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KOSTENFREI
Shoppen. Parken. Sparen.

Nutzen Sie das Angebot im Herzen Echterdingens!
In der zentralgelegenen Tiefgarage „Zehntscheuer“ stehen
Ihnen rund 160 Parkplätze zur Verfügung und Kurzparken
bis zu 60 Minuten ist mit gelöstem Parkschein kostenfrei!

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

www.swle.de/parken

DAS KULTURAMT LE PRÄSENTIERT: KULTUR IN LE 2022/23 IN DER FILDERHALLE LEINFELDEN
KULTUR UM 4, 16 UHR

LE LACHT, 20 UHR

So,
So,
So,
So,

Sa,
Sa,
Sa,
Sa,
Sa,

24.09.2022
22.10.2022
11.02.2023
25.03.2023
22.04.2023

Sissi Perlinger
Martin Herrmann
Katie Freudenschuss
Lars Reichow
TOPAS & Roxanne

So,
So,
Fr,
So,
Fr,

09.10.2022
11.12.2022
20.01.2023
12.03.2023
05.05.2023

Poesie der Klänge
The Outside Track
„Kaffeeklatsch bei Bachs“
Marimba Duo
Quadro Nuevo

Änderungen vorbehalten.

Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt

WEITERE VERANSTALTUNGEN
So, 04.12.2022
18:30 Uhr
© Filderhalle LE

© Felix Broede

KONZERTE IN UNSERER STADT,
19 UHR

© Steffen Jaenicke

Gogol und Mäx
Ernst Mantel
Notenlos
Rosemie

© Rolf Demmel

27.11.2022
29.01.2023
12.02.2023
05.03.2023

So, 08.01.2023
17:00 Uhr

LE bigband &
albi hefele
„Christmas in LE“
Alt-Wiener
Strauss-Ensemble
„Neujahrskonzert“

Günstige Abonnements sind beim Kulturamt unter Tel. 0711/1600-233
erhältlich. Einzeltickets ab 1. September 2022 bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter https://leinfelden-echterdingen.reservix.de/

EDITORIAL

Philipp-MatthäusHahn-Stadt ?
Reichen auf Dauer Filderkraut und Krautfest? Vielleicht noch Messe und Flughafen? Ober braucht es mehr, wenn Leinfelden-Echterdingen als innovative und zukunftsoffene Stadt wahrgenommen
werden willl, als Gründer- und Wirtschafts-freundliche Kommune?
Und könnte da ein Philipp Matthäus Hahn als Symbolfigur taugen,
der in LE gelebt hat und gearbeitet hat und ja genau das war: Entdecker und Erfinder, Ingenieur, Astronom, Uhrmacher, genialer
„Mechanikus“. Ein „schwäbischer Leonardo“ wie er in einem der
Bücher über ihn genannt wird. Das Stadtmarketing und ein Initiativkreis Stadtmarketing LE arbeiten daran, LE neu zu positionieren
und sehen in Philipp Matthäus Hahn den geeigneten Imageträger.
Das mit Leben zu erfüllen und in der Stadt zu verankern, ist freilich
noch ein weiter Weg. Aber ein Anfang ist gemacht, erste Ideen und
Pläne gibt es. Man darf gespannt sein.
Angepackt und Neues gewagt hat Eckhard Laible, 1966 bis 1974
Bürgermeister der damals noch selbständigen Stadt Leinfelden. Zu
der Zeit lebten und arbeiteten in einem „Künstlerhaus“ in Oberaichen Maler wie etwa Ben Willikens, die ihre Miete mit ihren Bildern bezahlten. Deren Werke an die Öffentlichkeit zu bringen, war
Laibles Ziel. Heraus kam die Bilderbank, die bis heute als Bilderbank-Biennale fest zu LE gehört. Gute Idee – gut gemacht.
Um LE verdient gemacht hat sich auch sein Vorgänger Gustav Egler. Dass die Stadt zum Standort zahlreicher moderner, innovativer
und erfolgreicher Unternehmen geworden ist und sich als moderne,
wirtschaftsaffine Kommune präsentieren kann, hat sie wesentlich
Egler zu verdanken, der in den 50er und 60er Jahren als Bürgermeister von Musberg und Leinfelden 218 Firmen in die Stadt brachte. Die Bevölkerung ernannte ihn deshalb zum „Filder-König.“
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Gute Unternehmen funktionieren nicht ohne gute Mitarbeiter. Eine
Mustermitarbeiterin durfte jetzt die Firma EBE feiern: Ingeborg
Pommer gehört inzwischen mehr als 60 Jahren zu der Firme in
LE-Stetten, deren Komponenten und Bedienelemente in vielen
Haushaltsmaschinen oder medizinischen Geräten zu finden sind.
Pommer ist ihrem Unternehmen alle die Jahre treu geblieben: „EBE
ist meine große Familie.“
Stichwort Treue halten. An den Neuen Markt in Leinfelden zurückgekehrt ist das Flair, ein Cafe und Bistro mit frischem, zeitgemäßem Angebot. Deshalb heißt es Flair NO2, das Flair Nummer eins
war am gleichen Ort von 1992 bis 2008 zuhause. Nicht wenige
freuen sich über die Rückkehr, LE hat jetzt wieder (ein) Flair.
„Wieder da“ sind nach langer und quälender Corona-Pause die
kulturellen Events in der Stadt. Sommerkino, Kultur am Park, die
Veranstaltungen in der Filderhalle und im Theater unter den Kuppeln – wir sagen was, wann und wo. Zur Kultur führt auch unser
Ausflugtipp. Es geht zur Galerie unter freiem Himmel, dem Skulpturenpark „Sculptoura“ im Heckengäu. Dorthin führt diesmal auch
unser Wandervorschlag. Wenn schon, denn schon.

K L AU S P. WAG N E R
Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Bild: Günter E. Bergmann

Viel Spaß bei der Lektüre –
und genießen Sie den Sommer.
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›› Könnte zur Symbolfigur
für die „Erfinderund Gründerstadt“
Leinfelden-Echterdingen
werden: Philipp
Matthäus Hahn, der
„Uhrmacher Gottes“.

Mit dem schwäbischen
Leonardo in die Zukunft
Philipp Matthäus Hahn könnte dazu beitragen,
Leinfelden-Echterdingen das Image einer
Gründer- und Wirtschaftsfreundlichen Stadt
zu verschaffen.
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Das Ziel ist klar: Das Image soll aufpoliert werden, Leinfelden-Echterdingen ein neues
Profil erhalten. Offen für Ideen, innovativ, kreativ, zukunftsfähig. Eben nicht nur Filderkraut und Krautfest oder der Flughafen und die Messe, die ohnehin eher mit Stuttgart
assoziiert werden.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography

Daran, am Image der Stadt zu feilen und das Bild von LE um neue Facetten zu ergänzen,
arbeitet zuvorderst ein im Sommer 2021 gegründeter „Initiativkreis Stadtmarketing LE“.
Er hat es sich, wie es in den Leitlinien des Initiativkreises (IK) heißt, zur Aufgabe gemacht, „die künftige Positionierung und Vermarktung des Einkaufs-, Erlebnis- und Wirtschaftstandortes LE zu erarbeiten“ und wird dabei von einer auf Standort-Marketing
spezialisierten Agentur begleitet.
Natürlich ist die städtische
Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing maßgeblich im Initiativkreis vertreten und trägt wesentlich dessen
Arbeit. Hinzu kommen die Industrie- und Wirtschaftsvereinigung (IWV), der Bund der Selbständigen,
der
Verbund
Leinfelder Geschäfte, die Werbegemeinschaft
Echterdinger
Fachgeschäfte, Vertreterinnen
und Vertreter der Ortsteile Musberg und Stetten sowie die Filderhalle. Zudem entsendet jede
LE-Gemeinderatsfraktion einen
Beisitzer. So etwas wie der „Motor“ des IK ist ein interner Arbeitskreis um Daniel Ludin, dem
Geschäftsführer von JW Froehlich und rührigen IWV-Vorsitzenden, Freie-Wähler-Fraktionschef Eberhard Wächter, Petra
Lorenz, Inhaber des gleichnamigen Elektrofachgeschäftes und
Bianca Barth, Sprecherin des Jugendgemeinderates.

TITELTHEMA

Bild: © Stadtarchiv LE

›› Die „Echterdinger Taschenuhr“
von Philipp Matthäus Hahn ist eine
Replik von Alfred Leiter von 1989.

Gestatten: Philipp Matthäus Hahn. Als „Uhrmacher- und Mechaniker-Pfarrer“,
„Astronom, Ingenieur, Unternehmer“, „Genialer Mechanikus“ und „Schwäbischer Leonardo“ wird er in den Titeln der über ihn erschienenen Büchern bezeichnet, der württembergische Herzog Carl Eugen nannte ihn dereinst den
„Uhrmacher Gottes“. Der Legende nach weckte der Schattenwurf eines Nagels
sein Interesse an Sonnenuhren und Astronomie.
Schon als Schüler der Nürtinger Lateinschule kreierte der technische Autodidakt
Hahn Sonnenuhren, später richtete er in seinen Pfarreien feinmechanische
Werkstätten ein, entwickelte Astronomische Uhren, Taschenuhren, die ersten
Neigungs- und Präzisionswaagen sowie Rechenmaschinen, die nach dem Prinzip der Staffelwalzen funktionierten und die ersten brauchbaren, industriefertigen Rechenmaschinen waren. Ein ruheloser, immer wacher Geist. „Er war ein
Vordenker seiner Zeit“, betont Fraktionschef Eberhard Wächter, „ohne ihn gäbe
es keinen Computer“.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography

Will man eine neue Positionierung und Außendarstellung, braucht’s einen Namen, eine
Symbolfigur, eine „Marke“, wie das heutzutage gerne heißt. Dass man bei der Suche irgendwann auf Philipp Matthäus
Hahn stoßen würde, ist eigentlich naheliegend. Denn Hahn, der in seiner
kreativsten Phase in Echterdingen lebte und wirkte, dort am 2. Mai 1790 mit
gerade einmal 51 Jahren starb und an
der nördlichen Mauer des Kirchfriedhofes begraben wurde, verkörpert jenen Erfinder- und Gründergeist, der zum
Markenzeichen von Leinfelden-Echterdingen werden könnte und soll. Richtig zusammengedacht passen ein Erfinder und Vordenker aus dem 18. Jahrhundert und eine Stadt voller
innovativer Unternehmen, die mit einem neuen Image
in die Zukunft gehen will, ideal zusammen.
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Bild: © Günter E. Bergmann - Photography

›› Die Uhr vor
dem Stadtmuseum in
Echterdingen erinnert an
Philipp Matthäus Hahn,
im Museum sind ihm fünf
Quadratmeter gewidmet.
Wirklich beeindruckend ist
das nicht gerade.
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Ein bisschen Hahn ist in LE ja schon da. Das Echterdinger Gymnasium trägt seinen
Namen, am Pfarrhaus im Echterdinger Zentrum erinnert eine Gedenktafel an Hahn, im
Heimatmuseum steht eine Replik seiner Himmelsmaschine, davor eine an Hahn erinnernde Uhr, im Museum sind ihm fünf Quadratmeter gewidmet, wozu Museumsleiter
Wolfgang Haug meint: „Ich bräuchte hundert Quadratmeter, um ihm gerecht zu werden.“ Soll Hahn freilich zur Symbolfigur für LE und als solche auch in den Köpfen
verankert werden, braucht es mehr. Im Initiativkreis weiß man das – und entwickelt
erste Ideen.
Angedacht ist, wie Eberhard Wächter berichtet, zum Beispiel ein Philipp-Matthäus-Hahn-Preis, mit dem Unternehmen, aber auch Start-Ups für besonders innovative
und zukunftsweisende Ideen und Projekte ausgezeichnet werden. Das wäre relativ
zügig zu realisieren und sollte nicht zuletzt im Kreis der IWV, in der sich knapp sechzig „standortaffine Unternehmen“ – so Wirtschaftsförderin und Stadtmarketingleiterin
Angelika Goldak – zusammengefunden haben, auf wohlwollendes Interesse stoßen.
Im Zentrum der Überlegungen steht zudem das Echterdinger Pfarrhaus gegenüber der
Stephanuskirche, in dem Hahn gelebt und in dem er seine „Gedankenwerkstatt“ eingerichtet hatte. Das große Fachwerkhaus, das derzeit leer steht und grundsaniert werden muss, bietet sich geradezu an, dort eine Lehr- und Lernwerkstatt zu errichten, um
junge Menschen – Auszubildende, Schüler, Studenten – an die Technik und Feinmechanik heranzuführen. Das, so Eberhard Wächter, dürfte freilich noch ein längerer
Weg sein, noch habe die Kirche, der das Gebäude gehört, noch nicht einmal entschieden, wie es weitergeht.
Insgesamt tut sich also was, das Thema „Image und Profilbildung“ steht auf der kommunalen Tagesordnung, wird vorangetrieben. Das Bild einer gründer- und wirtschafts-freundlichen Kommune soll entstehen. Dazu, so Angelika Goldak, gelte es, LE
für Gründer attraktiv zu machen – zum Beispiel durch ein Pop-up-Gründerzentrum –
eine Aufbruchsstimmung zu schaffen und junge Firmen anzulocken. Mit seinen kreativen, oft weltweit agierenden Unternehmen und dem „fünften Stadtteil“, der rund um
die Verkehrsdrehscheibe und den neuen Bahnhof Flughafen/Messe entsteht, ist LE im
Grunde prädestiniert dafür. Noch sind freilich dicke Bretter zu bohren, aber, so betont
Eberhard Wächter, „es ist einen Versuch wert“. Philipp Matthäus Hahn würde das
unterschreiben.

GASTRONOMIE
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Eine Institution
kehrt zurück

Bilder: © Marie Weihlacher

Mit dem „Flair NO.2“, das jetzt am Neuen Markt eröffnet hat,
möchte die Gastro-Familie Fischer an die Erfolgsgeschichte
des ersten Flair in Leinfelden anknüpfen.

GASTRONOMIE

11

Man muss schon ein paar Jahre durchlebt haben, um das „Geheimnis“ um die Nummer zwei lüften zu können. „Flair NO.2“ heißt das Lokal, das am 20. Juni auf dem
Neuen Markt in Leinfelden an den Start gegangen ist – und tatsächlich gab es an gleicher Stelle von 1992 bis 2008 bereits ein erstes „Flair“, an das sich viele noch gerne
erinnern. NO.1 sozusagen. Jetzt soll die damalige Erfolgsgeschichte ihre Fortsetzung
finden, eine „Institution“ kehrt zurück.
Jens Fischer und sein Vater Erhard führten das erste Flair, für die NO.2 ist nun in erster Linie Sohn Robin Fischer zuständig. Die Fischers sind wer in der LE-Gastronomie,
zu ihrem „Imperium“ gehören der Paulaner am Echterdinger Kirchplatz, das nahegelegene Fischer’s, sowie nunmehr das Flair NO.2. Alles höchst professionell geführte
Familienbetriebe, „Die Familie steht hinterm Zapfhahn“. Klingt stressig, ist stressig. Es
gibt – zurückhaltend formuliert – gut zu tun, zumal es, wie Robin Fischer resignierend
betont, derzeit schlicht unmöglich sei, jemanden für den Job in der Küche zu finden.
In der steht deshalb zumeist Vater Jens am Herd und bei Öffnungszeiten von 10.00 Uhr
(am Wochenende ab 9.00) bis 23.00 Uhr (Freitag und Samstag bis 01.00) kann man
sich unschwer ausrechnen, dass – mit Ausnahme vom Ruhetag (Montag) – Erholungspausen für die Fischers derzeit ein Fremdwort sind.
Mit dem Ur-Flair und dem unmittelbaren Vorgänger Divino hat das Flair NO.2 so gut
wie nichts mehr gemein, sieht man einmal davon ab, dass in allen Fällen die Stadt
Leinfelden-Echterdingen der Verpächter war und ist. Sechs Monate wurde – auch weil
noch ein „Dachschaden“ hinzu kam – umgebaut, jetzt präsentiert sich das Flair komplett runderneuert, als schickes, einladendes Restaurant: Die Theke mit ihren moosgrünen Barhockern wurde deutlich vergrößert, hinter der Empore nimmt eine riesige
Fototapete die gesamte Wand ein, als Blickfang dient ein großer, beleuchteter Weinschrank, das gesamte Lokal spricht jetzt eine neue „Lichtsprache“.
Attraktiv auch die großzügig bemessene Terrasse, die Kübel mit Olivenbäumen und
Bambuspflanzen gegen den übrigen Marktplatz abschirmen: Stühle, Flechtsessel und
Tische in schickem Schiefergrau, eine großzügige, hellgraue Sitzgruppe, lindgrüne und
graue Kissen. Ein Wohlfühl-Ort.
Am ehesten könnte man das Flair NO.2 noch mit dem Fischer‘s in Echterdingen vergleichen, es hat allerdings die „deutlich gesündere“ – so Robin Fischer – Speisekarte.
So kann man zum Frühstück zum Beispiel Avocados, Früchtebowls, diverse Müslis
oder gleich ein ganzes „Veggie Frühstück“ ordern, abends stehen dann unter anderem
verschiedene selbst kombinierbare Bowls oder Salate auf der Karte, die man auch am
Tisch als QR-Code scannen und online anschauen kann.
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Quasi am anderen Ende der Ernährungsskala findet man aber
auch ein kerniges Seemannsfrühstück oder Klassiker wie
Pancakes, Porridge und diverse
Eierspeisen. Abends dann
„Evergreens“ wie Flammkuchen, Käseteller, Nachos, Tacos
und als „Lounge Food“ Wilde
Kartoffeln, Mini-Frühlingsrollen oder Bruschette. Nachmittags bietet das Flair NO.2 auch
Kaffe und Kuchen – ein Mittagsmenu verbietet derzeit, zu
Robin Fischers lebhaftem Bedauern, die desaströse Personallage, unter der die Gastronomie allenthalben leidet.

Bilder: © Marie Weihlacher

Die ersten Erfahrungen seien
positiv, erzählt Robin Fischer,
der mit seinem Lokal „alle,
von jung bis alt“ ansprechen
will. Bisher werde es „durchweg gut angenommen“ und
nicht selten höre er Sätze wie:
„Toll, das Flair ist wieder da.“
www.flairno2.de
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›› 60jähriges Dienstjubiläum für Ingeborg Pommer. Da treten auch die Gesellschafter Philipp Murmann und Gerd Fricke
(links und rechts außen) sowie Geschäftsführer Armin Wellhöfer zur Gratulationscour an.

„EBE ist meine große Familie”
Sechs Jahrzehnte lang hat Ingeborg Pommer dem Unternehmen
aus LE-Stetten die Treue gehalten, das in all den Jahren
kontinuierlich auf Expanionskurs war und ist.
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Nein, der Normalfall ist das nicht: 60, in Worten sechzig Jahre lang für ein und dieselbe Firma zu arbeiten. Ingeborg Pommer aus Bonlanden hat es getan. 1962 hat sie mit
18 Jahren bei EBE im Bereich Schalterbau begonnen, heute, längst in Pension, baut sie
noch immer unverdrossen Drehgeber zusammen. Inzwischen zwar stundenweise auf
Minijob-Basis und in Heimarbeit, die inzwischen allenthalben – warum eigentlich –
zum Homeoffice geworden ist. Aber unverändert mit Engagement und Freude an der
Arbeit: „In der Rente ist es sehr wertvoll, eine Aufgabe zu haben, die die Woche strukturiert. Zudem ist EBE meine große Familie.“ Auch dort freut man sich über die „immerwährende“ Zusammenarbeit. Geschäftsführer Armin Wellhöfer: „Ein solches Jubiläum ist einzigartig – eine solche Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber erfüllt uns mit
sehr viel Stolz und Dankbarkeit“.
Sechzig Jahre, das bedeutet auch, dass Ingeborg Pommer das Unternehmen fast während seines gesamten Bestehens begleitet hat. 1950 wurde die EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH, die heute flotter und zeitgemäßer als „EBE sensors + motion“ daherkommt, in Unteraichen gegründet, sieben Jahre später zog das Unternehmen nach
Stuttgart-Möhringen. 1962 folgte die Rückkehr nach Leinfelden-Echterdingen – diesmal
nach Stetten, wo EBE heute in der Sielminger Straße zuhause ist.
Doch nicht nur die Firmensitze haben sich geändert. Auch das Unternehmen selbst.
Längst ist EBE nicht mehr die Firma der Gründerjahre. Als es 1950 in Unteraichen los
ging, fertigte das Unternehmen Mess- und Prüfgeräte. Stufenschalter kamen als nächstes hinzu und dann ging es Schlag auf Schlag: Hub- und Drehmagnete, Elektromagnetik, Mechatronik, Leiterplatten, Sensortechnik – Schritt für Schritt vergrößerte sich das
Portfolio, wurde zum Beispiel erst 2014 um die Großserien-Herstellung von Füllstandssensorik ergänzt, ein Jahr später um die Serienfertigung von Türöffnungsmodulen.
››

Bei EBE in Stetten werden unter anderem Komponenten für die Bedienfelder von Spül- oder Waschmaschinen gefertigt.
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Ende der 90er Jahre wurde die Schalter- und Regelungstechnik von SEL Alcatel übernommen. Immer neue Geschäftsfelder und Produktlinien kamen und kommen hinzu,
es gab Wechsel in der Firmenleitung, die Unternehmensziele wurden weiter gesteckt.
Weitere Firmensitze kamen durch Zukäufe hinzu: Im fränkischen Rednitzhembach
sowie in Friedrichshafen, wo ausschließlich Leiterplatten bestückt werden. 130 Mitarbeiter sind heute an den drei Standorten beschäftigt, schrittweise macht sich das Unternehmen, das seinen Absatzmarkt bisher fast ausschließlich in Deutschland hatte,
daran, auf den europäischen Märkten zu expandieren. Vor zwei Jahren haben Philipp
Murmann und Gerd Fricke das Unternehmen von Horst König übernommen und strategisch weiterentwickelt, führen es aber als Familienunternehmen weiter.

Überall EBE drin
Bleibt die Frage: Was machen die jetzt genau? Schließlich hält der Endverbraucher
EBE-Produkte so gut wie nie in der Hand – begegnet ihnen aber allenthalben. Primär
in vier Bereichen: Haushaltsgeräte, Industrie, Medizintechnik, und Mobilität. Beispiele? Aus Stetten kommt die Sensortechnik für Füllstand-Messungen in Kaffeemaschinen
und Backöfen mit Dampfgarer. In Spül-oder Waschmaschinen sind EBE-Elemente für
moderne Bedienfelder und automatische Türöffnungen integriert. In der Medizintechnik kommen mechatronische und sensorische Komponenten für Dialyseeinheiten, Beatmungsgeräte oder orthopädische Hilfsmittel aus LE, in Land- und Baumaschinen
sowie Wohnmobilen finden sich EBE-Drehschalter oder -Steuerungseinheiten, viele
DHL-Paketstationen funktionieren nur mit Dreh- und Hubmagneten aus Stetten. Die
Stärke des Unternehmens ist dabei, dass der gesamte Prozess von der Entwicklung
über die Herstellung bis zur Lieferung „inhouse“ abläuft – und das in enger Abstimmung mit dem Kunden. Die Produkte können so individuell angepasst und auf die
Wünsche der Auftraggeber zugeschnitten werden. Das wiederum führt zu einer engen
und lang anhaltenden Kundenbindung. Kein Wunder also, dass längst internationale
Großunternehmen zu den treuen EBE-Kunden zählen. Insgesamt sei die Firmengeschichte geprägt von „Pioniergeist, Ideenreichtum und Beharrlichkeit“ heißt es dazu
auf der Unternehmens-Website.
Durch die Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen ist EBE überraschend gut gekommen. Nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Küchengeräten, in die
EBE-Komponenten eingebaut sind – offenbar nutzten viele die Zeit, um ihre Küchen
umzubauen oder aufzurüsten. Probleme bereitet hingegen die derzeitige Lage auf den
Weltmärkten mit ihren durch Corona und Krieg unterbrochenen Lieferketten. Insbesondere der Chipmangel plage EBE, erklärt Marketing-Managerin Johanna Hoeflich,

FIRMENPORTRAIT
bisher schaffe es ein findiger Einkauf
jedoch, die Firma gut durch die Krise
zu lavieren. Schwierig ist auch die Lage
auf einem angespannten Arbeitsmarkt,
auf dem im Mittleren Neckarraum die
Konkurrenz besonders groß ist, nicht
zuletzt durch Großunternehmen wie
Daimler, Bosch oder Festo. Hier setzt
EBE – neben zahlreihen Benefits – mit
Eigenverantwortung, Flexibilität und
Gestaltungsspielraum für seine Mitarbeiter dagegen. Da ist man dann schon
stolz, dass das offenbar klappt und jemand an Bord ist, für den EBE „meine
große Familie ist“, der er sechs Jahrzehnte lang unverbrüchlich die Treue
hält. Bei Ehen spricht man dann von
Diamantener Hochzeit.
www.ebe.de
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DEN SOMMER GENIESSEN

Gärten
der Vielfalt
In Möhringen bewirtschaftet Mechthild
Hubl aus Unteraichen einen Gemeinschaftsgarten und einen kleinen Acker.
Rund hundert Sorten Gemüse und
Kräuter und ebenso viele Tomatenarten baut sie dort an. Die passionierte
Diplom-Agraringenieurin macht sich
stark für alte Sorten.

DEN SOMMER GENIESSEN
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Bild: © Emily Schwarz

Für Mechthild Hubl ist klar: Abhängigkeit von industriellen Saatgutherstellern kommt nicht in
Frage. Aus ihrer Sicht haben Eigenanbau und Selbstversorgung mehrere Vorteile. Der größte Teil
der Nutzpflanzensorten sei durch die Industrialisierung der Landwirtschaft verloren gegangen.
Die heute unter optimalen Bedingungen gezüchteten Sorten seien genetisch sehr einheitlich.
Der Ertrag steht weit vorne an erster Stelle. Dazu brauchen sie Dünger und Pflanzenschutzmittel. Kurz: „Moderne Sorten müssen sich nicht mit den Umweltbedingungen auseinandersetzen.
Der Bauer schafft die Bedingungen, damit die Sorten von Holland bis China angebaut werden
können.“ Das Saatgut ist teuer und muss jährlich neu gekauft werden. Nur wenn die Anbaubedingungen gleichbleibend gut sind, bringt die Ernte den gewünschten Ertrag. Der Klimawandel mit zunehmenden Extremereignissen wie Trockenheit, Starkregen, Kälteeinbrüche,
längeren Hitzeperioden erschwere dies und fordere damit immer mehr Mittel zur Unterstützung
ein. Alte Sorten hingegen passen sich an den Standort an, sind mit ihrer genetischen Vielfalt in
der Lage, auf sich ändernde Umweltbedingungen und Stress zu reagieren und kommen ohne
Agrarchemie aus. Vielfaltssorten werden durch traditionelle Kreuzung und Auslese ohne technische Eingriffe in Zelle oder Gene gezüchtet. "Samen aus wenig selektierten Herkünften, wie
Genbanken, brauchen ein, zwei Vermehrungszyklen, bis sie sich angepasst haben. Erst danach
entscheiden wir, ob wir eine Sorte behalten und in welche Richtung wir sie weiterentwickeln“,
erläutert Mechthild Hubl.
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Doch es ist nicht nur die Industrie, die die Regeln diktiert. Der Verbraucher entscheidet schließlich am Supermarktregal, zu welchem Gemüse er greift. Und meistens spielt die Optik die größte Rolle. Hellgrüne Gurken oder lange Kürbisse kommen nicht an. „Dabei ist der Hokkaido nicht
unbedingt der beste und schmackhafteste Kürbis.“ Alte Kohlsorten, die nur blattweise geerntet
werden können und dadurch schnell verderben, kommen erst gar nicht in den Handel. Sie sind
aber für Selbstversorger eine kulinarische Bereicherung.
Um Rentabilität geht es Mechthild Hubl definitiv nicht. In ihrer „Vielfaltsgärtnerei“ ist der Name
Programm. Vor zehn Jahren besuchte sie einen Saatgut-Lehrgang und erfuhr, dass es sehr wohl
möglich ist, eine Sorte durch Selektion leistungsfähig zu halten. Vorwiegend alte Sorten, die
samenfest sind – also sortenrein weitervermehrt werden können, baut sie seitdem an. 200
Sorten Gemüse und Kräuter, davon um die hundert Tomatensorten, gedeihen auf den beiden
Möhringer Flächen.
Mechthild Hubl hat schon in ihrer Kindheit gegärtnert, später Agrarwissenschaften studiert und
den Garten in Möhringen von der Mutter übernommen. Die Vielfaltsgärtnerei ist Mitglied in
allen Erhaltervereinen im deutschsprachigen Raum wie dem „VEN“ (Verein zum Erhalt der
Nutzpflanzenvielfalt ) in Deutschland und der „Arche Noah“ in Österreich, die zu den größten
in Europa zählt. Vereine wie diese sind durch besorgte Hausgärtner und vor allem Bio-Bauern
entstanden, die das Verschwinden vieler älterer Sorten vom Markt und aus den Gärten selbst
erlebt haben. Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt schreibt dazu: „Seit Beginn der
Landwirtschaft wird selbstverständlich Saatgut von Pflanzen für die nächste Aussaat gewonnen. Geistige Eigentumsrechte und Hybridtechnik, die von der Saatgutindustrie genutzt werden, beschränken rechtlich und technisch die Saatgutvermehrung. Erst als Gegensatz zu Hybridpflanzen wurde ein Begriff für das Selbstverständliche erforderlich: ‚Samenfest‘ sind Sorten,
die – wie seit jeher – sortenrein weiter vermehrt werden können.“
Im Garten von Mechthild Hubl bauen sechs weitere Gärtner mit an, sie lernen von ihr. Außerdem gibt sie Kurse, Führungen und hält Vorträge. Das „Genbänkle“ hat sich zum Ziel gesetzt,
Initiativen und Organisationen zum Thema „Alte und seltene Gemüsesorten“ in Baden-Württemberg zu fördern. Über Messen und Samenmärkte vertreiben die Vielfaltsgärtner ihr Saatgut.
Damit möchten sie auch einen Gegenpol zu den großen Agrarkonzernen aufbauen.
www.vielfaltsgarten.de

DEN SOMMER GENIESSEN

20
Bild: © zi3000-stock.adobe.com

Ein spätsommerliches Rezept aus dem Garten von Mechthild Hubl:

Pesto mit Kapuzinerkresse und Haselnüssen
Mit dem Stabmixer alles zusammen,
nicht zu fein, pürieren. In ein Gläschen
füllen und mit Öl bedecken, dann hält

n

das Pesto einige Tage im Kühlschrank.
„Wir lieben Pesto einfach als Brotauf-

n

strich mit oder ohne Käse.“

n
n
n
n
n

Etwa 30 g Kapuzinerkresse
(junge Blätter, Blüten, Knospen)
und Basilikumblätter gemischt
30 g gehackte Haselnüsse oder Walnüsse
1 Knoblauchzehe
30 g Parmesan oder Hartkäse gerieben
etwas Zitronensaft
etwas Salz
60 g Olivenöl

DEN SOMMER GENIESSEN

Neuer Standort – Neues Konzept
LE, oder genauer die Gartenstraße in Echterdingen, hat jetzt
seinen eigenen Longdrink: Den Gartenstraße-Spritz. Der Name
kommt nicht von ungefähr, schließlich gibt es den Drink nur in
der Gartenstraße mit der Hausnummer 14/1, dem neuen Standort des Monokels. Er besteht aus Sekt, Tonic, Gurke und Lavendel und schmeckt so sommerlich-frisch wie das Ganze klingt.

Bild: © Emily Schwarz
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Frisch ist auch das Konzept von Terry Zeimpekoglou und Sarah Archut-Zeimpekoglou. Ihr neues
Monokel ist weniger Kiosk, sondern mehr Café und Bar. Es hat abends länger geöffnet und Sitzplätze im Freien, wo jetzt in lauen Sommernächten auch mal zu Livemusik gechillt werden darf.
Es gibt Coworking-Räume für Ruhesuchende mit WLAN und einer separaten Terrasse und im Obergeschoss ein Atelier, in dem Sarah Archut-Zeimpekoglou nach Beendigung ihres Kunsttherapie-Studiums eigene Kurse anbieten möchte. Angeboten werden auch Kaffeeseminare sowie
Weinseminare mit Karl Renz, dem Inhaber der einstigen Weinhandlung „Charles Vinothek“.
Apropos Wein: Das gesamte Sortiment hat das Ehepaar Zeimpekoglou gemeinsam mit Karl Renz
erstellt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Beratung überlassen die Beiden dabei dem
Fachmann: Auf einem Bildschirm im Weinlager können Gäste und Kunden Infos zu allen hundert
Weinen per Klick abrufen, die Karl Renz in kurzen Videos zusammengefasst hat.
Nicht alles im Monokel ist neu, Bewährtes ist geblieben: Die beliebten Zimtschnecken gibt es auch
am neuen Standort, ebenso den eigenen Hauskaffee, Kuchen und Brioche hergestellt von Mitarbeitern der Karl-Schubert-Werkstätten in Filderstadt-Bonlanden, gegrillte Sandwiches und abends
ein Käseschälchen. Für das alkoholische Sortiment ist Barchef Terry zuständig, der auch den Gartenstraße-Spritz kreiert hat. Er kredenzt klassische Drinks, füllt auf Wunsch offene Spirituosen ab
– ebenfalls ein Überbleibsel aus „Charles Vinothek“. Was sie mit dem 80 Quadratmeter großen
ehemaligen Weinkeller vorhaben? Terry Zeimpekoglou und Sarah Archut-Zeimpekoglou tüfteln
noch an dem richtigen Konzept. Man darf gespannt sein.
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 23 Uhr,
Samstag 10 bis 23 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr.
Bild: © Emily Schwarz
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Socken aus
dem Biergarten
In Leinfelden werden einmal in der Woche im
Schwabengarten die Nadeln ausgepackt. Immer montags trifft sich dort bei gutem Wetter
die Strickliesl-Gruppe und tauscht sich über
Stricktechniken, Wolle und mehr aus. Eine bestrickende Idee.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography
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Stricken liegt im Trend, keine Frage. Der „Myboshi“-Hype hat schon vor ein paar Jahren dem Großmutterimage des Strickens kurzerhand einen Tritt in den Allerwertesten verpasst. Trotzdem war
Inge Hofbauer überrascht davon, wie viel Zuspruch sie für die Idee eines „Strick-Treffs“ erfahren
hat. Innerhalb kurzer Zeit wuchs die von ihr gegründete Facebook-Gruppe von 17 auf mehr als 50
Mitglieder. Die treffen sich nun in den warmen Monaten im Schwabengarten und stricken gemeinsam. „Meine Strickliesln“ nennt Inge Hofbauer sie. Dabei gehen die Treffen weit über Sockenstricken hinaus. Es geht auch um die Gemeinschaft, man unterhält sich, es entstehen Freundschaften. Die Treffen sind kostenfrei und völlig unverbindlich, wer Lust und Zeit hat kommt, wer
nicht, lässt es bleiben.
Viele möchten Socken stricken, trauen sich aber nicht an die Ferse. Andere möchten eine andere
Stricktechnik testen. Zwei häkeln lieber. Die jüngste Strickliesl ist Mitte 20, ein paar Frauen mit
Kindern sind dabei, von denen manche schon mitstricken. Das Stricken selbst beruhigt, die Gedanken schweifen ab. Fast schon meditativ sind die monotonen Abläufe. Häkel-Freunde sind
selbstverständlich ebenso willkommen.
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Inge Hofbauer selbst hat in frühester Kindheit mit dem Stricken angefangen. „Ich
habe schon immer Freude an Wolle gehabt.“ Sie strickt, seit sie denken kann.
Heute ist sie 56, wohnt in Steinenbronn,
ist Mutter und Großmutter. Den dreijährigen Enkelsohn führt sie mit Wolle und
kleinen Holznadeln an ihre Leidenschaft
heran. „Das Sockenstricken wird nach wie
vor mit ‚alten Omas‘ verbunden“, sagt
Hofbauer. „Nicht ohne Grund: Viele Schulen haben das Stricken vom Lehrplan genommen. Im Werkunterricht an der Realschule muss zwischen Stricken, Häkeln
und Nähen gewählt werden.“
Vor allem die jüngeren Stricklieseln sind
froh, hier jemanden zu finden, der ihnen
das Sockenstricken auf unkompliziertem
Weg beibringen kann. „Es ist wichtig, die
Techniken an die junge Generation weiterzugeben.“ Vor ein paar Jahren strickte
Inge Hofbauers Tochter eher im Geheimen
– zu uncool für eine 16jährige. Dann kamen Myboshi, die Häkelmützen zum Selbermachen, und weg war das verstaubte
Image. Kurze Zeit später kamen Loop-Schals in Mode, die strickte sich Inge
Hofbauers Tochter dann „ganz offiziell“.
Die „Strickliesl“-Gruppe trifft sich bei schönem Wetter montags ab 16 Uhr im Schwabengarten in Leinfelden. Die Ansprechpartnerin Inge Hofbauer ist telefonisch
unter 07157 / 3187 oder auch per Mail erreichbar: fi.hofbauer@t-online.de
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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

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

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

Mittagstisch von Montag – Freitag
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

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

KULTUR

Eine Stadt zeigt ihre Schätze
Bei der Bilderbank-Biennale, die diesmal zum 40ten Male
stattfand, kann stets nur ein kleiner Teil der großartigen
Städtischen Sammlung ausgestellt werden. Die Kunstwerke
können für zwei Jahre entliehen werden.
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Kunststücke wie Gemälde, Grafiken, Fotografien, Skulpturen unter die Menschen zu
bringen, also eine Brücke zu schlagen zwischen Künstlern und Bevölkerung, das hat
sich die Städtische Bilderbank zur Aufgabe gemacht. Seit nunmehr vierzig Jahren.
Bereits zum 40ten Male fand sie heuer statt, wurden 200 Werke aus der beeindruckenden Städtischen Sammlung Leinfelden-Echterdingens der Öffentlichkeit präsentiert
und zum Verleih angeboten. 1973 ging die Bilderbank erstmals über die Bühne und
fand zunächst jährlich statt. Mittlerweile wurde sie zur Biennale und steht im Zweijahres-Rhythmus auf dem städtischen Veranstaltungskalender.
Drei Tage lang werden dann ausgewählte Exponate aus der Städtischen Kunstsammlung ausgestellt, jeder der rund 500 Besucher hat die Möglichkeit, „sein“ Werk auszusuchen und sich für zwei Jahre ins Haus zu holen. Die ersten Kunstinteressenten
stehen dabei bereits am Freitagabend, bei Ausstellungsbeginn Schlange, um sich ihr
favorisiertes Exponat zu sichern. Für rund 60 Euro kann es dann gemietet werden und
im eigenen Heim für neue „Ansichten“ sorgen. Nach zwei Jahren geht das Kunstwerk
zurück in die Städtische Sammlung, die vom Team des LE-Kulturamtes betreut wird
– nicht wenige versuchen allerdings, sich ihr mittlerweile lieb gewonnenes „Leihbild“
für weitere zwei Jahre zu sichern. Insgesamt wurden in diesem Jahr 129 von 200 Ausstellungsstücken entliehen. Stefanie Reuter, Kulturwirtin und stellvertretende Leiterin
des Kulturamtes: „Die Bilderbank-Biennale ist das Aushängeschild der wertvollen
städtischen Kunstsammlung und gleichzeitig ein Marktplatz der Ideen“. Bei der Jubiläumsausstellung wurden zusätzlich zu den 200 Stücken aus der städtischen Sammlung auch die Arbeiten von acht lokalen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die
nicht nur gemietet, sondern auch gekauft werden konnten. Hinzu kamen Bilder der
ersten Gewinnerin des neuen Kunstpreises „kunsthub 2021“, Suah Im, und von Martine Letoublon aus der französischen LE-Partnerstadt Manosque. Stefanie Reuter dazu:
„Es gibt inzwischen einen regen Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern
aus Manosque und Leinfelden-Echterdingen.“
Die 200 ausgestellten Bilderbank-Exponate sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt
aus dem inzwischen auf mehr als 1300 Werke angewachsenen Bestand der Städtischen Sammlung, der derzeit Stück für Stück digital archiviert wird. Werke bedeutender Künstler wie Ben Willikens, Victor Vasarely, Max Ackermann, Hermann Heintschel, Ulrich Baldszus oder Gerhard Tagwerker sind darunter, aber auch bekannte
lokale Künstlerinnen wie Lilo Rasch-Nägele, Erika Megyeri oder Hansi Müller-Schorp
sind vertreten. Sicht- und erlebbar wird der städtische Kunstschatz auch bei „Kunst
bewegt LE“. Seit zehn Jahren findet die Veranstaltung mittlerweile statt, bei der jährlich zum Frühlingsanfang Fachgeschäfte aus Leinfelden und Echterdingen zwei Wochen die Arbeiten lokaler Künstler „ins Schaufenster stellen“. Bei der Vernissage er-
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hält dabei jedes der ausstellenden Geschäfte ein Werk aus der Städtischen
Kunstsammlung für die Dauer von „Kunst bewegt“ zugelost.
Das Team des Kulturamtes sorgt dafür, dass der Bilder-Bestand kontinuierlich wächst.
Wobei stets die Devise gilt, dass primär lokale Künstlerinnen und Künstler, aber auch
örtliche Galerien durch die Zukäufe gefördert werden. Zugleich wird der Bestand an
Arbeiten von national oder international anerkannten Kunstschaffenden behutsam
ergänzt.
Dass LE heute ein „Konvolut“ von mehr als 1300 Kunststücken besitzt, hat viel mit
dem damals amtierenden Bürgermeister Eckhard Laible zu tun, der 1973 die erste
Bilderbank eröffnete und zuvor den Grundstein für eine Städtische Sammlung gelegt
hatte. Dahinter stand die damals nahezu revolutionäre Idee, Kunst für alle erlebbar zu
machen und „unters Volk“ zu bringen. Inspiriert wurde er sicherlich auch dadurch,
dass es in Oberaichen eine kleine Künstler-Kolonie gab, die von Laible geschätzt und
gefördert wurde. Die Künstler – darunter Ben Willikens, Hermann Heintschel und
Ulrich Baldszus – lebten bis 1970 in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten
„Künstlerhaus“ und zahlten die Miete mit ihren Kunstwerken. Diese der Bevölkerung
näher zu bringen und verschiedene Kunstrichtungen und -stile zu präsentieren, wurde zum Antrieb für die erste Bilderbank, die bis heute ihren festen Platz im Kulturleben von LE hat.

STADTGESCHICHTEN
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Mit viaLE auf die S  21Baustelle Flughafen
und Messe

via

Am Flughafen laufen die Arbeiten auf
vollen Touren. viaLE-Leserinnen und
-Leser konnten das kürzlich bei einer
Führung aus nächster Nähe beobachten.

STADTGESCHICHTEN
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Man würde der Sache nicht gerecht, wenn man
bei den Arbeiten zu S  21 sowie der Schnellbahnstrecke Richtung München an Flughafen
und Messe von einer (!) Baustelle spricht –
schließlich wird an vielen Stellen gebohrt, gegraben und betoniert. Die Leserinnen und Leser von viaLE, die einen der begehrten Plätze
für die Baustellenführung ergattern konnten,
mussten deshalb in einen Bus steigen, um sich
von Baustellenguide Christiane Fuchs den Fortschritt der Arbeiten an den einzelnen Punkten
erklären zu lassen. Das waren der zentrale Zugang auf der Messepiazza, wo Betonmauern
aus der Tiefe des Bahnsteigs in die Höhe wachsen, die Anschlussstelle Plieningen, wo einmal
die Züge von und nach München vorbeirauschen werden, und der Zugang Ost, von wo aus
sich die Tunnelbohrmaschinen durch den Untergrund bohren. Ein beeindruckendes und
informatives Erlebnis für alle Beteiligten!

AUSFLUGTIPP

Bild: © Andreas Sporn
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Galerie unter freiem Himmel

Zusammenspiel
von Kunst
und Natur
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Dieses Mal führt unser Ausflugtipp in die Region hinaus. Die Galerie unter freiem Himmel,
Sculptoura genannt, zeigt mehr als 60 Skulpturen von über 50 Künstlern und Künstlerinnen,
platziert inmitten der herrlichen Landschaften der Schönbuchlichtung, des Würmtals und des
Heckengäus. Die Sculptoura, 2014 eigentlich als einmaliges Event ins Leben gerufen, ist mittlerweile nicht mehr aus der Region wegzudenken. Skulpturen aus Holz, Metall und Stein –
abstrakt und realistisch, filigran und massiv, ernst und heiter, gegensätzlich und harmonisch. Platziert mitten in der Natur, auf Wiesen und Feldern, in Bäumen, Wäldern, am
Wasser oder Wegesrand. Mal in kurzer Distanz zueinander, mal solitär präsentiert auf der
weiten Bühne der Natur. Zwischen den Werken lässt die Schönheit der Natur den Betrachter
zur Ruhe kommen. Die Sculptoura ist ein gelungenes Zusammenspiel von Kunst und Natur
zwischen Waldenbuch und Weil der Stadt. Was als Idee für einen besonderen Kunstsommer
2014 begann, traf auf viel Zuspruch und verlangte nach mehr. Auf eine temporäre Verlängerung folgte die Idee, den Skulpturenpark zur Dauereinrichtung zu machen. Träger dieses
künstlerischen Großprojekts ist der Landkreis. In der „Freiluftgalerie“ zeigen Kunstschaffende, überwiegend aus der Region, ihre Werke. Anzahl und Standort der Skulpturen variieren,
Wandel und Bewegung gehören zur Sculptoura wie der Lauf der Jahreszeiten. So verspricht
der Skulpturenweg immer neue Kunst- und Naturerlebnisse.
Die größte, wohl bekannteste und, glaubt man dem Initiator, dem Landkreis Böblingen, auch
beliebteste Skulptur dürfte das überdimensionale Vogelnest nahe der Autobahn bei Ehningen sein. Allerdings kann auch das stabilste Nest nicht jedem Sturm standhalten. So musste
das Werk neu errichtet werden, ist jetzt sogar noch etwas größer. Vogelnest 2.0 quasi. War es
bisher rein aus Holz gebaut, so stützen jetzt auch Metallträger und Stahlseile die im Ehninger
Wald gewachsenen Lärchenstämme. Das Nest selber befindet sich auf einer Höhe von rund
elf Metern, hat etwa sechs Meter Durchmesser und wurde aus mehr als tausend Lärchenkanthölzern gefertigt. Geschaffen wurde es vom Land-Art-Künstler Matthias Schweikle aus Pfalzgrafenweiler. „Das Vogelnest ist das Wahrzeichen der Sculptoura und wir sind alle froh, dass
es nun zurückkehrt“, sagt Landrat Roland Bernhard. 2014 war das Vogelnest als erste Skulptur der Sculptoura aufgebaut worden.
Die wächst stetig weiter: So gab zum Beispiel der „Internationale Tag der Diversität“ am 31.
Mai den Startschuss zu einem außergewöhnlichen Kunstprojekt. Acht Steinbildhauerinnen
und -bildhauer aus der Region arbeiten seither an zwei Figuren aus je vier Teilen. Die Künstler bekamen einen Steinblock und Körperteil  –  Kopf, Oberkörper, Unterleib oder Beine – zugelost. An den Rohlingen arbeitet nun jeder für sich in seinem Atelier, ohne Absprache. Beim
späteren Zusammenfügen der Teile zu zwei Skulpturen wird sich sicherlich Überraschendes
ergeben – vielfältig, divers. „Das Kunstwerk selbst ist Diversität“, sagte dazu der stellvertretende Landrat Martin Wuttke. „Es wird die Sculptoura bereichern." Die Enthüllung des Projekts "Diversitas" ist für Mitte August geplant.
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Für (E-)Biker bietet sich die Hauptroute von Waldenbuch nach Weil der Stadt mit 40 Kilometern Länge an. Sie verläuft überwiegend auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen
und ist mit einem eigenen quadratischen Logo gut ausgeschildet. Für sportlich Ambitionierte gibt es einen alternativen Rückweg zur Hauptroute (ohne Beschilderung). Für diejenigen, die sich die Sculptoura in Etappen erobern wollen, gibt es drei Rundtourenvorschläge, die immer einen Teil der Hauptroute einbinden. Etappenvorschläge und
Tourenverläufe, GPS-Daten und mehr Infos unter www.sculptoura.de
Start ist in Waldenbuch, Weil der Stadt oder an jedem anderen Ort entlang der Strecke
möglich. Beachten Sie dazu auch unseren Wandertipp auf den folgenden Seiten.

ENTDECKEN Wandertipp von Dieter Buck
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Von Weil der Stadt
auf der Sculptoura

Bild: © Dieter Buck

Bild: © Dieter Buck

Weil der Stadt – Würmtal –
Käppelesberg – unterhalb
Mittelberg – Weil der Stadt

Kunst und Landschaft
Die Sculptoura ist eigentlich ein
Radweg, der von Waldenbuch bis
Weil der Stadt führt; dabei kommt
man an verschiedenen Skulpturen
vorbei. Wir wandern auf einem
Teilstück davon, sehen aber auch
einige der Kunstwerke auf der Strecke. Wunderschön ist aber auch die
Landschaft mit dem Würmtal und
dem Käppelesberg, durch die wir
wandern, und ein Juwel unter den
Städten des Landes ist Weil der
Stadt, das wir am Ende des Ausflugs
noch genießen können.
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Ausgangspunkt: Weil der Stadt
Mit der S-Bahn: Bahnhof. Mit dem Auto parkt man am Besten am Friedhof oder bei der
Reithalle, Sägeweg, GPS 48.747527, 8.876675. ÖPNV: S-Bahn bis Weil der Stadt
Wegverlauf:
Vom Bahnhof aus gehen wir auf die Stadtseite der Gleise und biegen rechts ab. Die Bahnhofstraße bringt uns zur Merklinger Straße, in die wir links einschwenken. Hier in dem
kleinen Stadtgarten sehen wir das Kunstwerk „Krisenstab“ von Werner Mally. Wir biegen
links ab und kommen zur evangelischen Johannes-Brenz-Kirche. Vor und um die Kirche
sind einige Informationstafeln zu Johannes Brenz angebracht, außerdem sehen wir zwei
Kunstwerke links und rechts der Kirche: von Birgit Feil „Johannes Brenz oder Es liegt auf
der Hand“ und von Friz Mühlenbeck das Glaskunstwerk „Fritz Mühlenbeck Johannes Brenz - Reformatorisches Vermächtnis“.
Nun überqueren wir die Paul-Reusch-Straße und folgen der Post-straße. Links sehen wir
die Skulptur „Aufbruch“ von Christoph Traub. An der querenden Unteren Klosterstraße
biegen wir rechts, dann gleich wieder links in die Scheergasse ein. Sie bringt uns zum
Marktplatz. Nach dem Rathaus biegen wir links in die Stuttgarter Straße ein und folgen ihr
bis zur querenden Malmsheimer Straße (links) -/Leonberger Straße (rechts). Wir halten uns
rechts, dann gleich noch einmal rechts in den Sägeweg.

Endlich haben wir die Besiedlung hinter
uns gelassen. Nun führt uns der Weg
durch das herrliche Würmtal, durch das
wir einen weiten Blick haben. Bald sehen
wir das erste Kunstwerk: Links oben, direkt am Weg, ein stählerner Quader, der
zwischen den Ästen eines Baumes angebracht ist. Solche Quader sieht man öfter
im Landkreis Böblingen.

Bild: © Dieter Buck

Bald darauf liegt links der Friedhof, hier sehen wir rechts in der Wiese die Skulptur „nicht
Valcamonica“. Danach liegt rechts der
Parkplatz, an dem man starten kann,
wenn man mit dem Auto da ist. Nun folgen wir dem Sägeweg ortsauswärts. Dabei wandern wir anfangs an der Reithalle
mit dem Wanderschild Reithalle (392 m),
verschiedenen Wohnhäusern und Gewerbeanwesen vorbei. An einer Verzweigung folgen wir dem rechten Sägeweg.
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ENTDECKEN Wandertipp von Dieter Buck

Etwas später steht links des Weges in der Wiese die große Skulptur „Übereinander 2018“
von Werner Pokorny. Danach sehen wir linker Hand eine Wacholderheide, etwas später
zweigt scharf links ein Weg ab. Ihm folgen wir hinauf auf den Käppelesberg mit seiner
Wacholderheide. Außerdem wachsen hier auch Orchideen und Küchenschellen. Von oben
haben wir auch einen schönen Blick ins Würmtal.
Am Wanderschild für die LandTour-Wanderung „Pfadfinder“ biegen wir links ab, nun
orientieren wir uns ein paar Mal an diesem Zeichen. Wir wandern zuerst auf einem Wiesenweg, der etwas später nach rechts zieht. Gleich darauf knickt er links, dann wieder
rechts ab, nun wandern wir wieder auf einem Weg.
Etwas später haben wir nach rechts einen Blick hinab nach Schafhausen. Wo wir vor einer
Hecke auf einen Asphaltweg stoßen folgen wir ihm nach links. Er zieht später nach links.
Am nächsten Querweg halten wir uns rechts. Er knickt dann links, danach noch einmal
links ab und wir kommen zu einem großen Flurkreuz. Nun wandern wir unterhalb des
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Mittelbergs immer sanft bergab bis wir wieder auf den bekannten Sägeweg treffen. Auf
ihm gehen wir nach rechts zurück zum Parkplatz beim Friedhof.
Wer am Bahnhof gestartet ist, wandert nun auf bekanntem Weg zurück, wer als Autofahrer die Wanderung hier begonnen hat, spaziert ebenso bis zur Johannes-Brenz-Kirche,
nur in der umgekehrten Reihenfolge.
Man kann auf diesem Weg auch gleich nach dem Friedhof links in den Brühlweg einschwenken. Rechts steht an der Würm der Sailerturm, danach spaziert man an der Stadtmauer und einem Spielplatz entlang. Bei nächster Gelegenheit nach dem Spielplatz hält
man sich rechts und kommt zur Stuttgarter Straße. Dort biegt man vor dem Brunnen links
ab und kommt zum Rathaus. Hinter ihm geht man in der Scheergasse hinauf zur Unteren
Klosterstraße, hält sich rechts, dann gleich wieder links in die Poststraße und kommt zur
Johannes-Brenz-Kirche.
Länge: Etwa 10 km (bei Start am Friedhof und ohne Stadtbesichtigung etwa 2,7 km weniger)
Zeit: Etwa 2 3/4 Stunden (bei Start am Friedhof und ohne Stadtbesichtigung etwa 45 Minuten weniger)
Höhenunterschied: Etwa 100 m
Sonstiges: Wir wandern auf festen Wegen und Pfaden
Empfohlene Karten: Freizeitkarte F520 Stuttgart, 1:50 000, Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Calw Weil
der Stadt Blatt 48-539, 1:25 000, NaturNavi
Einkehrmöglichkeiten: Weil der Stadt
Spielplatz: Im Brühlweg an der Stadtmauer

EPPLI kauft,
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EPPLI Auktionshalle
Heilbronner Str. 9 - 13 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
auktionshalle@eppli.com | Tel.: 0711-997 008 400
www.eppli.com
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NATUR
Der Bestand an Rebhühnern hat sich auf den
Fildern erholt. Die Zahl der Feldhasen wächst so stark,
dass diese bejagt werden müssen.
››

Wem gehört der Wald?
Förster tun sich oft schwer, die Interessen
der verschiedenen „Waldbenutzer“ in Einklang
zu bringen. Der Respekt vor der Natur schwindet.
Diskussionsrunde in Stetten.

Bild: © Thomas Krämer, Stadt LE
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Natürlich gibt es immer noch das Bild vom bösen Jägersmann, dessen Tun und Trachten es ist, braunäugige Bambis zu meucheln. Frage: Stimmt es auch? Um die zu beantworten, hatte die CDU-Fraktion des LE-Gemeinderats jetzt zu einem Vormittag
rund ums Thema Jagd nach Stetten eingeladen. Thema: Jagd heute – Vielfalt und
Aufgabe. Schnell wurde dabei deutlich, dass die Jägerei eben kein Schießsport ist,
sondern dass es dabei stets auch um Hege und Pflege, um den respektvollen Umgang
mit den Tieren und der Natur geht. Die meinte es an diesem Vormittag gut: Perfekte
Bedingungen, blauer Himmel, Sonne, sanfter Wind. Viel Jägersleut‘ waren da. Viele
mit Hund, fast alle in Jägergrün sowie olivfarbenen Mützen. Die Jägervereinigung
Kirchheim hatte ihren Naturpädagogik-Anhänger mitgebracht, auf der Wiese ringsum
stand ausgestopftes Wild stramm – vom Wildschwein-Frischling und Marder bis zu
diversem Auerwild – und an ihrem Infotisch berichtete die „Allianz für Niederwild“
über ihre Arbeit. „S’Wildkämmerle“ der Schönbuch-Wild-Manufaktur servierte derweil Wildschwein-Rote und Rehschinken – sozusagen das Ende der Verwertungskette.
Zwischendrin stieß die Jagdbläsergruppe Uhlberg ins Horn, was bei den anwesenden
Hunden stets für hörbare Aufregung sorgte.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand freilich ein bunter Reigen von Kurzreferaten
zum Thema Jagd, den LE-Bürgermeister Karl-Gustav Kalbfell eröffnete. Die dabei am
häufigsten aufgeworfene Frage: Wem gehört der Wald? Und die ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Juristisch gehört er natürlich seinem jeweiligen Besitzer, der
auch das Jagdrecht hat und vergibt (im Kreis Esslingen gibt es rund 700 Jäger), aber
in Anspruch genommen wird er ja von vielen – und seit uns Corona plagt werden es
immer mehr: Wanderer, Radler, Hundebesitzer, Jogger, Nordic Walker, Mountainbiker,
Forstleute, Waldbaden-Anhänger… Sie alle und noch viel mehr nehmen „ihren“ Wald
in Anspruch.
Was die Sache kompliziert macht: Immer mehr meinen, der Wald gehöre ihnen allein.
Rücksicht auf andere? Respekt vor der Natur und ihren Bewohnern? Muss nicht sein.
Erst komme ich, dann lange niemand und dann nochmal niemand.
Dabei ist der Wald ja ein höchst komplexes und auch sensibles Ökosystem, zu dem
Natur, Fauna und Flora gehören und das in Zeiten des Klimawandels wertvoller ist
denn je. Um es in Balance zu halten, braucht es Rücksicht, Ruhezonen und Regeln.
Die, so der Kirchheimer Kreisjägermeister German Kälberer, eingehalten und bei Verstoß auch rigoros sanktioniert werden müssten.
Über die Lage der „hochsensiblen Filder-Landschaft“, die erheblich unter intensiver
Landwirtschaft, hohem Siedlungsdruck und starker Freizeitnutzung leidet, berichtete
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Wolfgang Hinderer, Hegering-Leiter und Verantwortlicher für die Allianz Niederwild
auf den Fildern. Sein Fazit: Die Fildern können als Lebensraum erhalten werden, sofern sich dabei alle an die Regeln halten und kooperativ zusammenarbeiten. Das gelte
auch für die Kommunen, LE leiste hier Vorbildliches. Erste Erfolge gibt es: Durch das
Schaffen von Rückzugsflächen, eine wildgerechte Heckenpflege und das Aufstellen
von Futterboxen habe sich zum Beispiel der Bestand an Rebhühnern, der jahrzehntelang zurückgegangen sei, wieder erholt, an die 60 Rebhuhnpaare zähle man mittlerweile auf den Fildern. Bei den Feldhasen, die deshalb regelmäßig bejagt werden müssten, gebe es sogar eine Überpopulation und natürlich profitierten auch andere
Tierarten von den neu geschaffenen Rückzugsräumen.
Auf die Verpflichtung des Jägers zu Hege und Pflege sowie zu Natur-, Artenschutz und
Waldpflege wies Isabel Kling hin, die als Jungjägerin erst vor kurzem ihre Jagdprüfung
abgelegt hat. Hinzu komme: „Mehr Bio als beim Wildbrett gibt es nicht“. Sie forderte
die Jägerschaft auf, häufiger und öffentlicher über ihr Tun und Treiben zu berichten,
„offensiver zu kommunizieren.“ Insofern eine naheliegende Forderung als Kling Pressesprecherin im baden-württembergischen Forstministerium ist.

Bild: © Karin Zengler

Weitgehend offen bleiben mussten am Ende die Fragen aus dem Publikum nach dem
Umgang mit zunehmend nervenden Krähen und Nilgänsen. Die einen sind schlau und
kaum auszutricksen, die anderen aggressiv und höchst vermehrungsfreudig. Bejagt
werden dürfen sie nicht oder nur eingeschränkt und nur allmählich macht sich die
Erkenntnis breit, dass da am Ende wohl mal wieder der Jäger ran muss.

Mit dem Lastenfahrrad
in LE unterwegs
Ein Jahr lang können Einwohner, Vereine und Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen kostenlos ein Lastenrad testen. Möglich machen das die Stadt und die
Initiative Radkultur des baden-württembergischen Verkehrsministeriums in Kooperation mit dem Fachgeschäft s`Rädle in Leinfelden. Bei den Testern kommt das
Angebot gut an.

Bild: © Günter E. Bergmann - Photography
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Im Vergleich zum Auto eine deutlich bessere Umweltbilanz, Sparen bei den Steuern, bei
Wartung und Instandhaltung, Zeitersparnis in der Stadt, Sport inbegriffen, kein Führerschein notwendig. Kurz: Das Lastenrad hat Vorteile. Dennoch will eine Anschaffung aufgrund des relativ hohen Neupreises gut überlegt sein. Aus diesem Grund bietet die Stadt
Leinfelden-Echterdingen die Möglichkeit, unverbindlich ein Lastenrad zu testen. Bis Ende
des Jahres haben alle LE-Bürger ab 18 Jahren die Wahl zwischen drei Lastenrädern, die
sie jeweils eine Woche lang ausprobieren können. Nach der einjährigen Testphase werde
die Stadt Bilanz ziehen und prüfen, ob das Projekt verlängert wird, erläutert Lara Iglesias
Luna, die Zuständige bei der Stadt. „Das Auto hat seine Daseinsberechtigung“, sagt sie,
„aber das Lastenrad kann es im Stadtgebiet mit dem Auto aufnehmen und ist eine schnelle und vor allem gesunde Möglichkeit, mit Gepäck und Kindern von A nach B zu kommen.
Wir möchten eine Alternative bieten, die gut für die Umwelt ist und das Verkehrsaufkommen innerhalb der Stadt reduzieren kann.“ Deshalb hat sich die Stadt bei der Initiative
Radkultur um eine Lastenrad-Förderung beworben: Das Land stellt dabei das Rad, die
Stadt übernimmt die Buchung und Koordination.
Vor Ort ist das Fachgeschäft s`Rädle in der Länderwiesenstraße 3 als Kooperationspartner
zuständig für Ausgabe, Rücknahme, Lagerung und Wartung der Lastenräder. Dabei stellt
das Land nur ein Lastenrad – die anderen beiden Modelle hat s`Rädle aufgestockt. „Wir
möchten den Testern aufzeigen, dass es verschiedene Modelle an Lastenrädern für ganz
unterschiedliche Anforderungen gibt“, so Timo Zelt von s`Rädle. Wochenweise, immer
von Freitag bis Donnerstag, kann ein Lastenrad ausgeliehen werden. Der Blick in den
Buchungskalender, der auf der Website der Stadt zu finden ist, verrät: In der Regel sind
zwei von drei Rädern verliehen. „Die bisherigen Tester haben auch unterschiedliche
Modelle ausgeliehen. Der hohe Neupreis schreckt dennoch viele ab.“ Ein Lastenrad
schlägt mit etwa 7000 Euro zu Buche. „Einige kompensieren das über Arbeitgeberleasing“, so Zelt.
Und wer testet in LE? „Fast ausschließlich Privatpersonen, Eltern mit Kindern und auch
mal Großeltern, nur etwa 20 Prozent für den Lastentransport.“ „Urban Arrow Family Cargo“, „Chike“ und „Riese und Müller Load Vario“ sind die drei verfügbaren Modelle, die
zwischen 30 und 50 Kilogramm wiegen. In jedem Fall braucht es etwas Übung, bis der
Fahrer ein Gefühl für das Lastenrad bekommt. Auch der nötige Platz zum Unterstellen
muss gegeben sein. Der Fachmann empfiehlt deshalb: testen, testen, testen.
www.leinfelden-echterdingen.de/Startseite/Stadtentwicklung/Lastenradverleih
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Bild: © Stadtmarketing LE

VERANSTALTUNGEN

Die Kultur ist wieder da
Die Kultur ist zurück in Leinfelden-Echterdingen. Nach der
Pandemie mit allen ihren Absagen und ausgefallenen Events lebt
die Stadt jetzt auf, die Veranstaltungsbühnen füllen sich wieder.

SOMMER-KINO IN LE
Neu ist die Veranstaltungsreihe „Sommerkino in LE“. Nach einem ersten Kino-Event
2018 auf dem Neuen Markt in Leinfelden und dem vielfach geäußerten Wunsch, dies
zu wiederholen, haben sich Stadtmarketing, Stadtseniorenrat und Jugendgemeinderat
zusammengetan, um ein generationenüber-greifendes Sommer-Filmfestival aus der
Taufe zu heben. Nachdem die ersten Veranstaltungen bereits ein voller Erfolg waren,
geht es nach einer „Hochsommer-Pause“ im September weiter. Zunächst, am 17. September – als Open Air auf dem Neuen Markt – mit dem Road-Movie „25 km/h“. Da
dann auch der 30. Geburtstag des Neuen Markts gefeiert wird, gibt es ein buntes Rah-
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menprogramm „obendrauf“. Im September (28. 9.) und Oktober (9. 10.) stehen dann
im Treffpunkt Impuls in Leinfelden zwei weitere Filme auf dem Programm. Der Eintritt
ist jeweils frei. Da die Filmrechte noch nicht final geklärt sind, dürfen die Titel noch
nicht genannt werden. Bitte auf www.myle.de nachsehen, dort können auch Karten
gebucht werden.

KULTUR AM PARK
Wieder am Start ist auch „Kultur am Park“. Jeweils Freitagsabend spielen dann lokale
Bands aus Leinfelden und Umgebung Rock und Pop. „Laqui choice“ kommen am
5. August, eine Woche später „Los Crazy Locos“. Der Eintritt ist jeweils frei, empfohlen
wird allerdings eine Online-Ticketreservierung unter www.kultur-am-park.de, da die
Plätze begrenzt sind. Neu sind in diesem Sommer zwei kostenpflichtige Highlight-Veranstaltungen mit etablierten Künstlern. Nach „Sommerjazz im Park“ mit Albi Hefele,
der bigMband, Wolfgang Selje und Sheila Preigo kommt zum Abschluss der Veranstaltungsreihe am 27. August die A-Capella-Gruppe „Füenf“ auf den Vorplatz der Filderhalle. Die Tickets kosten 25 Euro.

FILDERHALLE
Noch sechs Veranstaltungen sind bis Jahresende im Großen Saal der Filderhalle angekündigt, darunter in der Reihe „LE lacht“ Sissi Perlinger mit „Die Perlingerin – Worum
es wirklich geht“ (24. 9.) sowie Martin Hermann mit „Feinstaubalarm“ (22. 10.). Natürlich steht auch Albi Hefele mit der LE Bigband und dem traditionellen Weihnachtsprogramm wieder auf der Konzertliste (4. 12.). Genaueres unter www.leinfeldenechterdingen.de/kulturprogramm
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SPIELKARTENMUSEUM
Ein „Dauerthema“ ist in diesem Jahr natürlich der 40. Geburtstag des Deutschen Spielkartenmuseums, über den „viaLE“ regelmäßig berichtet. Vorangekündigt ist im Rahmen der Geburtstagfeierlichkeiten bereits ein Auftritt der Magier Topas & Roxanne in
der Fiderhalle, der allerdings erst im April 2023 stattfindet.

TUDK
Schließlich ist das „Theater unter den Kuppeln“ mit zwei Stücken – dem Musical „Artus Excalibur“ und dem Kinderstück „Das kleine Gespenst“ – wieder zurück auf der
Freilichtbühne und ein Stück Kultur ist auch die in dieser „viaLE“-Ausgabe vorgestellte Wanderung, die zum Künstlerpfad im Heckengäu führt.

DER VERANSTALTUNGSKALENDER FÜR LE
Sommerkino in LE
17. 9. 2022, 19.45 Uhr, Neuer Markt Leinfelden:
Roadmovie-Komödie „25 km/h“
28. 9. 2022, abends, Treff Impuls Leinfelden:
Film mit Podiumsdiskussion
9. 10. 2022, nachmittags, Treff Impuls Leinfelden: Kinderfilm

Kultur am Park
5. 8. 2022, 19 Uhr, Vorplatz Filderhalle: Laqui Choice
12. 8. 2022, 19 Uhr, Vorplatz Filderhalle: Los Crazy Locos
27. 8. 2022, 19 Uhr, Vorplatz Filderhalle: Die „Füenf"

Filderhalle, Großer Saal
24. 9. 2022, 20 Uhr:
9. 10. 2022, 19 Uhr:
22. 10. 2022, 20 Uhr:
27. 11. 2022, 16 Uhr:
4. 12. 2022, 18.30 Uhr:
11. 12. 2022, 19 Uhr:

Sissi Perlinger „Die Perlingerin – Worum es wirklich geht“
Poesie der Klänge
Martin Herrmann „Feinstaubalarm“
Gogol & Mäx „Teatro Musicomico“
LE Bigband & Albi Hefele Weihnachtskonzert
The Outside Track

40 Jahre Deutsches Spielkartenmuseum
30. 10. 2022, 11 Uhr, Stadtmuseum:
Matinee „Intimes aus spanischen Herrscherhäusern“
27. 11. 2022, 11 Uhr, Spielkartenmuseum:
Ausstellungseröffnung und Auftakt zum Jubiläumsjahr 2023
des Vereins zur Förderung des Deutschen Spielkartenmuseums

Historische Mitte
Echterdingen

Programm im Amtsblatt
und auf www.myLE.de
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Mehr Platz für alle auf dem Echterdinger Kirchplatz

8.8.- 4.9.

vor dem Echterdinger Rathaus
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Zu Gast bei Freunden
Erscheint viermal jährlich in Zusammenarbeit mit der Stadt Leinfelden-Echterdingen
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1932

2015
Die Veränderung ist deutlich.
Mit der Industrieansiedlung ging
eine starke Zunahme der Bevölkerung und damit die Erschließung
neuer Wohngebiete einher.
Der Wirtschaftsstandort Leinfelden
boomt - nach wie vor.
Hier haben Kleinunternehmen und
der klassische Mittelstand bis zum
Global Player ihren Standort.
Aufgrund der vielfältigen und
leistungsstarken Wirtschaftsstruktur zählt die Arbeitslosenrate zu
einer der niedrigsten in ganz
Deutschland.

Gustav Egler:
„Filder-König“ und Wegbereiter
des Industriestandorts LE
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48

Vor einhundert Jahren wurde Gustav Egler zum Schultheiß von Musberg gewählt.
Mit nur 25 Jahren. Später legte er den Grundstein für die Industrieansiedlung in
Leinfelden – innerhalb von 16 Jahren siedelten sich dort auf Betreiben Englers 218
Firmen aus verschiedenen Branchen an. Aufgrund seiner Wirtschaftskontakte wurde er salopp als „Filder-König“ bezeichnet.

Bilder © Stadtarchiv LE

Das ehemalige Bauerndorf
entwickelte sich zur Arbeiterwohngemeinde, 1925 pendelten
16 Prozent der Leinfelder Wohnbevölkerung nach auswärts zur
Arbeit, die meisten von ihnen
nach Stuttgart.
Doch die Weltwirtschaftskrise
hinterlässt in Leinfelden ihre
Spuren. 1932 ist die Arbeitslosigkeit hoch, die staatliche Wohlfahrtsunterstützung bleibt aus
oder ist zu gering.
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1960
Die Robert Bosch GmbH verlegt 1955 die
Produktion von Elektrowerkzeugen von
Stuttgart nach Leinfelden und nimmt auf
dem Gelände der ehemaligen Trikotwarenfabrik Lang und Bumiller den Betrieb auf.
Das Bild zeigt das Bosch-Firmengebäude
im Jahr 1960. Mit 1.700 Beschäftigten (1965)
wird Bosch der größte Arbeitgeber vor Ort.

1958

Bilder © Stadtarchiv LE

So sah die erster Filderhalle,
die 1958 eingeweiht wurde,
aus. Der Neubau des
Kongress- und Kulturzentrums erfolgte 1983.

Ein Wahlergebnis, von dem heutige Kandidaten nicht einmal wagen zu träumen: Mit
überragenden 96 Prozent der abgegebenen Stimmen katapultierten die Musberger
Gustav Egler am 27. August 1922 ins Amt des Bürgermeisters. Der 25jährige war damit bei
seinem Amtsantritt im folgenden Oktober der mit Abstand jüngste Ortsvorsteher im gesamten Oberamt Stuttgart. Egler, dessen Amtszeit insgesamt mehr als 40 Jahre dauerte
(1922-1945 und 1948 -1966), wurde am 1. Mai 1897 im badischen Knittlingen bei Pforzheim geboren. Nach der Schulzeit begann er eine Verwaltungslehre beim dortigen Stadtschultheißenamt, welche er aufgrund des Ersten Weltkrieges nicht beenden konnte. Bis
Kriegsende kämpfte er als Artillerist an der Westfront. Nach Abschluss der Ausbildung
und einer beruflichen Orientierungszeit wurde Egler Verwaltungsaktuar in Vaihingen auf
den Fildern. Von dort aus bewarb er sich auf die seit Frühjahr 1922 vakante Musberger
Schultheißenstelle. Da der Musberger Gemeinderat explizit nach einem Verwaltungsexperten suchte wurde der junge Aktuar Egler als aussichtsreicher Wahl- und Wunschkandidat zu einer öffentlichen Vorstellung ins Gasthaus Hirsch gebeten. Bereits am Tag
darauf wurde er mit überwältigender Mehrheit für die folgenden zehn Jahre zum Bürgermeister von Musberg gewählt, 253 von 263 Stimmen entfielen auf Egler.
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1957

Bild © Stadtarchiv LE

Verlegung der Altenburg-Stralsunder Spielkartenfabrik, kurz ASS, von Stuttgart nach Unteraichen.

Nach Amtsantritt sah er sich schnell mit finanziellen und gesellschaftlichen Problemen
der Weimarer Republikzeit konfrontiert. Dass die von 1931 an stark kommunistisch beziehungsweise sozialdemokratisch orientierte Musberger Gemeinde – im Volksmund
sprach man vom „roten Musberg“ oder „Klein-Moskau“ – zufrieden war mit Eglers
praxisorientierter Kommunalpolitik, zeigte sich bei der Bürgermeisterwahl 1932, die der
Amtsinhaber mit 84 Prozent der Stimmen erneut für sich entscheiden konnte.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Gemeinderat am 31. März
1933 aufgelöst, Gustav Egler wurde NSDAP-Parteimitglied und konnte so im Amt bleiben.
Ob dies aus Überzeugung oder aus taktischen Gründen geschah, lässt sich nur schwer
beurteilen. Dass er am Kriegsende nach dem Einmarsch der Alliierten nicht – wie viele
anderer NS-Bürgermeister  –  sofort abgesetzt wurde, spricht eher für Zweites. Jedenfalls
blieb Engler mit Duldung der Franzosen zunächst Bürgermeister. Erst im September 1945
wurde er aufgrund seiner NS-Parteimitgliedschaft durch die nun zuständige US-Militärregierung seines Amtes enthoben und kommissarisch durch den kommunistischen Glasermeister Hans Niethammer ersetzt. In Musberg wünschte man sich aber zusehends
den alten Schultheiß zurück. Dieser arbeitete zwischenzeitlich für das Böblinger Land-
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Im Jahr 1966 übergab Egler die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger und wurde bei seiner Verabschiedung zum Ehrenbürger von Musberg und Leinfelden ernannt. Am 28.
Februar 1983 verstarb Gustav Egler im Alter von fast 86 Jahren. Sein Ehrengrab mit dem
von Bildhauer Gerhard Tagwerker geschaffenen Grabmal findet sich auf dem Waldfriedhof in Leinfelden.

1956
Blick auf das Industriegebiet
vom Gelände der Firma Schwall aus.

Bild © Stadtarchiv LE

ratsamt. Als 1948 erneut die Musberger Bürgermeisterwahl anstand, ließ sich der mittlerweile „entnazifizierte“ Egler – unter der Prämisse, dass Musberg durch eine Partnergemeinde vergrößert wird – davon überzeugen, erneut anzutreten. Nachdem sich
Musberg und Leinfelden auf eine „Doppelbürgermeisterschaft“ geeinigt hatten, wurde
er am 15. Februar 1948 mit überragender Mehrheit – 92 Prozent der Musberger und 85
Prozent der Leinfelder Stimmen – zum unangefochtenen Wahlsieger. Eglers nun folgende, fast zwei Jahrzehnte andauernde Amtsperiode in der jungen Bundesrepublik erstreckte sich, nach einer weiteren Wiederwahl 1953, bis zu seinem Ruhestand im Jahr
1966. Eine Zeit, in der Egler die Kommune entscheiden voranbrachte: Durch den erfolgreichen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die Beseitigung der Wohnungsnot oder die Realisierung wichtiger öffentlicher Einrichtungen wie das Neue Rathaus in
Musberg, die Filderhalle oder das Gartenhallenbad in Leinfelden. Sein Hauptverdienst
dürfte jedoch die massive Wirtschafts- und Industrieförderung, vor allem in der „ Wirtschaftswunderzeit“ der 50er und 60er Jahre, gewesen sein. Unter der Einflussnahme
Eglers, der aufgrund seiner Wirtschaftskontakte bald als „Filder-König“ bezeichnet
wurde, siedelten sich zwischen 1949 und 1965 insgesamt 218 Firmen verschiedenster
Branchen in Leinfelden an. Dies führte zu einem beispiellosen Wirtschaftsaufschwung,
rund 4000 neuen Arbeitsplätzen, einem fulminanten Anstieg von 2379 auf 8876 Einwohner und letztlich zur Stadterhebung Leinfeldens am 26. April 1965.
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Istanbul löst Berlin
an der Spitze ab
Im vergangenen Jahr sind fast ein Drittel aller Fluggäste
von Stuttgart aus in die Türkei geflogen.
Das Drehkreuz Istanbul wird immer bedeutender.
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Da hat Corona offenbar einiges durcheinander gewirbelt. War Berlin jahrelang das Ziel Nummer eins für Fluggäste ab Stuttgart, so hat jetzt Istanbul die
Spitzenposition übernommen. Der
Grund liegt auf der Hand: Während die
Zahl der Privatreisen nach Corona wieder zunimmt – insbesondere bei Flügen
in „Warmwasserziele“ – sind Businessreisende weiter zurückhaltend. „Bei
uns am Landesairport wird der Geschäftsreiseverkehr vorerst nicht wieder auf das Level von 2019 wachsen“,
sagt Alexander Braun, Gruppenleiter
beim Airport Flight Scheduling am
Stuttgarter Flughafen. Zwar hätten viele Unternehmen ihre Reiserichtlinien
inzwischen gelockert und es seien wieder mehr Geschäftsreisende unterwegs,
insgesamt aber würde jeder Business-Trip in den Firmen nun kritisch
auf den Prüfstand gestellt. Dass eine
Destination wie Berlin mit einem hohen
Anteil an Business-Flügen davon besonders betroffen ist, liegt auf der Hand.
Die Folge: Die Verkehrsstatistik für das
Jahr 2021 weist aus, dass zum einen die
Türkei das beliebteste Ziel derer war,
die von Stuttgart aus reisten, und zum
anderen Istanbul die am häufigsten angeflogene Destination. Der lange „Dauerspitzenreiter“ Berlin rutschte auf den
vierten Platz, auf den Plätzen zwei und
drei landeten Palma de Mallorca und
Antalya.

Passagierstärkste
Strecken ab STR in 2021

1.

Istanbul (IST+SAW)

2.

Palma de Mallorca

3.

Antalya

4.

Berlin

5.

Hamburg

6.

Pristina

7.

Izmir

8.

Heraklion

9.

Amsterdam

10.

Thessaloniki
2021 sind ab Stuttgart knapp
eine Million Menschen in die
Türkei geflogen, das war fast
ein Drittel aller Fluggäste.
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Insgesamt sind im vergangenen Jahr knapp eine Million Menschen von Stuttgart – genauer: Leinfelden-Echterdingen – in die Türkei geflogen, fast ein Drittel aller Fluggäste.
Für Kerim Arpad, Geschäftsführer des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart, nicht unbedingt verwunderlich: „Allein in Baden-Württemberg leben rund 400.000 Menschen
mit familiären Wurzeln in der Türkei, die regelmäßig dorthin fliegen.“ Auch in diesem
Sommer sind sämtliche Türkei-Ziele gut gebucht. Insgesamt steuern vier Fluggesellschaften – Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus, Corendon – 15 Ziele in der Türkei an.
„Damit man sich hier wohlfühlen kann, sind solche Brücken besonders wichtig“, ergänzt Arpad, „Stuttgart ist gerade auch wegen seiner internationalen Bevölkerung stark
auf gute Anbindungen angewiesen.“
Hinzu kommt: Der 2018 neu eröffnete Airport in Istanbul – die einzige Metropole weltweit, die auf zwei Kontinenten liegt – hat sich zusehends zu einem gigantischen Drehkreuz oder Hubflughafen, wie es in der Branche heißt, entwickelt. „Über das Drehkreuz
Istanbul bieten wir 200 Ziele mit einer Flugzeit zwischen vier und sechs Stunden an“,
erklärt Fatih Tunel, General Manager von Turkish Airlines am Airport Stuttgart. Bei den
Umsteigeverbindungen seien unter anderem Dubai, Kapstadt und die Malediven besonders beliebt.
Die Flüge seien, natürlich auch von und nach Stuttgart, durchweg gut getaktet. Tunel:
„Unsere Kunden schätzen die optimale zeitliche Abstimmung der Anschlussflüge.“ In
der Tat dürften Turkish Airlines und der Airport IST so etwas wie die „Überflieger“ in
puncto Konnektivität sein – mit Flugverbindungen zu mehr als 120 Ländern, egal ob
im Nahen oder Mittleren Osten, Zentralasien, dem indischen Subkontinent, Fernost,
Afrika oder Amerika. So kommt man auch aus Stuttgart in die ganze Welt.
www.flughafen-stuttgart.de
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STUTTGART

„Der persönliche Kontakt
ist nicht zu ersetzen“
Die Unternehmenssprecherin der Stuttgarter Messe,
Stefanie Kromer, über die Reaktion auf digitale Messen
und deren künftige Rolle im Messewesen.
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Die Messe Stuttgart hat nach zwei Corona-Jahren seit Frühjahr dieses Jahres
wieder Tritt gefasst. Die ersten Messen, Kongresse und Symposien sind erfolgreich veranstaltet worden und für das restliche Messejahr stehen noch rund 35
Veranstaltungen auf dem Programm. Darüber, wie sich die Messe auf künftige
Herausforderungen vorbereitet, spricht viaLE mit Stefanie Kromer, der Unternehmenssprecherin der Messe Stuttgart, im Interview.

Frau Kromer, nach den Erfahrungen mit Corona: Welche Rolle werden
digitale Messen in Zukunft spielen?
„Die digitale Transformation ist durch die Corona-Pandemie sicher beschleunigt worden.
Unsere Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahren haben jedoch gezeigt, dass sich
das Messewesen nicht vollständig digitalisieren lässt. Einzelne Themen und Schwerpunkte
sind allerdings durchaus digital abbildbar. So haben wir beispielsweise gute Erfahrungen
mit digitalen Formaten in den Bereichen Finanzen oder Bildung gemacht.“

Die größte Herausforderung von digitalen Messekonzepten ist wohl,
dass spontane Begegnungen und der persönliche Kontakt verloren gehen.
„Die Erfahrungen in der Corona-Zeit haben deutlich gemacht, dass spontane Begegnungen
und der persönliche Kontakt nur sehr begrenzt zu ersetzen sind. Der persönliche Kontakt
ist ein menschliches Grundbedürfnis, das sich auch aus dem Geschäftsleben nicht verbannen lässt. Bei unseren digitalen Formaten, beispielsweise der R+T digital, konnten wir
zwar digitale Kommunikationsmöglichkeiten und somit ‚Räume der Begegnung‘ ermöglichen, aber trotzdem bekamen wir von Allen zurückgespiegelt, dass man sich die Präsenzformate sehnlichst zurückwünscht.“

Bringt der Verlust der persönlichen Begegnungen auf Messen für die Aussteller
Nachteile bei der Gewinnung von Kunden mit sich?
„Messen sind Dreh- und Angelpunkt für neue Verbindungen und bieten vielfältige Möglichkeiten für persönliche Gespräche und haptische Erfahrungen mit Produkten. Diese Funktion ist allenfalls rudimentär digital abzubilden. Insofern ist eine wichtige Lehre aus den
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Pandemiejahren, dass sich das etablierte Messemodell keineswegs überholt hat. Im Dialog
mit unseren Ausstellerinnen und Ausstellern erhalten wir die Rückmeldung, dass rein digitale Formate bei vielen Unternehmen neben weniger Umsatz auch zu einem Rückgang der
Geschäftskontakte geführt haben. All das zeigt, dass rein digitale Events keine Alternative
zu Veranstaltungen in unseren Hallen sind.“

Wie müssen wir uns die Messe der Zukunft in den nächsten zehn Jahren
ganz konkret vorstellen?
„Messen werden immer ein Ort des Zusammenkommens und Erlebens bleiben – in Präsenz und zunehmend auch in digitalen Welten. Die Pandemie hat uns deutlich gemacht,
dass der direkte Dialog und der persönliche Kontakt durch digitalen Alternativen nicht zu
ersetzen sind. Messen sind der Marktplatz, auf dem Menschen andere Menschen treffen
wollen. Dennoch ist klar, dass wir uns in einem Wandel befinden. Die digitale Transformation führt dazu, dass hybride Modelle verstärkt Teil unserer Veranstaltungen werden.
Gleichzeitig wird sich unserer Auffassung nach der schon vor der Corona-Zeit zu beobachtende Trend zu kontinentalen Leitmessen statt globalen Events weiter verstärken.“
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SPIELKARTENGESCHICHTEN:
40 JAHRE DEUTSCHES SPIELKARTENMUSEUM

Wenn Spielkarten zum
Kunststück werden
Allein von der Drucktechnik her sind Spielkarten
kleine grafische Kunstwerke, bei deren Betrachtung deutlich wird, wie sehr sie Spiegel ihrer Zeit
sind: Wurden sie zu Beginn in Handarbeit fast ausschließlich für Adlige illustriert, so „explodierte“
ihre Herstellung Mitte des 15. Jahrhunderts dank
der Erfindung des modernen Buchdrucks.
Vorrangig zierten Bibelszenen oder geografische Ansichten von Ortschaften die Karten. Doch dabei blieb
es nicht. „Seit jeher boten Spielkarten den Künstlern
Freiräume für die Darstellung von drastischen bis obszönen Szenen“, weiß Annette Köger, Leiterin des
Deutschen Spielkartenmuseums, das seinen Sitz in
Leinfelden hat und in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen feiert. „Spielkarten wurde von der weltlichen
und kirchlichen Obrigkeit stets unterstellt, als des
‚Teufels Gebetsbuch‘ mit Sünde und Laster verbunden
zu sein und die Menschen zu unsittlichem Müßiggang
zu verführen.“ Spielkarten, die sich keinem kirchlichen Kanon unterwarfen, kamen in der Tat oft kritisierend, lasziv, herausfordernd, auffällig, kurz „ungehörig“, daher. In der Renaissance ergriffen Künstler
zum Beispiel die Chance zu „realistischen“ Abbildungen und illustrierten die Karten mit nackten Figuren der griechischen Mythologie wie die schöne
Helena von Troja oder einer unverhüllten heiligen
Maria.
Zweifelsohne hat sich die Gesellschaft über die
Jahrhunderte verändert, doch bis heute nutzen
Künstler den Freiraum zu provokativen Darstellungen auf Spielkarten. Einer von ihnen war Salvador
Dalí. Der Surrealist gestaltete Mitte der 1970er Jahre
das Tarot „Universal Dalí“, ein einzigartiges Kunst-Tarot mit 78 Karten. „Künstlerische Fertigkeit steht hier
im Kontrast zu provokanter Derbheit und setzt damit
überraschend surreale Akzente“, erklärt Annette Köger. Dali war der erste prominente Künstler, der einen
kompletten Satz von Tarot-Karten schuf und dabei –
im Alter von fast 70 Jahren – auf das Mittel der Provokation setzte, um Aufmerksamkeit zu erzielen.

Rund um die Spielkarte
viaLE nimmt das 40-jährige
Bestehen des Deutschen
Spielkartenmuseums zum
Anlass, unter der Rubrik
„Spielkarten-Geschichten“
jeweils ein Thema aufzugreifen
und anhand eines Kartenspiels
vorzustellen. In der Ausgabe
4/2022 folgen „Handwerk
und Herstellung“.

Etliche bekannte Maler, Bildhauer und Filmemacher
sollten ihm folgen: Max Ernst (1941), Sonia Delaunay
(1958), Jean Dubuffet (1968) Loriot oder Niki de Saint
Phalle, die in der Toskana gleich einen ganzen Karten-Kunstpark schuf, den Garten des Tarot. Tarot ist
ein altes Kartenspiel mit einem Satz von 78 Spielkarten
– 56 Farbkarten und 22 Trümpfen. Es gehört zur Familie der Tarock-Spielkarten. Bis Ende des 18. Jahrhunderts läuft ihre Entwicklung identisch. Im Französischen, Englischen oder Spanischen wird das Wort
Tarot auch heute noch sowohl für Wahrsage- als auch
die Tarockspielkarten benutzt.
Tarot entführt in eine eigene Welt, schafft eigene Bildwelten. Die Karten von Dalí zum Beispiel bieten einen
eigenständigen Zugang in die Welt des Tarot: Malerisches Können, Wissen um Symbolbedeutungen und
gestalterische Raffinesse verbinden sich mit geschickt
gewählten Bildzitaten, die aus der gesamten europäischen Kunstgeschichte stammen.
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Kartenstadt LE
LE ist Heimat des Deutschen Spielkartenmuseums und des Landesflughafens. Was liegt da näher, als beides zu
vereinen und dem nationalen und internationalen Publikum am Airport die Kartenstadt LE näher zu bringen.
Als ein imposantes Kartenhaus präsentiert sich ein neuer interaktiver Informations-Stand an exponierter Stelle, in
Terminal 1, Ebene 5. Diese begehbare Kartenstadt weist auf die Vielfalt der Sammlung im Deutschen Spielkartenmuseum und ihre weltweite Bedeutung hin. Sie ist voraussichtlich ab dem 28. August bis Anfang Oktober 2022
auf dem Flughafen präsent.

ZUM SCHLUSS
TITELTHEMA
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(Un)bekanntes LE:
Vorgestellt von
Oberbürgermeister
Roland Klenk

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

Schon gehört?

...................................
Baumtown LE
Kommt man in LE zur Welt, kann man Bäume ausreißen. Denn man bekommt einen
Baum. Als Glücksbringer, von der Stadt. Leinfelden-Echterdingen ergrünt so peu a peu
und wird – bei munterem Geburtsgeschehen – zur Baumtown. Früher gab es für die Babies Lätzchen. Jetzt nicht mehr, nicht jeder muss direkt nach der Geburt eins vor den
Latz bekommen. Deshalb Geburtsbäume. Vier Sorten stehen zur Wahl: Apfelbeere, Kornelkirsche, Felsenbirne, Kleinstrauch-Rose. Da stellen sich Fragen: Geht der Nachwuchs
in Richtung Apfelbeere oder wächst da Zartes, an Kleinstrauch-Rosen Gemahnendes
heran? Zeigt sich eine frühe Tendenz zur Kornelkirsche oder scheint da Knorriges, Felsenbirnartiges durch? So oder so bekommt jeder seinen Stammbaum.
Man sollte auch an die Zukunft denken. Was wird, wenn der süße Fratz zum Rabauken
wird, der so gar nichts mehr von Kleinstrauch-Rose hat? Helfen könnte ein Bäumchen-wechsel-dich. Aufbäumen eher nicht. Wie vorgehen, wenn mehrere Kinder und
somit Gehölze ins Haus stehen? Eine kleine Felsenbirnen-Plantage oder Kornelkirschen-Pflanzung in Angriff nehmen? Vielleicht doch lieber eine Kleinstrauch-Rosen-Rabatte in knalligem Alcantara-Rot – nein, es heißt nicht Alcatraz-Rot. Am Ende gar ein
bunter Mischwald? Kommen mehrere Geburtsbaum-Kinder gemeinsam in den Kindergarten, haben wir einen Waldkindergarten. Später bilden sie dann eine Baumschulklasse
und wer sich anstrengt, bringt es zum Waldmeister.
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In der keltischen Mythologie bekam man je nach Geburtsdatum einen Lebensbaum zugeordnet. Wer im frühen Februar zur Welt kam, wurde Pappel-Partner und somit aufgepäppelt. Hingegen wurden zwischen 25. Juni und 4. Juli Geborene veräppelt und Aprilkinder bekamen was auf die Walnuss. Laut Legende entwickeln sich der Mensch und
sein Baum im Gleichschritt. Fürs Alter stimmt das. Beide werden knorriger und verholzen. In jedem Fall gilt: Augen auf bei der Baum-Partner-Wahl. Wer eine Zwergkonifere
oder gar einen Bonsai wählt, darf sich nicht wundern, wenn er ein kleiner Bäumling
bleibt. Wächst der Partner-Baum schief und scheps, droht der Orthopäde und hat er
Lausbefall, laufen Läuse nicht nur über die Leber. Und was, wenn das Gehölz von der
Schrotschusskrankheit, dem Feuerbrand oder den Rotpusteln befallen ist? Was macht das
mit dem Kind?
Problematisch auch die Wahl der Aronia melanocarpa, der kahlen Apfelbeere. Fürs
Haupthaar verheißt das nichts Gutes. Skepsis ist auch bei der brennenden Waldrebe, dem
Rostnervigen Schlangenhaut-Ahorn oder der Gemeinen Hasel angebracht – und wer sich
für einen Flaschenbaum entscheidet, ist auf dem direkten Weg zum Alkoholiker. Gar nie
sollte man vor einen Baum laufen. Man hat dann einen Holzkopf.
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Egal, sei‘s drum. Sicher ist, dass unsere Stadt künftig mit jeder Niederkunft grüner wird.
Leinfelden-Echterdingens Green Deal. Da kann man unterm angeborenen Baum die Seele bäumeln lassen und auch mal Freunde und Nachbarn einladen. Es gibt dann Baumkuchen.

Jetzt NEU!

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

Unser Menü der Woche
Mo.–Fr.: 11.30–14.00 Uhr

Große Auswahl an
der heißen Theke
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Frische
Pizza

Große Auswahl an
Kuchen & Torten

Große Auswahl an
Snacks & belegten Brötchen
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