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SPECIAL
Lang ersehnte 
Medaille krönt 
die Karriere
Interview mit Frank Stäbler
nach seinem Erfolg in Tokio.

AUSGABE 4   OKTOBER 2021

via
DAS MAGAZIN FÜR 

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN 
UND SEINE GÄSTE
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Leinfelden-Echterdingen, Hauptstraße 35
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An diesem Ereignis konnten und wollten wir nicht vorbeigehen:  
Frank Stäbler, der dreifache Ringer-Weltmeister aus Musberg, hat 
zum Abschluss seiner Karriere endlich die ersehnte olympische 
Medaille errungen: Bronze in Tokio – in seinem letzten großen 
internationalen Kampf. Die Bronzemedaille wurde gefeiert wie 
eine goldene, groß waren Respekt und Anerkennung. Wir haben 
mit Frank Stäbler darüber gesprochen, wie das Leben nach dem 
großen Ringen weitergeht.

Ansonsten treiben wir es bunt und bringen viel Farbe ins Maga-
zin: Bis unters Dach voll mit farbenfrohen Serigrafien ist das Ate-
lier von Hans-Peter Haas in Echterdingen. HPH, wie er in der 
Kunstwelt genannt wird, gilt weltweit als der Meister des künstle-
rischen Siebdrucks. Mit fast sämtlichen Künstlern der Moderne 
hat der mittlerweile 86-jährige schon zusammengearbeitet. Wir 
stellen den „Künstler unter den Druckern“ und seine Arbeiten 
vor.

Für satte Farben sorgt im Herbst auch die Natur. Nicht zuletzt die 
Weinberge leuchten in sämtlichen Rot-, Gelb- und Brauntönen. 
Wer darin eintauchen will: Unsere Wander- und Ausflugtipps füh-
ren in die farbenprächtigen Weinberge rund um Uhlbach und zur 
Grabkapelle auf dem Rotenberg. Damit niemand in die Irre ge-
führt wird: Trotz der herbstlich-reifen Trauben auf unserem Titel-
bild ist LE Kraut- und keine Weinmetropole. Allerdings: Reben 
hat’s schon. An der Kirchenmauer der Stephanuskirche in Echter-
dingen. Jedes Jahr werden daraus ein paar Liter Wein, der sogar 
trinkbar sein soll. Aber die Geschichte erzählen wir ein andermal.  

Zurück zum Thema „leuchten“: Mitten in Leinfelden ist „Lux 
Glender“ zuhause, der Name ist eine Mischung aus dem lateini-
schen Lux gleich Licht und dem schwäbischen Glender – auf 
hochdeutsch Geländer. Macht „Licht-Geländer“ – die Firma kon-

Farbenspiele
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zipiert und installiert leuchtende Handläufe und Lichtbögen, die 
Straßen und Plätze attraktiver machen. 

Für mehr Attraktivität sollen auch die Mobilitätspunkte sorgen, 
von denen der erste – Stadionstraße in Echterdingen – im Dezem-
ber eingeweiht wird. Dreizehn Mobilitätspunkte sollen es am Ende 
im gesamten Stadtgebiet sein. Gemeint sind damit Knotenpunkte, 
die alles miteinander verknüpfen, was Räder hat: Bahnen, Busse, 
Fahrräder, Automobile. Hinzu kommen diverse Serviceangebote. 
Stimmt am Ende die „Aufenthaltsqualität“ könnten die Mobilitäts- 
punkte zu neuen Treffpunkten in der Stadt werden.

Die wenigsten wissen, dass „der Mann, der Frauen glücklich 
machte“ in LE-Stetten lebte: Paul Schlack, der Erfinder des Per-
lons. Nach vielen, kriegsbedingten Irrungen und Wirrungen wur-
de daraus das Material für Damenstrümpfe und Paul Schlack zum 
„Herrn Perlon persönlich“ wie es damals in der BILD-Zeitung 
hieß. 

Noch weniger als die Geschichte Paul Schlacks dürfte die Tatsache 
bekannt sein, dass viaLE nicht nur der Name dieses Magazins ist, 
sondern dass auch eine Ortschaft bei Asti so heißt. Ein italieni-
scher Namensvetter also, mitten im sonnigen und weinseligen 
Piemont. Aber lesen sie einfach selbst in unserem „Schon ge-
hört?“.

Dabei und natürlich mit all den 
anderen Texten wünschen wir 
Ihnen viel Spaß.   

KLAUS P. WAGNER 
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Bi
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Mobilitätspunkte sollen 
die Stadt attraktiver machen

An Mobilitätspunkten „treffen“ sich künftig die verschiedenen 
Verkehrsträger. Vom ÖPNV bis zum Fahrrad und E-Mobil. 

Rund dreizehn solcher Knotenpunkte sollen in den nächsten Jahren 
in Leinfelden-Echterdingen entstehen. Die Stadionstraße in 
Echterdingen und „Stetten Hof“ machen jetzt den Anfang.

5TITELGESCHICHTE

Visualisierung © Kienleplan GmbH Leinfelden-Echterdingen www.kienleplan.de

››  So soll künftig der Mobilitätspunkt 

Stadionstraße in Echterdingen aussehen, 

an dem auch Schließfächer, eine Paket-

station, ein Lebensmittelautomat, 

ein Büchertauschschrank und Sitzbänke 

für Aufenthaltsqualität sorgen werden.  
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Der 11. Dezember wird für Leinfelden-Echterdingen zum „Feiertag“. Denn dann wird 
zum einen die Verlängerung der Stadtbahnlinie U 6 nach Echterdingen – und weiter zu 
Messe und Flughafen – feierlich in Betrieb genommen, zum anderen wird an der  
Haltestelle „Stadionstraße“ in Echterdingen der erste Mobilitätspunkt in LE eingeweiht.

Mobilitätspunkte? Dreizehn sollen in den kommenden Jahren im gesamten Stadtgebiet 
entstehen. Die „Punkte“ Stadionstraße, nahe der S-Bahnstation Echterdingen, sowie 
„Stetten Hof“ werden den Anfang machen – beide werden vom Verband Region Stutt-
gart gefördert. Die Mobilitätspunkte Bahnhof Leinfelden, Lindachschule und Sportzen-
trum Goldäcker sollen im kommenden Jahr hinzukommen, danach – neben anderen 
– der Bahnhof Oberaichen oder die Ortsmitte Musberg. Im Kern geht es stets darum, 
den öffentlichen Nah- und Fernverkehr mit anderen Verkehrsträgern zu verknüpfen. 
Also einen Treffpunkt zu schaffen, an dem Busse, Stadt- und S-Bahnen, Fahrrad sowie 
Auto zusammenkommen und ein Umstieg mühelos möglich ist. Hinzu kommen diver-
se Serviceangebote. Der Wechsel zwischen verschiedenen Transportmitteln soll so 
leichter und attraktiver werden. Es ist dann zum Beispiel möglich, das Fahrrad bequem, 
sicher und geschützt in der Sammelgarage oder Fahrradbox abzustellen, mit der Stadt-
bahn weiter zur Arbeit zu fahren und dem täglichen Stau ein Schnippchen zu schlagen. 
Kommt man mit dem E-Bike kann dieses tagsüber in der Fahrradbox aufgeladen wer-
den. Oder nach der Arbeit mit dem Carsharing-Mobil noch Besorgungen erledigen? 
Ebenso wenig ein Problem wie auf ein Leihfahrrad umzusteigen.

Die Erfahrung aus anderen Kommunen zeigt, dass Mobilitätspunkte mehr sind als rei-
ne „Umsteigeknoten.“ Wichtig sei auch deren „Aufenthaltsqualität“, so Michaela Käfer, 
Abteilungsleiterin Verkehrsplanung und Mobilität im Umweltamt der Stadt. Dann ent-
stünden Treffpunkte, die von der Bevölkerung gerne angenommen werden. So sind in 
der Stadionstraße – neben Fahrrad-Boxen, überdachten Rad-Abstellplätzen und einer 
Fahrradsammelgarage – auch ein „Regiomat“ mit Waren örtlicher Landwirte, Schließ-
fächer, Ruhebänke, eine Paketstation, Kiss & Ride sowie ein Büchertausch-Schrank 
geplant. Auf dem Nachhauseweg den Lieblingswein, das Buch vom Buchhändler „um 
die Ecke“ aus der Paketstation holen? Lebensmittel fürs Abendessen mitnehmen?  
Alles kein Problem mehr. 

Natürlich wird nicht an allen Mobilitätspunkten alles möglich sein. Das Ganze ist eher 
eine Art Baukastensystem. Eine oder mehrere Bus- oder Bahn-Stationen sind immer 
dabei, ansonsten kommt hinzu, was je nach Gegebenheit sinnvoll und möglich ist: 
Radabstellplätze und -boxen, Leihräder, Fahrrad-Reparatur-Stationen, Carsharing,  
E-Ladesäulen, Paketboxen, Park- beziehungsweise Kiss-and-Ride-Plätze, Lebensmittel- 
automaten, Kioske, Taxistationen, Info-Schalter oder -Terminals. 
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Leinfelden-Echterdingen hat seine Mobilitätspunkte in vier Kategorien eingeteilt, so 
ähnlich wie bei Kleidungsstücken: Von XS, was für Mini steht, über S (klein) und 
M (mittel) bis zu L für groß. So wird die Stadionstraße ein L-Punkt sein, Stetten eher 
in die Kategorie M fallen. Verschiedenfarbige Stelen mit einprägsamen, selbsterklären-
den Symbolen zeigen, was die Bürger an dem jeweiligen Mobilitätspunkt zu erwarten 
haben: Grüne oder blaue Stelen weisen auf ÖPNV- beziehungsweise Fahrrad-Angebote 
hin, petrolfarbene stehen für Carsharing, E-Ladesäulen und Park & Ride, gelbe für 
Serviceangebote. Auch bauliche und gestalterische Maßnahmen tragen dazu bei, einen 
Mobilitätspunkt attraktiv zu machen. So werden an der Stadionstraße die Gehwege 
verbreitert und die dortige Un-
terführung wurde vom Künst-
ler Jeroo mit einem Graffi ti
bemalt, auf dem sich E-Mobi-
lität, ÖPNV, Fahrrad und Ser-
vice-Angebot mit farbigen 
Symbolen wiederfi nden und 
wie ein Puzzle ineinander-
greifen.

Um die Mobilitätspunkte be-
kannt zu machen und im Be-
wusstsein zu verankern, wur-
de ein eigenes Logo entwickelt: 
Ein geschwungenes, handge-
schrieben wirkendes „m“ mit 
zwei Punkten, das sich künf-
tig nicht nur auf den Stelen, 
sondern auch auf Bus-Halte-
stellen, Flyern und sämtlichen 
Informationsmaterialien wie-
derfi nden wird. Wie wichtig 
ein solches „Identität-stiften-
des“ Logo ist, hat nach Aus-
kunft von Yvonne Emhardt, 
Projektleiterin Mobilpunkte in LE, das Beispiel München gezeigt, wo – im Gegensatz 
zu den Positivbeispielen Offenburg oder Dresden – auf eine eigene „Markenkommuni-
kation“ verzichtet wurde und es nicht gelang, die Mobilitätspunkte ins öffentliche 
Bewusstsein zu rücken. 
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In einer „polyzentrischen“ Kommune mit sechs Stadtteilen wie Leinfelden-Echterdin-
gen könnte ein Netz von Mobilitätspunkten auch dazu beitragen, die Stadt weiter zu-
sammenzuführen. Zudem hat sie mit nahezu 28.000 Ein- und 12.900 Auspendlern ei-
nen massiven Anteil am Berufsverkehr auf den Straßen – und zugleich ein hohes Um-
steigepotenzial. Mobilitätspunkte und der problemlose Wechsel zwischen den 
verschiedenen Verkehrsmitteln könnten hier – zum Nutzen der Umwelt – einen we-
sentlichen Fortschritt bringen. 

Im Grunde bietet kaum eine Stadt bessere Voraussetzungen für eine solche Verknüp-
fung des gesamten Verkehrs wie LE. Nimmt man Messe und Flughafen – beides auf 
LE-Gemarkung – hinzu, dann kommt hier eigentlich alles zusammen. Bis hin zu Fern-
bussen, Fernzügen und Flugzeugen. Nur Schiffe werden keine vorbeikommen. 
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››  Eine enge Beziehung verbindet 

Hans-Peter Haas mit Ben Willikens, 

der Haas „Verständnis für die Seele 

des Künstlers" attestierte.

Bild: © Guenter E. Bergmann - Photography

„Der Künstler 
      unter den Druckern“
Hans-Peter Haas hat mit allen Großen der Kunstwelt schon 
zusammengearbeitet. Für sie ist der inzwischen 86-jährige, 
dessen Arbeit weltweit bewundert wird, schlicht und einfach 
der „Meister-Drucker“. Hunderte von Serigrafien berühmter 
Künstler schmücken die Wände seines Ateliers in Echterdingen. 
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Es wird ein Termin der besonderen Art. Man ist verabredet mit einem, der weltweit 
bekannt und geschätzt ist in der großen, bunten Welt der Kunst, die ja nicht ganz frei 
ist von Eitelkeiten, Be- und Empfindlichkeiten. In der Selbstgefallen und das Kokettie-
ren mit der eigenen Wichtigkeit durchaus ihren Platz haben. Und nun sitzt man – in 
einem nüchternen Zweckbau am Rande Echterdingens – jemandem gegenüber, der 
ganz und gar anders ist: Uneitel und zurückgenommen in Outfit und Auftreten.  
Schwäbischer Dialekt, zurückhaltend, abwartend, den Gesprächspartner aus hell- 
wachen Augen beobachtend – und voller faszinierender Geschichten und Anekdoten, 
die mit liebenswerter Bescheidenheit und jenem milden Humor erzählt werden, der 
manchem im Alter zuwächst.

Dabei hätte Hans-Peter Haas, in der Kunstszene zumeist HPH genannt, ja allen Grund, 
„lauter“  aufzutreten, sich und sein Werk wichtig zu machen. Denn wichtig, das war 
und ist der mittlerweile 86-jährige Hans-Peter Haas im Universum der Kunst nun wirk-
lich. Bis heute gilt er vielen als „der beste Siebdrucker der Welt“, andere nennen ihn 
den Siebdruck-Papst oder den Mozart der Druckkunst. Hans-Peter Haas ist „der  
Drucker für die Künstler und der Künstler unter den Druckern“ wie es Heinz Mack, 
Mitbegründer der international einflussreichen ZERO-Gruppe, formulierte. Er versteht 
es wie kein anderer, die Werke der großen Maler und Grafiker unserer Zeit nachzuemp-
finden, sie zu fühlen. Fast alle sind sie zu ihm ins Atelier gekommen, um mit ihm zu 
arbeiten und haben über die Farbintensität, Präzision und Strahlkraft seiner Serigrafien 
gestaunt. Weit mehr als tausend Editionen hat Haas gedruckt: Von Max Ackermann, 
Hans Arp, Max Ernst, Horst Antes, HAP Grieshaber, Roy Lichtenstein, Niki de Saint 
Phalle, James Rizzi, Gin Dine, James Gil, Victor Vasarely, Otto-Herbert Hajek, A. R. 
Penck, Tom Wesselmann, Ben Willikens und vielen anderen. Es ist unmöglich, sie hier 
alle aufzuführen, allein im Flyer „Die Druckkunst von Hans-Peter Haas“ sind mehr als 
200 Namen aufgelistet. Man muss kein Kunstkenner sein, um zu wissen: Es waren die 
Besten, die zu HPH nach Echterdingen pilgerten. 

Erzählt Haas in der ihm eigenen, oft „knitzen“ Art von seinen Begegnungen mit den 
Großen, bleibt  nur noch das Staunen. Zum Beispiel vom Treffen mit Marc Chagall, der 
ihm zeigte, wie jenes intensive, aus der Tiefe strahlende Blau entsteht, das niemand so 
zum Leuchten brachte wie Chagall und von dem Pablo Picasso sagte: „Wenn Matisse 
stirbt, gibt es mit Chagall nur noch einen einzigen Maler, der wirklich versteht, was 
Farbe ist.“

Ben Willikens, dessen diffizil abgestufte Weiß-Grau-Töne Haas minutiös umsetzte und 
der ihm „das Verständnis für die Seele des Künstlers“ attestierte, ging in Echterdingen 

KULTUR
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ein und aus, für Christo realisierte er die graphische Darstellung von dessen Verhüllun-
gen, mit Salvador Dali traf er sich in Spanien zum Signieren der Serigrafien. Viele mal-
ten ihre Werke auch direkt auf die feinmaschigen Netze von HPHs altehrwürdiger 
Siebdruckmaschine, die Serigrafien entstanden dann im künstlerischen Dialog  
zwischen Maler und Drucker.

Die Wände des Haas-Ateliers sind voll von Serigrafien mit Widmungen, ja Huldigun-
gen. Heinz Mack schrieb: „Für meinen Meister-Drucker“ oder, schlicht „Für Herrn 
Haas, Meister.“ Max Ernst kritzelte ein schlichtes „Wunderbar“ auf die Rückseite, Felix 
Klee, Sohn des wunderbaren Paul Klee, lobte „Bis ins kleinste Detail perfekt“ und der 
konkrete Maler Günter Fruhtrunk bezeichnete Haas als sein „drittes Auge“.

Überhaupt, die Werkstatt: Mehrere ineinander verschachtelte Räume, in denen Hans- 
Peter Haas auch wohnt. Vollgepackt mit Kunst. Unschätzbare Werte, tausende von 
Drucken. In Regalen, auf Tischen, in Ständern, an den Wänden. Was aus all dem wird? 
Nach drei Schlaganfällen ist der 86-jährige gesundheitlich deutlich angeschlagen, auch 
wenn er selbst davon ausgeht, noch einmal an der Druckerpresse stehen zu können. 
Die angeschlagene Gesundheit dürfte auch ein später Reflex auf die Zeit sein, in der 
Haas ganz für seine Kunst lebte, täglich „von morgens sechs Uhr bis tief in die Nacht 
hinein“ an der Siebdruck-Presse stand. Es gibt Überlegungen, Haas und sein Lebens-
werk demnächst mit einer Dauerausstellung in der Filderhalle zu würdigen. Zu wün-
schen wäre es. Dem Meister-Drucker, der Stadt, ihren Bürgern, allen Kunstfreunden. 
Als 2020, bei der letzten art Karlsruhe, mehr als hundert Haas-Serigrafien in einer Son-
derausstellung gezeigt wurden, waren die Besucher der Kunstmesse ebenso begeistert 
wie art-Kurator Ewald Schrade und die gesamte Fachwelt. 

Auf die Bürger-
medaille der 
Stadt Leinfel-
den-Echterdin-
gen, die Haas 
Anfang des Jah-
res verliehen 
wurde, ist er er-
kennbar stolz. 
Sie liegt beim 
Gespräch gut 
sichtbar vor ihm 
auf dem Tisch. 

KULTUR
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Zusammen mit der Urkunde, die ihn zum – damals jüngsten – Ehrenmitglied der Staat-
lichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart machte, sowie dem Bundesverdienst-
kreuz, das ihm 2008 verliehen wurde und bei dem ihm ganz wichtig ist, dass er die 
Auszeichnung nicht von der Politik angetragen bekam, sondern von „zwei ganz nor-
malen Bürgern“ vorgeschlagen wurde. 
 
Zum Siebdruck kam er, der nunmehr seit fast 30 Jahren in LE lebt, durch Zufall. Als 
hochgradig begabter Zeichner machte der Waldorfschüler Haas schon früh auf sich 
aufmerksam und nachdem er für eine Theateraufführung ein Aufsehen erregendes 
Bühnenbild realisierte, wurde ihm eine Siebdrucker-Lehre angetragen. Dort machte er 
1953 die Bekanntschaft von Willi Baumeister, der sein Atelier im selben Gebäude hatte 
und ihm die Wege in die Kunstszene wies. Die Karriere des HPH begann. 

Fragt man Haas selbst, was seine Drucke einmalig und ihn selbst zum Großmeister 
seiner Zunft macht, dann tut er sich erkennbar schwer, das Besondere seiner Arbeit zu 
definieren. Am Ende ist es wohl die Tatsache, dass er es wie kein anderer versteht, 
Farben leuchten und leben zu lassen. Haas „fühlt“ Kunst, gibt ihr in seinen Serigrafien 
Seele und emotionale Tiefe. Unermüdlich arbeitet er an den kleinsten Nuancen und 
Schattierungen: „Bei mir gibt es nicht nur ein Weiß sondern unzählig verschiedene.“ 
Nicht selten vermag er Drucken eine Kraft und Intensität zu verleihen, die über die des 

KULTUR
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Originals hinausweist und zudem deutlich macht, wo die Grenzen moderner Compu-
tertechnik bei der Reproduktion von Kunst liegen. Kollegen aus Japan und den USA 
kamen nach Echterdingen, um von Haas zu lernen. Er wurde oft kopiert – aber nie 
erreicht. Kunstdruck, so Hans-Peter Haas, sei eben mehr als perfektes Handwerk: „Das 
Schöpferische ist nicht erlernbar.“ Und: „Der Drucker muss ein Künstler sein.“ Da 
wurmt es, so gesteht er, manchmal schon, dass für viele eine Serigrafie aus seiner Pres-
se erst dann zum Kunstwerk wird, wenn sie die hastig hingeschriebene Signatur des 
Künstlers trägt. 

Wichtig ist ihm, dass er in all den Jahrzehnten einen Beitrag dazu leisten durfte, Kunst 
„demokratischer“ und für viele zugänglich zu machen. Durch seine Drucke konnten 
und können sich auch Menschen, für die ein Original unerschwinglich ist, einen Cha-
gall, Christo, Lichtenstein oder Warhol nachhause holen. Der österreichische Maler 
und Grafiker Rudolf Hausner hat dazu gesagt: „Wenn es den Druck und die Arbeit von 
Hans-Peter Haas nicht gäbe, wäre ich nie weltbekannt geworden.“ Hausner spricht für 
mehr als Zweihundert.          
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„Ringen ist und bleibt 
  die schönste Sportart der Welt“

Bronzemedaille-Gewinner Frank Stäbler über seine 
weiteren Pläne – „Vor allem werde ich jetzt mit 
Leib und Seele Familienpapa sein“.
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Frank Stäbler begann bereits im Alter von fünf Jahren beim TSV Musberg mit dem 
Ringen. Er wurde in sämtlichen Altersgruppen – von der B-Jugend bis zu den Junioren 
– Deutscher Meister, gewann 2006 bei der Junioren-Europameisterschaft in Istanbul 
Bronze und damit seine erste internationale Medaille. Als erster Ringer der Welt wurde 
er zwischen 2015 und 2018 Weltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen – von 
71 Kilogramm bis zum Leichtgewicht. Hinzu kamen zwei Goldmedaillen bei Europa-
meisterschaften. Bei Olympia war Frank Stäbler in all den Jahren vom Pech verfolgt: 
2012 in London reichte es nur zum fünften Platz, vier Jahren später stoppte ihn eine 
Verletzung, so dass er – praktisch ohne Vorbereitung – am Ende Siebter wurde. Somit 
war Tokio seine letzte Chance auf eine olympische Medaille. Dazu musste er, da die 
Klassen neu eingeteilt wurden, auf 67 Kilogramm abtrainieren und acht Kilo abneh-
men. Eine Tortur. Am Ende besiegte Frank Stäbler in seinem letzten internationalen 
Fight den Georgier Ramas Soidse in einem dramatischen Kampf und holte Bronze. 
Endlich die ersehnte Olympia-Medaille.     

Herr Stäbler, die Bronzemedaille, die Sie in Tokio in Ihrem 
letzten Kampf errungen haben, ist in Deutschland als – im 
wahrsten Sinne des Wortes – glänzender Abschluss einer groß-
artigen Karriere betrachtet und wie eine Goldmedaille gefeiert 
worden. Was bedeutet diese Medaille – auch im Vergleich zu 
Ihren drei Weltmeistertiteln – im Rückblick für Sie?

„Grundsätzlich kann man nie eine Medaille mit der an-
deren vergleichen. Aber dadurch, dass ich sowohl 2012 als 
auch 2016 keine Medaille gewinnen konnte und der Erfolg 
in Tokio aufgrund der zahlreichen Hindernisse auf dem Weg 
dorthin – bis hin zur Verschiebung um ein weiteres Jahr – 
wirklich hart erarbeitet war, ist die Medaille von unschätz-
barem Wert.“

Ihre Familie und Ihr Freundeskreis, die bisher stets an Ihrer Seite waren, konnten in 
Tokio wegen Corona nicht dabei sein. Haben Sie dennoch Kontakt halten können?

„Nach den Kämpfen gab es Live-Schalten von einem Fernseher in der Halle direkt zu 
den Familien. Auch nach meinem Bronzekampf gab es den Blick nach Musberg. Das 
war schon ein sehr emotionaler Moment, denn normalerweise sind über 50 Leute bei 
meinen Wettkämpfen mit vor Ort.“

Was war anstrengender: Olympia oder die vielen Termine und Anfragen hinterher, zu 
denen zugegebenermaßen auch dieses Interview gehört?

„Ach, die Interviews sehe ich nicht als Belastung an, sondern als Würdigung meines 
Erfolges. Somit ganz klar die Wochen und Monate der Vorbereitung auf die Spiele.“

SPORT

Bi
ld

 ©
 To

m
 W

el
le

r/
24

pa
ss

io
n



16SPORT

Als Jahrzehnte lang aktiver Leistungssportler können Sie ja nicht einfach aus dem Sport 
aussteigen, sondern müssen systematisch abtrainieren. Wie sieht das bei Ihnen aus?

„Zunächst einmal bleibe ich in der Bundesliga aktiv. Ich werde die kommende Saison 
noch für die Red Devils bestreiten und erst dann endgültig meine Schuhe an den Nagel 
hängen – beziehungsweise auf der Matte stehen lassen.“

Um auf die für Olympia erforderliche Gewichtsklasse von 67 Kilo zu kommen, mussten Sie 
rigoros abtrainieren, strengste Diät halten und auf fast alles verzichten. Auf was freuen 
Sie sich jetzt besonders?

„Eine viel gestellte Frage. Nach dem Wettkampf war ich mit unserem Team in der Kan-
tine des Olympischen Dorfes und habe dort einfach alles einmal durchprobiert – und 
ich kann sagen, es gab sehr viele unterschiedliche leckere Speisen.“

Frank Stäbler ganz ohne Ringen vermag man sich nur schwer vorzustellen. Werden sie 
dem Ringen in irgendeiner Form weiter verbunden bleiben?

„Auf jeden Fall. Ringen ist und bleibt die schönste Sportart der Welt, vor allem weil 
auch wichtige Werte wie Respekt, Fairness, Zuverlässigkeit und Disziplin vermittelt 
werden. Meine World Camps für junge Ringerinnen und Ringer sind weiter geplant. 
Was sonst noch kommen wird muss die Zukunft zeigen.“

Sie sind als Bürokaufmann und Fachinformatiker ausgebildet. Haben Sie schon Pläne für 
Ihre berufliche Zukunft?

„Die Pläne habe ich schon seit einigen Jahren. Ich werde meine Tätigkeit als Motiva-
tionstrainer und Speaker weiter ausbauen. Mit dem Kultusministerium habe ich hier 
bereits ein langfristiges Konzept erarbeitet: ,Be Ready‘ heißt es. Ich gehe hier in so-
genannte Brennpunktschulen, erzähle über meine Karriere, die Hochs und Tiefs und 
versuche meine Erfahrungen aus dem Sport als positive Motivation weiterzugeben.“

Sie werden in Zukunft mehr als bisher Privatmann sein. Worauf freuen Sie sich da beson-
ders und gibt es irgendwelche Hobbies oder Freizeitvergnügen, die Sie im Auge haben?

„Vor allem werde ich jetzt mit Leib und Seele Familienpapa sein. Das kam in den letz-
ten Jahren leider viel zu kurz. Meine beiden Töchter und meine Frau dürfen mich jetzt 
in vollen Zügen in Beschlag nehmen.“

Sie waren im Herbst 2020 an Covid 19 erkrankt und leiden seither an Belastungsasthma. 
Wie geht es Ihnen ansonsten und was empfehlen Sie Ihren Mitbürgern in Sachen Imp-
fung?

„Mehr als sechzig Prozent der Deutschen sind mittlerweile vollständig geimpft. Dies 
ist der einzige Weg, um unser altes Leben wieder vollständig zurückzubekommen.  
Impfen ist somit alternativlos.“
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Eberhard Riese ist happy. Endlich ist die Zauberei wieder raus aus jener Schmud-
del-Ecke, in die Hütchenspieler und angebliche Gedankenleser sie gedrängt hatten. 
Ein Grund dafür ist für Riese der Erfolg der Ehrlich Brothers – dem neuen deutschen 
Zauberkünstler-Duo: „Endlich hat Deutschland wieder Superstars der Zauberkunst“. 
Hinzu komme: Dank des sogenannten Cardistry interessierten sich plötzlich wieder 
mehr junge Menschen für die Kunst der Magie – besser gesagt für die Kunst der Fin-
gerfertigkeit, denn die ist beim Cardistry genannten, artistischen Umgang mit Karten 
unabdingbar. Haben Jugendliche früher jongliert, so eifern sie heute Cardistry-Artis-
ten nach, die auf Youtube ihr Können demonstrieren.

Aber die Welt der Zauberei besteht bei weitem nicht nur aus Kartentricks. Wettbewer-
be wie die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst werden zum Beispiel in neun 
Sparten ausgetragen: Manipulation, Allgemeine Magie, Großillusion, Comedy, Men-
talmagie, Zauberkunst für Kinder, Salonmagie, Kartenkunst und Mikromagie. Letzte-
re ist fast nirgends so gut vertreten wie in Deutschland, was an den „Close up-Thea-
tern“ liegt. Die zeichnen sich durch relativ wenige Zuschauer sowie ansteigende 
Sitzreihen aus, in deren Mitte ein „zum Anfassen naher“ Zauberkünstler seine Tricks 
vollführt. 

Eberhard Riese, Präsident des Magischen Zirkels und in der Zauberwelt als Lehrmeis-
ter und Jurymitglied bei Wettbewerben bekannt, wohnt nur einen Katzensprung von 
L.-E. entfernt in der Nachbarkommune Filderstadt. Er unterrichtet junge Zauber-
künstler und solche, die es werden wollen in Bühnenmagie. Dazu gehören zum Be-
spiel Manipulationen wie das Hervorzaubern und Verschwindenlassen kleinerer Ge-
genstände. Paradebeispiel: die brennende Zigarette – „aber das ist politisch nicht 

Warum der Schwabe 
gerne zaubert…
…und wie es kommt, dass die Zauberkunst gerade 
eine Renaissance erfährt, aber Frauen in der Branche 
immer noch eine Seltenheit sind – darüber und vie-
les „Bezaubernde“ mehr sprachen wir mit Eberhard 
Riese, dem Präsidenten des Magischen Zirkels von 
Deutschland.Bi
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mehr korrekt, macht heute keiner 
mehr“. Die meisten Schüler kommen 
allerdings, um sich in Sachen Sprech-
zauber trainieren zu lassen. Das be-
deutet, der Meister übt mit den Zau-
berern, wie sie ihre Effekte mit dem 
passenden Gag oder Text untermalen 
und damit das Publikum unterhalten 
können. 

Intellekt und wissenschaftliches Ver-
ständnis seien Eigenschaften, die 
Zauberer mitbringen sollten, meint 
Riese. Der pensionierte Gymnasial-
lehrer unterrichtete früher die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Geschichte 
am Paracelsus-Gymnasium in Plie- 
ningen. Eine ungewöhnliche Fächer-
kombination. In Deutsch widmete er 
sich damals der Theaterleiden- 
schaft, in Mathe ungelösten Rätseln. 
Die ungelösten Rätsel seien es wohl 
auch, die die Zauberei in Schwaben, 
beim Volk der Tüftler und Denker, so 
beliebt machten. Schließlich sei der 
Zirkel Stuttgart – einer von 80 Ortszir-
keln im Magischen Zirkel Deutschland 
– mit 101 Mitgliedern der größte. Be-
sonders stark sei auch die Tee-
nie-Gruppe mit etwa zehn 10- bis 
18-Jährigen.

Das dürfte auch an Eberhard Riese 
liegen. Einer seiner Schüler – nicht 
nur in der Zauberkunst, sondern auch 
in der Gymnasialklasse – schnitt 1988 
mit nur 16 Jahren als jüngster Preis-
träger als weltweit bester Manipula-
tor ab: Thomas Fröschle, Stuttgarts 

Zauberkunst hautnah
Wer Alexander Merk live erleben möchte, 
hat am Sonntag, 28. November, in der Fil-
derhalle dazu Gelegenheit. Der Berliner tritt 
ab 16 Uhr mit seinem Programm „Hinters 
Licht geführt“ auf. Karten sind im Vorverkauf 
bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter  
reservix.de sowie an der Tageskasse erhält-
lich. Eigentlich war der Termin für April 2020 
geplant, dann kam die Pandemie, nun fin-
det der Ersatztermin statt.
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berühmtester Zauberer und bekannt als Topas. Seine Frau Roxanne, eine von weni-
gen Magierinnen, lernte Topas schon zu Schulzeiten kennen. Wo? In der Theater-AG 
von Eberhard Riese, der später dann mit Roxanne (die eigentlich Petra Fröschle heißt) 
die Shows „Rendezvous im Spinnennetz“ und für Kinder „Mira Sternenkind“ konzi-
pierte.

Dass Frauen noch immer eine Seltenheit in der Zauberei sind, erklärt sich Riese his-
torisch: Hexenmeister seien verehrt, Frauen hingegen als Hexen verbrannt worden. 
Sei’s drum, zumindest ist die Zeit, in der sich Assistentinnen in knappen Outfits auf 
der Bühne zersägen ließen, vorbei. Treten Frauen heute auf, dann mit der eigenen 
Zauber-Show. 

Neue Tricks kennen zu lernen, sich 
gegenseitig unter die Arme zu grei-
fen, sich auszutauschen – der Ort 
dafür ist der Magische Zirkel von 
Deutschland. Auch Alexander Merk, 
erfolg- und trickreicher Zauberer 
aus Berlin, der im November in die 
Filderhalle kommt, ist dort seit 2003 
Mitglied. „Durch die örtlichen Tref-
fen des Magischen Zirkels habe ich 
als Jugendlicher Kontakt und Zu-
gang zur Zauberkunst bekommen 
und viel über Zauberei gelernt“, erzählt Merk. „Als Mitglied hat man Zugang zu einer 
riesigen Bibliothek an Zauberbüchern, kann die Zauberkunst ausgiebig studieren.“ 
Der Magische Zirkel sucht sich seine Mitglieder übrigens genauestens aus – nicht jeder 
wird aufgenommen. Die Qualität muss stimmen – und die Verschwiegenheit garan-
tiert sein. Denn Zauber-Kunststücke, die jeder kennt, sind keine mehr. 

Magischer Zirkel 
Der Magische Zirkel von Deutschland ist 

eine internationale Vereinigung der Zau-
berkünstler zur Pflege und Förderung der 

magischen Kunst. Er hat um die 2.800 
Mitglieder und befreundete Verbände in 25 
Ländern. Eberhard Riese aus Bernhausen 
ist seit neun Jahren Präsident des Magi-

schen Zirkels. 



GASTRONOMIE

Eins vorneweg: Es heißt und spricht sich LE Populair, und nicht – französisch – le po-
pulaire. LE wie Leinfelden-Echterdingen also, mit Frankreich haben der Wirt und seine 
Frau, beide mit griechischen Wurzeln, wenig am Hut. Mit LE dagegen schon. Seit fast 
35 Jahren betreibt Harry Athanasiadis das Lokal an der Echterdinger Hauptstraße. 1986 
kauften seine Eltern das Gebäude, das damals noch eine Wohnung war. Wie es der 
Zufall wollte, hatte die frühere Eigentümerfamilie Hild im hinteren Teil des Gebäudes 
in den 50er- und 60er-Jahren eine Weinstube betrieben, so dass noch eine Gaststätten-
konzession vorlag. Die Chance für Harry Athanasiadis. Er betrieb zu dieser Zeit ein 
Lokal in Wendlingen, hatte aber den Wunsch, wieder in die alte Heimat umzusiedeln. 
Aufgewachsen war er mit seinen beiden Brüdern nämlich in Stetten, hatte dort die 
Lindachschule besucht. Weil die Eltern beide bei Bosch arbeiteten und mit der Gastro-
nomie wenig vertraut waren, eröffneten die drei Brüder das LE Populair. 

„Ein Bistro wie unseres kannten die Leute in LE bis dahin nicht“, erzählt Athanasiadis. 
Denn das Konzept hieß damals wie heute: „Kosmopolitisches Essen mit einem griechi-
schen Touch“. Bedeutet im Klartext: Kein griechisches Essen von der Stange, sondern 
Gerichte aus aller Welt mit griechischem Akzent – und wenn es nur der Oregano aus 
Griechenland ist. „Es ist wie eine kleine Hochzeit zwischen internationalen Gerichten 
und der griechischen Esskultur“, erklärt Athanasiadis, in dessen Lokal Sohn und Toch-
ter gelegentlich neben dem Studium aushelfen. Die beiden Brüder haben schon vor 

    Zu Gast in Harrys 
„Wohnzimmer“

Geht es nach Tripadvisor ist das beliebteste Restaurant in LE das LE 
Populair an der Echterdinger Hauptstraße. 155 von insgesamt 185 
Bewertungen vergeben die Bestnote „ausgezeichnet“. Und der Wirt? 
Dem ist das ziemlich egal. Charalampos Athanasiadis, für seine 

Gäste nur Harry, kennt das Bewertungs-
portal überhaupt nicht. 
Was für ihn zählt sind Gastfreundschaft 
und natürlich die Qualität der Speisen.
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GASTRONOMIE

längerer Zeit andere Berufe ergriffen. Das LE Popu-
lair gliedert sich in drei Bereiche: Dem Barbereich, 
in dem getrunken, aber auch gegessen und geraucht 
werden kann. Der verglaste Wintergarten als rauch-
freie Zone, den Athanasaidis nach der Einführung 
des Nichtraucherschutzgesetzes vor 14 Jahren an-
bauen ließ. Dazu kommt als dritter Bereich die Ter-
rasse. Noch bis Ende des Jahres darf das LE Popu-
lair aufgrund einer wegen Corona verlängerten 
Konzession draußen bewirten. Die 15 Monate dau-
ernde Corona-Zwangspause, in der Speisen nur „to 
go“ angeboten werden durften, nutzte das Ehepaar 
Athanasiadis für kleinere Sanierungsarbeiten: Der 
obere Bereich, die „Zigarrenlounge“, bekam einen 
neuen Anstrich und Bodenbelag, in der Küche wur-
den alte Geräte ausgetauscht. Zudem wurden eini-
ge Mitarbeiter geschult, direkt vor dem Lokal einen 
Corona-Schnelltest durchzuführen.
 
Allmählich erholt sich das LE Populair von der Pan-
demie. Das hat Familie Athanasiadis nicht zuletzt 
ihren Stammkunden und Freunden zu verdanken. 
„Wir möchten uns bei allen Gästen aus LE, die uns 
während des Lockdowns so unterstützt und to 
go-Speisen geholt haben, herzlich bedanken. Das 
war eine große Unterstützung“, sagt Athanasiadis. 

Seit der Pandemie hat das LE Populair vorerst „nur“ 
noch mittwochs bis sonntags geöffnet, Montag und 
Dienstag sind Ruhetage. Ungewohnt für Harry At-
hanasiadis, der es gewohnt war, 365 Tage im Jahr 
im Lokal zu stehen. „Ich war mehr hier als in mei-
ner Wohnung“, sagt er mit einem Lachen. „Eigent-
lich ist das LE Populair mein Wohnzimmer. Und so 
behandele ich auch meine Gäste: wie Freunde. Die 
Gastfreundschaft haben wir Griechen im Blut.“ Und 
vielleicht ist es genau diese griechische Gastfreund-
schaft, die – mehr als die griechischen Zutaten aus 
der Küche – das „LE Populair“ so populär und bei 
den Gästen beliebt macht. www.le-populair.de
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››  Events wie Zigarrendrehen, Grillabende, 

Hummer und Champagner oder der 

Weihnachtsfrühschoppen am 24. Dezember 

sind bei den Gästen äußerst beliebt. 
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Von Rotenberg 
zum Kappelberg

Weinberge, Aussicht 
und Wald 

Jetzt im Herbst geht es am besten dahin,wo das Laub bunt ist. Und am 
buntesten ist es vielleicht in den Weinbergen. Die Weinberglandschaft 
um Stuttgart-Uhlbach und -Rotenberg mit der Grabkapelle und 
dem Freizeitgelände Egelseer Heide gehört zwar das ganze Jahr 
zu den beliebtesten Ausfl ugszielen der Stuttgarter, aber im 
Herbst läuft die Landschaft mit ihrer Farbenpracht zu ihrer Hoch-
form auf. Aber auch die Wälder zeigen sich in leuchtenden Farben. 

Die Szenerie der beschriebenen Tour wechselt zwischen Wein-
bergen, Aussichtsplätzen und den Ausläufern des Schurwalds. 
Kommt man mit dem Bus, muss man zwar noch eine Strecke 
vom Ort zum Parkplatz gehen, diese lohnt sich aber durch 
die prächtige Aussicht über die Weinberge in Richtung Uhlbach.
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Durch Wald und mit Aussicht 
zum Kappelberg 
Wer mit dem Bus anreist, 
wandert von der Endstation in 
Rotenberg in der Stettener 
Straße bis zu deren Ende am 
Parkplatz bei der Egelseer Hei-
de. Von dort gehen wir in Ver-
längerung der Straße zum 
Waldrand und biegen links 
ab. Als Wanderzeichen orien-
tieren wir uns am roten Punkt. 
Nun steigt es an bis zu einer 
steinernen Schutzhütte. Da-
nach kommen wir in den 
Wald. 

Dort biegen wir bald an der Kreuzung vor einem Trimm-
Dich-Platz 1 links ab. Es geht kurz steil bergab, dann 
halten wir uns nach der Schranke am querenden Weg 
mit dem Wanderzeichen rotes Kreuz rechts. Nach ei-
nem kurzen Stück bergab zweigen wir bei dem einge-
zäunten Grundstück rechts ab. Nun steigt es wieder 
etwas an. Bald zeigt uns ein Schild an, dass wir uns im 
Naturschutzgebiet Kappel-berg befinden. Am Wan-
derschild Kappelberg Hasenholz (472 m) 2 führt unser 
Weg später, wenn wir uns nicht für die Variante entscheiden, nach rechts weiter. Vorerst 
wandern wir aber noch rund einen halben Kilometer geradeaus. Wir sind nun im Freien 
und haben nach links einen prächtigen Blick über die Weinberge nach Rotenberg mit der 
Grabkapelle und den Höhen der Filderebene dahinter. Immer wieder unterbrechen Infor-
mationstafeln zum Kappelberg und Bänke zum Ausruhen den Wanderweg. 

Nach der Infotafel »Giftmischer und Leckermäuler« 3 müssen wir uns entscheiden. Der 
einfache Weg wäre, dass wir uns umdrehen und am Schild Kappelberg Hasenholz (472 m) 
2 links halten. 

Zurück durch den Wald Wer aber einen anfangs ansteigenden Naturpfad nicht scheut, der 
geht nach rechts zum Waldrand und dort auf dem Pfad am Waldrand entlang hinauf. Auch 
von weiter oben haben wir einen prächtigen Blick. Wir kommen zum Spielplatz Ebene 4. 
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Hier finden wir einige Spielgeräte, eine Grillstelle, Tische und Bänke – ein idealer Rastplatz 
in der Mitte der Wanderung also. Umgeben ist der Platz von knorrigen, uralten und teils 
abgestorbenen Bäumen. Nach dem Spielplatz geht es im Wald weiter, nun auf einem gut 
zu gehenden Waldweg. 

Nach einem Bolzplatz mündet unser Weg in den vom Wanderschild Kappelberg Hasenholz 
kommenden. Nun wandern wir immer geradeaus weiter. Nach einer Schutzhütte und 
Trimm-Dich-Geräten erreichen wir das Esslinger Tor 5. Hier sehen wir auch den »Pilz-
baum«, der von einem runden Stapel Baumholz pilzartig umgeben ist – auch eine Ein-
richtung, die zum Ausruhen einlädt. 

Wir wandern links an dem Baum vorbei und treffen einige Zeit später auf die Kaiser-
straße. Am Schild Birkenwald abgebrannte Linde (468 m) 6 biegen wir rechts ab und 
gehen mit leichtem Auf und Ab zurück zum Waldrand und dem dahinter liegenden 
Parkplatz. 

Wer zur Bushaltestelle nach Rotenberg muss, hat im Ort noch die Gelegenheit, die 
Grabkapelle zu besuchen. Hierzu folgt man bei der Bushaltestelle der links abgehen-
den Württembergstraße. Auch für Autofahrer lohnt sich ein Abstecher. Da man im Ort 
kaum Parkplätze findet, geht man am besten zu Fuß dorthin, entweder am Anfang 
oder am Ende der Wanderung.
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1

2

3

4

5

6

Wichtiges zur Tour Länge: 4,7 km (6,7 km), Höhenunter-
schied: 90 Hm (70 Hm) Zeit: 1,5 Std. (2 Std.)

Tourencharakter Rundwanderung auf festen Wegen, 
eine lohnenswerte Erweiterung auf einem anfangs 
unbefestigten Pfad 

Ausgangspunkt/Endpunkt
Stuttgart-Rotenberg, Parkplatz Egelseer Heide, 448 m, GPS 48.785752, 9.286407 

Höchster Punkt Nach der Vereinigung der beiden Wege vor dem Esslinger Tor, 480 m 

Anfahrt Auto: Über Stuttgart-Untertürkheim nach Rotenberg, dann in der Stettener 
Straße bis zu deren Ende zum Parkplatz an der Egelseer Heide. An schönen Tagen sind 
die Parkplätze bald belegt, und da man auch im Ort selbst nicht parken kann, empfi ehlt 
sich die umweltfreundliche Anfahrt mit dem Bus. Bus & Bahn: S-Bahn bis Stuttgart-
Untertürkheim, weiter mit dem Bus nach Rotenberg, dann die Wanderung an der End-
station beginnen; Info: www.vvs.de

Einkehr Stuttgart-Rotenberg 

Karten Wanderkarte W220 Welzheim, 1:25 000, Landesamt für Geoinformation und Land-
entwicklung Baden-Württemberg (LGL) in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albver-
ein e.V.; Wanderkarte mit Radwegen Stuttgart Nordost Blatt 52-541, 1:25 000, NaturNavi)
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Die Wanderung wurde 
dem unten abgebilde-
ten Buch entnommen:
Dieter Buck: Wande-
rungen für Senioren 
rund um Stuttgart 
35 entspannte Touren 
zwischen Wäldern und 
Weinbergen 
160 Seiten, ca. 180 
Abbildungen, 
ISBN 9783862467570. 
19,99 €
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Sie gehört zu den Orten, die in Erinnerung bleiben. Von Reben umgeben thront sie auf 
dem Württemberg, der den meisten als Rotenberg bekannt ist: Die Grabkapelle. Der 
Rundumblick weit hinaus ins Land ist bei klarem Wetter grandios: Im Süden die Berge 
der Schwäbischen Alb, im Westen jenseits der Sportstätten, Industrieanlagen und Ver-
kehrswege des Neckartals die Hügel von Stuttgart,  im Norden und Osten jeweils dich-
te Besiedlung, die sich weit bis zum Horizont hinzieht. Der Württemberg selbst und 
die benachbarten Hänge liegen inmitten von Reben. 
Welch Farbenspiel! Dort, im Herzen Württem-
bergs, wo bis 1819 die Stammburg der 
Wirtemberger stand, schuf König Wil-
helm seiner Katharina ein Monument. 
Die Geschichte der beiden berührt die 
Besucherinnen und Besucher bis 
heute: Am 27. September 1781, 

AUSFLUGSTIPP
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Der schönste Liebesbeweis 
in der Region 
Mit den goldenen Herbsttagen hält auch die 
Romantik Einzug. Was liegt da näher als ein 
Ausfl ug  zur Grabkapelle auf dem Württemberg, 
dem Liebesweis des einstigen Königs Wilhelm I. 
von Württemberg an seine Katharina. Für viele 
ist die königliche Grabkapelle der romantischste 
Ort in Stuttgart und Umgebung. Ein Ausfl ug, der 
sich übrigens mit dem Wandertipp auf den 
vorhergehenden Seiten gut kombinieren lässt. 
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vor genau 240 Jahren, wurde König Wilhelm I. von Württemberg geboren. Als Herr-
scher führte er Württemberg durch schwere Krisen in eine neue Zeit. Der Monarch 
regierte, reformierte und modernisierte sein Land fast 50 Jahre lang. 

1816 heiratete er Katharina Pawlowna, die Tochter des russischen Zaren. Für beide war 
es die zweite Ehe, für beide war es Liebe. Als Wilhelms Vater, König Friedrich I., im 
selben Jahr starb, bestieg das Paar gemeinsam den württembergischen Thron.  1816 
sollte als das „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte eingehen. Durch einen äußerst 
kalten Sommer kam es zu Missernten, die Lebensmittelpreise explodierten. Hunger 
und Not herrschten im ganzen Land. Das junge Königspaar handelte schnell: Sie ver-
boten den Export von Nahrungsmitteln, richteten Suppenküchen ein und forderten 
Getreidelieferungen aus Russland an. In den folgenden Jahren bemühte sich der König 
vor allem um eine effizientere Verwaltung, Katharina kümmerte sich insbesondere um 
die sozialen Belange. Viel Neues entstand in jener Zeit: Vom Cannstatter Volksfest als 
landwirtschaftlicher Leistungsschau oder der Universität Hohenheim bis zur Zucht des 
schwäbisch-hällischen Landschweins oder dem modernen Weinbau. 

Die junge Königin starb überraschend 1819, nicht einmal drei Jahre nach der Hochzeit. 
Das ganze Land trauerte mit seinem König. Wilhelm I. ließ für seine verstorbene Frau 
die Mauern der alten Stammburg der Herrscherfamilie über dem Neckar schleifen. Ge-
nau hier, auf der Bergkuppe des Württembergs, entstand das Mausoleum für Katharina 
Pawlowna: die Grabkapelle. Der Württemberg mit seiner besonderen Atmosphäre und 
der grandiosen Aussicht weit in die Flusstäler von Neckar und Rems soll einer der Lieb-
lingsorte der Zarentochter gewesen sein. Der König heiratete wenig später erneut. Doch 
Katharina trug er stets im Herzen. 
„Die Liebe höret nimmer auf“ – die-
se Inschrift, ein Bibelzitat, schmückt 
das Portal der Grabkapelle. Von 
Schloss Rosenstein, seiner später 
vollendeten neuen Sommerresidenz, 
hatte Wilhelm übers Neckartal den 
direkten Blick auf die Grabkapelle. 
Nach seinem Tod wollte er an der 
Seite Katharinas bestatten werden. 
Noch heute liegen beide dort vereint: 
König Wilhelm I. und Königin Kat-
harina ruhen in einem eindrucksvol-
len Doppelsarkophag in der Gruft 
der Grabkapelle.
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Kein Wunder, dass die Geschichte von König Wilhelm und Katharina die Besucherin-
nen und Besucher noch heute in ihren Bann zieht. Ein Geheimtipp ist das Monument 
auf dem Württemberg allerdings nicht unbedingt. So schön die Grabkapelle ist, so voll 
kann es an sonnigen Wochenenden werden. Deshalb empfiehlt sich der Besuch unter 
der Woche. Besonders romantisch Veranlagte haben übrigens seit Kurzem auch die 
Möglichkeit, für die ganz große Geste ein Zeitfenster außerhalb der regulären Öffnungs-
zeiten zu buchen: Neben den standesamtlichen und freien Trauungen, die schon seit 
einiger Zeit möglich sind, vergibt die  Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten 
seit Neuestem auch (kostenpflichtig) Termine für Heiratsanträge außerhalb der regulä-
ren Öffnungszeiten. Bis zu 20 Personen dürfen mit dabei sein.
  
„Wir merken es immer, wenn wieder jemand in den sozialen Medien ein Video mit 
seinem aufwendig inszenierten Antrag postet“, sagt Christiane Grau von der Grab- 
kapelle auf dem Württemberg. „Dann nimmt der Andrang noch ein bisschen zu.“ 

Die Grabkapelle ist mittwochs bis sonntags und feiertags von 11 bis 16 Uhr geöffnet, 
für den Besuch gilt der 3-G-Nachweis. Ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 
fünf Jahren, Kinder mit sechs und sieben Jahren, die noch nicht eingeschult wurden, 
sowie Schülerinnen und Schüler, die als Nachweis den Schülerausweis vorzeigen. Im 
Innenraum besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder OP-Maske, die 
Kontaktdaten der Gäste werden erhoben. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, 
ermäßigt 2 Euro, Familien bezahlen 10 Euro.

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

Immobilien

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

Möchten Sie ...
... Ihr Grundstück, Haus, Wohnung
reibungslos und zum bestmöglichen
Preis verkaufen?

Mit persönlicher Beratung, einer
fundierten Immobilienbewertung sowie
einer umfassenden Betreuung finden
wir den richtigen Käufer.
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Es „herbstelt“ 
auf dem 
Teller 
und im 
Schrank

Der Sommer ging (wieder einmal) viel zu schnell vorbei und ehe man sich 
versieht, wird die dicke Jacke aus dem Schrank geholt, machen Badeanzug 
und Sandalen Platz für Pullover und Wollschal.  

Strickmode erlebt im Herbst traditionell ein Revival. Mit weiten Oversize-Silhouetten, 
plastischen, auffallenden Mustern und hochwertigen Garnen wird Selbstgestricktes 
zum Fashion-Statement. Cardigans, Pullover und Kleider aus Strick stehen im Mittel-
punkt des Looks. Zu den Must-haves zählt neben sportlichen Raglanpullovern und 
Pullundern der sogenannte Grandpa-Cardigan, eine lässig geschnittene, etwas länge-
re Strickjacke. Der Trend zu Unisex-Modellen, die Frauen ebenso wie Männern passen, 
setzt sich fort. Das wirkt sich auch auf die Farbtrends für den Strickherbst und -winter 
aus: Es wird deutlich zurückhaltender. Naturtöne und Edelsteinfarben dominieren. 
Farbverlaufs- und Printgarne bleiben weiterhin aktuell, aber ebenfalls in dezente-
ren Varianten. Bei den Garnqualitäten spielen luxuriöse, weiche Garne wie Kaschmir 
und Alpaka eine wichtige Rolle. Dazu kommt viel Schurwolle. Softe Garne und wei-
te Formen bilden eine kuschelige, gemütliche Hülle. Die Lieblingsmuster der neuen 
Saison sind absolute Klassiker: Zöpfe, Karos und Blockstreifen feiern ein Comeback in 
neuen Variationen. 
Verschiedene Anleitungen auch für Strick-Neulinge fi nden sich auf www.initiati-
ve-handarbeit.de, wer es individuell mag, der ist bei Britta Hornickel in Musberg 
richtig. In der Woll-Boutique gibt es nicht nur das richtige Garn, sondern auch indivi-
duelle Hilfestellung beim Strickprojekt. 
www.woll-boutique-strickdesign.de
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In unserem Rezepttipp kombinieren wir die Sehn-
sucht nach dem Sommer mit dem gemütlich, wohlig-
warmen Geschmack des Herbstes: Lasagne, die 
eigentlich aus dem warmen Bologna in Italien kommt, 
mit feinstem Filderspitzkraut, das derzeit geerntet wird. 

Für vier Portionen braucht es folgende Zutaten:

■ 300 g Sauerkraut 

■ 2 Zwiebeln

■ 120 g Speck

■ 500 ml Milch

■ 240 g Lasagneplatten

■ 100 g frisch geriebenen Parmesan

■ 80 g Butter

■ 40 g Mehl

■ 1 EL Butterschmalz

■ 1 TL Öl

■ Salz, Pfeffer und etwas frischer Schnittlauch

Die Zwiebeln hacken und in Butterschmalz andünsten. 
Das Sauerkraut zufügen und etwa 30 Minuten  garen. 
Den Speck würfeln, im Öl anbraten und zum Kraut ge-
ben. Salzen und pfeffern. Den Ofen auf 200 Grad Ober-/
Unterhitze (Umluft 180 Grad) vorheizen. Für die Becha-
melsauce die Hälfte der Butter, also 40 g, zerlassen, 
Mehl darin anschwitzen, Milch zufügen und zehn Mi-
nuten köcheln lassen. Abwechselnd Nudeln, Soße, 
Sauerkraut und Parmesan in eine gefettete Aufl auf-
form schichten. Mit Sauce und Käse abschließen. Die 
übrige Butter in Flöckchen darauf verteilen. Die Lasag-
ne circa 30 Minuten lang backen. Mit frischen Schnitt-

lauchröllchen garniert servieren.

Was in Sachen „Food“ angesagt 
ist, darüber informiert die Messe 
„eat&STYLE“, die vom 18. – 21. 11.
auf der Messe in L.-E. ansteht. 

Projektleiterin Lena Semmler weiß: Die Menschen 
sind hungrig nach Trends, aber auch nach Begeg-
nungen: „Das Bewusstsein für die Bedeutung per-
sönlicher Begegnungen und der Wunsch nach au-
thentischer Nähe und Verbundenheit sind 
gewachsen. Gemeinsames Kochen und Essen wa-
ren schon immer eine Möglichkeit, diese Nähe aus-
zuleben. Über die Inspiration hinaus möchten wir 
unseren Gästen aber auch Orientierung bieten. 
Denn die Menschen möchten vermehrt wissen, was 
in ihrem Essen steckt und wo es herkommt. So be-
dienen wir in diesem Jahr auch ganz aktuelle The-
men wie Healthy Snacking, Fair Trade, Digitalisie-
rung, Lebensmittelrettung, DIY und Lifehacks, 
Urban Farming oder neueste Entwicklungen bei 
Lebensmittelverpackungen.“ 

Immer beliebter wird die Levante-Küche. Levante 
steht für den östlichen Mittelmeerraum, Libanon, 
Jordanien, Syrien, Israel und Palästina, auf den Tel-
ler kommen viele kleine Gerichte, die vorrangig aus 
Gemüse und wenig Fleisch bestehen. Kichererb-
sen, Auberginen, eine Vielfalt an Gewürzen lassen 
grüßen, Hummus ist fast schon Pfl icht. Lena Semm-
ler hat auch Healthy Hedonism als Ernährungs-
trend ausgemacht. Heißt so viel wie: Essen, was 
guttut und schmeckt. Das macht Lust auf den 
Herbst mit all seiner Vielfalt auf dem Teller.
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Vom Schrank geht es nun auf den Teller!
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Die Firma Lux Glender aus Leinfelden zeigt mit ihrem 
„Licht-im-Handlauf-System“ ganz neue Wege der Beleuchtung 
im öffentlichen Raum auf.

Wenn Geländer das Leuchten 
lernen – Lichtspiele aus LE
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Was zunächst einmal auffällt  ist der Name: Lux Glender. ,,Lux” ist lateinisch und be-
deutet Licht. „Glender” ist schwäbisch und bedeutet ins Hochdeutsche übersetzt Ge-
länder, oder, vornehmer, den Handlauf. Zusammen genommen steht die latei-
nisch-schwäbische Wortkombination also für „Licht-Geländer” und das beschreibt 
recht genau, was Lux Glender in Leinfelden macht: Von „Licht-im Handlauf-Systemen“ 
spricht das noch junge Unternehmen selbst in seinem Firmen-Flyer.  Gemeint sind da-
mit Geländer und Lichtbögen, in welche die Straßen-beleuchtung integriert ist. Das 
LED-Licht kommt also nicht mehr von oben, sondern ist ins Geländer eingepackt, 
strahlt punkt-genau aus dem Handlauf. So entstehen Lichtwege, die einladend wirken 
und ihre Umgebung strukturieren. Ideal zum Beispiel für Brücken, Fuß- und Radwege, 
Treppen, Tiefgarageneingänge, Unter-führungen, Parkanlagen, Seniorenresiden-zen, 
Hotels  oder Zugänge zu öffentlichen Gebäuden. Dort, im öffentlichen Raum also, wer-
den die „Lichtspiele“ von Lux Glender bisher auch primär eingesetzt, obwohl es durch-
aus auch Privatleute gibt, die sich ihr Heim mit einem leuchtenden Edelstahl-Treppen-
geländer verschönern. 

Dabei werden die Komponenten jedes einzelnen Lichtsystems jeweils nach den Vorga-
ben und Zeichnungen von Lux Glender produziert und dann als eine Art „Bausatz“ an 
den zuständigen Handwerker geliefert, der die Endmontage übernimmt. Zudem unter-
stützt Lux Glender Kommunen und Architekten, denen LED-Handläufe vielfach noch 
nicht so geläufig sind, bei der Planung und beim Engineering. Am Ende stehen dann 
strahlende, einer Stadt Kontur und Charakter gebende Bauwerke wie zum Beispiel die 
„Leucht-Brücken“ in Frankenberg, Nördlingen und Nürnberg oder die „Erleuchtung“ 
des gesamten Innenbereiches einer Begegnungsstätte in Augsburg oder des Marstall-Ein-
kaufs-zentrums in Ludwigsburg. Durch den Einsatz der LED-Technologie ist das Ganze 
höchst energieeffizient und führt in aller Regel zu einer spürbaren Verringerung des 
Energieverbrauchs. Natürlich hofft Alexei Keller, der das Unternehmen gemeinsam mit 
seiner Frau Ludmila gegründet hat und führt, dass auch das heimische LE noch sein 
Interesse an „Lux-Glender-Licht-spielen“ entdeckt. 
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Schließlich sehen die leuchtenden LED-Geländer und Brückenbögen nicht nur gut aus, 
sondern haben neben der Energie-einsparung weitere handfeste Vorteile. „Es ist hell, 
aber es blendet nicht”, erklärt Keller. Ohne die bei Straßenlaternen unver-meidlichen 
Streuverluste werden Wege und Treppen sicher und punktgenau ausgeleuchtet. Da das 
Licht nur nach unten abstrahlt, reduziert sich der Licht-smog deutlich, Tiere werden 
weniger beeinträchtigt. Derlei Umweltfreundlichkeit hat der Firma auch schon die  
Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis eingebracht.

Beitrag zum Kampf gegen den Lichtsmog

Als gelernter Ingenieur hat Keller, der zuvor bei Maschinenbau Fröhlich tätig war und 
das Unternehmen  2018 übernommen hat, die Lichtsysteme von Lux Glender stetig 
verbessert. Er habe, so Keller, das Prinzip des leuchtenden Geländers zwar nicht erfun-
den, aber stetig getüftelt und diverse Weiterentwicklungen patentieren lassen.  So hat 
die Leinfelder Ideenschmiede mit „Ultra Safe“ ein System für den öffentlichen Raum 
entwickelt, das dank vergossener Abdeckung rundum gegen  mutwillige Zerstörung, 
Umwelterosionen, Spritzwasser und das Eindringen von Insekten geschützt ist. In Zei-
ten, in denen die Rücksichtnahme auf öffentliche Einrichtungen nicht unbedingt 
selbst-verständlich ist, ist die „Unkaputtbarkeit“ eines Lichtsystems von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung.

Die Installation von beleuchteten Edelstahl-Handläufen war seither recht aufwendig 
und teuer. Hier punktet Lux Glender mit einem ausgeklügelten, einfach zu instal-lie-
renden System, das im Grund nach dem Baukastenprinzip funktioniert und Architekten 
oder Lichtplanern zahlreiche  Gestaltungsmöglichkeiten an die Hand gibt. Die Materi-
alien, Bau- und Zubehörteile sowie LED-Elemente des Lux-Glender- Systems kommen 
ausschließlich von Unternehmen aus Deutschland und der EU. „So finden wir stabile  
Produktions-bedingungen, lokale Partner und hoch-qualifizierte Mitarbeiter“ erklärt 
Alexei Keller, „nur so können wir beste Qualität garantieren“.

Natürlich sehen sich zwei „Schaffer“ wie Alexei und Ludmila Keller noch längst nicht 
am Ende der Fahnenstange. Beide stammen aus der ehemaligen UdSSR und haben den 
unbändigen Ehrgeiz, sich durchzusetzen und noch weiter voran-zukommen. Um rund 
hundert Prozent ist ihr Unternehmen in den vergangenen drei Jahren jeweils gewach-
sen und die Nachfrage steigt weiter. Deshalb gibt es weitere Pläne: Ein eigenes Monta-
geteam soll möglichst bald her, die Zahl der Mitarbeiter zügig – auf dreißig bis fünfzig 
– wachsen. Nein, satt sind sie bei Lux Glender noch lange nicht. 
www.lux-glender.com



Paul Schlack war ein Mann der Chemie. Sein großer Tag 
war der 29. Januar 1938, an dem er den ersten Faden aus 

polymerisiertem Caprolactam in den Händen hielt. Die von ihm 
entwickelte Polyamidfaser wurde später als Perlon bekannt und 
fi ndet sich nicht nur in Damenstrümpfen. 1962 zog Schlack nach 

LE-Stetten, wo der Professor und Träger des Bundesverdienstkreuzes 
bis zu seinem Tod 1987 lebte. 

Der Mann, 
der das Perlon erfand
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Er mache die Frauen glücklich, heißt es über Paul Schlack und seine Erfi ndung im Buch 
„Land der Tüftler und Denker: Die besten Erfi ndungen aus Baden-Württemberg“. Kein 
Wunder, schließlich war es allein der Entdeckung des Perlon zu verdanken, dass Fein-
strümpfe in den 50er Jahren erschwinglich wurden. Doch bis dahin war es ein langer Weg.

Paul Schlack, 1897 als Sohn einer kinderreichen Beamtenfamilie in Stuttgart geboren, ent-
deckte früh sein Interesse für Atome und Moleküle. Schon in seinem Abiturzeugnis fi ndet 
sich der Vermerk, der 17-jährige Paul Schlack beabsichtige, sich dem Studium der Chemie 
zuzuwenden. Tatsächlich begann der junge Schlack an der TH Stuttgart ein Chemie-Studi-
um, das er 1916 unterbrechen musste, weil er in den Ersten Weltkrieg eingezogen wurde. 
Im Juli 1921 konnte er es dann mit Auszeichnung abschlie-
ßen. Nach dem Studium ging es direkt in die Forschung 
– nach Kopenhagen, wo Schlack in einem privaten Labor 
arbeitete. Kurze Zeit später, 1924, wechselte er in die In-
dustrie und arbeitete für AGFA Wolfen. Der Absatz der 
Filmfabrik war mit Beginn des Krieges eingebrochen, so 
dass neue Geschäftsfelder erschlossen werden mussten 
und man sich der Entwicklung und Herstellung von Kunst-
seide zuwendete. 1926 wurde Paul Schlack Leiter der For-
schungsabteilung und des neu gegründeten Außenlabors 
der Aceta GmbH – einem Zusammenschluss von AGFA 
Wolfen und dem Konkurrenten „Vereinigten Glanzstoff 
Fabriken“. Ein Jahrzehnt dauerte es dann bis zu Schlacks 
großem Coup.

In den 30er Jahren lieferte sich Deutsch-
land mit den USA einen Wettstreit in Sa-
chen synthetische Fasern. Die Amerika-
ner waren schneller und stellten mehr 
Geld für die Forschung bereit, so dass diese hierzulande 
eingestellt wurde. Zumindest auf dem Papier – Schlack 
forschte „im Geheimen“ weiter. Amerikanische Wissen-
schaftler entwickelten unterdessen Polyamid 6.6, später 
bekannt als Nylon – die erste Faser, die vollständig syn-
thetisch hergestellt und 1937 patentiert wurde. Dessen 
ungeachtet forschte Paul Schlack weiter – mit Caprolactam, das den US-Forschern als
Wegwerfprodukt galt. In den Nachmittagsstunden des 28. Januar 1938 begann er ein Ex-
periment, mit dem er endlich für seine unbeirrte Forschungsarbeit belohnt wurde und 
von dem die Zeitschrift „PERLON Zeit“ in ihrer Ausgabe vom Januar 1958 berichtet:

1938
Spinnapparatur, 

mit der Paul Schlack bei 

der IG Farben die ersten 

Perlon-Garne herstellte.
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„Es war einer der vielen Versuche, die das Ziel hatten, eine synthetische, eine ganz von 
Menschenhand gemachte Textilfaser zu finden. (… ) beugten sich im Laboratorium zwei 
Männer über ein gläsernes, feuerfestes Bombenrohr: Dr. Paul Schlack und sein Laborant 
Ahrens. In dem Rohr befand sich eine wasserhelle Flüssigkeit – geschmolzenes Caprolac-
tam und ein wenig salzsaure Aminocapronsäure. Caprolactam ist ein schneeweißer, kris-
tallzuckerartiger Stoff. Die Aminocapronsäure sollte als Katalysator dienen … und die 
ringförmig gebauten Caprolactam-Moleküle veranlassen, sich bei Hitzeeinwirkung zu 
öffnen und dann in großer Zahl zu langen, fadenförmigen Ketten zusammenzutreten. 
Deshalb verschwand das Bombenrohr für 16 Stunden in einem Röhrenofen. Der 29. Janu-
ar begann mit einer Überraschung. Die Flüssigkeit in dem Glas war über Nacht, nachdem 
die Heizung abgestellt war, zu einer graubraunen Masse erstarrt. Vorsichtig schnitt Dr. 
Schlack das Glas auf. In diesem Augenblick glitt der lange, schmale Körper, der die Form 
eines Schiffchens hatte, in die Hände des For-
schers. Das Formstück ließ sich biegen, bis zu 
einem geschlossenen Ring biegen und schnell-
te beim Loslassen in seine alte Form zurück. 
(…) Dr. Schlack erwärmte vorsichtig ein Ende 
des Formkörpers mit dem Bunsenbrenner. Es 
schmolz in der Tat ohne Zersetzung … und 
jetzt ließ sich aus der zähflüssigen Schmelze 
mit dem Glasstab ein wunderbar schöner, 
sauberer Faden abziehen. Er ließ sich auf das 
Vierfache seiner Länge ausrecken und behielt 
dann die neue Form bei. (…) Die Festigkeit 
dieses primitiv hergestellten Fadens lag be-
reits über der von Naturseide! (…) der erste 
Faden aus polymeri-
siertem Caprolactam, 
der erste PERLON-Fa-
den.“

Einige Monate später 
wurde das Reichspa-
tent zur Herstellung 
von Perlon mit der 
Nummer 748 523 ange-
meldet. Schon ein hal-
bes Jahr nach seiner 
Erfindung hielt Schlack 

1958
Coverbild der Zeitschrift „PERLONZeit“, 

das Paul Schlack mit „seiner“ Perlonfaser 

zeigt.

1953
Mit diesem Foto schaffte es Paul Schlack 

in die BILD-Zeitung von damals. Am 25. 

Februar 1953 hieß es dort: „Der Vater des 

Perlon. Herr Perlon persönlich, der 

Erfinder Dr. Schlack, stellte sich auf der 

Frankfurter Frühjahrsmesse zum ersten 

Male der Öffentlichkeit vor“.
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den ersten Damenstrumpf aus Perlon in 
den Händen. Familie Schlack musste her-
halten und den neuen Stoff Probe tragen 
– Schlack wurde zu dieser Zeit des Öfteren 
in einem blauen, glänzenden Anzug ge-
sehen.

Die Amerikaner hatten den ersten Ny-
lon-Strumpf zu diesem Zeitpunkt schon 
vorgestellt und starteten im Mai 1940 mit 
dem Verkauf. Er war der Renner in den 
USA: Am ersten Tag gingen fünf Millionen 
Paare über den Ladentisch. Schlacks 
„Konkurrenzprodukt“ Perlon war zwar 
kostengünstiger sowie besser zu färben 
und wies eine hohe Elastizität auf, aber 
mit Beginn des Zweiten Weltkriegs rückte 
die Produktion anderer Dinge in den Vor-
dergrund. Nun wurden kriegswichtige 
Produkte wie Taue, Seile und Borsten zum 
Waffenreinigen aus Perlon hergestellt. So
begann die Produktion von Perlon-
Strümpfen in großem Stil erst 1949. Im 
Jahr 1951 kauften die Deutschen 30 Milli-
onen Paar Strümpfe, das Paar für zehn 
Mark. Nur vier Jahre später gingen 100 
Millionen Paar über den Ladentisch – zum 
Preis von nur noch drei Mark. 

Zunächst forschte Schlack weiter, trat 1962 
dann eine Honorarprofessur an der TU 
Stuttgart an. Er zog nach Stetten, wo er bis 
zu seinem Tod am 19.8.1987 lebte.

1962
Werbung für Perlonstrümpfe, die nach dem Krieg eine kleine 

modische Revolution auslösten.  

1969
An der Uni Stuttgart bekommt Paul Schlack vom damaligen 

Prorektor das Bundesverdienstkreuz überreicht.
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Aufbruch in die Zukunft 
Gemeinsam machen sich jetzt zwei Firmen an die Entwicklung 
eines klimaneutralen, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen 
Flugzeuges. Die Kooperation wurde nicht zufällig auf dem 
Flughafen Stuttgart besiegelt.

Klimaneutrales Fliegen rückt in Reichweite. Am Flughafen Stuttgart unterzeichneten 
jetzt Professor Josef Kallo, Geschäftsführer der H2FLY und Martin Nüsseler vom Flug-
zeugbauer Deutsche Aircraft in Oberpfaffenhofen eine gemeinsame Absichtserklärung: 
Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines Regionalflugzeugs mit bis zu vierzig 
Sitzen, das mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben wird. Als Basis für den neuen 
Flugzeugtyp soll das bewährte Kurzstreckenflugzeug Dornier 328 dienen, für das die 
Deutsche Aircraft die Musterrechte besitzt. Mit einem reinen Wasserstoff-Brennstoffzel-
len-Antrieb soll die neue Dornier ab 2025 klimaschonende Flüge ermöglichen.
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Dazu Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und 
Raumfahrt: „Ab 2035 muss hybrid-elektrisches Fliegen der neue Standard in Deutsch-
land sein. Ich freue mich über die in Stuttgart vereinbarte Technologiekooperation für 
eine nachhaltige Luftfahrt made in Germany. Die Bundesregierung wird diesen Weg der 
Innovation weiter fördern, um aus der Vision eines emissionsfreien Flugzeugs Realität 
werden zu lassen.“

Für Walter Schoefer, den Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH, 
nimmt der Transformationsprozess der Luftfahrt hin zu einem klimaschonenden Luft-
verkehr mit dem Stuttgarter Übereinkommen jetzt konkret Fahrt auf. „Diese Partner-
schaft vereint Pioniergeist und wissenschaftliche Weltspitze mit jahrzehntelanger Er-
fahrung im Flugzeugbau. Wir sind überzeugt davon, dass dies ein Meilenstein auf dem 
Weg zu emissionsfreien Flugzeugen ist. Wir als Flughafen sind auf diesem Weg als 
Enabler gefragt. Als fairport wollen wir beim Thema Nachhaltigkeit weiter Vorreiter 
sein.“
Der Flughafen Stuttgart fördert seit längerem die Entwicklung umweltfreundlicher und 
geräuscharmer Antriebe. Dies ist Teil der ehrgeizigen Klimastrategie „STRzero“ des 
Landesflughafens. Hier der Link zum weiterführenden Artikel im Magazin Flugblatt: 

www.flugblatt-magazin.de/stories/gemeinsames-ziel-fliegen-aber-klimaschonend/

STUTTGART AIRPORT
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Der Messeherbst 
meldet sich 
zurück
Wieder vier Tage Lebensfreude auf dem 
Messegelände. Premiere für Straßenmu-
sikfestival und Yogaworld sowie ein 
buntes Rahmenprogramm mit freiem 
Eintritt für Kinder.

Die Corona-Zwangspause ist 
vorbei, der Stuttgarter Messe-
herbst meldet sich zurück. Die 
Vorfreude ist riesig. Vom 18. 
bis 21. November heißt es auf 
der beliebten Familienmesse 
wieder: Spaß, Emotionen, 
Mitmachen. Los geht es mit 
dem Trio Spielemesse, Lust 
auf Technik und Modellbau/
Bahn sowie den Messen Fami-
lie & Heim, Kreativ und eat & 
style. Vier Tage geballte Le-
bensfreude. Einen Tag später 
öffnet dann auch die Minerali-
en, Fossilien, Schmuck zu-
sammen mit der veggie & frei 
von sowie der Yoga World ihre 
Pforten. Hinzu kommen die 
Animal und das Designfest by 
Couch. 

Ein absoluter Klassiker auf der 
Animal ist der Dogdance Na-
tions Cup, bei dem dieses Jahr 
in Stuttgart die deutschen Teil-
nehmer für die Dogdan-
ce-Weltmeisterschaft in Paris 
nominiert werden. Das Reits-
port Special auf der Animal 
gibt einen Vorgeschmack auf 
die Reitsportmesse im Früh-
jahr und bietet sämtliches Zu-
behör für Pferdefreunde. Auf 
der Familie & Heim lockt die 
Sonderschau „Außensaunen“ 
und zeigt, wie man sich Well-
ness und Entspannung direkt 
nach Hause holen kann. 

››  Nicht gerade 

Tango, aber Dogdance: 

Herr und Hund 

im gleichen Takt.
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Erstmals findet die Yogamesse Yogaworld im Rahmen des Stuttgarter Messeherbst statt. 
Ebenfalls seine Premiere feiert das bekannte Internationale Straßenmusikfestival: Statt 
dem Blühenden Barock bietet erstmals die Messe Künstlern und Bands eine Bühne 
unterm Hallendach. Von Freitag bis Sonntag spielen täglich fünf verschiedene Musik-
gruppen an verschiedenen Orten auf dem Messegelände. 

Tickets: nur online. 

Eine Neuheit: Kinder bis 16 Jahre können 
den Stuttgarter Messeherbst kostenlos 
besuchen. Dieses Angebot gilt in Beglei-
tung mindestens eines Erwachsenen. Eine 
lückenlose Kontaktnachverfolgung stellt 
die Messe Stuttgart über eine Vollregist-
rierung aller Besucherinnen und Besucher 
sicher. Daher sind Tickets nur online er-
hältlich, es gibt keine Vorverkaufsstellen 
und keine Tageskassen mehr. Beim Ti-
cketkauf wird jede Person mit Kontaktda-
ten erfasst, das gilt auch für Kinder oder 
Jugendliche. Im Ticketpreis inkludiert ist 
die Anreise mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln, das VVS-Kombiticket kann beim 
Kauf ausgewählt werden.

Der Stuttgarter Messeherbst 
auf einen Blick:
Der Stuttgarter Messeherbst ist täglich von 
10 bis 18 Uhr (Wochenende 9 - 18 Uhr)  
geöffnet. Tageskarten sind inklusive 
VVS-Kombiticket ab 13 Euro erhältlich, 

Nachmittagskarten (Zutritt ab 14 Uhr) ab 8 
Euro. Die Tickets sind erhältlich unter:  
https://messe-stuttgart.de/ticket. 

Familie & Heim 18. – 21. November 2021

Kreativ 18. – 21. November 2021 

Spielemesse mit Lust auf Technik/ 

Modellbau/Bahn 18. – 21. November 

eat & style 18. – 21. November 

Animal 19. – 21. November 2021

Veggie & frei 19. – 21. November 

Yogaworld 19. – 21. November 

Mineralien, Fossilien, Schmuck 
19. – 21. November 

Designfest by Couch 
19. – 21. November 2021
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App hilft beim Kampf 
gegen den Schwindel 

Viele von den Patienten, die zu Doktor Dominik Bless-Martenson nach Echterdingen 
kommen, leiden unter Schwindel. Die Ursachen dafür sind vielfältig- Schwindel ist 
keine eigenständige Krankheit, sondern tritt bei den verschiedensten Erkrankungen als 
Symptom auf. Deshalb hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt in nur einem Jahr mit der Firma 
Sana Prima aus Düsseldorf eine App entwickelt, die hilft, den Ursprung des Leidens zu 
fi nden und seit Mai auf dem Markt ist. Unterstützt wurde er dabei von weiteren Ärzten 
aus LE.

Doktor Dominik Bless-Martenson (52) betreibt 
seit 2011 gemeinsam mit seinem Kollege Stefan 
Walter eine HNO-Praxis in Echterdingen und in 
Filderstadt. Er hat in Aachen und Manchester 
Medizin studiert und arbeitet einen Tag in der 
Woche als Oberarzt in der HNO-Klinik in Tübin-
gen. Für die Schwindel-App ist er für den 
1A-Award nominiert. Der 1A-Award wird von 1 A 
Pharma in Kooperation mit der Medical Tribune, 
der Deutschen Apotheker Zeitung und PTAheute 
für Verbesserungen der medizinischen 
Versorgung in Deutschland verliehen.
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Herr Bless-Martenson, warum haben Sie sich 
so stark auf das Thema Schwindel fokussiert?

„Etwa ein Viertel der Menschen in Deutschland lei-
det im Laufe seines Lebens unter behandlungsbe-
dürftigem Schwindel. Bei Menschen über 75 Jahren 
sind es sogar mehr als 30 Prozent. Die Ursachen sind 
vielfältig, die Diagnose ist nicht einfach. Schwindel 
ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein 
Symptom für die verschiedenartigsten Erkrankun-
gen. Für die richtige Diagnose und passende Thera-
pie ist deshalb häufi g der Gang zu mehreren 
Fachärzten nötig: HNO, Neurologe, Augenarzt, In-
ternist, Radiologe, Orthopäde. Ich beschäftige mich 
seit vielen Jahren mit der Diagnostik von Schwindel 

und Gleichgewichtsstörungen über all diese Gebie-
te hinweg. Dabei soll die äußerst gründliche und 
zeitaufwändige Anamnese, die stets erforderlich 
ist, durch die App vereinfacht werden.“

Warum eine App?

„Wir haben bereits vor zwanzig Jahren mit den Pro-
fessoren Assen Koitschev – Chefarzt für HNO im Ol-
gahospital in Stuttgart – und Zenner – Emeritus der 
Tübinger HNO-Klinik – ein Computerprogramm für 
Hausärzte zum Thema Schwindel entwickelt. Jetzt 
wollen wir uns an die Patienten selbst wenden: 
Unsere App, die der Datenschutzgrundverordnung 
entspricht, bietet echte Datensicherheit und läuft 
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auf so gut wie allen Endgeräten: Egal 
ob Android (Google), IOS (Apple) oder 
Windows (Microsoft). Bei der Ent-
wicklung der App haben uns andere
Ärzte aus Leinfelden-Echterdingen
unterstützt: Doktor Eva Hoffmann, 
Fachärztin für Neurologie, und der 
Kardiologe Jean Rieber, die mich aus 
neurologischer und internistischer 
Sicht beraten haben.“

Wie ist die App aufgebaut?

„Die App besteht aus einem Frage- 
und einem Diagnosemodul. Im 
Fragemodul werden bis zu 15 Fragen 
zu den konkreten Beschwerden und 
der körperlichen Verfassung gestellt. 
Daraus ergibt sich die Arzt-Info, die 
die Anamnese erleichtert. Im Diagno-
semodul wird eine Rangliste möglicher Diagnosen 
erstellt und Hinweise gegeben, welche Krankheit 

dem Schwindel zugrunde liegen 
könnte. So können Kranke mit der 
App eine erste Selbstanamnese vor-
nehmen und eine Rangliste mögli-
cher Krankheitsursachen abrufen. 
Der Besuch beim erstbehandelnden 
Arzt wird dadurch natürlich nicht er-
setzt, aber unterstützt.“

Das Diagnosemodul ist gegen eine 
Gebühr erhältlich. Wie realistisch 
ist es, dass die Krankenkassen die 
Kosten übernehmen?

„Es gibt eine Reihe von digitalen Ge-
sundheitsanwendungen, sogenann-
ten DiGAs, die von den Krankenkas-
sen bezahlt werden. Auch wir streben 
an, eine anerkannte DiGA zu werden 

und suchen aktuell einen Investor, der 
uns dabei unterstützt beziehungsweise eine Studie 
fi nanziert.“ 

WWW.KASHMIR-RESTAURANT.DE

Täglich 12.00 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

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

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

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

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

Catering- /Partyservice.

Mittagstisch / Mittagsbuffet

Genießen Sie unsere indischen Spezialitäten
in stilvollem Ambiente.

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

1 Stunde
KOSTENFREI

Shoppen. Parken. Sparen.
Nutzen Sie das Angebot im Herzen Echterdingens!
In der zentralgelegenen Tiefgarage „Zehntscheuer“ stehen
Ihnen rund 160 Parkplätze zur Verfügung und die ersten
60 Minuten parken Sie hier kostenfrei!
www.swle.de/parken
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Es sind Schätze der besonderen Art, die Annette Köger in Leinfelden hütet. Dort, an 
der Schönbuchschule, befindet sich das Deutsche Spielkartenmuseum mit Schau-
depot, das im Jahr 2022 seinen 40. Geburtstag hat – und das will natürlich gebüh-
rend gefeiert werden. Unter dem Titel „Schätze aus dem Deutschen Spielkartenmu-
seum / Kulturgeschichte in die Moderne tragen“ werden sich die Jubiläums- 
feierlichkeiten über das ganze Jahr 2022 verteilen. Geplant ist unter anderem ein „The-
men-Parcours über die Geschichte der Spielkarte“ mit insgesamt sechs Ausstellungen, 
die jeweils zwei Monate lang an verschiedenen Orten der Stadt stattfinden. 

„Das Deutsche Spielkartenmuseum hat mit seiner Sammlung 
inzwischen weltweite Bedeutung erlangt“, erklärt Museums-
leiterin Annette Köger. Seit bald 40 Jahren werden in Leinfel-
den-Echterdingen Exponate gesammelt, archiviert, kata- 
logisiert, gehütet. Das Deutsche Spielkartenmuseum in Lein-
felden-Echterdingen befindet sich seit 1982 in öffentlicher 
Hand, Träger ist die Stadt. Im Jubiläumsjahr sollen die wert-
vollen Sammlungen mit ihren Raritäten und außergewöhnli-
chen Exponaten den Bürgerinnen und Bürgern besonders 
nahe gebracht werden. Das konkrete Jahresprogramm stellen 
wir in der nächsten Ausgabe von viaLE vor. Bi
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Im Jubiläums-
jahr kommen 
die Karten 
auf den Tisch
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Der Sturmlauf des Padel
Ein neuer Sport beginnt nun auch Deutschland zu erobern. 
Padel, eine Mischung aus Squash und Tennis, ist in Spanien schon 
die am weitesten verbreitete Sportart nach Fußball. 

Egal wie man es ausspricht: Ob englisch (Päddl), spanisch (Padèll) oder deutsch Padel 
– so wie Paddelboot. Gemeint ist allemal dasselbe: Eine neue Sportart, die wie keine 
andere Furore macht und im Sturmlauf neue Anhänger gewinnt. Besonders populär ist 
Padel in Argentinien und Spanien, wo es mittlerweile der meistgespielte Sport nach 
Fußball ist. Dort findet man Padel-Courts in zahlreichen Vereinen und öffentlichen 
Sportzentren mit bis zu 25 Plätzen, jeder zweite spanische Haushalt besitzt einen Pa-
delschläger. Insgesamt ist Padel die am schnellsten wachsende Sportart weltweit. Hier-
zulande geht es erst langsam los mit dem „Gepadel“, im match center in Bonlanden ist 
inzwischen der erste Court in der Region eröffnet worden. Padel ist eine Mischung aus 
Tennis und Squash. Gespielt wird in einer Art „Käfig“: Zwanzig mal zehn Meter groß, 
ein Tennisnetz in der Mitte, an den Enden eingefasst durch Glaswände, an den Seiten 
durch Drahtgitterelemente. Spielgeräte sind ein Tennisball sowie Schläger, die kleiner 
als Tennisrackets sind und deren Schlagfläche nicht besaitet ist, sondern aus Kunststoff 
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besteht. Insoweit erinnert Padel ein wenig an 
Beachtennis. Falls jemand aus Westfalen 
stammt, denkt er vielleicht auch an „Speck-
brett“, bei dem mit Holzschlägern auf verklei-
nerten Tennisfeldern gespielt wird. 

Padel ist ein klassischer Doppelsport, bei dem 
zwei Paare gegeneinander antreten, gezählt 
wird dabei wie beim Tennis. Wird ein Ball ge-
gen die Rück- oder hintere Seitenwand gespielt, 
kann er wie beim Squash direkt retourniert wer-
den. Da Padel recht schnell erlernbar ist und 
Anfänger zügig Fortschritte machen, kommt in der Regel schnell ein Spiel zusammen, 
das allen Beteiligten Spaß macht. Die Schwerpunkte liegen dabei nicht so sehr auf Kraft 
und Geschwindigkeit, sondern vielmehr auf Ausdauer, Teamwork und Taktik. Bei ent-
sprechender „Wettkampfhärte“ und Tempo ist Padel aber durchaus schweißtreibend. 
Und natürlich kann Padel auch auf höchstem Leistungsniveau gespielt werden – zum 
Beispiel in der Profi-Serie „World Padel Tour“ mit spektakulären Ballwechseln. In 
Deutschland gibt es seit 2013 einen „Deutschen Padel Verband“, die Padel-Weltorgani-
sation FIPA hat inzwischen vierzig Mitglieder.  

„Erfunden“ wurde Padel in Mexiko. Dort, in Acapulco, musste Don Enrique Corcuera 
auf den gewünschten Tennis-Platz verzichten, weil sein Grundstück zu klein war. Kur-
zerhand verkleinerte er den Platz um die Hälfte, die umgebenden, bereits vorhandenen 
Betonmauern wurden einfach in das Spiel mit einbezogen. Padel war geboren. Von 
Acapulco brachte es Prinz Alfonso Hohenlohe 1974 nach Spanien und ließ in seinem 
Club in Marbella zwei Plätze bauen. Fast gleichzeitig wurde Padel nach Argentinien 
exportiert und trat dort seinen Siegeszug an. Rasch breitete sich die neue Sportart in 
Brasilien, Chile, Paraguay oder Uruguay aus. 

Deutschland, wo der Sport erst vor knapp fünf Jahren so richtig „entdeckt“ wurde, ist 
noch immer Padel-Entwicklungsland – anders als etwa Spanien und Portugal, Skandi-
navien oder die Benelux-Staaten. Derzeit gelten Köln und Karlsruhe als deutsche Pa-
del-Hotspots. In der Region Stuttgart sind inzwischen erste Padel-Courts entstanden, 
auch einzelne Sportvereine beginnen, den Sport in ihr Angebot zu nehmen. Das match 
center startete im Oktober vergangenen Jahres mit seinem Padel-Käfig, musste dann 
aber Corona-bedingt gleich wieder bis Juni dieses Jahres schließen. So richtig durch-
starten kann man in Bonlanden also erst jetzt – wer will, kann sich dort auch von ei-
nem spanischen Trainer zeigen lassen, wie’s richtig geht. 
Infos unter: www.matchcenter.de 
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Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zur 
Normalität der Vor-Corona-Zeit: Mit zwei „Win-
ter-Produktionen“ wartet das Theater unter den 
Kuppeln (TudK) in den kommen Monaten auf. Den 
Anfang macht, am 13. November, das Kinderstück 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das auf dem 
deutsch-tschechischen Märchenfilm basiert, der 
alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit über 
den Bildschirm flimmert. Bis zum 12. Dezember 

finden dann – immer an den Wochenenden – insgesamt zehn Aufführungen statt. „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist eine Produktion der TudK-Jugendgruppe und sollte ur-
sprünglich schon im vergangenen Jahr gespielt werden. Eine Woche vor der Premiere zwang 
Corona dann zur Absage.

Kurz vor der Premiere stand damals auch „Wo-
chenend und Sonnenschein“. Aus der wurde 
ebenso nichts wie aus der zunächst geplanten 
Verschiebung ins diesjährige Sommerprogramm. 
Jetzt aber endgültig: Am 15. Januar kommenden 
Jahres geht es definitiv los, bis zum 12. März 2022 
wird die musikalische Komödie dann gegeben. 
Angesichts der „Corona-Verzögerung“ von einem 
ganzen Jahr und der Tatsache, dass die Bühnen-
handlung an den Gardasee führt, sprechen sie 
beim TudK schon von der „längsten Garda-

see-Reise aller Zeiten“. „Wochenend und Sonnenschein“ ist eine turbulente Revue, die 
„gewürzt“ ist mit bekannten Schlagern – alle neu arrangiert und live am Piano begleitet. 

Am 19. Februar 2022 ist schließlich die Filderhalle mal wieder vom TudK belegt. 300 Schü-
lerinnen und Schüler der Tanzschule werden dann vor großer Kulisse demonstrieren, was sie 
gelernt haben. Ein großer Spaß. 
karten@tudk.de; Tel.: 0711 795111; Theaterkasse: Di. und Fr. 15.00 - 18.00 Uhr

Das TudK macht auch im Winter 
wieder Theater 

Bi
ld

 ©
 T

UD
K

47



48KULTUR

Bühne frei für „Kultur in LE“
Im Oktober startet das Programm von „Kultur in LE“ – und das gleich mit einem 
Highlight: Bestseller-Autor und Sternekoch Vincent Klink liest aus seinem Buch 
„Ein Bauch lustwandelt durch Wien“. 

Von da an geht es bis Mai 2022 in der Filderhalle Schlag auf Schlag: Zauberei, Chan-
sons, Irish Folk, Kabarett, Konzertabende. Auf dem Programm stehen auch wieder 
Auftritte der LE Bigband mit Albi Hefele (5. Dezember) sowie des Alt-Wiener 
Strauss-Ensembles (8. Januar 2022). 

Es sind Reihenabos für mehrere Veranstaltungen möglich.

Karten unter:
www.leinfelden-echterdingen.reservix.de; bei allen reservix-Vorverkaufsstellen, 
den Buchhandlungen Seiffert (Leinfelden) und Ebert (Echterdingen) sowie WS Druck/Postfi liale (Mus-
berg).

Krautiiger

   @ myLE.de

     Okttober 2021
                

Krautfest muss noch einmal 
ins Internet ausweichen
Nein, immer noch nicht. Das Krautfest muss in diesem Jahr – Coro-
na sei’s geklagt – erneut eine Zwangspause einlegen und fi ndet 
als „Krautiger Oktober“ fast ausschließlich online statt. Das 
ist schade, ja jammerschade, schließlich ist das Krautfest 
so etwas wie der höchste Feiertag für alle LE-Bürger. Der 
„Krautige Oktober“ soll da wenigstens ein bisschen 
Trost bringen. Stattfi nden wird er, wie der Name ver-
rät, den gesamten Oktober über.

Online und in verschiedenen Geschäften in LE gibt es 
dann Krautpakete zu kaufen – eine Liste der Ver-
kaufsstellen gibt es auf myle.de. Dort fi nden sich dann
– wie auch im Vorjahr – Krautrezepte und ein Video 
über die richtige Fermentierung von Kraut. 

Natürlich gibt es zudem auf dem Markt sowie in (Hof-)
Läden Filderkraut zu kaufen. Zum anschauen lädt zudem 
das Video „Präsentation der Echterdinger Tracht“ mit Wulf 
Wager ein. Aufgerufen wird schließlich zu einem Fotowett-
bewerb „Zeigt Euren krautigen Oktober“, die Gewinner 
dürfen sich auf Gutscheine des LE-Einzelhandels freuen. 
www.myle.de



AUF DIE PLÄTZE ...
PADEL JETZT IM MATCH CENTER SPIELEN

Mahlestraße 70
70794 Filderstadt-Bonlanden

MATCH CENTER ERLEBNISWELT_TENNIS
SQUASH_PADEL_BADMINTON_FITNESS
CROSSMINTON_WELLNESS_GASTRO_SHOP

Außerdem können Sie Einzel-Trainings oder Kursangebote in
unserer fitness lounge buchen, imWellness Bereich entspan-
nen, warme Gerichte und einen Mittagstisch in unserer Gastro
genießen oder einfach im Mode Shop einkaufen.

Racket Sport: Tennis / Squash / Badminton
Jetzt die besten und schönsten Plätze reservieren. Info- und
Buchung unter 0711. 77 71 77 oder www.matchcenter.de

Mit speziellem

Hygienekonzept

Der Zeitpunkt für
eine klimafreundliche
Heizung war nie
günstiger.

Bis zu

Förderung
vom Staat*

50%
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Klimaschutz lohnt sich jetzt doppelt!
Mit einer modernen, hocheffizienten Wärmepumpe können Sie nicht nur
deutlich CO2-Emissionen, sondern auch jede Menge Energiekosten sparen.

Lassen Sie sich in unserem Kundenforum beraten.

Kundenforum Stuttgart
Stadionstraße 66, 70771 Leinfelden-Echterdingen
www.vaillant-stuttgart.de

› Lassen Sie sich in die Geheimnisse
bester Backwaren einweihen

› Erfahren Sie alles
übers Brotbacken

› Verkosten Sie Leckereien
aus unserem Sortiment

DIE TREIBER-
BACKSTUBENFÜHRUNG

Brotbacken

 Sie Leckereien 

BACKSTUBENFÜHRUNG

› 

› 

ALLES ÜBER DIE KUNST DES BACKENS:

TERMINE & ANMELDUNG:
WWW.BÄCKEREI-TREIBER.DE
Es gelten die aktuellen 3G-Regeln

DAUER:

ca. 2,5 Std.

GEBÜHR:

10 € pro Person
(inkl. Getränk
& Verkostung)
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(Un)bekanntes LE: 
Vorgestellt von Oberbürgermeister Roland Klenk

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

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

Der Vetter aus Asti

Irgendwo möchte ja jeder besonders sein. Einmalig, unge-
wöhnlich, ein Unikat. Gerne schon beim Namen. Also nicht 
unbedingt Maier, Müller, Schulze oder Schmidt. Dann lieber 

was aus der Kategorie „nicht schön, aber selten“: Bärenfänger, Kussmaul, Mücken-
haupt oder Wollseif – den Namen gibt es nur einmal in ganz Deutschland. 

Auch unser Stadtmagazin viaLE konnte man lange für einen Solitär halten. Schließlich 
war und ist von einem viaFI (Filderstadt) ebenso wenig bekannt wie von einem viaAI 
(Aichtal). Von viaBH (Bad Herrenalb) oder viaGRA (Graz) ganz zu schweigen.

Inzwischen weiß man aber: viaLE hat einen Namensvetter. Oder, um gendermäßig 
korrekt zu sein: Eine Namens-Base, beziehungsweise Namens-Vetter*in. Und zwar in 
Italien. Gestatten: Viale, Provinz Asti, Region Piemont. 230 Einwohner, 3,96 Quad-
rat-kilometer Fläche, Postleitzahl 14010, Meereshöhe 261 Meter.  

230 Dorfbewohner, die meisten davon über 70, sind gegenüber knapp 40.000 LE-Bür-
gern eher mickrig – und auch ansonsten ist manches anders. Die Straßen von Viale 
führen nach Cortanze, Cortazzone, Montafia und Soglio, was irgendwie mehr hermacht 
als Ober - und Unteraichen, Bonlanden und Plattenhard. Die Einwohner heißen Viale-
si, was sich auch netter anhört als Leinfelden-Echterdinger (maskulin), Leinfelde-
rin-Echterdingerin (feminin) oder Leinfelder-Echterdingerin (geschlechtsübergreifend). 
Außerdem hat Viale ein altes Schloss, ein Restaurant Vecchio Castello (Mo. und Di. 
Ruhetag), einen Agriturismo La Luna Nera sowie einen Schutzpatron San Rocco. An 
der Stelle muss LE gänzlich passen. 
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Viale ist von fast 10.000 Hektar Rebfläche umringt und macht jährlich das Beste daraus: 
Mehr als 710.000 Hektoliter Wein und Sekt. Barbera d’Asti zum Beispiel, Barbera Del 
Monferrato oder Asti Spumante. Der schäumt mehr und ist prickelnder als Sauerkraut-
saft.  

Geht man die Sache nicht nur phonetisch, sondern auch orthographisch an, dann 
stimmt das nicht so ganz mit der Namensgleichheit. Unser Stadtmagazin ist hinten 
raus nämlich großartig – das LE am Namensende schreibt sich mit Großbuchstaben. 
Ansonsten ist viaLE doppeldeutig. Eine Viale ist zum einen eine italienische Allee oder 
ein Weg. Ist der Weg klein heißt er Vialetto. Via bedeutet aber auch „über“, viaLE also 
über LE. Man könnte zum Beispiel via LE nach Viale reisen. 
649 Kilometer, immer die Viale lang, die auf den 
letzten Kilometern SP 458 heißt. Schließlich ist 
via noch die Abkürzung für Vehicle Inspection 
Association, aber das tut hier irgendwie nichts 
zur Sache. 

Es ist anzunehmen, dass kaum jemand, der 
viaLE kennt, bisher von Viale wusste. Um-
gekehrt erst recht nicht. Vielleicht sollte man 
viaLE mal nach Viale schicken. 
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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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Herausgeber: EDEKA Willi Bauer, Neuer Markt 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Unsere Öffnungszeiten: Montag–Samstag 7–20 Uhr
Besuchen
Sie uns auf
facebook!

free
Freies
Wlan

Sind Sie auf der Suche nach
Freundlichkeit, Kompetenz und Service?
…dann sind Sie bei uns goldrichtig!

Der Kunde soll
sich bei uns
so richtig
wohlfühlen –
das ist unsere
Devise und da
arbeiten wir
ständig daran.

Herzlich
willkommen!
Wir freuen uns

auf Sie!

Willi Bauer,
Tania Bauer und
das ganz e Team

In unserer Markt-Bäckerei bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Leckereien!


