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EDITORIAL

Corona und kein Ende
Der Urlaub ist da – und dennoch sind Viele diesmal nicht hin und
weg. Corona bremst und hält sie zuhause fest. Lieber Alb statt
Adria. Das Nahe ist die neue Ferne. Deshalb wollen wir von Prominenten und Experten wissen, wo es denn hingehen könnte,
welches ihre bevorzugten Ausflugsziele sind. In der Hoffnung,
dass die Tipps für Trips für manche Idee gut sind und zum nachmachen inspirieren. Heimaturlaub, der Lust und Laune macht.
Ist die Ignoranz groß und die Intelligenz klein, wird die Pandemie
gerne für vernachlässigenswert gehalten. Diejenigen, die Corona
als Kampf um die Gesundheit und ums – auch finanzielle – Überleben erleben, haben dafür nur wenig Verständnis. An vorderster
Front dabei waren zum Beispiel die Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes Strobel und stets aufs Äußerste gefordert. Schwerstarbeit, psychisch und physisch. Auf ganz andere Art herausgefordert sind die Gastwirte in der Region. Sie haben mit der
Zurückhaltung der Gäste zu kämpfen und stehen vor einer höchst
ungewissen Zukunft.
Auf vielfältige Art versucht die Kunst, Covid 19 zu begegnen. Beispielsweise die Veranstalter des Live-Sommers auf dem Parkplatz
0 des Stuttgarter Flughafens. Die Konzerte mit zum Teil namhaften Künstlern fanden als Autokonzerte statt – hupen als neue Art
des Applauses. Auch andere Kulturschaffende bemühen sich, das
Beste aus der vertrackten Situation zu machen. So wie die „Theaterverrückten“ des Theaters unter den Kuppeln, die mit einer
eigenen Inszenierung zeigen „wir sind noch da.“ Oder die Macher
von El péndulo, die Marionettentheater für Große und Kleine machen und versuchen, sich mit Auftritten in Kindergärten und durch
„Wohnzimmertheater“ über Wasser zu halten.
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Von der Kultur zum Sport: Nach der notwendigen Zwangspause
wieder an Deck ist die Turnschule des TSV Leinfelden. Die einzige
Turnschule weit und breit – und entsprechend gefragt. Der Andrang
ist groß.
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Ein rundes Jubiläum feiert die Bäckerei Treiber, die einst ganz
klein in Echterdingen angefangen hat und für viele bis heute eine
Echterdinger Institution ist. Hundert Jahre wird sie alt, das ist
schon eine Gratulation wert. Gar 230 Jahre muss man bis zum
Todestag von Philipp Matthäus Hahn zurückblicken. Der Pfarrer
und geniale Ingenieur ist ein bedeutendes „Stück Geschichte“ für
Leinfelden-Echterdingen und bis heute in der Stadt allgegenwärtig. Zu seinen Lebzeiten war Corona kein Thema – und das wird
es irgendwann auch mal wieder sein. Bis dahin: Gesund bleiben.

K L AU S P. WAG N E R
Leiter Öffentlichkeitsarbeit
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Warum denn in
die Ferne schweifen…
Wegen Corona machen in diesem Sommer viele
Urlaubs-Pause. Unsere Ausflug-Tipps sind eine prima
Alternative zum Trip in die Ferne.
Nein, eigentlich hätte es Covid 19 wahrlich nicht gebraucht, um
zu entdecken, dass es auch „vor der Haustür“ tolle Ausflugsziele
gibt. Aber nachdem wegen der Corona-Krise viele lieber daheim
bleiben, anstatt sich in den Ferienflieger zu setzen, ist der „Urlaub
zuhause“ in diesem Sommer angesagter denn je. Alb statt Adria.
Deshalb haben wir Prominente aus der Region nach ihren Ausflug-Tipps gefragt. Außerdem die Chefs des Regio-Stuttgart- sowie
des Baden-Württemberg-Tourismus, die ja von Berufs wegen mit
den Schönheiten der Region zu tun haben.
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Ganz heimatverbunden gibt sich unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der
ja – oft vergessen – auch Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Nürtingen und damit
Leinfelden-Echterdingen ist. Zuhause ist der leidenschaftliche Wanderer allerdings in
Laiz bei Sigmaringen und damit im Donautal. Dorthin, sowie zu den „Traufgängen“ bei
Albstadt, führt auch der Ausflugtipp des Regierungschefs.
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Leinfelden-Echterdingens Oberbürgermeister Roland Klenk hat sich – wen wundert‘s
– für eine Wanderung aus dem neuen „Guest Guide“ der Stadt, einem Wander- und
Radführer, entschieden. In einem strammen, gut dreistündigen Marsch geht es dabei
von der Stettener Hütte beim Theater unter den Kuppeln hinab ins Siebenmühlental,
an zwei bewirtschafteten Mühlen vorbei, hinauf nach Plattenhardt und zurück nach
Stetten.
„Wir erleben bei dieser Wanderung verschiedene Landschaften:
Felder, Wald, Wiesen, Täler – nicht zuletzt das Stück durchs Siebenmühlental zwischen Schlössles- und Kochenmühle hat seinen besonderen Reiz. Auf dem Rückweg kommt man am idyllischen und kaum bekannten Bärensee vorbei und erfährt so, dass
es einen – oftmals überrannten – Bärensee nicht nur in Stuttgart
gibt, sondern auch – still und idyllisch – direkt bei LE, nahe der
Kochenmühle.“
OBERBÜRGERMEISTER ROLAND KLENK

In nahen, vertrauten Gefilden ist auch der dreifache Ringer-Weltmeister Frank Stäbler
aus Musberg gerne unterwegs. Eigentlich sollte Stäbler in diesem Jahr seine beeindruckende Karriere bei den Olympischen Spielen krönen. Doch dann kam Corona.
„Der Urlaub und der Sommer 2020 werden bei vielen anders aussehen als sonst. Auch
meine Planung war eine andere. Eigentlich wollte ich am 5. August mit dem Finale der
Olympischen Spiele meine internationale Ringer-Karriere beenden. Dieser Traum musste
nun um ein Jahr verschoben werden. So wie die Urlaubspläne vieler Menschen. Sie werden den Urlaub einfach zu Hause verbringen – wie ich und meine Familie. Wir werden
zwar immer mal wieder einen Kurztrip in die Alpen zum Wandern unternehmen, doch
auch unsere Heimat bietet Abwechslung und Erholung.
Mein Tipp für alle Heimaturlauber ist der Bundeswanderweg. Er führt von meinem Heimatort Musberg auf der ehemaligen Trasse der Dampf-Eisenbahn nach Waldenbuch.
Dort lässt sich herrlich wandern und Kraft tanken. Aber auch Fahrrad fahren oder Inline
skaten ist hier sehr gut möglich. Man kommt dabei an den alten Bahnhöfen von Musberg
und Steinenbronn vorbei – zwischen 1928 und 1956 pendelte die
Dampf-Eisenbahn zwischen Leinfelden und Waldenbuch. Ein
Stück erlebbare Geschichte also. Nach der Aktivität empfehle ich
noch einen Besuch im Clubhaus auf dem Hauberg bei Heiko
Kunz. Das Gambas-Pfännle ist mein absoluter Favorit und vor
jeder großen Meisterschaft ist es meine fast schon legendäre
Henkersmahlzeit. Viel Spaß und einen schönen Sommer!“
FRANK STÄBLER
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Etwas weiter hinaus ins Land geht es für Katharina Treiber-Fischer, die Juniorchefin
der Bäckerei Treiber, für die 2020 ohnehin ein ganz besonderes Jahr ist: Treiber wird
100 Jahre alt.

Bild: © Katharina Treiber-Fischer

Mein Ausflugtipp geht etwas über die Region Stuttgart hinaus in Richtung Bad Liebenzell. Dort lädt das Monbachtal
an heißen Sommertagen zum Barfuß-Wandern, Staudamm
bauen, die Natur entdecken und picknicken ein. Ein toller
Ausflug für alle abenteuerlustigen Familien mit Kids, der
unvergessen bleibt und unbedingt wiederholungsbedürftig
ist. Mein zweiter Tipp ist ein Ausflug zum Flugplatz Poltringen bei Ammerbuch. Dort kann man eine entspannte
Runde um den Hobby-Flugplatz drehen und dabei vor
allem sonntags die Flieger beobachten, direkt bei Start
oder Landung dabei sein. Zur anschließenden Stärkung
ist ein Abstecher in den Schwärzlocher Hof immer wieder
lohnend und weckt Kindheitserinnerungen.“
KATHARINA TREIBER-FISCHER

Auf’s Wasser begibt sich mit seinem Tipp Armin Dellnitz, der Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Zuständige für den Tourismus in der Regio Stuttgart. Dazu geht
es nach Waiblingen. Dort werden bis zum Ende der Sommerferien an den Wochenenden
Kanutouren und Stand-Up-Paddling, also stehend auf Surfbrettern paddeln, angeboten.
Start ist auf der Schwaneninsel. Zudem empfiehlt Dellnitz – nicht nur
für Weinzähne – eine Wanderung von Ober- nach Untertürkheim auf
dem Stuttgarter Weinwanderweg.
„In Waiblingen geht es mit dem Kanu oder auch beim Stand-Up-Paddling
ganz entspannt und gemütlich der Rems entlang. Die Route führt dann an
der schönen Waiblinger Altstadtkulisse vorbei. Ein toller Ausflug für das
Wochenende oder die Ferien. Nach der Kanutour kann man direkt an der
Anlegestelle, im großen Biergarten auf der Schwaneninsel, entspannen.
Der Weinwanderweg ist ein weiterer Tipp für alle Daheimgebliebenen. Hier kann man wunderbar
durch die weitläufige Rebenlandschaft wandern. Allein wegen der schönen Aussicht über die
Weinberge und ins Neckartal lohnt sich ein kleiner Abstecher zur Grabkapelle. Wer mehr über die
lange Weinbautradition der Region Stuttgart erfahren möchte, dem empfehle ich noch einen Besuch des Weinbaumuseums in Uhlbach.“
Infos und Buchung (auf jeden Fall erforderlich) unter skypark@skypark.de sowie Telefon 07171
8 05 33 52 oder 01573 2 43 33 04. Sowie unter www.stuttgart-tourist.de/touren/weinwanderwegobertuerkheim-uhlbach-rotenberg-untertuerkheim
ARMIN DELLNITZ
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Als Erste Bürgermeisterin von Leinfelden-Echterdingen hat sich Eva Noller für eine
Tour auf den Fildern und damit direkt vor der Haustür entschieden. Sowohl die Historie als auch die Moderne begegnen dem Wanderer auf dem Weg von Echterdingen über
den Flughafen nach Plieningen und zum Schloss Hohenheim.
„Im Schloss gibt es zahlreiche Besichtigungsmöglichkeiten wie das
Museum zur Geschichte Hohenheims oder das Zoologische Museum.
Wer in der Natur bleiben will, geht in den wunderbaren Botanischen
Garten, wer einkehren möchte in die Garbe. Von dort es geht es wieder ins Körschtal auf den Weg entlang der Körsch. An der Querung der
L 1217 geht es entweder hinauf zur Ebene Richtung Ostfildern-Ruit, wo
man einen tollen Ausblick auf die Schwäbische Alb hat. Oder man
geht weiter entlang der Körsch zum Pferdehof Stockhausen und
kommt dann von Süden her in den Scharnhauser Park zum ehemaligen Fliegerhorst und zur Landschaftstreppe.
Im Norden des Scharnhauser Parks kann man in die U 7 einsteigen
und am Fernsehturm mit seiner famosen Rundumsicht Station machen, oder direkt nach Degerloch fahren. Hier nimmt man die U 5,
steigt in Leinfelden um und kommt wieder nach Echterdingen. Von
Ende nächsten Jahres an kann man dann mit der U 6 direkt nach
Echterdingen fahren.“

Bild: © visuals-and-concepts - stock.adobe.com

ERSTE BÜRGERMEISTERIN EVA NOLLER
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Erstaunlich gut kennt sich Andreas Braun, der Geschäftsführer der TMBW (Tourismus-Marketing Baden-Württemberg) in der Region rund um Leinfelden-Echterdingen aus. Er hat
gleich eine ganze Reihe von Ausflugtipps in der unmittelbaren Umgebung aufgelistet.
„Zu meinen Tipps in der Region gehört zunächst einmal ein Abstecher zum Zeppelindenkmal zwischen Echterdingen und Filderstadt, das direkt am Radweg gelegen ist,
aber erstaunlich wenig bekannt ist. Dabei ist die Geschichte des bei Echterdingen
ausgebrannten Zeppelins bis heute faszinierend. Absolut einen Besuch wert ist der
Fratzenweg im Wald von Neuenhaus zum Uhlberg. Skurrile bis gruselige Holzschnitzereien an Bäumen – das ist doch eher ungewöhnlich. Vom Uhlberg hat man dann
einen herrlichen Blick in Richtung Alb oder – gen Osten – auf die drei Kaiserberge in
der Region Göppingen. Grillplatz und Kiosk laden zum Verweilen ein. Nicht zu vergessen: der Aussichtsturm. Ob an der Alb entlang oder auch im Schwarzwald: Aussichtstürme sind immer besondere Ausflugsziele – und in jüngster Zeit sind noch einige
hinzugekommen. Das Siebenmühlental ist Idylle pur. Allerdings sollte man es zu geeigneten Zeiten
aufsuchen, zum Beispiel das Wochenende eher meiden. Beim Wandern, Spazierengehen und Radfahren lohnt es sich, vom Hauptweg auch mal abzuzweigen. Den Ausflug ins Siebenmühlentag
kann man mit einem Abstecher zu Ritter Sport in Waldenbuch verbinden. Großartig ist das Museum
mit (quadratischen) Werken der Modernen Kunst sowie der Schokoladen-Shop mit tollem Angebot
und leckerster Schokolade. Zum Verweilen lädt das Café ein.“
ANDREAS BRAUN

Ein Aussichtsturm hat es auch Leinfelden-Echterdingens Bürgermeister Carl-Gustav
Kalbfell angetan – in dem Fall der 585 Meter hohe Schönbuchturm mit einem faszinierenden Ausblick ins Gäu. Auch der Rundwanderweg von Herrenberg zum erst 2018
eröffneten Schönbuchturm offeriert jede Menge lohnende Aussichten.
„Um zum Schönbuchturm zu wandern, folgt man vom Herrenberger Bahnhof am
besten dem Jerg-Ratgeb-Skulpturenpfad und gelangt so auf den Herrenberger
Marktplatz. Von dort geht es weiter zur Stiftskirche. Hier hat man die Möglichkeit, das
Glockenmuseum im Stiftskirchenturm zu besuchen und von der Balustrade, die einmal rund um den Turm führt, die Aussicht über Herrenberg zu genießen. Folgt man
dem Skulpturenpfad weiter zwischen den alten Stadtmauern und entlang der wirklich
sehenswerten Skulpturen, erreicht man schnell den Schlossberg. Vom alten Pulverturm
und vom Schlossberg-Plateau öffnen sich weite Blicke übers Gäu und ins Ammertal.
Hier beginnt die Ausschilderung des acht Kilometer langen Rundwanderweges TurmTour. Er führt entlang alter Streuobstwiesen und Steinbrüche, vorbei an der alten Eiche am roten
Meer bis zum alten Rain und dem Waldseilgarten. Von dort ist es nicht mehr weit zum neuen Schönbuchturm auf dem Stellberg. Der dreißig Meter hohe Turm offeriert auf drei Plattformen einen fantastischen Blick in die Umgebung. Anschließend lockt eine Erfrischung im Naturfreundehaus oder
auf der Panoramaterrasse des Schlosskellers.“
BÜRGERMEISTER CARL-GUSTAV KALBFELL
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„Sicher hat jeder schon
einmal von den Premiumwanderwegen
gehört, die seit einigen
Jahren Furore in der
Wanderlandschaft machen. Gleich in der Nachbarschaft von Leinfelden-Echterdingen gibt
es seit einiger Zeit einen
solchen, den vom Deutschen
Wanderinstitut
zertifizierten Herzog-Jäger-Pfad in Waldenbuch. Charakteristisch, ja
Pflicht für Premiumwanderwege ist, dass sie
durch eine herrliche Landschaft führen müssen, dass sie viele Attraktionen
bieten und bestens, quasi ‚unverirrbar‘ markiert sein müssen. Starten können Autofahrer am Parkplatz Betzenäcker zwischen Waldenbuch und Dettenhausen, wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, beginnt die Tour
in Dettenhausen und geht von der Haltestelle des Busses oder der Schönbuchbahn ins Schaichtal, in das auch der Weg vom Parkplatz führt. Man
folgt eine Zeitlang dem Flüsschen, dann steigt man wieder auf. Vorbei an
Resten von Erzeugnissen der ehemaligen Stubensandsteinbrüche geht es
über die aussichtsreichen Knauppwiesen und die Jungviehweide wieder zurück. Attraktionen unterwegs sind außer den steinernen Werkstücken wie
einem Mühlstein und einem bearbeiteten Stein aus dem Ulmer
Münster ein großer Bilderrahmen, mit dem die Landschaft
gleich ein ganz anderes Bild bekommt, ein Mammutbaum und
die Reste einer keltischen Viereckschanze – von der idyllisch
mäandernden Schaich, den Seerosenteichen und der prächtigen Schönbuchnatur ganz zu schweigen.“
Infos unter www.herzog-jaeger-pfad.de oder im Buch:
Dieter Buck: Premiumwanderwege Schwäbische Alb.
DIETER BUCK

Bild: © Dieter Buck

Geht es um Touren in der Umgebung, darf natürlich auf keinen Fall Dieter Buck fehlen.
Autor unzähliger Wander- und Radwanderbücher und auch Verfasser der regelmäßigen
Wander-Kolumne in viaLE. Auch die von der Stadt herausgegebenen „Guest Guides“
stammen aus seiner Feder, so auch der jüngste Guide Wandern und Radfahren. Buck
schlägt an dieser Stelle eine etwa viereinhalb-stündige Wanderung auf dem Premiumweg „Herzog-Jäger-Pfad“ in Waldenbuch vor.
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Den „Herzog-Jäger-Pfad“ hat auch Angelika Goldak, die für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung in Leinfelden-Echterdingen verantwortlich ist, auf ihrer Tipp-Liste.
Daneben fährt sie auch mal weiter weg: Ins idyllische Donautal.
„Das Donautal ist eigentlich immer einen Ausflug wert – besonders im Frühjahr zur Obstbaumblüte. Vom Knopfmacherfelsen aus kann man zunächst
bergan über die Waldwege oder auch an der Donau entlang (rad)wandern.
Auf dieser Strecke sollte man unbedingt die Lourdesgrotte Liebfrauental sowie
die Klosterkirche in Beuron besuchen.“
ANGELIKA GOLDAK

Mit einem eher seltenen Tipp und einer echten Entdeckung überrascht Dr. Arina Freitag,
die Geschäftsführerin des Stuttgarter Flughafens. Sie wanderte auf einem der Löwenpfade
bei Göppingen und meint: Empfehlenswert.
„Seit drei Jahren wohne ich jetzt in Stuttgart und entdecke noch immer viel Neues.
Kürzlich habe ich eine tolle Wanderung bei Göppingen gemacht: Ich war auf dem
Löwenpfad „Ave-Weg“ in Deggingen unterwegs. Die Strecke ist ungefähr neun Kilometer lang und startet an der Wallfahrtskirche Ave Maria. Sie führt dann auf die
Albhochfläche, ich habe den Blick von dort auf das Filstal sehr genossen. Ein weiteres Highlight ist die Buschelkapelle, in der sich eine lebensgroße Madonna aus der
Zeit um 1730 befindet. Wer zwischendurch eine Rast einlegen will, sollte in der Gaststätte Hasenheim einkehren – es hat mir richtig gut geschmeckt.“
DR. ARINA FREITAG

Zu Zielen in der Nähe der Landeshauptstadt Stuttgart zieht es die beiden Direktoren
der Messe Stuttgart, Roland Bleinroth und Stefan Lohnert. Derzeit dürften sie allerdings
eher weniger Zeit für entspannte Trips finden, der Kampf um das wann und wie der
Wiederaufnahme des Messebetriebs dürfte weit obenan stehen.

„In der Region gibt es natürlich ganz viele potenzielle Ziele. Um eines herauszugreifen, möchte ich den Stuttgarter Stadtteil Rotenberg und die Grabkapelle auf
dem Württemberg nennen. Wenn wir auswärtigen Besuch haben, ist dies regelmäßig ein Anlaufpunkt für uns - aber nicht nur dann! Die Grabkapelle bietet einen
einmaligen Blick auf Stuttgart und ist ein historisches Monument mit einer
romantischen Geschichte. Dazu kommen wunderbare Wanderwege in den Weinbergen sowie im Wald – einschließlich toller Einkehrmöglichkeiten.“
ROLAND BLEINROTH
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„Lohnend ist, sich auf den Spuren der Stuttgarter Wasserversorgung von
„einst“ zu bewegen, indem man beim Schloss Solitude startet und dem
Bernhardsbach folgt. So gelangt man zum Bärensee, zum Neuen See und
schlussendlich zum Pfaffensee, wo man das Reglerhäuschen findet. Dort ist
der Anfang des Metzgerhaustollens, der Beginn einer Trinkwasserversorgung für Botnang und Stuttgart. Wandert man am See weiter und dann
unter dem Schattenring hindurch, kommt man bald zu den Heslacher Wasserfällen. Sie entstanden, als man zur besseren Versorgung des Stuttgarter
Nesenbachs Quellwasser der Oberen Glems umleitete. Eine wirklich tolle, abwechslungsreiche Route.“
STEFAN LOHNERT

Als Tanzweltmeister mag es Sven Weller aus LE, alias Poppin Hood, auch in der Freizeit
sportlich und „klettert“ gerne durch den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad im Schwarzwald.
„Wir waren erst kürzlich dort. Da läufst du etwa anderthalb Kilometer zwischen den Baumspitzen, das ist echt cool gemacht. Auch
meinem Sohn, er ist zweieinhalb, hat es sehr gefallen. Es gibt noch
einen Turm mit langer Rutsche und nette Cafés in der Stadt, ein
toller Tagesausflug.“

Bild: ©www.baumwipfelpfade.de/schwarzwald
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Wenn AMW nun Teil der Nussbaum Medi-

ter Wochenblatt GmbH Ihre Zusammen-

und betreut von dort aus den Anzeigen-

en Verlagsgruppe ist, dann bündeln da-

arbeit beendet haben, bringt der AMW-

verkauf für eine Vielzahl an Amtsblättern

mit zwei starke Partner ihre Kräfte zum

Verlag aus Filderstadt seine lokalen

und lokalen Wochenzeitungen im Kreis

Wohle der Filderregion. Neben Synergie-

Marktkenntnisse ab sofort für die Firmen-

Esslingen.

Effekten, die sich zwischen den Nuss-

Arthur Müller hat die Medienbranche auf

baum-Titeln und den bisherigen AMW-

den Fildern mit seinem kreativen Schaffen

Magazinen „Degerloch Journal“ und

wie kaum ein anderer über fast vier Jahr-

„Möhringen Aktuell“ ergeben, haben

zehnte lang mitgeprägt. Das erste „Extra-

Klaus Nussbaum und Arthur Müller weite-

Blatt“ auf den Fildern erschien im Februar

re spannende Projekte im Blick. Nach dem

1984. Nussbaum Medien ist mit einer Auf-

Motto„Gemeinsam sind wir stärker“ ist es

AMW-Verlag auch redaktionelle Inhalte

lage von über 1 Mio. Exemplaren in sei-

das Ziel der Zusammenarbeit, qualitativ

zur Verfügung. Zudem ist der AMW-Ver-

nem Marktsegment Marktführer in Ba-

hochwertige lokale und regionale Medien

lag Herausgeber der Stadtteilmagazine

den-Württemberg. Im Landkreis Esslingen

auf den Fildern anzubieten. Davon sollen

„Degerloch Journal“ und „Möhringen Ak-

hat Nussbaum seit jeher eine besonders

möglichst viele lokale Akteure auf den

tuell“. Nussbaum Medien unterhält in

starke Marktposition.

Fildern profitieren.

gruppe Nussbaum Medien ein.
Der AMW-Verlag war viele Jahre Herausgeber des Filder-Extra und von Mai 2017
bis zum 15.Mai 2020 für den Verkauf von
Anzeigen für das Stuttgarter Wochenblatt
auf den Fildern verantwortlich. Für die
Ausgaben auf den Fildern stellte der
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Bild: © 360 BW Achim Mende

Bild: © el péndulo

Musberger
Strippenzieher
mit Tiefgang

El péndulo, das bedeutet Marionetten-Theater für alle, Kinder
wie Erwachsene. Marionettenspiel der besonderen Art: Musikalisch.
Tiefgründig. Philosophisch. Exotisch. El péndulo eröffnet neue
Welten und begeistert Groß und Klein. Ein Besuch bei
„Strippenzieher“ und Kunsthandwerker Horacio Peralta sowie
seiner Frau und „Musikchefin“ des Theaters, Almut Lucia Beyer.

KULTUR
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An

langen schwarzen Fäden baumeln sie: Schweinchen, Henne und Geier. Alle
mehr als
„irgendwelche
Tiere.“ Das breit grinsende
Schweinchen im rosafarbenen Tutu trägt den Beinamen „die Traumtänzerin“,
die aufgeplusterte, quietschbunte Henne heißt „die
Klatschsüchtige“, der Geier
im pechschwarzen Anzug
ist „der Anwalt“. Sie gehören alle zum 32-köpfigen El péndulo-Ensemble, das größtenteils aus Tiergestalten besteht. Dazu gehört zum Beispiel auch der Dirigent, der mit
zwei Armen und Händen menschlich anmutet, anstelle des Kopfes aber einen weißen
Wecker auf den Schultern trägt und logisch – die Zeit verkörpert. Hinzu kommen düstere Gestalten, die Horacio Peralta gestaltet hat und die deutlich machen, dass El péndulo nicht nur für Kinder gedacht ist.
Wenn Horacio Peralta, der seine Marionetten selbst entwirft und baut, Theaterstücke
für sein „Ensemble“ schreibt, dann geht es ihm in der Tat nicht um „Kinderstücke“ –
auch wenn Kinder sich von den Puppen sofort angesprochen fühlen. Menschen jeden
Alters lassen sich von der Figurenwelt in den Bann ziehen, ganz besonders berührt
fühlen sich alte Menschen oder auch psychisch Kranke. Es mag daran liegen, dass Marionetten auf spielerische Weise ein Stück Kindheit zurückholen.
Von der Möglichkeit des Sich-Irrens, von Traum und Wirklichkeit erzählen die Stücke
für Erwachsene – Solidarität, Freiheit und Ängste thematisiert Horacio Peralta eher für
Kinder. Immer wieder im Mittelpunkt: Reisen. Reisen in die Ferne, aber auch die Reise
des Lebens. Horacio Peralta selbst ist ein Reisender. Geboren in Buenos Aires, wo er
auch aufwächst, Physik und Philosophie studiert. Mit seiner Gitarre reist er durch Argentinien und später durch ganz Südamerika. Er arbeitet als Kunsthandwerker, stellt
Holz- und Tonskulpturen her, fertigt Schmuck und eignet sich die Grundelemente des
Tangos an. Als Horacio Peralta nach dem Studium Anfang der 2000er nach Deutschland kommt, sieht er sich mit einer anderen Welt konfrontiert. Die Sprache lernen, die
Kluft zwischen Buenos Aires und dem Schwabenland überwinden. Dann kommen die
viel zu langen und zu dunklen Winternächte. In dieser Zeit liest Horacio Peralta viel,
er modelliert, schnitzt. 15 Zentimeter kleine Figuren, die er verkaufen will. Aber so
recht gefallen sie ihm in ihrer starren Pose nicht. Also bringt der Argentinier Bewegung
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in die Sache. So entsteht der rote Drache, seine allererste Marionette. 13 Jahre ist das
her. Fünf Jahre später, 2011, treten Almut Lucia Beyer und Horacio Peralta zum ersten
Mal mit ihrem Figurentheater auf – in Südamerika. Immer wieder geht es längere Zeit
durch den ganzen Kontinent.
Almut Lucia Beyer ist bei El péndulo auch als Puppenspielerin dabei, vor allem aber
musikalisch. Sie ist studierte Musikerin, spielt Viola, ist seit 26 Jahren Mitglied des
Staatsorchesters Stuttgart. Mit dabei ist auch die gemeinsame Tochter Suyai. In der
Künstlerfamilie wächst sie mit Musik und Theater auf, spielt Geige seit sie sieben ist
und zieht ab und an auch bei El péndulo die Fäden.
Musik spielt überhaupt eine große Rolle bei El péndulo. Angefangen bei Horacio Peralta, der seine Stimme, die Gitarre, den Charango, ein Zupfinstrument aus der Andenre-

Bild: © Matthias Baus

Geplant sind Auftritte von
El péndulo beim interkulturellen
Theaterfestival „Made in Stuttgart“
vom 11. – 15. November:
https://mis.madeingermany-stuttgart.de/
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gion, und verschiedene andere südamerikanische Percussion-, also Schlag-Instrumente
nutzt. Almut Lucia Beyer an der Viola wird unterstützt von einer weiteren Streicherin
aus dem Staatsorchester Stuttgart, Vanessa Gembries, an der Violine. Südamerikanische Klänge und Tango untermalen das Marionettenspiel. Sehnsuchtsvolle, leidenschaftliche Klänge. Schön und bisweilen melancholisch. Auch das macht El péndulo
besonders.
Zur Musik kommen die Texte. Im Stück „Der Tanz der Zeit“ sind zum Beispiel Texte
von Schopenhauer oder Heidegger zu hören. „Anspruchsvolles Theater mit philosophischem Hintergrund und musikalischer Begleitung auf höchstem Niveau für erwachsenes Publikum“, nennen das die beiden Macher. Kinder, die die tiefergehende Nachricht
noch nicht verstehen, lassen sich einfach von der Faszination mitreißen, die das Figurenspiel und die Musik ausüben.

Bild: © 360 BW Achim Mende

Bild: © Matthias Baus

Coronabedingt gastiert El péndulo momentan hauptsächlich in Waldkindergärten. Normalerweise tritt das Musik- und Figurentheater in verschiedenen Spielstätten in der
Region auf, besucht Schulen und Kindergärten, und gibt auch als „Wohnzimmertheater“ Vorstellungen bei sich zu Hause. Vor drei Jahren gründeten Horacio Peralta und
Almut Lucia Beyer den gemeinnützigen Verein El péndulo, der Auftritte in Generationen- und Flüchtlingsheimen, in Pflegeheimen und Krankenhäusern und im Hospiz
ermöglicht. Das kollektive Erleben, die Freude und Emotionen, die Horacio Peralta mit
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seinem Marionettenspiel auslöst, ist ihm dabei wichtiger als der kommerzielle Erfolg.
Dass die Kunst in der Coronakrise als nicht systemrelevant erachtet wurde, hält er für
falsch. Schließlich würden über die Kunst Aspekte und Emotionen angesprochen, die
anders nicht erreicht werden können, sie solle als wesentliches Bedürfnis wahrgenommen werden.
In Argentinien haben die beiden Künstler schon Workshops organisiert, bei denen vermüllte Plätze zuerst gemeinsam gesäubert und anschließend aus Flaschen und anderem „Müll“ Puppen kreiert wurden. „Ich rette gern Gestalten aus dem Friedhof der
Dinge“, sagt Horacio Peralta, der auch ein selbsternannter Sperrmüllfan ist. Was zur
Marionette wird, worin der Künstler eine Gestalt erkennt, ist nicht vorgegeben. Auf
ganz Alltägliches wirft er einen Blick und entdeckt Neues darin. So wurde der Wecker
zum Kopf des Dirigenten, ein Tesa-Abroller zum Kopf des „komischen Vogels“. Bis eine
Marionette entsteht, können Wochen, Monate oder manchmal Jahre vergehen. In der
Musberger Werkstatt sammeln sich Köpfe, Körper, Utensilien für neue Figuren. Sie
„gären“ und finden irgendwann ihren Weg ins Ensemble. Man darf auf ihre Reise gespannt sein. www.elpendulo.de
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Genießen Sie unsere indischen Spezialitäten
in stilvollem Ambiente.
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Im Kampf gegen Corona
an vorderster Front
Den Mitarbeitern des Pflegedienstes Strobel
fordert Covid 19 bis heute einen besonderen Einsatz ab.
Sie erleben bedrückende Situationen,
aber auch viel Zuspruch und Ermutigung.
Über allem steht die Frage:
Was kommt noch auf uns zu?
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Als „Helden des Alltags“ sind sie gelobt und gefeiert worden. Alle diejenigen, die uns
mit Einsatz und Engagement durch die Corona-Krise gebracht haben. Allerdings, die
Helden waren größtenteils Heldinnen: Verkäuferinnen, Kassiererinnen, Reinigungskräfte, Haushaltshilfen, Krankenschwestern, Altenpflegerinnen. Zum Beispiel die rund
50 Mitarbeiterinnen – lediglich ein Mann ist dabei – des Pflegedienstes Strobel in Leinfelden-Echterdingen.
Als das Virus kam, blieben sie. Alle, jeden Tag. Denn eines war allen klar: Auf keinen
Fall durften die Kranken und Pflegebedürftigen im Stich gelassen werden. Nie. Um die
Betreuung sicher zu stellen, nahmen und nehmen die Pflegekräfte viel in Kauf. Maske,
Handschuhe, Schutzbrille, Überziehmantel – schnell wird es beklemmend heiß unter
der Schutzkleidung, der körperlich ohnehin fordernde Beruf wird endgültig zur Schwerstarbeit. „Es ist jedes Mal wie ein Gang in die Sauna“, erklärt Romina Strobel, die gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Mann Samir den Pflegedienst leitet. Ein Familienunternehmen, das im vergangenen Jahr zwanzig Jahre alt geworden ist und das stets
an seinen Prinzipien festgehalten hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass ausnahmslos
ausgebildete und examinierte Pflegekräfte eingestellt werden oder dass den Patienten
mehr als die „Krankenkassen-übliche“ Aufmerksamkeit zuteilwird. Da landen mitten
in der Corona-Zeit schon mal Karten mit „sonnigen Frühlingsgrüßen“ oder bunte Küchenmagnet-Schmetterlinge bei den Kunden, bei denen man sich auch regelmäßig in
längeren Telefonaten nach Befinden und Beschwernissen erkundet.
Romina und Samir Strobel sind voll des Lobes für ihre Mitarbeiter: „Was die wie selbstverständlich geleistet haben und leisten verdient allerhöchste Anerkennung. Alles ohne
irgendwelche Beschwerden oder Jammern. Keine hat gesagt, das ihr das zu anstrengend oder zu heiß sei, nichts. Das sind wahrhaftig Helden.“ Was alle umtrieb, war die
Befürchtung „die Krankheit von einem Patienten zum anderen zu tragen.“ Angst um
die eigene Gesundheit hatte hingegen keiner. Inzwischen ist den Strobel-Mitarbeiterinnen ein Antikörper-Test angeboten worden, an dem – ohne bekannten Befund – fast
alle teilgenommen habe.
Der Pflegedienst, der in LE und einigen Stuttgarter Filder-Vororten aktiv ist, hat früher
und intensiver als andere auf die Corona-Bedrohung reagiert. Zu einem Zeitpunkt als
Covid 19 noch als „chinesische Krankheit“ galt, hatte Seniorchefin Pia Strobel massiv
darauf gedrängt, den vorhandenen Vorrat an Masken, Handschuhen, Brillen, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung aufzustocken, um gegen das Virus gewappnet zu sein.
Nicht nur manche Mitarbeiter, sondern auch das Gesundheitsamt zeigte sich damals
etwas verwundert über den vermeintlichen Übereifer. Als die Pandemie dann Deutschland erreichte, war Strobel gut gerüstet – und ist es bis heute.
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Überarbeitet werden musste natürlich der Pandemie-Plan. Gut anderthalb Monate lang
gab es aber keine eindeutigen Ratschläge oder Empfehlungen für den ambulanten Pflegebereich. Das große Schulterzucken, selbst das von Strobel um Rat gebetene Gesundheitsamt musste passen. Samir Strobel: „Viele Standards und Regelungen mussten eigenständig für unseren Betrieb entwickelt werden.“
Dazu gehörten zum Beispiel eine Urlaubssperre, die Pflicht zum „Rundumschutz“ oder
der Verzicht auf die Teamsitzungen – die erste fand erst kürzlich wieder auf der Wiese
hinterm Haus statt. Gestrichen werden mussten auch die Begleitung bei Spaziergängen
oder beim Einkauf – Strobel hat ja neben dem Pflegedienst noch einen großen hauswirtschaftlichen Dienst: Einkaufen, kochen, Ordnung halten, Begleitservice und solche
Sachen.
Schlimm war, mitzuerleben, wie Kunden in der Corona-Zeit unter den Kontaktsperrungen zu leiden hatten und zunehmend vereinsamten. Romina Strobel: „Wenn jemand
nicht mehr weiß, ob er seinen Ehepartner, der isoliert in einem Pflegeheim untergebracht ist, vor dessen Tod noch einmal sehen kann, ist das schwer zu ertragen.“

Für die Zukunft fühlen sie sich – auch der guten Vorsorge wegen – beim Pflegedienst
Strobel gut gerüstet. Und doch bliebt die Sorge: Wie geht es weiter, was kommt, was
wird uns Covid 19 noch abverlangen? Vorerst aber hat man sich mit der neuen Realität
arrangiert, ist im „Corona-Alltag“ angekommen. Aber, so Samir Strobel: „Wir sind in
Habachtstellung“.
›› Nach einer langen Corona-Pause können sich die Strobel-Mitarbeiter wieder zu Dienstbesprechungen treffen – im Freien.

Bild: © Pflegedienst Strobel

Es hat viel Lob und Dank gegeben für das Strobel-Team, für seine Empathie und das
Engagement in schweren Corona-Zeiten. Viele Zuschriften kamen, aber auch kleine
Aufmerksamkeiten wie ein Stück Kuchen oder Präsentkorb.
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Backen als Familienangelegenheit

Bild: © Markus Mamoser

Die Bäckerei Treiber, die jetzt hundert Jahre alt wird,
ist in der vierten Generation in Familienbesitz.
In Echterdingen nahm alles seinen Anfang.
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Es ist so etwas wie das Über-lebensmittel. Das Brot. Sinnbild für Nahrung und Leben. Ihm
gilt die vierte Bitte – „Unser täglich Brot gib uns heute“ – im Vaterunser und wenn man in
Lohn und Brot steht, hat man sein Auskommen. Beim Abendmahl werden Brot und Wein
gereicht, im Gefängnis wenigstens noch Wasser und Brot. Brotlose Kunst macht nicht satt,
weshalb man sich das Brot nicht wegnehmen lassen sollte. Und im Französischen ist ein
guter Kamerad ein copain – einer, mit dem man das pain, also Brot teilt.
Deutschland ist so etwas wie das Brot-Musterland. Weltweit. Nirgendwo sonst gibt es
so viele unterschiedliche Sorten, backt man Brot so verschieden: Weizen-, Roggen- und
Mischbrot, Vollkorn-, Stangen- und Fladenbrot, Bauern- und Landbrot, Graham-, Rosinen- und Kommissbrot, Knäcke- und Wurzelbrot, Baguette, Dinkelbrot und Pumpernickel. Hell, dunkel und alles dazwischen, mit und ohne Kümmel, Mohn, Nuss, Sonnenblumen-, Melonen- und Kürbiskernen, Rosinen, Leinsaat…
Ein Bäcker sollte alles oder mindestens möglichst viel davon anbieten. Das erwarten
heute die Kunden. Wolfgang Treiber und seine Tochter Katharina Treiber-Fischer können ein Lied davon singen. Ihre Backmanufaktur muss mittlerweile rund einhundert
Produkte anbieten, um den Wünschen der Klientel gerecht zu werden. Das heißt: Einfacher ist das Backgewerbe in den zurückliegenden Jahren nicht geworden. Bei Treiber
können sie das besonders gut beurteilen. Seit 100 Jahren gibt es jetzt „den Treiber“, die
vierte Generation leitet heute das Familienunternehmen.

LE und Treiber gehörten lange Zeit fest zusammen
Gefeiert wird unter anderem mit zahlreichen Sonderangeboten und -aktionen. In 36
Filialen. Davon konnte 1920 noch keine Rede sein, als alles mit der Backstube des Emil
Treiber in der Echterdinger Ortsmitte seinen Anfang nahm. Gekauft wurden zuvorderst
das beliebte Echterdinger Bauernbrot, „normale“ Brötchen, Brezeln – und hin und
wieder eine Schneckennudel. Viel mehr war da nicht. Vollkornbrot zum Beispiel war
noch fremd und nordisch. Etwas für Schriftdeutsch-Schwätzer.
LE und Treiber gehörten lange fest zusammen. 1981 zog man – damals fünf Filialgeschäfte stark – ins Gewerbegebiet Echterdingen um, lange Zeit war Wolfgang Treiber
an vorderster Front im Echterdinger Gewerbeverein aktiv. Erst 2013 erfolgte dann der
Wechsel nach Steinenbronn, wo Platz für eine neue, hochmoderne Firmenzentrale war.
Was hier wie dort unverändert gilt: Stillstand ist nicht, die stete Weiterentwicklung der
Produktpalette ist eine Daueraufgabe. So gilt es etwa, Produkte vom Markt zu nehmen,
weil sie – warum auch immer – kaum noch nachgefragt werden. Wer kauft noch „normales“ Mischbrot, Milch- oder Mohnbrötchen? Anderes kommt dafür neu in die Ver-
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Bild: © Markus Mamoser
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kaufstheken wie zum Beispiel das Jubiläumsbrot „Anno 1920“ aus Dinkel und mit
steirischen Kürbiskernen.
Selbstverständlich gibt es, seit Jahrzehnten fast unverändert, auch „Klassiker“: Das
Hausbrot und die Dinkelseele, die Plunderstücke und Mandelhörnchen. Und natürlich
die Brezel, die Königsdisziplin für jeden schwäbischen Bäcker. Knapp 20.000 Laugen-Brezeln gehen Tag für Tag backfrisch über den Tresen, für Wolfgang Treiber „noch
immer unsere wichtigste Spezialität im Sortiment“.
Stetig wichtiger geworden sind der Konditorei- sowie der Snackbereich. Längst sind
Bäckereien mehr als Verkaufsstellen für Backwaren, sondern auch Cafes, Imbisse, Treffpunkte. Man trifft sich zum Frühstück oder Mittagessen, macht mal Pause oder kauft
– ergänzend zu Brot, Brötchen, Snacks und Süßem – auch Honig oder Fruchtaufstriche
aus der Treiber-Manufaktur.
Aller stolzen Tradition zum Trotz: Leicht hat es ein Familienbetrieb wie Treiber nicht. Da
gilt es einerseits Tag für Tag den selbst gesetzten Ansprüchen gerecht zu werden und die
Position als Qualitätsführer unter den Filialbäckereien zu verteidigen. Als Bäckerei, in der
alles selbst und handgemacht wird, in der jeder Teig lange geführt wird und vielfach mehr
als 20 Stunden Teigruhe hat und in der nichts zugekauft wird. Beste Handwerkskunst.

FIRMENPORTRÄT
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Hinzu kommt der logistische Aufwand. Mehr als 30 Filialen müssen mehrmals am Tag
mit frischen Backwaren versorgt werden. Keine der Treiber-Filialen ist deshalb mehr als
35 Kilometer vom Stammsitz entfernt, anders wäre das nicht zu schaffen.
Da ist andererseits die stetig wachsende Konkurrenz. Nein, nicht die von anderen Familienbäckereien oder Kleinbäckereien, die sich auf wenige, meist besondere Sorten
spezialisieren. Was zu schaffen macht, ist vielmehr die wachsende Zahl derer, die ihr
Brot „auf die Schnelle“ im Supermarkt oder Discounter mitnehmen. Wie Dosenerbsen
oder H-Milch. Und dann sind da natürlich noch die vielen Tankstellen, mit ihrem Backwaren-Angebot. Katharina Treiber: „Ölwechsel wird da keiner mehr gemacht, stattdessen aufgebackene Brötchen verkauft.“
Um gegenzuhalten, setzen die Treibers auf tadellose Qualität – und Frische. Um die zu
garantieren, ist fast rund um die Uhr Betrieb. Wenn die letzten Filialen schließen, sind
die Reinigungsteams, Bäcker und Konditoren schon auf dem Weg zu Arbeit. An sieben
Tagen in der Woche, 365 Tagen im Jahr. Tag- und Nachtwerk für das täglich Brot. Seit
einhundert Jahren.
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Jetzt auch für Radfahrer: Tolle Touren rund um LE
Er kam zusammen mit Corona: Der RadelBoom. Inzwischen wird manchem schon ganz
schwindlig vor lauter Gewusel, Gebimmel und
rasenden E-Bike-Rentnern. So gesehen kommt
der dritte und jüngste „Guest Guide“ des
LE-Stadtmarketings zur rechten Zeit. „Wandern und Radfahren" heißt er und nimmt den
Leser mit auf spannende Rad- und Wandertouren rund um Leinfelden-Echterdingen, von
dem viele ja gar nicht wissen, dass es Wald
und Natur direkt vor der Tür hat.

DIETER BUCK

ellbar unter:
siness.de

WANDE RN UND RADFAHRE N

100 Seiten ist der Guest Guide – was so viel wie
Gästeführer bedeutet – stark und geschrieben
hat ihn, wie seine Vorgänger „Erfrischende
Spaziergänge“ und „Siebenmühlental“, Dieter Buck, der bekannte Autor unzähliger Radund Wanderbücher und viaLE-Lesern wegen
seiner regelmäßigen Kolumnen kein Unbekannter. Der Guest Guide „Wandern und Radfahren“ ist in einer Erstauflage von 10.000 Exemplaren erschienen und ist kostenlos in den
LE-Rathäusern sowie den I-Punkten in der
Stuttgarter Königsstraße und am Flughafen erhältlich.

Außerdem steht er auch auf der LE-Homepage
www.leinfelden-echterdingen.de kostenlos
zum Download bereit und kann per E-Mail bei
marketing@le-mail.de bestellt werden.

GUEST GUIDE

MELANIE &
DIETER BUCK

GUEST GUIDE

ERFRISCHENDE SPAZIERGÄNGE

www.welcomecity.de/siebenmuehlental
www.afterwork-business.de/le
www.myle.de

GUEST GUIDE
FREIZEITFÜHRER:
ERFRISCHENDE SPA ZIERGÄNGE

GUEST GUIDE
WA NDE RN UND R A DFA HRE N
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Gastro-Seiten jetzt auf „myle“
Wer unsere bisher stets zu „viaLE“ gehörenden
Gastro-Seiten vermisst: Wir haben sie Corona-bedingt ins Internet ausgelagert, genauer
gesagt in „myle“, den Online-Marktplatz
von Leinfelden-Echterdingen. Dort
findet der Besucher nicht nur jede
Menge Tipps und Infos – zum
Beispiel die neueste Ausgabe
von „viaLE“ zum Lesen und
Download – sondern inzwischen auch eine umfassende
stets topaktuelle Auflistung der
Gaststätten in der Stadt, die ein
periodisches Printmedium in dieser Präzision nicht leisten kann. Klickt
er auf der Startseite den Button Gastronomie an, landet er auf einer „Gastro-Map“, auf

der sämtliche Gastronomiebetriebe von LE
geographisch verortet sind – und kann gegebenenfalls auch gleich eine Auswahl treffen:
Zum Beispiel italienisch, indisch, asiatisch
oder schwäbisch.
Klickt der User eines der Lokale
auf der Karte an, erhält er alle
notwendigen
Informationen
wie Öffnungszeiten, Telefon, Internet- oder Mailadresse. Außerdem kommt er von hier aus
zu einem Text, in dem sich das
Lokal mit seinen Angeboten und
Spezialitäten selbst vorstellt. Info
rundum. Einfach mal aufrufen und rumklicken. Lohnt sich.

www.myle.de informiert

myle.de

Online-Marktplatz für Leinfelden-Echterdingen

l
a
m
k
klic rein!
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Das Krautfest geht online
Da gegen Covid 19 kein Kraut – auch kein
Sauerkraut – gewachsen ist, fällt das Krautfest
2020 aus. Zumindest live. Denn Leinfelden-Echterdingens höchster Feiertag geht
heuer online, das Fest findet – am 18. Oktober
– komplett im Netz statt. Und auch wenn die
virtuelle Welt nicht das richtige Leben ist –
auch wenn das inzwischen viele glauben – so
wird es beim digitalen Krautfest doch höchst
lebendig zugehen, allerhand zu erleben, mitund nachzumachen geben. Alles findet übrigens auf myle statt.

Dort kann man zum einen zahlreiche „LiveActs“ besuchen: Eröffnung, Vorträge, Kochvorführungen. Wer will, kann dabei zuhause mitkochen und Mitesser bewirten. Zum anderen
soll es „fixe“ Angebote geben, auf die während der Krautfestzeit jederzeit zugegriffen
werden kann: Filme, Musik sowie Video-Clips
der Vereine, die so zeigen können, was sie
können.
Einzelheiten müssen noch ausgearbeitet werden, aber eines steht schon fest: LE lässt sich
sein Krautfest von Corona nicht aus der Hand
nehmen.

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

Filderstraße 10 • 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 7542550
www.lorenz-elektrotechnik.de

BESSER SEHEN.

BESSER LEBEN.

BESSER HÖREN.

Echterdinger Straße 9 | 70771 Leinfelden | Telefon 0711 75 32 21 | www.boehme-sehen-hoeren.de
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Hurra, wir leben noch
Mit viel Engagement und „Gemischten Gefühlen“
hat sich das Theater unter den Kuppeln
durch die Krise gekämpft.

KULTUR
Mit einem bunten Theater-Potpourri meldet
sich das Theater unter den Kuppeln zurück

Bilder: TUDK

››
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Plötzlich war alles vorbei. Ende Februar fiel in Deutschlands Theatern der
Vorhang: Corona, Ende der Vorstellungen, nichts ging mehr. Auch in LE-Stetten, im Theater unter den Kuppeln. Die
letzten sieben noch ausstehenden Aufführungen des Schauspiels und des
Mundartstückes wurden abgesagt, die
Tanzschule für rund 300 Schülerinnen
und Schüler geschlossen, die Proben
für das im Freilichttheater anberaumte
Musical „Artus Excalibur“ und das Kinderstück „Das kleine Gespenst“ gestoppt. Dabei war man ja auf einem guten Weg. „Den ersten Akt hatten wir
schon komplett durchgeprobt“, erzählt
Artus-Regisseur Semjon E. Dolmetsch.
Viel drängender war indes die Sorge
ums Überleben, die Frage, wie es weitergehen solle. Das Aus drohte. Am
Ende sorgten die Corona-Soforthilfe des
Landes und Spenden – von Firmen und
Privatleuten – dafür, dass das Schlimmste abgewehrt werden konnte. Theaterleute wollen freilich mehr. Sie wollen
raus, aktiv sein, ihrer Theaterleidenschaft frönen. Bei einer Bühne wie dem
Theater unter den Kuppeln kommt
noch hinzu, dass es ja mehr ist als reine
Spielstätte. Es ist auch Mittel- und Treffpunkt für alle im Verein. Ein Ort des
Dialogs. Schnell war also klar: Es musste, „das getan werden, was getan werden konnte“, wie es Christian Fickert
vom TudK-Vorstand formuliert. „Wir
haben uns nicht unterkriegen lassen
und wichtig war uns auch, zu zeigen:
Uns gibt es noch.“

KULTUR
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Zunächst galt es, mit denen Kontakt aufzunehmen, die bereits Karten für die Freilicht-Aufführungen gekauft hatten. Die Tickets für die Aufführungen im kommenden
Jahr behalten? Das Eintrittsgeld zurückfordern oder dem Verein als Spende überlassen?
Viel „Detektivarbeit“ und Telefoniererei war’s und am Ende entscheid sich die große
Mehrheit für die erste Möglichkeit – für die zweite übrigens so gut wie niemand.

Bild: TUDK

Parallel dazu musste mit den Verlagen verhandelt werden, um eine Verlegung der Stücke ins Jahr 2021 zu erreichen – inzwischen liegen die Genehmigungen vor. Eine aus
sechs Personen bestehende Corona-Taskforce wurde gebildet, eine 40seitige Hygienevorschrift erarbeitet: Abstandsregeln, Laufwege, Absperrungen, Desinfektionsvorschriften, Maskenpflichten und solche Sachen. Unterdessen wurde die Tanzschule digital.
Unterricht gab es nun online, geprobt wurde im Wohnzimmer. Inzwischen dürfen pro
Kurs wieder acht Schülerinnen im Proberaum üben – die übrigen sind online zugeschaltet. Ist ausgetanzt, wird ausgiebig desinfiziert. Alles noch nicht wie früher, aber
immerhin. Seit Ende Juni wird auch wieder geprobt – für Shakespeares Komödie „Ein
Sommernachtstraum“, die am 11. September Premiere hat und dann bis zum 3. Oktober läuft. Ob es dann tatsächlich losgehen kann? Noch setzt Corona ein Fragezeichen
dahinter. Klar ist hingegen, dass maximal 122 von 560 Plätzen belegt werden dürften.

KULTUR
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Aber das schreckt niemanden: „Wir Theaterleute wollen raus, für unser Publikum spielen“, betont Semjon E. Dolmetsch, der den Sommernachtstraum als Regisseur auf die
Bühne bringt. Es wird ein „anderes“ Schauspiel sein. Corona verändert das Theater.
Abstand halten, teilweise Masken aufsetzen, keine Berührungen. Theater, ausgerechnet Theater, auf Abstand? Schwierig, so Dolmetsch, aber daraus ergäben sich auch
neue, spannende Konstellationen, eröffneten sich dem Zuschauer ungewöhnliche Perspektiven. Aber natürlich hofft er, „dass wir uns bis zur Premiere wieder anfassen
können.“
Mittlerweile hat auch bereits das Casting für das im Winter geplante Mundart-Stück
stattgefunden. Weil Theaterleute „raus“ und ihr Publikum um sich haben wollen, haben sie sich beim TudK noch ein besonders starkes Stück ausgedacht. Noch bis Mitte
August gibt es Theaterspaziergänge, bei denen man über das TudK-Areal geführt wird
und an sechs verschiedenen Stationen Ausschnitte aus dem Repertoire serviert bekommt. Drei Gruppen pro Abend, jeweils 15 Personen, Theater hautnah. Schauspiel,
Tanz, Gesang. Ein Wechselbad der Gefühle, ein Potpourri der Emotionen unter dem
Motto „Gemischte Gefühle“.
Ein Stück Wiederauferstehung. Das TudK im Westentaschenformat und der endgültige
Beweis: Hurra, wir leben noch. Alle Termine unter: www.tudk.de

.Hausgemacht
.Regional bereitet
.Frisch zu

www.schützenhaus-musberg.de

Zu Gast bei Freunden
Erscheint 5x jährlich in Zusammenarbeit mit der Stadt Leinfelden-Echterdingen
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Schwäbische
Klassiker
auf Reisen
Mit dem Urlaub ist es dieses Jahr ja so eine Sache.
Wer weiß ob, wie, wohin… Deshalb: Holen wir uns die Gerüche und
den Geschmack ferner Länder doch einfach nach Hause auf den Teller.
Foodbloggerin und Autorin Nileen Marie Schaldach hat die dafür
passenden Bücher geschrieben: In „Fingerfood – schwäbisch gut“
finden sich Schwapas, Tapas aus dem Ländle also.
Die eignen sich übrigens als perfekte Beilagen zum Grillabend.
„Die Leidenschaft zum Kochen und Backen habe ich vielleicht von meiner Großmutter,
weil ich bei ihr schon früh immer mit in der Küche helfen durfte und ihr zugesehen habe,
wie sie Spätzle von Hand geschabt hat oder Teig für Brot oder schwäbische Flachswickel
zubereitet hat“, so Nileen Marie Schaldach.
Mit „Schwäbisch Crossover“ geht’s in die Welt hinaus. In diesem Buch finden sich über
50 Rezepte, angelehnt an die traditionell schwäbische Küche, aber inspiriert von Zutaten
und Rezepten aus der ganzen Welt. Wir stellen aus beiden Büchern jeweils ein Rezept vor.
Die kulinarische Reise darf beginnen. Beide Bücher sind erschienen im Ulmer Verlag.
Den Blog von Nileen Marie Schaldach findet man unter: www.schaetzeausmeinerkueche.de

Bild: © Nileen Marie Schaldach

DEN SOMMER GENIESSEN

Linsen-Spätzle-Salat
Der schwäbische Klassiker ist absolut fingerfood-tauglich
und kommt in kleinen Gläsern auf das (Tapas-)Buffet.
Zutaten für 6-8 kleine Gläser
n
n
n
n

165 g Linsen n 300 g frische Spätzle n 1 TL Butter 2 kleine Karotten
2 Frühlingszwiebeln n 1 Knoblauchzehe n Olivenöl n 2-3 EL Sherryessig
Salz n frisch gemahlener Pfeffer n 2-3 EL frisch gehackte Petersilie
2 TL Zitronensaft n ½ TL Dijonsenf

Zubereitung
1. Linsen in kochendem Wasser bissfest garen.
Abgießen und kalt abschrecken. Butter in einer
beschichteten Pfanne erhitzen und Spätzle
darin 2-3 Minuten erwärmen. Spätzle anschließend
in eine große Schüssel geben und beiseite stellen.
2. Karotten schälen und in sehr kleine
Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln
waschen und in feine Ringe schneiden,
dabei das Grün von den weißen
Zwiebelringen trennen.
Knoblauch abziehen und
fein hacken.
3. 2 TL Olivenöl in der Pfanne erhitzen
und Karottenwürfel, Knoblauch
und weiße Zwiebelringe darin
ca. 5 Minuten dünsten.
Das Gemüse mit 1 EL Sherryessig
ablöschen, salzen, pfeffern und
zu den Spätzle in die Schüssel geben.
4. Die gegarten Linsen mit der gehackten
Petersilie und den grünen Frühlingszwiebelringen unter die Spätzle rühren
und den Salat mit 1 EL Sherryessig,
Zitronensaft, etwas Olivenöl, Dijonsenf,
Salz und Pfeffer würzig abschmecken.
5. Den Salat in die kleinen Gläser füllen,
mit etwas gehackter Petersilie bestreuen
und warm oder kalt servieren.

Bild: © Nileen Marie Schaldach aus „Fingerfood-schwäbisch gut“, Verlag E. Ulmer
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Maultaschen schmecken nicht nur in der Brühe,
sondern auch mit feinem Wok-Gemüse.
Ein buntes und frisches Gericht mit asiatischem Einfluss.
Zutaten für 4 Portionen
n 2 rote Frühlingszwiebeln
n 100 g Zuckerschoten
n 2 rote und 2 gelbe Paprika
n 3 Karotten
n 1 große Zucchini
n 1 Stück Ingwer (ca. 2 cm)
n 1 kleine Knoblauchzehe
n 1 kleine rote Chilischote
n 1 EL Sesamöl
n 8 Maultaschen
n ½ L Gemüsebrühe
n 1 Schuss Reisweinessig
n 1 EL Zitronensaft

n ½ TL chinesisches
Fünf-Gewürzepulver
n Salz
n frisch gemahlener Pfeffer
n 2 EL Tahinipaste
n 2 EL helle Sojasauce
n 1 TL Zucker
n 1 EL helle Miso-Paste
(Shiro-Miso)
n Saft von ½ Limette

Zubereitung
1. Gemüse waschen, putzen und je nach Sorte schälen und 		
entkernen. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden,
die grünen Ringe beiseite stellen. Paprika in dünne Streifen, 		
Karotten in dünne Scheiben und Zucchini in Streifen schneiden.
Ingwer und Knoblauch schälen. Zusammen mit der Chilischote
sehr fein hacken. Sesamöl in einem Wok oder in einer großen 		
Pfanne erhitzen. Zunächst die Frühlingszwiebeln darin glasig 		
dünsten. Ingwer, Chili und Knoblauch dazugeben und weitere
2 Minuten braten. Danach das restliche Gemüse dazugeben
und unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze
ca. 10 Minuten anbraten.
2. Maultaschen in der Gemüsebrühe oder leicht gesalzenem 		
Wasser ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze ziehen, dann abtropfen
lassen. Das gebratene Wok-Gemüse aus der Pfanne nehmen 		
und die Maultaschen in der Pfanne anbraten, bis sie leicht 		
goldgelb sind. Gebratenes Gemüse dazugeben und mit Reis		
weinessig, Zitronensaft, Fünf-Gewürzepulver, Salz und Pfeffer 		
würzen.
3. Für das Sesamdressing Tahinipaste, Sojasauce, Zucker und 		
Miso-Paste verrühren. Etwa 3-4 EL Wasser hinzufügen
und zu einem homogenen Dressing vermengen.
Das Dressing dann mit Limettensaft, Salz und Pfeffer
abschmecken. Das Sesamdressing zu den gebratenen
Maultaschen und dem Wok-Gemüse reichen.

Bild: © Nileen Marie Schaldach aus „Schwäbisch Crossover“, Verlag E. Ulmer

Gebratene
Maultaschen
mit Wok-Gemüse
& Sesam-Dressing
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GASTRONOMIE

Zwischen
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Hoffen

Bangen
Bild: © ©davit85 - stock.adobe.com

und

Es kam hart – und hart ist es immer noch.
Es gibt wohl nur wenige Branchen, die so schlimm von Corona
betroffen waren und sind wie die Hotellerie und Gastronomie.
Von einem Tag auf den anderen mussten die Gäste draußen
vor der Tür bleiben, nichts ging mehr. Viele versuchten,
sich mit einem „Außerhaus-Service“ einigermaßen zu helfen,
aber mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein war das selten.
Auf zehn oder fünfzehn Prozent fiel – im Vergleich zum Vorjahr –
bei vielen der Umsatz.

Natürlich war auch für die Gastronomen in Leinfelden-Echterdingen und im gesamten
Filderraum plötzlich nichts mehr wie vorher. Ob und wie es weitergehen könne, hieß
die Frage, die sich für jeden stellte – und die noch heute alle beschäftigt. Zusammenstehen und gemeinsam aktiv werden hieß die Antwort einer privaten Initiative, die von
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Markus Reuss vom Bernhäuser „Schwanen-Bräu“ ins Leben gerufen wurde. Aus LE mit
dabei: Das „Paulaner“ am Kirchplatz, das „Le Populair“, das „Fischer’s“ und die „Ratsstuben“, sowie der „Schwabengarten“ in Leinfelden.
Ziel der Initiative: Aus dem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit herauskommen,
aktiv werden, die Forderungen und Wünsche der Wirte bündeln und artikulieren, den
Dialog mit der Politik suchen. Fast 60 Mandatsträger aus der Region wurden angeschrieben – Bundestag- und Landtagsabgeordnete aber auch Kommunalpolitiker. Die
Reaktionen fielen fast durchweg positiv aus. Sieht man von vereinzeltem Kanzleitrost
ab gab es fast durchweg Zuspruch, Ermunterung und Verständnis für die Forderungen
der Gastwirte.
Eine gemeinsame Gesprächsrunde bot dann der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael
Hennrich an, der auch dem Gesundheitsausschuss des Bundestages angehört. Rund 25
Hoteliers und Gastwirte sowie die Vorsitzenden des DEHOA Baden-Württemberg, Fritz
Engelhardt und Eva Rühle, kamen zum Krisengespräch mit Hennrich. Initiator Markus
Reuss: „Das Ganze war mehr als nur Wortgeplänkel. Wir wurden mit unseren Anliegen
ernst genommen“. So stellte Hennrich eine zweite Hilfstranche in Aussicht, falls sich
an der katastrophalen Lage der Wirte nichts ändern sollte. Außerdem wurden zwei
Forderungen der Wirte inzwischen – zumindest weitgehend – erfüllt: Die Ausweitung
des Kurzarbeitergeldes sowie eine Senkung der Mehrwertsteuer für Essen und Trinken.

Sorge um die Zukunft
Fast noch wichtiger: Die Corona-Soforthilfe wurde schnell und unbürokratisch ausbezahlt – und war vielerorts „überlebenswichtig“. Markus Reuss: „Ohne diese Gelder
hätten viele Konkurs anmelden müssen.“
Wie es nun weitergeht? Langsam geht es wenigstens wieder etwas bergauf. Aber in kleinen Schritten und was die Zukunft bringt, weiß keiner. So berichten viele Wirte, dass
zahlreiche Gäste derzeit dezidiert darauf bestehen, draußen sitzen zu können und andernfalls auf einen Besuch verzichten. „Wie soll das werden, wenn das Wetter wieder
dazu zwingt, drinnen zu sitzen“, fragt sich nicht nur Markus Reuss. Und natürlich ist da,
noch weit drängender, die Frage, ob und wie sich die Wirtschaft erholt, wie es weitergeht
mit den Familien- und Firmenfeiern, die zu tausenden storniert wurden. Und, für die
Fildern besonders wichtig: Was wird aus dem Messegeschäft, wann kommt es wieder?
Noch ist allenthalben keine Entwarnung in Sicht. Es heißt Augen zu und durch. Mehr als
die Hoffnung bleibt den Hoteliers und Gastronomen in LE und Umgebung derzeit nicht.
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befristet 1. - 29. August 2020
Echterdinger Str. 6, 70771 Leinfelden
Kunsthandwerk präsentiert
von Bürger/innen aus LE

AUSSTELLUNG MIT VERKAUF
Mi + Do + Fr von 14 - 19 Uhr
samstags 9 - 13 Uhr

Ein eigenes Ladengeschäft – das war schon immer der Traum der KREATIVallianz WIR IN LE. Im
Sommer und traditionell zur Adventzeit sind die
Kreativen bereits durch die inzwischen wohl etablierten SchätzeLE Märkte bekannt. Nun ergreift
die Gemeinschaft die Gelegenheit und mietet
befristet für einen Monat im Zentrum von
Leinfelden Ladenflächen an, um interessierten
Bürgern das kreative Potential aus LE zu präsentieren. Ein Pop-Up-Store im klassischen Stil:
kurzfristig und provisorisch, in vorübergehend
leerstehenden Geschäftsräumen.
Ausstellung und Verkauf, Austausch und Inspiration - das ist der WIR IN LE KREATIVshop 2020.
Ab Oktober wird dauerhaft 5toff als neuer Laden
eröffnen. Kindermode, Schnitte, Stoffe, Wolle, ...

Wir stellen vor: Neuer Rundweg um LE  / T eil 3
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1 2 LE in 4 Teilen
3 4 Zu Mühlen und Krautköpfen

Bunte Runde: Zwischen Kraut
und Mühlen – LE von allen Seiten
Rundherum zum dritten. Nach den ersten beiden Folgen geht es jetzt in dieser viaLE-Ausgabe mit dem dritten Teilstück der „Bunten Runde“ um Leinfelden-Echterdingen
weiter. Unser Experte Dieter Buck, der bereits seit geraumer Zeit allen „viaLE“-Lesern
den Wanderweg zeigt, stellt eine weitere 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 dürfte am Ende eine wahrhaft bunte Runde werden, die Stadt, Wald, Wiesen, Äcker,
Mühlen und Einkehrmöglichkeiten 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 sogar ein richtiger „Rundumschlag“ daraus: Eine Tour
rund um LE wie etwa der Esslinger Höhenweg. Mit eigenem Namen und entsprechender Ausschilderung. Ein weiterer Pluspunkt für den Tourismus in LE und ein Gewinn
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.

Bild: © dieter buck

Bild: © Dieter Buck
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Über das Jakobsbrünnele und den Eichberg nach Musberg
Leinfelden Sportzentrum – Jakobsbrünnele –
Musberg/Bundeswanderweg – Eichberg –
Eselsmühle – Mäulesmühle – Musberg/Parkplatz Häfnersteige
Bei diesem dritten Teil der Stadtumrundung von Leinfelden-Echterdingen stehen das Naturschutzgebiet
Eichberg, zwei Brunnen und zwei der bewirtschafteten Mühlen des Siebenmühlentals im Zentrum. Nach
dem Start am Sportzentrum wandern wir am Jakobsbrünnele vorbei hinab ins Siebenmühlental. Dort
erwarten uns erst das Naturschutzgebiet Eichberg, danach die Eselsmühle mit ihrer Geologischen Sammlung und anschließend die Mäulesmühle mit dem Mühlenmuseum. In beiden Mühlen kann man einkehren und in beiden ein Mühlrad bewundern. Abschließend steigen wir hinauf zum oberen Rand des
ehemaligen Skihangs Piz Mus, von wo wir eine prächtige Aussicht auf Musberg haben. Über den Parkplatz Häfnersteige geht es nach Musberg zur Bushaltestelle.
Ausgangspunkt:
Ausgangspunkt: Leinfelden Sportzentrum.
ÖPNV:
Anfahrt: Bus bis Leinfelden Sportzentrum.
Rückfahrt: Bus ab Musberg Kirche
Wegverlauf:
Wir wandern ab der Haltestelle und der Bernhardslinde mit der umlaufenden Bank entlang des Sportplatzes nach Norden bis zum querenden Randweg. Ihm folgen wir nach links. An seiner Rechtskurve
gehen wir in den Wald. An einem Wegdreieck nehmen wir den rechten Banholzweg.
Er bringt uns kurz danach am kleinen Jakobsbrünnele vorbei. Danach gehen wir an der Verzweigung
geradeaus eben weiter und erreichen nach einiger Zeit die Beethovenstraße. Ihr folgen wir in Gehrichtung. An ihrer Rechtskurve biegen wir links ab und kommen hinab zum Kreisverkehr. Auf seiner anderen Seite folgen wir der Filderstraße etwas aufwärts, bis vor dem Friedhof links der Bundeswanderweg
in Richtung „Siebenmühlental“ abgeht.
Auf ihm wandern wir nun
ein Stück. Nach einem Rastplatz mit einer alten Grubbank erreichen wir einen Viadukt. Hier zweigen wir
rechts ab und gehen gleich
darauf nach rechts hinauf
auf den Eichberg zu der großen Eiche.
Wir wandern links an ihr
vorbei und haben gleich danach einen schönen Blick
nach links über das Siebenmühlental auf den gegen-
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über liegenden ehemaligen Skihang Piz Mus. Oben am Waldrand wandern wir später entlang.
Wir gehen bis nach links ein mit einem Geländer begrenzter Weg abgeht. Ihm folgen wir. Er führt uns
entlang von Kleingärten und Streuobstwiesen zu einem querenden Schotterweg, auf dem wir nach links
in Serpentinen hinab ins Siebenmühlental zum Mühlweg gehen.
Auf ihm halten wir uns links. Bald spazieren wir an der Eselsmühle vorbei, danach erreichen wir einen
Parkplatz unterhalb des großen Viadukts, auf dem wir vor dem Eichberg gestanden sind.
Wir überqueren die Straße und gehen danach durch die Anlage der Mäulesmühle hindurch. Das große
Mühlrad befindet sich hinter dem Gebäude und kann jederzeit besichtigt werden.
Vor der Straße folgen wir dem links parallel zu ihr führenden Fußweg bis vor die mächtigen Bäume. Hier
überqueren wir wieder die Straße und gehen zum Viadukt. Hier nehmen wir auf der rechten Seite den
ansteigenden Hauweg. Er bringt uns durch den Wald hinauf zum oberen Rand des Piz Mus. Wir wandern
am Waldrand entlang, sehen rechts den Rest des ehemaligen Skilifts und hinter dem Einschnitt des
Siebenmühlentals den Eichberg. Auch nach Musberg hat man einen schönen Blick. Danach wandern wir,
vorbei an den Sportanlagen, bis zum Parkplatz Häfnersteige.
Dort biegen wir rechts ab und folgen der Böblinger Straße abwärts. Kurz danach liegt rechts ein Brunnen,
im Tal kommen wir am AKI Musberg vorbei, danach steigt die Straße an. Sie bringt uns zur Musberger
Kirche, rechts von ihr befindet sich die Bushaltestellen Musberg Kirche.
Bilder: © Dieter Buck
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WANDERTIPP VON DIETER BUCK
Länge: Etwa 7,7 km
Zeit: Etwa 2 Stunden
Höhenunterschied: Etwa 130 m
Sonstiges: Wir wandern auf festen Wegen und Pfaden.
Empfohlene Karten: Wanderkarte Stuttgart (LGL);
Wanderkarte mit Radwegen Stuttgart Südwest Blatt 50-539
(NaturNavi)
Einkehrmöglichkeiten: Eselsmühle, Mäulesmühle,
Sportplatzrestaurants vor dem Parkplatz Musberg Häfnersteige
Spielplatz: Mäulesmühle

Bild: © Dieter Buck
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Auf den Spuren eines
hochbegabten Tüftlers
Philipp Matthäus Hahn ist in Leinfelden-Echterdingen allgegenwärtig.
Wer war der Mann, der Namensgeber des Gymnasiums ist und für den
ein Denkmal vor der Stuttgarter Liederhalle errichtet wurde?
Am 2. Mai jährte sich Philipp Matthäus Hahn‘ Todestag zum 230. Mal. Grund genug, das Wirken
des Pfarrers und Ingenieurs vorzustellen. Philipp
Matthäus Hahn wirkt beinahe wie ein Dr. Jekyll
und Mr. Hyde: Er war wegen seiner besonderen
Fähigkeiten auf dem Gebiet der Feinmechanik
schon zu Lebzeiten eine weit über die Grenzen
Württembergs hinaus bekannte Persönlichkeit.
Aber er war nicht nur ein begnadeter Ingenieur
und Konstrukteur, sondern auch ein herausragender Theologe. Exaktes naturwissenschaftliches
Denken und ein fester Glaube auf der Grundlage
der Heiligen Schrift waren für ihn keine Gegensätze. Im Gegenteil: „Es sollte jeder Pfarrer eine Hantierung daneben treiben, so würde mancher
nüchterner denken. Wer ganz allein aufs Geistliche sieht, der bekommt einen Rausch darinnen.“

Eine nahezu revolutionäre These und eine absolute Ausnahme, wenn man bedenkt, in welcher Zeit
Hahn lebte.
Im Jahr 1739 wurde er im Ostfilderner Stadtteil
Scharnhausen als Sohn eines Pfarrers geboren.
Dort verbrachte er den größten Teil seiner Kindheit
und Jugend, ging in Esslingen und Nürtingen zur
Schule, studierte in Tübingen Theologie. Nachdem
die Familie von Scharnhausen nach Onstmettingen auf die Schwäbische Alb gezogen war, übernahm Hahn 1764 – in der Nachfolge seines Vaters
– das dortige Pfarramt. Doch dabei beließ er es
nicht. Mit dem Vermögen seiner ersten Ehefrau
richtete Hahn im Pfarrhaus eine Werkstatt ein, um
dort seine Ideen zu verwirklichen. Der Tüftler befasste sich zunächst mit der Verbesserung von

Sonnen-, Kirchturm-, Taschen- und Pendeluhren. Einige Jahre später wandte er sich dem Bau
von Waagen zu. Dabei handelte es sich um Neigungswaagen, die nach dem Prinzip von Briefwaagen funktionierten. Hahn hatte diesen
Waagentypus zwar nicht erfunden, ihn aber gravierend verbessert. Unterstützung bekam er von
dem Schulmeistergehilfen Philipp Gottfried
Schaudt. Hahn und Schaudt gelten als wichtige
Impulsgeber für die später im Zollernalb-kreis
entstandene Waagenindustrie. Seit seiner Vikarszeit trieb Hahn aber noch eine ganz andere Idee
um: Die Herstellung einer astronomischen Maschine, anhand derer er den Aufbau des Himmels
mit seinen Planeten „beweglich“ darstellen konnte. Die 1769 gebaute, technisch äußerst komplizierte astronomische Großuhr („Weltmaschine“)
brachte Hahn viele prominente Bewunderer und
Förderer. Der wichtigste unter ihnen war der Landesherr, Herzog Karl Eugen von Württemberg. Der
Herzog erwarb das Meisterwerk und förderte von
nun an dessen Schöpfer. So kam Hahn 1770 auf die
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besser besoldete Pfarrei Kornwestheim. In seiner
feinmechanischen Werkstatt im Pfarrhaus wurden
neben Groß- und Kleinuhren Balkenwaagen und
vor allem Rechenmaschinen gefertigt, mit denen
Hahn seiner Zeit weit voraus war.
Außerdem trieb der Vielbeschäftigte den Bau einer
zweiten großen astronomischen Maschine voran.
Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er 1776
die 18-jährige Beata Regina Flattich, die Tochter
des bekannten Münchinger Pfarrers und Pietisten
Johann Friedrich Flattich. In seiner Kornwestheimer Zeit publizierte Hahn mehrere theologische
Bücher, darunter „Die Hauptsache der Offenbarung Johannis“ (1772). Die Herstellung der Bücher,
die zur Umgehung der Zensur außerhalb Württembergs gedruckt wurden, finanzierte er aus den
Gewinnen, welche die Werkstatt abwarf. So diente das technische Schaffen Hahns indirekt auch
seiner Arbeit als Pfarrer. Um 1780 bugsierte ihn
Herzog Karl Eugen in die Nähe seiner Altersresidenz Hohenheim: auf die äußerst begehrte, da

Bild: © Dieter Bahlinger
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bestens dotierte Pfarrstelle in Echterdingen, Hahns
letzte Wirkungsstätte. Im Erdgeschoss des Pfarrhauses wurde wieder eine Werkstatt eingerichtet.
Dort entstanden mit Hilfe seiner Söhne und Gesellen wertvolle astronomische Uhren, Rechenmaschinen, Waagen und – in Serienproduktion –
konstruktiv verbesserte Taschenuhren, die über
eine „Zylinderhemmung“ verfügten. Sie erregten
viel Aufsehen.

Die Vollendung seines theologischen und seines
technischen Werkes war Philipp Matthäus Hahn
nicht vergönnt. Nachdem ihn im April 1790 eine
Erkältung ins Krankenbett gezwungen hatte,
schwanden dem überarbeiteten Mann rasch die
Kräfte. Er verstarb im Alter von nur 50 Jahren am
2. Mai 1790, wahrscheinlich an einer Lungenentzündung. Zwei Tage später wurde er unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung in Echterdingen zu
Grabe getragen. Der Dichter Christian F. D. Schubart hielt in seinem Nachruf fest: „Heute wird in
Echterdingen ein Mann begraben, der der Stolz
Württembergs und Deutschlands Ehre war... Wäre
er ein Brite gewesen, so würde längst sein Name
von Pol zu Pol erschallen. So aber war er ein demütiger Schwabe und über allen seinen Geistesgeburten war der Schleier strengster Bescheidenheit gebreitet.“

Bild: © Guenter E. Bergmann

Es war aber nicht alles eitel Sonnenschein.
Was den Lebenswandel seiner Söhne und Gesellen
anging, hatte Hahn klare Vorstellungen. Diese
waren wiederum nicht ohne weiteres bereit, sich
seinen pietistisch geprägten Wertvorstellungen
anzupassen. So waren Hahn Tanz und Wirtshausbesuche zuwider. Hahns Söhne Christoph und
Christian verließen Echterdingen und gingen auf
Wanderschaft – wohl nicht zuletzt wegen familiärer Konflikte. Als Pfarrherr versuchte Hahn nicht
nur bei seinen vier Söhnen, sondern auch bei den
Gemeindemitgliedern seine strikten Moralvorstellungen durchzusetzen. So erreichte er, dass an
Neujahr das Schießen und an Kirchweih der Tanz
und das Kuchenbacken abgeschafft wurden.

Im Stadtmuseum in Echterdingen wird in der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im 2. Obergeschoss an
Philipp Matthäus Hahn erinnert. Außerdem sind beim
Stadtarchiv und im örtlichen Buchhandel der 1989 erschienene
zweibändige Ausstellungskatalog „Philipp Matthäus Hahn
1739-1790“ sowie das „Echterdinger Verkündbuch“ erhältlich.
In der Schriftenreihe des Fördervereins Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen erschien: Dr. Hans Huber: „Philipp
Matthäus Hahn in Echterdingen 1781-1790“ (2006) sowie
Günther Schweizer: „Familie, Vorfahren und Verwandte
von Philipp Matthäus Hahn“ (2006).
››
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„Wir platzen aus allen Nähten“

›› Das Macher-Team der Turnschule
(von links): Inge Gußmann,
Dörthe Kramme, Gabi Sterrantino
und Holger Austinat (Trainer Jungs
und stellv. Abteilungsleiter)

Bild: © STB-Turnschule Leinfelden

Die STB-Turnschule in Leinfelden kennt
keine Nachwuchssorgen, obwohl die Trainingsbedingungen nicht unbedingt ideal sind.
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Bild: © STB-Turnschule Leinfelden

Er ist einer der größten Vereine in der Region: Rund 3000 Mitglieder hat der TSV Leinfelden, organisiert in dreizehn Abteilungen, die derzeit freilich alle mehr oder weniger
unter Corona leiden. Breiten-, Gesundheits- und Leistungssport, vom Fuß- und Handball über Ski und Leichtathletik bis zum Schwimmen – und Turnen. Damit sind wir
auch schon bei der STB-Turnschule, so etwas wie die Leistungsgruppe in der Turnabteilung des TSV. Die Besten in der Region werden hier unterrichtet und das Prädikat
STB- also Schwäbischer Turnerbund-Schule bekommt man nicht „einfach so.“ Seit
November 2007 hat der TSV diesen Titel und er muss ihn alle zwei Jahre neu beantragen. Entsprechend qualifizierte und ausgebildete Übungsleiter braucht es, deren regelmäßige Fortbildung, ein stringentes Sichtungsprogramm, ein Konzept zur Nachwuchsförderung. Die STB-Turnschule in Leinfelden ist die einzige in der Umgebung, die
nächste findet sich erst wieder in Leonberg. Entsprechend groß ist die Nachfrage, die
Turnerinnen und Turner kommen von den gesamten Fildern, aus Waldenbuch oder
Stuttgart. Dörthe Kramme, Leiterin der TSV-Turnabteilung: „Wir platzen aus allen Nähten.“
Zuletzt war es freilich etwas ruhiger: Covid 19. Aber inzwischen trainieren die Turnmädels – unter strengen Hygienevorschriften – wieder. Zunächst waren neun Turnerinnen
pro Hallendrittel erlaubt, seit Anfang Juli zwanzig. An einem hat Corona nichts ändern
können: Am Traum vom „Aufstieg“ zum Turnstützpunkt Filder. Noch scheitert das
freilich am Thema Halle. Trainiert wird derzeit in der Sporthalle des Leinfelder Immanuel-Kant-Gymnasiums, die stets erst „turngerecht“ gemacht muss: Matten sowie Bah-
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nen für das Bodenturnen auslegen, die verschiedenen Geräte auf- und abbauen. Was
fehlt ist eine feststehende Gerätehalle, die auch die dringend benötigte Schnitzelgrube
enthält, die es zum Beispiel für das Üben von schwierigen Boden-Sprungübungen
braucht. So müssen die STB-Turnschüler des TSV bis nach Tübingen ausweichen, um
mit Schnitzelgrube trainieren zu können.
„Mutter der Kompanie“ ist Gabi Sterrantino, Leiterin der STB-Turnschule. Schon als
Kind hat sie geturnt, mit 18 kam sie zum TSV, die Gründung der Turnschule vor 14
Jahren war zu einem wesentlichen Teil „ihr Baby“. Zwei Mädchen-Riegen (je zehn Turnerinnen), die von ihr trainiert werden, gehen für den TSV an den Start, die erste
Mannschaft ist zuletzt in die Landesliga aufgestiegen. Hinzu kommen ein Männerteam
– in Kooperation mit der SpVgg Stetten – sowie die gerade mal fünf oder sechs Jahre
alten Turnküken. Wettkampfmäßig kann im STB-Ligateam erst ab zwölf Jahren geturnt
werden, für die Jüngeren denkt man deshalb an eine eigene Nachwuchsliga-Riege. Auf
die Matte und ans Gerät geht es, wenn alles wieder normal läuft, für die Kleinen zweibis dreimal die Woche – für die Größeren viermal, im Einzelfall bis zu fünf Stunden.
Am Wochenende geht es dann zu Wettkämpfen, Freizeit ist für Gabi Sterrantino ein
rares Gut, das sie eigentlich nur aus der Ferienzeit kennt. Ebenfalls eingespannt: Die
Eltern. Ohne deren Unterstützung und „Fahrdienste“ gehe es nicht, betont Inge Gußmann, die dem Ausschuss der Turnabteilung abgehört.

Bild: © STB-Turnschule Leinfelden
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Es liegt wohl auch am Enthusiasmus des Führungstrios, dass man in Leinfelden keine
Probleme mit dem Nachwuchs hat. Der stößt inzwischen immer häufiger im Internet
auf das Angebot der STB-Turnschule. Hinzu kommt Mund-zu-Mund-Propaganda sowie
der Weg über Vorschul-Turngruppen. Hier sorgt vor allem Inge Gußmann für die reibungslose Kooperation mit den Kindergärten der Umgebung. Selbstverständlich ist all
das nicht. Schließlich registriert man auch beim TSV mit Sorge, dass Beweglichkeit und
Körperbeherrschung stetig abnehmen. Selbst einfachste Übungen werden zunehmend
zum Problem. Völlig entgeistert, so erzählt Dörthe Kramme, sei kürzlich ihr Jüngster
nach Hause gekommen: Nur drei Schüler hätten es geschafft, eine Rolle vorwärts zu
turnen und danach aufzustehen ohne sich abzustützen. Und beim Mutter-Kind-Turnen
wittern immer mehr Mütter bei jeder Übung eine Gefahr für ihr Kind. Kramme: „Die
Kinder sind überbehütet, Bewegungsmangel ist zwangsläufig die Folge.“ Was fehlt , ist
das Spielen mit Freunden. Das Herum-Bolzen, das Bäumeklettern, das draußen rumtoben, das rennen und springen. Gabi Sterrantino: „Früher haben wir stundenlang Gummi-Twist gespielt. Das war unser Training.“ Nicht zuletzt: An den Schulen spielt Turnen eine immer geringere Rolle, was noch geübt wird, „geht über das Einfachste nicht
hinaus“. Und nun ist auch noch Corona hinzugekommen.
All das macht es nicht leichter, das Interesse an der STB-Turnschule und der TSV-Turnabteilung hoch zu halten. Aber noch klappt es. Und wie.

Ferienhaus in Ostkanada (Nova Scotia)
zu verkaufen
GRUNDSTÜCK: LOT 1A 10.620 m²
OZEANFRONT 126, 60 lm LAUT VERMESSUNGSPLAN
AUF DEM GRUNDSTÜCK STEHEN 3 GEBÄUDE:
1. HAUS MIT TURM
2. GÄSTEHAUS
3. BOOTSSCHUPPEN
GRUNDFLÄCHE HAUS OHNE ANBAU ca. 70 m²
LOFT ca. 15 m²
TURM 2 x 10 ca. 20 m²
HAUSWIRTSCHAFT + SCHRANKRAUM ca. 10 m²
Preis: Preisvorstellung 345.000 Euro
Emil-Haag-Straße 27
71263 Weil der Stadt
Fon 07033 5266-75
info@brigitte-nussbaum.de
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Ein Weltmeister
erfüllt sich seinen Traum

Sven Weller bringt schon seit vielen Jahren Kindern
und Jugendlichen in Leinfelden-Echterdingen das Tanzen bei.
Als Poppin Hood hat er zwei Mal den Weltmeistertitel im Electric Boogaloo nach LE geholt.
Jetzt hat sich der Tanzmeister einen anderen großen Traum
erfüllt: In Echterdingen hat Sven Weller eine eigene
Tanzschule eröffnet.
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Gelenke „verbiegen“ hat endlich
sein eigenes Reich. Es war lange
ein Traum von Sven Weller, in der
eigenen Tanzschule zu unterrichten. Als Tanzlehrer bringt er seinen Schülern im Jugendhaus
AREAL in Leinfelden schon seit
vielen Jahren Hip Hop, Popping,
Locking, Robot und Breakdance
bei. Für das Kursangebot in den
eigenen Räumen hat sich Sven
Weller Unterstützung von weiteren sieben Tanzlehrern geholt. Einige von ihnen sind selbst ehemalige Poppin Hood-Schüler, die
Sven Weller zu Tanzlehrern ausgebildet hat. Ballett, Whacking,
Urban Contemporary und Dancehall werden zum Beispiel von ihnen trainiert. Zumba, Salsa und
Yoga sollen folgen. Aber dafür ist
Sven Weller noch auf der Suche
nach den passenden Lehrern: „Bei
uns in der Tanzschule geht’s familiär zu. Der Coach stellt sich nicht
einfach nur vorne hin, dreht die
Musik auf und zieht sein Programm durch.“ Und zu dieser Philosophie müssen die Trainer passen: „Ein wirklich starkes
Trainerteam ist mir extrem wichtig, wir holen nicht irgendwen
dazu, dann warten wir lieber, bis
wir die passenden Leute haben.“
Von seinen Schülern hingegen erwartet Weller vor allem eins: Gegenseitiger Respekt. Wer keinen

Bild: Sven Weller

Der Mann, der tanzt, bis sich die

Tag der offenen Tür
Am Sonntagmittag, 13. September, findet von 14 – 19 Uhr im Poppin Hood
Dance Studio in der Hauptstraße 171 in
Echterdingen ein Tag der offenen Tür
mit Rahmenprogramm und kleinen
Tanzshows statt. Während der ersten
beiden Sommerferienwochen, bis 14.
August, ist die Tanzschule geöffnet,
dann für drei Wochen geschlossen und
ab dem 7. September wieder geöffnet.
Die Website ist im Aufbau.
www.poppin-hood.com
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zeigt, den wirft er auch schon mal raus. Und macht deutlich: Hier wird niemand ausgelacht. „Jeder weiß, wie schwer es anfangs ist.“ Ob Anfänger oder Fortgeschrittener,
jung oder alt, das soll bei Poppin Hood keine Rolle spielen.
Die ganz Kleinen ab 3 Jahren können im Poppin Hood Dance Studio mit Ballett, Hip Hop
oder Breakdance starten. Alles spielerisch, die Kurseinheiten dauern eine halbe Stunde.
Angepasst an die noch nicht allzu ausgeprägte Aufmerksamkeit der Kleinen. „Die wollen
irgendwann einfach nur noch im Kreis flitzen – und das ist auch okay so“, sagt Weller
mit einem Lachen. Er weiß, wovon er redet, er ist selbst Vater eines Zweijährigen.

Bild: parEASY

Auch wenn der Start Corona-bedingt etwas holprig war, läuft der Betrieb in der Tanzschule inzwischen immer intensiver. Durften anfangs nur zehn Schüler pro Kurs trainieren (und das ausschließlich innerhalb ihrer jeweiligen
Bodenmarkierung), sind es
inzwischen doppelt so viele.
Die Schüler sind happy, dass
es wieder so etwas wie Alltag
gibt, ist sich Poppin Hood sicher. Er unterrichtet selbst
verschiedene Kurse, bildet
montags und dienstagvormittags wie gehabt Tanzlehrer
an einer Hochschule in der
Schweiz und an der Akademie in Winnenden aus.
Pläne für die weitere Zukunft
des Dance Studios gibt es natürlich auch. Neben der Erweiterung des Kursangebots
hat Weller die Teilnahme an
Wettkämpfen im Sinn. „Mit
unseren Schülern auf Wettbewerbe zu gehen ist der nächste Schritt.“ Bis es so weit ist,
heißt es: trainieren. Ganz
nach dem Motto: „Never miss
the chance to dance.”
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Das gab es noch nie: Vier Wochen lang wurde
jetzt der Parkplatz 0 des Stuttgarter Flughafens
zur Konzertbühne, gab es dort Musik – für Autos. Wegen Corona durften die Besucher beim
Live-Sommer nur in ihren Autos zuhören, was
insgesamt auch gut klappte. Hupen war der
neue Applaus. Wir sprachen mit Arnulf Woock,
Pressesprecher des Veranstalters SKS Michael
Russ und des Live-Sommers.
Herr Woock, einen Monat lang fanden im Juni und
Juli Autokonzerte auf dem P 0 am Stuttgarter Flughafen statt. Eine Premiere. Namhafte Künstler traten
auf. Wie viele Konzerte gab es und welches waren –
von den Zuschauerzahlen her – die Highlights?
„Insgesamt haben 14 Veranstaltungen stattgefunden. Unter dem Gesichtspunkt der Besucherzahlen
waren die Höhepunkte der ausverkaufte Auftakt mit
Michael Patrick Kelly sowie der ebenfalls ausverkaufte Abschluss mit Nena.“
Gab es eigentlich Beschränkungen für Besucherzahl
und wie viel Besucher sind insgesamt gekommen?
„Die maximal mögliche Anzahl von Fahrzeugen auf
dem Gelände lag bei 650. Insgesamt haben mehr als
10.000 Besucher den LiveSommer 2020 miterlebt.“
Wie waren die Reaktionen? Schließlich ist es ja kein
normales Konzerterlebnis, das Ganze im Auto zu verfolgen?
„Sowohl seitens der Besucher als auch der Künstler
waren die Reaktionen wirklich hervorragend, die
Stimmung bei den einzelnen Konzerten stets eine

ganz besondere. Da es
für viele Besucher, Musikerinnen und Musiker
aber auch für uns als Veranstalter eine Premiere darstellte, Konzerte in dieser Form zu erleben, war es für
alle im Vorfeld tatsächlich eine spannende Frage, wie
das Format funktionieren würde – im Rückblick können wir nun sagen, dass dies wirklich außerordentlich gut geklappt hat.“
Die SKS Russ ist ja ein renommierter Veranstalter mit viel
Erfahrung. Rechnet sich eine solche Veranstaltungsreihe für alle Beteiligten oder ist das auch eine Art Corona-Nothilfe?
„Der erhöhte Aufwand einerseits und die begrenzte Besucherzahl andererseits führen natürlich dazu, dass die
Kostenstruktur mit einer „normalen“ Konzertveranstaltung nicht zu vergleichen ist. Daher war von Anfang
an klar, dass die Konzertreihe unter dem Strich ein Nullsummenspiel wird, auch mit der Hilfe und Unterstützung zahlreicher Sponsoren, denen wir sehr dankbar
sind. Allerdings war es von Anfang an sowohl unsere
Intention als auch die der auftretenden Künstler, den
Technikern, Tourbegleitern, Dienstleistern und sonst im
Veranstaltungsbereich Tätigen, die durch die Krise besonders hart getroffen werden, eine Möglichkeit zu geben, zumindest ein wenig Umsatz zu generieren.“
Ist in irgendeiner Form an eine Fortsetzung der „Konzerte für den Süden“ am Flughafen gedacht, oder
war das ein einzigartiges „Corona-Event“?
„Eine Fortsetzung in dieser Art ist derzeit am Flughafen, der sich als ideales Gelände dafür erwiesen hat,
nicht geplant, bedingt natürlich auch dadurch, dass
die Veranstaltung nur aufgrund der derzeitigen Einschränkungen des Flugverkehrs so realisierbar war.“

Bild: Reiner Pfisterer Instagram @reinerpfister

„Das hat aussergewöhnlich gut geklappt“
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(Un)bekanntes LE:
Vorgestellt von Oberbürgermeister Roland Klenk

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

Schon gehört?

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

Wundersames
im Wald
Also, Wald ist da in Leinfelden-Echterdingen. Reichlich. LE liegt zwar nicht
direkt in der Wälder wundersamer Runde, aber nah dran. Es hat den Schönbuch
und damit viel Holz vor der Tür.
Wo Wald ist, ist neuerdings auch Waldbaden. Waldbaden kommt aus Japan und
heißt dort Shinrin Yoku. Das bedeutet
„ein Bad in der Atmosphäre des Waldes
nehmen“ und ist in. Sehr. Es gibt sogar
eine „Deutsche Akademie für Waldbaden“. Eine Art Baumschule – wer sie absolviert hat, ist ein Waldbademeister.
Jetzt auch in LE, vorher nur in Landau
und Lüdenscheid. Waldbadende schwärmen gerne von Terpenen. Die kommen
von den Bäumen und riechen gut. Nicht
zu verwechseln mit Terpentin. Das riecht
und tut nicht gut.
Im Kern ist Waldbaden spazieren gehen
im Gehölz. Schwaben sagen dazu laufen.

Alle anderen sagen gehen. Auch schlendern, wandeln, flanieren. Rumstiefeln
halt. Dappeln durch Baum, Busch und
Getier.
Wichtig: Keine Hektik im Hain. Nicht
forsch durch den Forst, sondern behutsam durch den Busch. Shinrin Yoku erfordert Acht- und Langsamkeit. Letzteres
kommt einigen Berufsgruppen sehr entgegen. Nur wer langsam latscht findet angeblich zu seinen Wurzeln, sollte dabei
aber nicht über Wurzeln purzeln.
Auf der Internetseite der VHS wird der
meditative Marsch zur „Anti-Stress-Management-Methode“ geadelt. Dann ist
Schlafen eine Anti-Müdigkeit-Management-Methode und Essen Anti-Kohldampf-Management.
Beim Gang durch den Tann muss man
aufpassen, dass man den Wald vor lauter
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Ansonsten kann man im Hain tadellos die
Seele baumeln lassen. Dazu gibt es sogar
eigene Kur- und Heilwälder. Etwa in Heringsdorf oder Bad Doberan. Man kann es
freilich auch übertreiben. In England lebt
Emma McCabe, ist Mitte 30 und liebt einen Baum.

Solche Leute nennt man Dendrophilisten,
sie nennt ihren Baum Tim. Der ist ein
Mann wie ein Baum, oder umgekehrt,
oder irgendwie so. Breiten wir das Schweigen im Walde drüber.
Ungeklärt ist die Frage nach dem adäquaten Waldbade-Outfit. Wanderschuhe?
Stock? Oder doch Bikini? Badeanzug und
Badehaube? Schwimmbrille? Nasenklammer? Und wie sieht es mit NacktbadeTagen aus? Fragen über Fragen, keine
Antworten. Man möchte den Baum hochgehen.
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Bäumen nicht sieht. Unschön ist auch,
wenn Bäume in den Himmel wachsen
und auf keinen Fall sollte man diese ausreißen. Das wäre gewaldtätig und macht
Kahlschlag. Außerdem, aufpassen: Es
heißt nicht der kleine Bäumling, Baumwolle eignet sich nicht für Socken und
Bob ist ein Bau- und kein Baummeister.
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BEI UNS TICKEN
DIE UHREN ANDERS!
EN s Der LEB auf
nk t
mittelpu rn.
e
den Fild

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