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SPECIAL

CORONA UND DIE FOLGEN
Wie ein Virus eine Stadt durchschüttelt
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Leinfelden-Echterdingen ist dabei!
29.06. - 19.07.2020 

 

Jetzt registrieren und mitradeln! 
www.stadtradeln.de/leinfelden-echterdingen

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Eine Kampagne des
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Alles war fertig. Dann kam Corona – und alles änderte sich.  
Die „viaLE“-Ausgabe 2/2020, die kurz vor der Drucklegung stand, 
hatte über Nacht in weiten Teilen keine Gültigkeit mehr. Termine, 
Gastroempfehlungen, Veranstaltungshinweise – nichts stimmte 
mehr. Viele Texte waren plötzlich Makulatur, andere mussten 
frisch recherchiert und umgeschrieben werden. Raus mussten 
zum Beispiel Geschichten wie die über die Turnschule in Leinfel-
den, die Suche nach geeigneten Stücken für die anstehenden Auf-
führungen des Theaters unter den Kuppeln, die kostenlosen ÖP-
NV-Tickets für Flugpassagiere oder die Rekordprognosen der 
Messe. Rien ne va plus. Nichts ging mehr – alles von Covid 19 
gestoppt. 

Und natürlich musste das Thema Corona ins Heft, das mehrfach 
verschoben und schließlich zur Doppelausgabe 2/3 2020 wurde: 
Wie gehen eine Stadt und ihre Bürger mit den Einschränkungen 
und Herausforderungen um, die es so noch nie gegeben hat und 
für die kein Drehbuch existierte? Was machen kommunale Insti-
tutionen, Museen, aber auch Gaststätten und betroffene Unter-
nehmen in einer solchen Situation? Was meint der OB zur großen 
Corona-Maskerade? 

Zum Glück behielt auch einiges seine Gültigkeit. Schließlich mag 
das Leben nach Corona verändert sein, aber weiter geht es alle-
mal. Und ist das Thema Demeter-Landwirtschaft samt Fit-Mach-
Rezept nicht geradezu maßgeschneidert für diese ansonsten eher 
ungesunden Tage? Um‘s Essen – gerne vegetarisch – geht es auch 
in der Geschichte über das einzige indische Restaurant in LE, das 

Corona schrieb mit
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nun nach der Corona-Pause wieder für seine Gäste da ist, auch 
wenn es kleine Änderungen geben musste. Anderes Thema: Eine 
ganz starke Leistung zeigte ein junger Musberger, der jetzt bereits 
zum zweiten Male den bundesweiten Wettbewerb „Jugend kom-
poniert“ gewann und damit ein außergewöhnliches Talent unter 
Beweis stellt. 

Aus gänzlich verändertem Blickpunkt lässt sich seit kurzem LE 
betrachten und das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun. Die 
Stadt präsentiert sich im Internet in bunten 360-Grad-Panorama-
bildern aus luftiger Höhe sowie eindrucksvollen Nahaufnahmen. 
Ungewöhnliche Ansichten – so hat man Leinfelden-Echterdingen 
und Umgebung noch nie gesehen. LE umrunden kann man nicht 
nur auf dem Bildschirm – sondern auch ganz traditionell. Zu Fuß. 
Die zweite Etappe unserer aus vier Teilen bestehenden Rundwan-
derung „Zu Mühlen und Krautköpfen“ führt von Stetten ins Sie-
benmühlental und zum Geschichtlichen Lehrpfad. 

Auch wenn Vieles verworfen oder umgeschrieben werden musste 
und uns die aktuellen Entwicklungen immer neue Texte und Än-
derungen diktiert haben, so hoffen wir doch, dass der „Mix“ am 
Ende stimmt und Ihnen die Lektüre Spaß macht.     

KLAUS P. WAGNER 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

ARTHUR MÜLLER 
Verleger, AMW Verlag GmbH
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„Das wird 
noch nachwirken“ 

Viel Lob für das Verhalten der Bevölkerung in Corona-Zeiten.
Natürlich standen auch in Leinfelden-Echterdingen manche 

„quer im Stall“ beim Kampf gegen Covid 19. Aber die Mehrzahl 
der Bevölkerung verhielt sich großartig, eine Welle der Hilfsbereit-
schaft rollte durch die Stadt. Es gab viel Verständnis und Solidari-

sierung. Allen unvermeidlichen Einschränkungen zum Trotz.
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Natürlich stand – neben der Wissenschaft – zunächst die große Politik im Vordergrund: 
Die Kanzlerin, die Ressortchefs, die Ministerpräsidenten, die Parlamente. Es galt, einen 
Ausweg aus der Corona-Krise zu finden, die Stadt und Land, ja den gesamten Globus 
durchschüttelte und bis heute in Atem hält. Eine Jahrhundertaufgabe, um die niemand 
zu beneiden war und die bisher bemerkenswert gut bewältigt wurde. 

Herausgefordert – und in der öffentlichen Diskussion leicht vergessen – waren aber 
auch die Kommunen. Zum Beispiel Leinfelden-Echterdingen. Es war ihre Aufgabe, 
„den Kopf hinzuhalten“, vor Ort zuzupacken, konkret umzusetzen, was in Berlin oder 
Stuttgart dekreditiert wurde – und auch die Kosten dafür zu tragen. 

In LE wurde umgehend der Verwaltungsstab der Stadt einberufen, also jener  
„Krisenstab“, in dem sich alle betroffenen Fachämter beraten. Gleichzeitig wurden die 
Mitarbeiter der Ämter für die 
neue Aufgabe geschult, der 
Gemeindevollzugsdienst inst-
ruiert, Telefonberatung ins Le-
ben gerufen, Hilfsprojekte wie 
„#LE hilft“ auf die Beine ge-
stellt, private Initiativen ge-
gründet und sogenannte Sensi-
bilisierungsteams gebildet. Sie 
wurden aus wegen Corona 
freigestellten Mitarbeitern von 
Kindergärten oder sozialen 
Einrichtungen zusammenge-
stellt, die insbesondere auf  
Jugendliche, die zu diesem 
Zeitpunkt teils noch „Coro-
na-Partys“ feierten, zugingen. 
Mit viel Erfolg.

Insgesamt: Eine Stadt packte 
an. Es gab viel Verständnis und 
Solidarisierung. Sehr viel. Aber 
teils auch Unverständnis und 
Unwissen. Vor allem zu Beginn 

›› Immer schön auf Abstand: Das gilt 

auch für Corona-Gemeinderatssitzungen Bi
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des „Lock-Downs“, oder besser Kontaktbeschränkungen. Manche wussten wie immer 
alles besser, andere nicht so recht, was, wie und wo. Gerd Maier, Leiter des Bürger- und 
Ordnungsamtes in LE: „Nicht immer wurden die Beschränkungen eingehalten, da es 
zunächst auch noch an der Einsicht in die Notwendigkeit fehlte.“ Das wurde besser, 
aber dass es mit der Einsicht bis heute nicht durchgängig klappt, zeigen merkwürdige 
Demonstrationen, Aluhüte, wirre Verschwörungserzählungen und absurde Internet-Ein-
träge. Aber das ist eine andere Geschichte.

In Leinfelden-Echterdingen galt das besondere Interesse und Augenmerk, so Maier, 
zum einen den „üblichen öffentlichen Treffpunkten der Jugendlichen“. Zum anderen 
den städtischen Einrichtungen und Sammelunterkünften für Flüchtlinge oder Obdach-
lose, für die aus Sicherheitsgründen ein Besuchsverbot ausgesprochen werden musste, 
wie Peter Löwy, Chef des Amts für soziale Dienste, berichtet. Zudem stand mehrere 
Wochen lang eine Unterkunft gänzlich unter Quarantäne, die 35 Bewohner mussten in 
dieser Zeit – mit Unterstützung von DRK und Tafelladen – komplett vom Sozialamt 
versorgt werden. Inklusive Gesundheitsscreening. 

Im Fokus des Sozialen Dienstes standen zudem all diejenigen, die ohnehin auf Sozial-
leistungen wie Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt 
angewiesen waren und nun durch die Corona-Krise zusätzlich in Nöte gerieten. Hinzu 
kamen jene Senioren, für die eine Kontaktsperre galt und jedes Treffen mit Angehörigen 
oder Freunden unmöglich war. Ein Leben in Einsamkeit.

Auch im Kulturamt musste umgehend reagiert werden. Schon früh, so berichtet die 
Leiterin Dorothea Wissmann- Steiner, kam das Aus für sämtliche Veranstaltungen und 
Vorstellungen in der Filderhalle. Die Aufregung war groß, dabei war es erst der Anfang. 
Büchereien, Museen und die Musikschule folgten, wobei dort wenigstens auf Unter-
richt per Skype ausgewichen werden konnte. Noch ist nicht recht absehbar, wie es 
weitergeht. Bei vielen Museen fehlt das Aufsichtspersonal, das die Einhaltung der Co-
ronaregeln kontrollieren könnte, außerdem erschweren enge Räumlichkeiten oftmals 
das Einhalten der Abstandsregeln. Zudem mangelt es an Räumen für Kurse und Treffs 
solange die Schultüren für die Öffentlichkeit geschlossen sind und an den Musikschu-
len lässt die Rückkehr zum „Live-Unterricht“ noch auf sich warten. 

In einem, so zeigt sich, stimmen alle betroffenen Ämter und Organisationen der Stadt 
überein: Die große Mehrzahl der Menschen in Leinfelden-Echterdingen hat ein Lob 
verdient. Ein großes. Der Ordnungsamt-Chef: „Die Kontaktbeschränkungen wurden 
mehrheitlich überraschend verständnisvoll angenommen.“ Von Ausnahmen abgese-
hen seien seine Mitarbeiter in der Stadt durchweg auf Zustimmung gestoßen. Ähnlich 
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›› Menschenleere 

Straßen: Auch in 

LE änderte Corona 

das Leben.

sieht das Peter Löwy, der den Eindruck hat, dass sich die LE-Bevölkerung „gut mit der 
Situation arrangiert hat“ und es in der Stadt „sehr viel Solidarität gab, die in diesem 
Umfang nicht zu erwarten war.“

Zu besichtigen ist das nicht zuletzt bei einem Projekt wie „#LE hilft“. Innerhalb von 
drei Tagen wurde es vom Pflegestützpunkt der Stadt auf den Weg gebracht und die 
Resonanz war „überwältigend“ (Löwy). Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich 160 
Helfer, um Menschen aus Risikogruppen wie Ältere oder chronisch Kranke zu unter-
stützen: Einkaufen, reden, zuhören, telefonieren, Kontakte aufbauen. Gute Bekannt-
schaften entstanden dabei. So berichtet ein Helfer, dass zum Einkaufen bald auch noch 
„Botengänge“ zu Post und Bank sowie kleinere Reparaturen und Rasenmähen hinzu 
kamen. Außerdem lernte die ältere Dame die Bedienung des Recorders, um endlich mal 
ihre auf Videokassetten gespeicherten Krimis anschauen zu können. Ihr Alter: 97 Jahre. 

Zu „#LE hilft“ kamen rasch weitere Initiativen von Kirchen, Vereinen und anderen Or-
ganisationen hinzu, sowie allenthalben private Hilfsaktionen. So wurden mehr als 600 
Mund-Nasen-Masken genäht und über das Sozialamt verteilt – von Privatpersonen, 
Initiativen wie „Wir in LE Kreativallianz“, „Arbeit und Integration“ oder der buddhis-
tischen Gemeinde aus Stuttgart und Esslingen. Spenden von Privatleuten und Firmen 
machten es zudem möglich, dass bedürftigen Schülern fast hundert Computer für den 
Digitalunterricht bereitgestellt werden konnten. In vielen Bereichen, so Löwys Fazit, 
bestand ganz offenbar ein Bedarf an Unterstützung, der auf breiter Front auf die Hilfs-
bereitschaft der Bürger stieß. Eine Stadt und ihre Bürger zeigten, zu was sie fähig sind. 
Dass einige schimpfend und maulend abseits standen und stehen: Geschenkt. 
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Für Macher wie Maier oder Löwy steht fest, dass Covid 19 nicht einfach verschwinden 
wird. Vieles wird bleiben, manches künftig anders sein. Löwy: „Es sind viele neue 
Themen entstanden. Andere Kommunikationswege, Home-Office, neue Hygieneregeln, 
Sicherheitsabstand, das Tragen von Masken. All das wird unser Leben auch in Zukunft 
beeinflussen.“ „Besonders nachhaltige Spuren“ , so Gerd Maier, werde Corona in der 
Arbeitswelt hinterlassen. Sein Amt zum Beispiel habe sämtliche Vorgänge auf den Prüf-
stand gestellt und wo möglich digitalisiert. „Dies wird sich mit Sicherheit noch weiter 
fortsetzen“. 

Und dann ist da ja noch die Hoffnung, dass Corona auch „etwas mit den Menschen 
gemacht“ hat. Dass „die Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich nachwirken.“ 
Dann hätte das Schlechte auch Gutes gebracht. 

Bis zum 20. Mai waren laut städtischer Website 141 Menschen in Leinfelden- 
Echterdingen mit Covid 19 infiziert, 41 davon befanden sich Quarantäne. Da viele 
Infizierte keine Symptome zeigen oder nicht getestet worden sind, ist von einer 
enorm hohen Dunkelziffer auszugehen.

myle.de 
Online-Marktplatz für Leinfelden-Echterdingen

www.myle.de informiert

  klick mal      

   rei
n!
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Virtuell durchs Museum „spazieren“ 

Manchmal bringt eine Krise auch Gutes hervor. Zum Beispiel für das Deutsche Spielkarten-
museum, das seinen Sitz in Leinfelden hat. Weil dessen aktuelle Ausstellung im Echterdin-
ger Stadtmuseum aufgrund der Coronakrise nur am Eröffnungstag zu bestaunen war,  
wurde im Internet ein virtueller Rundgang eingerichtet. 

„Spielen(d) genießen – Rund um die Spielkarte“ 
heißt die Ausstellung, die noch bis 26. Juli auf dem 
Programm steht. Zumindest theoretisch. Denn noch 
machen die Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens einen Besuch im Stadtmuseum unmöglich. Zu-
mal die Gegebenheiten in dem Fachwerkhaus, das 
vor vielen Jahrzehnten Sitz der Sparkasse war, prob-
lematisch sind. So muss zum Bespiel noch ein Kon-
zept entwickelt werden, wie die Besucher den Min-
destabstand auf den schmalen Treppen einhalten 
können. Zunächst – und wenn es nach Annette Kö-

ger, der Leiterin des Spielkartenmuseums geht, auch 
über den 26. Juli hinaus – kann die Ausstellung rund 
um die Spielkarte „nur“ online besucht werden. Die 
Idee für den virtuellen Rundgang folgt dem Vorbild 
der Großen: Köger hörte, dass immer mehr Museen 
in New York, London und überall auf der Welt ihre 
Ausstellungen per Mausklick zugänglich machten. 
Warum also nicht auch in LE? Gesagt, getan. Mit Un-
terstützung von Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell, 
in dessen Zuständigkeitsbereich das Deutsche Spiel-
kartenmuseum fällt, wurde die Firma 360° Regio aus 
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Stuttgart beauftragt: Mit einer Spezialkamera wur-
den einen Vormittag lang im Stadtmuseum sämtli-
che Exponate aufgenommen. Dabei ermöglicht eine 
spezielle Kamera-Technik einen Rundumblick, der 
Besucher hat den Eindruck, er stünde tatsächlich im 
Raum. Schönes Schmankerl: Runde, pulsierende 
„Points of Interest“, die angeklickt werden können, 
um weitere Details zu den Exponaten und Hinter-
grundwissen abzurufen. 

Die Ausstellung gibt auch Laien einen ersten Einblick 
in die Welt der Spielkarten. Die sieben Bereiche Ge-
schichte, Wanderwege, Aufbau, Herstellung, Rück-
seite, Verwendung und Spiele der Welt führen ins 
Thema ein. An den ersten drei Tagen verzeichnete 
der virtuelle Rundgang schon mehr als 400 Zugriffe. 
Eine Zahl, von der Annette Köger nicht zu träumen 
gewagt hätte, obwohl sie fest davon überzeugt ist: 
In der Zukunft findet immer mehr online statt. Das 

gilt nicht zuletzt 
auch für die Fans 
der Spielkarten, die 
ja in ganz Deutsch-
land und in der 
ganzen Welt ver-
streut sind. Sie alle 
wären künftig nur 
einen Mausklick vom 
Kartenschatz in 
Leinfelden entfernt. 
Annette Köger spielt 
deshalb seit länge-

rem mit dem Gedanken, das Museum auch virtuell 
zu präsentieren. Wie und in welchem Umfang, das 
muss noch erarbeitet werden. Aber das Museum 2.0 
wird sicherlich ein großes Thema in der Konzeption 
sein, an der Köger arbeitet. Diese Konzeption soll im 
Jahr 2022 vorliegen, dann feiert das Deutsche Spiel-
kartenmuseum 100jähriges Jubiläum. Sicherlich 
auch virtuell. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Über die Startseite der Stadt www.leinfelden- 
echterdingen.de und den Reiter „Kultur“ „Museen“ 
„Spielkartenmuseum“ geht es zum Rundgang. 

Übrigens: Nicht nur das Spielkartenmuseum geht 
online. Durch die Galerie „Altes Rathaus Musberg“ 
kann schon seit Anfang März virtuell spaziert wer-
den. Die Ausstellung von CHC Geiselhart – vor Ort 
inzwischen schon wieder abgebaut – kann so noch 
bis September über die Website besucht werden. 
Wie es anschließend weitergeht, ob zum Beispiel die 
Vernissage der Ausstellung von Sabine K. Braun 
stattfinden kann, steht coronabedingt noch in den 
Sternen. Ein virtueller Rundgang wird aus finanziel-
len Gründen nicht für jede Ausstellung möglich sein 
– schließlich werden in einem normalen Jahr im  
Alten Rathaus rund sechs Ausstellungen gezeigt.  
Kein Wunder, dass das Team vom Kulturkreis LE hofft, 
dass sich die Räume bald auch wieder mit realen Be-
suchern füllen (dürfen). 
www.altes-rathaus-musberg.de	

Jetzt
buchen!
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LE zeigt sich von 
einer neuen Seite

Die Stadt und ihre Umgebung präsentieren sich auf der städtischen 
Website in 360-Grad-Panorama-Aufnahmen und machen den Weg 

frei  in ungewöhnliche Bildwelten  

›› Achim Mende geht für 

seine Bilder oft in die Luft: 

Per Flugzeug, Drohne oder 

auch Ballon. 
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Man lernt schnell, wie man sich in der neuen Bildwelt geschmeidig bewegt – und dann 
macht es nur noch Spaß. Ganz LE und Umgebung begegnen einem hier, auf der Web-
site der Stadt, aus gänzlich neuem Blickwinkel: In bunten 360-Grad-Panorama- 
bildern, aus der Vogelperspektive aufgenommen. Man kann sich in ihnen „bewegen“, 
sie vergrößern und verkleinern, nach rechts und links, unten und oben ziehen, einzel-
ne Punkte heranzoomen. Hinzu kommen – ganz nah dran – Ansichten der einzelnen 
Destinationen. Eine Stadt von allen Seiten. LE rundum. 
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Auf der Startseite gibt es zunächst einen weiten Blick über Leinfelden-Echterdingen: 
Die Filderebene, die Stadt selbst, die Ortsteile Musberg, Stetten, Ober- und Unterai-
chen, die Messe, der Airport, das Siebenmühlental. Alle mit blauen Punkten markiert 
und „ansteuerbar“. Man kann dann zum Beispiel das Siebenmühlental „anfliegen“: 
Sich zunächst aus luftiger Höhe durchs gesamte Tal beamen, dann ein Ziel wie die 
Schlösslesmühle heranzoomen. So nah, dass man fast auf deren blaue und grüne Son-
nenschirme spucken und schließlich – per Bild, das man auf der eingeblendeten Fo-
to-Fußleiste anklickt – im Biergarten der Mühle landen kann, die derzeit ja leider ge-
schlossen ist und zum Verkauf ansteht. Oder man fährt auf Echterdingen zu, sieht sich 
das Pfarramt aus der Nähe an, macht einen Abstecher zum Zeppelinstein und besucht 
die Zehntscheuer, die man per Foto so nah heranholen kann, dass man quasi direkt vor 
der Eingangstür steht. Eine bunte, einladende virtuelle Welt. So sieht LE aus.

Natürlich lassen sich die Bilder auch in Rotation versetzten: Man steht dann zum Bei-
spiel auf Leinfeldens Neuem Markt, der sich langsam rundum dreht und von allen 
Seiten zeigt. Willkommen in der 360-Grad-Foto-Welt. Fotografiert hat die Bilder  
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Achim Mende, der schon seit Jahren Baden-Württemberg aus der Luft vermisst und bei 
seinen Aufnahmen nicht nur Luftbilder vom Flugzeug aus schießt, sondern auch Droh-
nen und Ballons steigen lässt, die er vom Boden aus dirigieren kann. Entstanden sind 
so außergewöhnliche Fotos aus ungewöhnlichen Perspektiven. Die euentdeckung Lein-
felden-Echterdingens. Selbst diejenigen, denen die Stadt vertraut ist, sehen sie plötzlich 
aus bisher unbekanntem Blickwinkel. 

Zu erleben sind die neuen virtuellen Welten unter www.leinfelden-echterdingen360.de 
sowie über einen Link auf der städtischen Website, auf der auch ansonsten viel Wis-
senswertes transportiert wird und die jeweils aktuelle „viaLE“ zu lesen ist. Einfach mal 
reinklicken, Fotoausflug starten, LE samt Nachbarschaft neu erleben – und jede Menge 
Spaß haben.  
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GASTRONOMIE

Im „Kashmir“ in Echterdingen legt 
man großen Wert auf eine möglichst 
authentische und frische Küche, 
in der traditionell viele vegetarische 
Gerichte auf den Tisch kommen. 

Ein kulinarischer 
Abstecher 
nach Indien
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Natürlich ist derzeit vieles „ganz anders“. Die Tische sind mindestens 1,5 Meter ausei-
nander gerückt, es findet nur noch knapp ein Drittel der üblichen Gästeschar Platz, 
Desinfektionsmöglichkeiten allenthalben, Gesichtsmasken ebenso. Die Corona-Zeit, in 
der sich das „Kashmir“ mit einem To-Go-Betrieb behelfen musste, hat seine Spuren 
hinterlassen. 

Aber kämpfen haben die Mehra-Brüder, die das Lokal mit ihrem Schwager betreiben, 
gelernt: Als sie – mit viel Mut und wenig Vorwissen – aus Indien nach Deutschland 
kamen und sich ins fremde Leben stürzten, sowie später dann, als es mit dem „Kas-
hmir“ seinen Anfang nahm. Viele waren skeptisch: Ob das wohl gut gehen werde. Ein 
neues Lokal, ein gutes Stück weit entfernt vom Zentrum, inmitten eines Gewerbege-
biets unweit der B 27, im selben Gebäude zuhause wie ein Motorrad-Shop? Doch die 
Inhaber waren überzeugt vom neuen Standort und ihrem Konzept – und sie sollten 
recht behalten. Heute gehört das „Kashmir“ – das einzige indische Restaurant in der 
Region – zu den beliebtesten kulinarischen Adressen weit und breit. Die Besucher kom-
men oft und gerne. Nicht nur aus LE und Umgebung, sondern zum Beispiel auch aus 
Nürtingen, Metzingen oder dem Albvorland. 
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Das Restaurant in der Esslinger Straße ist ein „Vier-Buben-Haus“, betrieben wird es von 
Sonil, Ray und Meno Mehra sowie Kiran Badnet. Eigentlich müsste es „die Restau-
rants“ heißen, denn ein „Kashmir“ gibt es im Raum Stuttgart gleich dreimal: In Leon-
berg, Weilimdorf und eben Echterdingen. In Leonberg hat vor 19 Jahren alles angefan-
gen, 2013 kam dann LE hinzu und vor drei Jahren schließlich Weilimdorf. Weilimdorf 
war so etwas wie die Rückkehr zu den Wurzeln. Denn dort, das Lokal hieß damals 
noch Kohinoor, hat Sonil Mehra einst gelernt, bevor er beschloss, gemeinsam mit sei-
nen Geschwistern ganz in die Gastronomie zu wechseln. Ein Beschluss, den keiner der 
Vier, die alle in anderen Berufen tätig waren, je bereut hat. 

Zurück zum Echterdinger „Kashmir“. Serviert wird dort, wie in den anderen Restau-
rants auch, beste nordindische Küche. Strikt wird dabei darauf geachtet, dass alles so 
authentisch und frisch wie irgend möglich zubereitet wird und weitestgehend regiona-
le Produkte zum Einsatz kommen. Wie in der indischen Küche üblich, wird im „Kas-
hmir“ großer Wert auf Gewürze gelegt: Kurkuma, Curry-Blätter, Ingwer, Zimtstangen, 
Kardamom, Nelken… Aus der „Kashmir“-Küche verbannt und absolut tabu sind hin-
gegen Glutamat, Stärke oder Geschmacksverstärker. 
 
Im „Kashmir“ lernt man schon beim Blick in die Karte, dass indische Küche mehr ist 
als Curry mild oder scharf. Was hier aufgetischt wird, ist vielmehr eine „ebenso viel-
fältige wie appetitanregende und authentische indische Küche“ (Sonil Mehra), die tra-
ditionell eher Gemüse- als Fleisch-lastig ist und sich beim Fleisch ganz auf Hühnchen 
und Lamm beschränkt. Soll heißen: Vegetarier sind im „Kashmir“ bestens aufgehoben 
und haben dort eine Auswahl, die in kaum einem deutschen Restaurant zu finden ist. 
Das wissen offenbar gerade auch junge Leute zu schätzen, deren Zahl, so Sonil Mehra, 
ständig wächst.

Vegetarisches gehört ja quasi zur DNA der indischen Küche – und ist zunehmend ge-
fragt. „Das ist ein Trend, auf den wir praktisch ,automatisch‘ eingestellt sind“, erzählt 
Sonil Mehra. Ebenfalls im Trend und das schon lange Zeit vor Corona und To-Go: Essen 
bestellen, abholen und mitnehmen. „Offenbar gibt es immer mehr Menschen, die nicht 
selbst kochen wollen oder können und stattdessen lieber etwas ,beim Inder‘ mitneh-
men.“ Wer will, kann es sich in der Wartezeit sogar auf dem Sofa oder vor dem Fern-
seher bequem machen.

Ein Kapitel für sich ist die „ewige Suche“ nach geeignetem Personal, die durch die viel-
fältigen Corona-Beschränkungen sicher nicht leichter geworden ist. Schließlich kann 
und soll der Koch aus Indien kommen und dort sein Handwerk gelernt haben. Nur er 
kennt die Zubereitungsarten, die Rezepte und Gewürze. Erst nach einem langwierigen 
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Prozess – inklusive vorkochen – steht am 
Ende eine Arbeitserlaubnis für vier Jahre, 
nach der eine dreijährige Pause eingelegt 
werden muss, bevor erneut ein Visum be-
antragt werden kann. Das bedeutet bei 
drei Restaurants und mehreren Köchen 
eine ständige Personalsuche und Voraus-
planung. Insgesamt arbeiten knapp 40 
Mitarbeiter in den Restaurants der Familie. 
Dass die Fluktuation vergleichsweise ge-
ring ist, führt Sonil Mehra auf die „famili-
äre Atmosphäre“ zurück. Dazu gehört 
auch, dass sich die vier Partner, die erst als 
Jugendliche nach Deutschland gekommen 
sind und heute ein bemerkenswertes 
Deutsch sprechen, nicht zu schade sind, 
mit anzupacken und in der Küche oder im 
Service auszuhelfen.   

Stand auf dem nahe gelegenen Messege-
lände eine Ausstellung auf dem Programm, 
dann kamen nicht selten indische Ausstel-
ler oder Besucher vorbei. Oft bekamen die 
Mehras dann ein Lob: Wie zuhause in In-
dien könne man hier essen. Das schönste  
aller Komplimente, von dem sie hoffen, 
dass sie es bald wieder hören können.  
www.kashmir-restaurant.de

Fr, 09.10.2020, 19:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
Stuttgarter Kammersolisten  
„Virtuose Kammermusik“

Sa, 24.10.2020, 20:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Großer Saal,  
William Wahl „Wahlgesänge“ 

Fr, 13.11.2020, 19:00 Uhr,  
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
Foaie Verde „Phönix“

So, 29.11.2020, 16:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Großer Saal,  
Rosemie „Sonst nix“

Fr, 22.01.2021, 19:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
Henriette Küllmer  
„Das gab’s nur einmal –  
Lieder einer neuen Zeit“

Sa, 23.01.2021, 20:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Großer Saal,  
Katie Freudenschuss  
„Einfach Compli-Katie!“

So, 31.01.2021, 16:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
Martin Herrmann  
„Feinstaubalarm“

So, 07.02.2021, 19:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
The Rapparees 
„Irish Folk rough and ready!“

So, 28.02.2021, 16:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
Ernst Mantel „GELL!“

Sa, 06.03.2021, 20:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Großer Saal,  
Topas & Roxanne „It’s Magic“ 

Sa, 17.04.2021, 20:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Großer Saal,  
Notenlos  
„Das Wunschkonzert  
der Extraklasse“

Fr, 23.04.2021, 19:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Kleiner Saal,  
Anima Audit  
„Ein barockes Füllhorn“

Sa, 15.05.2021, 20:00 Uhr, 
Filderhalle, Leinfelden,  
Großer Saal,  
Sissi Perlinger 
„Die Perlingerin – Worum  
es wirklich geht“ 

Infos zu günstigen  
Abonnements erhalten  
Sie beim Kulturamt LE,  
Tel. 0711 / 1600 233.
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Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt

Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter  
www.leinfelden-echterdingen.reservix.de zu einem späteren Zeitpunkt.  
Weitere Veranstaltungen des Kulturamtes LE finden Sie hier:  
www.leinfelden-echterdingen.de/kulturprogramm

KULTUR IN LE 2020/21
DAS KULTURAMT LE PRÄSENTIERT:

›› Knuspriges Naan – indisches Brot frisch aus dem Tandoor, 

einem Holzkohle-Lehmofen, ist ein Muss zu den indischen 

Gerichten

GASTRONOMIE
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Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt 

Oliver Haaga scheut kein Risiko. Selbst wenn es mal schief gehen 
kann. Ohne die Bereitschaft, auch mal verlieren zu können, hätte er 
nichts von dem erreicht, was er sich über die Jahrzehnte aufgebaut 

hat. Corona hat aber auch ihn schwer getroffen.
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›› Als DJ wird Oliver Haaga 

zu Olvis von Haagen und 

legt zum Beispiel in der 

„Boa“ auf.
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Blick zurück ins Jahr 1987: Oliver Haaga hat fast das Abi in der Tasche. Die große Fra-
ge „und jetzt?“ ist für ihn schnell beantwortet: sich selbstständig machen. Gegen den 
Rat der anderen, fast alle prophezeien ihm das Scheitern. Den Begriff „Start-up“ kennt 
damals noch keiner – man geht zur Schule, auf die Uni und frühestens zehn Jahre spä-
ter wagt man den risikoreichen Start in die Selbstständigkeit. Haaga riskiert es trotzdem 
und gründet gleich nach der Schule die Frima „Oliver Haaga Werbung und Druck“. In 
Echterdingen, über dem Eiscafé Venezia, werden Visitenkarten, Flyer und Briefbögen 
gedruckt. Doch das Geschäft läuft nur schleppend. Die Freunde sind allesamt in der 
Ausbildung oder studieren und fallen somit als Auftraggeber aus, die Alteingesessenen 
nehmen den Jungspund nicht für voll. Irgendwann sind Kühlschrank und Autotank 
leer, die Bank macht Druck. Also heuert Haaga zusätzlich als Kellner und Barkeeper 
an. Im Ufo in Bernhausen, das heute Hot Spot heißt. Ein Nebenjob, der sich später als 
Sprungbrett erweisen wird.

 Ob Druckerei oder Disco – aufgeben gibt es für Haaga nicht. Allmählich zahlt es sich 
aus, dass er bei jeder Ski-Ausfahrt dabei ist, bei sämtlichen Fußballvereinen gekickt 
und sich ein großes Netzwerk aufgebaut hat. Inzwischen arbeiten 11 Mitarbeiter am 
Firmensitz der VisitYou Druckerei & Werbetechnik in der Hauptstraße in Echterdingen. 
Einen kleineren Ableger mit drei Mitarbeitern gibt es in der Stuttgarter Innenstadt in 
der Tübinger Straße neben dem Gerber.

VisitYou Druckerei & Werbetechnik bietet den Komplettservice – von der Beratung über 
den Druck bis hin zur Organisation und Verteilung. Eine eigene Lettershopabteilung 
mit Kuvertiermaschinen für den Versand von personalisierten Firmenaschreiben. Hin-
zu kommen eine eigene Stempel- und Schilderproduktion. „Werbeagenturarbeiten, Un-
ternehmensberatung, die Gestaltung der Website – unsere Kunden bekommen das gan-
ze Paket“, sagt Haaga. Das muss der Firmengründer auch bieten, sonst hätte er keine 
Chance, den Betrieb zu halten. Über die firmeneigene Website bietet er seine Produkte 
deutschlandweit an. Der Großteil der Kunden stammt aber aus einem Umkreis von 40 
Kilometern. Dabei sieht sich Haaga oft dem Preisdruck der Online-Anbieter ausgesetzt. 
Bei Billigpreisen kann der Echterdinger nicht immer mitgehen. Deshalb muss er an 
anderer Stelle punkten. Ein Rundumpaket, kompetente Beratung und Verlässlichkeit 
bieten. Gerade letztere fehlt manchmal bei Internet-Anbietern. Messe-Aussteller zum 
Beispiel, deren Werbematerialien nicht rechtzeitig geliefert wurden, suchen dann bei 
Haaga Hilfe. „Wir lassen niemanden im Regen stehen, wenn es sein muss, drucken wir 
noch nachts.“ 
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Ist Haaga nicht in der Druckerei, findet man ihn auf einer seiner Partys. Ein Mal im 
Monat legt DJ Olvis von Haagen im Kult-Club Boa in Stuttgart auf, regelmäßig veran-
staltet er Partys im Schwabengarten in Leinfelden oder im Hot Spot, wo er vor 34 Jah-
ren als Kellner anfing. Auf der Internetplattform www.feierkartell.de (früher gucksch-
du.de) finden sich Fotos und Videos sämtlicher Events aus den vergangenen 25 Jahren, 
Veranstaltungstermine und mehr. 

Auch ein Intermezzo auf Mallorca gehört zu Haagas buntem Lebenslauf. Fünf Jahre 
lang, Anfang der 2000er, hatte er eine Kneipe auf der Schinkenstraße am Ballermann. 
Doch Probleme mit dem Personal, den Ämtern und einheimischen Nachbarn vor Ort 
ließen den spanischen Traum platzen. 

„Die Kunst ist es nicht, ein Geschäft aufzubauen, sondern es am Laufen zu halten“, 
sagt er heute. „Um die Druckerei-Branche steht es nicht gut, deshalb müssen wir schau-
en, welche neuen Geschäftsmodelle wir anpacken.“ Viele Druckereien, sagt Haaga, 

›› VisitYou Druck - der Berufsalltag von Oliver Haaga.
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hätten das Internet „verpennt“. Außerdem gehe der Trend zu weniger, aber flexibleren 
Produkten. „Du musst aufgeschlossen und bereit sein, Neues anzupacken, auch wenn 
es – noch – nicht perfekt ist.“ Deshalb hat Haaga vor einiger Zeit, wieder einmal gegen 
den Rat sämtlicher Mitstreiter, sehr viel Geld in neue Maschinen investiert. Außerdem 
hat er eine Kalkulationssoftware für Druckereien entwickelt. Es wird seine Zeit dauern, 
bis sich die Ausgaben amortisiert haben. 

Ausgerechnet dann kam – aus heiterem Himmel – auch noch Corona hinzu. Von einem 
Tag auf den anderen ging plötzlich so gut wie nichts mehr. Haaga: „Wir haben im Mo-
ment nur noch zehn Prozent der normalen Aufträge“. Das Einzige, was bei VisitYou 
noch läuft sind Bodenabstandsaufkleber und Etiketten für Desinfektionsflaschen. Um 
hier gegenzusteuern hat Oliver Haaga eine neue Produktlinie entwickelt: Acrylschutz-
abdeckungen, mit denen sein Unternehmen jetzt Schulen, Universitäten, Arztpraxen, 
Kantinen und Gastronomie ausrüstet. Denn gerade auch in schweren Zeiten gilt:  
Aufgeben gibt’s nicht.
www.feierkartell.de / www.visityou.de

Nach langen Tagen mit Terminen und Besprechungen ein Kontrastprogramm in der grünen Oase von Leinfelden-Echterdingen.
Kurz eintauchen und mit allen Sinnen genießen.  Willkommen im Siebenmühlental!

AUFLEBENAUFLEBEN
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Meerrettich oder was? 
„Wabi-Sabi“ ist in

Hört sich an wie eine fernöstliche Meerrettich-Variante, gilt aber als der Trend in Sachen 
Wohnen: Wabi-Sabi. Kommt aus Japan und bedeutet so viel wie „Liebe zum Unvollkom-
menen“. Nichts muss also perfekt sein, dafür authentisch, individuell und am besten 
auch nachhaltig. So interpretiert Stefanie Haussmann Wabi-Sabi. Sie muss es wissen:  
Vor sechs Jahren eröffnete sie in Leinfelden den Onlineshop „Push & Coco“. Dort können 
dekorative Homeaccessories gekauft und – Achtung, außergewöhnlich – auch wochen-
weise gemietet werden. Außerdem veranstaltet Stefanie Haussmann Kreativ-Treffen, bei 
denen nach Herzenslust gemeinsam gemalt, gebastelt oder gestempelt wird. Ein  
Gespräch über Nachhaltigkeit, Interieur-Trends und warum die Deutschen noch immer 
lieber kaufen als mieten. 
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Welches	ist	das	Konzept	von	Push	&	Coco?
„Push & Coco ist ein Onlineshop. Ich verkaufe und 
vermiete Home-Accessoires im skandinavischen 
und holländischen Stil. Die Waren sind für Zuhause 
gedacht, also für den täglichen Gebrauch. Angefan-
gen habe ich 2014 mit eigenen Sachen, wollte ur-
sprünglich ein Label mit eigenen Produkten auf-
bauen. Das steht aber nicht mehr im Fokus, es hat 
einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt 
habe ich hochwertige Handelsware im Angebot, 
lasse Kunsthandwerkliches oder Gestricktes aber 
auch speziell produzieren.“ 

Was	zeichnet	das	Push	&	Coco-Sortiment	aus?	
„Es ist minimalistisch. Schlichte Dinge in zeitlosen 
Farben, aber immer auch mit einem Touch ins Na-
türliche. Viel Holz, Kork, Stein und handwerkliche 
Keramik. Die meiste Ware kommt von Lieferanten 
aus Dänemark und den Niederlanden.“ 

Was	geschieht	mit	den	Dingen,	die	„out“	sind? 
„Mein Angebot ist ziemlich zeitlos, deshalb bleibt 
Vieles sehr lange im Shop. Ich vermeide Sachen, die 
plötzlich in sind, die dann jeder hat und an denen 
man sich schnell satt sieht oder die rasch wieder aus 
der Mode kommen.“ 

Welche	Rolle	spielt	Nachhaltigkeit?
„Eine große. Bei Push & Coco gilt: nicht billig kau-
fen, sondern lieber hochwertig – und das gegebe-
nenfalls „nur“ mieten. Der Gedanke dahinter ist, 
dass man nicht so viel konsumieren und alles kau-
fen muss. Im Januar war Instagram wieder voll mit 
Fotos von Sachen, die nach Weihnachten ausge-
mistet wurden. Das ist ja schön und gut – aber wa-
rum muss überhaupt so viel gekauft und nach kur-
zer Zeit wieder entsorgt werden? Ich selbst achte im 
Alltag sehr darauf, nicht so viel zu konsumieren und 
kein Plastik zu verwenden.“ 

Wie	kommt	das	bei	den	Kunden	an?
„Bisher so làlà. Viele tun sich schwer, etwas zu mie-
ten, wollen lieber kaufen. Der Markt ist schwierig, 
die Kunden sind konsumorientiert. Das Mietmodell 
hat seine Grenzen. Das habe ich im vergangenen 
Jahr zu spüren bekommen. Deshalb vermiete ich 
seit neuestem jedes Teil zum gleichen Wochenpreis. 
Das ist vielleicht ein Anreiz.“ Bi
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Zusätzlich	bieten	Sie	ja	noch	Events	an. 
„Genau, das ist sozusagen das zweite Standbein 
von Push & Coco: Erleben statt konsumieren, kauf 
kein Produkt, sondern ein Erlebnis. Es gibt Kreati-
vnachmittage und -abende zu verschiedenen The-
men: Handlettering, Einladungspostkarten oder 
Stoffblumen und Blumenkränze für Mittsommer 
basteln zum Beispiel. Entweder, ich leite die Work-
shops selbst oder lade einen Experten ein.“

Apropos	Experte	–	wie	kamen	Sie	zur	Selbstständigkeit?
„Nach 20 Jahren in der Unternehmensberatung 
wollte ich etwas Neues machen. Interieur und Flo-
ristik sind schon immer meine Leidenschaften und 
so kam eines zum anderen.“ 

Welches	sind	derzeit	die	Trends	in	Sachen	Deko?
„Eindeutig Wabi-Sabi. Das bedeutet, es geht von 
perfekten, industriellen Produkten hin zu nicht so 
makellosen, manufaktur-mäßig aussehenden Wa-
ren. Dazu gehört auch Selbstgemachtes – aber mit 
Stil, das hat nichts mit Kindergarten-Bastelei zu 
tun. Etwa im Töpferkurs eine Vase zu formen, die 
leicht schief ist, das ist Wabi-Sabi.“ 

Was	ist	in	diesem	Frühjahr	zu	erwarten?
„Was Farben anbelangt, sind Erdtöne wie Rostrot 
und verwaschenes Braun in, dazu kommen die Ak-
zentfarben Blau und Grün. Die Trendfarbe des Jah-
res ist wohl ein leuchtendes Blau– mir persönlich 
gefällt das nicht so sehr. Ansonsten sieht man wie-
der viel Holz. Es werden also Naturmaterialien wie 
Holz und Steine vermehrt verwendet, außerdem 
Trockenblumen. 

Instagram: pushandcoco

WWW.KASHMIR-RESTAURANT.DE

Täglich 12.00 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

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

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

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

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

Catering- /Partyservice.

Mittagstisch / Mittagsbuffet

Genießen Sie unsere indischen Spezialitäten 
in stilvollem Ambiente. 
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1957

LIFESTYLE

›› Termine 

der Workshops, 

der Blog und weitere 

Infos werden auf 

www.push-coco.de 

veröffentlicht.
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Bart im Trend

Der Boom der Barbershops hat LE erreicht. Es scheint, dass die Männer nur darauf 
gewartet haben, einen Ort für sich zu haben. Oldschool sollen diese sein, Wohlfühlor-
te, die ein besonderes Lebensgefühl vermitteln – irgendetwas zwischen wild und rau, 
gleichzeitig aber auch gepflegt und mondän. Frauen unerwünscht. Der Barber-Shop ist 

Lange, bevor der Hipster-Vollbart Trend wurde 
und die Barber-Shops aus dem Boden schossen, 
war Leinfelden-Echterdingen schon Heimat besonderer 
Bärte. Sogar Bartweltmeister wohnen hier. 

Bi
ld

: ©
 M

rT
im

m
y 

- w
w

w
.p

ho
to

lo
ire

at
la

nt
iq

ue
.c

om



2828

ein Männer-Geschäft. „Und das hat in LE gefehlt“, sagt Kadircan enel, der in Leinfel-
den aufgewachsen ist, wo er Anfang November vergangenen Jahres Cani‘s Barbershop 
eröffnet hat. Eine alte Schreibmaschine, eine Polaroid-Kamera, Radios im Retro-Look 
– auch in Cani’s Barbershop ist die nostalgische Einrichtung wichtig. Schließlich will 
man sich damit auch vom „normalen“ Friseurgeschäft abheben. In vielen Barbershops 
werden nach Feierabend Seminare oder auch Genießer-Treffs mit Zigarren und Whis-
key-Tastings angeboten. Falls das Geschäft gut läuft, kann sich auch Kadircan enel 
solche Aktionen vorstellen. Vorerst geht es bei ihm und seinen beiden Angestellten 
aber nur um den richtigen Schnitt. Besonders der saubere Übergang vom Bart zum 
Haarschnitt sei dabei wichtig: „Männer achten heute sehr darauf, dass alles perfekt 
passt“. Und was ist ein „schöner Bart“? „Die Konturen müssen sauber sein, der Bart 
muss symmetrisch sein und der Übergang vom kurzen zum langen Barthaar muss 
stimmen“, erklärt Kadircan enel.„Der richtige Bart hat schöne Rundungen, passt zum 
Gesicht und ist gepflegt“, sagt Jürgen Burkhardt, „jeder Bartträger hat seinen eigenen 
Stil, das entwickelt sich über Monate oder sogar Jahre.“ Das beste Beispiel dafür ist 
Burkhardt selbst. Vier Mal war er mit seinem Bart schon Weltmeister, vor 18 Jahren hat 
er den Verein „Belle Moustache“ gegründet. Die Begeisterung für den Bart kam bei 
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Bild: © info@jb-photodesign.de
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Jürgen Burkhardt mit dem ersten eigenen Flaum. Und Salvador Dali. „Ich war von  
Dalis Kunst begeistert, aber auch davon, wie der Charakter vom Bart geformt wurde.“ 
So entschied sich Jürgen Burkhardt, selbst Bart zu tragen. Das tut er bis heute – und 
erfolgreich: 1997 wurde er in Norwegen erstmals Weltmeister. In der Kategorie „Kaiser-
liche Backenbärte“ und Weltmeister aller Klassen. Achtzehn Klassen gibt es bei inter-
nationalen Wettbewerben. Sie sind entweder länderspezifisch – unterschieden wird 
beispielsweise zwischen englischen und ungarischen Schnauzbärten – oder orientieren 
sich an Vorbildern aus der Geschichte, Kunst oder Kultur. So gibt es Schnurrbärte in der 
Kategorie Dali, Vollbärte werden in Klassen wie Verdi oder Garibaldi bewertet. 

Und was sagt der vierfache Weltmeister zum Bart-Trend? Bei Belle Moustache heißt 
Bart ja eher Tradition: Die Mitglieder haben zumeist zehn oder fünfzehn Jahre lang 
denselben Bartschnitt, der Bart ist ihr Markenzeichen. Die Trends hingegen werden von 
jüngeren Bartträgern gesetzt. Den Erfolg der Barber-Shops begrüßt Belle Moustache-Prä-
sident Jürgen Burkhardt grundsätzlich. Schließlich suchen häufig Bartträger Hilfe beim 
Verein, wenn sich der Friseur mal wieder verschnitten hat. Allerdings müsse man auch 
bei den Barber-Shops darauf achten, dass die Betreiber ihr Handwerk beherrschen. 
„Und ob es Zigarre und Whiskey zum Bart braucht oder nicht, muss jeder für sich 
selbst entscheiden.“

Überhaupt – der Weltmeister hat den Anspruch, seinen Bart selbst zu stylen. Rekord 
dabei: Sechs Stunden Styling für die WM in Österreich. Im Alltag reicht meist eine hal-
be Stunde. Gepflegtes Aussehen ist allen wichtig – und ob sich darum nun der Barber 
oder der Bartträger selbst kümmert.

Immer wieder organisiert Belle Moustache Bartworkshops. Wer Interesse hat, kann 
sich per Email an info@bartweltmeister.de wenden.
 

Analyse der individuellen Ohranatomie

Über 1.600 Datenpunkte werden aus einer 
Ohrabformung zur Berechnung identifiziert

Einzigartige Kalibrierung für 2 dB  
bessere Direktionalität*

*gegenüber Phonak Produkten ohne biometrische Kalibrierung

Musterfirma GmbH
Musterstraße 1234
01234 Musterstadt

Telefon: 01234 567890
Fax: 01234 567899
E-Mail: info@musterfirma.de
www.musterfirma.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

BESSER HÖREN. BESSER SEHEN. 
BESSER LEBEN. 
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„Ganz normal“ findet es Marita Schäfer, dass sie an 
die Rhythmen der Natur angebunden ist. Sie freut 
sich, dass sie den Städtern etwas von ihrem Wissen 
weitergeben kann. Kaum einer in 
Echterdingen weiß, dass in diesem 
Jahr die biodynamische Landwirt-
schaft nach Rudolf Steiner in  
Baden-Württemberg bereits seit  
60 Jahren praktiziert wird. Mittler-
weile sind es mehr als 500 landwirt-
schaftliche Betriebe in Baden-Würt-
temberg, die nach den strengen  
Demeter-Richtlinien bewirtschaftet 

werden. Der Sitz der Demeter-Landesgeschäfts-
stelle ist im ehemaligen Elternhaus von Marita 
Schäfer. Hier kümmern sich insgesamt elf Mitarbei-

ter um die Anliegen ihrer Mit-
gliedsbetriebe.

Hier, in der Hauptstraße 82, 
schlägt das Herz nicht nur für 
die baden-württembergischen 
Demeter-Bauern, sondern auch 
für Hobbygärtner. Denn immer 
mehr Gartenliebhaber legen 
Wert auf biodynamisches Obst 

Hunger auf

Frühling!
Mit der zunehmenden Kraft des Lichtes und der längeren Tage wächst bei vielen von uns die Lust auf 

Frühling. Das spürt Marita Schäfer vom Demeter-Hof in Echterdingen jedes Jahr aufs Neue. 
Die Demeter-Landwirtin ist jeden Mittwoch sowie samstags auf dem Markt anzutreffen und freitags 
im eigenen Demeter-Hofladen des Michaelshofs (15 - 18 Uhr). Ihr Tipp für ein starkes Immunsystem: 

Rote Bete. Die Wurzeln enthalten sehr viel Vitamin C und B 9 (Folsäure), Eisen und Kalium.

Biodynamische Tipps 
für Küche und Garten

GARTENRUNDBRIEF
B i o l o g i s c h - D y n a m i s c hw w w. g a r t e n r u n d b r i e f . d e

2

INHALT
■ Editorial
■ Arbeitskalender
■  Kornelkirschen – Frühblüher für 

die Wildfruchthecke
■   „Amsel, Drossel, Fink und Star ...“ 

Frühlingssänger im Garten
■  Tomaten vorziehen (Interview)
■  Veranstaltungen
■ Demeter im Fernsehen
■ Buchtipps
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Die Sonne lacht
Hält Schnee in ihren Armen
Die Erde beginnt
Zu atmen
Luisa Famos (1930–1974)

Märzveilchen (Viola odorata) duften be-
sonders intensiv. Und doch führen sie uns 
ein wenig an der Nase herum. Veilchenduft 
nehmen wir nur in unmittelbarer Nähe wahr 
und schon nach einem kurzen Moment des 
Schwelgens riechen wir gar nichts mehr. Bei 
Veilchen schalten die Sinnesorgane sofort 
auf stur – erst nach einer Veilchen-Auszeit ist 
man wieder empfänglich für den weichen, 
warmen Duft. Beim Gang durch den Garten 
nehmen wir nachhaltigere Gerüche wahr. Mit 
dem Boden erwärmt sich alles, was der Win-
ter so übrig gelassen hat. Dabei vermischt 

sich der Duft von zersetztem Laub mit den 
Resten der abgefrorenen Gründüngung,
feuchten Gräsern und Staudenstängeln. Die 
einen geraten darüber ins Schwärmen, bei 
Praktikern erwachen andere Frühlingsge-
fühle: Höchste Zeit, die Gartengeräte aus 
dem Schuppen zu holen und die Beete 
herzurichten!

Es wird Frühling
VON CHRISTEL RUPP
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und Gemüse aus eigenem Anbau. Deshalb gibt es 
Demeter-Gartengruppen, die sich zweimal jährlich 
zum Erfahrungsaustausch treffen.

Regelmäßige Infos für Gartenfans liefert der Deme-
ter-Gartenrundbrief, der in Echterdingen heraus-
gegeben wird. Das 16-seitige Magazin erscheint 
sechsmal im Jahr und kann unter www.garten-
rundbrief.de bestellt werden. Eine feste Rubrik ist 
der praktische Arbeitskalender, der jeweils einen 
8-Wochen-Zeitraum umfasst. Zudem gibt es Tipps 
zur Anwendung der biologisch-dynamischen Prä-
parate, Hilfreiches zu alten Obst- und Gemüsesor-

ten, zur Anlage von Wildstaudenbeeten und - 
wiesen sowie zu heimischen Nützlingen.

Wer sich einen Intensiv-Kurs in Sachen biodyna-
mischer Garten wünscht, der ist bei einem der Se-
minare über "Grundlagen der biodynamischen 
Wirtschaftsform" gut aufgehoben. Sie richten sich 
an alle Gartenfreunde und Verbraucher, die Inter-
esse am biodynamischen Anbau im eigenen Garten 
haben. Was geschieht im Zusammenspiel von Erde 
und Kosmos, wie entsteht „Boden“? Was macht  
einen lebendigen Kompost aus? Mischkulturen – 
gute Nachbarschaft im Beet, wie gelingt sie?

Alle Infos zu den Gartengruppen, 
dem Gartenrundbrief und den Wochenend-Kursen 
gibt es bei Demeter Baden-Württemberg.  
Telefon 0711/90254-13 oder per Mail an  
panitz@demeter-bw.de
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Rote Bete-Carpaccio

Zutaten

4 - 5 kleine Rote Bete · 50 g Feldsalat   
50 g Walnusshälften · 2 El Zucker · 50 g Schafskäse 
Vinaigrette aus Balsamico, Olivenöl, Salz, Pfeffer, 
Koriander, Zitronensaft

Zubereitung

Rote Bete weichkochen (ca. 45 Min), 
mit kaltem Wasser abschrecken und schälen.

Dann in dünne Scheiben schneiden und auf 
4 Vorspeisentellern kreisförmig anrichten. 
Mit der Vinaigrette übergießen; etwas für 
den Feldsalat übriglassen.

Den Schafskäse in kleinen Stücken darüber verteilen. 
Walnüsse in der trockenen Pfanne mit dem Zucker 
karamellisieren und auf Backpapier abkühlen lassen. 
Auf den Roten Beten verteilen. In die Mitte ein paar 
Blätter marinierten Feldsalat geben. 

DEN FRÜHLING GENIESSEN
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3333STADTWERKE

Besser geht es kaum
Das neue Stadtwerkegebäude 

ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt

›› Von außen eher zurückhaltend, 

in Sachen Umwelt aber mustergültig: 

Das neue Bürogebäude 

der Stadtwerke.
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Die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen haben ein neues Zuhause: Ein fünfstöckiges 
Bürogebäude mit Platz für 70 Personen an der Benzstraße in Leinfelden. Auch das Ord-
nungsamt zieht mit ein. Der Neubau ist zu einem ökologisch wie ökonomisch beispiel-
haften Bauvorhaben in der Stadt geworden. Das Wichtigste vornweg: In dem Neubau 
steckt jede Menge moderne, umweltfreundliche Technik. Geheizt wird mit einer Wärme-
pumpe, die Wärme kommt – via Erdwärmesonden – aus dem Boden. Keinerlei fossile 
Energieträger also. Zusätzlich wird die Abwärme aus dem Datacenter, in dem die städ-
tische IT und die Verbindungen zum Glasfasernetz zusammenlaufen, genutzt. Sollte 
die Wärme je dennoch nicht ausreichen, kann auf die Pelletkessel im benachbarten 
Betriebshof der Stadtwerke zurückgegriffen werden.

Mit Strom versorgt werden Verwaltungsgebäude und Datacenter durch die auf dem 
Dach montierten Photovoltaikzellen. Das Regenwasser wird in einer Mulde gesammelt 
– die gleichzeitig Teil der Außenflächengestaltung ist – und dann in einen Bach geleitet. 
Für die notwendige Kühlung des Datacenters, bei dem es sonst zu Schäden durch Über-
hitzung käme, sorgen elektrisch betriebene Klimaschränke. Dabei wird die Luft wird 
aus dem Datacenter abgesaugt, gekühlt und wieder zurückgeleitet. Für eine eventuelle 
Erweiterung in den kommenden Jahren – es ist von steigendem Bedarf an Rechenzen-
trumsfläche auszugehen – wurden bereits zusätzliche Leitungen eingebaut. Da der 
Bedarf an Warmwasser eher gering ist, wird auf eine zentrale Brauchwarmwasseranla-
ge verzichtet. Stattdessen werden elektrisch betriebene Kleinmengendurchlauferhitzer 
genutzt, die nur wenig elektrische Energie verbrauchen. 

Nimmt man alles zusammen, so werden insgesamt 4,8 Tonnen CO2 pro Jahr einge-
spart. Damit gehört der Verwaltungsneubau in die Kategorie der KfW-Effizienzhäuser 
Standard 55, was im Klartext bedeutet, dass er maximal 55 Prozent der gesetzlich zu-
lässigen Energiemenge verbraucht. 

Die Kosten belaufen sich auf 6,86 Millionen Euro, wobei über eine Million Euro auf das 
Datacenter entfallen. Einnahmen werden durch die Vermietung von 480 Quadratme-
tern Büroflächen erwartet. Übrigens: Mit dem Umzug der Verwaltung werden alle Be-
reiche der Stadtwerke zusammengeführt. Die technischen Abteilungen mit dem Bau-
betrieb, der Energie- und Wasserversorgung befinden sich bereits in der Benzstraße. 
Die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt, der rund 100 
Mitarbeiter beschäftigt und seine Kunden mit Strom, Gas und Wärme versorgt, Service 
rund um die Themen Energiesparen, Klimaschutz und E-Mobilität bietet, die Wasser-
versorgung sicherstellt und für den Glasfasernetzausbau sorgt. Hinzu kommen die In-
standhaltung öffentlicher Anlagen, Grünanlagenpflege und Winterdienste, sowie der 
Betrieb von Parkhäusern und P+R-Flächen.

STADTWERKE
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In der Corona-Krise haben die 
Stadtwerke mit „SWLE Crowd-
funding“ den Versuch gestar-
tet, Existenzen und Einrichtun-
gen vor dem finanziellen Aus 
zu retten. Wie das funktioniert? 
Alle Bürger können sich solida-
risch zeigen und finanzielle 
Hilfe leisten. Über einen Link 
auf der Website www.stadt-
werke-le.de gelangen Interes-
sierte auf das Hauptportal 
„Kommunales Crowdfunding“ 
und können ihr Projekt anle-
gen. Sie werden durch eine 
Partnerfirma (fairplaid) bei der 
Erstellung des Projekts profes-
sionell begleitet und bis zur 
Online-Schaltung unterstützt. 
Nach einem Freigabeprozess 
erscheint das Projekt dann auf 
der Website der Stadtwerke LE 
und auf einer überregionalen 
Plattform. Dann kann, wer das 
Projekt unterstützen möchte, 
eine reine Geldspende leisten 
oder Gutscheine und Leistun-
gen erwerben. Der aktuelle 
Stand der Spenden wird lau-
fend im Status angezeigt. Erst 
wenn die gesamte Fördersum-
me erreicht wird, kann der Be-
trag an den Projektleiter ausge-
zahlt werden. Sollte die 
Zielsumme für ein Projekt nach 
der Laufzeit nicht zusammen 
kommen, erhalten alle Spender 
ihre Zahlungen zurück.

STADTWERKE
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Eine Erfolgsgeschichte – 
Messe wird 80 Jahre alt

Runder Geburtstag inmitten der Krise, 
gefeiert wurde deshalb im Stillen 

›› Roland Bleinroth (rechts) und Stefan Lohnert leiten 

seit 1. Februar 2020 die Geschicke der Messe Stuttgart als Geschäftsführer
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Ende Mai war es soweit: Die Messe Stuttgart wurde 80 Jahre alt. Während der Coro-
na-Pandemie verboten sich natürlich größere Feierlichkeiten. „Mitarbeiter und Ge-
schäftsführung haben nur im Homeoffice virtuell gefeiert. Aber wir dürfen uns durch-
aus zu dem gratulieren, was in dieser langen Zeit geleistet wurde und wofür die Messe 
Stuttgart heute steht. Gerade jetzt, beim Wiederanlaufen der Wirtschaft, werden die 
erfolgreichen Fachmessen besonders wertvoll sein“, betont Roland Bleinroth, Sprecher 
der Geschäftsführung, der seit 1. Februar die Messe gemeinsam Stefan Lohnert leitet, 
der auf Ulrich Kromer folgte.

 2020 sollte eigentlich ein Erfolgsjahr werden: Mit rund 200 Millionen Euro Umsatz 
wäre es zum Rekordjahr geworden, wenn nicht eine Pandemie die Welt zum Stillstand 
gebracht hätte. „Wir wissen, Stand heute, nicht, mit welchen Auflagen und wann wir 
wieder Veranstaltungen durchführen dürfen, hoffen aber sehr, dass dies noch in diesem 
Herbst der Fall sein wird“, so Stefan Lohnert. Seit 1. April hat die Messe Stuttgart Kurz-
arbeit angemeldet und geplante Neuinvestitionen erst einmal auf Eis gelegt. Entmutigt 
ist aber niemand.

Mit widrigen Umständen musste sich die Messe Stuttgart schon früher auseinanderset-
zen, wie der Blick in ihre Geschichte zeigt. Mitten im zweiten Weltkrieg, im Mai 1940, 
wurde die „Stuttgarter Handelshof AG, Ausstellungs- und Tagungsstelle“ in die „Stutt-
garter Ausstellungs GmbH“ umgewandelt, aus der später die „Stuttgarter Messe- und 
Kongressgesellschaft mbH“ wurde. Während des Krieges gab es auf dem Killesberg nur 
wenige kleinere Ausstellungen, erst danach wurden dort aus Anlass der „Deutschen 
Gartenschau“ große Hallen errichtet. In den Folgejahren fanden dort die ersten großen 
Ausstellungen statt: Die „Deutsche Turn- und Sport-Ausstellung“, die „Deutsche Apo-
theken- und Arzneimittel-Ausstellung“, die Vorläuferin der heutigen „Südback“, die 
Fleischerei-Ausstellung „Süffa“, die immer noch regelmäßig stattfindet. Hinzu kamen 
Box- und Leichtathletik-Länderkämpfe sowie der Auftritt des „Rock’n-Roll-Königs“ Bill 
Haley (1958).

Neubau in LE lange Zeit umstritten

Viele weitere erfolgreiche Messen kamen hinzu wie zum Beispiel in den 70er Jahren 
die CMT. So langsam wurde der Platz am Standort Killesberg zu eng. Bleinroth: „Meh-
rere Messen stießen an ihre räumlichen Grenzen, wir verloren aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse sogar Veranstaltungen“. Schnell war klar, dass nur ein Neubau den 
Ansprüchen an ein zeitgemäßes Messegelände genügen würde, fündig wurde man 
schließlich auf der Gemarkung der Gemeinde Leinfelden-Echterdingen beim Flughafen. 

MESSE STUTTGART
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Zu Beginn gab es große Wider-
stände gegen das Projekt, erst 
nach einem jahrelangen, erbitter-
ten Rechtsstreit konnte schließlich 
gebaut werden und im Oktober 
2007 erfolgte mit einem großen 
Festakt die feierliche Eröffnung 
der Neuen Messe Stuttgart. Die 
Ausstellungsfläche war nun mit 
105.200 Quadratmetern etwa dop-
pelt so groß wie auf dem Killes-
berg und bei den Flaggschiff-Mes-
sen schnell komplett ausgebucht. 
Der Widerstand schwand: „Die 
Stadt Leinfelden-Echterdingen fir-
mierte sich sogar in ‚Messestadt‘ 
um. Ein schönes Zeichen“, freut 
sich Lohnert über die heute har-
monische Nachbarschaft. Auf 
LE-Gemarkung sind seither viele 
neue Hotels entstanden, die Mes-
sebesucher und -aussteller beher-
bergen. Mehr noch, es profitieren 
auch die wachsende Gastronomie, 
das Taxigewerbe und der Einzel-
handel; Kultur- und Freizeitange-
bote werden bei Businesstrips 
ebenfalls gerne in Anspruch ge-
nommen. „Deshalb ist es nicht 
nur für die von unseren Messen 
abgedeckten Branchen und die 
Messe Stuttgart selber, wichtig, 
dass der Messebetrieb wieder 
starten darf, sondern auch für un-
sere zahlreichen Dienstleister und 
unser Umfeld“, betont Bleinroth.

MESSE STUTTGART



WANDERTIPP VON DIETER BUCK 39

Selbst in der „dicksten“ Krise galt, wandern geht immer. Daran hat und wird sich 
nichts ändern. Deshalb geht es auch in dieser „viaLE“-Ausgabe rund. Genauer: rund-
herum, im Kreis um Leinfelden-Echterdingen. Unser Experte Dieter Buck, der bereits 
seit geraumer Zeit allen „viaLE“-Lesern den Wanderweg zeigt, stellt diesmal – nach 
dem Auftakt in der Ausgabe 1/2020 – die zweite der vier Touren vor, die sich am Ende 
zu einem neuen Rundweg zusammenfügen. Leinfelden-Echterdingen von allen Seiten, 
nicht nur für OB Roland Klenk „eine runde Sache“.

Es wird eine bunte Runde, die Stadt, Wald, Wiesen, Äcker, Mühlen und Einkehrmög-
lichkeiten miteinander verbindet und ihre Spannung – so wie die ganze Kommune – 
nicht zuletzt aus dem „vielseitigen Zusammenspiel von Stadt und umgebender Natur“ 
(OB Klenk) bezieht.  

Und wer weiß, vielleicht wird am Ende gar ein richtiger „Rundumschlag“ daraus: Eine 
Tour rund um LE wie etwa der Esslinger Höhenweg. Mit eigenem Namen und entspre-
chender Ausschilderung. Ein weiterer Pluspunkt für den Tourismus in LE und ein Ge-
winn für seine Einwohner. 

Natürlich werden wir, wenn die Runde komplett ist, sämtliche Wanderungen auch im 
Internet zur Verfügung stellen. Zunächst aber wünschen wir rundheraus: Viel Spaß 
beim Wandern und Entdecken, erleben sie LE mal abgerundet. 

Wir stellen vor: Neuer Rundweg um LE  / T eil 2
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Bunte Runde: Zwischen Kraut 
und Mühlen – LE von allen Seiten

1 2
3 4

LE in 4 Teilen
Zu Mühlen und Krautköpfen

Bild: © Dieter Buck
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Von Stetten ins Siebenmühlental und hinauf zum Geschichtlichen Lehrpfad 

Stetten/Lindachschule – Schlösslesmühle – 
Seebruckenmühle – Geschichtlicher Lehrpfad – Leinfelden/Sportzentrum.

Aussicht bietet sich uns bei diesem zweiten Abschnitt der Umrundung von Leinfelden-Echterdingen 
gleich am Anfang, wenn wir durch die Felder wandern: Nach links sieht man hier zum Schönbuch mit 
dem Betzenberg und seinem Sendeturm. Dann geht es aber hinab ins idyllische Siebenmühlental. Lehr-
reich wird der letzte Teil der Tour, wenn wir zum Geschichtlichen Lehrpfad kommen.

Ausgangspunkt:
Ausgangspunkt: Stetten auf den Fildern, Bushaltestelle Lindachschule in der Jahnstraße
ÖPNV Anfahrt: Stetten (F) Lindachschule
Rückweg: Leinfelden Sportzentrum

Wegverlauf:
Wir folgen der Jahnstraße ab der Haltestelle Lindachschule entlang der parkartigen Anlage nach Westen, 
dann biegen wir links ab in die Gräbleswiesenstraße. Nach dem Kunstwerk Wappenstein und dem The-
ater unter den Kuppeln orientieren wir uns an der Kreuzung rechts. 

Nun geht es durch die Felder. Nach links sehen wir zum Schönbuch mit dem Betzenberg und dem mar-
kanten Funkturm. Am Waldrand knickt der Weg rechts ab. Kurz nachdem rechts ein asphaltierter Weg 
abgegangen ist werden wir mit dem Wanderzeichen blaues Kreuz nach links in den Wald verwiesen. Es 
geht anfangs sanft bergab bis zu einem querenden Forstweg. Diesem folgen wir nach rechts, gleich 
darauf werden wir aber nach links verwiesen. Nun steigen wir etwas steiler hinab ins Siebenmühlental 
und gehen zur rechts liegenden Schlösslesmühle.

Unser Weg führt direkt 
rechts der Gaststätte 
mit dem Wanderzei-
chen rotes Kreuz wei-
ter. Es steigt anfangs 
recht holprig an  
bis zum querenden  
Reichenbachertalweg. 
Ihm folgen wir nach 
links. Wir wandern 
nun eben neben dem 
mäandernden Rei-
chenbach durch das 
Siebenmühlental. Es 
geht vorbei an der 
prächtigen Schlech-
tenmühle, danach  
erreichen wir den  
Parkplatz der Seebru-
ckenmühle.
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Am Ende des Parkplatzes, kurz vor der L1208, zweigen wir rechts ab auf den mit dem Zeichen roter Punkt 
markierten Seeweg. Rechts sehen wir bald einen Gedenkstein mit der Beschriftung „Thomas Reimold 
*27.11.1962 † 15.8.1989“. Nun wandern wir in einem Hohlweg weiter bis rechts die Hagenbuchenallee mit 
dem Zeichen rotes Kreuz abgeht. Wir folgen ihr, zweigen jedoch bald links ab in den nicht umsonst so 
benannten Weg „Der Steile“. An der Kreuzung, nach der es wieder flacher wird, sehen wir einen Rast-
platz mit Tisch und Bänken.

Wir folgen nun der Stangenallee. Bald zweigt der Rotkreuzweg links ab; hier können wir einen Abstecher 
von 200 Metern zum Rest einer keltischen Viereckschanze machen. Hier am Abzweig sehen wir auch 
einen Mammutbaum.

Ansonsten biegen wir aber rechts ab und erreichen bald eine Lichtung mit einer ganzen Anzahl von 
Nachbildungen keltischer Toten- und Götterstelen; auch ein Grabhügel wurde hier nachgebildet. Alles 
ist ausführlich auf Tafeln erklärt.

Wenn wir dem Weg folgen kommen wir zur Station 5 „Von der Steinzeit bis ins Mittelalter“ des Ge-
schichtlichen Lehrpfads. Danach quert die Sulzallee. Nach rechts kann man einen kurzen Abstecher zu 
der Station „Waldgerechtigkeit“ machen. 

WANDERTIPP VON DIETER BUCK

Bild: © Dieter Buck
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Ansonsten biegen wir links ab. Nach einer Weile geht rechts ein unmarkierter Pfad ab. Geradeaus ginge 
es zu einer großen Spielwiese und einem Grillplatz, links dahinter liegt eine Gruppe von Grabhügeln. 
Wir folgen aber dem rechts abgehenden Pfad, der uns zu Station 3 „Echterdinger Wald“ bringt. Hier zieht 
der Weg nach links und vorbei an Station 2 „Waldgeschichte“ kommen wir zur breiten Pflanzschulallee. 

Hier orientieren wir uns links, passieren einige hölzerne „Waldgeister“ und biegen gleich 
darauf rechts ab in die Waldgartenallee. Vorbei an weiteren Kunstwerken spazieren wir 
geradeaus zu einem Parkplatz. Hier kommt man nach rechts zur L1208 mit der Bushalte-
stelle Sportzentrum. Wenn man eine Weile auf den Bus warten muss, bietet sich die um 
die Linde umlaufende Bank auf der anderen Straßenseite zur gemütlichen Rast an.
      
Länge: Etwa 8,3 km. Zeit: Etwa 2,5 Stunden.

Höhenunterschied: Etwa 160 m.

Sonstiges: Wir wandern überwiegend festen Wegen, von den Krautfeldern hinab zur 
Schlösslesmühle aber auf einem Pfad, der bei Nässe rutschig ist.

Empfohlene Karten: 
W228 Wanderkarte Stuttgart (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Stuttgart Südwest Blatt 
50-539 (NaturNavi)

Einkehrmöglichkeiten: Sportplätze Stetten, Schlösslesmühle, Weidacher Höhe 

Grillmöglichkeit: Weidacher Höhe

Spielplatz: Weidacher Höhe

Bilder: © Dieter Buck
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Wer das Stadtarchiv von LE betritt, findet sich zu-
nächst in einem großen, hellen Ausstellungsraum 
wieder. Alles andere als dunkel und verstaubt – so 
das gängige Klischee von Archivarbeit. In den ei-
genen Räumen ausstellen zu können, das ist nicht 
unbedingt üblich für ein Stadtarchiv dieser Größe. 
Nicht so für Leinfelden-Echterdingen, dessen Ar-
chiv schon vor 20 Jahren von der Eichbergschule in 
die großzügigen Räumlichkeiten der Firma MHZ 
Hachtel umziehen konnte. Die Idee dazu hatte der 
damalige Geschäftsführer Wilhelm Hachtel, des-
sen Angebot Dr. Bernd Klagholz, der das Stadtar-
chiv seit 1987 leitet, liebend gerne annahm. 

Herzstück des Archivs ist das Magazin. Hier lagert 
der Archivbestand in einer 1.144 Meter fassenden 
Rollregal-Anlage – bis 1975 in die Unterlagen der 
bis dahin selbstständigen Stadtteile gegliedert, 
danach in die der Ämter und Dezernate der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen. Auch der archivarische 
„Nachlass“ verschiedener Fir-
men, der Kirchen und Vereine 
sowie sämtliche Zeitungsaus-
gaben des früheren Filder-Bo-
ten finden sich hier. Die meis-
ten Dokumente stammen aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert.

Der Bestand aus Echterdingen 
ist deutlich umfassender als je-

ner aus Leinfelden. Schuld ist der Zweite Weltkrieg: 
Die Bestände Leinfeldens lagerten im alten Rat-
haus , das bei dem Luftangriff 1944 bombardiert 
und vollständig zerstört wurde. Ältestes Exponat 
des Archivs ist das Echterdinger Fleckenlagerbuch 
von 1556. Das Fleckenlagerbuch regelte das dörfli-
che Zusammenleben, die Bewirtschaftung der 
Felder, gab Auskunft zu Dungwegen, der Wässe-
rung, dem Verhalten bei Feuersbrünsten – und 
wurde damals von der württembergischen Obrig-
keit verlangt. Wie wertvoll das Buch ist zeigt der 
kostbare Einband aus Eichenholz und Kalbsleder. 
Das Fleckenlagerbuch schlummerte jahrhunderte-
lang auf der Echterdinger Rathausbühne, ehe es 
vom Stadtarchiv entdeckt wurde. Nicht immer 
sind es solche Zufälle, die dem Stadtarchiv neue 
Schätze bescheren. Die meisten Schriftstücke und 
Bilder erhalten Klagholz und sein Team durch 
„aktives Sammeln“. Einen guten Kontakt zu alt-
eingesessenen Bürgern zu pflegen, ist darum 

››  Das Team des Stadtarchivs: 

Dagmar Bähr, Jürgen Helmbrecht, 

Dr. Bernd Klagholz und Konrad Koch.

Wie	Asterix	und	Obelix	
ins	Stadtarchiv	kamen

Das „Gedächtnis“ der Stadt Leinfelden-Echterdingen ist groß. 
Ungewöhnlich groß. Und auch sonst: ungewöhnlich. 

Denn auch quietschbunte Comic-Helden tummeln sich hier. 
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wichtig. Der entscheidet oft darüber, ob Schrift-
stücke wie Briefe oder Fotoalben den Archivaren 
ausgeliehen oder überlassen werden. 

Überhaupt arbeiten – anders als vielfach ange-
nommen – Archivare nicht im stillen Kämmerlein 
vor sich hin. Zu ihren Kernaufgaben gehört es, die 
Schätze und Erkenntnisse der Vergangenheit der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ge-
schieht durch Publikationen, aber auch Vorträge 
und Ausstellungen zur Ortsgeschichte. Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit spielt also eine zentrale 
Rolle. So werden in der Schriftenreihe des Stadt-
archivs sämtliche Forschungen zur Stadtgeschich-
te veröffentlicht. Die Themenpalette reicht von 
Publikationen zum Nationalsozialismus bis zu 
Ortsfamilienbüchern. Die Reihe umfasst inzwi-
schen rund 15 Bände – einige waren so beliebt, 
dass sie inzwischen schon vergriffen sind. 

Ein Alleinstellungsmerkmal des Stadtarchivs von LE 
ist die Sammlung künstlerischer Fotografien. Die 
Deutsche Fotografische Akademie (DFA), die aus 
der renommierten, 1919 gegründeten Gesellschaft 
Deutscher Lichtbildner (GDL) hervorgegangen ist, 
hatte zeitweise ihren Sitz in Leinfelden-Echterdin-
gen. Herzstück des DFA-Archivs ist die fotografische 
Sammlung mit mehr als tausend Schwarz-Weiß- 
und Farbfotografien bekannter zeitgenössischer 
Lichtbildner, die die bundesdeutsche Fotografie 
seit 1945 wesentlich mitgestaltet haben. Die Bilder 
gehören ganz verschiedenen Genres an: Porträt-, 
Reise-, Werbeaufnahmen und mehr.

Und was hat es mit den Comic-Helden auf sich? 
Alteingesessene wissen es: Bis 2001 war LE. jahr-
zehntelang Heimat der deutschen Micky Maus.  
Der in Stetten angesiedelte Ehapa-Verlag gab zahl-
reiche Comics und Kinderzeitschriften heraus.  
Als Tochter der skandinavischen Mediengruppe  
Egmont, die sich die Rechte an den Disney-Comics 
für viele europäische Länder gesichert hatte, brach-
te er unter anderem Micky Maus, Batman, Bambi 
und Co. exklusiv auf den deutschen Markt. Ehe der 
Verlag nach Berlin umzog, bekam Klagholz die 
Möglichkeit, dessen Archiv zu durchforsten. Seine 
Fundstücke würde der Archivar gerne der Öffent-

lichkeit präsentieren. Das ist allerdings nicht immer 
unproblematisch, in Sachen Urheberrecht hat Walt 
Disney strenge Auflagen.Nächstes Jahr soll es aber 
endlich soweit sein, zum 70-jährigen Bestehen 
des EHAPA-Verlags, der 1951 in Stuttgart gegründet 
wurde, zeigt das Stadtarchiv von April bis Juni 2021 
im Stadtmuseum in Echterdingen eine Ausstel-
lung. Bis dahin müssen Micky und seine Freunde 
aus Entenhausen in der hintersten Achse des Ar-
chivmagazins, im Rollregal gleich hinter den Ge-
meinderatsprotokollen auf ihren großen Auftritt 
warten.
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(Ein)klang der Kulturen

Wie ein junger Mann aus Musberg mit seiner Musik Brücken 
schlagen möchte. Said Azh ist 20 Jahre alt als er 2019 den 
Bundeswettbewerb „Jugend komponiert“ zum ersten Mal 
gewinnt. Jetzt hat er den Preis zum zweiten Mal in Folge 

nach Musberg geholt. Bi
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Schon im Kindergartenalter ge-
hörte Said Azh zu denen, die gern 
Krach machen. Zuerst mit 
Kochtöpfen. Dann, Said war sechs 
Jahre alt, brachte der Vater von ei-
ner Reise in die alte Heimat Iran 
traditionelle Trommeln mit. Ei-
gentlich waren sie für den großen 
Bruder bestimmt. Aber es war 
Said, der „lostrommelte“. Also 
meldeten die Eltern den Sechsjäh-
rigen in der Musikschule von 
Leinfelden-Echterdingen zum 
Schlagzeugunterricht an. Zwölf 
Jahre blieb er dabei. 

Gleichzeitig suchte er eine neue 
Herausforderung und begann als 
13järiger, Klavierstunden zu neh-
men. Heute, mit dem Abi in der 
Tasche, studiert Said Azh an der 
staatlichen Hochschule für Musik 
in Stuttgart und spielt in der L.-E.-
Musikschul-Band U15. Er nahm 
zudem Kompositionsunterricht 
und lernte, eigene Musik zu kreie-
ren. Mit Erfolg. 

Said Azh: „Es gilt, ein Anliegen 
durch die Musik zu vermitteln, 
eine bestimmte Wirkung durch 
den Klang zu erzielen.“ Wie in je-
der Kunst gehe es darum, etwas 
auszudrücken, was nicht in Worte 
zu fassen ist. Für ihn fängt alles 
mit einer Idee, einer Skizze an: 
Mal ein Auge mit dichten langen 
Wimpern, mal ein undurchschau-
bares Wirrwarr aus Kreisen und 

››  Musik ist seine große Leidenschaft: 

Said Azh hat den Sieg bei „Jugend 

komponiert“ gleich zweimal nach LE geholt.
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Rechtecken. Oder mit Poesie, Kunst. All das helfe, „das das eigentliche Anliegen greif-
bar zu machen“ und in Musik zu übersetzen. Die Erfahrung sei dabei das Wichtigste. 
Man müsse „hören“, wie ein Instrument klingt, wissen, wie es gespielt wird. Bei einem 
Orchester-Stück sei das nicht einfach: „Du kannst nur spekulieren, wie es sich im Zu-
sammenspiel anhört.“ 

So ging es Said Azh auch mit seinem ersten Gewinnerbeitrag für „Jugend komponiert“. 
Etwas mehr als 30 Seiten umfasst sein Orchesterwerk „Aban“, konzipiert für 20 ver-
schiedene Instrumente und mehr als 60 Musiker. Einen Monat dauerte es insgesamt, 
das Stück zu komponieren. 

Aban umfasst im persischen Kalender den Zeitraum zwischen Oktober und November, 
eine Übergangszeit. So, wie der Herbst zwischen Sommer und Winter steckt, so fühlt 
sich Said Azh oft auch selbst: Zwischen den Kulturen, zwischen Iran und Deutschland. 
Dieses kulturelle Spannungsfeld will er in Musik umsetzen. So gibt er in „Aban“ auch 
traditionellen persischen Instrumenten einen Solo-Auftritt: Kamantsche (Streichinstru-
ment mit einem Violine-ähnlichen Klang) und Daf (Rahmentrommel, ähnelt einem 
überdimensionalen Tambourin). Außerdem Duduk, ein armenisches Holzblasinstru-
ment, „das Vorzeigeinstrument orientalischen Musik“.

Als Orchesterwerk hat Sais Azh „Aban“ noch nie zu Ohren bekommen. Bisher hat er 
die zehnminütige Komposition nur über den Computer hören können. Die Krux: Das 
Werk ist umfassend und nicht einfach zu spielen. So hat es ihm zwar den Sieg bei „Ju-
gend komponiert“ gebracht, aber es bleibt Sais Ahzs großer Traum, einmal eine Orches-
ter-Version zu hören. 

Mit seinem modernen – aber auch gewagten – Mix aus deutscher und persischer Mu-
sik, der Zusammenführung von traditioneller Orchestermusik und außergewöhnlichen 
Instrumenten kommt Said Azh gut an. Für das Schulorchester der Musikschule Stutt-
gart komponierte er zum Beispiel Stücke, in denen eine türkische Gitarre, Baglama, 
erklingt. Immer wieder geht es bei Said Azh also darum, zwei Kulturen miteinander in 
Einklang zu bringen, Brücken zu bauen. Etwas, das derzeit notweniger zu sein scheint, 
denn je. 
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Er wurde von Corona mit voller Wucht getroffen. Für den 
Flughafen Stuttgart hieß es – wie für viele andere – von ei-
nem Tag auf den anderen: Riens ne va plus. Nichts ging 
mehr, die Flugzeuge blieben am Boden, die Terminals waren 
wie ausgestorben, der Verlust immens.

Ungewohnte Töne 
auf dem Airport 

Der Flughafen Stuttgart nutzt die ansonsten bittere 
Corona-Zeit für die Erneuerung der Startbahn 

und ungewöhnliche Konzerte im Terminal.
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Immerhin, einen kleinen Vorteil brachte das große Debakel. Die geplante Erneuerung 
der Start- und Landebahn konnte vorgezogen und ohne jede Behinderungen durchgezo-
gen werden. So ging es vorzeitig, bereits Anfang April mit den vorbereitenden Arbeiten 
los – und zügig voran. Die wenigen Rettungs- und Frachtflüge konnten problemlos um-
geleitet werden. Am 23. April hieß es dann: Start frei für die erste Bauphase, in welcher 
der Runway auf 1.965 Meter begrenzt ist und die rund einen Monat dauerte. In der an-
schließenden, derzeit laufenden zweiten Phase, konnte die Start-und Landebahn bereits 
auf 2475 Meter verlängert werden, der komplette Flugbetrieb wäre damit bereits wieder 
möglich. 

Vom 18. Juni an, so der Plan, heißt es dann wieder: Start frei auf den kompletten 3345 
Metern (ursprüngliche Länge). Flughafen-Geschäftsführer Walter Schöfer: „Wir sind seit 
dem vorgezogenen Start der Arbeiten gut vorangekommen und sind uns sicher, dass wir 
ab dem 18. Juni wieder mit voller Bahnlänge für den Verkehr zur Verfügung stehen.“ 
Weitere Informationen zum Projekt unter: www.stuttgart-airport.com/runway
 
Aber auch in die ansonsten fast menschenleeren Abflughallen brachte eine Aktion der 
besonderen Art Leben: Als erster und einziger Flughafen weltweit erlebte der Stuttgarter 
Airport 1:1-Concerts. Eins zu eins ist dabei wörtlich zu nehmen: Es gibt einen Musikan-
ten, einen Zuhörer – und sonst niemand. Exclusiver kann ein Konzert nicht sein. Die 
Künstler spielen dabei – zehn Minuten lang – ohne Honorar, mit den Spenden der Zu-
hörer werden freischaffende Künstler unterstützt. Getragen wird das Projekt, das an 
mehreren ungewöhnlichen, ansonsten eher „unmusikalischen“ Orten in und um Stutt-
gart stattfindet, von der Staatsoper Stuttgart und dem SWR-Symphonieorchester. Der 
Flughafen stellte für dieses aufsehenerregende 1:1-Event, das trotz der Corona-Krise 
„echte“ Musik möglich machen will, sein Terminal 1 zur Verfügung. Die raren und somit 
begehrten Plätze für ein 1:1-Konzerte sind buchbar über:
www.staatsoper-stuttgart.de/1to1 sowie www.1to1concerts.de

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

Filderstraße 10 • 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 7542550

www.lorenz-elektrotechnik.de
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Im „LiveSommer 2020“ gibt’s im Auto was auf die Ohren

Der Flughafenparkplatz P0 verwandelt sich in diesem Sommer in eine Bühne der 
besonderen Art. Denn die Zuhörer sitzen bei den Konzerten in ihren Autos.

Autokinos verbreiten irgendwie immer einen Touch Retro. Autokonzerte? Lassen wir uns 
überraschen! Vier Wochen lang, vom 13. Juni bis zum 11. Juli, gibt es am Flughafen 
Stuttgart Pop, Rock, HipHop, Electro und Comedy auf die Ohren. Oder auf die Motor-
hauben? In bis zu 650 Fahrzeugen kann bei Konzerten mit riesiger LED-Leinwand ge-
feiert werden. Vorteile: Inbrünstiges Mitsingen stört nur den Beifahrer. Stundenlanges 
Stehen? Nicht nötig. Ob die Stimmung trotzdem rüberkommt? Wir lassen uns überra-
schen. Den Auftakt am 13. Juni vor der Abendsonne macht Michael Patrick Kelly. Ziel 
des „LiveSommer 2020“ ist es nicht nur, Konzertfans endlich wieder die Möglichkeit zu 
geben, Livemusik im großen Rahmen zu erleben, sondern auch, all jene zu unterstüt-
zen, die das Veranstaltungsverbot trifft: Künstler, aber auch alle Dienstleister, Techni-
ker, Beleuchter und viele andere im Konzertbereich Tätige, die derzeit vor dem beruf-
lichen und finanziellen Nichts stehen. Veranstaltet wird das Ganze von der SKS 
Michael Russ aus Stuttgart, dem Music Circus Concertbüro und der Agentur follow red. 

Geplant sind bisher Konzerte (Beginn jeweils um 20.30 Uhr) von  
Michael Patrick Kelly (13. 6.), Felix Jaehn (14. 6.), Eure Mütter (18. 6.), Robin Schulz 
(19. 6.), Rock’n’Roll-Weekender (20. und 21. 6.), Gottesdienst: Das Heilige im Blechle 
(21. 6. 10.30 Uhr), Best Of Poetry Slam (24. 6.), Beyond The Black (25. 6.), voXXclub 
(26. 6.), J.B.O. (3. 7.), Kissin’ Dynamite (4. 7.). 

Das Programm wird ständig aktualisiert, alle Informationen dazu unter  
www.livesommer2020.de Eintrittskarten unter livesommer2020.de, stuttgart-live.de 
und easyticket.de



Es bleibt dabei: 
Kunst bewegt LE
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Es war die letzte große Veranstaltung bevor Corona 
auch in Leinfelden-Echterdingen viele Türen ver-
schloss und zahlreiche Events verhinderte. Und fast 
wäre „Kunst bewegt“ auch in diesem Jahr noch 
„planmäßig“ zu Ende gegangen. Aber dann musste 
am Ende doch auf die große Finissage in der Echter-
dinger Zehntscheuer verzichtet werden, musste 
man sich auf eine kurze Gewinnspielauslosung in 
kleinstem Kreis beschränken. Schade drum, aber 

insgesamt tat es der Veranstaltung kaum einen Ab-
bruch. „Kunst bewegt“ war wie immer bunt und 
abwechslungsreich, brachte Kunststücke aus allen 
Gattungen in all ihrer Vielfalt und Breite in die Stadt  
– sowie erneut zahlreiche Besucher. Die dürfen 
nächstes Jahr gerne wiederkommen: Da davon aus-
zugehen ist, dass die Welt in einem knappen Jahr 
„normaler“ aussieht, wird es wohl auch 2012 erneut 
heißen: Kunst bewegt LE. Man darf sich freuen.  

››  Zwar wurde aus der 
Finissage nur eine Aus-
losung in kleinem Kreis 
(unten rechts), ansonsten 
war "Kunst bewegt" 
bunt wie immer. 

KULTUR 51



GÖPFERT gesund schlafen
Gutenbergstraße 11 · 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711/90 78 829 · E-Mail: gopfert@freenet.de
www.göpfert-gesundschlafen.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr, Sa. 9.30–15.00 Uhr

SCHRANKSYSTEME
Raumlösungen
ganz individuell:
freistehende Schränke,
begehbare Ankleide,
Lösungen für
Dachschrägen,
Raumteiler ...
Weitere
Informationen unter
www.göpfert-schränke.de

SOZIALES 52

Was machen die Organisatoren, wenn Corona ihre 
Wege kreuzt? Neue Wege gehen. So auch der 
Hand-in-Hand-Spendenlauf für das Kinder- und 
Jugendhospiz. Er findet in Zeiten von Corona nicht 
wie gewohnt im Sportzentrum Leinfelden statt, 
sondern dafür: überall. Möglich macht es eine ei-
gens entwickelte App.  

Der diesjährige Spendenlauf findet am Samstag, 
den 25. Juli statt und geht, wie gewohnt, zwölf 
Stunden lang. Der Erlös kommt erneut dem Kinder- 
und Jugendhospiz in Stuttgart zugute. Los geht‘s um 
acht Uhr. Statt wie bisher auf der 400-Meter-Bahn 
im Sportzentrum Leinfelden starten die Läufer in 
diesem Jahr aber vor der eigenen Haustür. Jeder 
läuft wann und wie er will. Die App ermöglicht da-
bei ein einfaches Tracking der gelaufenen Strecke, 
rechnet diese auf 400-Meter-Runden um und er-
möglicht eine Spende als Einmalzahlung oder auf 
Rundenbasis. Verfügbar sein soll die App, so die Or-
ganisatoren, von Anfang Juni an im Google Play Sto-
re und im App Store. 
Mitmachen kann jeder: Unabhängig vom Alter, al-
lein, als Familie, mit Freunden. Laufen kann er, 
wann und so lange er möchte. Es gilt das Motto: 
Jede Runde zählt! Wie seine Vorgänger endet auch 
der digitale Lauf um 20 Uhr. 

Im Vorfeld suchen sich die Teilnehmer einen Spon-
sor. Dies kann jeder sein: der Arbeitgeber, die Eltern, 
die Großmutter, der Läufer selbst. Der oder dessen 
Sponsor legt auch den Spendenbetrag fest. „Wir 
möchten jedem die Möglichkeit geben, im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse etwas Gutes zu 
tun und zu zeigen, dass aus Krisenzeiten, wie sie die 

Welt gerade erlebt, auch Positives hervorgehen 
kann“, so Fabian Schulz, Vorstandsvorsitzender des 
Hand-in-Hand e.V. 

Die Idee zum Lauf entstand vor acht Jahren: Es sol-
len Spenden gesammelt und den Menschen die Ar-
beit eines Kinder- und Jugendhospizes näherge-
bracht werden. In den vergangenen Jahren wurden 
mehrere Tausend Euro Spenden gesammelt.
Info: www.handinhand-spendenlauf.de  

Laufend spenden

››  So sah der letztjährige Spendenlauf aus
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(Un)bekanntes LE: 
Vorgestellt von Oberbürgermeister Roland Klenk

Sucht man bei Google nach „Maske“ erhält 
man in knapp 50 Sekunden etwa zwölf  
Millionen Einträge. Viel Mumpitz und Ver-
schwörungsmüll. Aber auch Sachen wie  
„Wo Mundschutz kaufen?“, „Nähfrosch – Mas-

ke für Kinder“, „Mundschutz selber nähen“ oder „Wie ich lernte, die Maske zu lieben“. 
Außerdem erfährt man alles über FFP 2-, FFP 3- und N 95-Masken, über Atemschutz-
masken und Mund-Nase-Bedeckungen. Maskentanz im Internet. 

Herrschte anfangs Maskenmangel, so gibt es jetzt genug: Sie kommen millionenfach 
aus chinesischen oder heimischen Fabriken, aus Schneidereien oder Boutiquen, vom 
Discounter, Drogeriemarkt oder Nähstübchen. Und von Mamas Nähtisch. Made by 
Mutti. Es gibt Marienkäfer- oder Blümchen-Masken – gerne auch von Männern getra-
gen –, Edelstücke im Leopard-Print – passend zum Kleidchen –, Tücher in diskretem 
Uni, in Tarnfarben oder mit Euroflagge. Wer will, kriegt auch das Partei-Emblem oder 
VfB-Wappen aufs Maul. Die große Maskerade.

Natürlich haben Masken auch Nachteile. Es isst und spricht sich damit schlecht.  
Ruft Pegida jetzt „Wir sind das Volk“ hört sich das an wie „Winnss ds Vollff“. Dämlich 
ist beides. Masken stören auch beim Erstellen von Passbildern oder Fotoalben. Die be-
kommen dann gern etwas Monotones. 

Nochmal zum Essen. Brot heißt im Spanischen pan, im Lateinischen panem. Daher der 
Ausdruck  Pandemie – man isst dann gern öfter und mehr. Aus dem Lateinischen 
stammt auch Korona und bedeutet Krone, Kranz, Ring. Kommt einer mit der ganzen 
Korona, hat er die ganze Meute dabei. Eine Corona-Korona ist also eher unerwünscht.  
Masken gibt es schon lange. Es gab sie im antiken Theater als komische und tragische 

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

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



54TITELTHEMAZUM SCHLUSS 54

Masken, bei Urvölkern, in der Commedia dell’Arte, oder später als aus Holz gefertigte 
Larven, die man sich an einem Stab vors Gesicht hielt. Riss man jemandem die Maske 
vom Gesicht, war das demaskierend. Ließ einer die Maske fallen, war es entlarvend. 
Beides gilt bis heute. 

In der Gegenwart begegnet man Gesichtsmasken bei Kosmetikerinnen und Doktoren, 
beim Fasching, Bankraub oder Sport. Letzteres leuchtet ein: Besser einen Puck gegen 
die Maske als zwischen die Zähne. Man trifft Charaktermasken und wenn im Theater 
jemand zum Schminken geht, verschwindet er in der Maske.

Masken machen es schwer, das Maul aufzureißen. Ein Vorteil. Von Vorteil sind sie oft 
auch ästhetisch. Schade ist hingegen, dass jedes Lächeln jetzt unsichtbar wird – da 
fehlt was. Wer zur Maske Sonnenbrille trägt, wird mimisch minimal und hat einen 
Schatten. Auch bei Sonne. 

Nichts, aber auch gar nichts hat die Maske mit dem Indianerstamm der Maskoki oder 
mit Mascara zu tun. Mascara ist um die Augen, die Maske hingegen um Munde und 
Nase. Nur dort erfüllt sie das Vermummungsgebot, nützt und schützt. Deshalb, her mit 
dem Ding. 
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BEI UNS TICKEN  
DIE UHREN ANDERS!

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

Wir haben für Sie  
von 7 bis 24 Uhr 

geöffnet.
Der LEBENs- 

mittelpunkt auf 

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


