-
her mit Ankäufen im Wert von mehr als 200.000 Euro unterstützt. 2012 wird das Mu-
seum in ein Archiv mit Schaudepot umgewandelt, das nach Voranmeldung besichtigt 
werden kann. Öffentliche Ausstellungen werden im Stadtmuseum von LE in Echterdin-
gen gezeigt. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen ist Träger des Museums, das gleichzei-
tig Zweigstelle des Württembergischen Landesmuseums ist. 

Zurück in der Vergangenheit, in der sich die Talfahrt des Spielkartenherstellers fort-
setzt. Der Bau einer neuen Lagerhalle und ein damit zusammenhängender Manage-
mentfehler brechen dem Unternehmen schließlich das Genick: Die Halle ist nicht auf 
die neuen, genormten Paletten ausgerichtet, eine Umrüstung zu teuer. Hinzu kommen 
die Konkurrenz aus Fernost und ein langwieriger Gerichtsstreit. In Ost-Deutschland, wo 
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die Firma ursprünglich beheimatet war, werden nach Kriegsende ebenfalls wieder Karten 
unter dem Namen ASS produziert. Insgesamt drei Mal ziehen die Parteien nach dem 
Mauerfall vor Gericht und streiten um die Namensrechte. Die ASS Ost gewinnt, der Ver-
lierer muss nicht nur die Namensrechte abgeben, sondern auch die Verfahrenskosten 
übernehmen. 1996 meldet ASS in Leinfelden Insolvenz an. Die Ost-ASS, „ASS Altenbur-
ger“, gibt es noch immer und ist laut eigener Aussage „die Nummer eins in der Produk-
tion von Karten und Spielen in Deutschland.“ 2002 wird das Unternehmen von der bel-
gischen Cartamundi-Gruppe übernommen, einem der größten Spielkartenhersteller der 
Welt. Die Corona-Pandemie hat dem Spielkartenmarkt unverhofften Auftrieb gegeben. 
Zwar können Solitär, Poker und Co. auch im Internet gespielt werden – Homeoffice und 
Homeschooling tragen allerdings dazu bei, dass der Wunsch nach „echten“ Karten wie-
der wächst und der Branche einen Boom beschert. Angebahnt hat sich der Trend offen-
bar schon früher: Vor drei Jahren wurde erstmals nach langer Zeit wieder kein Brett-, 
sondern ein Kartenspiel – L-a-m-a (Lege alle Minuspunkte ab) – zum Spiel des Jahres 
gewählt. Wie es nach der Pandemie weitergeht? Für Annette Köger, die das Deutsche 
Spielkartenmuseum leitet, steht fest: „Die Spielkarte wird nicht sterben.“

Annette Köger selbst feierte ihr Jubiläum bereits im vergangenen Jahr: 25 Jahre Leitung 
des Deutschen Spielkartenmuseums. Mehr oder weniger zufällig landete sie bei den Spiel-
karten. Ihr Volontariat machte die studierte Kunsthistorikerin bei den Staatlichen Schlös-
sern und Gärten Baden-Württemberg, kümmerte sich um Objekte wie Schloss Meersburg 
oder Schloss Solitude. In ihre Zeit fiel 1993 die Aufnahme des Klosters Maulbronn in die 
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. „Der Hype damals war riesig, Maulbronn war das 
erste Welterbe-Denkmal überhaupt in Baden-Württemberg“, erinnert sich Köger, die sich 
seit jeher für Museen und ihre Exponate interessierte. Auch deshalb ergriff sie die Chance, 
sich auf eine Stellenanzeige im Magazin „Kunstchronik“ zu bewerben: Man suchte eine 
neue Leitung für das Spielkartenmuseum, Kögers langjährige Vorgängerin, Margot Die-
trich, war in den Ruhestand gegangen. „Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass 
Spielkarten so lange interessant bleiben könnten“, sagt Köger, 26 Jahre im Spielkartenmu-
seum haben sie eines Besseren belehrt. „Spielkarten sind unglaublich facettenreich. Durch 
Sammler oder Interessenten tauchen immer wieder neue Fragen auf.“ 

So ist auch für jede Matinee im Rahmen des Jahresprogramms zum 40-jährigen Beste-
hen „ihres“ Museums ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen rund um die 
Spielkarte eingeplant. Die Veranstaltungen seien ein Geschenk an die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Leinfelden-Echterdingen. Die Bauarbeiten vor und in der Schön-
buchschule, die Lage im Untergeschoss und natürlich die Pandemie machen es dem 
Deutschen Spielkartenmuseum nicht gerade leicht, sich zu präsentieren. Umso mehr 
freut sich das Museumsteam auf das bevorstehende Programm. 



Veranstaltungen 
des Deutschen 
Spielkartenmuseums 
im Jubiläumsjahr 2022

 
Unter dem Titel „Schätze aus dem 
Deutschen Spielkartenmuseum tragen 
Kulturgeschichte ins Heute“ finden 
sechs Matineen statt, in denen verschiedene 
Themenfelder des Deutschen Spielkarten-
museums auf unterhaltende Art 
und Weise beleuchtet werden. 
Alle Veranstaltungen beginnen um 11 Uhr 
und werden von Annette Köger moderiert.

Änderungen aufgrund der Pandemie vorbehalten. 

www.spielkartenmuseum.de

20. März, 
Altes Rathaus Musberg

Matinee mit Lesung
Autorin Jutta Weber-Bock liest aus dem Werk „Das 
Mündel des Hofmedicus“. Darin geht es um die 
französischen Spielkarten Herz- und Karo-7. Dazu 
präsentiert das Spielkartenmuseum die Cotta-Al-
manache (Jahrbücher von 1805–1811), die in dem 
2020 erschienenen historischen Roman eine 
bedeutende Rolle 
spielen. Obwohl 
bereits 1381 in 
Marseille und 1397 in 
Paris das Spiel mit 
den Karten verboten 
wurde, verbreitete es 
sich in ganz Europa 
lawinenartig.  

24. April, 
Altes Rathaus Musberg

Historische Tarocke 
Die ältesten noch erhaltenen Tarocke werden 
auf die Zeit von 1425 bis 1500 datiert. 
Es sind Trumpf-Karten aus Italien. Die Urform 
des Tarock entstand um 1425 zur Zeit der 
Frührenaissance in der Po-Ebene.
Tarocke gehören damit 
zu den interessantesten 
tradierten Kartenspielen 
der Welt. Etwa aus dem 
Jahr 1450 stammen die 
„Goldschmidt-Karten“ 
aus der Sammlung des 
Deutschen Spielkarten-
museums. Es sind neun 
einzelne, jedoch ausge-
sprochen wertvolle 
Exemplare in Leinfel-
den-Echterdingen 
erhalten. Andere Museen 
in London besitzen 
maximal drei einzelne 
Karten dieses besonderen 
Goldschmidt-Ensembles. 
Bei einem Expertengespräch mit 
Sabine Abele-Hipp werden die 
Goldschmidt-Karten präsentiert.

26. Juni, 
Altes Rathaus Musberg

Spielkarten 
und Spiritualität  
Das Thema Spielkarten und Spiritualität wird in his-
torischen Schriften schon immer kontrovers disku-
tiert. Das Deutsche Spielkartenmuseum legt zusam-
men mit der Wiedmann-Galerie ein Kartendeck als 
Jubiläumsedition auf, für welches Bildmotive aus 
der Wiedmann-Bibel ausgewählt wurden – der 
einzigen bekannten Bibel, wel-
che  das komplette Alte und Neue 
Testament in 3.333 aufeinander-
folgenden Bildern widergibt. Ge-
malt wurde sie vom Stuttgarter 
Künstler Willy Wiedmann (1929–
2013) im Stil der Polykonmalerei, 
die er Mitte der 1960er-Jahre 
entwickelte. Präsentiert werden 
die Spielkarten von Wiedmanns 
Sohn, Martin Wiedmann.  

TITELGESCHICHTE 9
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28. August, 
Flughafen Stuttgart, Terminal 3

Eröffnung der Kartenstadt LE
Mit der Einweihung der „Kartenstadt LE“ setzt 
das Deutsche Spielkartenmuseum ein Zeichen: 
Als imposantes Kartenhaus präsentiert sich ein 
neuer interaktiver Informations-Stand an 
exponierter Stelle. Er wird erstmals im Flughafen 
Stuttgart aufgebaut. Diese begehbare Kartenstadt 
weist auf die Vielfalt der Sammlung im Deutschen 
Spielkartenmuseum und ihre weltweite Bedeu-
tung hin. Oberbürgermeister Roland Klenk wird 
zusammen mit Ehrengästen die repräsentative 
Kartenstadt eröffnen.

30. Oktober, 
Stadtmuseum in Echterdingen

Intimes aus spanischen 
Herrscherhäusern 
Über die spanische Monarchie von 
1492 bis heute referiert Beatrice Bootz aus 
Leinfelden-Echterdingen. Der Vortrag greift die 
aktuelle Tagung der „International Playing-Card 
Society“ in Madrid auf. Das Kartenspiel 
„Baraja Asescoin“ aus dem Jahr 2015 wird 
präsentiert, das Persönlichkeiten früherer und 
aktueller spanischer Herrscherhäuser 
charmant, liebevoll 
und amüsant 
karikiert.

27. November, 
Stadtmuseum in Echterdingen 

40 Jahre Engagement und Leidenschaft 
für das Spielkartenmuseum
Der Verein zur Förderung des Deutschen Spielkartenmuseums feiert 2023 
sein 40-jähriges Bestehen. Den Auftakt macht die Vernissage einer 
Ausstellung der Erwerbungen des Fördervereins aus 40 Jahren. Das 
Grußwort spricht die Vorsitzende Ellen Dongowski-Kelling. 

Der Förderverein hat es ermöglicht, in 40 Jahren eine Sammlung von 
mehr als 500 Einzelobjekten zu erwerben und neue Kartendecks für das 
Museum entwickeln und drucken zu lassen. Ein Beispiel ist die limitierte 
Sonderedition von 99 Exemplaren „Des Teufels Gebetbuch“, 2016 
herausgegeben vom Deutschen Spielkartenmuseum. 
Das satirische Kartenspiel beobachtet mit Augenzwinkern die 
alltäglichen Unzulänglichkeiten des menschlichen Daseins.

TITELGESCHICHTE 10
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Sich in der Ferne 
zuhause fühlen
In der Hotel-Meile am Ortseingang von Echterdingen 
ist jetzt mit dem Adagio access das erste Aparthotel 
der Stadt entstanden.

TOURISMUS
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Das Angebot ist in dieser Form neu in Leinfelden-Echterdingen  – und es ist hoch will-
kommen: Seit Anfang September ergänzt das „Adagio access Stuttgart Airport Messe“ 
die immer attraktivere „Hotel-Meile“ am Echterdinger Ortseingang – mit Dorint, Moxy, 
Ibis. Es ist das erste reine Aparthotel in der Stadt. Konkret heißt das: Hier werden keine 
„klassischen“ Hotel-Zimmer, sondern ausschließlich Apartments – vom Zwei- bis zum 
Drei- oder Vier-Personen-Studio – angeboten. Sämtliche Studios  sind komplett ausge-
stattet und damit auch bestens für Langzeit-Gäste geeignet. Herd, Kühlschrank, Kaffe-
emaschine, Mikrowelle, komplettes Geschirr und Besteck – alles da. Die Betten lassen 
sich tagsüber zu Sofas umwandeln, so dass endgültig „Wohnungs-Feeling“ entsteht. 

Im Gegensatz zu reinen Zimmer- oder Ferienwohnungs-Vermietern bietet das Adagio 
den   kompletten Hotelservice: Eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, Frühstück in 
der Hotel-Lobby im Erdgeschoss, wöchentliches Housekeeping, ein „Mini-Markt“ mit 
Getränken, Snacks  und Knabbereien sowie ein Waschsalon. Nicht zum Angebot gehört 
ein eigenes Restaurant, Adagio-Manager Jens Block verweist hier auf das bunte Gast-
ro-Angebot in der Umgebung. 

Die primäre Zielgruppe liegt auf der Hand: Gäste, zumeist Geschäftskunden,  die län-
gere Zeit im Hotel unterkommen müssen und sowohl auf einen Hotel-Service als auch 
auf größte Unabhängigkeit Wert legen – zum Beispiel darauf, das Essen auch mal selbst 
kochen zu können. Als Business-Hotel in der Flughafen- und Messestadt Leinfel-
den-Echterdingen zielt das Adagio natürlich auch auf Messebesucher und -aussteller 
sowie diejenigen, deren Reise im benachbarten Airport beginnt und die die Nacht zu-
vor gerne entspannt im Hotel verbringen wollen. Die Studios, ausgestattet mit Queen-
size- oder Einzel-Betten, verteilen sich auf fünf Stockwerke: 125 insgesamt,  fünf davon 
mit Balkon – 95 Unterkünfte für zwei Personen, 18 Dreier- und 12 Vierer-Studios.  Die 
Preise für eine Übernachtung variieren, insgesamt, so Jens Block, komme man auf ei-
nen Durchschnittspreis von circa 70 Euro pro Nacht.   
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„Zuhause“ ist das Adagio im „Vision 
One“, einem nagelneuen Komplex am 
Ortsrand. Noch wirkt der frisch fertig-
gestellte Bertha-Benz-Platz etwas un-
fertig und „verhalten“, aber spätestens 
dann, wenn sämtliche Büroeinheiten 
bezogen sind und das geplante Bistro 
in Betrieb ist, dürfte sich das massiv 
ändern.

Der Hotel-Manager macht kein Ge-
heimnis daraus, dass der Start wegen 
Corona „etwas gebremst“ gewesen sei. 
Das ändere sich jedoch gerade: Die 

Auslastung sei inzwischen „durchaus gut“ – dabei spielt die Online-Vermarktung eine 
ebenso wichtige Rolle wie die Rahmenverträge mit Firmen, die ihre Mitarbeiter und 
Gäste in den Studios unterbringen. Neben den Langzeitgästen, die oft mehrere Monate 
im Adagio zu Gast sind, entdecken auch immer mehr Privatgäste das Hotel. Sightseeing 
in  Stuttgart spielt dabei ebenso eine Rolle wie die nahe gelegenen Musicaltheater oder 
die Outlet-City Metzingen.   

Die Adagio access-Häuser gehören zur französischen Unternehmensgruppe Pierre & 
Vacances, die neben den Center Parcs  auch – in einem Joint Venture mit Accor – welt-
weit 80 Aparthotels mit knapp 9000 Apartments betreibt. Leinfelden-Echterdingen ist  
– nach den Häusern in München und Freiburg – erst das dritte Hotel von Adagio  
access in Deutschland. LE ist hier also ganz vorne mit dabei.   
www.adagio-city.com

Echterdinger Straße 9 | 70771 Leinfelden-E. | Telefon 0711 - 75 32 21
www.boehme-sehen-hoeren.de

Immobilien

Ansprechpartner: Kurt Jaksche
Hauptstr. 48, 70771 L.-Echterdingen
Tel. 0711 79764-40
kurt.jaksche@echterdinger-bank.de

Möchten Sie ...
... Ihr Grundstück, Haus, Wohnung
reibungslos und zum bestmöglichen
Preis verkaufen?

Mit persönlicher Beratung, einer
fundierten Immobilienbewertung sowie
einer umfassenden Betreuung finden
wir den richtigen Käufer.
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Ein Mann mit vielen 
Eigenschaften
Ungewöhnlicher Lebenslauf: Tobias Schäuble 
war und ist Diakon, Busunternehmer, 
Reisebüro-Miteigentürmer, Profiteam-Chauffeur 
und Corona-Teststation-Betreiber in einer Person. 
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Sagen wir mal so: Ganz „normal“ ist der Berufsweg des Tobias Schäuble nicht. Diakon, 
Busunternehmer, Reisebüro-Teilhaber, Corona-Teststation-Betreiber – geradlinig geht 
anders. Seine erste feste Anstellung führt den damals 25-jährigen, studierten Theolo-
gen Tobias Schäuble aus Wuppertal und Berlin zurück ins Schwabenland, als Diakon 
in den Gemeinden Leinfelden, Unter- und Oberaichen sowie Musberg. Aus dieser Zeit 
kennen ihn bis heute Viele. 

Dann, im Sommer 2019, macht er sich mit einem Busunternehmen selbstständig, grün-
det die RS Reisen. Ungewöhnlich, Tobias Schäuble ist jetzt nicht mehr für das Seelen-
heil, sondern für sicheren Transport zuständig. Parallelen zwischen alter und neuer 
Tätigkeit sieht er aber durchaus: „Es geht stets darum, Menschen da ‚abzuholen’, wo 
sie stehen, ihnen Neues zu zeigen“ – zumindest auf metaphorischer Ebene hat das 
wohl seine Richtigkeit. 

RS Reisen ist von Anfang an als etwas „anderes“ Busunternehmen geplant. Angesiedelt 
im Top-Segment, überdurchschnittliche Ausstattung, die Reisen sollen zum Erlebnis 
werden. Schon das Speisenangebot sprengt den üblichen Rahmen, die Zutaten sind aus 
der Region und von bester Qualität, serviert wird auf Porzellantellern und in echten 
Gläsern. Ein rollendes Restaurant. Damit der Service stimmt, ist bei jeder Fahrt eine 
Servicekraft an Bord, die dem Chauffeur den Rücken freihält. Was auch damit zu tun 
hat, dass der Fahrer – trotz des zunehmend stressigen Verkehrs – immer mehr und 
selbstverständlicher als dauerpräsenter Ansprechpartner und Auskunftsperson gefor-
dert wird. Um seinem Anspruch gerecht zu werden, verzichtet RS Reisen – trotz durch-
weg fairer Preise – darauf, seine Busse vollzupacken. Da, wo sich andere mit bis zu 60 
Passagieren auf die Fahrt machen, sind es bei RS Reisen 23 bis 30. Ihr Quartier sind 
dann durchweg gehobene Hotels. Schäuble: „Man kann nicht mit einem Fünfster-
ne-Bus reisen und dann in einem Zweisterne-Hotel übernachten“.  

Obwohl ihn die Corona-Krise dann mit voller Wucht trifft und er manchen Rückschlag 
hinnehmen muss, stockt Schäuble die Flotte um einen weiteren Bus auf. Damit wächst 
auch das Angebot des jungen Unternehmens, das weiter den Anspruch hat, individu-
elle, maßgeschneiderte Angebote zu machen. Dazu arbeitet man mit dem Reisebüro 
Solitude zusammen und kann nun auch Kreuzfahrten anbieten. Das Team von Reise-
büro Solitude übernimmt dabei die individuelle Beratung und Buchung der Kreuzfahr-
ten, RS Reisen den Bustransfer von der Haustür bis zur Einschiffung. 

Ansonsten sind im RS Reisen-Katalog für 2022 rund dreißig Ein- und Mehrtagesfahrten 
im Angebot – von der Oper in Verona und dem Musical in Hamburg bis zum Aufenthalt 
an der slowenischen Riviera oder polnischen Ostsee. Doch ungestört kann das junge 

WIRTSCHAFT
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Unternehmen so gut wie nie arbeiten, immer wieder funkt Corona dazwischen. Ständig 
wechselnde Vorgaben und die „Reise-Skepsis“ vieler Menschen bringen die Busse im-
mer länger zum Stillstand. Eine überaus schwierige Situation, in der sich die „Still-
stand-Kosten“ häufen. „Das sind ja keine Steh- sondern Fahrzeuge“, erklärt Tobas 
Schäuble. „Es sind Hochleistungscomputer auf acht Rädern, die immer fehleranfälliger 
werden, je seltener sie bewegt werden“. 

Um möglichst ungeschoren davonzukommen und seine Mitarbeiter bezahlen zu kön-
nen, rüstet Schäuble einen der Busse zur rollenden Teststation um. Der Zulauf ist 
enorm: „Es kamen 400 bis 800 Leute am Tag, an sieben Tagen die Woche“. Dennoch 
konzentriert er sich nach einiger Zeit wieder ganz auf seine Aufgaben als Busunterneh-
mer und Reiseanbieter – und muss erneut umplanen: Ende 2021 wird das neue Reise-
büro in der Lilienstraße erneut 
zur Teststation umgewandelt. 
Zum Glück hat der inzwischen 
43-jährige in der ganzen, wil-
den Zeit einen höchst verlässli-
chen Partner: Schäuble fährt die 
Zweitliga-Basketballer der 
Kirchheim Knights zu ihren 
Auswärtsspielen in ganz 
Deutschland. Als Sponsor mit 
an Bord ist dabei das Bestat-
tungsunternehmen Brosig, das 
auf dem Teambus mit dem Slog-
an wirbt: Am Ende gewinnen 
wir immer. 

Viel von solch heiterer Gelas-
senheit ist auch Tobias Schäub-
le zueigen, der allen Rückschlä-
gen zum Trotz fest davon 
überzeugt ist, „dass wir jetzt 
auch die vierte Welle überle-
ben“ und ansonsten darauf 
setzt, dass der Brosig-Slogan 
auch für ihn gilt.     
www.rs.reisen.de 

››  Als „rollendes Restaurant“ wollen 

die Busse von RS-Reisen einen optimalen Service bieten. 
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„Kunst bewegt LE“ 
feiert Jubiläum. 
Bereits zum zehnten Mal wird Leinfelden-Echterdingen 
in diesem Jahr Ort einer einzigartigen Kunstausstel-
lung: Vom 10. bis zum  25. März 2022 präsentieren 
dann wieder zahlreiche Läden und Betriebe die Werke 
bekannter Künstlerinnen und Künstler aus den Berei-
chen Grafik, Malerei, Bildhauerei und Fotografie.  
Natürlich, wie könnte es in diesen Corona-Zeiten an-
ders sein, steht  hinter manchem noch ein Fragezei-
chen: Darüber, was genau wie geht, dürfte  am Ende 
auch ein Stück weit die Pandemie entscheiden. Leider.   

Fest eingeplant ist jedenfalls, dass auch das beliebte 
Blind Date erneut seinen Teil zu den LE-Kunsttagen 
beisteuert: Zum Jubiläum werden Werke aus der Bilder-
bank präsentiert. So bringt „Kunst bewegt“ erneut 
Kunststücke aus allen Bereichen in den Einzelhandel 
der Stadt  und spannt zugleich den Bogen zur Ausstel-
lung der Bilderbank. 

Mehr dazu finden Sie in der im Frühjahr 
erscheinenden Broschüre sowie unter 
www.myle.de

Ihr zertifizierter Partner
auch wenn es um E-Mobilität geht.

Filderstraße 10 • 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 7542550

www.lorenz-elektrotechnik.de
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Bild: © Guenter E. Bergmann - Photography

Ein Leben 
für die 
Kunst

Gerhard Tagwerker 
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Wo anfangen? Diese Frage stellt sich bei Gerhard Tagwerker zwangsläufig. In seinen 
90 Lebensjahren hat der gebürtige Österreicher so viel erlebt, probiert und geschaffen, 
dass es kaum möglich ist, sein Werken und Wirken in seiner ganzen verwirrenden 
Vielfalt darzustellen. 

Also, ganz von Anfang an. Gerhard Hugo Robert Tagwerker wird 1932 in Klagenfurt 
geboren. Nach der Trennung der Eltern zieht die Mutter mit dem zweijährigen Gerhard 
ins nordböhmische Teplitz-Schönau ins Haus der Großeltern. Elf Jahre später werden 
die Deutschen aus Tschechien vertrieben, so auch die Mutter, die wieder geheiratet hat. 
Gerhard Tagwerker, Sohn eines Österreichers, ist „neutral“ gestellt – und will seiner 
Mutter folgen. Er besorgt sich falsche Papiere, was ihn beinahe das Leben kostet. Dem 
tschechischen Exekutionskommando entkommt er nur knapp, wird neben den Toten 
liegen gelassen. Die Bilder brennen sich ins Gedächtnis. 

KULTUR

Gerhard Tagwerker ist weit über die Stadtgrenzen Leinfelden-
Echterdingens hinaus bekannt. Als Bildhauer und Skulpteur 
hat er mehr als hundert Kirchen gestaltet, beim Papst war der 
freischaffende Künstler zur Audienz eingeladen. 
Der studierte Musiker Tagwerker rief zudem am Gymnasium 
in Filderstadt die Jazz-AG ins Leben – zu einer Zeit, in der Jazz 
noch als verrucht galt. Kurzum: Ein Mann der vielen Talente, 
der jetzt seinen 90. Geburtstag feiert. 
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In Eisenach macht er das Notabitur. Was nun? Die Mutter legt ihm eine Lehre als Maler, 
Maurer oder Steinmetz ans Herz – Berufe, die für den Wiederaufbau nach dem Krieg 
gebraucht werden. Der Großvater will aus ihm einen Mathematiker machen, obwohl 
Mathematik nicht gerade zu Tagwerkers Stärken zählt. Die Großmutter hat hingegen 
schon früh sein Talent zum Modellieren erkannt. Schließlich und endlich geht Tagwer-
ker nach Bamberg, wo er sich zum Bildhauer und Barock-Stuckateur ausbilden lässt. 
Er arbeitet im Dom, in Wallfahrtskirchen und Schlössern. Dann kommt die Währungs-
reform, es gilt, Arbeit zu finden. Er landet bei der Bodensee Schifffahrtsgesellschaft, wo 
er als Tanzmusiker zum allseits beliebten Mitarbeiter wird: Zum einen, weil er dank 
seines österreichischen Akzents als einziger in der Schweiz an Land kann, um Schoko-
lade zu kaufen. Zum anderen, weil Tagwerker ein höchst begabter Musiker ist. Er lernt 
einen amerikanischen Offizier kennen, der die Liebe zum Jazz in ihm weckt: In Würz-
burg studierte er Musik – Bass, Posaune und Schlagzeug – und fühlt sich dem Jazz 
ebenso verbunden wie der Klassik. Er erlebt Musik-Größen wie Louis Armstrong und 
David Oistrach, die zur Betreuung der US-Truppen nach Deutschland kommen: „Es war 
unglaublich.“ 

KULTUR

Bi
ld

: ©
 G

ue
nt

er
 E

. B
er

gm
an

n 
- P

ho
to

gr
ap

hy



21

Seine künstlerischen Talente verhelfen Tagwerker später auch zu einer Lehrtätigkeit am 
damaligen Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt. 1972 wird er wegen Lehrer-
mangels zunächst als Aushilfslehrer für ein Vierteljahr eingestellt – am Ende wird ein 
Vierteljahrhundert daraus. 26 Jahre lang unterrichtet er nebenberuflich Bildende Kunst 
und ruft die Jazz AG ins Leben. 

Doch zurück an den Bodensee: In einem Zeitungsartikel liest Tagwerker, dass für den 
Wiederaufbau der Stiftskirche in Stuttgart Spezialisten für Gotik gesucht werden. So 
kommt er Anfang der 50er Jahre in die Landeshauptstadt. Hier lernt er seine Frau Ka-
tharina kennen, „die Perle meines Lebens“. Sie ermuntert ihn, Kunst zu studieren, 
obwohl das erste gemeinsame Kind bereits unterwegs ist. Tagwerker absolviert zu-
nächst ein Grafikstudium an der Freien Akademie Merz, wechselt dann an die Staatli-
che Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Das Studium finanziert er durch Auftrit-
te als Jazzmusiker. Von 1963 an ist Tagwerker als freischaffender Künstler tätig, 
gestaltet im selben Jahr seine erste Kirche in Böblingen. Die moderne Handschrift 
Tagwerkers kommt allerdings nicht gut an: „nicht tragbar“ urteilt das bischöfliche Or-
dinariat in Rottenburg. 

KULTUR
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Jahre später ist er für die Bundesgartenschau 1977 in 
Stuttgart tätig, wird von Oberbürgermeister Manfred 
Rommel im gleichen Jahr in den Beirat und zum ver-
antwortlichen Grabstättengestalter berufen. „Das 
machte Eindruck bei der Diözese.“ Tagwerker wird 
wieder engagiert. Bis heute hat er um die 116 Kir-
chen im Südwesten gestaltet: Gesamtkonzeptionen, 
plastische und malerische Wandgestaltungen, Einze-
lobjekte wie Altäre, Ambonen, Portale, Kreuze, Tauf-
steine, Figuren und Reliefs. Aber auch Skulpturen, 
Brunnen und Plastiken hat er geschaffen. Seine Wer-
ke sind in Kirchen und Schlössern, auf Friedhöfen 
und in Parks zu sehen. Zu den Hauptwerken zählen 
die Großplastik Edith Stein in St. Peter bei Freiburg, 
die Ackermann-Gruppe in Zuffenhausen, die Skulp-
tur des Bischofs Georg Moser im Bohnenviertel in 
Stuttgart und das Relief „Christus trägt uns als sein 
Kreuz“ am Bischofshaus in Rottenburg. Am 19. No-
vember 1980 wird sein Werk mit einer Audienz bei 
Papst Johannes Paul II. gewürdigt, der zum Ab-
schluss eines Deutschlandbesuchs Persönlichkeiten 
aus Kunst und Publizistik trifft. „Das war eine Ehre.“ 

Woher kommt diese Leidenschaft für kirchliche Ar-
beiten? Während seiner Ausbildung in Bamberg ist 
Tagwerker in vielen Wallfahrtskirchen tätig – und 
von deren besonderer Atmosphäre fasziniert. In 
Messen geht er bis heute gerne: „Die haben etwas 
Mystisches“. Besonders am Herzen liegen ihm Ma-
donnen-Statuen. „Wie eine Frau neues Leben auf die 
Welt bringen kann, ist doch ein grandioses Wunder.“ 
Tagwerkers Urenkel kam vor einigen Monaten auf 
die Welt. 

In Echterdingen hat das Ehepaar Tagwerker vor vie-
len Jahrzehnten Wurzeln geschlagen. Nach ihrer 
Heirat 1956 wohnen er und seine Käthe zunächst in 
einem Zimmer in Sillenbuch, das schnell zu klein 
wird. So landen sie zwei Jahre später in einer Woh-
nung in Echterdingen, Gerhard Tagwerker hat zu-

Am 19. Februar feiert 
Gerhard Tagwerker seinen 
90. Geburtstag. 
Das Stadtarchiv LE nimmt 
dies zum Anlass, eine Re-
trospektive seiner Kunst im 
Stadtmuseum zu zeigen. 
Auf zwei Stockwerken ler-
nen die Besucherinnen und 
Besucher die religiöse und 
profane Seite in den Wer-
ken des Künstlers kennen. 

Die Ausstellung ist vom 
20. Februar bis zum 
15. Mai zu sehen. 
Am 6. März, 15 Uhr, und am 
15. Mai, ebenfalls 15 Uhr, 
führt der Künstler durch 
die Ausstellung. Das Stadt-
museum in Echterdingen, 
Hauptstraße 79, ist sonn-
tags von 10.30 bis 
13.30 Uhr und von 14.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet.

22



TITELTHEMA

 

KULTUR

dem ein Atelier am Pragfriedhof in Stuttgart. Ein altes Haus mit Scheune in der Echter-
dinger Obergasse wird schließlich zum Heim der Beiden, die Scheune mit ihren hohen 
Decken zum angegliederten Atelier umgebaut. 2021 feiern die Tagwerkers 65 Jahre Ehe. 
Eiserne Hochzeit. Tagwerker: „Warum eigentlich eisern? Eisen rostet doch.“ 

Überall in LE stößt man auf die Werke von Gerhard Tagwerker: Darunter das Gefalle-
nendenkmal vor und das bronzene Stephanusrelief in der Stephanuskirche in Echter-
dingen. In der Echterdinger Kirche St. Raphael sind der Taufstein, der Tabernakel, der 
Altar, der Ambo und der Osterleuchter von ihm geschaffen. Genauso der Echterdinger 
Rathausbrunnen, die Gedenkstätte für Philipp Matthäus Hahn, die Reliefplastik an der 
Zeppelinschule, der Hans-Brümmer-Gedenkstein und der Brunnen in der Ortsmitte. 
Für die Liebfrauenkirche in Filderstadt-Bonlanden hat er die Marienstatue erschaffen. 
Derzeit arbeitet Tagwerker an einem Opferleuchter für eine Kirche in Echterdingen.

2021 verleiht ihm Oberbürgermeister Roland Klenk die Bürgermedaille der Stadt.  
Tagwerker: „Ich weiß gar nicht, warum eigentlich.“ Understatement scheint ebenfalls 
zu den Talenten des Gerhard Tagwerker zu gehören. 

seit

1957
Machen Sie es sich
daheim gemütlich

mit Leuchten von Raff
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Beratung, Service und Preis.

Damit Sie rundum zufrieden sind.
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Die Filderbahn war keine Einzelstrecke, sondern ein ganzes Streckennetz. 

Vor 125 Jahren wurden die südlichen Fildern durch eine Schmalspurbahn 

nach Neuhausen erschlossen. Halt machte die Bahn gleich zwei Mal 

auf heutiger LE-Gemarkung: In Unteraichen und Echterdingen. 

Der Erfolg übertraf alle Erwartungen.

Als Leinfelden 
zum Drehkreuz wurde

1910 
Bahnhof Echterdingen, 
um 1910
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Den Impuls zum Bau der Bahn gab ein privater 
Unternehmer. Der Lokomotivenhersteller Emil 
Kessler junior aus Esslingen gründete 1884 die 
Filderbahngesellschaft AG, eine private Aktien-
gesellschaft, und baute die Zahnradbahn, die 
auch heute noch vom Marienplatz nach Deger-
loch führt. Vier Jahre später kam das „Strecken-
netz Filderbahn“ von Degerloch über Möhringen 
bis Hohenheim hinzu. Für eine weitere Fortfüh-
rung der Bahn fehlte dann aber zunächst das 
Geld. Diese, so Kessler, sei nur durch eine Kos-
ten-Beteiligung  der umliegenden Gemeinden 
möglich. Noch im gleichen Jahr, in dem dann 
eine finanzielle Beteiligung beschlossen wurde, 
wurde am 24. Dezember 1897 die neue Strecke 
von Möhringen nach Neuhausen mit den Halte-
punkten Unteraichen und Echterdingen nach ei-
ner Bauzeit von nicht einmal einem Dreiviertel-
jahr eröffnet. Nach weiteren fünf Jahren wurde 
die Strecke für den Güterverkehr von Schmal- 
auf  Normalspur ausgebaut.

Die neue Bahn brachte den Fildern viele Vorteile. 
Die Krautfabriken, die um 1900 entstanden, 
konnten jetzt ihre Sauerkrautfässer nach ganz 

Baden-Württemberg verkaufen, gleichzeitig 
stoppte die Filderbahn die Abwanderung von 
der Filderebene. Denn die  Handwerker und Ta-
gelöhner konnten nun in Stuttgart zur Arbeit ge-
hen ohne dorthin umziehen zu müssen. So stieg 
der Anteil der Arbeiter an der insgesamt stetig 
wachsenden Bevölkerung beträchtlich, während 
der Anteil der Kleinbauern deutlich zurückging 
– nicht nur in Echterdingen, das direkt an der 
Strecke lag, sondern auch in Musberg und Stet-
ten. Insgesamt stiegen die Einwohnerzahlen 
deutlich, immer neue Häuser entstanden – 
ebenso  dutzende neue Gastwirtschaften. Zu-
gleich florierte das Vereinsleben. Sogar die Städ-
ter aus Stuttgart kamen nun auf die Filder – seit 
dem Bau des Uhlbergturms in Filderstadt-Plat-
tenhardt nahm die Zahl der Wochenendtouris-
ten stetig zu. Möglich machte diese Entwicklung 
nicht zuletzt die Filderbahn, die für einen regel-
rechten Aufschwung sorgte. Die rasante Verän-
derung der einst bäuerlich-dörflichen Gemein-
den zeigte sich übrigens auch in der Politik: Die 
wachsende Zahl der Arbeiter innerhalb der Be-
völkerung bescherte den Sozialdemokraten star-
ke Gewinne.

1904
Haltestelle Unteraichen, Postkarte von 1904
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Der Anfang vom Ende begann 1920. Die Filder-
bahn wurde an die Reichsbahn und die Stutt-
garter Straßenbahnen AG verkauft, die Strecke 
Echterdingen-Neuhausen ging dabei an die 
Reichsbahn, die 1920 eine neue Linie von Echter-
dingen über Leinfelden nach Vaihingen eröffne-
ten. Dadurch verlängerte sich die Fahrtzeit nach 
Stuttgart aber deutlich und gleichzeitig entstand 
attraktive Konkurrenz durch die Straßenbahnli-
nie von Möhringen bis Echterdingen, die 1928 
eröffnete wurde. Nicht nur das: Busse, die ihre 
Passgiere zwar zu höheren Preisen, aber auch 
deutlich schneller in die Stadt brachten, mach-
ten der Schiene Konkurrenz. 

Im selben Jahr ging ein anderes großes – und 
kurzweiliges – Projekt an den Start: Nachdem 
lange diskutiert wurde, ob sich der Bau lohne 
und dieser immer wieder verschoben wurde, er-

öffnete die Reichsbahn nach achtjähriger Bau-
zeit am 22. Juni 1928 die Siebenmühlentalbahn. 
Eine Eisenbahnlinie durch das Siebenmühlental 
von Leinfelden über Steinenbronn nach Wal-
denbuch, die häufig fälschlicherweise als Schön-
buchbahn bezeichnet wird, obwohl damit ei-
gentlich eine ältere Bahnstrecke von Böblingen 
nach Dettenhausen gemeint ist. So oder so: 
Leinfelden hatte sich zum Drehkreuz gemausert, 
verband Filder- und Siebenmühlentalbahn so-
wie Straßenbahn und zog Arbeitskräfte aus den 
umliegenden Ortschaften an. 

Riesige Eisenbahnbrücken wie das Viadukt über 
der Eselsmühle, das Wartehäuschen Musberg 
und der alte Bahnhof von Steinenbronn mitten 
im Wald zeugen noch heute von dem Projekt Sie-
benmühlentalbahn. Die Fahrgäste mussten mit-
unter zeitraubende Fußmärsche zurücklegen, um 

1921 
Bauarbeiten am  ersten Viadukt um 1921
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von den Siedlungen zu den Bahnhöfen zu gelan-
gen. Die aufkommenden Busverbindungen hin-
gegen begannen direkt in Steinenbronn, was die 
Bahn immer unattraktiver werden ließ. Die Hoff-
nung des damaligen Waldenbucher Bürgermeis-
ters, die Strecke nach Tübingen zu verlängern, 
erfüllte sich zum Glück nicht. 

Nicht einmal 30 Jahre lang war die Siebenmüh-
lentalbahn in Betrieb. Im Oktober 1955 wurde sie 
stillgelegt und die Gleise abgebaut – es soll bun-
desweit die erste Streckenstilllegung überhaupt 
gewesen sein. Heute erfreuen sich Radfahrer 
und Wanderer an der Trasse, auf der der Bun-
deswanderweg verläuft. 
Ebenfalls im Jahr 1955 wurde auf der Filderbahn 
mangels Rentabilität der Personennahverkehr 
eingestellt. Güter wurden noch bis 1983 trans-
portiert, die Industriegebiete von Leinfelden und 

Echterdingen liegen nicht zufällig direkt an der 
Bahnlinie. 1927 nahm die Trikotfabrik Lang und 
Bumiller auf dem heutigen Gelände der Firma 
Bosch die Produktion auf und beschäftigte rund 
300 bis 700 Mitarbeiter. Es handelte sich um den 
ersten großen Industriebetrieb auf den Fildern, 
der Leinfelden wirtschaftlich erheblich voran-
brachte. Um den Mitarbeitern den Weg zur Arbeit 
zu erleichtern, wurde ein hölzerner Steg über die 
Eisenbahnschienen am Bahnhof Leinfelden ge-
legt,  der 1950 durch einen metallenen Neubau 
ersetzt wurde. In Anerkennung um die Verdiens-
te des Fabrikanten Max Lang wurde im Mai 1952, 
im Jahr des silbernen Betriebsjubiläums der Fir-
ma, die „Fabrikstraße“ in „Max-Lang-Straße“ 
umbenannt. Nach der Auflösung der Firma über-
nahm die Firma Robert Bosch die Gebäude und 
das Areal und avancierte zum größten Arbeitge-
ber in Leinfelden. 

1927 
Das erste Viadukt nach der Fertigstellung 1927. 
Der Weg im Vordergrund führt zur Eselsmühle.

27AUS ALTER ZEIT

Bi
ld

 ©
 S

ta
dt

ar
ch

iv
 L

E



28TITELTHEMA

1983 wurde die Filderbahn schließlich endgültig 
stillgelegt, die Gleise rasch abgebaut. Fünf Jahre 
später erfolgte die Einstellung der Straßenbahn 
Echterdingen. Den Anschluss hat LE  deshalb 
nicht verloren: Die Stadtbahnlinie U 5 wurde 
eingerichtet, und ein Jahr später, 1989, die 
S-Bahn-Station Oberaichen eingeweiht, 1993 
folgten Leinfelden, Echterdingen und Flughafen. 
Hinzu kam die Verlängerung der Stadtbahnlinie 
U 6 von Stuttgart-Fasanenhof zu  Flughafen und 
Messe, die im Dezember 2021 eröffnet wurde. Die 
Filderbahn ist nur noch eine ferne Reminiszenz.

1928 
Straßenbahn 1928 

Einladung zur Eröffnung

1964 
Eröffnung der Straßenbahn-

linie 6 am 19.5.1964.
Im Führerstand OB Dr. Klett 

und BM Schweizer

Eine Übersicht 
sämtlicher 
Streckenlinien 
Zeichnung: Gottfried Bauer. 
In: Bauer/Theurer/Jeanmaire: 
Straßenbahnen um Stuttgart. 
1984. Abb.129
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29ENTDECKEN  Wandertipp von Dieter Buck

Diese Tour ist schon allein wegen der Natursehenswürdigkeiten unterwegs sehr interes-

sant: Mit dem Randecker Maar und der Torfgrube liegen zwei ehemalige Vulkanschlote 

der insgesamt über 350 des Schwäbischen/Uracher Vulkans auf unserem Weg. Beide sind 

allerdings völlig unterschiedlich gestaltet. Vom Randecker Maar aus hat man einen  

schönen Blick zur Limburg direkt im Albvorland und weiter zu den drei Kaiserbergen mit 

dem Hohenstaufen auf der Ostalb und das Torfmoor/Schopflocher Moor entstand als 

feuchtes, mooriges Gebiet auf einem ehemaligen wasserundurchlässigen Vulkanschlot. 

Ein weiterer Höhepunkt ist der Abstecher zum Breitenstein, einem der schönsten Aus-

sichtspunkte der Gegend.

Abstecher zu 
Aussichtspunkten, 

Mooren und Vulkanen

Ochsenwang, Randecker Maar, 
Otto-Hoffmeister-Haus,  Torfgrube, 

Ochsenwang 
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Ausgangspunkt: Ochsenwang, Bissinger Straße 9, GPS-Koordinaten: 48.577189, 9.508760. 
Weitere Parkplätze findet man am Abzweig von der K1250 zum Parkplatz Breitenstein, vor 
dem Randecker Maar, beim Skilift östlich des Randecker Maars und beim Otto-Hoffmeis-
ter-Haus. ÖPNV: S-Bahn bis Kirchheim (Teck), weiter mit dem Bus bis Ochsenwang.

Wegverlauf:
Von Ochsenwang aus wandern wir parallel zur K1250 in Richtung Schopfloch. Wo rechts 
ein Parkplatz liegt überqueren wir die Landstraße und gehen auf dem aussichtsreichen 
Traufweg entlang des Randecker Maars zur Ziegelhütte. Davor steht links des Weges der 
Salzmann-Stein, der an einen der Gründer des Schwäbischen Albvereins erinnert. Danach 
erreichen wir die L1212. Auf der anderen Straßenseite liegt ein Ski- und Schlittenhang mit 
Lift – wer also nach der Wanderung den Wintersport frönen möchte, nimmt vielleicht den 
Parkplatz dieser Einrichtungen als Ausgangspunkt. Ansonsten folgen wir der Straße etwas 
nach rechts hinauf. Kurz danach zweigen wir jedoch rechts ab und gehen durch den 
Parkplatz zur K1250. Etwas nach links versetzt biegen wir rechts ab zum Otto-Hoffmeis-
ter-Haus mit der Gaststätte Albengel. Nach der Gaststätte liegt rechts das Torfmoor. In 
dieses hinein führt ein Naturweg, durch das Moor dann ein Bohlenweg. Einen Abstecher 
dorthin sollten wir auf jeden Fall machen.

Danach haben wir zwei Möglichkeiten: Wir können durch das Moor hindurch gehen bis 
wir auf einen querenden Weg treffen. In ihn biegen wir rechts ein. Ansonsten spazieren 
auf dem vom Hoffmeister-Haus kommenden Weg weiter wobei wir rechts markante  
Dolinen sehen. An der Kreuzung beim Kreuzstein biegen wir rechts ab und treffen nach 
einer Linkskurve auf einen querenden Weg. Auf ihm halten wir uns rechts, gleich darauf 
noch einmal und wandern, nun vorerst ansteigend, zurück nach Ochsenwang.

Wer jetzt noch nicht genügend gewandert ist, kann von Ochsenwang aus hinauf zum 
Breitenstein wandern oder fahren. Er ist einer der schönsten Aussichtsfelsen am Albtrauf 
mit Blicken entlang des Albtraufs, zur Teck, ins Albvorland in Richtung Stuttgart und zu 
den drei Kaiserbergen auf der Ostalb. Wer fahren möchte folgt der K1250 nach Westen und 
biegt, noch bevor es bergab geht, rechts ab zum Wanderparkplatz Breitenstein. In Ver-
längerung der Anfahrtsstraße gehen wir dann zu den verschiedenen Aussichtspunkten 
am Trauf. 

Wer lieber von Ochsenwang aus wandert geht kurz vor dem Ausgangspunkt in der Edu-
ard-Mörike-Straße in den Ort hinein und biegt nach Kirche und Mörikehaus links ab. 
Vorbei am Friedhof verlässt man den Ort und wandert immer geradeaus bis zur Abbruch-
kante. Hier hat man die beschriebene grandiose Aussicht. Zurück geht man denselben 
Weg.
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Länge: Etwa 7 km (mit Erweite-
rung zum Breitenstein 8,4 km)

Zeit: Etwa 1 3/4 Stunden (mit 
Erweiterung zum Breitenstein  
2 ¼ Std.)

Höhenunterschied: Etwa 50 m 
(mit Erweiterung Breitenstein 
80 m)

Sonstiges: Die Tour verläuft auf 
festen Wegen. Da die Wege gut 
von Ausflüglern frequentiert 
sind müsste ein gutes Voran-
kommen auch bei Schnee si-
cher sein. 

Empfohlene Karten: Wander-
karte W238 Metzingen, 1:25 
000, Landesamt für Geoinfor-
mation und Landentwicklung 

Baden-Württemberg (LGL) in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein e.V.; 
Wanderkarte mit Radwegen Blatt 54-539 Göppingen Kirchheim unter Teck, 1:25 000,  
NaturNavi

Einkehrmöglichkeiten: Otto-Hoffmeister-Haus (Albengel), Ochsenwang, Harpprechthaus 
der Sektion Schwaben des DAV

Sehenswertes und Besonderes:
Das 60 Meter tiefe Randecker Maar ist der am besten erhaltene Vul-kanschlot der Schwä-
bischen Alb. Fast eine Sensation: Hier kann man vom Kraterrand aus in den ehemaligen 
Schlot hineinsehen! Er hat einen Durchmesser von 1,2 Kilometer und ist zwar fast kreis-
rund, allerdings auf einer Seite vom Zipfelbach „angefressen“, sodass man sich die hin-
tere Wand denken muss. Dies hat aber auch seine positive Seite: Durch die fehlende 
Rückwand hat man vom Kraterrand oberhalb des Maars nicht nur eine herrliche Sicht in 
den mit Felsbrocken gespickten Trichter hinein, sondern über dem Einschnitt sieht man 
auch die Pyramide der Limburg, und, wenn es die Sichtverhältnisse zulassen, sogar bis zu 
den Kaiserbergen! Der Vulkan gehörte zu jenem „Schwäbischen Vulkan“ von dem man 
bis jetzt über 350 Austrittslöcher kennt und der im Erdinneren einen Herd mit einem 
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Durchmesser von rund 40  
Kilometer hatte; das am wei-
testen nach Norden vorge-
drungene Austrittsloch ist 
wohl der Scharnhäuser Vulkan 
in der Nähe Stuttgarts. 

Das Torfmoor beim Otto-Hoff-
meister-Haus ist eine für die 
Schwäbische Alb seltene Vege-
tationsform. Es ist das einzige 
Hochmoor der Schwäbischen 
Alb und geht auf einen Vulk-
anschlot des Uracher Vulkans 
zurück. Auf dem wasserdich-
ten vulkanischen Untergrund 
staute sich die Nässe zu einem 
See auf – in Ortschaften ent-
standen darauf die Hülben 
genannten Wasserlöcher. Der 
See verlandete im Laufe der 
Zeit und dadurch entstand erst 
ein Niedermoor. Bedingt durch 
die hohen Niederschläge von 
jährlich 1060 mm wandelte 
sich dieses schließlich in ein 
mehrere Meter mächtiges 
Hochmoor um, in dem von 
1625 bis 1931 zum Torf gesto-
chen wurde. In der Nähe der 
Straße gibt es verschiedene 
Dolinen, darunter die Dolinen 
„Höll“ mit einer Tiefe von sie-
ben Meter, das 13 Meter tiefe 
„Stauchloch“ und die fünf 
Meter tiefe Doline „Wasser-
fall“.
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Eine weiße Winterlandschaft, ein gführiger Schnee, zwoa Brettl -sprich Ski-, 

Liftanlagen, Hüttengaudi, Apres-Ski, Glühwein, Langlaufloipen, Schlittenbahnen – 

so geht für viele Winter. Das Ganze klingt nach Alpen, geht aber auch auf der 

Schwäbischen Alb. Zum Beispiel in der nur eine halbe Autostunde von 

Leinfelden-Echterdingen entfernten Wintersport-Arena in Holzelfingen, 

einem Ortsteil von Lichtenstein. Man wolle den Menschen aus der Region 

dort „pures Alpenfeeling in Schlagdistanz“ sowie einen „Kurzurlaub 

auf der Alb“ bieten, erklärt Toni Schwarz, einer der Gesellschafter der Arena, 

die von  fünf einheimischen Familien betrieben wird. 

Wo die Alb fast alpin wird

Lifte, Loipen, Rodelbahnen, Abenteuerland 
und Hüttengaudi – die Wintersport-Arena 

in Holzelfingen bietet Alpenfeeling.

AUSFLUGSTIPP 33
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››  Zwei Hütten und eine Apres-Ski-Bar gehören zum Angebot der Wintersport-Arena.

Ein „Familienbetrieb“ also und einer voller Elan und Ideen. Zwar mag es auf der Alb 
nicht ganz so hoch hinausgehen wie in den Alpen, aber auch hier ist das Angebot 
spitze. Seitdem sich 2007 zwei bis dahin getrennte, benachbarte Liftbetriebe zusam-
mengeschlossen und anschließend das Angebot Schritt für Schritt erweitert haben, 
kann man in Holzelfingen ein wintersportliches Rundumangebot machen: Vier belie-
big kombinierbare Schlepplifte mit 3,5 Kilometern Gesamtlänge und verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden – familientauglich sind alle vier. Hinzu kommt ein Kinderlift, der 
ins Holzelfinger Abenteuerland integriert ist. Abenteuerland? Hier können sich Kinder 
nach Lust und Laune austoben. Neben dem Lift gibt es Slalom- und kindergerechte 
Buckelpisten, Wippen, Iglu, Pisten-Bully, Karussell. Langweile kommt hier nicht auf. 

Kein Skispaß ohne Hütte. Zwei davon – Herzl Alm und Heutalhütte - gehören zum 
Angebot der Wintersport-Arena. Hinzu kommt eine ständig geöffnete Apres-Ski-Bar. 
Neben Speis und Trank gibt es hier auch die gesamte Wintersaison über Veranstaltun-
gen: Live-Musik, Weißwurstfrühstück, Ladies-Day, Apres-Ski-Partys, geführte Win-
terwanderungen, Husky-Erlebnistag, Mundart-Comedy… 
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An die Hütten angeschlossen finden sich ein Ski- und ein Tube-Verleih. Aber auch 
diejenigen, die es nicht so mit Hängen und Pisten haben, kommen in Holzelfingen auf 
ihre Kosten. So gehören zur Arena zwei Rundloipen mit je acht Kilometer Länge, beide 
mit Skating- sowie „klassischer“ Spur. Hinzu kommen zwei Rodelhänge sowie ein 
gespurter Winterwanderweg, der an beiden Hütten vorbeiführt und auf dem man 
etwa eine Stunde unterwegs ist. Sollte das jemandem zu mühselig sein, kann er sich 
auch mit dem „Arena-Zügle“ von Station zu Station transportieren lassen. 

Als eine von wenigen Liftanlagen auf der Alb sorgt die Wintersport-Arena mit 
„Snow-farming“ für bestens präparierte Pisten. Dabei wird Schnee auf den benach-
barten Hängen „zusammengekehrt“ und in die Pisten eingearbeitet. Das, so Toni 
Schwarz, sei nicht nur erheblich umweltschonender als der Einsatz von Schneekano-
nen, sondern sorge auch dafür, dass der Liftbetrieb lange aufrecht erhalten werden 
könne. Das Publikum kommt unter der Woche ganz überwiegend aus der Region, an 
den Wochenenden auch aus ganz Süddeutschland. Bis zu 2000 Besucher kommen 
dann in die Arena, die täglich bis 21.30 Uhr – unter Flutlicht – in Betrieb ist. 
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Zwar gehört die Wintersport-Arena mit Sicherheit zu den größten Anlagen auf der Alb, sie ist 
aber  bei weitem nicht die einzige. Das Angebot ist riesig. Nicht weit entfernt befinden sich 
zum Beispiel der Skilift in Ochsenwang (www.skilift-ochsenwang.de ) oder das Skigebiet 
Pfulb (www.pfulb.com) mit zwei Liften und mehr als 30 Kilometern gespurte Langlaufloipen 
auf der Schopflocher Alb bei Erkenbrechtsweiler.

Den kompletten Überblick über das gesamte Wintersportangebot erhält man auf der  
Website des „Schwäbische Alb Tourismus“ (www.schwaebischealb.de) unter der Rubrik 
„Erlebnis–Winter“. Hier findet man eine detaillierte Auflistung der Lifte, Loipen und Win-
terwanderwege auf der Alb samt einer Übersichtskarte „Winterwelt Schwäbische Alb“. 

Natürlich haben sie auch in Holzelfingen unter Corona und den damit verbundenen 
Auflagen gelitten – aber auch schneller und entschlossener reagiert als andere. Als 
erste Anlage bot man Familien an, die Lifte stundenweise zur alleinigen Nutzung zu 
mieten. Selbst aus Bayern und der Schweiz kamen damals die Anrufe, die sich nach 
dem Konzept von „Miete einen Lift“ erkundigten. Der Zuspruch war dann enorm, 
wodurch sich die finanziellen Einbußen in Grenzen hielten. Von morgens bis abends 
seien die Lifte ausgebucht gewesen, erzählt Schwarz. Dessen ungeachtet hoffen sie in 
Holzelfingen inständig darauf, jetzt wieder „komplette Wohlfühltage“ und „alles, 
was einen Winter ausmacht“ anbieten zu können.       www.wintersport-arena.com 
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Wirsing, Rosenkohl, Pastinake – es sind nicht gerade die beliebtesten Gemüsesorten, die 
im Januar und Februar in unserem Breitengrad Erntesaison haben. Geschmacklich ist 
Rosenkohl, sagen wir mal, umstritten. Worin man sich hingegen einig ist: Rosenkohl 
enthält viel Vitamin C und Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Eisen. Wer unter Gicht 
leidet, sollte beim Verzehr jedoch Vorsicht walten lassen, denn Rosenkohl weist einen 
erhöhten Puringehalt auf. 

Für die Skeptiker gilt: ausprobieren! Geben Sie dem Rosenkohl eine zweite Chance. 
Schließlich gibt es kein Gemüse, das nicht schmeckt – es braucht nur die richtige Zube-
reitungsart. 

Eine zweite Chance 
für den Rosenkohl!

37DEN WINTER GENIESSEN
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Rosenkohl-Apfel-Walnuss-Salat, 
Zutaten für vier Portionen

n zwei Esslöffel Butter n 2 Esslöffel Olivenöl
n 450 g Rosenkohl n 1 großer Apfel
n 1 Teelöffel Rosmarin n Salz, Pfeffer
n 1 Esslöffel Butter  n 1 Esslöffel Zucker
n 1 Esslöffel brauner Zucker n 30 g Walnüsse

Den Strunk des Rosenkohls abschneiden und äußere Blätter entfernen. Röschen waschen 
und vierteln. Apfel entkernen, vierteln und in feine Streifen schneiden. Rosmarin fein 
hacken. In einer Pfanne zwei Esslöffel Butter und Olivenöl erhitzen. Den Rosenkohl und 
die Apfelscheiben dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Rosmarin hinzufügen und 
etwa acht Minuten andünsten. Abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die Walnüsse fein 
hacken. Einen Esslöffel Butter in einer Pfanne zerlassen. Beide Sorten Zucker dazugeben 
und schmelzen lassen. Walnüsse hinzufügen und unter Rühren zwei Minuten kandieren. 
Rosenkohlsalat anrichten und mit kandierten Walnüssen garnieren. Und, überzeugt? 

www.myLE.de
Ihr lokaler Lap-Shop

Online Shopping? Ja, klar. Aber bitte bei lokalen Betrieben!
myLE.de informiert über das Angebot in Leinfelden-Echterdingen.
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Ein Schluck Natur
Streuobstwiesen sind bedeutend für die Tier- 
und Pflanzenwelt – aber auch für uns. Das ganze 
Jahr über suchen wir Erholung auf den Wiesen, 
im Frühling erfreuen wir uns an der prächtigen 
Obstbaumblüte, im Herbst an der Ernte der Früch-
te. Jetzt im Winter bringt uns der Streuobstwie-
sen-Saft einen Hauch von Sommerfrische, und 
gibt dem Immunsystem einen Kick. Denn Apfel-
saft enthält fast so viele wichtige Inhaltsstoffe 
wie der unverarbeitete Apfel: Kalium, Calcium 
und Magnesium, Vitamin C und verschiedene 
B-Vitamine. Bei der Streuobst-Sammelaktion 
2021 wurden in L.-E. von 82 privaten Streuobst-
wiesen-Besitzern an zwei Tagen insgesamt gut 34 
Tonnen Äpfel und eine Tonne Birnen abgegeben. 
Die anschließende Verarbeitung des Obstes ergab 
20.000 Liter Apfelsaft und 2.000 Liter Apfel-Bir-
nensaft. Die flüssigen Obstprodukte gibt es als 
„Apfelsaft naturtrüb“, „Apfelsaft klar“ und „Ap-
fel-&Birnen-Saft“ in 0,5 l- und 1 l-Flaschen und 
auch als Apfelschorle in 0,5 l-Flaschen. Die Saft-
flaschen am besten dunkel und kühl aufbewah-
ren, weil die enthaltenen Vitamine licht- und 
wärmeempfindlich sind.

Alle Säfte stehen bei folgenden 
Hofläden zum Verkauf:
Grob, Raiffeisenstr. 31, Oberaichen 
Hummel, Bernhäuser Str. 37, Echterdingen 
Stäbler, Oberaicher Weg 8, Musberg 
Vohl-Grözinger, Bärenhofstr. 8/1, Stetten

Ein Frischluft-Museum 
für das Filderkraut
Das erste mobile Museum in Leinfelden-Echterdin-
gen ist an den Start gegangen: Das Genussmobil LE. 
Es gibt dem Spitzkraut, der Kulturpflanze der Filder, 
eine fahrbare Bühne. Corona-gerecht, nämlich 
open-air auf Schulhöfen, Wochenmärkten, aber 
auch auf Festen soll mit dem Genussmobil über die 
Stadtgrenzen hinaus die Geschichte und Tradition 
des Krautanbaus weitergetragen und die Verarbei-
tung des Spitzkrauts veranschaulicht werden. Dar-
über hinaus geht es auch um die Bedeutung des 
Spitzkrauts für die Landwirtschaft in der Region – 
und im Besonderen in LE. Große Infotafeln veran-
schaulichen die Erzählungen rund um das Kraut. 
Das Mobil kann Exponate transportieren, so wird 
den Besucherinnen und Besuchern des Fri-
schluft-Museums ermöglicht, feines Filderkraut zu 
hobeln oder zu stampfen. Die Idee zum Genussmo-
bil hatte Wolfgang Haug, ehrenamtlicher Leiter des 
Stadtmuseums LE, der in der Krautsaison auf Tour 
gehen wird. Das Genussmobil ist ein Kooperations-
projekt zwischen dem Stadtmuseum und dem 
Stadtmarketing.

39DEN WINTER GENIESSEN
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Für eine 
lebendige Stadt
Seit 50 Jahren macht sich die 
Werbegemeinschaft erfolgreich 
für die Interessen des Echterdingers 
Einzelhandels stark.

››  Die Werbegemeinschaft ist seit ihrer 

Gründung einer der wichtigen „Player“ in der Stadt 

und (Mit)Organisator vieler Veranstaltungen. 
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Soll eine Stadt funktionieren, braucht 
es einen intakten Einzelhandel: Leben-
dige, vielfältige, möglichst Inhaber-ge-
führte Geschäfte, eine enge Kundenbin-
dung und gute Rahmenbedingungen. 
All das trägt wesentlich zur Aufent-
haltsqualität einer Innenstadt bei. Dar-
um, dass dies in Echterdingen so ist 
und bleibt, sorgt die Werbegemein-
schaft Echterdinger Fachgeschäfte. Seit 
nunmehr 50 Jahren. 

Als die Werbegemeinschaft damals das 
Laufen lernte, ging es in erster Linie da-
rum, gegen immer neue Großmärkte auf der grünen Wiese und das drohende Ausblu-
ten des innerstädtischen Handels Front zu machen. Als Bedrohung wurde auch der 
immer weiter um sich greifende Versandhandel gesehen. Heute steht die Branche vor 
völlig anderen, größeren Herausforderungen, aber dazu später mehr. 

Rund vierzig Mitglieder zählte die Werbegemeinschaft, die Mitglied im BDS (Bund der 
Selbstständigen) ist, bei ihrer Gründung – und dabei ist es im Wesentlichen geblieben. 
Ralf Schröder, Inhaber von Sassenscheidt Augenoptik und Vorsitzender der Gemein-

schaft: „Natürlich hatten wir 
in all den Jahren eine ständi-
ge Fluktuation, Zu- und Ab-
gänge, aber insgesamt ist es 
gelungen, die Mitgliederzahl 
stabil zu halten“.

Von Anfang an gehörte es zur 
DNA der Händlervereinigung, 
nicht nur das Angebot des 
Echterdinger Einzelhandels 
zu bewerben, sondern sich 
aktiv ins Leben der Stadt ein-
zubringen: Verkaufsoffene 
Sonntage, Lampionumzug, 
Adventszauber, Beteiligung 
am Fleckenbaatsch oder am 

WIRTSCHAFT
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Krautfest, das nicht zuletzt durch die Mitarbeit des Gewerbevereins zum „obersten 
Feiertag“ der Stadt wurde und Jahr für Jahr tausende von Besuchern anzieht. Auf der 
Aktivitäten-Liste der Gemeinschaft stehen zudem die Ausstellungstage von „Kunst be-
wegt LE“ ganz oben an, 2022 wird die Veranstaltung zehn Jahre alt. Seit fünf Jahren ist 
die Internet-Plattform „myle“ freigeschaltet. Der virtuelle Marktpatz, so Schröder, ist 
„das Schaufenster der Echterdinger Betriebe im Internet“ und eine Antwort auf den 
stetig wachsenden Online-Handel. Nicht zuletzt gehören die Kontaktpflege und der 
Austausch mit anderen Akteuren in der Stadt zum Arbeitsbereich der Werbegemein-
schaft. Zum Beispiel mit der Stadtverwaltung, aber auch mit anderen Vereinen oder 
Organisationen. 

Dass Echterdingens Einzelhandel bis heute intakt und zum Beispiel von Leerständen 
weitgehend verschont ist, ist alles andere als selbstverständlich. Herausforderungen 
gibt es schließlich genug. Wobei die direkte Nachbarschaft von Stuttgart Schröder kaum 
Sorgen macht – fordernd sei da eher die Nähe zur Einkaufsstadt Metzingen. Aber na-
türlich heißt die große Herausforderung Online-Handel. Dreißig bis vierzig Prozent al-
ler Kunden, so der Werbegemeinschaft-Vorsitzende, bestellen inzwischen ihre Ware im 
Internet. Bleiben immer noch 60 bis 70 Prozent, die live dabei sein und vor Ort kaufen 
wollen – und hier sieht Schröder den Echterdinger Handel gut aufgestellt. „Es wird 
immer Kunden geben, die direkt im Laden sehen, fühlen und anprobieren wollen, die 
Wert auf eine persönliche Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl legen.“ 

Zudem zählt bei Vielen das „Gesamtangebot“: Ein breites Spektrum an zumeist Inha-
ber-geführten Geschäften, kurze Wege, eine überschaubare Innenstadt mit historischer 
Mitte, gute Parkmöglichkeiten, ein breites gastronomisches Angebot. Schröder: „Unser 
Ziel muss es sein, den Einkauf für den Kunden so bequem und komfortabel wie mög-
lich zu machen.“ 
  
Noch hat die Werbegemeinschaft ihr 50. Jubiläum nicht angemessen feiern können. 
Corona. Die für den Juli 2021 geplanten Feierlichkeiten fielen ebenso aus wie eine Fei-
er im Kreis der Mitglieder im Herbst. Nun hoffen alle, dass es wenigstes 2022 klappt: 
„Wir feiern dann halt 50 Plus“.
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Wenn Tanzen Theater macht

Manchmal sind die Kleinen die Größten. Zum Beispiel im Theater unter den 
Kuppeln (TudK). Denn wenn es um den Bestand und das Auskommen des 
ambitionierten Stettener Amateurtheaters geht, dann wäre es um das TudK 
ohne seine Tanzschüler schlecht bis sehr schlecht bestellt. Die Schule ist so 
etwas wie die Lebensversicherung des TudK. Letztendlich sind es die gut 280 
„Eleven“ der Tanzschule, die mit ihren Kursgebühren dafür sorgen, dass es 
unter den Kuppeln Jahr für Jahr Theater gibt.  

Tanzen, Freude an der Bewegung, Spaß haben und den Rhythmus spüren lernt 
man in den Kursen der Tanzschule seit deren Gründung im Jahr 1968 – und in 
beeindruckender Vielfalt. Gesetzt, geschätzt, geliebt ist dabei stets und immer 
der klassische Ballettunterricht. So etwas wie das Herzstück der Schule: Vom 
Pre-Ballet für die ganz Kleinen zwischen vier und sieben Jahren und dem Un-
terricht für die nächste Altersstufe bis hin zum Kurs für Erwachsene, der übri-
gens gerade Verstärkung sucht. 

Die Tanzschule mit ihren 280 Schülern und Schülerinnen 
ist ein zentraler Baustein des Theaters unter den Kuppeln.
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Hinzu kommen der Jazz-
tanz mit den Jazz-Kids, 
Step, Hip-Hop, Zumba oder 
Modern, wobei man sich 
am besten die Auftritte 
„Gauthier Dance“ vor Au-
gen führt, um zu wissen, 
was damit gemeint ist. Na-
türlich wechselt das Ange-
bot auch mal wieder, man-
ches geht, anderes kommt. 
Vieles hängt dabei von den 
Lehrern ab, die besonders für die Kleinen extrem wichtige Bezugspersonen 
sind. Mit deren Lehr- und Begeisterungsfähigkeit steht und fällt der Erfolg ei-
nes Kurses. Sechs Lehrerinnen und Lehrer hat die Tanzschule derzeit, „sieben 
sollten wir haben“ erklärt Marion Weinmann, die die Tanzschule zusammen 
mit Gregor Prust leitet. Die Fluktuation bei den Lehrern ist recht groß, die 
Branche der Profession entsprechend „beweglich“, wobei sich das TudK auf 
einen recht festen Stamm von Tanzlehrern stützen kann. 

Mit circa 280 „Eleven“ ist die TudK-Tanzschule die größte in der Region. Zu 
ihrer Philosophie gehört seit ihrer Gründung, dass sie stets auch Talentschmie-
de ist, aus welcher der Nachwuchs des TudK rekrutiert wird. Als Schule für 
Bühnentanz hat man sich deshalb von Anfang an verstanden, an der die Kin-
der schon früh lernen, sich auf der Bühne und vor Publikum zu bewegen. „Sie 
sollen Spaß daran haben, öffentlich aufzutreten oder in Bühnenstücke einge-
bunden zu werden“, betont Gregor Prust. 

Anders ausgedrückt: Eine Kaderschmiede für Primaballerinas und andere Spit-
zen-Tanz-Kräfte kann und will das TudK nicht sein. Wer eine Tanzkarriere 
anstrebt, sucht in der Regel einen anderen Weg, verlässt die Schule im Alter 
von drei- oder vierzehn Jahren. Manche, so berichtet Marion Weinmann, „sind 
dann freilich mit 16 oder 17 wieder da“. Manchmal rostet alte Liebe eben nicht. 
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Alle zwei Jahre hat die gesamte Tanzschule ihren großen Auftritt – bei der 
umjubelten Präsentation in der Filderhalle von Leinfelden-Echterdingen. Sämt-
liche Kurse kommen dann auf die Bühne, zeigen ihr Können. Vorgesehen ist, 
dass die nächste Tanzschul-Show im Februar 2022 stattfindet, ob es so kommt, 
ist abzuwarten. Covid 19. Sollte die Veranstaltung kippen, wäre es jammer-
schade. Gregor Prust: „Die Rollen sind vergeben, die Musik ist einstudiert, es 
wird eifrig geprobt und trainiert“.

Schon 2021 musste der Auftritt in der Filderhalle Corona-bedingt ausfallen. 
Auch sonst war die Corona-Zeit nicht einfach für die Schule. Lange Zeit konn-
te der Unterricht nur online erfolgen, aus Wohn- und Kinderzimmern wurden 
„Tanzsäle“, es gab immer neue Bestimmung und Beschränkungen. Marion 
Weinmann: „Zwei Jahre lang war jetzt für alle Spontanität die Übung schlecht-
hin“. Jetzt hoffen alle, dass ihnen das künftig erspart bleibt und ihnen die 
Bühne, das Theater grenzenlos offen steht. Dafür tanzen und trainieren sie 
schließlich. 

Infos und Kontakt über: 
www.tanzschule@tudk.de
www.tudk.de  
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Wie eine Airline 
zum STR findet
Die Vergabe von neuen Fluglinien 
ist ein höchst komplexes und 
aufwendiges Verfahren. 

Wenn eine neue Fluglinie eröffnet wird und eine Airline zum ersten Mal in Stuttgart 
landet, dann wird das stets gebührend gefeiert. Es gibt für die Maschine eine Wasserdu-
sche von der Flughafen-Feuerwehr, für die Premieren-Passagiere die traditionelle Erst-
flugtorte, angeschnitten von Vertretern der Airline und der Flughafen-Geschäftsführung.
 

››  Mit der traditionellen Wasserdusche und Begrüßungstorte 

wird eine Finnair-Maschine bei ihrem Jungfernflug 

nach Stuttgart empfangen. 
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Aber wie kommt, besser wer bringt die Finnair oder Air Baltic, die Aegean Airline oder 
Blue Air sowie all die anderen Airlines dazu, den STR, also Flughafen Stuttgart, anzuflie-
gen? Das Ganze ist ehrlich gesagt ziemlich kompliziert. Es geht dabei um Aviation  
Development Manager, Netzwerkplaner, Catchment-Area, Flughafen-Koordinatoren, IATA- 
Flugplankonferenzen, Slots und das Großvater-Prinzip. Es fällt schwer, durchzublicken. 

Im Prinzip, so erklärt Christoph Kenner, Direktor für Marketing und Aviation Develop-
ment am Stuttgarter Flughafen, verhandeln zunächst einmal die Aviation Develop-
ment-Manager des Stuttgarter Airports mit den Netzwerkplanern der Fluggesellschaf-
ten über eine mögliche Kooperation und neue Strecken. Dazu finden mehrfach im Jahr 
internationale Messen und Konferenzen statt. Vorstellen kann man sich das wie ein 
riesiges Speed Dating, bei dem Vertreter der Flughäfen in einem begrenzten Zeitraum 
versuchen können, die Airline-Manager von ihrem Standort und Angebot zu überzeu-
gen – und dann zur nächsten Airline „weiterwandern“. 

Stuttgart, so Kenner, habe dabei gute Argumente auf seiner Seite: Eine Catchment-Area, 
also Einzugsgebiet, von fast 20 Millionen Menschen, die in einem Radius von zwei Fahrt-
stunden rund um Stuttgart leben. Eine beeindruckende Wirtschaftskraft mit Global Play-
ern wie Daimler, Bosch, Porsche, Kärcher oder Stihl. Die touristischen Highlights, zum 
Beispiel die Automuseen, der Cannstatter Wasen oder die Outletcity Metzingen. Hinzu 
kämen die hohen Qualitätsstandards des Stuttgarter Airports, der ja größtenteils auf 
LE-Gemarkung liegt, sowie eine optimale Verkehrsanbindung durch Autobahn, ÖPNV, 
die neue Stadtbahnlinie U 6, Busbahnhof und – demnächst – Intercity. 

Etwas erschwert wird die Position Stuttgarts dadurch, dass der Flughafen mitten im 
Dreieck zwischen den Flugverkehrsdrehkreuzen Frankfurt, München und Zürich mit 
einer guten internationalen Anbindung liegt und viele Passagiere nicht via Stuttgart 
sondern direkt von dort fliegen. 

Mit einer Einigung zwischen Aviation Development Manager und Netzwerkplaner ist 
es freilich noch längst nicht getan: Es braucht einen Slot –also ein Zeitfenster für Start 
und Landung. Angefragt werden muss dieses von der betreffenden Airline. Für die Zu-
teilung und Koordination ist auf nationaler Ebene der Flughafen-Koordinator zustän-
dig, der samt Team in Frankfurt am Main sitzt. Innerhalb einer vorgegebenen Frist 
müssen dort sämtliche Fluggesellschaften ihre Wünsche anmelden, dann werden die 
Slots – nach Konsultation des Koordinierungsausschusses – zugeteilt. Dabei müssen 
eine ganze Reihe von Kriterien berücksichtigt werden: So bleiben schon seit längerem 
gehaltene Slots, sogenannte historische Slots, erhalten, hier greift das „grandfathe-
ring“, sprich Großvaterprinzip. Das gilt auch für Slots, die lediglich auf einen anderen 
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Zeitpunkt gerückt wurden („retiming“). Werden Slots nicht mindestens zu achtzig 
Prozent genutzt, werden sie der Fluggesellschaft entzogen – use-it-or-lose-it heißt die 
Regel. Neue Slots – neu geschaffen, zurückgegeben, nicht genutzt – werden prinzipiell 
zur Hälfte an „New Entrants“, also Neubewerber vergeben.
  
Fehlt noch die internationale Abstimmung: Sie erfolgt auf den halbjährlich – Juni und 
November – stattfindenden Flugplankonferenzen der IATA, der International Air Trans-
port Association. Während in Europa Slots zwar getauscht und übertragen, aber nicht 
gehandelt werden können, gibt es in USA einen Slothandel. Für besonders begehrte 
Strecken und Zeiten – morgens und abends – werden dabei Preise bis zu mehreren 
Millionen Dollar aufgerufen.

In Anbetracht des aufwendigen Abstimmungs- und Zuteilungsprozesses nimmt es nicht 
wunder, dass es oft Monate, ja Jahre dauert bis eine neue Airline tatsächlich am STR 
landet. Um eine Idee vom gewaltigen Ausmaß des für Laien so unübersichtlichen 
Slot-Handlings zu bekommen: „Allein in Stuttgart“, so Kenner, „sprechen wir – in 
Nicht-Corona-Zeiten – von 400 Starts und Landungen täglich“.    

Der Zeitpunkt
für eine klima-
freundliche
Heizung war nie
günstiger.
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Klimaschutz lohnt sich jetzt doppelt!
Mit einer modernen, hocheffizienten Wärmepumpe können Sie nicht nur
deutlich CO2-Emissionen, sondern auch jede Menge Energiekosten sparen.

Lassen Sie sich in unserem Kundenforum beraten.

Kundenforum Stuttgart
Stadionstraße 66, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 9034 0, www.vaillant-stuttgart.de
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Eiszeit auf der Waldau
Der große Winterspaß wird nur einen Katzensprung 
von LE entfernt geboten: In der Eiswelt Stuttgart in 
Degerloch. Von Oktober bis März kommen in der 
Eishalle auf der Waldau Eissportfans beim Eislaufen, 
Eishockey oder bei der Eis-Disco auf ihre Kosten. 
Und von Mitte Mai bis Mitte August können dann 
Inlineskater und Rollschuhfahrer dort ihre Runden 
drehen.

Bild: ©anoli - stock.adobe.com
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Sportlich aktiv sein, Balance, Ko-
ordination und Ausdauer trainie-
ren – das geht auch in der kalten 
Jahreszeit. Zum Beispiel auf dem 
Eis. In der Eiswelt Stuttgart – ganz 
in der Nähe von Fernsehturm und 
Gazi-Stadion – stehen dafür zwei 
überdachte und beheizte Hallen 
zur Verfügung. Das Eissportzent-
rum auf der Waldau wurde 1961 
durch den TEC Waldau als Freiluft-
bahn gebaut und dann im Dezem-
ber 1962 von der Stadt Stuttgart 
übernommen, die es seither be-
treibt. Im Jahr 1977 wurde die Hal-

le überdacht und 2011 umfangreich saniert. Im Jahr 1967 wurde eine zweite Halle als 
Freiluftfläche gebaut und später ebenfalls überdacht. Beide Hallen werden täglich ge-
nutzt – am Mittwoch, Freitag und Sonntagabend findet regelmäßig eine Eis-Disco mit DJ 
und „Disco-Licht“ statt. Im angegliederten Eissportshop gibt es Schlittschuhe und Helme 
zu leihen, für die Jüngsten sowie Anfänger stehen in den Hallen Eispinguine und Eisstüh-
le zur Verfügung. 

Ein Highlight im Eiskunstlaufjahr auf der Waldau ist – vor allem für den Nachwuchs – der 
Heiko-Fischer-Pokal, der nächste steht vom 4. bis 6. Februar 2022 auf dem Programm. 
Heiko Fischer, der 1989 verstarb, war fünffacher bundesdeutscher Meister.  Der großge-
wachsene Sportler war ein exzellenter Pflichtläufer und seine Küren zeichneten sich 
durch ihre athletischen Sprünge aus. Zum Andenken an Heiko Fischer wird seit 1991 der 
Heiko-Fischer-Pokal ausgetragen. Für die zumeist jungen Läuferinnen und Läufer aus 
ganz Deutschland und Europa ist der Wettbewerb eines der herausragenden Ereignisse 
im Laufe der Saison. 

In der Eiswelt ist freilich nicht nur der Eiskunstlauf zuhause. Sie ist zugleich Trainings- 
und Wettkampfstätte für Eishockey, Eis- und Rolltanz und Eisstockschießen. Insbesonde-
re Eishockeyfans kennen die Eiswelt Stuttgart als Heimat der Stuttgart Rebels – die Mann-
schaft des Stuttgarter Eishockey-Clubs, die in ihrer Liga, der Regionalliga Südwest, 2010 
und 2011 Meister wurde. Temporeich, voller Action und emotional geht es bei den Spielen 
der Rebels zu – zuschauen lohnt sich. 

››  Von Kopf bis Fuß auf Eislauf eingestellt: In der „Eiswelt“ auf der Waldau 

kommen Schlittschuh-Fans voll auf ihre Kosten.
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Auch die Truppe der United An-
gels – gegründet 1995 und eines 
der besten deutsche Synchron-Eis-
kunstlauf-Teams – trainiert auf 
der Waldau und vertritt seine Hei-
matstadt regelmäßig bei nationa-
len und internationalen Wettbe-
werben. Mit Erfolg: sieben 
Deutsche Vizemeister-Titel und 
WM-Teilnahmen stehen auf der 
Erfolgsliste. Mindestens drei Mal 
in der Woche trainiert das Team 
aus 21 Läuferinnen und Läufern 
in der Eiswelt. 

Während des Sommerbetriebes von Mitte Mai bis Mitte August werden die beiden Hallen 
zwar abgetaut, auf dem Trockenen sitzt deshalb aber niemand. Besucher können sich mit 
Inlinern oder Rollschuhen vergnügen. 

Die Eiswelt Stuttgart ist für den öffentlichen Publikumslauf noch bis zum 27. März geöff-
net. Der Einlass ist nur über eine Online-Registrierung möglich. Bei Redaktionsschluss 
galt die 2G Plus-Regelung: Zugang für Geimpfte oder Genesene mit einem negativen 
Schnelltest nicht älter als 24 Stunden. Zudem für Personen mit Boosterimpfung oder Ge-
nesene/Geimpfte, deren 
Impfung/Genesung nicht 
mehr als sechs Monate 
zurückliegt. Für Schüler 
bis einschließlich 17 Jahre 
ist ein Schülerausweis 
ausreichend, Kinder unter 
sechs Jahren sind von der 
Testpflicht befreit. Die ak-
tuell gültigen Bestimmun-
gen stehen auf der Websi-
te. Am 27. Januar und am 
5. Februar ist die Eiswelt 
ganztägig geschlossen.  
www.eiswelt-stuttgart.de

Die Laufzeiten
Montag: 
9.30 - 12.30 Uhr

Dienstag: 
9.30 - 12.30 Uhr, 15 - 17 Uhr, 20 - 22 Uhr 

Mittwoch: 
9.30 - 12.30 Uhr, 15 - 18 Uhr, 
20 - 22 Uhr (Music Shop)  

Donnerstag: 
15 - 18 Uhr  

Freitag: 
9.30 - 12.30 Uhr, 15 - 17 Uhr, 
20 - 22 Uhr (Music Deluxe)  

Samstag: 9.30 - 12.30 Uhr, 
14 - 17.30 Uhr, 20 - 22 Uhr  

Sonntag: 9.30 - 16 Uhr, 
17 - 21.30 Uhr (Disco)  

Einlass ist frühestens 15 Minuten 
vor Beginn der Laufzeit. 
Die Eiswelt Stuttgart, Keßlerweg 8, 
liegt nahe der Haltestelle „Waldau“ 
der Stadtbahnlinie U7.

Übrigens: Ganz „Eis-los“ ist auch 
Leinfelden-Echterdingen nicht. 

Der Waldklettergarten im Schmellbachtal lädt 
sogar zur „Winterolympiade“ ein: Donnerstags 
oder freitags treten die Teilnehmer bei Wett-
kämpfen wie Eisstockschießen, Axtwerfen und 
Wettsägen gegeneinander an. Zudem ist Eis-
stockschießen bis Ende Januar an den Wochen-
enden möglich. Die Eisstockbahn kann stun-
denweise für Gruppen mit bis zu zehn 
Teilnehmern gemietet werden. 

Im Schwabengarten in Leinfelden wird eben-
falls noch bis Ende Januar Eisstockschießen auf 
vier überdachten, beleuchteten Kunst-
stoff-Bahnen angeboten. Pro Bahn können bis 
zu zehn Teilnehmer in zwei Teams beziehungs-
weise 15 Teilnehmer in drei Teams spielen. Ma-
ximal sind 60 Teilnehmer auf insgesamt 4 Bah-
nen möglich. Ein oder zwei Stunden 
Eisstockschießen sind Mittwoch bis Samstag 16 
bis 22 Uhr sowie Sonntag 14 bis 19 Uhr möglich. 
Gebucht werden kann nur online.
waldklettergarten-schmellbachtal.regiondo.de
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(Un)bekanntes LE: 
Vorgestellt von Oberbürgermeister Roland Klenk

...................................

...................................
Schon gehört?

Haushaltsfragen

„Das bisschen Haushalt macht sich von allein…“ sang  
Johanna von Koczian 1977. Man muss dem nicht zustim-
men. Hätte sie recht, bräuchte es keinen Kämmerer. Der 
lebt davon, dass er den Haushalt macht. 

Leicht zu lesen ist so ein Finanzwerk nicht.  
Mancher lernt’s nie. Leichtere Lektüre ist der 
Leinfelder Haushaltsentwurf für 1936, den 
jetzt ein aufmerksamer Bürger – danke dafür 
– ausgegraben hat. Er umfasst schlanke 
zwei Seiten – 32 Posten bei den Ein– 42 bei 
den Ausgaben – die Gesamteinnahmen 
summieren sich auf 36.881 Reichsmark. 
Da laut Bundesbank eine Reichsmark un-
gefähr vier Euro entspricht, macht das in 
Euro 147.524. Heute hülfe das nicht wirk-
lich weiter (schwäbisch: tät nicht weiterhel-
fen), allein die Erweiterung der Zeppelin- 
schule schlägt im LE-Haushaltsplan 2022 mit  
2,5 Millionen Euro zu Buche.  

Schaut man beim 36er-Etat genauer hin, stellen sich Fragen: Warum tauchen in der 
Rubrik „Schafweide“ für 1935 noch Einnahmen von 500 Reichsmark auf, für 1936 aber 
keine. Nichts, null. Sind die Schafe auf und davon? Ist der Schäferhund ein Schweine-
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hund? Der Schäfer gar ein Schafseggl? Und warum sinkt der „Ersatz von der Gemeinde 
Musberg für die Arbeitslehrerin“ von 530 auf 450 Mark? Knausert Musberg? Lässt der 
Arbeitsethos der Pädagogin nach? Nicht zuletzt: Was sagt die Lehrergewerkschaft zu 
alledem? 

Rundum erfreulich stellt sich hingegen die Entwicklung bei den Leinfelder Farren, den 
kommunalen Zuchtbullen, dar. Eine Einnahmen-Steigerung von 800 RM ist hier prog-
nostiziert, im Farrenstall scheint die Arbeitsmoral zu stimmen. Vorbildlich auch das 
Trinkverhalten der Leinfelder. Das waren damals zusammen mit den Ober -und Un-
teraichenern etwas mehr als 1500 – heute sind es knapp 20.000. Schluck für Schluck 
tranken sie die Biersteuer zur drittgrößten Einnahmequelle. Picheln fürs Gemein(de)
wohl, bechern für den Haushalt. Laut Arzt sollen 1,5 bis zwei Liter täglich geschluckt 
werden. Aber gerne doch. 

Bei den Ausgaben mit ganz vorne: „Besoldung“ und „Beitrag zur Pensionskasse.“ Da-
bei ist es bis heute geblieben. Und wird so bleiben. Eher als die Personalkosten sinkt 
der Meeresspiegel. Schlechter gestellt als Gemeindepersonal und Bierhandel war 1936 
die Kultur. Für die Ortsbibliothek gab es gerade mal ein Nasenwasser. Üppig bedacht 
war hingegen die „Turnanstalt“. Turnen für Reich und Führer. Auch in Leinfelden hat-
ten jetzt die Nazis das Sagen, der Bürgermeister war flugs zur NSDAP konvertiert.

Kaum der Rede wert hingegen waren die Ausgaben fürs Ortsgefängnis. Brav waren sie 
also, die trinkfesten Leinfelder, vor deren Türen Misthaufen und keine SUV standen. 
Nochmal ins hier und jetzt: Erträge von 118.198.980 Euro stehen im Haushaltplan von 
LE für 2022. Dafür hätte man damals ganz Leinfelden kaufen können. Samt Ober- und 
Unteraichen. Es hätte sich gelohnt. 



BEI UNS TICKEN
DIE UHREN ANDERS!

Leinfelden-Echterdingen, Hauptstraße 35
Filderstadt/Bernhausen, Karlstraße 62
Filderstadt/Bonladen, Metzinger Straße 17

Wir haben für Sie
von 7 bis 24 Uhr

geöffnet.
Der LEBEN

s-

mittelpun
kt auf

den Filder
n.

Leinfelden-Echterdingen, Hauptstraße 35
Filderstadt/Bernhausen, Karlstraße 62
Filderstadt/Bonlanden, Metzinger Straße 17


