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Längst unverzichtbar: Der Kollege Roboter 
Maßgeschneiderte Roboteranlagen aus Leinfelden  SEITEN 6 – 7
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2EDITORIAL

Nein, wir stimmen jetzt nicht auch noch in den großen Jammerchor 
ein. In das Lied von garstigen Zeiten und bevorstehender Verelen-
dung. Stattdessen stellen wir Menschen vor, die sich der Krise ent-
gegenstellen, die lieber Macher als Mahner sind, die zupacken statt 
lamentieren. Einer davon ist Peter Friedrich. Friedrich ist Betriebs-
leiter der Stadtwerke von Leinfelden-Echterdingen und Kummer 
wahrlich gewohnt. Seit drei Jahren, so erzählt er im Interview, be-
finden sich er und seine Mitarbeiter in einem permanenten Aus-
nahmezustand. Stichworte wie Gas- und Stromengpässe, Wärme-
versorgung, E- Mobilität, Lade-Infrastruktur oder Ausbau der 
Photovoltaik mögen reichen. Bange machen gilt für Friedrich den-
noch nicht: „Krisen sind dazu da, bewältigt zu werden.“

Einer, der stets angepackt hat, ist auch Walter Schoefer. Nach mehr 
als 23 Jahren an der Spitze des Stuttgarter Flughafens STR geht er 
jetzt in Ruhestand und freut sich auf mehr Zeit für seine Enkel. 
Trotz allerlei Bedenken und Einwände hat er den Ausbau des  
Filder-Airports in all den Jahren unbeirrt vorangetrieben: Bau des 
Terminals 3 und des Busbahnhofs, ein neues Frachtzentrum, der 
stete Auf- und Ausbau der florierenden Airport-City – rund 1,3 Mil-
liarden Euro sind in seiner Dienstzeit in Bauprojekte geflossen. 
Schoefer hat dem Flughafen ein neues Gesicht gegeben. 

Zu den Machern gehört gewiss auch das Team der robomotion 
GmbH aus LE. robomotion entwickelt und produziert Roboter, die 
exakt auf die speziellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten 
sind. Maßgeschneiderte Roboterlösungen. Die erobern längst Schritt 
für Schritt die industrielle Produktion, der „Kollege Roboter“ arbei-
tet allenthalben mit. Nicht selten kommt er aus Leinfelden. 

Machen statt jammern



3EDITORIAL

Ein Kämpfer gänzlich anderer Art ist Peter Dahlmann. Der Vater 
dreier Kinder hat sich auch durch die Rückschläge der Corona-Zeit 
mit all ihren Verboten und Absagen nicht vom seinem Wunscht-
raum abbringen lassen: Der Teilnahme am Ironman in Hawaii, dem 
Mekka aller Triathleten. Mit der ihm eigenen Willenskraft hat er 
schließlich die Qualifikation geschafft – und im Oktober war er 
dann am Ziel: Dem des Ironmans und dem seines großen Traumes.

Um Künftiges und Vergangenes geht es in unseren Geschichten 
über das KaepseLE sowie die „Künstler-Kommune“ in Oberaichen. 
Das inzwischen abgerissene Künstlerhaus in der Wilhelmstraße 
machte das beschauliche Oberaichen für einige Jahre zu einer Art 
Künstlerkolonie. Renommierte, weithin beachtete Kunstschaffende 
arbeiteten und lebten dort, ihre Werke schufen die Grundlage für 
die überaus beachtliche städtische Kunstsammlung. Nie erlebte LE 
kunstvollere Zeiten.

Aus der Vergangenheit in die Zukunft: Im KaepseLE, einem Areal 
auf den Leinfelder Goldäckern, soll ein Wohngebiet entstehen, dass 
allen Anforderungen des Umweltschutzes gerecht wird. Das reicht 
von der Energieversorgung über der Wärmedämmung bis zur Wahl 
möglichst komplett wiederverwertbarer Baumaterialien. Das Kon-
zept überzeugt, das KaepseLE steht auf der Liste der Vorzeigepro-
jekte der Internationalen Bauausstellung, die 2027 in der Region 
Stuttgart stattfindet. 2024 könnte Baubeginn sein, klappt alles, wäre 
Leinfelden-Echterdingen um ein starkes Stück Stadt reicher.

Viel Spaß bei der Lektüre der 
ersten viaLE-Ausgabe in diesem 
Jahr wünscht Ihnen    

KLAUS P. WAGNER 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Bi
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Das Neubaugebiet in Leinfelden soll allen Anforderungen eines 
zeitgemäßen Wohnungsbaus gerecht werden – Als Vorzeigeprojekt 

für die Internationale Bauausstellung 2027 nominiert. 

Das KaepseLE soll halten, 
was der Name verspricht

TITELTHEMA
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55

Neue Ideen für eine neues Baugebiet: Auf dem KaepseLE-Areal in den Leinfelder Gold-
äckern soll städtebaulich Bemerkenswertes entstehen. Zu einem ersten Brainstorming hat-
ten sich bereits im Oktober alle, die an der Planung des neuen Quartiers beteiligt sind, mit 
dem international renommierten Bauingenieur und Architekten Werner Sobek getroffen: 
Architekten, Experten aus der Verwaltung, Investoren, Landschaftsplaner und Mitglieder 
der Jury. Mit dem Treffen wurde die zweite Projektphase eingeläutet, in der es jetzt in 
Workshops unter anderem um die städtebauliche Planung, die Architektur und die Gestal-
tung der Freiräume geht. „Das wird sicher nicht ganz einfach werden – gerade auch in der 
heutigen Zeit. Aber wir wollen und müssen uns nun daran machen, das Projekt voran und 
auf einen guten Weg zu bringen“, betont Leinfelden-Echterdingens Erster Bürgermeister 
Benjamin Dihm.
 
Der Gemeinderat, der gemeinsam mit der Stadtverwaltung, die „Hoheit“ über das Projekt 
KaepseLE hat, hat bereits im Juli drei Bewerber ausgewählt – darunter Experten für mehr-
stöckige Holzbauten – die nun auf drei jeweils rund 6000 Quadratmeter großen Baufeldern 
des Areals ihre Entwürfe realisieren können. Am Ende entscheidet dann eine Jury über den 
besten Entwurf. Anfang 2023 soll der Auslegungsbeschluss für das Baugebiet erfolgen, 

5TITELTHEMA

››  Bei der archäologischen Grabung im KaepseLE waren die Funde 
eher spärlich, freigelegt wurden unter anderem die Scherben einer Urne, 
wie  - von rechts - Jörg Bofinger (Referatsleiter Landesdenkmalamt) 
und Andrea Egner (Leiterin Umweltamt) erklärten.
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››   Bei der archäologischen Grabung im 
KaepseLE waren die Funde eher spärlich, 
freigelegt wurden unter anderem die 
Scherben einer Urne, wie  - von rechts - 
Jörg Bofinger (Referatsleiter Landesdenk-
malamt) und Andrea Egner (Leiterin 
Umweltamt) erklärten.



2024 könnte Baubeginn sein. Das ist ambitioniert und um zu verhindern, dass es durch 
archäologische Funde – so wie im Baugebiet Schelmenäcker – zu langwierigen Verzöge-
rung kommt, wurde das Gebiet auf den Goldäckern bereits im Sommer von Archäologen 
untersucht. Man fand dabei, wie schon auf den Schelmenäckern, einige Überreste mensch-
licher Siedlungen aus der Jungsteinzeit. Schon die Menschen, die sich um 5400 vor Chris-
tus auf den Fildern niederließen, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, wussten of-
fenbar den fruchtbaren Filder-Boden zu schätzen. Inzwischen sind die Rettungsgrabungen 
der Archäologen des Landesdenkmalamts abgeschlossen und die Funde dokumentiert – 
darunter Spuren von Pfostenbauten, die als Speicher gedient haben könnten. Aus archäo-
logischer Sicht steht einem Baubeginn damit nichts mehr im Wege.

Beim Projekt KaepseLE werden im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung, der sich Lein-
felden-Echterdingen verschrieben hat, wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte 
von Anfang an zusammengedacht. So soll das Quartier unter anderem durch eine „reprä-
sentative“ Nord-Süd-Achse erschlossen werden, mit Radwegen ausgestattet sein, fließende 
Übergänge zur umgebenden Natur schaffen, durch Grünflächen und Freiflächen aufgelo-
ckert sein – und nicht zuletzt bezahlbaren Wohnraum bieten. All das hat dazu geführt, dass 
das KaepseLE inzwischen zu den sorgfältig ausgewählten Projekten gehört, die als „Aus-
stellungsstücke“ bei der Internationalen Bauausstellung gezeigt werden sollen, die 2027 in 
der Region Stuttgart stattfindet.

Insgesamt soll die Hälfte des Wohnraums im KaepseLE frei von Preisbindung, 30 Prozent 
geförderter Wohnungsbau sowie 20 Prozent erschwingliche Miet- oder Eigentumswohnun-
gen sein. Um den Projektpartnern einen möglichst großen Spielraum bei der Wahl der 
Baumaterialien und -techniken zu lassen, hat die Stadt den Quadratmeterpreis für das 
Bauland auf 910 Euro festgesetzt. Er liegt damit unterhalb der sonst üblichen Baupreise in 
Leinfelden-Echterdingen.

Umweltgerechte Baumaterialien
 

Beim Thema Ökologie geht es im KaepseLE nicht nur um die Energieversorgung und Wär-
medämmung der Gebäude, sondern auch um die Frage, wie umweltgerecht und nachhaltig 
das verwertete Baumaterial ist. Sondermüll soll nicht entstehen, die Werkstoffe sollen spä-
ter nicht auf der Deponie landen, sondern wiederverwertet werden können. Wie komplex 
das im Detail ist, zeigt sich zum Beispiel beim Thema Tiefgaragen. Sollen Tiefgaragen so 
wie bisher gebaut werden: Mit Beton, im ökologisch problematischen Verfahren der Wei-
ßen Wanne? Oder lassen sie sich durch oberirdische Garagen und Stellplätze ersetzen, 
zumal sich die Mobilität in Zukunft möglicherweise vom Auto wegentwickelt. Zudem hat 
Beton, das große Mengen an klimaschädlichem CO2 freisetzt, bei Umweltschützern einen 

6TITELTHEMA
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schlechten Ruf. Im Gegensatz zu Holz, das CO2 speichert und in Deutschland seit langem 
nachhaltig gewonnen wird. Werner Sobek relativiert allerdings diese Schwarz-Weiß-Male-
rei: „Es gibt in Deutschland eine Altholzverordnung, die vorschreibt, dass jegliches Holz, 
das verbaut wurde – und sei es noch so kurz -,  nach dem Ausbau thermisch verwertet 
werden muss“. Begründet sei das durch die Sorge, dass das Holz durch Insektenschutz- 
oder Brandschutzanstriche toxifiziert sein könnte. Deshalb muss auch die verbleibende 
Asche auf Sondermülldeponien entsorgt werden. „Was wir uns vom Baustoff Holz in Sa-
chen Wiederverwertung erträumt haben, wird dadurch unterbunden“, betont Sobek und 
verweist darauf, dass in Nachbarländern wie der Schweiz oder Österreich keine Altholz-
verordnung existiert. Beim Beton wiederum gebe es mittlerweile Verfahren, mit denen man 
dem Beton das entstehende CO2 weitestgehend entziehen kann. Man müsse also kein 
„Vertreter der Betonhersteller“ sein, um festzustellen, dass dieser durchaus eine gute 
Öko-Bilanz vorweisen könne. Dies sei nicht nur beim Thema Tiefgaragen relevant, sondern 
sogar selbst bei den vorgesehenen Holzbauten, bei denen Beton zum Bau der Decken un-
verzichtbar sei.

Noch gibt es also einiges zu klären beim Thema KaepseLE, das jetzt richtig an Fahrt ge-
winnt. Aber, und das ist die Hauptsache: Die Richtung stimmt. 

seit

1957
Machen Sie es sich
daheim gemütlich

mit Leuchten von Raff

Bei uns stimmen Auswahl,
Beratung, Service und Preis.

Damit Sie rundum zufrieden sind.

WWW.KASHMIR-RESTAURANT.DE

Täglich 12.00 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

ECHTERDINGEN Esslinger Str. 11 · Tel.: 0711 - 99 76 38 16

LEONBERG Leonberger Str. 97 · Tel.: 07152 -90 32 32

STUTTGART Pforzheimer Str. 309 · Tel.: 0711 - 8 89 43 06

Mit typischen Tandoori-Grillspezialitäten, phantasievoll
gewürzten Curries und großer Auswahl für Vegetarier.

Catering- /Partyservice. Echterdingen mit überdachter Terrasse.

Mittagstisch von Montag – Freitag

Genießen Sie unsere indischen Spezialitäten
in stilvollem Ambiente.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
- auch auf unserer überdachten
und beheizten Terrasse.



Der Kollege Roboter 
aus Leinfelden

Die Firma robomotion steht für Automatisierungslösungen, 
die präzise auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. 

8

FIRMENPORTRAIT
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9FIRMENPORTRAIT

Wenn Sie sich mal wieder ein paar ihrer Lieblingspralinen gönnen – darf ja auch mal 
sein – dann ist es durchaus möglich, dass ein Unternehmen aus Leinfelden seine Finger 
mit im Spiel hat. Besser gesagt: Seinen Robotergreifer. Denn es ist eine Roboteranlage der 
robomotion GmbH in der Leinfeldener Maybachstraße, die bei einem renommierten 
Schoko-Produzenten die frisch aus der Produktionsstraße kommenden Pralinés scannt, 
packt und in ihre Schachteln setzt: Die Mandelsplitter vorne links, die Weinbrandkir-
schen in der Mitte, die Rumtrüffel hinten rechts – und das in rasantem Tempo.

Der „Pralinenroboter“ mit seinen ganz spezifischen Fähigkeiten ist eines der typischen 
Produkte aus dem Hause robomotion. Schließlich ist es das USP, also Alleinstellungs-
merkmal, des noch relativ jungen Unternehmens, in enger Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Kunden Roboterlösungen zu finden, die perfekt in den Produktionsablauf in-
tegriert, also präzise auf die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Dazu wird jede Anlage vor ihrer Inbetriebnahme als „digitaler Zwilling“ zur Welt 
gebracht und in Bereichen wie Konstruktion, Bildverarbeitung oder Software auf Herz 
und Nieren geprüft sowie optimiert. So entstehen Unikate. robomotion ist, wenn es um 
Automatisierung geht, so etwas wie ein „Maßschneider“, der laut Eigenbeschreibung auf 
„die Entwicklung, die Konstruktion und den Bau kundenspezifischer Automatisierungs-
lösungen spezialisiert ist.“

Die Roboteranlagen „made in LE“ fin-
den sich in den unterschiedlichsten 
Branchen: Unter anderem in der Le-
bensmittel- oder Pharmabranche, der 
Verpackungs- oder Kunststoffindustrie. 
So wuchtet zum Beispiel beim Logistik-
dienstleister von Ritter Sport in Reichen-
bach ein von robomotion eingesetzter 
Roboter rund 300 Kilo schwere Kartons 
mit Schokoladetafeln auf Paletten. Er 
bugsiert sie dabei zentimetergenau an 
Stützpfeilern vorbei und berücksichtigt 
auch die eher niedrige Deckenhöhe. 

Die Maschinen aus Leinfelden arbeiten 
zwar schwerpunktmäßig im deutsch-
sprachigen Raum, sind aber zunehmend 
in den verschiedensten Teilen der Welt 
im Einsatz, so in Singapur, Tasmanien Bi
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10FIRMENPORTRAIT

oder Mittelamerika. Dort, in Mexiko, arbeitet zum Beispiel ein robomotion-Greifer, der 
Tortillas ansaugt und in ihre Verpackungen setzt. Übrigens, nur am Rande: Die mexika-
nische Tortilla-Fabrik betreibt sage und schreibe insgesamt 120 Produktionsstätten. 

Zum Gesamtpaket von robomotion gehört natürlich auch ein Kundenservice samt Ersatz-
teilmanagement. Wichtig dabei: Bei aller „Individualität“ müssen die Maschinen so kon-
struiert und programmiert sein, dass jeder Kundendienstmitarbeiter jeden Roboter „ver-
stehen“ und betreuen kann. 

Das Zuschneiden der Maschinen auf die Wünsche der Kunden erfordert von der robomo-
tion-Mannschaft ein Maximum an Kreativität und Flexibilität. Die damit einhergehende 
individuelle Freiheit macht die robomotion GmbH für ihre insgesamt 30 Mitarbeiter at-
traktiv, trotz aller Konkurrenz durch die etablierten Großunternehmen in der Region. 
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Viele aus dem robomotion-Team kommen frisch von der Stuttgarter Uni, an der Andreas 
Wolf, einer der Firmenchefs, Gastdozent ist. Oder vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart 
Vaihingen. Zum kreativen Arbeitsumfeld kommen noch weitere Benefits: Flexibilität bei 
der Arbeitszeit, Firmenausflüge und -feiern, firmeneigene Fahrradflotte – und  
natürlich der Hightech-Unternehmensübliche Tischfußball im Aufenthaltsraum.

robomotion gibt es seit 2003, als es von Andreas Wolf und Steffen Mayer gegründet wur-
de – ein Jahr später ergänzte Jan Binder das Führungsteam. Es dauerte allerdings bis 
2006 bis sie ihre erste größere Maschine – mit damals fünf Mitarbeitern – gebaut und an 
den Kunden gebracht hatten. 2012 zog die Firma, die bis dahin in Stuttgart Vaihingen 
zuhause war, nach Leinfelden.

Natürlich geht es für ein Unternehmen wie robomotion auch darum, neben seinen maß-
geschneiderten Anlagen zunehmend auch „Duplizierungsprodukte“, also reproduzierba-
re, stärker standardisierte Maschinen ins Portfolio zu nehmen: So wurde zum einen der 
Flexobot entwickelt, der – bei weitgehend standardisierter Größe und Optik – unter-
schiedlichste Aufgaben bewältigen kann und problemlos umrüstbar ist. Zum anderen 
wurde 2017 das Start-up „Premium Robotics“ gegründet, das modulare Logistiklösungen 
auf den Markt bringt, deren Greifer auch vor den schwierigsten Verpackungsarten nicht 
kapitulieren. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in Lebensmittellagern, wo sie selbst-
ständig die unterschiedlichsten Gebinde umsetzen – und damit nicht zuletzt die Band-
scheiben und Rücken der Mitarbeiter schonen. 

Für seine Kreativität und Innovationsstärke ist robomotion schon mehrfach ausge-
zeichnet worden, unter anderem mit dem Innovationspreis des Landkreises Esslingen 
oder dem Gründerpreis der Sparkassen, bei dem die Firma aus Leinfelden in Ba-
den-Württemberg auf dem ersten Platz landete, bundesweit unter den ersten Drei. ro-
bomotion ist nicht nur ein ausgezeichnetes, sondern auch heimatverbundenes Unter-
nehmen, das zu seinem Standort steht, der sich, so Wolf, auch durch seine Nähe zu 
Uni und Fraunhofer-Institut auszeichnet. Hinzu komme ein funktionierendes Netzwerk 
innovativer und zukunftsorientierter Unternehmen. An dem „strickt“ der robomoti-
on-Geschäftsführer durch sein Engagement im IWV, dem Industrie- und Wirtschafts-
verbund Leinfelden-Echterdingen.

Bleibt die Frage, wie es denn nun weitergeht in der Welt der Robotik. Natürlich, so Wolf, 
werde Robotik künftig aus der Arbeitswelt immer mehr ins Alltagsleben wandern. Aber 
so schnell wie vielfach prognostiziert, werde das nicht gehen, noch stehe der „Nachbar 
Roboter“ nicht vor der Tür.
www.robomotion.de



GASTRONOMIE

Schwäbisch 
meets 

Barbecue
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Herzstück des Rundumpakets Waldgasthof Schmellbachtal ist das Restaurant „Wald-
blick“ im Obergeschoss. Der Name ist Programm. Klassische schwäbische Küche wird 
im großen Saal mit Blick auf den Wald durch die deckenhohen Fenster kredenzt. Die 
Besonderheit liegt in der modernen Interpretation schwäbischer Klassiker. Denn diese 
werden auch auf dem Smoker oder Profi-Holzkohlegrill zubereitet. Es gibt zum Beispiel 
selbstgemachte BBQ-Maultaschen, Rostbraten und natürlich verschiedene Burgervariati-
onen. In LE einzigartig dürfte das „Schmelli“-Ofenbrot sein, ein selbst kreiertes Sauert-
eigbrot – „unsere Antwort auf Pizza, Dinette und Flammkuchen.“ Die Basis bildet ein 
milder, italienischer Weizensauerteig, der sogenannte Lievito Madre. Das Ofenbrot hat 
eine „Teigführung“ von mindestens 72 Stunden und erhält dadurch seinen einzigartigen 
Geschmack. Alles wird im Schmellbachtal frisch gekocht und zubereitet – auch Mayo 
und Ketchup – dadurch kann es unter Umständen zu Wartezeiten kommen. Gut Ding will 
eben Weile haben. Den bei diversen Meisterschaften ausgezeichneten Grillmeister Ralf 

Die neuen Besitzer haben dem Waldgasthof Schmellbachtal eine 
Rundum-Erneuerung verpasst. Gestaltung, Konzept und damit 

selbstverständlich auch Speisekarte(n) sind neu. Mit der idyllischen 
Lage im Wald punktet die Location allerdings nach wie vor. 
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Ahrens verbindet mit dem Team um Küchendirektor Uwe Kienle die Leidenschaft für eine 
frische, saisonale und regionale Küche. Gekocht wird vorrangig mit Zutaten aus der Re-
gion: Das Gemüse kommt von Landwirt Helmut Kizele aus Echterdingen und vom Kel-
tenhof Filderstadt, das Fleisch von Fairfleisch vom Bodensee, was auch tiergerechte 
Schlachtung garantiert, das Brot von der Meisterbäckerei Schmid aus Gomadingen. Der 
Brotsommelier prüft, welches Brot zu welchem Gericht passt. „Ausgewählte Lieferanten, 
die zu uns und unserem Konzept passen, sind uns wichtig“, betonen Jessica Göthel und 
Julian Schramm.Das Restaurant „Waldblick“ ist freitags, samstags und sonntags geöff-
net. Donnerstags werden Grill- und Kochkurse angeboten (Termine auf der Website). 

Neben dem Restaurantbereich lädt das Café im Stil der 70er Jahre zu einem gemütlichen 
Plausch bei Kaffee, Kuchen und mehr ein. Die große Glasfassade lässt sich aufschieben 
und schafft dadurch eine Verbindung zwischen Sonnenterrasse und Innenbereich. An-
grenzend befinden sich zwei Tagungsräume für Seminare, Tagungen, aber auch andere 
Feiern wie Geburtstage für bis zu 25 beziehungsweise 45 Gäste. 

Die „Eventlocation“ Schmellbachtal liegt mitten im Grünen, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Klettergarten, der voraussichtlich im April in die neue Saison startet. Bis da-
hin können sich die Gäste sportlich beim Eisstockschießen betätigen. Geöffnet ist für 
jedermann, auch Gruppenbuchungen sind möglich. Mit bis zu acht Spielern, die in zwei 
Teams aufgeteilt sind, wird dann auf einem speziellen Kunststoffbelag möglichst nah an 
die „Daube“ geschossen. Während der kalten Monate lädt das „Wintergärtchen“ im Au-
ßenbereich zu Lagerfeuer, Glühwein, und „Schmelli-Ofenbrot“ aus dem Holzbackofen 
ein. Der Glühwein ist selbst hergestellt, dazu gibt es Apfelglühwein in rot und weiß sowie 
Bratapfelpunsch. Geöffnet ist das „Wintergärtchen“ samstags und sonntags auf jeden Fall 
bis in den Februar hinein, je nach Wetterlage und Nachfrage auch bis Mitte März.  
Im April startet dann wieder die Biergarten-Saison.  www.waldgasthof-schmellbachtal.de
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Für Grillmeister Ralf Ahrens und Jessica Göthel vom Waldgasthof 
Schmellbachtal im Westen von Oberaichen ist Grillen generell eine 
andere Art der Lebensmittelzubereitung – und viel mehr als  
„ne Wurst bruzzeln“. 

So sollte man im Winter zwei Arten von „Grillen" unterscheiden: 
Zum einen das klassisches Grillen, im Grunde eine besondere Art 
des Kochens. Zum anderen das Grillen am Lagerfeuer. Hier dient 
das Feuer auch als Wärmequelle und sorgt für gesellige Stimmung. 
Zudem schaffen das Flackern des Feuers und das Knistern des Hol-
zes eine meditative Atmosphäre. Das Zubereiten von Essen spielt 
hingegen nur am Rande eine Rolle.

Mehr als nur Würste bruzzeln

Im Sommer wird viel und gerne gegrillt. Warum sollte 
man aber auch im Winter einmal den  Grill anheizen?
„Vieles, zum Beispiel gesmoktes Fleisch, ist halt nicht 
in der normalen Küche machbar. Wer also auch im 
Winter nicht auf den besonderen Grillgeschmack ver-
zichten will, muss den Grill anwerfen. Zudem sollte 
man seinen Grill im Winter mehrmals ausbrennen 
lassen, um Rost vorzubeugen. Somit ist Wintergrillen 
auch Pflege für den Grill. Und noch ein Tipp für das 
Wintergrillen zu Hause: vorgewärmte Teller oder Ther-
mo-Behälter bereithalten.“ 

Und was macht den Reiz von öffentlichen Grillstellen 
im Wald aus?
„Grillstellen im Wald sind schon durch ihre Lage und 
Umgebung einmalig, vermitteln ein Gefühl von ,back to 
the roots‘. Am besten bringt man Holz mit, das erst ge-
spaltet werden muss, entfacht das Feuer selbst und 
nutzt es zur Herstellung einer Suppe, zum Grillen von 
Stockbrot und Würstchen sowie von Glühwein oder 
Feuerzangenbowle. Was gibt es Schöneres als Kids da-
bei zu beobachten, wie sie das erste Mal ein Feuer selbst 
anmachen und bangen, dass es nicht wieder ausgeht? 
Oder wenn man mit Freunden im Kreis sitzt, das Feuer 
lodert und man sich Geschichten erzählt? All das gibt es 
nur am Lagerfeuer. Wichtig ist, dass kein Feuer wild im 
Wald entzündet wird, sondern nur an dafür ausgewie-
senen Feuerstellen. Und man sollte für späte Abend-
stunden auch noch Taschenlampen mitnehmen, um 
den Weg zurück zum Auto zu finden. Das mollig warme 
Gefühl, an einem Lagerfeuer zu sitzen, gibt es nur in 
den kalten Monaten – ein besonderes Flair.“

Was sollte man beim Wintergrillen im Vergleich zum 
Sommer beachten?
„Bevor man den Grill anfeuert, sollte er vollständig 
von Schnee und Eis befreit sein. Zudem ist es wichtig, 
nur trockenes Holz zu verwenden. Mit feuchtem Holz 
entsteht keine Flamme und die Rauchentwicklung ist 
zu hoch. Sowohl im Winter wie im Sommer ist es au-
ßerdem ratsam, den Rost mindestens 15 Minuten aus-
brennen zu lassen, um Rückstände vollständig zu ent-
fernen.“ 

Was kann man im Winter auf den Grillrost legen?
„Im Winter – wie auch im Sommer – gibt es fast keine 
Grenzen. Erfahrungsgemäß landen im Winter aber eher 
größere Fleischstücke auf dem Grill. Aber auch vegeta-
rische Varianten sind immer mehr im Kommen und 
Nachspeisen wie ein Bratapfel oder frischer Cheesecake 
sind auf dem Grill besonders lecker. Des Weiteren wer-
den auf offenem Feuer im Winter gerne ein Kesselgu-
lasch oder eine herzhafte Suppe gemacht.“

Und wie ist das mit den Getränken?
„Feuerzangenbowle und Glühwein sind hier definitiv 
die Klassiker. Glühwein-Gin ist auch immer beliebter. 
Und ansonsten ,darf ein kaltes Bier nie fehlen‘.“

Wie sollte man sich kleiden?
„Den Wetterbericht anschauen und den gesunden 
Menschenverstand einschalten. Warme Kleidung emp-
fiehlt sich natürlich, zudem das sogenannte Zwiebel-
prinzip. Glühwein, gute Stimmung und das Feuer hel-
fen zudem dabei, dass es nicht zu kalt wird. Aber auch 
warme Decken oder Felle sind hilfreich, um die Kälte 
fern zu halten.“      www.waldgasthof-schmellbachtal.de

15GASTRONOMIE
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16ENTDECKEN  Wandertipp von Dieter Buck

Seerosensee 
und Winter-
grillen

Musberg/Parkplatz 
Häfnersteige – Seerosensee 

– Grillplatz – Parkplatz 
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TITELTHEMA

Gleich zu Anfang dieser Winterwande-

rung geht es durch Streuobstwiesen in 

den Wald zu einem idyllischen kleinen 

See, dem Seerosensee, der aber nicht 

nur zur Blütezeit der Seerosen ein idyl-

lisches Gewässer ist. Danach wandern 

wir durch die recht naturnahen Wälder 

zwischen Musberg und Steinenbronn, 

können an einem Grillplatz ausruhen – 

was sicher in dieser Jahreszeit ein be-

sonderes Erlebnis ist – und am Schluss 

einkehren und die Aussicht vom ehe-

maligen Skihang „Piz Mus“ auf Musberg 

und den Eichberg genießen.

ENTDECKEN  Wandertipp von Dieter Buck
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ENTDECKEN  Wandertipp von Dieter Buck 18

Ausgangspunkt:
Parkplatz Häfnersteige in Leinfelden-Echterdingen, Stadtteil Musberg, erreichbar ab der 
Filderstraße in der Böblinger Straße. GPS 48.688238, 9.109256

Wegverlauf:
Wir folgen dem auf der rechten Seite des Parkplatzes (aus Anfahrtsrichtung gesehen) abge-
henden Unterschiedweg (dessen Name allerdings nicht zu sehen ist). Es ist der zweite Weg 
von rechts, bevor sich links das Sträßchen und rechts ein Wanderweg teilen. 

Wir folgen diesem Weg bis zum querenden Wetzelweg, in den wir uns links halten. Kurz 
danach biegen wir links in den Marderweg ein. Er bringt uns zum Seerosensee. Danach 
gehen wir im Marderweg weiter bis zum querenden Stuttgarterweg. Hier biegen wir 
rechts ab.

An einer Verzweigung, wo es geradeaus nur noch unbefestigt weiter ginge, biegen wir links 
ab; nun wandern wir über den Hohenwart. Der Weg beschreibt einige ausgeprägte Kurven 
und führt uns nach einer Linkskurve an einem links liegenden Grillplatz vorbei. Ob mit oder 
ohne Grillen, was im Winter ein besonderes Erlebnis ist – hier kann man eine Pause einle-
gen und sich erholen. Etwas später sehen wir an einer Kreuzung rechts einen Wasserbehäl-
ter. Etwas später erreichen wir den querenden Bettelweg. In ihn biegen wir mit dem Wan-
derzeichen rotes Kreuz links ab. 

Nach einiger Zeit sehen wir links eine Erklärungstafel zu den sogenannten Habitatbaum-
gruppen – auf ihr wird erklärt was es bedeutet, wenn manche Bäume mit Wellenlinien 
bemalt sind. Etwas später kommen wir zu einer Wegspinne, an der rechts der Bergweg 
abgeht. Wir wandern aber noch geradeaus weiter, queren einen Bacheinschnitt und 
kommen nach etwas Anstieg an einer links liegenden Streuobstwiese vorbei.

Etwas später treffen wir auf den Stuttgarterweg, der uns nach rechts zurück zum Aus-
gangspunkt bringt. Wer einkehren will, 
biegt hier rechts ab und geht (oder fährt) 
zu einem großen Parkplatz beim Tennis-
platz bzw. Schützenverein; hier kann ein-
gekehrt werden. Verlässt man geradeaus 
gehend den Wald hat man vom oberen 
Rand des ehemaligen Skibergs Piz Mus – 
auch ein Rest des Skilifts ist noch erhalten 
– einen prächtigen Blick hinüber nach 
Musberg, rechts sieht man das Natur-
schutzgebiet Eichberg.

Länge, Dauer: 6,7 km, 1 ¾ Std., 70 Hm
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In ihren Werken zeigt uns die Fotokünstlerin 

Isabell Munck die Welt aus gänzlich ungewohntem 

Blickwinkel und lässt uns Vertrautes neu entdecken.

Die Seele 
der Natur
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Ein Segelboot auf dem Bodensee, die beeindruckende Architektur eines modernen Ge-
schäftshauses. Ungewohnte – weil künstlerisch verfremdet – Blicke auf Esslingen, Mor-
gennebel über einem still ruhenden Gewässer: kunstvoll auf die Kamera gebannt von 
Isabell Munck. Die in Oberaichen lebende Diplom-Designerin ist offensichtlich nicht auf 
ein Genre festgelegt, sondern tummelt sich in verschiedenen Bereichen zwischen Corpo-
rate Design, Film und Fotografie. Munck hat an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart Grafik-Design und Fotografie studiert, war als Kreativdirektorin für Wer-
beagenturen tätig und hat nicht zuletzt eigene Projekte verfolgt und umgesetzt. Die hatten 
und haben sehr oft mit der Natur zu tun – so wie aktuell.

Klick und fertig? Nein, so einfach macht es sich die gebürtige Stuttgarterin nicht. Zum 
Beispiel bei ihren Aufnahmen, die loderndes Feuer und Asche zeigen. Großformatige Bil-
der, die mit ihrer wärmenden Kraft fast schon ein Kaminfeuer ersetzen können. Auch 
wenn sie Wasser und Eis ins Visier nimmt, ist das alles andere als eine schnelle Moment-
aufnahme. Sorgfältig und mit hohem Aufwand komponiert sie Aufnahmen, die die Ele-
mente – in flüssigem oder festem Zustand – zum Kunstwerk „verfremden“. Ein Eindruck, 
der durch die Arbeit der 58-Jährigen noch verstärkt wird.

20KUNST



Diese Kreativität wird auch bei den 
„Waldstücken“ sichtbar, mit denen sich 
die Fotografin zurzeit beschäftigt und 
dabei mit der Kamera Bäume umrun-
det. Schon allein die Auswahl des pas-
senden Baumes ist aufwändig. „Das 
muss ein besonderes Exemplar sein“, 
sagt sie. Der Stammdurchmesser ist 
wichtig, natürlich auch die Oberfläche 
mit all ihren Einschlüssen und Aus-
buchtungen. „Ich gehe dafür gezielt im 
Wald spazieren oder bekomme Tipps 
von anderen Leuten“, schildert sie die 
Suche nach einem „Modell“. Das kann 
schon einmal an der Ostseeküste ste-
hen, in einem bayerischen Wald oder 
auch vor der Haustür.

Bevor Munck die Kameraausrüstung in den Wald trägt, macht sie erst einmal ein paar Fo-
tos mit dem Smartphone, entscheidet anhand dieser Aufnahmen, ob der Baumstamm mit 
dem sichtbaren Wurzelwerk, seinen Ästen oder dem Blätterdach eine Geschichte in sich 
trägt. Schon bevor die Fotografin auf den Auslöser der Profi-Kamera drückt, weiß sie, wie 
das Bild später einmal aussehen wird.
 
Das Wetter spielt eine große Rolle. Sonne – sonst meist von Fotografen geliebt – kann sie 
nicht brauchen. Der Himmel muss bewölkt sein, damit keine Schatten auf die Borke fallen. 
Ist dieses Kriterium erfüllt, markiert sie mit mindestens sechszehn Steinen einen Kreis um 
den Stamm. Es sind die Markierungen für die auf einem Stativ befestigte Kamera. Drei bis 
vier Mal umrundet Munck dann in verschiedenen Höhen den Baumstamm. Jede Runde 
bedeutet sechszehn Aufnahmen mit langer Belichtungszeit, so dass am Ende fünfzig oder 
gar ein paar hundert Aufnahmen entstehen. Die werden dann am Computer bearbeitet, 
zu einem Gesamt-Kunstwerk zusammengesetzt. Ein langwieriger Prozess. Dauert das ei-
gentliche Fotografieren im Wald rund einen halben Tag, sitzt Munck schon einmal vier 
Wochen vor dem Bildschirm, um alle Einzelbilder zu einem einzigen Bild zu verschmelzen. 
„Durch den ungewohnten Blickwinkel und die künstlerische Gestaltung lenke ich den 
Fokus auf die Einzigartigkeit jedes Baumes und das Gewaltige in der Natur“, erzählt Munck 
über ihre „Waldstücke“. Unterschiedliche Ansichten würden sich zu einem Bild vereinen, 
das so vom menschlichen Auge nicht zu sehen sei. Die Natur ist vielgestaltig – so wie die 
Arbeit der Foto-Künstlerin. www.isabell-munck.de

21
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Theater unter den Kuppeln
Nach all den Querelen und Einschränkungen der Corona-Zeit fährt das Theater unter den Kuppeln in 
diesem Sommer wieder unter Volllast. Nachdem zuletzt eher weniger bekannte Musical auf dem 
Programm standen, setzt das TudK diesmal wieder auf einen Klassiker: Evita. Das Musical, das 1978 
uraufgeführt wurde, wurde weltweit auf zahlreichen Bühnen gespielt, kam als Film in die Kinos und 
sein bekanntestes Lied „Don’t cry for me Argentina“ wurde zum Welthit. Evita kommt an 17 Abenden 
vom 16. 6. bis zum 12. 8. 2023 auf die Bühne unter den Kuppeln. 

Nicht weniger populär sind das Kinderstück „Die kleine Hexe“ und das Schauspiel „Arsen & Spitzen-
häubchen“, die das diesjährige Sommerprogramm vervollständigen. „Die kleine Hexe“ ist dabei die 
Bühnenversion des 1957 erschienenen Kinderbuches von Otfried Preußler, das rasch zur „Pflichtaus-
stattung“ jedes deutschen Kinderzimmers wurde. Sie wird auf der TudK-Bühne zehnmal vom 11. 6. 
bis 13. 8. 2023 gespielt.

Bereits 1941 kam die US-amerikanische Komödie „Arsen & Spitzenhäubchen“ mit dem unvergessenen 
Gray Grant in der männlichen Hauptrolle in die Kinos. Der Film basierte auf dem Theaterstück von 
Joseph Kesselring, das nun das TudK aufgreift und zwar in acht Vorstellungen vom 8. 9. bis 30. 9. 2023.

Infos und Tickets online oder an Eventim-Vorverkaufsstellen sowie an der Theaterkasse Di. 15 - 18 
Uhr, Fr. 16 - 19 Uhr. www.tudk.de 
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Die Kartenstadt 
auf der CMT
Mit seiner Kartenstadt 
rückt das Deutsche 
Spielkartenmuseum 
jetzt etwas mehr ins 
Licht der Öffentlichkeit. 
Das imposante, 
begehbare Kartenhaus 
umfasst eine Reihe 
von modern gestalteten 
Informationstafeln mit 
ebenso spannenden 
wie informativen Texten. 
Sie erlauben einen 
Einblick in die Vielfalt 
der Sammlung des 
Spielkartenmuseums 
und erzählen von der 
Bedeutung des „Kultur-
gutes“ Spielkarten.

Auf der diesjährigen CMT, der größten deutschen Publikumsmesse 
für Caravaning und Tourismus, präsentiert das Spielkartenmuse-
um seine Kartenstadt vom 14. bis 22. Januar 2023 in der Messe-
halle sechs.

Fr. 
14. bis 
22. 1.

45. Krautfest
Es ist zwar nur ein „halb-
rundes“ Jubiläum, aber 
Ehre, wem Ehre gebührt. 
Zum 45. Male feiert 
Leinfelden-Echterdingen 
zusammen mit Besuchern 
aus der ganzen Region 
am 14. und 15. Oktober 
2023 sein Krautfest. Für 
Bewirtung, Unterhaltung 
und Livemusik sorgen am 
höchsten Festtag der 
LE-Bewohner die Vereine 
und Gastronomie der 
Stadt. Auch in diesem 
Jahr wird – neben viel 
Leckerem und Kraut in 
allen Variationen – 
Einiges geboten: Unter 
anderem wieder ein 
Late-Night-Shopping. 

Sa. 14. 
und So. 
15. 10.

14. - 22. 1. 2023
CMT – Die Urlaubsmesse Messehallen
Mit: Fahrrad- und Wanderreisen (14. 1. – 16. 1), 
Golf- und Wellnessreisen (19. 1. - 22. 1.), 
Kreuzfahrt- und Schiffsreisen (19. 1. – 22. 1), 
Interdive (20. 1. – 23. 1). www.messe-stuttgart.de

23. 2. – 26. 2. 
Retro Classic – Messe für Fahrkultur 
Messehallen info@messe-stuttgart.de

5. 3. 2023 · 11 Uhr
Jugend musiziert Preisträgerkonzert
Pavillon Oberaichen

13. 4. 2023 – 16. 4. 2023
Stuttgarter Frühjahrsmessen Messehallen
Mit: Garten outdoor ambiente, Fair Handeln, 
BBQ Days, Kreativ, Slow Food Messe, I-Mobility, 
Zukunft Haus, Dance World, Yoga World, 
Reitsportmesse, ARTe Fusion.
www.messe-stuttgart.de  

24. 6. - 21. 7. 2023
Sommerkino in LE
Zum zweiten Male lädt die Stadt zu Open-Air-
Kino und Begleitprogramm. Und zwar am 24. 6., 
1. 7. und 21. 7. Aufführungsort, Titel die Filme und 
Anfangszeiten werden noch bekannt gegeben.
www.myle.de

1.7. 2023 – 31. 7. 2023
Kunsthub 2023: Ausstellung in der 
„Galerie Altes Rathaus“ Musberg
1. 7. 2023, 18 Uhr: Kunstpreisverleihung, 
Sport- und Festhalle Musberg 

2.7.2023
Sommerempfang des Oberbürgermeisters
Theater unter den Kuppeln

14. 7. – 16. 7. 2023
„Fleckabaatsch“ der Werbegemeinschaft 
Echterdinger Fachgeschäfte 
Mit verlängerten Öffnungszeiten (Fr. bis 22.00, 
Sa. bis 14.00 Uhr) und verkaufsoffenem Sonntag

23. 9. 2023
LE lacht: Mia Pittroff 
„Wahre Schönheit kommt vom Dimmen“ 
20 Uhr Filderhalle
https://leinfelden-echterdingen.reservix.de

21. 10. 2023
LE Lacht: Tim Whelan „Gemüse“ Filderhalle
https://leinfelden-echterdingen.reservix.de

23. – 26. 11. 2023
Stuttgarter Messeherbst Messehallen
Mit: SPIELEmesse, Familie & Heim, Kreativ, 
Mineralien - Fossilien - Schmuck, veggie & frei 
von, Animal, Brawo. www.messe-stuttgart.de

Ab 26. 11. 2023
Weihnachten in LE. Weihnachtsmärkte in den 
Stadtteilen. Unter anderem: Musberger Weih-
nachtsmarkt, Echterdinger Adventszauber, Lein-
felder Sternstunden mit SchätzLE-Markt, Stettener 
Advent, Weihnachtsmarkt in Oberaichen. 

10. 12. 2023
Weihnachtskonzert „Christmas in LE“
LE-Bigband, 18.30 Uhr Filderhalle
https://leinfelden-echterdingen.reservix.de
Alle Angaben ohne Gewähr
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Kunst bewegt LE
Längst gehört sie zu den Highlights im Veranstal-
tungskalender von Leinfelden-Echterdingen: 
Die Aktion „Kunst bewegt LE“. Dieses Jahr kann 
vom 17. bis 31. März der Bummel durch die Geschäf-
te in Leinfelden und Echterdingen mit Kunstgenuss 
verbunden werden: In mehr als zwanzig Läden 
werden wieder Grafiken, Bilder, Skulpturen oder 
Fotografien von Künstlerinnen und Künstlern aus 
der Region ausgestellt. So kommt Kunst zum 
Kunden und die teilnehmenden Geschäfte sind 
um eine Attraktion reicher. 

Fester Bestandteil des Events: Das Blind Date, 
bei dem ein Kunstwerk einem der teilnehmenden 
Geschäfte zugelost wird. Diesmal sind es Werke von 
Schülern und Schülerinnen der Abschlussklassen 
unserer beiden Gymnasien. Im Rahmen eines 
Gewinnspiels können die Besucher ihren Favoriten 
unter den Blind-Date-Kunstwerken wählen. 
Der Gewinner darf sich über eine Wochenendreise 
für zwei Personen nach Paris freuen.

Fr, 17. 03. 2023, 18 Uhr  Vernissage 
 Stadtbücherei Echterdingen
Fr, 31. 03. 2023, 18 Uhr  Abschluss mit 
 Kunstspaziergang 
 ab Stadtbücherei Leinfelden
www.myle.de

Fr. 17. 
bis Fr. 
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WEITERE VERANSTALTUNGEN

Mi, 01.02.2023 Fremdsprachiges
18 Uhr Theater „L’Hôte“

Mi, 15.03.2023 Fremdsprachiges
11 Uhr Theater „Crooked
 Letter, Crooked Letter”

KULTUR UM 4, 16 UHR 

So, 29.01.2023 Ernst Mantel

So, 12.02.2023 Notenlos

So, 05.03.2023 Rosemie © 
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LE LACHT, 20 UHR

Sa, 11.02.2023 Katie Freudenschuss

Sa, 25.03.2023 Lars Reichow

Sa, 22.04.2023 Topas & Roxanne
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KONZERTE IN UNSERER STADT, 
19 UHR

Fr,  20.01.2023 „Kaffeeklatsch
 bei Bachs“

So, 12.03.2023 Marimba Duo

Fr,  05.05.2023 Quadro Nuevo
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KINDERTHEATER, 10:30 UHR 
in der Zehntscheuer Echterdingen

Do, 09.02.2023 „Das Neinhorn“ für 
 Kinder ab 5 Jahren

Fr,  10.03.2023 „Von einer, die
auszog, das Fürchten 

 zu lernen“ für Kinder 
 ab 5 Jahren

KULTUR IN LE 2023
DAS KULTURAMT LE PRÄSENTIERT:

In der Filderhalle Leinfelden

Änderungen vorbehalten. 

Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt

Tickets bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und 
unter https://leinfelden-echterdingen.reservix.de

Tickets für das Kinder- und fremdsprachige Theater über das 
Kulturamt LE: 0711/1600-233, kulturprogramm@le-mail.de

VERANSTALTUNGS-
HIGHLIGHTS2023 LEINFELDEN-

ECHTERDINGEN
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der heißen Theke
Große Auswahl an

Pizza
Frische

Unser Menü der Woche

Kuchen & Torten
Große Auswahl an

Große Auswahl an
Snacks & belegten Brötchen

Neuer Markt 3 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel.: 0711 755003
www.mein-edeka-bauer.de • info@mein-edeka-bauer.de

Herausgeber: EDEKA Markt Willi Bauer e.K., Neuer Markt 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen

LebensfreudeLebensfreude

zum Anbeißen

Jetzt NEU!

Mo.–Fr.: 11.30–14.00 Uhr
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Das große Ziel stets vor Augen 

Peter Dahlmann aus Stetten erfüllt sich einen Lebenstraum. 
Der dreifache Vater nimmt im Oktober 2022 

am Ironman in Hawaii teil. 
Für ihn zählt dabei nur eins: ins Ziel kommen. 
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Aufrechter Gang, die Arme die Höhe gestreckt – in Siegerpose überquert Peter Dahl-
mann die Ziellinie. Geschafft! Überraschend energiegeladen wirkt er. Die Tortour, die er 
hinter sich, merkt man dem 37-jährigen nicht an: 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilo-
meter auf dem Rad, 42 Kilometer laufen. Neun Stunden und 45 Minuten lang hat er 
alles gegeben. Bei mehr als 30 Grad, kaum Schatten und hoher Luftfeuchtigkeit. Direkt 
hinter Dahlmann, ein paar Meter vor dem Ziel, ist ein anderer Teilnehmer vor Erschöp-
fung zusammengebrochen. Willkommen beim Ironman Hawaii, dem härtesten Triath-
lon der Welt.
Dass Peter Dahlmann 
am Ende Rang 408 un-
ter 2376 Teilnehmern 
und in seiner Altersklas-
se den 120ten Platz be-
legt, ist ihm relativ egal. 
Dabei sein und ans Ziel 
kommen, das war sein 
Ziel. Dabei hatte der 
Start zum Ironman eher 
holprig begonnen, ge-
plant war die Teilnah-
me nämlich schon viel 
früher. Doch von An-
fang an. 

Die sportliche Heraus-
forderung hat Peter 
Dahlmann stets ge-
sucht. Zunächst beim 
Fußball, dann beim Laufen – bis hin zum Marathon. Die nächste Steigerung hieß dann 
Triathlon. 2011 tritt er in den Tria Echterdingen, den Triathlonverein ein. Ein paar Mona-
te nach der Geburt der ersten Tochter nimmt Dahlmann an der Challenge Roth teil, Er-
gebnis: 8:57 Stunden. Dieser Erfolg macht Mut, die Qualifikation für den Ironman Hawaii 
anzupacken. Der Fuhrpark der Familie wird nun um einen Babyjogger erweitert, eine 
Reise zum Ironman Südafrika für 2020 geplant. Dann kommt die Pandemie und macht 
dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Auch der zweite Anlauf, die Teilnahme 
am Ironman Cascais in Portugal, scheitert am erneuten Lockdown. 

Dann erwarten Peter und Anja Dahlmann Zwillinge. Ist eine zeitintensive Wettkampfvor-
bereitung neben Familie und Job überhaupt möglich? Sie wagen es und nehmen das 

››  Der Lohn für hartes Training: Peter Dahlmann im Ziel beim Ironman in Hawaii. 

Ein Traum geht in Erfüllung.  
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Thema Qualifikation für Hawaii ein 
letztes Mal in Angriff: Beim Ironman 
Vitoria-Gasteiz in Nordspanien im 
Juli 2022. 

Die Vorbereitungen erfordern eine 
organisatorische Hochleistung: Fes-
te Trainings- und Familienzeiten 
verlangen jetzt einen eisernen Wil-
len – und die Unterstützung der 
Großeltern. Der Trainingsplan um-
fasst 36 Wochen, der Trainingsum-
fang steigert sich schrittweise. Dahl-
mann, der als Hochbau-Ingenieur 
arbeitet, fährt an drei Tagen in der 

Woche mit dem Rad nach 
Stuttgart. An den beiden 
Homeoffice-Tagen trai-
niert er in der Mittags- 
pause im Schwimmbad. 
Abends geht es mit dem 
Rad Richtung Aichtal Rad 
gefahren, im Wald zwi-
schen Weilerhau und Ech-
terdingen wird gejoggt. 
Das Training beginnt ab 
der Haustür in Stetten 
oder im Keller auf dem In-
doortrainer. Das spart Zeit. 

Mit der erforderlichen Regeneration allerdings ist es bei drei kleinen Kindern eher schwie-
rig. Dahlmann achtet auf ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, das Meiste wird 
selbst gekocht. Im Winter nimmt er Vitamin D, das war‘s. 
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Dann geht es nach Spanien. Als Sechster in seiner Altersklasse kommt Dahlmann ins Ziel 
auf der Plaza de Espana. Mit einer Gesamtzeit von 8:58 Stunden. Nach der Siegerehrung 
ist für ihn klar: Er wird die Chance, in Hawaii an den Start gehen zu können, nutzen. 

Elf Tage vor dem Startschuss zum Ironman kommen Peter und Anja Dahlmann, die drei-
einhalbjährige Tochter, die anderthalbjährigen Zwillinge und die Schwiegermutter in Ha-
waii an. „Im Vordergrund stand immer, dass die Reise für die ganze Familie ein Erfolg 
wird, ein schönes Erlebnis. Die Leistung habe ich im Sommer in Spanien gebracht, beim 
Ironman Hawaii ging es nur darum, als Finisher durchs Ziel zu kommen und den Wett-
kampf bestmöglich aufzusaugen.“ Die Familie erkundet die Insel, Trainingseinheiten 
schiebt der 37-Jährige dazwischen. Versucht, sich zu akklimatisieren und an die Hitze 
und Schwüle zu gewöhnen, trainiert mittags in der prallen Sonne. 

Dann der große Tag. Unangenehm ist für den Stettener Triathleten vor allem der Start: 
Hundert Männer springen gleichzeitig ins Wasser, ein Fuß im Magen oder eine Hand im 
Auge sind keine Seltenheit. Überhaupt ist das Schwimmen – wie bei den meisten Triath-
leten – Dahlmanns „Sorgenkind“. Er war nie gut im Schwimmen, der Zeitaufwand für 
das Training ist groß, Kraulen musste er erst wieder Auffrischen. Während des Rennens 
an Land machen brennende Hitze gepaart mit Luftfeuchtigkeit den Athleten zu schaffen. 
Gedanken ans Abbrechen kommen Dahlmann trotzdem nicht ein einziges Mal auf. „So 
etwas gibt es bei mir nicht.“ Er sagt, die Motivation komme aus den Zielen, die er sich 
stecke. Eisern. Ein „Iron“man eben. 

Der Wettkampf in Hawaii war Peter Dahlmanns vierter Langdistanz-Triathlon seit 2014 
– und es wird auch sein letzter gewesen sein. „Im Triathlon habe ich das oberste Ziel 
erreicht.“ Jetzt will er sich erst einmal sammeln. Sportlich wird es sicherlich weitergehen, 
„ich kann mich nicht zurücklehnen und nur jeden zweiten Tag mal joggen gehen“. Ge-
meinsam mit seiner Frau und den drei Kindern soll es in die Berge gehen, Geländeläufe 
wären eine neue Herausforderung. 
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„Die Preise 
 von früher 
 kommen nicht 
 wieder“

ENERGIE

Betriebsleiter Peter Friedrich 
sieht die Stadtwerke 
Leinfelden-Echterdingen in 
der Krise vergleichsweise 
gut aufgestellt.

Bi
ld

er
: ©

 S
ta

dt
w

er
ke

 L
ei

nf
el

de
n-

Ec
ht

er
di

ng
en

30



31TITELTHEMAENERGIE

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf 
die Ukraine und den Auswirkungen auf den 
Gas- und Strommarkt stehen die Energiever-
sorger massiv unter Druck. Betroffen sind auch 
die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen. Pe-
ter Friedrich ist Betriebsleiter der Stadtwerke 
mit ihren einhundert Mitarbeitern. Wir spra-
chen mit ihm über die Energiekrise und ihre 
Auswirkungen sowie die Situation in den an-
deren Bereichen, in denen die Stadtwerke tä-
tig sind.

Herr Friedrich, es war bestimmt schon einmal 
einfacher, Chef der Stadtwerke zu sein. Die 
Turbulenzen wollen nicht enden. Kaum ist 
Corona einigermaßen überstanden, da ste-
cken wir mitten in einer ausgewachsenen 
Strom- und Gaskrise.

„In der Tat befinden wir uns seit drei Jahren 
im permanenten Ausnahmezustand. Wir wa-
ren gerade auf dem Weg, nach der Pandemie 
wieder in den Normalbetrieb zurückzufinden, 
da traf uns der Ukraine-Krieg mit all seinen 
Folgen. Unsere Mitarbeiter befinden sich mitt-
lerweile im Dauerstress.“

Wie kommen die Stadtwerke LE bisher mit den 
aktuellen Turbulenzen auf dem Energiesektor 
zurecht?

„Wir können, auch beim Blick auf die direkte 
Konkurrenz, noch einigermaßen zufrieden 
sein. Wir haben unseren Strom langfristig und 
– wie sich herausgestellt hat – zu einem ver-
gleichsweise tragbaren Preis eingekauft. Wir 
stehen deshalb mit unseren Gebühren, die wir 
auch länger garantieren können, recht gut 
da.“ 

Was heißt das für Ihre Kunden ganz konkret?

„Wir sind in der Lage, die Kilowattstunde Strom 
2023 für 56 Cent abzugeben und sind damit 
günstiger als der Großteil der Konkurrenz. Da-

bei streben wir nicht an, zum Billiganbieter zu 
werden, unser Ziel ist und bleibt es, unsere 
Kunden zu einem fairen Garantiepreis zuver-
lässig mit Energie zu versorgen.“

Stichwort Gas- und Strompreisbremse. Was 
heißt das für die Kunden und was für Ihr Un-
ternehmen? 

„Für die Kunden bedeutet es, dass die Preise 
gedeckelt, also sinken werden – allerdings 
nicht auf das Vor-Krisen-Niveau. Für unser 
Unternehmen bedeutet es – neben einer per-
manenten Planungsunsicherheit – viel zu-
sätzliche Arbeit und Kosten. So müssen zum 
Beispiel allein bei uns 3000 bis 4000 Rech-
nungen neu berechnet, geschrieben und ver-
sandt werden.“

Wagen Sie eine Prognose? 
„Eine belastbare Prognose ist schlicht nicht 
möglich. Ich hoffe und glaube allerdings, dass 
sich die Situation schrittweise wieder beruhi-
gen wird. Eines muss dabei aber klar sein: Die 
Preise von früher kommen nicht wieder.“

Gilt das für Strom wie für Gas?

„Ich denke ja. Es gibt übrigens beim Thema 
Gas einen interessanten, aber kaum beachte-
ten Aspekt. Die Speicher in Deutschland wur-
den von Russland schon 2021 sukzessive leer 
gefahren. Schon da waren der Krieg und die 
bewusste Verknappung von Gas wohl ge-
plant.“ 

Anderes Thema: E-Mobilität. Wie sind die 
Stadtwerke hier aufgestellt?

„Hier konzentrieren wir uns ganz auf LE, pla-
nen zum Beispiel keine Schnell-Ladesäulen an 
der Autobahn. Bisher haben waren in erster 
Linie im Bereich Gewerbe und auf öffentlichen 
Plätzen aktiv, wollen aber jetzt verstärkt in die 
Fläche gehen. So werden derzeit gerade zehn 
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weitere E-Tankstellen im Stadtgebiet instal-
liert, danach kommen schrittweise 200 Lade- 
säulen hinzu, bis 2030 sollen es dann rund 550 
sein. Auch bei unseren Parkhäusern und Tief-
garagen setzen wir auf Ladesäulen – allein im 
Parkhaus Q!1 am Echterdinger Bahnhof wer-
den wir gleich zehn Säulen zur Verfügung stel-
len.“ 

Können diese ohne Probleme mit Strom ver-
sorgt werden? Immer mehr private Wall-Bo-
xen kommen ja hinzu.

„Ja, das stellt uns nicht vor unüberwindliche 
Schwierigkeiten. Wir verstärken bereits derzeit 
unser Stromnetz und Ladesäulen sind nicht 
die Stromfresser als die sie oft dargestellt wer-
den. Wärmepumpen zum Beispiel verbrau-
chen ein Mehrfaches. Es gibt da ein ganz an-
deres, öffentlich kaum diskutiertes Problem: 
Wie teilt man den öffentlichen Raum auf. Für 
jede Ladestation fallen zwei öffentliche Stell-
plätze weg. In Stuttgart sollen in den kom-
menden Jahren 80.000 Ladesäulen installiert 
werden, das bedeutet den Verlust von 160.000 
Stellplätzen. Wie soll das klappen?“ 

Kommen wir zum Thema Photovoltaik.

„Hier beschränken wir uns im Moment auf öf-
fentliche Gebäude, sind also nicht im privaten 
Bereich unterwegs. Das ist Sache des örtlichen 
Handwerks. Im gewerblichen Bereich wollen 
wir schnellstmöglich mit einem Angebot auf 
den Markt.“ 

Mitten drin sind die Stadtwerke beim Thema 
Wärmeversorgung für die „Neue Ortsmitte 
Echterdingen“.

„In der Tat planen und übernehmen wir die 
komplette Wärmeversorgung der ‚Neuen Mit-
te‘. Wir betreiben bereits jetzt mehrere 
Nahwärmenetze für städtische Gebäude, 
aber auch für Wohnungsgesellschaften und Bi
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private Haushalte. Nach und nach werden 
wir diese in Richtung Klimaneutralität um-
bauen und setzen dabei – so wie bei unse-
rem Stadtwerke-Neubau – nicht zuletzt auf 
Geothermie.“ 

Bleibt schließlich noch das Thema Wasserver-
sorgung.

„Das ist, obwohl eher wenig beachtet, für uns 
ein extrem wichtiges Thema: Rund 2,5 Millio-
nen Liter Bodenseewasser fließen jährlich 
durch unsere Trinkwasserleitungen, wir vor-
sorgen komplett den Flughafen und die Mes-
se. Das Abwasser reinigen wir sowohl in den 
Klärwerken in Möhringen und Plieningen als 
auch in zwei eigenen Klärwerken.“

Hier also mal keinerlei Probleme? 
„Nicht ganz. Die sogenannten Füllmittel, die 
wir für die Abwasser-Reinigung benötigen, 

werden immer knapper und teurer. Das drückt 
massiv auf die Preise. Insgesamt gab es schon 
lustigere Zeiten für die Stadtwerke. Aber ent-
mutigen lassen wir uns nicht, Krisen sind dazu 
da, bewältigt zu werden.“ 

www.stadtwerke-le.de
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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.

Willkommen
Daheim!

Wir schaffen seit über 45
Jahren neue Lebensräume
für Sie und Ihre Liebsten.
Erfüllen Sie auch Ihren

Traum mit uns!

Niemöllerstrasse 9 · 73760 Ostfildern · Tel.: +49 (0) 711 3455 9930 · www.newo.de
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››  Hermann Heintschel bei der Arbeit 

an der von ihm selbst entwickelten 

Druckerpresse, die die Basis für seinen 

Erfolg als Grafiker schuf.

Als die Kunst nach 
Oberaichen kam
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KULTUR

Im einstigen Künstlerhaus in der Wilhelmstraße 
arbeiteten bis 1994 international renommierte Kunstschaffende 

in dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Gebäude. 
Eine Reminiszenz an „kunstvolle“ Tage. 

Geht es um Kunst in Leinfelden-Echter-
dingen, begegnet man bei der Spuren-
suche rasch dem ehemaligen „Künst-
lerhaus“ in Oberaichen. Nicht zuletzt 
deshalb, weil die Werkstücke der Künst-
ler, die dort gelebt und gewirkt haben, bis 
heute den Grundstock der „Bilderbank“ 
bilden – der höchst beeindruckenden 
städtischen Kunstsammlung. Fast dreißig 
Jahre lang – zwischen 1968 und 1994 – 
stellte die Stadt Leinfelden-Echterdingen 
das von ihr erworbene Fabrikgebäude 
in der Wilhelmstraße 12 A „förderungs-
würdigen Künstlern“ – so der damalige  

Gemeinderatsbeschluss – als Atelier zur 
Verfügung. Mitte der 90er Jahre wurde 
das reichlich marode gewordene Gebäu-
de dann abgerissen, heute stehen dort 
Wohngebäude. 

Oberaichen erwies sich als gutes Pflaster 
für die dort arbeitenden Künstler: Sie alle 
machten sich in dieser Zeit einen Namen in 
der Kunstszene. Ben Willikens und Ulrich  
Baldszus kamen im Herbst 1968 als erste 
Kunstschaffende in die Wilhelmstraße. Als 
Willikens sieben Jahre später weiterzog, 
schlug er den damals noch weitgehend  
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unbekannten Her-
mann Heintschel als 
seinen Nachfolger 
vor. Der Gemein-
derat akzeptierte  
den Vorschlag. 
Heintschel lebte und 
arbeitete dann fast 
zehn Jahre, bis 1985, 
in Oberaichen. Her-
mann Heintschels 
Witwe, Gabriele 
Frik-Heintschel, er-
innert sich an die 
Zeit im Künstler-
hause wie folgt: „Im 
Sommer war es so 
heiß, im Winter so 
kalt wie draußen“.
Es gibt neben Gab-
riele Frik-Heintschel 
und Ben Willikens kaum noch Zeitzeu-
gen, die von den Jahren berichten kön-
nen, in denen die Wilhelmstraße 12 A das 
Kreativzentrum der Stadt war. Hermann 
Heintschel starb 1998 völlig unerwartet, 
Ulrich Baldszus 2010. Das Leben in der 
Oberaicher „Künstler-WG“ war, vor allem 
für die damalige Zeit, weit von den gel-
tenden gesellschaftlichen Konventionen 
und Normen entfernt. Wohnen und arbei-
ten waren – räumlich wie zeitlich – aufs 
Engste miteinander verwoben. Die platz-
greifende Druckerpresse von Hermann 
Heintschel, die heute in der Jugendkunst-
schule in Backnang steht, dominierte das 
Atelier, das zugleich als Wohnung dien-
te. Daneben beanspruchte ein Klavier 
von Wolfgang Dauner Aufmerksamkeit. 

Kam Besuch – und 
der kam oft – wurde 
bis spät in die Nacht 
diskutiert, geraucht, 
getrunken. Künstler-
boheme im beschau-
lichen Oberaichen. 
Enge Beziehun-
gen bestanden zum 
nahen Haus „Im 
Wispelwald 5“, in 
dem damals Lilo 
Rasch-Naegele an 
ihren Grafiken ar-
beitete – ihre mitt-
lerweile ebenfalls 
verstorbene Tochter 
Aiga Rasch sollte spä-
ter als Illustratorin 
der „Drei-Fragezei-
chen“-Bücher“ welt-

bekannt werden. Auch die Werke anderer, 
in der Kunstszene bekannter Maler und  
Fotografen haben einen Bezug zum 
„Künstlerort“ Oberaichen oder entstan-
den dort: Hans Hahn-Seebruck, Walter 
Schimpf, Rudolf Führmann, Margret Rich-
ter-Brehde, die häufig im „Künstlerhaus“ 
zu Gast war, sowie die Fotokünstler Willi 
Moegle und Hansi Müller-Schorp.

Die Miete, die von den Künstlern in 
Oberaichen verlangt wurde, war mit mo-
natlich einhundert Mark lächerlich ge-
ring. Dafür schaute einmal jährlich der 
damalige Kulturamtsleiter Rudolf Mel-
ters, der sich später mit einer Galerie in 
Waldenbuch selbstständig machte, vor-
bei und wählte einige Bilder aus, die ins 

››  Rote Pyramide T:043-12, 1997 / Aquatinta-

Farbradierung von Hermann Heintschel
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Archiv der Stadt wanderten. Kunststü-
cke als Währung. 1973 hatte dann der 
kunstaffine Bürgermeister Eckhard Laible,  
der die kleine Künstler-Kolonie schätzte 
und förderte, erstmals die Idee, die Werke 
unters Volk zu bringen und auszustellen. 
Die Geburtsstunde der Bilderbank und 
der städtischen Sammlung. 

Hermann Heintschel, der 1931 im Sude-
tenland geboren wurde, fand eher zufäl-
lig nach Oberaichen. Nach der Aussied-
lung kam er über die Station Vaihingen/
Enz 1952 ins zu Bad Cannstatt gehören-
de Steinhaldenfeld, wo er zunächst als 
Werkzeugmacher – unter anderem bei 
Heinkel und Emerson Electric – sowie als 
Technischer Zeichner arbeitete. Den Weg 
zur Kunst fand er durch seine Studienau-

fenthalte an der internationalen Somme-
rakademie der Bildenden Künste in Salz-
burg, wo ihn insbesondere Emilio Vedova 
förderte und inspirierte. Heintschel, der 
1967 in den Verband Bildender Künstler 
aufgenommen wurde, arbeitete im heimi-
schen Reihenhaus zunächst an Ölgemäl-
den und Pastellen. Parallel dazu begann 
er mit dem Siebdruck und dem Bau ei-
ner Siebdruckanlage. Für die galt es nun 
ein ausreichend großes Atelier zu finden. 
Nach langem Suchen wurde Heintschel 
schließlich in Oberaichen fündig und 
zum Nachfolger von Ben Willikens. Zahl-
reiche Ausstellungen in der ganzen Welt 
sollten folgen, darunter auch die in der 
„Städtischen Galerie Filderhalle“ (1983) 
oder in der LE-Partnerstadt Manosque. 
Hinzu kam von 1975 an die Teilnahme 

››  Horizonte C:014, 1992 / Aquatinta-Farbradierung von Hermann Heintschel
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an den wichtigsten Internationalen Gra-
fik-Biennalen: So in Miami, Fredrikstad, 
Ljubljana oder Maastricht, Krakau und 
Seoul.

Heintschel selbst, der später in sein Haus 
in Steinhaldenfeld zurückkehrte, es um 
Atelier-Räume erweiterte und dort arbei-
tete, beschrieb seine Oberaichen-Jahre 
wie folgt: „1976 wurden die Werkstat-
träume in diesem ehemals gewerblichen 
Gebäude frei. Ben Willikens, der die Räu-
me bis dahin künstlerisch nutzte, schlug 
mich dem Gemeinderat als seinen Nach-
folgemieter vor. Selbstverständlich war es 
nicht für mich, dass ich als ‚Cannstatter‘ 
den Zuspruch bekam. Dafür bin ich allen 
Beteiligten dankbar, bedeutete es doch, 10 
Jahre lang über eine Ateliersituation zu 
verfügen, von der die meisten Kollegen 
nur träumen konnten, und das auch noch 
zu akzeptablen Bedingungen! Andernorts 
enden solche kommunalen Ateliermiet-
verhältnisse meist nach kurzer Zeit, was 
für einen Grafiker, der mit Maschinen und 
allerlei Gerätschaften zu tun hat, vom Auf-
wand eines Umzuges her in kaum einer 
Relation zum Nutzen steht. 

An das Kulturgeschehen in den Gemein-
den denke ich oft und gerne zurück, ob 
es nun die Eröffnung der Städtischen Ga-
lerie in der Filderhalle mit meinen Arbei-
ten, meine Ausstellung in der Partnerstadt 
Manosque oder die Beraterfunktion im 
Kulturausschuss war. Auch der direkte 
Kontakt im Atelier mit kunst-interessier-
ten Bürgern und Nachbarn war recht leb-
haft. …Als für mich vielleicht wichtigste 
Tätigkeit fällt in diese Oberaichener Zeit 
der Bau meiner Radierpresse, anfänglich 
mit Handantrieb, später motorisiert. Da-
mit schuf ich das Fundament für meine 
internationalen Aktivitäten und Aner-
kennung als Grafiker. 1985 richtete ich 
mir im elterlichen Haus in Bad Cannstatt 
eine Werkstatt ein und verließ so OBER- 
AICHEN, WILHELMSTR. 12 A.“

Als neun Jahre später Ulrich Baldszus als 
letzter das baugefällig gewordene Gebäu-
de verließ, war eine Ära vorbei. Ein Stück 
Leinfelden-Echterdinger Kulturgeschichte 
ging zu Ende.     
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Kommt der Winter, wird’s gern unge-
mütlich. Das gilt auch für den Luftver-
kehr. Nicht umsonst ist Wetterkunde ein 
wichtiges Prüfungsfach bei der Piloten-
ausausbildung. Besonders Herbst und 
Winter stellen alle, die uns sicher abhe-
ben und landen lassen, vor besondere 
Herausforderungen: Starkwinde, Nebel, 
einschränkte Sicht, Schnee, Eis, Glätte, 
längere Bremswege. 

Dafür, dass trotzdem alle problemlos in 
die Luft gehen, sorgt bei Winterwetter  

an vorderster Front das Team der Airport 
Duty Manager. Es fährt sechsmal am Tag 
die Rollbahnen und das Vorfeld ab, kon-
trolliert, ob alles in Ordnung ist. Kün-
digt der Wetterdienst Schneefall an oder 
schlägt das an dreizehn Stellen installier-
te Glatteis-Frühwarnsystem Alarm, wird 
die Mannschaft des Winterdienstes in 
Marsch gesetzt. Es befreit dann Runway, 
Rollwege und Vorfeld vom Schnee – ein 
Areal von rund 130 Hektar, was in etwa 
der Fläche von 180 Fußballfeldern ent-
spricht.

Von Eisbären und 
Schneeräumern ohne Fahrer

Auf dem Stuttgarter Flughafen stehen im Kampf gegen Schnee 
und Eis künftig autonom fahrende Schneeräumfahrzeuge sowie 

„Enteiser“ mit E-Antrieb zur Verfügung
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Der Winterdienst könnte dabei in Zukunft 
von der neuesten Technik unterstützt wer-
den: In einem Pilotprojekt wurden jetzt 
autonom fahrende Schneeräumfahrzeuge 
getestet. Die mit modernster Technologie 
ausgestatteten, von außen wie normale 
LKW aussehenden „Flughafenkehrblas-
geräte“ können das Gelände des Airports 
ganz ohne Fahrer von Schnee und Eis be-
freien. Dabei legen sie die vorgegebenen 
Strecken nicht nur völlig autonom zurück, 
sondern können auch im Konvoi „keh-
ren“, sich mit anderen Winterdienstfahr-
zeugen abstimmen und – je nach Bedarf 
– Schneepflug, Kehrwalze oder Gebläse 
einsetzen. Die neue Technologie soll nicht 
zuletzt dabei helfen, Start- und Landebah-
nen auch bei Dunkelheit oder dichtem Ne-
bel einwandfrei und schnell zu räumen. 

Aber nicht nur das Flugfeld muss „win-
terfest“ sein, sondern auch die Flugzeuge 
selbst, die bei eisigen Temperaturen eine 
Spezialbehandlung brauchen. Sie wer-
den, sobald die Cockpit-Crew dies anfor-
dert, vor dem Abflug warm geduscht – 
also enteist. Am Stuttgarter Airport gibt 
es vier Flächen, auf denen die Flugzeu-
ge auf ihrem Weg zur Startbahn vom Eis 
befreit werden können. „Um Eis zu ent-

fernen, sprühen wir zunächst ein Heiß-
wasser-Glykol-Gemisch auf die vom Pilot 
angefragten Flugzeugteile“, erklärt Peter 
Nowak, der in Stuttgart für die Enteisung 
zuständig ist. „Anschließend wird ein be-
sonderes Mittel aufgetragen. Es schützt 
vor erneuter Vereisung bis zum Start und 
während des Abhebens.“
Hilfestellung leisten dabei seit kurzem 
zwei elektrisch betriebene „Eisbären“ 
wie die Sonderfahrzeuge für die Flug-
zeugenteisung intern genannt werden. 
Die beiden Stuttgarter E-Eisbären sind 
deutschlandweit die ersten, womit der 
Airport wieder einmal seine Vorreiterrol-
le im Bereich E-Mobilität unter Beweis 
stellt. Übrigens: Was beim sogenannten 
„Deicing“, also der heißen Dusche, vom 
Rupf oder den Flügeln der Jets tropft, 
wird in Rückhaltebecken auf dem Flug-
hafen vorbehandelt und dann an Kläran-
lagen in der Umgebung weitergeleitet, wo 
die Reste der Enteisungsmittel als externe 
Kohlenstoffquelle zur Optimierung bio-
logischer Prozesse genutzt werden. Zu-
gleich hat der Stuttgarter Airport ein „Ab-
wasserbehandlungsentgelt“ eingeführt, 
das denjenigen belohnt, der möglichst 
sparsam mit Enteisungsmitteln umgeht.  
www.flughafen-stuttgart.de 
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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



„Wir wollen ein neues Kapitel 
der Luftfahrt schreiben“
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Herr Schoefer, Sie gehen nach mehr als 23 Dienstjah-
ren in den Ruhestand und stehen damit vor dem 
„Pensionierungs-Schock“. Schon eine Idee, wie sich 
der Rentner Walter Schoefer künftig seine Zeit ver-
treibt?  

„Noch habe ich keine konkreten Pläne. Ich will alles 
auf mich zukommen lassen, erst einmal zur Ruhe 
kommen und mich dann neu sortieren, denn ich in-
teressiere mich für vieles. Natürlich gibt es bei so ei-
nem Job auch Menschen und Dinge, die zu kurz kom-
men, bei denen ich mich darauf freue, mehr Zeit zu 
haben. Ich habe ja zwei Enkeltöchter, und es gibt 
Freundschaften, denen ich mich wieder mehr wid-
men möchte.“

Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit den Airport 
zu verlassen? 

„Das fragen Sie mich am besten am zweiten oder drit-
ten Februar. Im Moment laufe ich noch unter Volllast 
und kann mir gar nicht vorstellen, dass das einmal 
anders wird. Beim Abschied wird auf jeden Fall viel 
Wehmut dabei sein – immerhin ist mir der Airport 
nicht nur ans Herz gewachsen, sondern über die Jah-
re auch ein Teil von mir geworden.“

Was betrachten Sie als Ihre größten Erfolge am STR?

„Unter meiner Verantwortung sind am Flughafen-
campus Bauprojekte im Wert von ungefähr 1,3 Milliar-
den Euro entstanden. Dazu gehören unter anderem 
das Terminal 3, die Messe, das SkyLoop und der Sky-
Port, das Frachtzentrum auf der Südseite und das 
Stuttgart Airport Busterminal mit dem Parkhaus P14. 
Auch das Projekt rund um Stuttgart 21 sehe ich als Er-
folg. Außerdem entstand in meiner Amtszeit das fair-
port-Konzept – mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
sind wir Vorreiter der Branche. Wir haben einen kon-
kreten Plan ausgearbeitet, wie wir weiter an Tempo 
gewinnen und bis 2040 die vom Stuttgart Airport di-
rekt verursachten Treibhausgas-Emissionen auf Null 
bekommen.“ 

Sind Sie jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen?

„ Ja, und zwar bis heute – ich identifiziere mich voll 
und ganz mit unserem Flughafen und ich habe mich 
gefreut, einen Beitrag dazu leisten zu können, unser 
Unternehmen voranzubringen.“

Was waren die größten Herausforderungen für Sie?

„Die größte Herausforderung besteht und bestand für 
mich darin, andere zu überzeugen, dass eine Ent-
wicklung oder ein Projekt notwendig ist – oder dass 

Walter Schoefer geht am 1. Februar in den Ruhestand. 
Mehr als 23 Jahre lang gehörte Schoefer der Geschäftsführung des 
Stuttgarter Flughafens (STR) an, lange Jahre als deren Sprecher. 

Neu in die Geschäftsführung des Airports wurde Carsten Poralla 
berufen, neuer Sprecher der STR-Spitze wird Ulrich Heppe. 
Wir sprachen mit Walter Schoefer über die Jahre am STR, 

die wichtigsten in seiner Zeit realisierten Vorhaben und seine 
Pläne für die Zukunft.

PERSONEN



etwas eben auch nicht geht. Aus meiner Arbeit im 
Finanzministerium war ich es gewohnt, dass man 
immer argumentieren muss. In meiner Zeit am Flug-
hafen habe ich gelernt, dass manche Menschen nicht 
auf Argumente hören wollen. Manche haben festge-
fahrene Vorstellungen, die sie nicht aufgeben wol-
len. Mir war es deswegen immer wichtig, Vertrauen 
aufzubauen und verlässlich zu sein. Dazu gehört, 
nichts zu versprechen, was man nicht halten kann, 
und das, was man verspricht, auch einzulösen.“

Bevor Corona kam registrierte der STR fast 13 Millio-
nen Passagiere. Glauben Sie, dass diese Zahlen an-
nähernd wieder erreicht oder vielleicht sogar über-
troffen werden können?

„Die Fachleute sind der Überzeugung, dass weltweit 
schon bald mehr geflogen wird als je zuvor. Demge-
genüber wird sich der Bedarf am STR voraussichtlich 
moderater entwickeln. Eines zeigt der globale Trend 
deutlich: Der Einsatz klimaschonender Technologien 
im Luftverkehr muss weiter mit Hochdruck vorange-
trieben werden.“

In diesem Zusammenhang: Wie wird sich Ihrer Ein-
schätzung nach die immer heftiger werdende  Dis-
kussion um die Umweltbelastung durch den Flug-
verkehr auswirken?

„Wir haben bereits im Dezember 2021 gemeinsam mit 
unserem Aufsichtsrat entschieden, unser Klimaziel 
auf 2040 vorzuziehen. Damit  bleiben uns achtzehn 
Jahre, um die Emissionen unserer Gebäude und 
Fahrzeuge auf null zu senken. Dafür haben wir einen 
detaillierten Masterplan erarbeitet – zum Bespiel für 
den massiven Ausbau unserer Solarflächen oder die 

energetische Sanierung unserer Terminals. Wir arbei-
ten darüber hinaus eng mit anderen Akteuren des 
Luftverkehrs zusammen, denn natürlich hat das Flie-
gen selbst den größten Einfluss auf das Klima. Zum 
Beispiel mit dem Start-up H2FLY, das bis 2025 das 
erste elektrische vierzigsitzige Wasserstoff-Regio-
nalflugzeug der Welt bauen will. Unser gemeinsames 
Ziel ist es, dass Stuttgart in naher Zukunft für den 
klimafreundlichen Wandel des Fliegens steht. Wir 
wollen ein neues Kapitel der Luftfahrt schreiben.“

Ältere erinnern sich noch an die Zeiten, in denen der 
Flughafen recht einsam und „weit ab“ auf den Fil-
dern lag. Das hat sich geändert und ändert sich – 
Stichwort Fernbahnhof – rasant weiter. Wie sieht 
Ihre Prognose für die künftige Entwicklung des Are-
als Flughafen/Messe und seines Umfelds aus? 

„Der ganze Campus hat sich nach und nach gewan-
delt: Als ich kam, stand beispielsweise das alte Flug-
hafengebäude von 1939 noch – dort befindet sich 
heute das Terminal 3. Der frühere Frachthof war auf 
der Nordseite, und es existierte noch ein Parkhaus 
P10, das dann Platz gemacht hat für den SkyLoop. Mit 
der Airport City hat das Areal ein neues Gesicht be-
kommen, wir haben eine ganze Gebäudefamilie mit 
der Vorsilbe „Sky“ erfunden. Zudem haben wir die 
Anbindung des STR nach und nach ausgebaut – mit 
dem Stuttgart Airport Busterminal, der Erweiterung 
der U6, aber auch mit Angeboten zum Carsharing und 
dem RegioRad. Eines hat sich immer aus dem ande-
ren ergeben. Die Verkehrsdrehscheibe Stuttgarter 
Flughafen ist in großen Teilen schon vorhanden. Was 
noch fehlt, ist die Anbindung mit Fernzug und Inter-
regio-Express an S21.“

VorSicht
!

Echterdinger Straße 9
70771 Leinfelden
Telefon 0711 753221
www.boehme-sehen-hoeren.de
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Jedes Detail sicher im Blick – auch
bei Nässe, Nebel, und Dämmerung!

Mit der Augenglasbestimmung vom
Fachmann vor Ort. Gesichtsfeld-
messung und Bestimmung Ihres
Dämmerungssehen ergänzen das
Screening!
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Es ist zum die Wand hochgehen
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Bouldern liegt im Trend. Unweit von Leinfelden-Echterdingen finden sich 
gleich zwei Möglichkeiten, die Kletterwand hoch zu gehen. In Degerloch 
kann im Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins auf der Waldau auf 800 
Quadratmetern gebouldert werden, im Industriegebiet Vaihingen-Möhrin-
gen bietet „VELS“ eine Kletterfläche von mehr als 1600 Quadratmetern. 

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 
2020 war Bouldern erstmals als olympische 
Sportart vertreten – als Unterkategorie des 
Sportkletterns. Allerdings unterscheiden sich 
Bouldern und Klettern sehr wohl. Bouldern ist 
Klettern ohne Seil bis zur Absprunghöhe, also 
einer Höhe, aus der ohne größeres Verlet-
zungsrisiko abgesprungen werden kann. 

Bouldern kann man damit auch allein, ein Si-
cherungspartner ist im Gegensatz zum Seil-
klettern nicht nötig. Natürlich können auch 
mehrere Boulderer gleichzeitig in die Kletter-
wand – die Gemeinschaft ist vielen wichtig. 
Auch immer mehr Kinder finden  
Gefallen am Bouldern. Kein Wunder, schließ-
lich haben Kinder eine natürliche Abenteuer-



lust, wollen sich ausprobieren, Grenzen auslo-
ten. Zudem schult Bouldern den Gleich- 
gewichtssinn sowie die räumliche Orientie-
rungsfähigkeit und ist Krafttraining auf spiele-
rische Art und Weise. Gleichzeitig erfahren die 
Kinder, wie wichtig Konzentration für den Er-
folg ist und übernehmen Verantwortung. Also: 
Ab an die Griffe – und los!

Im Industriegebiet Vaihingen-Möhringen wur-
de die Boulderhalle 2015 unter dem Namen 
„Café Kraft“ eröffnet, seit 2019 heißt sie „VELS“. 
Besonderheiten der Anlage: Eine Kletterfläche 
von mehr als 1600 Quadratmetern auf zwei 
Stockwerken, ein separater Kinderbereich, 
zwei Trainingsebenen inklusive Kraftraum. 
Zweimal pro Woche entstehen bei VELS bis zu 
45 neue Routen in allen Schwierigkeitsgraden, 
für Einsteiger bis zum Profi. Anhand der Farbe 
der Boulder ist der Schwierigkeitsgrad der Rou-
te zu erkennen: Von Grau für Einsteiger bis 
Weiß für die Vollprofis.

Das Kletterzentrum auf der Waldau wartet mit 
800 Quadratmetern Boulderbereich auf, zu-
dem gibt es einen Außenbereich mit über-
dachter Boulderecke, der während der Öff-
nungszeiten stets geöffnet ist, sowie einen 
Multifunktionsraum mit verschiedenen Trai-
ningsmöglichkeiten.

Auch wenn es nicht unbedingt den Anschein 
macht: Bouldern eignet sich für jeden, egal ob 
Groß oder Klein, der Spaß an Sport und Bewe-
gung sowie am Lösen von Problemen hat. Aus 
sportlicher Sicht ist beim Bouldern vor allem 
ein Maximum an Kraft gefragt. „Diejenigen, 
die an der Weltspitze dabei sein wollen, brau-
chen zudem ein hohes Maß an Athletik, eine 
sehr gute Beweglichkeit und ein ausgeprägtes 
Koordinationsvermögen“, so der Deutsche Al-
penverein. „Akrobatische Bewegungsabläufe, 

Sprünge oder ungewöhnliche Körperpositio-
nen gehören zum geforderten Repertoire bei 
den Wettkämpfen.“ 

Dennoch: Klettern ist eine Risikosportart und 
erfordert somit ein hohes Maß an Umsicht und 
Eigenverantwortlichkeit. „Am wichtigsten für 
Neulinge in einer Boulderhalle ist Rücksicht auf 
andere Boulderer zu nehmen, sich der Gefah-
ren des Boulderns bewusst zu sein und die 
wichtigsten Kletter- und Sturzregeln einzuhal-
ten“, erläutert das Team von VELS. Eine Einwei-
sung in die wichtigsten Regeln erfolgt vor Ort, 
ansonsten wird lediglich Sportkleidung benö-
tigt. Die Kletterschuhe können vor Ort geliehen 
werden – und schon kann‘s losgehen. „Wer am 
Anfang unsicher ist und eine Einführung ins 
Bouldern möchte, hat die Möglichkeit unseren 
Schnupperkurs zu buchen.“ 
 

Auf jeden Fall empfohlen ist das Aufwärmen 
vor dem Bouldern, um Verletzungen vorzu-
beugen. Wichtig ist dabei, dass besonders die 
Muskeln und Gelenke, die am stärksten bean-
sprucht werden – Finger, Hände, Arme, Schul-
tern – gut aufgewärmt werden. 

Die VELS Boulderhalle in der Handwerkstraße 
21, 70565 Stuttgart, ist täglich von 8 bis 23 Uhr 
geöffnet. 
www.vels-stuttgart.de

Das DAV Kletterzentrum Stuttgart, Fried-
rich-Strobel-Weg 3, 70597 Stuttgart, ist mon-
tags, mittwochs und freitags von 13 bis 23 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 9 bis 23 Uhr 
sowie samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 
22 Uhr geöffnet. 
www.kletterzentrum-stuttgart.de
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Das Deutsche Spielkartenmuseum in der 
Leinfelder Schönbuchschule, ein Zweigmu-
seum des Landesmuseums Württemberg, 
sammelt, hegt und pflegt seit 40 Jahren 
wertvolle Kartenspiele aus der ganzen Welt. 
In der mehr als 30.000 Spiele umfassenden 
Sammlung, die nach wie vor erweitert wird, 
gibt es ein japanisches Karten-Set, das es 
besonders wert ist, vorgestellt zu werden: 
Das Hundertdichterspiel. 

Es besteht aus insgesamt 200 Spielkarten – auf 
hundert von ihnen befinden sich, wie der 
Name erahnen lässt, Portrait und Name eines 
von insgesamt einhundert Dichtern sowie der 
Anfang eines Gedichtes. Zu diesen „Lesekar-
ten“ kommen hundert sogenannte „Feldkar-
ten“, auf denen die Fortsetzung eines der Ge-
dichte steht. Die Karten entstanden im Japan 
der Edo-Periode, also zwischen 1603 und 1868. 
Sie sind handbemalt, mit Tusche beschriftet 
und auf der Rückseite mit Silberpapier beklebt. 
Die Gedichte stammen durchweg aus einer 
traditionellen Sammlung namens „Ogura Hya-

kunin Isshu“, die im 13. Jahrhundert zusam-
mengetragen wurde.

Das Hundertdichterspiel erfordert Bildung und 
Schnelligkeit: Jede Runde beginnt mit dem 
Vortragen eines Gedichts aus den Lesekarten. 
Die Feldkarten mit den Gedicht-Fortsetzungen 
liegen ausgebreitet vor den Spielern. Ziel ist 
es, als erster die Feldkarte mit dem richtigen 
Ende des Gedichts zu erraten. Über Jahrhun-
derte waren Kartenspiele in Japan ein Zeitver-
treib von Adel und Gelehrten. Heute wird das 
Hundertdichterspiel in allen Bevölkerungs-
gruppen gespielt. Es gibt auch offizielle Wett-
kämpfe. Manche Spieler erkennen die Gedich-
te nach nur wenigen Silben. Das Spielprinzip 
des Hundertdichterspiels ist dem rund 500 
Jahre älteren japanischen Muschelspiel 
(kai-awase) ähnlich: Dabei müssen zwei Mu-
schel-Teile, die innen bemalt oder beschriftet 
sind, zu einer (Sinn-)Einheit zusammengefügt 
werden. Auch außerhalb Japans sind solche 
„Zusammensetzspiele“ beliebt – man denke 
nur an Quartett oder Memory.

Wenn es am Kartentisch poetisch wird

47SPIELKARTENMUSEUM
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(Un)bekanntes LE: 
Vorgestellt von 
Oberbürgermeister 
Roland Klenk

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

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

Streifzug durch die Flur

Namen sind Schall und Rauch hießt es in Goethes „Faust“. Heißt man Rauch oder Schall, 
gibt man das schriftlich. Ansonsten stimmt’s: Namen halten selten ihr Versprechen. Schlit-
zer, Beinbrech, Marterer und Prügel (alle aus dem Telefonbuch) können brave Bürger sein, 
Möwe, Schwalbe und Reiher einen Vogel haben, aber keiner sein. Lang kann kurz, Kurz 
lang sein und Anna Bolika sowie Rosa Brüstle lassen wir einfach mal so stehen.

Von wegen „nomen est omen“. Schon gar nicht bei Flurnamen. Geht es um Gewann und 
Parzelle, Wiese und Wald ist man schnell auf dem Holzweg. Falsch auf weiter Flur. So 
lassen die „Schelmenäckern“ weder auf das Aufkommen von Possenreißern schließen 
noch auf den Leitspruch des Hosenbandordens  (Honi soit qui mal y pense – Ein Schelm 
wer Böses dabei denkt) oder das Schelmeneck. Das ist eine Verpflegungsstätte in Waib-
lingen. Vielmehr auf Scelmo, was im Mittelhochdeutschen Pest, Seuche, Aas bedeutete. 
Die „Schelmenäcker“ waren der Ort, an dem Tierkadaver verbuddelt wurden. Heute 
unterlässt man das. Das ist olfaktorisch zu begrüßen.           

Mit „Ausgehende Länder“ sind nicht die Staaten der ehemaligen Sowjetunion gemeint, 
sondern kleine Ackerstücke am Ortsende und „Stangen“ kommt nicht von Rundhölzern 
sondern von „steinia“, einem besonders steinigen Boden. „Lachen“  ist kein Lach-
sack-Hotspot, sondern ein sumpfiges Gelände. Man holt sich dort schnell nasse Füße und 
hat nichts mehr zu lachen. Der „Rasierbuckel“ nahe der Schlechtenmühle meint keinen 
Treffpunkt für Barbiere, sondern eine Stelle im Wald, an der das Wild zusammengetrie-
ben und geköpft – hieß damals „rasiert“ – wurde. Es gab dann Rehbraten. 
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Falsch liegt, wer „Augenloch“ für ein Synonym für Augenhöhle hält. „Augenloch“ kommt 
von „ouwe“, was Land am Wasser bedeutet, und ist ein Echterdinger Flurstück. Die Au-
genhöhle hingegen ist ein Thema für die Apothekenrundschau. Genauso wenig gemein 
haben der Augen- und der Außenspiegel. Der eine kommt in der Ophthalmologie, sprich 
Augenheilkunde, vor, der andere im Automobilbau. Dort hat er sich als von innen ver-
stellbarer Außenspiegel durchgesetzt. Im Gegensatz zum von außen verstellbaren Innen-
spiegel. 

Kaum Missverständnisse sind hingegen bei „Galgach“ – da hing man am Galgen – sowie 
bei „Bierkeller“ möglich. Dort, nahe der Schlösslesmühle, befand sich früher das Gebäu-
de der Brauerei Mauthe. Weit schwieriger wird es beim „Mohrenäckern“, einem ehema-
ligen Steinbruch auf  Leinfeldener Markung. Es heißt jetzt, ruhig zu bleiben. Weiterat-
men! Denn es geht NICHT um Schwarze, NICHT um Afrodeutsche oder POC (Persons of 
colour). Vielmehr um die mittelhochdeutsche More, das Mutterschwein. Auf dem „Moh-
renäcker“ wurden die Schweine zur Mast zusammengetrieben. Die ferkelten dann dort 
herum, richteten Flurschaden an, machten eine Sauerei und wurden immer fetter. Mach-
ten sie sich schließlich aufgebläht vom Äcker, war das eine Flurbereinigung.   

Es gäbe noch viele Beispiele. Leider reicht dafür der Platz nicht. Wer mehr wissen will, 
kann im Stadtarchiv das 1941 erschienene Buch mit dem knackigen Titel „Die Flurnamen 
von Echterdingen, Leinfelden, Unteraichen, Oberaichen, Musberg und Stetten auf den 
Fildern“ durchackern. Er betreibt dann 
Fluristik und bekommt am Ende eine 
Flurkunde. Jetzt aber Schluss damit. 
Genug des Flurfunks.   
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LINK Immobilien GmbH Stuttgart | Ostfildern
Kirchheimer Straße 52 | 70619 Stuttgart
Tel.: 0711- 933 411 50
info@link-immobilien.info | www.link-immobilien.info

LINK IMMOBILIEN

IMMER EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

UNSER KNOW-HOW – IHR ERFOLG.
LINK IMMOBILIEN.

1

Ihr Profi-Makler – 4 x im Raum Stuttgart


