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KOSTENFREI
Shoppen. Parken. Sparen.

www.swle.de/parken

Weil wir das Klima
nicht nur für uns
schützen
Bis zu

50 %
Förderung
vom Staat*

Sparen Sie mit einer
klimafreundlichen Heizung deutlich CO2 ein!
Mit einer modernen, hocheffizienten Wärmepumpe können Sie
nicht nur deutlich CO2-Emissionen sparen, sondern auch einen
wertvollen Beitrag für die kommenden Generationen leisten.
Lassen Sie sich in unserem Kundenforum Stuttgart beraten.
Vaillant Kundenforum Stuttgart
Stadionstraße 66, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711-90340, www.vaillant-stuttgart.de

Bei uns stimmen Auswahl,
Beratung, Service und Preis.
Damit Sie rundum zufrieden sind.

* Es besteht kein Rechtsanspruch auf Fördermittel.
Voraussetzungen für Förderungen vom Staat auf:
www.v aillant.de.

Nutzen Sie das Angebot im Herzen Echterdingens!
In der zentralgelegenen Tiefgarage „Zehntscheuer“ stehen
Ihnen rund 160 Parkplätze zur Verfügung und die ersten
60 Minuten parken Sie hier kostenfrei!

EDITORIAL

Im Schatten des Krieges
Angesichts der unfassbaren Gräuel und Morde der russischen Soldateska rückt vieles in den Hintergrund. In ihrer Grausamkeit
machen sie fassungslos und andere Begebenheiten „klein“. Und
doch sind es auch diese „kleineren“ Geschichten, die davon erzählen, was Krieg – auch abseits des Todes – mit Menschen macht. So
wie die Berichte von Aljena Zaiarko, die aus Poltawa geflüchtet
und mit ihrer Tochter in Leinfelden untergekommen ist. Sie erzählen vom Verlust der Heimat, von der Flucht über Prag und Augsburg nach LE, vom Hunger und den Tränen ihrer Tochter Oleksandra, von der Sorge um ihren an der Front kämpfenden Mann
Oleksandr, von einer Zukunft voller Ungewissheit und der vagen
Hoffnung auf eine Rückkehr des Friedens. Ein Kriegs-Schicksal.
Aus der Gegenwart in die Vergangenheit – und auch hier begegnet
uns der Schrecken. Frisch angebrachte Info-Tafeln entlang des Weges erzählen nun vom täglichen Marsch jüdischer Häftlinge vom
KZ-Außenlager am Flughafen zum Leinfelder Steinbruch sowie von
den Menschen, die den völlig entkräfteten Häftlingen trotz Verbots
etwas Essbares zusteckten. Auch das eine „Kriegs-Geschichte“.
Bei all dem können uns unsere „Alltags-Themen“ reichlich banal
vorkommen – und doch gehören auch sie zu uns, sind Teil unseres Alltags. Eine davon: Die derzeitige Entwicklung an Messe und
Airport. Dort – und somit Großteils auf LE-Gemarkung – wird
derzeit Tag und Nacht am neuen, unterirdischen Bahnhof Flug-
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hafen/Messe gebaut. Hier entsteht ein Verkehrsknoten, den künftig nicht nur Fernzüge, S-Bahn und Stadtbahn anfahren, sondern
an dem auch Airport, Busbahnhof, Autobahn und Bundesstraße
zusammenkommen. Deutschlandweit einmalig. Exklusiv für die
Leser von viaLE bieten wir in dieser Ausgabe zwei Baustellenführungen an, die vor Ort einen Einblick in dieses gigantische Bauprojekt geben. Bei Interesse bitte rasch melden.

Exklusiv für
viaLE-Leser:

Tickets für eine
Baustellenführung
Flughafen/Messe
Seite 30
Eine bemerkenswerte Veränderung steht in der Gastroszene von
LE an. Marianne Gotschlich hört nach 30 Jahren – welch Jubiläum! – in den Ratsstuben in der Echterdinger Stadtmitte auf. Die
Ratsstuben gehören zu den Traditionslokalen der Stadt. Eine Institution, in der schon ganze Generationen von Echterdingern ihre
Familienfeste gefeiert haben. Die neuen Pächter wollen, darauf
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hat Marianne Gotschlich Wert gelegt, das Restaurant im bisherigen Stil weiterführen. Eine tröstliche Nachricht für die zahlreichen Stammgäste.
Zu den „erfolgreichsten unbekannten Künstlern“ gehört Aiga
Rasch, die lange in Leinfelden gelebt hat und dort auch begraben
liegt. Sie hat fast hundert Bücher der „Die drei ???“-Reihe illustriert. Fast jeder kennt die schwarzen Titelseiten mit der weißen
Schrift, den drei Fragezeichen in Weiß, Rot und Blau sowie der
Signatur AR. Die Fangemeinde ist riesig, zu einer szenischen Lesung kommen schon mal 7000 Fragezeichen-Fans in die Schleyerhalle. Sie alle kennen und lieben die Illustrationen Aiga Raschs.
Um Farben, Figuren und Gestaltung geht es auch bei Kartenspielen, die bisher allen Veränderungen – z. B. Online-Spiele – tapfer
getrotzt haben. Wir beginnen in dieser Ausgabe eine kleine Serie
über die faszinierende Welt der Kartenspiele, die uns im Spielkartenmuseum in Leinfelden nähergebracht wird.
Der Sommer kommt – mit ihm die Reisezeit und damit Hochbetrieb am Stuttgarter Airport. Die Experten vom Airport haben für
uns zusammengestellt, welche Destinationen nach Meinung der
Reiseprofis besonders gefragt sein werden. Nicht unbedingt überraschend: Auch in diesem Sommer werden die „Klassiker“ unter
den Reisezielen wohl wieder am häufigsten angesteuert.

KLAUS P. WAGNER
Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Bild: Günter E. Bergmann

Bis es soweit ist –
viel Spaß bei der Lektüre.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography
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Auf der Flucht
Aljona Zaiarko aus Poltawa
hat gemeinsam mit ihrer dreieinhalbjährigen Tochter in Leinfelden eine
neue Unterkunft gefunden.
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Am

24. Februar, nachts um 4.50 Uhr, schrillten in Poltawa, der ukrainischen Partnerstadt von Leinfelden-Echterdingen, die Sirenen. Der russische Angriffskrieg hatte
begonnen. Am nächsten Morgen hatte sich Poltawa verändert. Hektik auf den Straßen,
lange Schlangen vor den Apotheken und Banken, Menschen, die versuchten, ihr Geld
in Sicherheit zu bringen, Unsicherheit und Angst.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography

Für Aljona Zaiarkos Mann Oleksandr steht bald fest, dass es an der Zeit ist, seine Frau
und ihre dreieinhalb-jährige Tochter Oleksandra an einen sicheren Ort zu bringen. Er ist
Offizier, Bataillonskommandant, erfährt früh, was Bomben in Mariupol, Charkiw und
Kiew anrichten, fürchtet, dass bald auch Poltawa betroffen sein könnte. Obwohl Aljona
nicht weg will, setzt er sich am Ende durch, zwei Tage nach Kriegsbeginn machen sie
sich auf den Weg zur Grenze. Richtung Tschop, einer Kleinstadt im äußersten Südwesten
der Ukraine, direkt an der Grenze zur Slowakei. Mit dabei Familienhund Jack. Aljona
Zaiarko: „Er schaute mich an und seine Augen sagten: Lasst mich nicht allein“.
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Die Fahrt nach Tschop dauert normalerweise einen knappen Tag. Sie brauchen vier
Tage. Die Straßen sind verstopft, bis zu sieben Stunden stehen sie im Stau, Unterkünfte sind entlang der Strecke nicht zu finden. Bald ist der mitgebrachte Proviant aufgebraucht, Oleksandra weint vor Hunger. Als sie in Tschop ankommen, bleibt ihnen
keine Zeit zum Abschied nehmen. Ihr Mann kann ihr gerade noch den Koffer in die
Hand drücken, dann wird sie vom Strom der Fliehenden mitgerissen. Auf der anderen
Grenzseite nehmen sie den ersten Zug, den sie erreichen können. Irgendwo hin. Es
geht Richtung Ostrawa, von dort weiter nach Prag. Mit dabei: Die beiden Söhne eines
Bekannten, die dann in Prag von einem Freund der Familie abgeholt werden.
Allem tapfer zur Schau gestellten Optimismus zum Trotz: Wegen der
Sprachbarriere ist Aljona Zaiarko ohne Unterstützung hilflos.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography

››
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Aljona, Oleksandra und Jack reisen weiter nach Augsburg, kommen dort für kurze Zeit
in einem Hotel unter. Von Augsburg geht es schließlich weiter nach Leinfelden-Echterdingen. Dr. Vitali Pavlenko, der auf ukrainischer Seite für die medizinische Zusammenarbeit zwischen LE und Poltawa zuständig ist, hat den Kontakt hergestellt. Am 13.
März kommen Aljona Zaiarko, ihre dreieinhalbjährige Tochter und Mischlingshund
Jack schließlich in LE an, beziehen in Leinfelden eine großzügig zur Verfügung gestellte Ferienwohnung. Kontakt zu ihrem Mann hält Aljona die ganze Zeit über Handytelefonate und Whatsapp-Nachrichten. Manchmal, wenn er an der Front ist, reißt die
Verbindung tagelang ab, bleibt nichts als Hoffen und Angst.
Nach 18 Tagen auf der Flucht kommt Aljona jetzt erstmals zur Ruhe, hat Zeit zum
Nachdenken. Sie habe einmal gelesen, erzählt sie, dass in den ersten zwei Wochen
einer Flucht ein völliges Gefühlschaos herrsche, man sich erst in der dritten Woche
seiner Lage wirklich bewusst werde. So auch bei ihr, sie stellt sich jetzt Fragen: Wie
lange noch? Was erwartet uns? Wo werden wir bleiben? Was hält die Zukunft bereit?
Wann können wir zurück? Ihren Koffer hat Aljona bis heute noch nicht ganz ausgepackt. Es erscheint ihr zu endgültig.
Besonders bedrückend ist für sie die Tatsache, dass sie zur Tatenlosigkeit verdammt
ist. Sie ist das nicht gewohnt und es passt nicht zu ihr. Sie ist ein kontaktfreudiger,
zupackender Mensch. „Es macht mich nervös und unzufrieden, keine Beschäftigung
zu haben.“ Seit ihrem 16. Lebensjahr hat die heute 42-jährige gearbeitet, zuletzt als
Kleinunternehmerin, zuvor als Lehrerin an einer Musikschule. Jetzt hofft sie darauf,
dass es ihr möglichst schnell gelingt, einen Kindergartenplatz für Oleksandra zu finden, damit sie sich voll und ganz darauf konzentrieren kann, so schnell wie möglich
Deutsch zu lernen und in einen Beruf einzusteigen. Schließlich will sie niemand auf
der Tasche liegen und auf staatliche Hilfe angewiesen sein. Und jammern will sie
schon gar nicht.

Was bringt die Zukunft?
Zum Glück ist ihre Tochter noch zu jung, um wirklich mitzubekommen, was um sie
herum passiert. Sie geht oft mit ihr spazieren oder auf den Spielplatz, wo die Kleine
keine Berührungsängste kennt und schon die ersten deutschen Worte aufgeschnappt
hat. „Das geht bei ihr schneller als bei mir“. Fragt man Aljona Zaiarko nach den Menschen in LE, so findet sie, dass diese ihr mit viel Freundlichkeit und Herzlichkeit
begegnen, da sei es in Poltawa doch oft etwas harscher zugegangen. „Die Deutschen
lächeln mehr“.

TITELTHEMA

10

Große Hoffnung, schon bald nach Poltawa zurückkehren zu können, hat sie nicht.
Vielmehr hat sie aufgrund der Gespräche mit ihrem an vorderster Front kämpfenden
Mann den Eindruck, dass der russische Angriff noch lange dauern wird. „Es sieht nicht
danach aus, dass der Krieg bald ein Ende findet“.
Die Zaiarkos gehören zu den mehr als hundert Flüchtlingen aus der Ukraine, die inzwischen in LE untergekommen sind. Betreut werden diese von Alena Trenina, die bei
der Stadt für die Partnerschaft mit Poltawa zuständig ist, sich auf Ukrainisch verständigen kann und in stetem Austausch mit dem Rathaus in Poltawa steht. Es gibt viel
Unterstützung für die Flüchtlinge, die Hilfsbereitschaft ist enorm. Zuletzt wurden bei
einer Spendenaktion in großem Maße Drogerie-Artikel, Bettwäsche, Geschirr, Elektrogeräte und vieles mehr gesammelt und verteilt.
Zugleich bemüht sich die Stadt um Hilfe für die Menschen im 380 000 Einwohner großen Poltawa, das mit seinen Hochschulen und kulturellen Einrichtungen so etwas wie
das geistige Zentrum der Ukraine ist. Dabei ist man bestrebt, diese Hilfe so zielgerichtet wie möglich zu leisten. Zum Beispiel indem man mit den Spendengeldern dringend
benötigte medizinische Hilfsmittel und Hygieneartikel ersteht, um diese nach Poltawa
zu schicken, sobald dies die militärische Lage zulässt. Mit der dortigen Stadtverwaltung ist man in ständigem Kontakt, um alle Hilfsmöglichkeiten auszuloten. Dringend
abgeraten wird von „wilden“, nicht abgesprochenen Sachspenden oder gar davor, an
die ukrainische Grenze zu fahren und selbstständig Flüchtlinge aufzunehmen.
Wer Hilfe leisten will, macht dies am besten über eines der bekannten Spendenkonten
der Hilfsorganisationen oder über das Spendenkonto der Stadt Leinfelden-Echterdingen:
Stadt Leinfelden-Echterdingen, IBAN DE37 6115 0020 0010 771707, BIC ESSLDE66XXX,
Verwendungszweck: Hilfe für Poltawa.
Die städtische „Koordinierungsstelle Ukraine“ ist erreichbar unter Tel. 0711/1600-950
oder E-Mail ukraine-hilfe@le-mail.de

Dieser Bericht sowie das folgende Interview mit Christoph Brumme sind während des
russischen Angriffs auf die Ukraine entstanden. Uns ist bewusst, dass sich die Lage
inzwischen geändert haben könnte. Wir haben uns entschlossen, ungeachtet dieser
Unwägbarkeit über den Krieg zu berichten und Menschen aus unserer Partnerstadt
Poltawa zu Wort kommen zu lassen, die persönlich betroffen sind.
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„Die Ukrainer sind bereit,
für ihre Freiheit zu sterben“

Bild Christoph Brumme: © Fotograf Oskar Mangur

Ein Augenzeuge berichtet aus Poltawa –
Interview mit Christoph Brumme

Unser Interview-Partner Christoph Brumme ist Schriftsteller und lebt seit 2016 mit seiner
ukrainischen Familie in Poltawa, der Partnerstadt von Leinfelden-Echterdigen sowie Ostfildern und Filderstadt. Er wurde 1962 in Wernigerode geboren, absolvierte eine Lehre als
Eisenbahner, diente drei Jahre in der NVA, studierte Philosophie und lebte als freiberuflicher Schriftsteller und Essayist in Berlin, bevor er nach Poltawa zog. Von dort berichtet er
über Politik und Gesellschaft in der Ukraine, also auch über Putins Angriffskrieg –
in jüngster Zeit vor allem für die „Neue Zürcher Zeitung“. Zu seinen Romanen gehören unter anderem „Süchtig nach Lügen“ (2002) oder „Der Honigdachs“ (2010). In seinem 2009
erschienenen Reisebericht „Auf einem blauen Elefanten“ schildert er seine 8353 Kilometer
lange Radtour von Berlin an die Wolga – eine Strecke, die er inzwischen sechsmal mit dem
Fahrrad bewältigt hat, insgesamt mehr als 40.000 Kilometer. Über Putin schrieb er – noch
vor dessen Kriegsverbrechen: „Zwei, drei Lügen pro Satz, das ist für ihn ganz normal.“ Und:
„Nicht die Macht in Kiew ist illegitim, sondern Putins eigene. Er ist ganz normal verrückt.“

TITELGESCHICHTE
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Herr Brumme, Sie leben in Poltawa, der ukrainischen Partnerstadt von LE. Wie ist die aktuelle
Lage dort?
„Wir leben in einem Paralleluniversum, zwei
Autostunden von der Kriegshölle Charkiw entfernt.
Poltawa wurde noch nicht von Raketen oder Bomben getroffen, mehrere Angriffe der Russen im
Norden unseres Oblast konnten von der heldenhaft kämpfenden ukrainischen Armee erfolgreich
gestoppt werden. Mehrmals am Tag ist Luftalarm,
dann sollen wir alle die Bunker aufsuchen.“

Teilen Sie die hierzulande weit verbreitete Ansicht,
dass der Krieg nicht zuletzt ein Angriff Putins auf
das "Gegenmodell" Ukraine, auf eine freie, offene
und demokratische Gesellschaft ist?“
„Selbstverständlich. Die Ukrainer sind bereit, für
ihre Freiheit zu sterben. Die Russen werden angetrieben von der Lust am Töten. Sie bombardieren und beschießen gezielt Kranken- und Wohnhäuser, Wasser- und Elektrizitätswerke, Theater
und Autos mit Zivilisten, wie sie das in Syrien ja
auch schon gemacht haben.“

Wie ist Ihre persönliche Situation: Wie schützen Sie
sich und Ihre Familie und können Sie Ihren Beruf
noch uneingeschränkt ausüben?
„Ich lebe an einem Ort, den nur wenige Menschen
kennen. Meine Familie ist in Deutschland in
Sicherheit. Ich kann sehr gut arbeiten, das hilft
mir, den Krieg manchmal einige Stunden lang zu
verdrängen.“

Immer wieder stellt sich die Frage, was Putin mit
dem Krieg eigentlich konkret erreichen will, der
Freiheitswille der Ukrainer lässt sich ja nicht "erschießen". Was glauben Sie?
„Wenn Putin seinen Willen durchsetzen könnte,
würde er gerne die gesamte Ukraine okkupieren:
Aus taktischen Gründen könnte er vorerst auch
mit dem Süden der Ukraine zufrieden sein, einem
breiten Landstreifen am Schwarzen Meer. Meiner
Prognose nach wird es den Ukrainern aber gelingen, die russische Armee zu besiegen und zum
Rückzug von ihrem Territorium zu zwingen, mit
Ausnahme der Krim und des Donbass. Ich möchte
den Tag des Sieges gerne in einem unzerstörten
Poltawa feiern.“

››

Poltawa: Bedrohte Schönheit.

Bild: © adooestock – Iryna Mathes

Wie sehr ist Poltawa von der Flüchtlingswelle
erfasst? Sind viele Menschen bereits aus Poltawa
geflohen und in welchem Ausmaß ist die Stadt
Station für Flüchtende aus anderen Teilen der
Ukraine?
„Poltawa hat schon mehrere große Flüchtlingswellen verkraftet, mindestens 50.000 Menschen
sind aus dem Norden und Osten hierher geflohen.
Viele Freiwillige helfen, sie zu versorgen und gut
unterzubringen.“

SPORT
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Bild: © www.dirtpark-leinfelden.de

Abenteuer
auf zwei
Rädern

Sprunggewaltige Tricks im Leinfelder Dirtpark –
Auf der Suche nach legalen Mountainbike-Trials
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Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es geht um Bikesport. Ist im Folgenden
also von einem Dirtpark, auf gut Deutsch Schmutzpark, die Rede, dann dreht es sich
nicht um ein Areal für Kids in Matschhosen, sondern um eines für Biker. Die können
sich hier, direkt hinter dem Leinfelder Stadion, nach Lust und Laune austoben. Ungestört – und ohne andere zu stören. Und gestört fühlt sich ja durchaus manch einer,
wenn es um das „Zusammenleben“ von Bikern und Wandersleuten, um die Nutzung
von Waldwegen und „wilden“ Downhill-Strecken geht. Doch dazu später mehr.
Zunächst zum Dirt-, beziehungsweise Dirtjump-Park. Gemeint ist damit stets eine
naturnahe Sportanlage mit Erdhügeln oder Holzsprungschanzen, auf der Sprünge und
Tricks geprobt werden können. Dafür gibt es in Leinfelden eine eigens erbaute Halfpipe, Absprungschanzen und Landehänge in verschiedenen Variationen, die sich Tables,
Doubles, Step-Ups oder Step-Downs nennen. Die Tricks, die dort geübt werden, heißen
unter anderem Tabletop, Tailwhip, Motowhip, Superman oder schlicht 360. Die Räder
werden dann horizontal in die Luft gelegt oder quergestellt, der Fahrer dreht sich um
die eigene Achse, nimmt die Hände vom Lenker oder Füße von der Pedale, schlägt
einen Salto. Das Ganze sieht für den Laien ziemlich wagemutig aus – und ist es wohl
auch.
Gefahren wird mit BMX-Rädern, Mountainbikes oder Dirtbikes – sprungtüchtige Sportgeräte mit kleinerem und stabileren Rahmen, die für den normalen Straßenverkehr
eher ungeeignet sind. Sechs verschiedene Strecken mit höchst unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden bietet der Dirtpark Leinfelden. Vom Anfänger bis zum ambitionierten Dirt-Jumper – für jeden ist etwas dabei. Auch in der Umgebung sind zuletzt
weitere Dirtparks entstanden. Immer mehr Gemeinden entdecken, dass sich hier eine
in der breiten Öffentlichkeit eher wenig beachtete Funsportart steigender Beliebtheit
erfreut und auf eine feste „Kundschaft“ bauen kann. Längst gibt es auch Unternehmen,
die in Sachen Dirtpark „fachkundige Beratung, Planung, Bau und Wartung“ anbieten.
Natürlich braucht auch ein Dirtpark Regeln und einen Verein, der das Ganze organisiert und am Leben hält. So wird der Dirtpark in Leinfelden seit seiner Gründung 2014
vom „Verein Bikesport e. V.“ betrieben und jeder der dort nicht nur ein paar Proberunden drehen, sondern dauerhaft fahren will, muss auch Mitglied werden. Aber feste
Öffnungszeiten gibt es ebenso wenig wie große Aufnahmeformalitäten. Man spricht
sich per Whatsapp-Gruppe ab, trifft Verabredungen via Mail, Instagram oder Facebook, feste Mitglieder erhalten einen Schlüssel zur Anlage. Alles „free style“ und unkompliziert.
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Schon aus Gründen der Haftung wird freilich strikt darauf geachtet, dass jeder, der den
Parcours kennenlernen und ausprobieren will, zuvor eine Probemitgliedschaft beantragen und einen Haftungsausschluss unterschreiben muss – bei unter 18jährigen müssen die Eltern zustimmen. Nur so ist gewährleistet, dass jeder auf eigene Verantwortung „in die Luft geht“.

Bild: © www.dirtpark-leinfelden.de

www.dirtpark-leinfelden.de
info@dirtpark-leinfelden.de

Und wie sieht es in LE mit den Mountainbikern, Endurofahrern und Downhillern aus?
All denjenigen also, die deutlich längere Strecken mit natürlichen Hindernissen bevorzugen und sich in freier Natur ihren Weg über Stock und Stein bahnen? Konfliktträchtig ist das ja durchaus, die Wünsche und Bedürfnisse von Wanderern und Bikern sind
halt doch reichlich unterschiedlich. Wo der eine seine Ruhe will, sucht der andere die
Herausforderung, am besten ohne Einschränkung – ganz abgesehen davon ist fast jeder „wilde“ Trial problematisch für Natur und Tierwelt. Einen Ausweg sucht derzeit
die Stadt Leinfelden-Echterdingen, die einen „Runden Tisch Mountainbike“ ins Leben
gerufen und sich auf die Suche nach einer offiziellen, legalen Mountainbike-Strecke im

SPORT
städtischen Wald gemacht hat. Dazu sind
Stadt, Jäger, Naturschützer, Mountainbiker, Schwäbischer Albverein und Forst
zusammengekommen und haben mittlerweile Arbeitsgruppen gebildet, die in
Frage kommende Strecken sichten und
bewerten. Die Ergebnisse werden am
„Runden Tisch“ diskutiert und beraten.
Zudem wurde eine Machbarkeitsstudie
in Auftrag gegeben. Wobei es die Sache
nicht einfacher macht, dass der LE-Stadtwald entweder im Landschaftsschutzgebiet oder einem Schonwald-Gebiet liegt,
was die Anforderungen an Natur- und
Umweltschutz deutlich erhöht. Im nächsten Schritt, so Anja Schubert, die Projekt-Verantwortliche der Stadt, werde die
Machbarkeitsstudie demnächst im Gemeinderat vorgestellt.

interaktives
Gastro-/Hotelverzeichnis
Leinfelden-Echterdingen

lokal . digital . genial
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www.myLE.de/restaurants
Online-Marktplatz Leinfelden-Echterdingen

Bilder: © Ratsstuben
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GASTRONOMIE

Ratsstuben Jubiläum und Abschied
In dem Traditionshaus in der Mitte Echterdingens geht nach
drei Jahrzehnten eine Ära zu Ende: Ein Pächterwechsel steht
zum Jahresende an, wobei sich an der Ausrichtung des
Restaurants, in dem schon ganze Generationen von Echterdingern
ihre Familienfeste feierten, nichts Grundlegendes ändern soll.
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Sie sind längst eine Institution: Seit einem

Jetzt, nach drei Jahrzehnten, ist Ende des
Jahres Schluss. Marianne Gotschlich, ohne
die man sich die Ratsstuben nicht so recht
vorstellen mag, hört auf. Nach 50 Jahren in
der Gastronomie – Fissler Post, Kickers-Vereinsgaststätte, Sonne in Echterdingen und ›› Längst eine Institution: Generationen von Echterdingern
haben in den Ratsstuben ihre Familienfeste gefeiert.
seit 28.1.1992 die Ratsstuben – soll jetzt
endlich auch das Private zu seinem Recht kommen: Ruhe, Freizeit, ein bisschen Urlaub. Was ja auch bitter Not tut, wenn man 30 Jahre lang ohne Ruhetag durchgearbeitet und sich so gut wie keinen Urlaub gegönnt hat – in diesem Jahr haben die Ratsstuben in der Faschingswoche ihre allerersten Betriebsferien gemacht.
Mit einem Nachfolger ist sich Marianne Gotschlich so gut wie handelseinig. Es wird
also – und das ist die gute Nachricht – weitergehen und der Charakter der Ratsstuben
wird und soll dabei erhalten bleiben. Tradition und Stil sind also gewahrt. Oder, an-

Bilder: © Ratsstuben

halben Jahrhundert sind die Ratsstuben ein
festes Stück Echterdingen und seit nunmehr
30 Jahren heißt die Hausherrin und Gastgeberin in dem Restaurant in der Ortsmitte
Marianne Gotschlich. Ein bemerkenswertes
Jubiläum in einer Branche, in der nicht selten steter Wechsel die einzige Konstante ist.
Ganze Generationen sind mit den Ratsstuben groß geworden, haben dort ihre Familienfeste gefeiert, gegessen und getrunken,
getrauert und gelacht: Geburtstag, Taufe,
Konfirmation, Kommunion, Heirat, Leichenschmaus, Stammtisch, Klassentreffen. Marianne Gotschlich: „Es kommt durchaus nicht
selten vor, dass sowohl die Eltern als auch
deren Kinder bei uns Einschulung, Konfirmation und ihre Hochzeit feiern.“ Was wohl
nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass sich
die Ratsstuben über all die Jahre hinweg
stets treu geblieben sind: Qualitätsbewusst,
schwäbisch, verlässlich, regional verankert.
Ein Lokal ohne Allüren.
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ders: Die Ratsstuben bleiben die Ratsstuben. Das war Marianne Gotschlich wichtig,
dafür hat sie gerne auf die „schnelle Mark“ verzichtet. Ausschlaggebend war zudem,
dass ihr Nachfolger zugesagt hat, sämtliche Mitarbeiter zu übernehmen. Denen fühlt
sich Marianne Gotschlich verpflichtet – und verbunden. In der Tat sind die Ratsstuben
und das Team in Küche und Service eine besondere Geschichte. Seit satten 22 Jahren
leitet zum Beispiel Elisabeth Rauch die Küchenmannschaft, zwei Mitarbeiter gehören
seit 30 Jahren zum Team. Da muss die Chefin, die stets mittendrin statt nur dabei ist,
vieles, ja sehr vieles richtig gemacht haben. Marianne Gotschlich: „Wir sind eine große
Familie und arbeiten Hand in Hand.“ Zur DNA der Ratsstuben gehört die Mitgliedschaft bei „Schmeck den Süden“. Jener Wirte-Vereinigung, die ganz auf Produkte aus
der Region setzt und dabei äußerst konsequent vorgeht. Zu den regelmäßigen Überprüfungen gehört zum Beispiel eine penible Kontrolle sämtlicher Lieferscheine. Die
Ratsstuben sind von Anfang an, seit mehr als zwanzig Jahren dabei, knapp vierzig
Betriebe waren es anfangs, heute sind es mehr als 300. In LE sind die Ratsstuben allerdings weiterhin der einzige Schmeck-den-Süden-Betrieb. Marianne Gotschlich: „Es hat
in all den Jahren nie eine Reklamation oder Beanstandung gegeben.“
Versteht sich, dass in einer Schmeck-den-Süden-Küche Convenience-Produkte tabu
sind, „hausgemacht“ ist Pflicht. Natürlich ist im Laufe der Zeit immer wieder Neues
hinzugekommen – so sind zum Beispiel vegetarische und vegane Gerichte längst unverzichtbar – aber vieles bleibt halt unverändert. So gehört es zum Beispiel traditionell
zur Philosophie des Hauses, dass nicht nur die Edelstücke eines Tieres verwertet werden, sondern auch Gerichte wie Kalbszüngle oder Ochsenschwanz ihren Platz auf der
Speisekarte haben. Auch beim Wein sind die Ratsstuben der Region verpflichtet und
gehören zu den „Häusern der Baden-Württemberger Weine“, die besonderen Wert auf
Weine aus dem Südwesten legen.
All das möchte und soll der Nachfolger weiterführen. Dass ihm Marianne Gotschlich
ein wohlbestalltes Haus übergeben kann, liegt auch daran, dass man relativ gut durch
die Corona-Zeiten gekommen ist. Zwar mussten auch die Ratsstuben Einbußen hinnehmen – insbesondere das Geschäft während der Großmessen, die stets für ein volles
Haus gesorgt hatten, brach komplett ein. Dagegen standen ein gut nachgefragter Abholservice sowie der häufig angeforderte Lieferservice, der ja schon seit längerem zum
Ratsstuben-Angebot gehört.
Es muss einem um die Zukunft der Ratsstuben also nicht bange sein. Zunächst aber
gilt es zu feiern: Eine besondere Jubiläumskarte mit Traditionsgerichten ist aufgelegt,
ein Sommerfest steht an. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch und weiterhin
alles Gute.
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KULTUR
In der gewaltigen
Fangemeinde der
Jugend-Krimi-Serie
„Die drei ???“,
die auf der ganzen Welt
zuhause ist, kennt sie jeder:
Aiga Rasch, die das unverwechselbare Erscheinungsbild
der Bücher schuf, wirkte über
Jahrzehnte weitgehend
unbeachtet in Leinfelden
und liegt dort begraben.

Die erfolgreichste
unbekannte Künstlerin
Deutschlands
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In der gewaltigen
Fangemeinde der JugendKrimi-Serie „Die drei ???“,
die auf der ganzen Welt
zuhause ist, kennt sie jeder:
Aiga Rasch, die das unverwechselbare Erscheinungsbild
der Bücher schuf, wirkte über
Jahrzehnte weitgehend unbeachtet in Leinfelden und liegt
dort begraben.

Titelbild von
Aiga Rasch für
„Der Phantomsee“
››

Die drei ??? © 1977 KOSMOS Verlag

Die Erinnerung kommt sofort. Schwarzes Layout mit weißer Schrift, drei Fragezeichen in Weiß, Rot und Blau, ein knalliges, plakatives Titelbild, in der Ecke das Signum
AR. Beim ersten Blick beginnt die Reise, die Zeitmaschine führt uns zurück in die
Kinder- und Jugendtage, zu atemlosen Lesestunden. Sie bringt uns nach Rocky Beach,
zu Justus, Peter und Bob, in die Welt der Drei Fragezeichen – besser der drei ??? – und
deren Detektiv-Abenteuern.
Und zu Aiga Rasch. Drei Jahrzehnte lang schuf sie die ikonischen Cover der ???-Bücher
und -Hörspiele und hat bis heute in der gewaltigen Fragezeichen-Fangemeinde Kultstatus.
Gelebt hat Aiga Rasch, die vom Kunstmagazin „art“ als „erfolgreichste unbekannte Künstlerin Deutschlands“ porträtiert wurde, fast ihr Leben lang in Leinfelden-Echterdingen, im
Wispelwald und Veilchenweg. In Leinfelden, auf dem Waldfriedhof, liegt ihr Grab.
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Bilder: © Nachlass Aiga Rasch

Geboren wird sie am 9. Juli 1941 zwar in Stuttgart, wächst aber am Rande des Schönbuchs auf. Ihre Mutter, Lilo Rasch-Naegele, gehört als Modegrafikerin, Illustratorin
und Malerin zum Kreis um Willi Baumeister und ist europaweit bekannt. Weil Spielzeug Mangelware ist, bekommt das Mädchen mit dem seltsamen Namen Aiga schon
früh Palette und Pinsel in die Hand gedrückt. Ihre Spielsachen. Noch vor dem Abitur
nimmt Aiga Rasch, die inzwischen Schriftstellerin werden will, an einem Romanwettbewerb des Franckh-Kosmos Verlags in Stuttgart teil, für den bereits ihre Mutter tätig
ist und dem auch sie jahrzehntelang eng verbunden sein wird. Sie beginnt in Tübingen
ein Studium der Germanistik, Philosophie und Psychologie, das sie 1961 aber nach nur
einem Semester abbricht und heiratet. Als selbstständige Grafikerin arbeitet sie nun für
den Kosmos-Verlag, illustriert als freie Mitarbeiterin überwiegend Kinder- und
Jugendbücher.
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1969 macht sie der Zufall zu der Frau, die von nun an den Drei Fragezeichen-Büchern
ihr unverwechselbares, ikonisches Aussehen gibt. Bei einem Besuch im Kosmos-Verlag entdeckt sie die noch von einem anderen Grafiker gestalteten, ersten beiden Bücher über ein junges Detektivtrio in Rocky Beach. Der Verlag ist mit dem Erfolg der
Jugendkrimireihe nur mäßig zufrieden, Aiga Rasch schlägt ein anderes Cover vor und
vereinbart mit dem Verlag, auf ein Honorar zu verzichten, falls ihr Entwurf nicht ankommt. Fast kommt es so weit, dem Verlagschef ist Raschs Vorschlag zu duster und
ungewöhnlich. Schwarze Kinderbücher hatte es bis dahin nie gegeben, diese hatten
gefälligst hell, munter und fröhlich zu sein. Schließlich hört der Verlagsleiter doch auf
die Einwände einer Lektorin, gibt Aiga Rasch eine Chance.
Die sie grandios nutzt. 1970 kommt ihr erstes Titelbild (...Fluch des Rubins) heraus,
das – entgegen den damaligen Gepflogenheiten – keinen der Protagonisten abbildet.
Dabei wird es mit einer Ausnahme weiterhin bleiben. Von Aiga Rasch ist das als Kunstgriff gedacht, der Leser soll sich ein eigenes Bild seiner „Helden“ machen können. Das
Cover gefällt seinen Sonderheiten zum Trotz und von nun an ist Aiga Rasch, die ihre
Entwürfe stets mit Filzstift und Tusche malt, für das Gesicht der drei ???-Bücher zuständig. Eine Kultreihe entsteht. Zunächst werden die erst von Robert Arthur, dann von
weiteren Autoren geschriebenen Bücher ausnahmslos aus dem Amerikanischen übersetzt. Als „The Three Investigators“ nach fast 30 Jahren und 58 Bänden 1990 eingestellt
wird, wird die Serie in Deutschland eigenständig weitergeführt. Zuerst von Brigitte-

››

Aiga-Rasch-Illustrationen für „Der Grüne Geist” und „Der Teufelsberg” Kosmos Verlag, 1975 und 1981
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Johanna Henkel-Waidhofer, die auch als Korrespondentin im Stuttgarter Landtag arbeitet, dann von verschiedenen anderen Autoren. Illustriert werden sie – bis 1999 – durchweg von Aiga Rasch. Sie entwirft 89 Cover, zeichnet für 16 Nachauflagen neue Titelbilder. Diese zieren bald nicht nur Buchdeckel, sondern auch ???-Hörspiele – allein in
Deutschland werden mehr als 30 Millionen davon verkauft. Aber auch in China, Griechenland und Polen tauchen ihre Covermotive auf. Aiga Rasch wird Teil einer Legende,
die sie selber geschaffen hat. Ein eigenes Drei Fragezeichen-Universum entsteht: Bücher,
Hörspiele, Theateraufführungen, Computerspiele, Comics, Verfilmungen, 33 goldene
und drei Platin-Schallplatten, eine eigene Reihe „??? Kids“ für kleinere, szenische Lesungen. Zu einer solchen strömen mehr als 7000 Besucher in die Stuttgarter Schleyerhalle.
Doch Aiga Rasch war mehr als die Künstlerin, die mit ihren Titelbildern einer Jugendkrimi-Reihe zu Weltruhm und Kultstatus verhalf. Die Illustratorin, Grafikerin und Malerin Aiga Rasch entwarf für 50 Verlage über 600 Buchumschläge, zeichnete mehr als
5000 Illustrationen. Allein für den Kosmos-Verlag entstanden 242 Buchprojekte. Neben
Zeichnungen und Skizzen für Jugendbücher schuf sie in ihrem Atelier Plakate, Kalender und Prospekte. Und nicht zuletzt Bilder: Farbenstark, phantasievoll, märchenhaft
entrückt. „Ausgemalte Traumwelten“ hat Aiga Rasch selbst sie einmal genannt. Näher
treten kann man der Bilderwelt Aiga Raschs immer wieder in Ausstellungen, die einen
Einblick in ihr gesamtes Schaffen ermöglichen. Zuletzt im Wilhelm-Busch-Museum in
Hannover oder in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Zuvor – 1981
und 1982 – in der Bilderbank Leinfelden-Echterdingen. In diesem Jahr werden unter anderem das Bildermuseum Troisdorf (13. 3.
– 12. 6.) und im Herbst die Zitadelle in Berlin Originalzeichnungen von Aiga Rasch
ausstellen. Zu verdanken ist dieses Sichtbar-Machen einer Künstlerin, deren Bilder
weitaus bekannter sind als sie selbst, ganz
wesentlich ihrem in Ludwigsburg lebenden
Nachlassverwalter Matthias Bogucki, der
sich mit bewundernswertem Engagement
und Begeisterung Aiga Raschs Erbe angenommen hat. Er ist auch Herausgeber des
jüngst erschienenen Bildbands „Aiga Rasch
– Im Schatten des Ruhms“, der auf 352 Seiten neben zahlreichen Beiträgen von Weggefährten und Künstlerkollegen mehr als
400 Illustrationen Raschs zeigt.
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Erst unlängst erschien in der Reihe „Helden unserer Kindheit“ eine Sonderbriefmarke
„Die drei ???“ mit zwei Motiven von Aiga Rasch.
In der Nacht vor Heiligabend 2009 starb sie im Alter von nur 68 Jahren. Ihr Gesundheitszustand hatte sich zuletzt rapide verschlechtert. Sie litt an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD, wohl auch eine Folge des intensiven Rauchens – den Pinsel in der
einen, die Zigarette in der andern Hand, so sahen typische Aiga Rasch-Fotos aus. Am
30. Dezember 2009 wurde sie auf dem Waldfriedhof beigesetzt und hat dort unter einem Baum ihre Ruhe gefunden.

© G. Bergmann

© Flughafen Stuttgart
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Bilder: © ITS Infoturm Stuttgart

VERKEHR

LE endgültig auf dem Weg
zum Premiumstandort
Im neuen Flughafenbahnhof kommen künftig sämtliche
Verkehrsträger zusammen. Ein bundesweit einmaliges Projekt.
Eine Baustellenführung vermittelt einen Eindruck von den
beeindruckenden Dimensionen des gesamten Vorhabens.
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Was den Besucher am meisten staunen lässt, sind die Dimensionen. Für den, der das
Bahnprojekt Stuttgart 21 und seine Baustellen nur vom schnellen Vorbeifahren kennt,
tut sich hier, auf der Baustelle des Bahnhofs Flughafen/Messe, eine „neue Welt“ auf:
Riesige, mehr als 30 Meter tief in die Erde getriebene Schächte, auf deren Grund rege
Betriebsamkeit herrscht. Es wimmelt von Menschen mit roten Helmen und Warnwesten, schwer beladenen Lastern, Kippladern, Baggern mit gewaltigen Meißeln, Betonpumpen, Planierraupen. Riesige Kräne hieven tonnenschwere, mit Abraum gefüllte
Container nach oben, wo sie rasch geleert und wieder auf den Schachtboden gelassen
werden. Ellenlange Schläuche pumpen den für die Ausschalung der Tunnel benötigten Beton nach unten oder führen Wasserläufe über die Baustelle, ein provisorischer
Fahrstuhl transportiert unablässig Arbeiter zu ihrem unterirdischen Arbeitsplatz oder
an die Erdoberfläche.
Tag und Nacht wird hier – in drei Schichten – gearbeitet und bei all dem Gewusel fragt
sich der Laie unwillkürlich, wie man es bloß schafft, ein Bauvorhaben dieser Dimensionen zu managen und allen Widrigkeiten und Fährnissen zu trotzen. Und davon gab
und gibt es ja nun reichlich – auch wenn der Protest zuletzt merkbar an Schwung
verloren hat. Vielleicht auch deshalb, weil – in Zeiten wachsenden Umweltbewusstseins – durchaus einiges für ein Projekt spricht, das Bahnfahren attraktiver macht und
dazu beiträgt, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen.
Und das schon weit, sehr weit fortgeschritten ist. Die an den Stuttgart 21-Abschnitt
anknüpfende Neubaustrecke Wendlingen – Ulm mit der spektakulären, 85 Meter hohen Filstalbrücke, auf der künftig Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h möglich
sind, geht noch in diesem Jahr in Betrieb, die Probefahrten finden bereits statt. 91
Prozent der insgesamt 64 Kilometer Tunnel – was der Strecke von LE bis Balingen
entspricht – sind schon vollendet oder zumindest vorangetrieben, fast alle der 81 Brücken gebaut. Am Bahnhof Stuttgart ist der Großteil der zwölf Meter hohen 28 Kelchstützen, die künftig das Bahnhofsdach tragen, gegossen, mehrere Millionen Tonnen
Aushub sind entsorgt, eine Million Kilometer Kabel verlegt.
Gleichzeitig geht es – und damit wieder zurück nach LE – am neuen Flughafen-Bahnhof mit großen Schritten voran. Was hier, im Bauabschnitt PFA 1.3 a, entsteht, sucht
deutschlandweit seines gleichen: Eine Verkehrsdrehscheibe gigantischen Ausmaßes.
Sämtliche Verkehrsträger – außer Schiffen – kommen hier demnächst zusammen, sind
eng miteinander verknüpft: Der ICE, Regionalbahnen, die S-Bahn, die U-Bahn, der
Flughafen, der Busbahnhof, die Autobahn, die Bundesstraße. Mehr geht nicht.
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In acht Minuten wird man künftig den Stuttgarter Hautbahnhof erreichen (bisher 27
Minuten), in weniger als einer halben Stunde (bisher 99 Minuten)in Ulm sein. Die U
6 steuert inzwischen schon direkt den Flughafen an, die S-Bahn, die nach Neuhausen
sowie Nürtingen verlängert werden soll, wird weitere Teile der Region näher an Flughafen und Messe bringen. 250 000 Menschen leben im Einzugsbereich der neuen
Verkehrsdrehscheibe und werden diese künftig in kürzester Zeit erreichen. Dort sind
sie dann nicht nur mit wenigen Schritten in einem der Airport-Terminals, sondern
auch in den Messe-Hallen, im Internationalen Kongress-Zentrum oder in einem der
Konferenzräume der unmittelbar angrenzenden Hotels.
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Man braucht nicht viel Phantasie dazu, um sich auszumalen, was all das für die Kommune Leinfelden-Echterdingen bedeutet, auf deren Gemarkung Messe und Flughafen
ganz oder teilweise liegen. Die Stadt wird näher an Airport und Ausstellungsgelände
heranrücken, über kurz oder lang wird hier ein – interkommunales – Gewerbegebiet
entstehen, die „Airport-City“, ein neuer Stadtteil. Schon heute sind Daimler oder Ernst
& Young mit seiner Deutschlandzentrale beim Airport „eingezogen“. Andere werden
folgen, die Vorteile eines perfekt angebunden Standortes nutzen. Diese Entwicklung
hat gerade erst begonnen.
Es fällt nicht ganz leicht den Überblick zu behalten, aber eine Führung über die Baustelle gibt einen guten Einblick in das, was ist und kommen wird: Man sieht im Westen das Ende des fast zehn Kilometer langen Fildertunnels, der die Züge bald vom
Stuttgarter Hauptbahnhof auf die Fildern führt, hat Einblick in die Röhren des Flughafentunnels (2.207 m) sowie des angrenzenden Tunnels Flughafenkurve (1.574 m), die
Bahnhofszugänge, das imposante Empfangsgebäude. Noch ist die Frage offen, ob die
Gäubahn im Mischverkehr auf den S-Bahngleisen oder im eigenen Tunnel an den
neuen Flughafen-Bahnhof herangeführt wird, aber die Vorplanungen für den Gäubahntunnel, der jetzt offiziell in Pfaffensteigtunnel umbenannt wurde, laufen, die
Entscheidung – auch über die Finanzierung – dürfte nicht mehr allzu lange auf sich
warten lassen.
Vorangetrieben werden die Tunnel, die später mit Spritzbeton ausgekleidet werden,
von Mineuren. Hart arbeitenden Spezialisten, die oft in festen Verbünden – nicht selten mit Familienangehörigen – zusammenarbeiten: Man muss sich unter Tage blind
aufeinander verlassen können. Kamen die Mineure bisher größtenteils aus Österreich,
so stammen inzwischen immer mehr aus Osteuropa.
Schaubilder auf Plakaten und Infotafeln vermitteln einen Eindruck davon, wie das
Fernbahnhof-Terminal künftig aussehen wird, in dem nach Fertigstellung acht Highspeed-Fahrstühle hinunter auf die Gleisebene führen werden und man mit wenigen
Schritten zu den anderen Bahnen gelangt. Umsteigen leicht gemacht. Grafiken und
Computer-Simulationen machen deutlich, wie gewaltig und weitreichend das Vorhaben ist, das hier realisiert wird. Nicht umsonst sprach Bürgermeister Carl-Gustav
Kalbfell bei einer „Pre-opening-Baustellen-Tour“ für den LE-Gemeinderat davon,
dass sich Leinfelden-Echterdingen damit zusätzlich als „Premiumstandort“ profilieren werde.
Infos: bahnprojekt-Stuttgart-Ulm.de
Baustellenführungen unter: its-projekt.de
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Exklusiv für
viaLE-Leser:

Baustellenführung
Flughafen/Messe

Nach dem Treffen im SkyPort am Airport Stuttgart und einer einführenden Präsentation heben
wir in Helm, Stiefeln und Weste ab: Mit dem Bus geht es auf die Baustellenführung im Umfeld
von Landesflughafen und Messe. Auf vier Zwischenstopps bringen wir Ihnen die neue Verkehrsdrehscheibe näher. Sie erfahren hautnah alles über die Baustelle des neuen Flughafenbahnhofs und der Hochgeschwindigkeitsstrecke im Bereich Stuttgart 21. Nach gut drei Stunden
setzen wir mit unserem Busshuttle wieder zur Landung am Flughafen an. Im Busshuttle besteht
Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske).
Wann: Freitag, 20. Mai 2022, 14Uhr und Samstag, 21. Mai 2022, 10 Uhr
Dauer: Circa drei Stunden.
Teilnehmer: 19 pro Tour. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Die Teilnahme setzt ein Mindestmaß
an körperlicher Eignung voraus. Der Gebrauch von Gehhilfen (auch Nordic-Walking-Stöcke) ist auf
den Baustellen nicht erlaubt.
Anmeldung ausschließlich per E-Mail unter:
baustellenfuehrung@its-projekt.de
Bitte mit • Betreff: viaLE/FH
• Angabe der gewünschten Tour
• Angaben zur Person: Name/Vorname, E-Mail-Adresse
• Anzahl der Teilnehmer (max. vier)
Die Buchung ist gültig, wenn die
Interessenten eine Buchungsbestätigung erhalten haben.
(Antwort innerhalb von 2-3 Werktagen).
Kosten: 20 Euro pro Person.
Bezahlung in bar vor Ort, EC-KartenZahlung nicht möglich.
Anmeldeschluss:
Montag, den 9. Mai, 12 Uhr
Buchungen werden in der
Reihenfolge der eingegangenen
Anmeldungen berücksichtigt.

Treffpunkt SkyOffice
Flughafenstraße 34/36 (Zugang nur von der Flughafenstraße aus möglich)
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Faszination Biene
Das gibt es in Leinfelden-Echterdingen und Umgebung nur ein Mal:
Mit Imbeko eröffnete im Frühjahr der erste Imkereibedarfsladen auf
den Fildern. Die passionierte Imkerin Celestine Koch vertreibt dort
neben der Grundausstattung für Imker, diversen Bienenwachsprodukten und hochwertigen Lebensmitteln auch Bücher und allerlei
Waren für Bienenfans und solche, die es werden wollen.
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Es ist eine echte Rarität, die sich da bei Celestine Koch im Verkaufsregal befindet:
Bärlauch-Brombeer-Honig, einmalig produziert 2021. Damals blühte der Bärlauch wegen der nassen Witterung später, so dass Bärlauch- und Brombeerblüte in denselben
Zeitraum fielen. Diesen Honig wird es so schnell nicht mehr geben. Auch wenn
Honigbienen als Nutztiere gelten – und, anders als jede zehnte Wildbienenart, in Europa nicht vom Aussterben bedroht sind – sind sie dennoch Tiere, die sich frei bewegen, womit Honig stets ein Produkt der umgebenden Natur und ein „Fingerabdruck“
der Region ist.

Bild: © Emily Schwarz

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Imkerei zu Celestine Kochs Leidenschaft
wurde. Vor der Überlegung zur Bienenhaltung bereiteten ihr Bienen eher Angst statt
Freude. Doch die Schwester imkert schon seit 20 Jahren und dann kauften Koch und
ihr Mann eine große Streuobstwiese in Stuttgart-Hedelfingen, und so keimte die Faszination auch bei Koch. Sie belegte einen Imker-Grundlagenkurs, der durch ein Bienenjahr führt, danach zog das erste Bienenvolk ein. Sieben hat sie inzwischen, deren
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Beuten (so nennt der Imker die aus Holz bestehenden Kästen) stehen auf den Wiesen
zwischen Echterdingen und Stetten, in Bernhausen und in Möhringen. Familie Koch
selbst wohnt in Echterdingen. Die Eröffnung von Imbeko – für Imkereibedarf Koch –
war Celestine Kochs Traum. Denn nach Büroarbeit und Elternzeit hatte sie den großen
Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen.
Das Sortiment im Laden an der Plieninger Straße 36 teilt sich in vier Bereiche: Da ist
erstens der Bereich für Imker mit Beuten, Smoker, Bienenfutter und der gesamten
Ausstattung für Bienenhalter. Zweitens finden sich allerlei Bienenprodukte, vom
Shampoo über die Handpflege bis zu Produkten mit Propolis. Der harzartigen Masse
wird eine antibiotische und antivirale Wirkung nachgesagt. Drittens werden hochwertige Lebensmittel angeboten. Neben verschiedenen Sorten aus der Region – das Sortiment wechselt naturgemäß von Jahr zu Jahr – findet sich im Regal natürlich auch
Honig von „Stuggi BEE“, Celestine Kochs eigener Marke. „Allerdings nur Frühblütenund Sommerhonig, den Honig, den sie nach dem Sommer produzieren, überlasse ich
meinen Bienen.“ Außerdem im Angebot: Met. Den Honigwein gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Mixturen, denen zum Beispiel Kirsch- oder Holundersaft beigemischt wird. Außergewöhnliche Brotaufstriche wie Kakao-Tonka-Vanille
runden das Angebot ab.
Hinzu kommt viertens, alles, was das Herz des Bienenfans begehrt: Postkarten, Stifte,
Literatur, Kleidung, Kinderspielzeug. Auch Kindern möchte Celestine Koch die Biene,
ihre Lebensweise und ihre Bedürfnisse näherbringen. In Planung ist auch ein Kursangebot. Interesse und Neugier seien vorhanden, ist sich die
42-Jährige sicher. Ihr bisher jüngster Kunde im
Laden: Ein Achtjähriger, der durch eine AG in der
Schule zur Imkerei kam. Außerdem sind Treffen
für Imker sowie Met-Tastings vorgesehen.
Als Auslage und Blickfang dienen bei Imbeko auch alte Bienenbeuten aus den 50er-Jahren, die Celestine Koch über Ebay ergattert
hat. Damals gab es in ländlichen Gegenden
ganze Bienenhäuser, so groß wie Scheunen, die nur der Behausung der Bienenvölker dienten. Die Haltung im Freiland kam
erst später. Heute kann im Prinzip jeder Imker werden, der einen einjährigen Grundlagenkurs bei einem Imkerverein oder einem Bie-
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neninstitut besucht. Das Interesse an der Bienenhaltung nimmt immer mehr zu.
Interessierte sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Imkerei einiges an Verantwortung mit sich bringt. Verantwortung für die Tiere, aber auch bei der Herstellung
des Lebensmittels Honig, zudem erfordert die Imkerei je nach Jahreszeit mitunter einen erheblichen zeitlichen Aufwand. Schließlich braucht es das nötige Startkapital.
All dies gilt es zu beachten. Wer es langsam angehen lassen möchte, der kann Bienen
und andere Bestäuber unterstützen, indem er Balkon oder Garten insektenfreundlich
gestaltet. Die Samen dafür gibt es – natürlich – bei Imbeko. Imbeko in der Plieninger
Straße 36 in Echterdingen ist mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags
von 10 bis 14 Uhr geöffnet. www.imbeko.de

Bild: © Emily Schwarz

Zum Tag der Biene am 20. Mai findet bei Imbeko von 10 bis 18 Uhr eine Feier mit
Info-Veranstaltungen, Met- und Honigverkostung sowie Mitmachaktionen statt. Weitere Termine: 12. Mai, 17.30 Uhr: Informationsabend „Bienenprodukte und ihre Anwendungsmöglichkeiten“, kostenfrei. 2. Juni, 18.15 Uhr: „Heilkraft aus dem Bienenstock“, 2,5-stündiger Workshop mit Sabine Haag, Fachberaterin für Bienenprodukte,
Herstellung einer Propoliscreme, Kosten: 38 Euro.
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Hätten Sie’s gewusst?
Am Neuen Markt in Leinfelden haben in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung zwei Bienenvölker ihr Zuhause. Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell ist ein bekennender Bienenfan und Imker, seit 2016 sind auf der großen Balkonterrasse vor
seinem Büro Bienen zuhause. Kein Wunder, dass Kalbfell, der auch als Standesbeamter zahlreiche Paare beim Start ins
Eheleben begleitet, in seinen Traureden gerne mit Blick auf die Bienen vom „aneinander kleben bleiben“ spricht. Er sei
natürlich Bürger- und nicht Imkermeister, betont Kalbfell, aber die Imkerei begleite ihn schon seit mehr als 30 Jahren. Den
Startschuss gab der Schulausflug zu einem Imker. Der junge Carl-Gustav Kalbfell war so fasziniert, dass er als 16-Jähriger
selbst mit der Imkerei anfing, auf der Wiese des Großvaters. Mit Beginn des Studiums gab Kalbfell sein Hobby fürs Erste auf,
doch „die Sehnsucht nach den Bienen war immer da.“ Mit dem Antritt der Bürgermeisterstelle in LE im Jahr 2015 und der
großen Terrasse vor dem Büro ergab sich dann die Gelegenheit, wieder Bienen zu halten.
Am Neuen Markt produzieren die Bienen „Leinfelder Lindenhonig“, wie Kalbfell mit einem Lachen sagt. Im Mai und Juni
sei die von Linden gesäumte Allee in Richtung Echterdingen eine vorzügliche Trachtquelle, wie im Imkerjargon einer Futterquelle heißt. Ein Bienenvolk produziert etwa zehn bis 15 Kilogramm Honig, die Erntemenge schwankt je nach Wetter.
Aufgrund der langen Kälte- und vieler Regenperioden war 2021 ein schlechtes Jahr. Neben den klimatischen Veränderungen
macht den Honigbienen die Varroamilbe zu schaffen. Der Parasit ist der gefährlichste Feind der Biene. Die Bienen selbst
seien heute weniger aggressiv als zu Beginn seiner Imkerzeit, erzählt Kalbfell. Das liegt an der Züchtung: Der Bürgermeister
hält Carnica-Bienen, eine gängige Rasse. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Rasse durch Zucht und Selektion zu
einer sanftmütigen Biene. Kalbfell könnte daher ohne Schleier und den Einsatz von Rauch an den Magazinbeuten arbeiten.

Kalbfell privat

Honigernte ist Ende Juni. Und, klar: „Der eigene Honig schmeckt immer am besten.“ Die Mischung variiert jedes Jahr: 2020
war Kalbfells Honig sehr dunkel, was am Honigtau der Fichten lag, 2021 dagegen sehr hell. Die meiste Arbeit fällt im Sommer
an, wenn die Bienen schwärmen. Dann teilt sich das Volk und um zu verhindern, dass ein Schwarm abwandert, muss der
Imker diesen entweder an einen anderen Imker abgeben oder mithilfe weiterer Behausungen mehr Raum schaffen. Im
Prinzip sollten Bürger- und Imkermeister ähnlich handeln: „Nur zu gegebener Zeit an der richtigen Stelle eingreifen.“
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Oberaichen/Parkplatz Schmellbachtal – Waldweiher –
Drei Brunnen – Waldgasthof Schmellbachtal – Parkplatz

Über die Drei Brunnen
zum Waldgasthof
Schmellbachtal
Wunderbare, idyllische und naturnahe Waldgebiete an der Grenze zum benachbarten
Sindelfinger Wald sind der Kern dieses Wandervorschlags. Mit dem kleinen Weiher und
den Quellen „Drei Brünnele“ bietet er uns auch interessante Naturerlebnisse. Wir durchqueren gleich nach dem Ausgangspunkt einen romantisch anmutenden Wald, etwas
später geht es an einem kleinen Waldweiher vorbei und danach erreichen wir das beliebte Wanderziel „Drei Brunnen“. Anschließend führt uns der Weg ins Waldheim
Schmellbachtal, wo man nicht nur einkehren kann, sondern auch einen Waldklettergarten findet. Haben mitwandernde Kinder etwas zu Hause, das man wie Schiffchen oder
Entchen im Bach schwimmen lassen kann, können sie es mitnehmen. Man kann sich
aber auch Papierschiffe basteln oder im Wald Schiffe aus Holz und Rinde schnitzen.
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Ausgangspunkt: Oberaichen, Waldparkplatz Schmellbachtal, Vaihinger Straße/L1192 (bei
der Paracelsusstraße). GPS 48.709035, 9.108387
ÖPNV: Bushaltestelle Leinfelden Schmellbachtal
Wegverlauf: Wir gehen auf dem Parkplatz in Richtung Autobahn an das Ende des Parkplatzes, biegen aber noch auf dem Parkplatz links ab in den (unbezeichneten) Bienenweg. Er führt uns durch ein idyllisches Waldgebiet, später leicht bergab. Wo links ein Weg
abgeht bleiben wir auf dem breiteren, rechten Weg.
Schließlich sind wir unten im Schmellbachtal angekommen. Rechts sehen wir eine Bahnbrücke, von dort kommen wir später zurück, jetzt wandern wir aber geradeaus weiter. Das
Wanderzeichen roter Punkt führt uns auf dem Schönaicher Pfad wieder leicht bergauf.
An einer Art „Verkehrsdreieck“ mit drei Bäumen quert der Sindelfinger Spitzweg. Ihm
folgen wir nach rechts. Bald überqueren wir die Bahnlinie, nach links sieht man hier
schön zu einem typischen Bahnwärterhäuschen. Nun geht es in der Kaufwaldallee weiter. Kurz danach liegt links ein idyllischer Waldweiher, der zur Laichzeit mit lautem Froschgequake auf sich aufmerksam macht.

Der Wald erinnert nun mit seinen dicht
stehenden Nadelbäumen ein wenig an
den Nordschwarzwald. An einer Linkskurve können wir nach rechts hinab in
das Gelände der Drei Brunnen sehen. Am
querenden Hummelrainweg biegen wir
rechts ab und kommen zu den Drei Brunnen. Hier warten auch Bänke auf müde
Wanderer, und Kinder werden sich vermutlich am Wasser vergnügen.

Bild: © Dieter Buck

Wir wandern immer geradeaus weiter, wobei nach einer Kreuzung zahlreiche Birken den
Eindruck eines skandinavischen Waldes erwecken. Schließlich zweigt rechts das Dreibrunnensträßle ab. Ihm folgen wir. Nach
einiger Zeit nehmen wir das nach links
abgehende Eichgehrensträßle; die Wegbezeichnung finden wir aber erst später.
An einer Linkskurve quert der WolfgangSchleh-Weg der Stadt Sindelfingen. Auf
ihm gehen wir mit dem Wanderzeichen
blauer Punkt nach rechts.
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Wenn wir weiterwandern geht nach dem von rechts einmündenden Dreibrunnensträßle
unser Weg in den Häulesweg über. Bald erreichen wir vor einem Haus einen Wegweiser
mit der Bezeichnung Hummelrain (455 m). Hier biegen wir rechts ab und unterqueren die
Bahnlinie; dieser Platz kommt uns vom Beginn der Tour bekannt vor.
Wir gehen aber nicht nach links auf dem Bienenweg zurück zum Ausgangspunkt sondern
wandern mit dem Wanderzeichen blauer Strich im Schmellbachtal weiter. Etwas später
stoßen wir auf die Zufahrtsstraße zum Waldgasthof Schmellbachtal; dieser liegt wenige
Meter rechts und lädt ein zu einer gemütlichen Schlusseinkehr.
Zurück zum Parkplatz können wir entweder der Zufahrtsstraße folgen – auf der aber auch
Autos fahren – oder wir gehen zurück bis zum Bienenweg und steigen auf ihm wieder
hoch bis zum Ausgangspunkt.
Sehenswertes und Besonderes:
Die seit etwa 300 Jahren bekannten Drei Brunnen (450 m) am äußersten östlichen Ende
des Sindelfinger Stadtwaldes sind eigentlich keine Brunnen, sondern gefasste Quellen.
Das Gebiet ist als flächenhaftes Naturdenkmal geschützt. Ab den Jahren 1926/27 wurde
das Wasser der „Drei Brunnen“ zusammen mit dem Wasser des Schmellbaches zur Füllung der Becken des in der Nähe neu gebauten Waldfreibades Rohr verwendet (später
Waldheim Schmellbachtal). Das Quellgebiet wurde von Herbst 1995 bis August 1996 von
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Mitgliedern des Schwarzwaldvereins Sindelfingen wieder instand gesetzt, wofür sie mit
dem Kulturpreis des Schwarzwaldvereins ausgezeichnet wurden. Da das Wasser erstklassige Trinkwasserqualität besitzt wurde es immer wieder von Anwohnern der nahe gelegenen Orte abgefüllt. Der Ursprung des heutigen Gastbetriebs im Schmellbachtal geht auf
die von großer Arbeitslosigkeit gekennzeichnete Notzeit 1926/27 zurück. Damals wurde
von freiwilligen Helfern ein Freibad, erst mit einem, dann mit zwei Becken angelegt.
Diese Becken wurden von Hand ausgegraben. Das Wasser kam vom Schmellbach, der
größte Teil von den Drei Brunnen. In den Anfangszeiten wurde unter der Woche das Wasser angestaut, sodass am Sonntag die Becken gefüllt waren. Durch das kühle Quellwasser
betrug die Temperatur nie über 18 °C. An heißen Tagen zählte man bis zu 3000 Besucher,
die sogar aus Stuttgart angefahren kamen und über Rohr ins Schmellbachtal wanderten.
Der Badeclub von Rohr verkaufte Kaffee und Kuchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging
das Bad an die katholische Kirche über. Bis Anfang der 1960er Jahre bestand der Badebetrieb, danach wurde das Katholische Waldheim Schmellbachtal erbaut. Heute befinden sich hier der Waldgasthof Schmellbachtal und der Waldklettergarten Schmellbachtal.
Länge: Etwa 6,3 km

Zeit: Etwa 2 Stunden

Höhenunterschied: Etwa 110 m

Empfohlene Karten:
Wanderkarte W228 Stuttgart, 1:25 000, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein
e.V.; Stuttgart Südwest Blatt 50-539, 1:25.000, NaturNavi.
Sonstiges: Wir wandern auf festen Wegen und Pfaden. Bei der Waldwirtschaft befindet
sich auch der Waldklettergarten Schmellbachtal.

Bilder: © Dieter Buck

Einkehrmöglichkeiten: Waldgasthof Schmellbachtal
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Ein Rundumpaket
für jeden Geschmack
Jessica Göthel und Julian Schramm sind „die Neuen“
im Waldgasthof Schmellbachtal. Die beiden Mittdreißiger
haben Großes vor. Der Biergarten mit Platz für einhundert
Gäste eröffnete bereits Mitte April, die Eröffnungsfeier
des ganzen, völlig neu konzipierten Komplexes ist
dann für den 16. Juni geplant.
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Es

hat sich herumgesprochen: Die neuen Eigentümer machen aus der „Waldwirtschaft“ eine Eventlocation, in der jeder auf seine Kosten kommt. In Zeitung, Funk und
Fernsehen haben Jessica Göthel und Julian Schramm bereits Einblicke in das neue
Konzept gegeben. Vorbei die Zeit des „gewöhnlichen“ Ausflugslokals und Waldheims.
Ein Überblick: Los geht es mit dem Biergarten. Auf den Bänken, die in aufwendiger
Handarbeit aus Stämmen des vorgelagerten Waldes geschnitzt wurden, haben dann
bis zu einhundert Gäste Platz. Unter der Terrasse – dort, wo früher ein Lager eingerichtet war – werden drei Grillmeister die Gäste des Biergartens versorgen. Wer jetzt
an Rote und Schweinehals denkt, irrt. Die Männer am Barbecue nehmen regelmäßig
erfolgreich an den Deutschen Grillmeisterschaften teil, servieren zum Beispiel Pulled
Pork oder Kreatives wie Kässpätzle vom Grill, zubereitet im hochwertigen Smoker.
Weiter geht es im Obergeschoss. Die Sonnenterrasse lädt bei Kaffee und Kuchen zum
Verweilen ein, der dahinter gelagerte Cafèbereich im 70er-Jahre-Stil ist eine kleine
Welt für sich: Mit großer Glasfassade zum Aufschieben – den in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten wurde neues Leben eingehaucht. Ohnehin wird das große, in den
70er Jahren errichtete Gebäude nach der Kernsanierung kaum wiederzuerkennen sein.
Bodentiefe Fenster werden den Blick auf die wunderschöne Umgebung im Schnellbachtal freigeben, Wände, Böden, Decken, Elektrik, zwei riesengroße Küchen im Erdund im Obergeschoss – alles neu. Allein die Kabel für die neuen Küchen wiegen mehr
als eine Tonne.
Zwei Multifunktionsräume bieten im Obergeschoss Platz für bis zu 30 beziehungsweise 50 Gäste. Die Möglichkeit zum Live-Cooking ist dank der vorgelagerten Terrasse
gegeben. Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich ein großer Saal mit À-la-Carte-Restaurant und Cocktailbar. Er kann für größere Events wie Hochzeiten gemietet werden.
Das Farbkonzept erinnert an die Umgebung: Grün, Holz, Natur. Die neuen Eigentümer holen den Wald ins Gebäude.
Für Kinder soll ein Werkraum mit offenem Bastelangebot eingerichtet werden – auch
buchbar zur Wochenendbetreuung und für Geburtstage. Mit dem benachbarten Klettergarten laufen Gespräche: Über mögliche Krimi-Barbecue-Dinner oder eine Sommerolympiade mit Axt-werfen und sägen. Auf den Wiesen vor dem Waldgasthof und im
Stall hinter dem Gebäude gibt es reichlich Platz für Tiere: Schafe, Ziegen oder Ponys
werden dort einziehen. Darüber hinaus gehören zum Waldgasthof einen Wohnbereich und Büroräume. In einem weiteren Sanierungsabschnitt sind Übernachtungszimmer vorgesehen. Damit lassen es Jessica Göthel und Julian Schramm aber langsam
angehen. Die Gastro-Event-Location hat Priorität.
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So umfangreich das Projekt auch ist – die neuen Eigentümer liegen voll im Zeitplan.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, schließlich haben sie den Gasthof erst im Oktober
2021 übernommen. Seither verbringen sie so gut wie jeden Tag auf der Baustelle, gemeinsam mit der Familie, die so gut es geht mitanpackt. Jessica Göthel bringt als gelernte Eventmanagerin einiges an Erfahrung mit, ihr Partner kommt aus dem Controlling.

In idyllischer Alleinlage ist der Waldgasthof Schmellbachtal beinah ein kleines Dorf
für sich: „Mit eigener Kläranlage und Solarpanelen auf dem Dach könnten wir schon
fast autark leben.“ Viel Liebe zum Detail, aber auch Geld und Arbeit investieren
Göthel und Schramm in den Waldgasthof. Am 14. April eröffnete der Biergarten, am
16. Juni, an Fronleichnam, dann der gesamte Komplex.
www.waldgasthof-schmellbachtal.de

Bild: © adobestock – Karepa

43

Den

Frühling
genießen…

… geht natürlich am besten draußen.
Mit den ersten frühsommerlichen Temperaturen fällt auch das regionale und saisonale
Angebot an frischem Gemüse und Obst
wieder üppiger aus. Der Nachfrage nach
Spargel, dem Frühlingsgemüse schlechthin,
kommen auch in LE Spargelstände nach.
Wie wäre es statt der klassischen Sauce
Hollandaise mit einer Orangen-CampariSauce?
Neben der Hauptzutat, dem Spargel, werden dafür
für 4 Personen 80 Milliliter Orangensaft, 2 Esslöffel
abgeriebene Organgenschale, 8 Esslöffel Campari,
80 Milliliter Brühe, 200 Gramm Butter und 2 Esslöffel
Zucker benötigt. Alle Zutaten bis auf die Butter in
einem Topf eindicken lassen, die Butter eiskalt dazugeben.

Der Deutschen liebste Beere
Die Erdbeere gibt es aus heimischem
Anbau frühestens vom Muttertag an.
Dann wachsen Erdbeeren auch auf
Feldern in LE und können dort selbst
gepflückt werden. Infos zum Start der
diesjährigen Erdbeersaison gibt es bei
Beeren Mezger in Oberaichen unter
www.beeren-mezger.jimdofree.com/
Im Vorfeld lässt sich der genau Startzeitpunkt aufgrund schwankender
Wetterbedingungen kaum konkret
bestimmen. Später stehen dann auch
Himbeeren und schwarze und rote
Johannisbeeren zur Selberpflücke bei
Mezgers bereit.
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Rosa. Kaum eine andere Farbe verheißt mehr Frühling.
Ob in der Natur als Kirschblüte, als Kleidungsstück oder
als Blume auf dem Tisch – Rosa macht gute Laune und
sorgt für Frühlingsgefühle. Wussten Sie, dass Rosa auch
auf dem Teller geht? Und das ganz ohne Hilfe von Roter
Bete oder künstlichen Farbstoffen? Ruby heißt das Zauberwort, oder eigentlich der Zauberfruchtsamen, denn bei
der Ruby handelt es sich um eine Kakaobohne. Und die ist pink.
Im September 2017 präsentierte Barry Callebaut, weltgrößter Kakao- und Schokoladenhersteller, die Schokoladensorte Ruby erstmals. Es ist neben dunkler, Milch- und weißer
Schokolade die vierte Schokoladensorte. Durch eine einzigartige Verarbeitung setzt Barry
Callebaut den natürlichen Geschmack und Farbton der Ruby Bohne frei. Nochmal: Es
werden keine Beeren oder Beerenaromen und keine Farbe hinzugefügt. Die Kakaobohnen stammen aus verschiedenen Regionen der Welt. Die Bohne
hat eine Reihe spezifischer Eigenschaften,
die Barry Callebaut durch einen innovativen
Prozess freisetzen konnte, dessen Entwicklung viele Jahre in Anspruch nahm.
Und wie schmeckt Ruby? Nicht bitter, milchig oder süß,
eher fruchtig-säuerlich. In Shanghai erstmals vorgestellt,
wurde die Ruby Schokolade in Asien sofort
zum Renner. Hierzulande hält der
Erfolg erst langsam Einzug. Rühren wir also ein wenig die Werbetrommel und machen Lust auf Neues. Im Zusammenspiel mit Erdbeeren,
deren Saison demnächst startet, macht
die Ruby Schokolade nicht nur optisch
Einiges her. Erdbeeren pflücken,
Ruby Kuvertüre schmelzen, eintunken. So schmeckt Frühling!
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Die schönste Schokolade
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Sensibler Umgang mit
einem schwierigen Thema
In Leinfelden betreibt Jessica Philipps eine Massagepraxis.
Darüber hinaus arbeitet die 42-jährige seit zehn Jahren als
Sexualbegleiterin für Menschen mit körperlicher oder geistiger
Einschränkung.
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ist zugebenermaßen kein ganz einfaches Thema. Schnell sind Missverständnisse und Vorurteile
auf dem Weg, deshalb, gleich vorneweg: Sexualbegleitung hat nichts, aber auch gar nichts mit Prostitution zu tun, wie Jessica Phillipps nachdrücklich
betont. Auf diese Feststellung legt sie größten Wert.
Nichts Zweideutiges, kein Geschlechtsverkehr,
Küsse allenfalls auf Wange und Stirn. Eines wird im
Gespräch schnell deutlich: In Sachen Sexualbegleitung ist in unserer Gesellschaft noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Es gilt, ein Thema zu
enttabuisieren, mit dem sich viele Menschen verständlicherweise schwer tun.
Jessica Philipps wuchs unweit einer Einrichtung der Diakonie für Menschen mit Behinderung auf. In ihrer Jugendclique mit dabei: ein Mädchen mit Downsyndrom.
„Menschen mit Behinderung gehörten einfach dazu“, erzählt sie. So kam erst gar keine Scheu auf. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr nach der Schule absolvierte sie in einem
Behindertenzentrum, in dem sie dann auch während des Studiums gelegentlich arbeitete. Dort erlebte Philipps, wie problembeladen das Thema Sexualität für Menschen
mit Behinderung sein kann, wie wenig diese dabei ernst genommen und sogar verspottet werden. Erst die UN-Behindertenrechtskonvention 2009 sorgte dafür, dass Betroffene begannen, stärker auf das Thema aufmerksam zu machen und für ihre Rechte einzutreten. Mit dem Bundesteilhabegesetz, das die Vorgaben der Konvention
schrittweise auf nationaler Ebene umsetzte, entstanden zudem vermehrt alternative
Wohnmodelle. Ein wichtiger Schritt, denn in den meisten Wohnheimen ist kein Platz
für Privatsphäre. Was passieren kann, wenn Menschen mit Einschränkung ihre Sexualität abgesprochen wird, erlebt Philipps häufig. Immer wieder hat sie es mit Heimbewohnern zu tun, denen wegen Übergriffen, psychischen Auffälligkeiten oder Tobsuchtsanfällen die Kündigung droht. Beispiele: „Während des ersten Lockdowns
konnte ich sechs Wochen lang keinerlei Kontakt zu einem Klienten haben. Bei ihm
stauten sich die Aggressionen derart auf, dass er schließlich sein Zimmer total zerstörte.“ Oder der Notruf einer Tochter, deren demenzkranker Vater kurz vor dem Rauswurf stand, weil er wiederholt Heimbewohnerinnen sexuell bedrängte.
Unterschieden wird zwischen passiver und aktiver Sexualbegleitung. Die passive Sexualbegleitung wird häufig von Eltern, Pflegepersonal und Institutionen wie Pro Familia ausgeübt und bedeutet in erster Linie Beratung rund um das Thema Sexualität
und Partnerschaft. Die aktive Sexualbegleitung geht einen Schritt weiter und ermög-
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licht Menschen mit Einschränkungen, sich und den eigenen Körper kennen zu lernen.
Dabei gelte es, so Jessica Philipps, „wegzukommen von einer auf Genitalien fokussierten Sexualität.“
So unterschiedlich die Einschränkungen der Klienten sind, so individuell ist die Betreuung. So nimmt Philipps zum Beispiel einen von Reizen und Eindrücken überfluteten
Autisten erst einmal lange in den Arm. Anderen muss Zeit und Geduld eingeräumt werden, um ihre Zwänge ausleben zu können. Sei es der junge Mann, der sich nur dann
entspannen kann, wenn er sich mindestens drei Mal die Hände gewaschen hat; oder der
Klient, der stottert und seine Wünsche nur schriftlich äußern kann. Philipps weiß, wie
sie auf derlei Wünsche und Besonderheiten, auf Krankheiten und Beeinträchtigungen
zu reagieren hat. Aber auch, wie kranke Menschen gelagert werden oder ein Lifter bedient wird. Sie packt an, wo andere wegsehen. Derzeit betreut sie neben anderen zwei
Patienten, die an ALS, einer zur totalen Muskellähmung führenden, unheilbaren Krankheit leiden. „Wir bereiten uns schon darauf vor, wie wir wenigstens noch mit den Augen
kommunizieren können, wenn der Sterbeprozess beginnt.“
Da die Räume in der Leinfelder Praxis nicht rollstuhlgerecht sind, besucht Philipps
manche Klienten und Klientinnen in ihren Wohnungen: Nach Aalen, Schwäbisch
Gmünd und sogar Würzburg ist sie schon gefahren. In der Aufklärung für Betreuungspersonen wird Sexualität seit einigen Jahren thematisiert, als Referentin für Bundesfreiwilligendienstler hält Philipps dabei Vorträge.
Sie hat eine abgeschlossene Ausbildung zur Massagepraktikerin. Lothar Sandfort, ein
deutscher Psychologe, der seit einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt ist, bietet in
dem von ihm gegründeten „Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter“ eine Ausbildung zur Sexualbegleiterin oder zum Sexualbegleiter an. Die Ausbildung ist nicht
staatlich anerkannt, die Berufsbezeichnung „Sexualbegleiter/in“ also auch nicht gesetzlich geschützt – und es gibt viele unterschiedliche Auffassungen darüber, wie weit
bei einer Begegnung gegangen werden soll. Ohnehin ist Sexualbegleitung nicht unumstritten. Kritiker bemängeln, dass nicht in jedem Fall die Freiwilligkeit auf Seiten der
Klienten zuverlässig festgestellt werden könne. Philipps hält dagegen, dass ihre Sexualbegleitung auf seriöser tantrischer Massage basiere, welche die Achtsamkeit und
Würde jedes einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stelle. Eine Klientin hat Jessica
Phillipps, die derzeit nach neuen, größeren Räumlichkeiten für ihre Praxis sucht, den
Namen „Seelenkind“ verpasst, „weil der Name Programm ist.“
www.seelenkind.de
www.seelenkind-massagen.de
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KUNST BEWEGT LE

Jubiläum

Bilder: ©Günter E. Bergmann - Photography

mit Spendenaktion für Poltawa
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Nach der Corona-Zwangspause im Vorjahr war „Kunst bewegt LE“ jetzt wieder zurück auf der
städtischen Bühne – und konnte gleich Geburtstag feiern: Der Ausstellungsreigen in den Geschäften und Restaurants der Stadt fand in diesem Jahr zum zehnten Male statt. Fast schon „traditionell“ begann er mit der Vernissage in der Zehntscheuer, bei der im Rahmen eines „Blind Date“
wieder jedem der 22 teilnehmenden Geschäfte und Restaurants ein Kunstwerk aus der städtischen
Bilderbank zugeteilt wurde.
Erstmals gab es in diesem Jahr einen Kunstspaziergang, bei dem ausgewählte Werke im Leinfelder
Zentrum von Katharina Goldbeck-Hörz (Initiatorin vieler Ausstellungen im alten Rathaus Musberg)
vorgestellt wurden. Ein Wochenende in Berlin war der erste Preis beim Gewinnspiel, das „Kunst
bewegt LE“ begleitete. Eigentlich wären die Gewinner bei der öffentlichen Finissage ermittelt
worden, diese fiel allerdings erneut der Pandemie zum Opfer.

Bilder: ©Günter E. Bergmann - Photography

Dass „Kunst bewegt“ in diesem Jahr zu einem außergewöhnlichen Event wurde, hatte indes
nichts mit dem zehnjährigen Jubiläum zu tun, sondern mit dem Krieg in der Ukraine: Während
der gesamten Aktion standen Spendenboxen in den teilnehmenden Geschäften bereit, der gespendete Betrag wurde von den Organisatoren, der Werbegemeinschaft Echterdingen und dem
Verbund Leinfelder Geschäfte, am Ende noch aufgestockt. So kamen insgesamt 2000 Euro zusammen, die auf das Spendenkonto für Poltawa, der ukrainischen Partnerstadt von LE, flossen.
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Die lange Zwangspause
ist vorbei
Mit einem Musical sowie einem Kinderstück bestreitet
das Theater unter den Kuppeln die Sommersaison
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Wie

allen Kulturschaffenden hat Corona auch dem Theater unter den
Kuppeln schwer zu schaffen gemacht.
Jetzt kehrt mit „Artus Excalibur“ und
„Das kleine Gespenst“ endlich wieder
Leben auf die Bühne des Freilichttheaters zurück. Eigentlich standen die
beiden Premieren im Sommer 2020
auf dem Programm des Theaters unter
den Kuppeln (TudK). Schon Ende
2019 hatten die ersten Proben stattgefunden, gespannte Erwartung und
Vorfreude allenthalben. Aber dann
kam Corona – und der Spielplan war
Makulatur. Was folgte war eine Zeit
zwischen Hoffen und Bangen: Immer
neue Anläufe und Planungen, die wieder über den Haufen geworfen werden mussten, erneuter, vorsichtiger
Optimismus, auf den Absagen und
enttäuschte Hoffnungen folgten. Eine
Achterbahn der Gefühle.
Doch jetzt, nach zwei langen Jahren, scheint es endlich so weit zu sein: Das TudK
bringt das Musical „Artus Excalibur“ und als Kinderstück „Das kleine Gespenst“ auf
die Bühne. Aber natürlich hat sich einiges getan in den beiden turbulenten Coronajahren – kein Wunder bei mehr als einhundert Darstellern, die in den beiden Stücken auf
den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. Da bleibt es zum Beispiel nicht aus, dass
einige wegen beruflicher Veränderungen oder neuer schulischer Herausforderungen
abspringen, dass Umzüge oder auch Geburten dazwischenkommen. Und natürlich
wachsen Kinder in zwei Jahren aus Rollen heraus – „rund ein Drittel der Rollen in ‚Das
kleine Gespenst‘ mussten am Ende neu besetzt werden“, berichtet Eva Balz, die zusammen mit Evelyn Brenner das Regie-Duo für das Kinderstück bildet. Beim Musical-Ensemble machte zusätzlich zu schaffen, dass der eine oder andere nach den Zeiten
von Homeoffice und Bewegungsmangel plötzlich in einer höheren Gewichtsklasse
spielte. Manches Kostüm wollte da nicht mehr so recht passen – viel Arbeit für die
TudK-Kostümschneiderei. Mittlerweile sind die Coronafolgen überwunden: Für die Zuschauer gibt es nach derzeitigem Stand keine Einschränkungen mehr, die Ensembles
stehen seit Januar wieder bis zu dreimal wöchentlich auf der Probebühne und seit
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kurzem kann auch wieder draußen, unter der namengebenden Kuppel, Theater gemacht werden.
„Das kleine Gespenst“ vorzustellen, ist ein wenig Eulen nach Athen tragen. Fast niemand, der die 1966 erschienene Geschichte von Otfried Preußler nicht kennt, die längst
zu den Klassikern der deutschen Kinder- und Jugendliteratur zählt und in 44 Sprachen
übersetzt wurde. Die Karten-Nachfrage, so Co-Regisseurin Evelyn Brenner, sei bisher
bemerkenswert rege – gleiches gilt übrigens für das Musical, offenbar gibt es da einen
gewissen Nachholbedarf. Angeboten werden wieder vier spezielle Mittwochnachmittags-Vorstellungen für Kindergärten und Schulklassen, seine Premiere feiert „Das kleine Gespenst“ am 29. Mai, danach folgen 13 Vorstellungen. Deutlich unbekannter als
das „Gespenst“ ist „Artus Excalibur“ – in deutscher Sprache wurde das Musical, das
der amerikanische Komponist Frank Wildhorn geschrieben hat, 2014 im schweizerischen St. Gallen uraufgeführt, in Deutschland kam es erstmals bei den Freilichtspielen
in Tecklenburg auf die Bühne. Zugrunde liegt dem Musikstück die Sage von König
Artus, seinem Schwert Excalibur, seinem Freund Lancelot, dem Zauberer Merlin und
den Rittern der Tafelrunde. Zu einem Musical unter den Kuppeln gehört – im Gegensatz zu den meisten anderen Amateurtheatern – zwingend Live-Musik, für die musikalische Leitung ist wieder einmal Julia Brückner zuständig. Schon jetzt probt ein 18-köpfiges Orchester die Artus-Melodien und die sind ungewöhnlich vielseitig, wie Semjon
E. Dolmetsch betont, der – assistiert von Larissa Schiller – Regie führt. Von mittelalterlich anmutenden Klängen bis zur Rock-Musik – alles dabei und eine echte Herausforderung für das Musical-Orchester unter Peter Pfeiffer.
Das TudK, so Dolmetsch, sei das erste deutsche Amateurtheater, das die Lizenz für
„Artus Excalibur“ erhalten habe, und es sei auch alles andere als selbstverständlich
gewesen, „dass wir vom Rechteinhaber immer wieder die Erlaubnis bekommen haben,
die Premiere noch einmal um ein Jahr zu verschieben.“ Jetzt, am 17. Juni (anschließend 14 Vorstellungen), ist es endlich soweit. Zeit, dass es losgeht. www.tudk.de
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Bild: © Guenter E. Bergmann - Photography

›› Von links: Jürgen Helmbrecht (Stadtarchiv LE), EBM Benjamin Dihm, Barbara Sinner-Barthels (SPD), llona Koch (CDU)
und Ulrich Bartels (Kreistag, SPD) bei der Eröffnung

Weg des Leidens
Unter unmenschlichen Bedingungen mussten hunderte von jüdischen
Häftlingen im Winter 1944/45 im Steinbruch von Leinfelden Zwangsarbeit
leisten. Auf ihrem Weg vom KZ-Außenlager am Flughafen in den Steinbruch und wieder zurück kamen die unterernährten und völlig erschöpften Häftlinge durch die Dorfstraßen, wo sie auch auf Einwohner trafen.
Entlang dieses Weges wurden im Frühjahr Tafeln aufgestellt.
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Überliefert ist, dass die Häftlinge den Weg durch die Bernhäuser Straße oder die Plieninger Straße genommen haben. Anwohnerinnen und Anwohner beider Straßen
versuchten, den ausgehungerten Häftlingen immer wieder zu helfen, indem sie ihnen
Essbares zusteckten, obwohl dies strikt verboten war. Jetzt wurden insgesamt sechs
Tafeln mit Zeitzeugenberichten entlang des Weges und am Steinbruch selbst aufgestellt. Eine von ihnen erzählt von den Erinnerungen Gerhard Schlechts (1932-1998), an
die gesundheitlich schwer gezeichneten Häftlinge, die am elterlichen Haus in der Plieninger Straße in Echterdingen vorbeikamen: „Ich werde den Anblick nie vergessen,
als an einem Nachmittag vielleicht 40 oder 50 von ihnen die Plieninger Straße herein
und an unserem Haus vorbeikamen. Sie konnten alle nur noch langsam laufen und
wurden von älteren Soldaten bewacht. Nachbarn und auch meine Mutter kamen auf
die Straße. Man kam aber nicht des Gaffens wegen, sondern um ihnen zu helfen, sofern es zugelassen wurde. Eine Nachbarin brachte Brot mit und übergab es ganz offen
einem der Bedauernswerten. Die beiden Soldaten schauten weg und liefen weiter. In
diesem Moment gingen die anderen Frauen in ihre Häuser zurück und holten ebenfalls
Brot und Äpfel und anderes Essbares, was halt gerade greifbar war. Die Häftlinge verteilten den unerwarteten Segen unter sich, so dass jeder etwas bekommen hat. Sie
bedankten sich ohne Worte; sogar ein mühsames Lächeln war teilweise zu erkennen.
Ich habe in diesen Minuten auch gemerkt, dass sie unsere Sprache nicht verstanden…
In der Folgezeit kamen sie immer wieder die Plieninger Straße entlang. Sie brachten
jetzt auch Handschnitzereien mit, die sie für ein Stück Brot hergaben. Man hatte den
Eindruck, dass sie trotz ihres grausamen Lebens nichts umsonst wollten“.
Es sind Erinnerungen wie diese, die das Leid der Häftlinge sichtbar machen, die deren
Schicksal nicht in Vergessenheit geraten lassen. „Mit diesen Tafeln möchten wir das
Erinnern und Gedenken in den Alltag tragen“, erläutert Barbara Sinner-Bartels, die für
die SPD im Gemeinderat sitzt und die Anbringung der Tafeln federführend verantwortet. Es gebe zwar bereits die Gedenkstätte am Hangar und die Gedenkstiftung, die
Tafeln ermöglichten es aber darüber hinaus, die Erinnerung an das KZ-Außenlager und
seine Häftlinge in die Stadt zu holen, so Sinner-Bartels. „Die Geschichte bleibt uns
anvertraut, wir müssen aus ihr lernen.“
Umgesetzt werden konnte die Idee dank Bernd Klagholz, dem früheren Leiter des
Stadtarchivs, und seinem Nachfolger, Jürgen Helmbrecht, welche die Zeitzeugenberichte zusammentrugen. „Wir haben die Hoffnung, dass sich dieses Leid nicht wiederholt – auch nicht in Varianten“, hob Erster Bürgermeister Benjamin Dihm bei der offiziellen Eröffnung hervor.
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Die Standorte der Tafeln sind: (1.) am ehemaligen Polstermarkt an der L1208, (2.) an
der Bernhäuser Str. 26, (3.) an der Plieninger Str. gegenüber dem Friedhof, (4.) am
Ortseingang Leinfelden von Echterdingen kommend, (5.) an der Echterdinger Str. auf
der linken Seite hinter dem Kreisverkehr, (6.) auf der Grünanlage des Kinder- und
Familienzentrums Schönbuch, Ecke Wagnerstr./Brahmsweg.
Weitere Hintergründe und Inhalte der Tafeln:
www.leinfelden-echterdingen.de/KZ-Gedenkstaette

Hintergrund
Das KZ-Außenlager Echterdingen-Bernhausen war ein Außenlager des KZ Natzweiler/Struthof im Elsass und stand vom
22. November 1944 bis Ende Januar 1945
auf dem Flughafen Stuttgart-Echterdingen. Als Unterkunft für die insgesamt
600 jüdischen Häftlinge diente ein Hangar, der noch heute auf dem amerikanischen Teil des Flughafens steht. Am Eingang zum US-Airfield zwischen Echterdingen und Bernhausen befindet sich
seit 2010 die Gedenkstätte „Wege der Erinnerung“. Die Häftlinge hatten insbesondere die Aufgabe, die bei dem amerikanischen Fliegerangriff vom 14.8.1944
durch Bombentrichter schwer beschädigte Start- und Landebahn auszubessern und die Bombentrichter aufzufüllen. Das hierfür benötigte Material
hatten die Häftlinge in den Sandsteinbrüchen Leinfelden, Emerland (Bernhausen) und Plieningen zu beschaffen.
Sie mussten täglich zu Fuß zu den Baustellen gehen. In der kurzen Zeit, in der
das Lager bestand, kamen mindestens
119 Häftlinge zu Tode.
Neben den neu errichteten Tafeln und
der Gedenkstätte auf dem US-Airfield
haben die Städte Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt 2008 die Gedenkstiftung „Gemeinsame Erinnerung –
gemeinsame Verantwortung für die
Zukunft“ gegründet. Sie soll einerseits
die Erinnerung an die Opfer des KZAußenlagers auf dem Flughafen bewahren und andererseits Projekte unterstützen, die dazu beitragen, dass sich
solches Unrecht nie mehr wiederholt.
Seit 2009 prämieren beide Städte jedes
Jahr Projekte des zivilgesellschaftlichen
Engagements.
Bild: © Guenter E. Bergmann - Photography
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Reiselust-Barometer
auf dem Höchststand

Die Sehnsucht nach Urlaub ist groß. Besonders gefragt dürften
in diesem Jahr die „Klassiker“ unter den Reisezielen sein.
Davon gehen jedenfalls die Expertinnen und Experten von
Airlines, Reiseveranstaltern und Tourismusforschung aus,
deren Prognosen die Redaktion des Flughafen-Magazins
„Flugblatt“ für uns zusammengestellt hat.
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Das

Urlaubsreise-Lust-Barometer ist auf einem Höchststand“, sagt Professor Martin
Lohmann, wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des Kieler Instituts New Insights for Tourism. Gemeinsam mit seinem Team erarbeitet er jährlich eine bundesweite Reiseanalyse. Dafür hat er Ende 2021 mehr als 11.000 Menschen aus ganz Deutschland befragt. Sein Fazit: Wer Geld und Zeit habe sowie Lust auf Urlaub verspüre, trete
diesen sehr wahrscheinlich auch an. „Ende 2021 standen bei knapp fünfzig Prozent der
Befragten die Ampeln bei allen drei Kriterien auf grün“, so Lohmann. „So groß war der
Anteil in den vergangenen zwölf Jahren nie.“

Gönnen statt Geizen – Inflation bremst nicht
Jörne Küffner, Stationsleiterin bei Eurowings in Stuttgart, beobachtet für ihre Airline
eine ähnliche Tendenz: „Wir rechnen mit starken Nachholeffekten für die gesamte
Saison. Viele halten sich im Moment bei kurzfristigen Planungen für die nächsten Wochen etwas zurück. Gleichzeitig ist aber die Reiselust ungebrochen – die Buchungen
werden nur wieder langfristiger.“ Auch die Daten von Schauinsland-Reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers bestätigen diesen Trend: „Die Nachfrage ist seit Jahresbeginn
exorbitant gestiegen, die Buchungsbereitschaft hat sich im Vergleich zum Jahresende
2021 verdreifacht.“ Die aktuell abnehmende Kaufkraft vieler Deutscher werde Airlines
und Touristikunternehmen bei den erhofften Nachholeffekten wohl nicht in die Quere
kommen, meint Martin Lohmann. „Während der Pandemie haben die Menschen deutlich weniger ausgegeben als eigentlich geplant war, nicht nur für Urlaubsreisen“, so
der Tourismusforscher. „Auch andere Freizeitausgaben fielen weg – man konnte nicht
in die Oper oder in ein Restaurant gehen, und auch Festivalbesuche blieben aus. Dieses
Geld ist noch da. Viele werden es nun mit Wonne für Ferien ausgeben, auch wenn
diese ein bisschen teurer werden.“ Die Erklärung dafür hat Lohmann ebenfalls parat:
„Reisen ist den Menschen wichtig, es macht Spaß und ist bei den Konsumprioritäten
ganz hoch angesiedelt – die Volkswirte nennen es deshalb ein superiores Gut.“ Ein
Blick auf die Buchungsdaten bei TUI fly Deutschland bestätigt diese Einschätzung. „Im
Sommer 2022 greifen die Urlauber zu höherwertigen Reisen. Die schönsten Strände
und Hotels werden zuerst gebucht – Suiten und Poolzimmer stehen ganz oben auf der
Liste“, sagt Aage Dünhaupt, Leiter der Unternehmenskommunikation der TUI Deutschland. „Die Menschen sind bereit, bis zu einem Viertel mehr für ihre Reise auszugeben.
Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass wir in dieser Sommersaison wieder an das
Niveau von 2019 anknüpfen können.“
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Mittelmeerziele sehr beliebt
„Insgesamt werden wieder das östliche und westliche Mittelmeer die Urlaubsfavoriten
sein – und damit auch der Fokus der TUI-fly-Flotte ab Stuttgart. Wichtige Ziele wie die
Kanaren, Balearen, Griechenland und die Türkei zeigen aktuell die höchsten Vorausbuchungen“, so Dünhaupt. So sieht es auch Ralph Schiller, Geschäftsführer der FTI
Group: „Die Balearen mit Mallorca und die Türkei sind 2022 ab Stuttgart wieder sehr
gefragt. Außerdem feiert Ägypten das Tutanchamun-Jahr. Wir bieten dazu spezielle
Themenreisen an, aber auch losgelöst davon liegt das Land im Trend, vor allem mit
Hurghada als Tor zum Roten Meer.“

Ferien im Fokus
Ein Blick in den Buchungskalender von Schauinsland-Reisen verrät, dass sich bei den
Zeiträumen ebenfalls klare Trends abzeichnen. „Bei Familien sind die Monate Juli,
August und Oktober besonders gefragt. Paare und Singles buchen bevorzugt im Juni
und September“, sagt Touristikchef Rüttgers. „Die Schulferienzeiten sind natürlich am
beliebtesten“, ergänzt Ralph Schiller von der FTI Group. Deshalb empfiehlt er, bereits
frühzeitig zu buchen. „Aktuell entscheiden sich die Reisenden noch eher kurzfristig,
mit einem Vorlauf von wenigen Wochen. Wer jedoch die komplette Auswahl haben
möchte, sollte sich besser frühzeitig seine Wunschdaten sichern“, so der Geschäftsführer des Reisekonzerns.
Ähnlich sieht es auch Aage Dünhaupt: „Wer jetzt seinen Sommerurlaub zu Frühbucherpreisen und mit Flextarif bucht, ist vollkommen abgesichert und geht kein Risiko
ein, vielleicht nicht mehr seine gewünschte Unterkunft und seinen Lieblingsstrand zu
bekommen.“ Bei Eurowings sieht man sich für die beliebten Ferienzeiträume gewappnet. „Bei uns stehen in den Osterferien fünfzig und im Sommer sogar mehr als siebzig
Ziele im Flugplan“, sagt Küffner.
www.flughafen-stuttgart.de

››

Von den Usern der bekannten Social-Media-Plattformen erhält die Messe Stuttgart beste Noten.

Beliebteste Messe
im Internet
Die Messe Stuttgart erhält für ihren Auftritt in den
Sozialen Medien gute Noten. Ein Agentur-Ranking
sieht sie in Deutschland auf dem ersten Platz.
Sie ist somit die beliebteste Messe im Netz.
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Die Liste der fünfzehn beliebtesten Instagram-Accounts der Welt wird von Instagram
selbst mit rund 480 Millionen Followern angeführt, wie das Portal „Statista“ – einer der
führenden Anbieter für Markt- und Konsumentendaten – jetzt mitteilte. Auf Platz zwei
liegt Starkicker Cristiano Ronaldo mit rund 412 Millionen Instagram-Followern.
Das Beispiel Instagram zeigt, dass eine Welt ohne soziale Medien nicht mehr vorstellbar ist. Das gilt auch für die digitalen Angebote der Messe Stuttgart. Am 15. Januar
2016 lancierte sie ihren ersten Beitrag auf Instagram: Passend zu ihrem Aushängeschild CMT ein Post zu Indien, dem damaligen Partnerland der Urlaubsmesse.
„Die Unternehmenskommunikation hat sich in den vergangenen Jahrzehnten radikal
verändert“, sagt Stefanie Kromer, Kommunikationsdirektorin der Messe Stuttgart, „uns
war wichtig, weiter in einem persönlichen und vor allem nahbaren Dialog mit unseren
Aussteller, Besucher und Partner zu bleiben.“ Deshalb sei es für die Messe nur folgerichtig gewesen, 2016 als Unternehmen in die soziale Medienwelt einzutauchen und
dort präsent zu sein, „wo auch unsere Zielgruppe zu finden ist.“
Neben Instagram bespielt die Messe auch schon lange Kommunikationskanäle wie
Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn und YouTube. Das Interesse und die positive Resonanz auf die Stuttgarter Beiträge können sich sehen lassen. Dies ist auch den „Spreefreunden“ in Berlin aufgefallen. Einer Agentur, die regelmäßig ein Social-Media-Ranking der deutschen Messegesellschaften aufstellt. Sie analysiert dabei, welche Messe
auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn am besten performt. An der Spitze
landet dabei überraschenderweise nicht die Bundeshauptstadt Berlin oder eine der
weltweit größten Messen wie Hannover, sondern die Messe Stuttgart. Sie ist klare Siegerin des Rankings und damit die beliebteste Messe im Netz. Mit rund 123.000 Followern hat sie die größte Community auf den Plattformen Facebook, Instagram, Linkedin und Twitter. Auf Platz zwei kam die Messe Düsseldorf mit knapp 61.000 Fans. Die
baden-württembergische Landesmesse habe sich unter den Messezentren in den vergangenen Jahren zunehmend etabliert. „Besonders der Account auf Facebook erfreut
sich großer Beliebtheit“, stellten die Spreefreunde fest. Mit rund 94.000 Fans mache er
mehr als 75 Prozent aller Follower der Messe Stuttgart aus. Auch auf Instagram liegt
sie mit rund 17.000 „Freunden“ deutlich vor der zweitplatzierten Messe Frankfurt.
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, weil sie ein Stück weit unsere Kommunikationsarbeit honoriert“, sagt Kromer. Darauf ausruhen werde sich die Messe
jedoch nicht. „Unser Ziel bleibt es weiterhin, unsere Follower mitzunehmen und sie
von der Vielfältigkeit und Attraktivität der Messe Stuttgart als Veranstalterin, Veranstaltungsort und Arbeitgeberin zu überzeugen.“
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Tagen und feiern mit Stil

Bild: © www.berthas-place.de

Leinfelden-Echterdingen hat eine neue Event-Location: Bertha`s Place im Vision One am
Ortseingang von Echterdingen. Geboten werden Tagungsräume für Abend- oder Firmenevents, auch messebegleitend, aber auch Hochzeiten sind hier möglich. Zudem wird
hier von Montag bis Freitag ein Mittagstisch angeboten. Anfang Mai eröffnet Bertha`s
Place, insgesamt stehen dann vier Räume zur Verfügung, die bei Bedarf zusammengelegt werden können. Der ungewöhnliche Name nimmt zum einen Bezug zur Adresse der
Location, dem Bertha-Benz-Platz, zum anderen zu Bertha Benz, die 1888 als erster
Mensch eine Fernfahrt in einem Automobil unternommen hat. „Dieses Gefühl, mit Begeisterung und Sachkenntnis ein faszinierendes Abenteuer zu wagen, stellt für uns die
Brücke zu unserem Unternehmen dar“, heißt es von den Machern von Bertha`s Place. Die
Fäden in der Hand hat dabei Nils Jakoby, Geschäftsführer in der Filderhalle. Küchenchefin Korinna Mummert setzt auf regionale Erzeuger, vegetarische und vegane Gerichte
stehen ebenso auf dem Menüplan wie Klassiker. Zubereitet werden sie durchweg mit
frischen und saisonalen Zutaten. Den Business-Lunch mit Tagessuppe, Hauptgericht und
Dessert gibt es von Montag bis Freitag von 11 bis 14.30 Uhr, Afterwork- und Event-Gastronomie können zudem samstags und sonntags geordert werden.
www.berthas-place.de
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SPIELKARTENGESCHICHTEN:
40 JAHRE DEUTSCHES SPIELKARTENMUSEUM

Faszination
Spielkarte
Die Kombination aus Strategie und Zufall macht seit
jeher die Faszination der Spielkarte aus. Auf der einen
Seite ist strategisches Denken gefragt, ein guter Spieler
denkt voraus, kombiniert, rechnet. Auf der anderen
Seite regiert der pure Zufall. Kartenspiele vereinen
beide Elemente, das macht sie so spannend. Nehmen
wir Skat. Habe ich meine Karten auf der Hand, ist eine
kluge Spielstrategie gefragt – welche Karten ich allerdings bekomme, bestimmt der Zufall. Das erklärt,
weshalb Kartenspiele von früher bis heute in allen Gesellschaftsschichten so beliebt waren und sind. So gaben Kartenspiele früher einfachen Leuten wie Soldaten oder Landsknechten das Gefühl, jeden besiegen
zu können und damit ein Stück Macht. Im Spiel konnten sie sich gleichsam aus der starren Ordnung herauskatapultieren. Für die Oberschicht dagegen hatte
das Kartenspiel einen gänzlich anderen Vorteil: In der
Pferdekutsche konnte sie sich so die Zeit wunderbar
vertreiben.
Nach Überlieferungen sind die ersten Kartenspiele um
1380 entstanden, über den Adel und Kaufleute kamen
sie ins Land. Das Spielen war zunächst ein Privileg des
Adels. Doch bald wollten es ihm die einfachen Leute
gleichtun. Zunächst waren es die Kammerdiener und
Musiker, die mit dem Adel Kontakt hatten und diesem
nachzueifern versuchten, dann waren es die
Landsknechte, welche die Kartenspiele ab dem 15.
Jahrhundert großflächig verbreiteten. Doch zunächst
folgten im 16. und 17. Jahrhundert mit den Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten,
dem 30-jährigen Krieg und Pestepidemien schwere
Zeiten ohne Freude und Lust am Spiel. Dann endlich
erholt sich die Bevölkerung wieder, das Zeitalter des
Rokokos bricht an. Musik, Tanz und Freude halten in
großem Stil Einzug. Zunächst allerdings nur beim Adel,
der seinen Untertanen das Glücksspiel verbat, obwohl
er selbst jeden Abend im Salon saß und spielte. Manch
einer verspielte dabei Hab und Gut. Doch die einfachen Leute ließen sich das Spiel nicht verbieten,

viaLE nimmt das 40-jährige Bestehen
des Deutschen Spielkartenmuseums
zum Anlass, in den folgenden Ausgaben unter der Rubrik „Spielkarten-Geschichten“ Themen rund ums Kartenspiel aufzugreifen. Den Start macht in
dieser Ausgabe „Faszination Spielkarte“, es folgen „Spielkarten in der
Kunst“ (3/2022) sowie „Handwerk und
Herstellung“ (4/2022).

schließlich gab es ihnen die Möglichkeit einen Abend
lang aus dem tristen Alltag auszubrechen. Zu dieser
Zeit entstand eines der populärsten Kartenspiele aller
Zeiten: Pharo oder auch Pharao genannt. Heute ist das
französische Spiel mit den Farben Herz, Karo, Pik und
Kreuz unter dem Namen Faro bekannt. Jahrzehntelang war es das beliebteste Glücksspiel, erst im 20.
Jahrhundert wurde es von Poker abgelöst. Maria Theresia, Mozart und Casanova gehörten zu den berühmten Pharo-Spielern. Wie viel Geld sie verzockten, ist
nicht bekannt. Die Faro-Banken waren durchweg
durch ein Schild mit dem Bild eines Tigers gekennzeichnet. „Bucking a tiger“ (einen Tiger mit Geld füttern) ist bis heute der englische Ausdruck für Geld verschwenden.
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Kartenspiele haben auch seit Jahrhunderten nichts
an Beliebtheit eingebüßt. Woher rührt diese Faszination?

Rund um die Spielkarte

››

Kupferstich um 1780: Im Casino wird Pharo gespielt.

Jubiläums-Veranstaltungen
des Spielkartenmuseums:
24. April, 11 Uhr, Altes Rathaus Musberg:
„Historische Tarocke“
Expertengespräch mit Sabine Abele-Hipp
26. Juni, 11 Uhr, Altes Rathaus Musberg:
„Spielkarten & Spiritualität“
Expertengespräch mit Martin Wiedmann
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(Un)bekanntes LE:
Vorgestellt von
Oberbürgermeister
Roland Klenk

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

Schon gehört?

...................................
LE allenthalben
An Leinfelden-Echterdingen kommt man kaum vorbei. Unterirdisch ginge vielleicht noch
was. Aber sonst: LE allenthalben. Die Stadt macht zu Luft, Wasser und Erde ihrem
Namen alle Ehre, ist Taufpate für Luftfahrzeuge, U-Boote und Stadtbahnen, saust,
schwimmt oder schwirrt rundum herum. LE ubiquitär.
Allerdings, um der Wahrheit die Ehre zu geben: Das mit dem U-Boot ist schon etwas her.
Die in Eckernförde stationierte U 15 namens Leinfelden-Echterdingen wurde schon 2010
stillgelegt und später abgewrackt. Final abgetaucht. Seitdem hat die Fischwelt „Leinfelden-Echterdingen“ nicht mehr vor den Glubschaugen. Schade drum. Und doch irgendwie naheliegend. LE ist nicht unbedingt nah am Wasser gebaut, Fleins- und Reichenbach
sind keine Ozeane. Das Maritime liegt dem Filderbewohner eher fern. Bei Wasser denkt
er nicht an die See, sondern an Wasserrübe, -zähler und wasserstoffblond. Vielleicht
noch an Sprudel. Am besten als Schorle.
Ausgesprochen gut steht LE terrestrisch da. Genauer: Immer besser. Wurde schon vor
geraumer Zeit eine U-Bahn namens Leinfelden-Echterdingen aufs Gleis gesetzt, so bricht
sich jetzt – seit Verlängerung der U6 zum Airport – Echterdingen auch solo Bahn. Es klebt
neuerdings samt historischem Ortswappen am Wagon und sobald die U5 bis zum neuen
Markt führt kommt auch Leinfelden zum Zug. Dann sind Leinfelden und Echterdingen
– dem Doppelnamen sei’s gedankt – gleich dreimal auf der Schiene. Auf eine solch bahnbrechende Entwicklung können Ulm oder Au lange warten. Auch in der Luft ist LE oben.
In der Welt der Aeronautik sieht es gut aus. Schon seit Jahrzehnten segelt ein Flieger der
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hiesigen Segelfluggruppe namens LE durch die Lüfte und 2004 hat sich noch ein City-Liner der Lufthansa hinzu gesellt. Das erscheint angemessen. Schließlich lebt die Stadt
auf Du und Du mit dem Stuttgarter Aerodrom, das ja Großteils ein Echterdinger ist. Ein
AirportLE. Der LE-Bürger ist folglich der geborene Luftikus. Einer, der auch ohne Udo
Lindenberg weiß, dass es hinterm Horizont weiter geht.
Hinter Stetten kommt noch
was. In der großen, weiten
Welt der Aeronautik ist der
LE-Einwohner also zuhause.
Ein Mensch für Luftsprünge.
Wie heißt es im Fliegerlied
von Hans Albers: „Flieger,
grüß mir die Sonne, grüß mir
die Sterne und grüß mir den
Mond“. Aber gerne doch,
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machen wir.
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Wir sind ständ
auf der Suche

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch – auch
auf unserer Terrasse.

nach Baugrundstücken.
Welches können Sie
uns anvertrauen?

Niemöllerstrasse 9 · 73760 Ostﬁldern · Tel.: +49 (0) 711 3455 9930 · www.newo.de

Möchten Sie ...

Immobilien

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

Genießen Sie unsere indischen Spezialitäten
in stilvollem Ambiente.
Mit typischen Tandoori-Grillspezialitäten, phantasievoll
gewürzten Curries und großer Auswahl für Vegetarier.
Catering- /Partyservice.

Mittagstisch / Mittagsbuffet
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
Täglich 12.00 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

WWW.KASHMIR-RESTAURANT.DE

BEI UNS TICKEN
DIE UHREN ANDERS!
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Wir haben für Sie
von 7 bis 24 Uhr
geöffnet.
Leinfelden-Echterdingen,Hauptstraße
Hauptstraße 35
Leinfelden-Echterdingen,
Filderstadt/Bernhausen,
62
Filderstadt/Bernhausen, Karlstraße
Karlstraße 62
Filderstadt/Bonladen,
Filderstadt/Bonlanden,Metzinger
MetzingerStraße
Straße17
17

