
www.zvw.de/
unserwaiblingen

Online
entdecken

       
Waiblinger Figuren
stellen sich vor

   
Zu Besuch bei zwei
Laientheatergruppen


Was wissen Sie über
Waiblingens Stadtteile?

entdeck

Waiblingen
 ENTDECKEN

ERLEBEN
GENIESSEN

Eine Sonderbeilage des
Zeitungsverlags Waiblingen



2022Waiblingen2

Bäckerei
Konditorei Wolf

Andreas Wolf
Rötestr. 11
71332 Waiblingen
Tel. 07151 51460
Fax 07151 563782
www.wolf-baeckerei.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 06:45-13:30
und 14:30-18:00 Uhr
Sa. 06:45-13:00 Uhr

Ein Brot darf nicht die Welt kosten!

Darum beziehen wir über 90% unserer
Rohstoffe aus Baden-Württemberg. So
können wir kurze Wege garantieren,
das wiederum kommt unserer Umwelt
zugute. So wird bei jedem Kauf unserer
Qualitätsprodukte unsere Umwelt und
Ihr Gewissen geschont.

optik jaudes

Brillen Kontaktlinsen. Perfekt für Sie.

.

Waiblingen

Ihre Vorteile:
• dünne Premiumgläser

mit großem Nahbereich

• superentspiegelt mit
Hartschicht und Cleaneffekt

• 6 Monate Verträglichkeitsgarantie

• r+h-Gläser auf 1/100 Dioptrien
genau gemessen mit dem Vision R-800.
Exklusiv in Waiblingen!

Gleitsicht-Aktion

Rodenstock Gläser
pro Paar ab

€ 390,–
r+h Gläser pro Paar ab

€ 490,–

Uwe Winter, Geschäfthäfthäf sführer

optik jaudes GbR
Am Stadtgraben 8-10
71332 Waiblingen
Telefon 07151 53353
jaudes.waiblingen@t-online.de

Jetzt online Termin vereinbaren
unter: optiker-waiblingen.de

 (0 71 51) 5 31 31 · Fax (0 71 51) 5 32 69

info@engel-apotheke-waiblingen.de · www.engel-apotheke-waiblingen.de
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Engel Apotheke · Danziger Platz 1 · 71332 Waiblingen

     

REIN ELEKTRISCH.

SCHWABENGARAGE GMBH · Heerstr. 110 · 71332 Waiblingen
Tel.: 0 7151 / 172 30 . www.schwabengarage-waiblingen.de

Erlebnisse in der Natur und mit Tieren
Alpakawanderungen · Kindergeburtstage · Ferienbetreuung

Tiergestützte Pädagogik und Therapie

NEU: Veranstaltungsraum zum Mieten
für Feiern, Seminare & Kurse

Joy Fehm · 0163 / 372 46 93
www.waldmuehle-waiblingen.de

Teppich-Reinigung • Reparatur
Qualität und Service seit über 100 Jahren

71332 Waiblingen
Waldmühleweg 75 ☎ (0 71 51) 5 18 80

www.teppich-fehm.de
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Historisch hohe Goldpreise in Waiblingen

„Ich hätte nie damit gerechnet, dass
mein Altgold noch so viel wert ist“, freut
sich eine Kundin, die gerade bei Edel-
metallfachfrau Renate Riess ihre
Schmuckschatulle abgegeben hat und
nun mit 920,- Euro mehr in der Tasche
nach Hause geht. „Die Leute sind oft
sehr erstaunt, wie viel Geld sie für ihren
Schmuck, der oft schon aus der Mode
gekommen ist, von mir erhalten.“
Renate Riess warnt: Sollten Sie Ihren
Goldschmuck woanders verkaufen,
unbedingt die Ankaufspreise verglei-
chen und beim Wiegen zuschauen.
Informieren Sie sich, seien Sie miss-
trauisch, lassen Sie sich detailliert
erklären, wie der Auszahlbetrag zu-
stande kommt. Viele Händler stellen

keine Belege aus, bestehen Sie un-
bedingt darauf!
Seit Mai 2008 finden Sie die Bruno
Munding Edelmetallrecycling GmbH in
Waiblingen in der Bahnhofstraße 7
(beim Reisebüro Columbus). Das Un-
ternehmen unterhält außerdem noch
weitere 25 Filialen im süddeutschen
Raum, und kann dadurch höhere Prei-
se bei der Scheideanstalt erzielen.
Dieser Preisvorteil wird voll und ganz
an die Kunden weitergegeben.
Renate Riess ist dort angestellte
Edelmetallfachfrau in der Firma und
auch eine ausgewiesene Münzexper-
tin, die sich seit Jahren eine treue
und dankbare Stammkundschaft auf-
gebaut hat.
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- Anzeige -

Bei Vorlage dieser

Anzeige erhalten Sie

zusätzlich 10,- €
auf den Endpreis!

(ab 100,- € Ankauf)

Edelmetallfachfrau Renate Riess

10:00 - 15:00 Uhr oder nach Tel. Vereinbarung auch Hausbesuche
Firma Bruno Munding Edelmetallrecycling GmbH

Kanalstr. 4, 72362 Nusplingen, Tel. 07429/910797, Mobil 0173/9841289

Jede Woche Mo - Mi !!!
Waiblingen, Bahnhofstr. 7

(Reisebüro Columbus)

Nutzen Sie die gestiegenen Goldpreise in den letzten Tagen und machen Sie Ihre Schätze zu Bargeld

Wir sind wieder wie gewohnt für Sie da!

Innenstadt finden. Meine Familie lebt
aber noch in Ehingen, bis wir für die
ganze Familie einen passenden Wohn-
raum gefunden haben.

Glauben Sie, dass der Wohnraumma-
nager, der noch dieses Jahr von der
Stadt eingestellt werden soll, bisher un-
genutzten Wohnraum auftun und damit
Entlastung bringen wird?

Ein Wohnraummanager kann durchaus
einen Beitrag leisten, um bestehenden
Wohnraum zu gewinnen. Die Gründe,
weshalb vorhandene Wohnungen oder
Häuser nicht vermietet werden, sind je-
doch sehr individuell. Deshalb ist diese
Maßnahme sicher kein Allheilmittel. Ins-
gesamt wird in Waiblingen auch in den
kommenden Jahren zusätzlicher
Wohnraum benötigt.

Auch die Flüchtlinge, die derzeit vor al-
lem aus der Ukraine hier ankommen,
müssen untergebracht werden. Waib-
lingen setzt unter anderem auf eine
eher außergewöhnliche Idee: Mobilhei-
me. Wie lautet Ihr erstes Fazit?

Der Gemeinderat hat vor wenigen Mo-
naten beschlossen, sogenannte Mobil-
homes zu beschaffen. Hier können wir
voraussichtlich bis zu 80 Personen un-
terbringen. Die ersten Mobilhomes wer-
den in den nächsten Wochen geliefert.
Diese zusätzliche Kapazität hilft uns.
Die Situation hat sich über den Sommer
jedoch dramatisch verschärft. Aktuell
müssen wir pro Monat bis zu 120 Per-
sonen zusätzlich in Waiblingen unter-
bringen. Dies stellt uns vor enorme He-
rausforderungen. Wir mussten bereits
erste Hallen für die Unterbringung der
Menschen heranziehen. Eine Hallenun-
terbringung ist sowohl für die geflüchte-
ten Menschen als auch die betroffenen
Schulen und Vereine keine gute Lö-
sung.  >>>Sebastian Wolf im Gespräch. Foto: Schneider

men Wohnraum, aber auch Flächen für
die weitere Gewerbeentwicklung eine
deutlich größere Rolle spielen und hier
im Ballungsgebiet die Lage sehr viel an-
gespannter ist.

Ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität
wurde vor fünf Jahren mit den Rems-
terrassen auf der Erleninsel geschaffen.
Allerdings fühlen sich hier auch viele
Vögel – allen voran die invasiven Nil-
gänse – sehr wohl und sorgen mit ihren
Hinterlassenschaften dafür, dass sich
die Menschen nicht mehr entspannt
niederlassen können. Vielerorts wird an
einem „Gänsemanagement“ gearbeitet
– hier auch?

Die Ausbreitung von nicht einheimi-
schen Arten bereitet uns an vielen
Stellen Kopfzerbrechen. Dies gilt für
Nilgänse genauso wie für die Nosfera-
tu-Spinne oder Waschbären. Ein In-
strument, um mit diesen Auswirkungen
der Globalisierung umzugehen, wird
beispielsweise die Bestellung von so-
genannten Stadtjägern sein, die auch

in Waiblingen vorgesehen ist.

In Ihrer Kandidatenvorstellung vor Ihrer
Wahl haben Sie angekündigt, auch die
Ortschaften und Quartiere „in ihrer Indi-
vidualität weiter stärken“ zu wollen.
Was schwebt Ihnen da konkret vor?

Ich glaube, dass hier die Bürgerinnen
und Bürger unserer Ortschaften sowie
unserer Stadtteile selbst als Experten in
eigener Sache gefragt sind. Unser
Stadtentwicklungsplan wird fortge-
schrieben und im Herbst finden in allen
unseren Ortschaften sowie in der Kern-
stadt Workshops statt, bei denen Ideen
für die Weiterentwicklung in den kom-
menden zehn Jahren gesammelt wer-
den. Ich hoffe auf eine hohe Teilnahme,
gerade auch in den Ortschaften.

Haben Sie durch Ihre Rückkehr selbst
erlebt, was es bedeutet, in Waiblingen
Wohnraum zu suchen?

Ja, habe ich. Für mich selbst konnte ich
glücklicherweise eine Wohnung in der

OB stimmt auf schwierigere Zeiten ein
Gut abwägen, bewusst einsparen und ermöglichen, was geht – das hat sich Sebastian Wolf vorgenommen

Seit Mai ist Sebastian Wolf Waiblin-
gens sechster Oberbürgermeister.
Wenn auch neu in diesem Amt – die
Stadt ist für ihn kein Neuland. Das
machte ihm den Start in diesen Kri-
senzeiten allerdings nicht viel leich-
ter. Im Interview verrät Sebastian
Wolf, wie er die aktuellen Herausfor-
derungen bewältigen will und welche
Pläne er für die Zukunft hat.

Herr Wolf, Sie sind in Hegnach aufge-
wachsen. Wie fanden Sie Waiblingen
als Jugendlicher? Haben Sie sich da-
mals manchmal gedacht: Wenn ich hier
etwas zu sagen hätte, würde ich dies
oder jenes ändern?

Waiblingen ist für mich Heimat und ich
habe sehr positive Erinnerungen an
meine Jugend in der Stadt. Ich hatte
das große Glück, während meiner ge-
samten Schulzeit am Staufergymnasi-
um einen außergewöhnlichen Freun-
deskreis zu haben, der mich bis heute
begleitet. Wie jede Generation von Ju-
gendlichen hatten wir damals Themen,
die wir gerne verändert hätten. Aber
mein eigentliches Interesse an der
Kommunalpolitik ist erst deutlich später,
während des Studiums und in den ers-
ten Jahren meines Berufslebens, ent-
standen.

Mehr als zehn Jahre haben Sie woan-
ders gelebt. Was ist Ihnen bei Ihrer
Rückkehr nach Waiblingen durch den
Blick von außen positiv oder auch nega-
tiv aufgefallen?

Ich glaube, dass Waiblingen sich in den
letzten Jahren gut entwickelt hat. Ich
denke hierbei beispielsweise an die
Gartenschau, die viel Positives bewirkt
hat. Im Vergleich zu meiner bisherigen
Tätigkeit im eher ländlich geprägten
Ehingen ist sehr auffällig, dass die The-
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Bei uns knistert’s nicht wegen
der Verpackung

Bringe Gläser, Beutel oder Tupper mit und
erlebe deinen besonderen Einkaufsmoment ......

D E I N E U N V E R P A C K T – B O U T I Q U E
A M S T A D T G R A B E N 6

tung betrifft, vielmehr muss die gesamte
Stadtgesellschaft sich aktiv einbringen
und einen eigenen Beitrag leisten.

Sind Sie schon einmal mit der fahrerlo-
sen „Ameise“ gefahren? Wie fühlte sich
das für Sie an?

Ich durfte bereits einmal mit der „Amei-
se“ mitfahren und fand dies eine sehr
spannende Erfahrung. Autonomes Fah-
ren bietet sehr viel Potenzial für die
Weiterentwicklung des ÖPNV. Deshalb
bin ich auch sehr froh darüber, dass das
Waiblinger Forschungsprojekt landes-
weit Beachtung findet.

Im März sagten Sie, Sie seien für die
Aufgaben eines Waiblinger OBs gut ge-
rüstet – nicht zuletzt wegen Ihrer „not-
wendigen Prise Humor“. Was ist Ihr
Lieblingswitz?

Mit Humor ist das Leben viel leichter
und man kommt deutlich besser durch
die aktuell krisenhafte Zeit. Tatsächlich
bin ich kein wirklich begabter Witze-Er-
zähler und mag vielmehr feinsinnigen
Humor, der sich aus der jeweiligen Si-
tuation ergibt.

fentliches Leben zu ermöglichen, was
auch für die Durchführung des Weih-
nachtsmarktes gilt.

Fahrerlose Elektro-Busse im Ameisen-
bühl, eine geplante Wasserstoff-Tank-
stelle am Waiblinger Tor und Diskussio-
nen um Windräder auf der Buocher
Höhe. Wie optimistisch sind Sie, dass
das Ziel, Waiblingen bis 2035 klimaneu-
tral zu machen, erreicht wird?

Die Beispiele zeigen, dass Waiblingen
dieses Ziel engagiert angeht und auch
in der Vergangenheit in Sachen Klima
und Umweltschutz viel auf den Weg ge-
bracht wurde. Im Herbst starten nun Ar-
beitsgruppen zur Erstellung des Kli-
maaktionsplans und der Gemeinderat
hat extra einen neuen Klimaausschuss
gebildet. Trotz dieser vielfältigen Aktivi-
täten bleibt das Ziel, bis zum Jahr 2035
klimaneutral zu werden, sehr ambitio-
niert. Letztlich kommt es meiner Ansicht
nach auch nicht auf das ganz konkrete
Jahr an, sondern vielmehr darauf, jetzt
gemeinsam alle Weichen für eine klima-
neutrale Zukunft dieser Stadt zu stellen.
Hierbei handelt es sich auch nicht um
eine Aufgabe, die nur die Stadtverwal-

Energiemarkt einen verwaltungsinter-
nen Krisenstab eingerichtet. Was ist
dessen Aufgabe?

Der Krisenstab hat die Aufgabe, vor-
handene Einsparpotenziale beim The-
ma Gas und Strom in den kommunalen
Liegenschaften und dem öffentlichen
Raum aufzuzeigen und die Maßnah-
men zu bewerten. Dabei müssen wir
abwägen, was die Einsparpotenziale
auf der einen Seite bringen und welche
Einschränkungen dies zur Folge hat. So
würde beispielsweise eine massive Re-
duzierung der Straßenbeleuchtung si-
cher einen Einspareffekt erzielen, hätte
aber auf der anderen Seite negative
Auswirkungen auf das Sicherheitsge-
fühl der Menschen in der dunklen Jah-
reszeit.

Kann es sein, dass die Stadt, um Ener-
gie zu sparen, auch Veranstaltungen
wie den Weihnachtsmarkt absagen
muss?

Völlig ausschließen kann man dies bei
der aktuell sehr dynamischen Lage si-
cher nicht. Unser Ziel ist jedoch, auch in
den Wintermonaten möglichst viel öf-

>>> Jedoch haben wir angesichts des
Zustroms der Menschen keine adäqua-
ten Alternativen. Selbstverständlich
versuchen wir, die Auswirkungen durch
die Verlagerung von Sportangeboten
und Veranstaltungen in andere Hallen
möglichst gering zu halten, was aber si-
cher nicht in jedem Einzelfall gelingen
kann.

Sie mahnen im Hinblick auf die Energie-
krise, keine Ängste bei der Bevölkerung
zu schüren. Sorgen Sie sich denn nicht,
dass Ihr erster Winter als OB ziemlich
ungemütlich werden könnte?

Angst ist in Krisen grundsätzlich kein
guter Ratgeber. Wichtig ist es, die Bür-
gerinnen und Bürger sachlich zu infor-
mieren und mögliche Handlungsoptio-
nen, beispielsweise zum Energiespa-
ren, aufzuzeigen. Klar ist jedoch, dass
die kommenden Monate sehr schwierig
sein werden und wir uns auf Einschrän-
kungen in unserer Lebensqualität ein-
stellen müssen und dass die finanziel-
len Folgen heute noch gar nicht abzu-
sehen sind.

Sie haben angesichts der Lage auf dem

Idyllisch, aber verschmutzt: Was tun gegen Vogelkot auf den Remsterrassen?
Foto: Steinemann

Sebastian Wolf ist am Start – auch bei vielen Waiblinger Veranstaltungen. Bei der Old-
timer-Rallye Remstal-Klassik im Juli gab er das Startsignal. Archivfoto: Nagy
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service@l-edv.de · Tel. 07151 / 98 60 500

Sie finden uns zentral in Waiblingen
oder unter www.l-edv.de!

- professionell

- erreichbar

- verbindlich

- reaktionsschnell





 








Ihre Metzgerei weißschuh GmbH
Schmidener Str. 29 • Lange Str. 31 • 71332 Waiblingen

Tel. 0 71 51 / 9 58 81 - 0 • info@metzgerei-weissschuh.de
www.metzgerei-weissschuh.de

PLANEN S IE E IN FEST?
WIR PLANEN IHR ESSEN!
Wir machen Ihnen verschiedene Menü-Vorschläge für Ihr

Fest oder Ihre Veranstaltung. Nach Absprache können wir Ihnen
das Essen liefern oder Sie holen es bei uns ab. Ihre Anfrage
nehmen wir gerne telefonisch oder per Email entgegen.

UNSERE FLEISCH- UND WURSTWAREN ERHALTEN SIE IN
GEWOHNTER QUALITÄT AUS EIGENER HERSTELLUNG.

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung per Email entgegen unter:
Service@metzgerei-weissschuh.de

Diese Turnhalle ist architektonisch ein Hingucker. Foto: Habermann

Sporthalle wird zum Denkmal
Würdigung von Günter Behnischs Werk

setzes ist eine Sache, Sachgesamtheit
oder Teil von Sachen, an deren Erhal-
tung aus wissenschaftlichen, künstleri-
schen oder heimatgeschichtlichen
Gründen ein öffentliches Interesse be-
steht.“ Und da die Sporthalle ein „Para-
debeispiel für Behnischs ‘Bauen für
eine offene Gesellschaft’“ sei, wurde sie
jetzt anlässlich des 100. Geburtstags
des 2010 verstorbenen Architekten auf
die Liste gesetzt.
Künstlerisch herausragend sei laut ei-
ner Pressemitteilung des Regierungs-
präsidiums die Einbindung in die umge-
bende Landschaft, die durch ein teilwei-
ses „Eingraben“ der Halle erreicht wur-
de. Außerdem vermittle der Glaskörper
Offenheit, der farbige Anstrich der
Stahlträger Leichtigkeit.

Wer mehr über den Architekten erfah-
ren möchte, der unter anderem den
Olympiapark München mitgeplant hat,
kann noch bis kommenden Montag, 3.
Oktober, die Jubiläumsausstellung
„Bauen für eine offene Gesellschaft.
Günter Behnisch 100“ in der Theater-
passage in Stuttgart besuchen.

Die Liste der Kulturdenkmäler in Waib-
lingen ist lang – die Stadtmauer gehört
dazu, verschiedene Fachwerkhäuser in
der Altstadt, die Michaelskirche. Aber
auch Bauwerke jüngeren Datums wie
das Marktdreieck oder das Gerberhaus
an der Rems sind dort aufgeführt, also
Bauwerke, die nicht jeder gleich mit
dem ehrwürdigen Begriff „Denkmal“ in
Verbindung bringen würde.
Auch der jüngste Neuzugang auf der
Liste mag insbesondere so manchem
(ehemaligen) Salier-Schüler, der hier
geschwitzt und sich verausgabt hat,
erstmal spanisch vorkommen: Das Lan-
desamt für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart hat die Sport-
halle 2 beim Salier-Schulzentrum auf
der Korber Höhe in die Denkmalliste
aufgenommen. Der renommierte Stutt-
garter Architekt Günter Behnisch hat
die Pläne für die Halle im Rahmen eines
Wettbewerbs entworfen, 1970 wurde
sie fertiggestellt.
Eine Sporthalle ein Denkmal? Passt
das zusammen? Im baden-württember-
gischen Denkmalschutzgesetz steht:
„Ein Kulturdenkmal im Sinne des Ge-
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„Rollereck“ (bequem parken gleich nebenan)

Willkommen zu Hause!
www.sattler-waiblingen.de
Mayenner Straße 5 | 71332 Waiblingen
Telefon 07151/53492

I H R KO M P E T E N T E R R AU M AU S S TAT T E R

Gardinen
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Accessoires
Teppiche
Tapeten
Parkett

Hauptgeschäft
Lange Straße 58, 71332 Waiblingen
Montag - Freitag: 07:30 – 18.30
Samstag: 07:00 – 14:00

Backstube
Gewerbestraße 9, 71332 Waiblingen/Eisental
Montag - Freitag: 06:00 – 15:00
Samstag: 06:00 – 12:00

Tegut Waiblingen
Fronackerstraße 7, 71332 Waiblingen
Montag - Samstag: 06:00 – 19:00
Sonntag: 08:00 – 17:00

Obi Waiblingen
Ziegeleistraße 2, 71332 Waiblingen
Montag - Samstag: 08:00 – 20:00

Beinstein
Rathausstraße 26/2, 71334 Waiblingen-Beinstein
Montag - Freitag: 06:00 – 13:00 und

14:30 – 18:00
Samstag: 06:00 – 13:00
Sonntag: 08:00 – 11:00

Rewe Hegnach
Oeffinger Str. 1, 71334 Waiblingen-Hegnach
Montag - Samstag: 07:00 – 22:00
Sonntag 08:00 – 11:00

Rewe Neustadt
Neustadter Hauptstraße 135,
71336 Waiblingen-Neustadt
Montag - Samstag: 07:00 – 22:00
Sonntag: 08:00 – 11:00

SCHÖLLKOPF Backwaren
71332Waiblingen
Gewerbestraße 9

Tel. 0 71 51-9 58 33-0
a.schoellkopf@schoellkopf-backwaren.de

   
     
      
      


  



Cover Art: Schallplattenhüllen
im Rampenlicht

Ausstellung in der Galerie Stihl

Sehenswert für Kunst- und Musikliebha-
ber. Fotos: Habermann

‘Augen und Ohren auf!’ heißt es derzeit
in der Galerie Stihl Waiblingen. Denn
noch bis Sonntag, 16. Oktober, ist dort
die Ausstellung Cover Art zu sehen.
Bis heute entwerfen Cover-Gestalterin-
nen und -Gestalter auf Schallplattenhül-
len einzigartige Bilder von Tönen und
bringen bildhaft das Selbstverständnis
von Labels oder Musikschaffenden zum
Ausdruck. Die Galerie Stihl Waiblingen
würdigt anlässlich des Schallplatten-
Revivals der letzten Jahre die quadrati-
sche Kartonhülle und die kreativen Köp-
fe, die dahinterstecken. Die Ausstellung
Cover Art präsentiert in neun Sektionen
eine einmalige Zusammenstellung he-
rausragender Cover-Künstlerinnen und
-Künstler von 1940 bis heute. Vertreten
sind faszinierende Arbeiten von Pionie-
ren und Legenden wie Alex Steinweiss,
Willy Fleckhaus, Emil Schult, Peter Sa-
ville und Anton Corbijn.

Ein weiterer Bereich in der Ausstellung
widmet sich dem berühmten New Yor-
ker Jazz-Label Blue Note Records. Mit
Klaus Voormann ist ein ganz besonde-
rer Künstler in der Ausstellung vertre-

ten, der 1967 als bislang einziger Deut-
scher einen Grammy in der Kategorie
„Bestes Album-Cover des Jahres als
Grafiker“ für das Revolver-Cover für
The Beatles gewann.
Das Herzstück der Ausstellung stellt die
50 Quadratmeter große begehbare In-
stallation „We Buy White Albums“ des
US-amerikanischen Künstlers Ruther-
ford Chang dar, in der die Besucherin-
nen und Besucher in rund 3000 „White
Albums“ von The Beatles stöbern dür-
fen. Ein weiteres Highlight der Schau ist
eine multimediale Installation, die die
Künstlerinnen des internationalen Mu-
sikkollektivs Chicks on Speed eigens
für die Ausstellung geschaffen haben.

Ab 19. November widmet sich dann die
nachfolgende Ausstellung in der Gale-
rie Stihl „Gewitzt, gewagt, gezeichnet:
Der Simplicissimus“ der bedeutendsten
politisch-satirischen Wochenschrift im
deutschsprachigen Raum.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
11-18 Uhr, Donnerstag 11-20 Uhr.

Quelle: Galerie Stihl Waiblingen
Die Schau zeigt auch Vorzeichnungen
und Skizzen von Record Cover Artists.
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FORD MUSTANG MACH-E CROSSOVER
Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen- Kli-
maautomatik), Rückfahrkamera mit Rückwärts-Einpark-Assistent,
Muedigkeitswarner, Antiblockier- Bremssystem (ABS) mit elektro-
nischer Bremskraftverteilung (EBD), 4 Leichtmetallraeder 7,0 J x 18
mit 225/60 R 18 Reifen u.v.m.

monatl. Gesamtleasingrate

Leasing-Angebot
(inkl. Aktionsnachlass1)) € 53.252,00
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufleistung 30.000 km
Sollzinssatz (fest) p.a. 3,99 %
Effektiver Jahreszins 4,06 %
Leasing-Sonderzahlung € 5.056,00
Voraussichtlicher Gesamtbetrag 2) € 26.655,64
Monatliche Leasingrate € 599,99

Ein Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, für Privatkunden. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 17 Preisangabenverordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss einWiderrufsrecht.
Zzgl. Frachtkosten von 1.510,- €. Maßgebend sind die Preise und Konditionen bei Vertragsabschluss. 1)Vorbehaltlich der Änderung BAFA. 2)Summe aus Leasingsonderzahlung undmtl. Leasingraten.Weitere Details erfragen Sie bei uns im Autohaus.

Verbrauchswerte nach WLTP: Stromverbrauch (kombiniert): 17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; elektrische Reichweite
(bei voller Batterie): bis zu 440 km

SCHWABENGARAGEGMBH
Heerstr. 110 · 71332 Waiblingen · Tel.: 07151/17230
www.schwabengarage-waiblingen.de

FORDMUSTANG
MACH-E

Ausflug in Waiblingens Exklave
Unterwegs auf dem Walderlebnispfad im Stadtwald Waiblingen

Wer es bisher nicht wusste, dürfte jetzt, durch die neu aufgerollten Pläne zur Windkraft auf Waiblinger Boden, Wind davon
bekommen haben: Waiblingen hat eine Exklave, also ein Stadtgebiet, das komplett von einer anderen Gemeinde umschlos-
sen wird: den Waiblinger Stadtwald auf der Buocher Höhe. Abgesehen davon, dass hier irgendwann Windräder kreisen
könnten, machte dieser Wald im Frühjahr auch wegen eines mit finanzieller Hilfe der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung erneuerten
Walderlebnispfades von sich reden.
Waiblingen hat einen Walderlebnispfad? Selbst so manch alteingesessener Waiblinger hatte das nicht (mehr) auf dem
Schirm. Höchste Zeit, den Weg mit seinen neuen Infotafeln zu Flora und Fauna zu erkunden. Aber wo genau geht’s denn
los? Auf der Webseite der Stadt findet sich kein Hinweis. Eine Online-Recherche liefert den Ausgangspunkt Parkplatz
Hanweiler Sattel. Und dann? Wir haben herausgefunden, wo’s langgeht!

1. Los geht’s nicht in Richtung des
Korber Schützenhauses, sondern auf
dem Waldweg am oberen Ende des
Wander-Parkplatzes. Ein eigenes Weg-
zeichen hat der Rundweg nicht, aller-
dings kann man sich bis zur „Kreuzei-
che“ am „rund’rum aktiv 1“-Schild ori-
entieren, nach der „Kreuzeiche“ am
„rund’rum aktiv 2“-Schild.

3. Auch weiterführende Informationen wie die
Aufgaben eines Jägers oder die verschiedenen
Lebensräume innerhalb des Waldes bekommt
man entlang des Weges.

4. Immer nur lesen! Nicht jeder Wanderer bleibt da immer bei der Stange. Aber erfreulicher-
weise ermöglicht ein neues Insektenhotel auch Beobachtungen am lebenden Objekt.

5. Gelegenheiten, Päuschen einzulegen, gibt es ent-
lang der Strecke einige. An der „Kreuzeiche“ gibt es
sogar mehrere Bänke und Tische, eine Grillstelle und
Schaukeln. Der Weg führt in einer scharfen Kurve ge-
nau um den Grillplatz herum. Von hier aus etwa auf
halber Strecke zum Startpunkt steht neuerdings auch
eine gemütliche Doppelliege aus Holz am Wegesrand.

2. Der Rundweg ist etwa drei Kilo-
meter lang. Allerdings gilt es bis zum
Übersichtsschild, und damit dem offi-
ziellen Start der Tour, bereits einen
Hang zu bewältigen. Eine erste Heraus-
forderung besonders für kleine Wande-
rer.

Vom Startschild aus kann man dann zu-
erst die „Kreuzeiche“ oder den
„Hörnleskopf“ ansteuern. In beiden
Richtungen kommen bald schon die
ersten Infotafeln in Sicht. Hierauf ste-
hen Infos zu Bäumen, Pflanzen und Tie-
ren des Waldes. Kindern gefallen be-
sonders die schönen Abbildungen.

Fazit:
Der Waiblinger Walderlebnis-
pfad ist ein gemütlicher,
größtenteils schattiger Weg,
der sich auch mit Kindern
und Kinderwagen gut bewäl-
tigen lässt. 60 bis 90 Minu-
ten sollten entspannte Läu-
fer ohne längere Pausen ein-
planen.
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Der Stadtwald besteht zu
63 Prozent aus Laub-
bäumen und zu 37 Prozent
aus Nadelbäumen.

Die häufigste Baumart ist
die Buche (34 Prozent).

Im Jahr 2021 betrug der
Holzerlös 170.000 Euro.

5 Prozent der Waldfläche
werden nicht wirtschaft-
lich genutzt. Diese Wald-
refugien dienen hauptsäch-
lich dem Landschaftsschutz.

Bis zum Jahr 1931 verband aller-
dings ein sogenannter Holzweg
Waiblingen und seinen Stadt-
wald. Die heutige Straße „Holz-
weg“ ist das Überbleibsel.

Jahrhundertelang waren die
Waiblinger häufig auf dem
Holzweg unterwegs, um Holz
zu holen oder um ihr Vieh zum
Fressen in den Wald zu bringen.

Der Waiblinger Walderlebnispfad
wurde vor genau 20 Jahren, am
16. September 2002, eröffnet.

Einst begann der Holzweg an
der Siechenhauskapelle und
führte zunächst bis zum Orts-
rand von Korb, dann bis zur
Ortsmitte von Steinreinach und
weiter zum Waldeingang am
Vorderen Stadtwald, wo bis
1989 ein Waiblinger Schützen-
haus stand.

Laut Revierförster Andreas Münz kam
es zu der räumlichen Trennung, weil
während des späten Mittelalters die
Waldmarkung von der Stadtmarkung
getrennt wurde.

Geobasisdaten: ©Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)/Stadt Waiblingen, Abteilung Vermessung

RUND UM UNSEREN STADTWALD

Es gibt sogar zwei Exklaven,
den Vorderen Stadtwald (west-
liche Fläche) und den Hinteren
Stadtwald.

Das gesamte Gebiet ist
533,3 Hektar groß – das sind
fast 750 Fußballfelder.

SCHÖLLKOPF
Backwaren

Tel. 07151- 95833 -0
www.schoellkopf-backwaren.de

Tegut Waiblingen
Fronackerstraße 7
71332 Waiblingen
Tel. 07151 9 82 28 20

OBI Waiblingen
Ziegeleistraße 2
71332 Waiblingen
Tel. 07151 9 81 62 89

Beinstein
Rathausstraße 26/2
71334 Waiblingen-Beinstein
Tel. 07151 3 19 83

Rewe Hegnach
Oeffinger Straße 1
71334 Waiblingen-Hegnach
Tel. 07151 5 02 98 39

Rewe Neustadt
Neustadter Hauptstraße 135
71336 Waiblingen-Neustadt
Tel. 07151 6 04 11 31

Wir sind für Sie da - immer in Ihrer Nähe!
Hauptgeschäft
Lange Straße 58
71332 Waiblingen
Tel. 07151 9 66 94 80

Rewe Waiblingen
Lange Straße 66
71332 Waiblingen
Tel. 07151 56 27 45

Backstube
Gewerbestraße 9
71332 Waiblingen/Eisental
Tel. 07151 9 58 33 21

Immer frische
Backideen!

WIR HABEN OFFENE STELLEN –

JETZT BEWERBEN!
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Die nächste Führung mit der
Magd Agnes findet am Samstag,
15. Oktober, um 16 Uhr statt.

Weitere öffentliche Führungen
mit kostümierter Persönlichkeit:

„Mit dem Nachtwächter unterwegs“
mit Bruno Tritsch:
- 21. Oktober um 19 Uhr
- 25. November um 19 Uhr

Nachtwächter-Führung
mit Gerhard Greiner:
- 11. November um 18.30 Uhr
- 10. Dezember um 18.30 Uhr

Buchung und weitere Infos in der
Tourist-Info oder auf www.waiblin-
gen.de/de/Wirtschaft-und-Touris-
mus/Erlebnisse

Te
rm

in
e

Das Leben aus der Sicht einer Magd
Stadtführerin Beate Mayer nimmt schon seit 14 Jahren Interessierte mit auf eine Reise ins Mittelalter

ihre Führungen ein bisschen wie Thea-
teraufführungen, in denen aber die In-
teraktion mit dem Publikum von noch
größerer Bedeutung ist. Denn die Magd
erzählt nicht nur vom Mittelalter, sie rea-
giert auch auf die Aussagen und Ver-
haltensweisen ihrer Zuhörer wie eine
Frau aus dem Mittelalter – und das ma-
che den Reiz aus: „Jede Führung ist an-
ders!“

ben uns da richtig reingeschafft!“, erin-
nert sich die Stadtführerin, die auch in
ihrer Rolle als Magd Agnes viel Wert auf
Authentizität legt. So hat sie ihr Leinen-
Gewand von einer Stoffhändlerin und
Schneiderin auf einem Mittelaltermarkt
anfertigen lassen und im Winter bietet
sie mangels eines geschichtsgetreuen
Mantels keine Führungen an.
Auch die Inhalte ihrer Führungen haben
Hand und Fuß: „Ich erfinde nichts, ich
nutze allgemein anerkannte historische
Fakten und breche sie auf Waiblingen
herunter.“ Schließlich sei durch den
großen Stadtbrand 1634 viel spezifi-
sches Wissen zur Waiblinger Ortsge-
schichte verloren gegangen. So gibt es
einen Schlosskeller, aber keiner weiß
so recht, wie das Schloss dazu ausge-
sehen haben könnte. Ziemlich sicher
sei aber, so Mayer, dass es nicht von
großer Bedeutung war, dementspre-
chend wollte sie auch eine einfache Fi-
gur aus dem Volk verkörpern.

Zuhörer werden einbezogen

Die ursprünglich aus der Nähe von
Backnang stammende Stadtführerin
hat Spaß daran, in die Haut der Magd
Agnes zu schlüpfen und zur Schauspie-
lerin zu werden. „Mir hilft dabei, dass ich
mich gut in die Rolle hineinversetzen
kann. Ich kann mir vorstellen, wie es ist,
nur Habseligkeiten zu besitzen und mit
der Natur zu leben.“ Tatsächlich seien

Jedes Jahr am Altstadtfest öffnet sich
auf den Brühlwiesen ein großes Tor in
die Vergangenheit und Hunderte Besu-
cher nutzen die Gelegenheit, beim
Staufer-Spektakel mal kurz in die Zeit
des Mittelalters abzutauchen – einem
Schmied bei der Arbeit zuzuschauen,
altertümlichen Instrumenten zu lau-
schen und Met zu trinken. Aber auch
jenseits dieses Spektakels schlüpfen
drei Waiblinger hin und wieder in ein
Kostüm, um Interessierten im Rahmen
einer historischen Stadtführung eine
kleine Zeitreise ins Mittelalter zu ermög-
lichen. Eine von ihnen ist Beate Mayer.

Authentizität ist ihr wichtig

Vor 15 Jahren hat sie mit weiteren Mit-
streitern vom Heimatverein Waiblingen
das Staufer-Spektakel ins Leben geru-
fen. Und das war letztendlich auch die
Geburtsstunde ihres Alter Egos: der
Magd Agnes. „Ich habe Wochen damit
verbracht, mir Wissen über das Mittelal-
ter anzueignen. Es wäre schade gewe-
sen, das nicht weiter zu nutzen“, erklärt
Mayer. Denn im Vorfeld des Staufer-
Spektakels hatte sie viele Mittelalter-
märkte besucht, mit Standbetreibern
gesprochen sowie ausgiebig recher-
chiert und Vorlesungen gelauscht, um
in Waiblingen ein möglichst authenti-
sches – daran war dem Heimatverein
sehr gelegen – mittelalterliches Markt-
treiben darstellen zu können. „Wir ha-

Unterhaltsam und informativ: Unterwegs
in den Waiblinger Gassen, erzählt Magd
Agnes viel Wissenswertes. Foto: Privat
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WAIBLINGEN
ENTDECKEN!

      
In der Touristinformation Waiblingen können Sie
Ihr einzigartiges Waiblinger Stadterlebnis buchen!
Scheuerngasse 4, 71332 Waiblingen
Telefon: (0 71 51) 50 01-83 21, E-Mail: touristinfo@waiblingen.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-14 Uhr 07151/5001 8321 Waiblingen Stadtportal waiblingenstadtportal WirtschaftsförderungWaiblingen

Die Stadt schöner machen
Kleinert FK Farbgestaltung sorgt für prachtvolle Fassaden

später in neuem Glanz erstrahlen zu
lassen, ist für die Firma zu einem wich-
tigen Tagesgeschäft geworden. „Gera-
de in seiner Heimatstadt erfreut man
sich umso mehr, wenn man tagtäglich
sein Geleistetes bei einem Spaziergang
durch die Altstadt vor Augen hat“, er-
zählt der Firmeninhaber.
Zum Angebotsspektrum der Firma ge-
hören zudem klassische Maler- und Ta-
pezierarbeiten sowie moderne, ökologi-
sche Wandgestaltungen und Sanierun-
gen im Innenbereich als auch an her-
kömmlichen Fassaden.
Kleinerts Kunden profitieren übrigens
auch vom guten Netzwerk der Firma.
Bei Bedarf werden andere ortsansässi-
ge Handwerksbetriebe schnell und un-
kompliziert mit ins Boot geholt.

Beispiele vorbildlicher Fachwerkrestaurationen. Fotos: Privat

„Waiblingen zählt zu den schönsten
Fachwerkstädten in Süddeutschland.“
Das finden nicht nur wir Waiblinger, das
steht auch so auf der Webseite der
Deutschen Fachwerkstraße. Einen we-
sentlichen Beitrag dazu, dass Waiblin-
gens Altstadt sich von ihrer besten Sei-
te zeigt, möchte auch die familiäre Ma-
lerfirma Kleinert leisten.
Felix Kleinert, Urenkel des Firmengrün-
ders, und sein Team haben in den ver-
gangenen Jahren an vielen Gebäuden
die Fassaden restauriert. Alleine in
Waiblingen hat das Unternehmen 24
Fachwerkpreise für eine ‘vorbildliche
Restaurierung’ erhalten.
Arbeiten an historischen Bauwerken
durchzuführen, dabei deren vorhande-
ne Grundsubstanz zu erhalten und sie

Moderne
Informationsdrehscheibe

Souvenirs und Kartenvorverkauf

Waiblingen besitzt damit eine moderne
Touristinformation als zentrale Informa-
tions- und Kartenvorverkaufsstelle. Sie
zeigt sich als Imagefaktor für die Alt-
stadt und den Einzelhandel. Stadt und
Region machen Appetit auf Erkundun-
gen – in der Touristinformation finden
sich Tipps und Ideen dazu.

Touristinformation Waiblingen
Scheuerngasse 4
71332 Waiblingen
Telefon: 07151 5001-8321
Web: www.waiblingen.de

Foto: Kai Koepf / WTM

07151 5001 8321 Waiblingen Stadtportal waiblingenstadtportal

Die Touristinformation Waiblingen mit-
ten in der Altstadt ist die Informations-
drehscheibe für Waiblinger und Besu-
cher. Sie bietet Informationen zur Stadt
und Inspiration für die Freizeitgestal-
tung in der Region Stuttgart und dem
Remstal. Das Prospektmaterial ist
übersichtlich nach Region oder Thema
sortiert: Stadtführungen, Aktivangebo-
te, Radfahren und Wandern, Museen
und Ausstellungen.

Zudem gibt es seit dem Umbau 2018
viele Neuerungen. Ein hinterleuchteter
Stadtplan kann in der persönlichen Be-
ratung zur Wegweisung und Erklärung
genutzt werden. Zwei rote Ledersessel
laden zum Verweilen ein; vielleicht um
in der Tageszeitung zu stöbern, die hier
aushängt. Im Hintergrund blickt einer
der schönsten Neidköpfe Waiblingens
in Großformat auf das neue Ladenlokal.
Souvenirs und Mitbringsel aus Waiblin-
gen präsentieren sich dekorativ im vor-
deren Bereich. Ob für den Besuch bei
Freunden oder den Schüleraustausch –
hier findet sich ein G’schenkle aus
Waiblingen. Herzige Schlüsselanhän-
ger, Kaiser-Bonbons oder Honig von ei-
nem Waiblinger Imker. Erweitert durch
lokal produzierte Lebensmittel, wie
Müsli von der Hegnacher Mühle. Das
Angebot wechselt je nach Jahreszeit
und Anlass.

-Anzeige-

-Anzeige-
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service@l-edv.de ·Tel. 07151 / 98 60 500

Sie finden uns zentral in Waiblingen oder unter www.l-edv.de!

Unser IT-Teamfür die Weltvon morgen!

Für jeden die bestmögliche Therapie
Kleine, feine Klinik im Herzen der Stadt setzt im chirurgisch-orthopädischen Bereich Maßstäbe

zinische Schwerpunkt der Zentralklinik
vor allem auf der Wirbelsäulenchirurgie.
Aber auch bei Schulter- und Kreuz-
bandoperationen, Knochenbrüchen, Ar-
throskopien oder Leisten- und Narben-
brüchen können Patienten auf die Kom-
petenz der Ärzte vertrauen.

Optimale Bedingungen für
Ärzte und Patienten

Im OP-Trakt, dem auch ein großer Auf-
wachraum für die Patienten angeglie-
dert ist, herrschen nach der Modernisie-
rung 2019 optimale Arbeits- und Be-
handlungsbedingungen. Alle Funkti-
onsabläufe wurden verbessert. Von der
Licht- über die Lufttechnik bis hin zu
den Geräten ist alles auf dem neuesten
Stand. „Die moderne Technik, wie die
hochauflösenden Kameras und Monito-
re, ermöglicht uns, die schonendsten,
minimalinvasiven Verfahren anzuwen-
den“, freut sich Dr. Reichmann, dadurch
werden die Patienten in der Regel
schneller wieder fit.

Wer sich selbst ein Bild von den Räum-
lichkeiten machen will, bekommt am 6.
November die Gelegenheit dazu: Zur
Feier ihres Jubiläums lädt die Zentralkli-
nik während des Martini-Marktes in
Waiblingen zu einem Tag der offenen
Tür ein. Alle Interessierten sind willkom-
men.

Waiblinger Zentralklinik
Alter Postplatz 2
71332 Waiblingen
www.wn-zentralklinik.de

ziertes EndoProthetikZentrum. Diese
Zertifizierung wird jedes Jahr aufs Neue
überprüft. „‚EndoCert’ ist die weltweit
erste Zertifizierung für endoprotheti-
sche Eingriffe, also für die Implantation
künstlicher Knie- und Hüftgelenke“, er-
klärt Dr. Karsten Reichmann. Um die-
ses von der Deutschen Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische Chirur-
gie verliehene Qualitätssiegel zu erhal-
ten, muss eine Einrichtung diverse Vo-

Manch einer ist überrascht, was sich
hinter der unscheinbaren Fassade des
ergrauten Gebäudes am Alten Post-
platz verbirgt: eine hochmoderne, klei-
ne Klinik, in der die bestmögliche The-
rapie für alle Patienten – ob gesetzlich
oder privat versichert – im Fokus steht.
Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es die
Waiblinger Zentralklinik, die viel zu bie-
ten hat: Operationssäle mit modernster
medizinischer Technik – zertifiziert
nach EndoCert, eine angenehme Atmo-
sphäre, komfortable Zimmer, eine opti-
mal erreichbare Lage und vor allem
rund 60 engagierte Mitarbeiter, die sich
um die Patienten kümmern.
In der Klinik für Orthopädie und Chirur-
gie arbeiten neun Belegärzte, also Spe-
zialisten, die eine eigene Praxis haben
und darüber hinaus in der Klinik tätig
sind – wie etwa Dr. Götz-Bernhard Haa-
se. Der Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie, Sportmedizin ist seit Juli
bei der Praxis Dr. Reichmann angestellt
und operiert jetzt auch in der Zentralkli-
nik. Diese stellt den Belegärzten die
komplette Infrastruktur für stationäre
Operationen zur Verfügung. „Mit ihren
unterschiedlichen Schwerpunkten und
Kernkompetenzen garantieren unsere
Belegärzte eine breit aufgestellte und
zugleich fachlich hoch qualifizierte me-
dizinische Behandlung“, erläutert Dr.
Karsten Reichmann, der medizinische
Leiter der Klinik.

Zertifiziertes
EndoProthetikZentrum

Seit 2015 ist die Zentralklinik ein zertifi-

Drei Ende 2019 in Betrieb genommene OP-Säle sind mit modernster Technik ausge-
stattet und ermöglichen schonende OP-Verfahren. Foto: Zentralklinik

raussetzungen erfüllen: eine hohe me-
dizinische Qualität und viel ärztliche Er-
fahrung bei den entsprechenden Ein-
griffen sowie eine gute Versorgungs-
struktur rund um den Patienten. „Wir
haben den Vorteil, dass sich unsere Kli-
nik in einem Ärztehaus befindet, in dem
es auch ein Reha-Zentrum und eine
Apotheke gibt“, sagt Dr. Reichmann.

Neben der Endoprothetik liegt der medi-

SCHON GEWUSST? Der Spezialmarkt Herbstgeflüster findet am Samstag, 15. Oktober, statt. Im Rahmen
des normalen Wochenmarktes werden von 7 bis 13 Uhr viele Leckereien rund um den
Herbst angeboten. Zudem können sich die Besucher auf einige herbstliche
Zusatzaktionen freuen, zum Beispiel Live Cooking mit Pablo Fernandez und Bernd
Bachofer (11 Uhr) sowie eine Kürbis-Bemal-Aktion für Kinder vor der Stadtbücherei. Foto: WTM

-Anzeige-
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Wer hat Lust auf einen
Abend voller ...

magischer Momente,

zauberhafter Begegnungen

und erstaunlicher Illusionen?

Am Freitag, 7. Oktober, ist
„Waiblingen leuchtet“ >>>

HolzForum Möbelladen
Lange Straße 25, 71332 Waiblingen
Telefon 07151 56 36 36
moebelladen@hf-holzforum.de

  

  

D E I N E U N V E R P A C K T – B O U T I Q U E
A M S T A D T G R A B E N 6

Öl-Verkostung mit der Ölmühle Weinstadt

Tombola mit feinen Preisen

Waiblingen leuchtet am 07.10.2022



2022Waiblingen 2022Waiblingen 1514

 
 
  



 
 

       


      

71332 Waiblingen · Marktplatz 3
Telefon 07151 1731008 · www.il-divo.de

Buchhandlung Taube
Inh. Markus Schneider
Marktplatz 8
71332 Waiblingen
Fon 07151/9757038
waiblingen@buchhandlung-taube.de
www.buchtutgut.de | @buchtutgut

AM 7. OKTOBER 2022
10%
AUF ALLES

Lichter, Farben und Wunderwesen
Bei „Waiblingen leuchtet“ wird wieder ein wahrlich buntes Programm geboten. Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet

Die Galerie Stihl Waiblingen ist bis 23
Uhr geöffnet und lädt in die Ausstellung
„Cover Art“ ein (siehe Seite 7). Der Eintritt
ist frei. Neben der Galerie verführt der
Pl(attent)auschomat der Künstlerin Vale-
rie Dziki spielerisch zum Eintausch ge-
brauchter Schallplatten.

Am Galerieplatz erwartet die Besucher
ein weiteres Highlight, das ganz im Zei-
chen von Musik und Licht steht: DJ Julian
Warner bespielt um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr
und 22.30 Uhr ein imposantes Soundsys-
tem mit dem Soundtrack zur „Cover Art“-
Ausstellung. Lichtkünstler Laurenz Thei-
nert inszeniert dazu eine spektakuläre
Lichtshow.

Auf dem stimmungsvoll beleuchteten
Alten Postplatz lädt die ADTV Tanz-
schule fun&dance ab 19 Uhr zur Tanz-
party „Tanz Mit“ ein. Um 19.30 Uhr, 20.30
Uhr und 22 Uhr erleben die Besucher ein
abwechslungsreiches Showprogramm
der Tanzschule. Für eine Stärkung sorgt
die Waiblinger Karneval Gesellschaft
e.V. „Die Salathengste“.

In den Straßen der Altstadt wird die
Künstlerin „Mystique“ mit ihrer Duo-Part-
nerin in leuchtenden Kostümen und auf
hohen Stelzen für Begeisterung sorgen.
Auch LILORA, das Künstler-Ensemble
aus Stuttgart, wird die Besucher in den
Straßen unterhalten. Mit ihren bunt
leuchtenden LED-Kostümen kombinie-
ren die Performer Technologie mit Artis-
tik, modernem Zirkus, Tanz und Theater
und erzeugen eine einzigartige, fantasie-
volle Atmosphäre.

Weitere Infos gibt’s auf www.waiblin-
gen.de/waiblingen-leuchtet oder auf
den Social-Media-Kanälen des Waib-
linger Stadtportals. Flyer sind in der
Touristinformation, Scheuerngasse 4,
erhältlich.

wechselbaren Stimmen reicht von Songs
aus den 1980er Jahren bis in die Gegen-
wart. Raphael Schmid und Felix Beyer in-
terpretieren Hits sowie Songs fernab des
Mainstreams, ohne sie einfach nur zu co-
vern. Das Duo arrangiert und interpretiert
die Titel komplett neu und macht sie sich
so zu eigen.

Im Haus der Stadtgeschichte gehen
die Lichter aus – und die Taschenlampen
an! Jeweils um 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20
Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr können (nicht
nur) Entdecker ab sechs Jahren das Mu-
seum in einer Taschenlampenführung
ganz neu erleben. Bitte die eigene Ta-
schenlampe mitbringen!

In der Kunstschule Unteres Remstal in
der Weingärtner Vorstadt 14 gibt es von
19 bis 22 Uhr einen Workshop für Groß
und Klein. Ausgediente Singleplattenhül-
len werden kreativ perforiert und mit ei-
nem kleinen LED-Lämpchen bestückt.
Zwei originell-dekorative Henkel anmon-
tiert, und fertig ist das tragbare kleine,
einzigartige Taschenlicht. Im Foyer der
Kunstschule gibt es alkoholfreie Cock-
tails und dazu entspannte Loungemusik.

Die Stadtbücherei hat an diesem Abend
bis 23 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr, 18.30
Uhr und 19.30 Uhr sorgt der fantastische
Rinaldo für Seifenblasenzauber im Ober-
geschoss. Von 17 bis 22 Uhr kann Pin-
ball mit Heimspiel(t) im Foyer der Stadt-
bücherei gespielt werden.

Die Touristinformation öffnet ihre Tü-
ren an diesem Abend ebenfalls bis 23
Uhr und erwartet ihre Kunden mit Son-
derangeboten. Als Highlight gibt es eine
Führung der besonderen Art: Um 19.15
und 21 Uhr haben Interessierte die Mög-
lichkeit, mit dem Nachtwächter auf den
Hochwachtturm zu steigen und sich
Waiblingen leuchtet von oben anzuse-
hen. Karten hierfür sind nur online, ab 6.
Oktober, 18 Uhr, erhältlich. Bei Bedarf
sind die Mitarbeiterinnen der Touristinfor-
mation bei der Online-Buchung behilflich.
Vor der Touristinformation schenkt das
Weingut Escher Gin und Wein aus.

Vor dem Gebäude Lange Straße 15
zieht die Band „The Choristers“ die Zuhö-
rer mit handgemachter, purer Musik in ih-
ren Bann. Die Bandbreite der zwei
Freunde mit ihren Gitarren und unver-

Sobald die Sonne am Freitag, 7. Okto-
ber, untergeht, werden die Straßen und
Gassen Waiblingens in stimmungsvolles
Licht getaucht und laden zum Flanieren
in schönem Ambiente ein. Ab 19 Uhr wer-
den die historischen Gebäude der Alt-
stadt vom Alten Postplatz bis zum Gale-
rieplatz zur Leinwand für faszinierende
Lichtkunst.
Der Einzelhandel hat an diesem Abend
bis 23 Uhr geöffnet und die Restaurants
und Cafés laden zum Verweilen und Ge-
nießen ein. Außerdem können sich die
Besucher auf Livemusik, leuchtende
Walkacts, Tanzshows und eine spekta-
kuläre Klang- und Lichtperformance freu-
en.

Auf dem Marktplatz verwandeln ab 19
Uhr die Lichtilluminationen der Firma
Leuchtwerk aus Tübingen die Hausfas-
saden in Kunstwerke. Junge internatio-
nale Operntalente werden im Laufe des
Abends dem Marktplatz einen Überra-
schungsbesuch abstatten.

Am Herbergsbrunnen, in der Kurzen
Straße, am Lindenplatz, am Galerie-
platz sowie unter den Arkaden des Al-
ten Rathauses werden regionale Weine
von ansässigen Winzern und Ökoweine
serviert. Die Weinverkostung unter den
Arkaden des Alten Rathauses wird von
der Waiblinger Band „Zaitensprung“ mu-
sikalisch untermalt.

Am Rathaus kann die Licht-Video-Show
„Helle Freude, tolle Feste“ der Waiblinger
Firma RAUM MESSE LICHT bewundert
werden. Außerdem gibt das Saxofon-En-
semble der Musikschule Unteres Rems-
tal „Saxissimo“ um 20 Uhr und 21 Uhr je-
weils für 30 Minuten schwungvolle und
fetzige Saxofonmelodien zum Besten.
Passend zum Anlass werden sich die
jungen Musiker/-innen „leuchtend“ he-
rausputzen und ihre Instrumente auf ori-
ginelle Weise illuminieren.

Das Rathaus erweist sich immer wieder als beeindruckende Projektions-
fläche. Archivfotos: Gabriel Habermann

Die historischen Gebäude der Stadt wir-
ken an diesem Abend ganz anders.

„Mystique“ ist diesmal mit von der Partie.
 Foto: Christoph Zimmermann

Die Performer von LILORA haben bereits
2021 die Waiblinger verzaubert.

DJs oder Bands wie „The Choristers“
sorgen für den passenden Klang.
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Ihr Spezialist für ...
· Fenster · Haustüren · Aluminiumverkleidungen für Holzfenster
· Vordächer · Sonnenschutz · Dachfenster · Insektenschutz
· Service rund ums Fenster · Nachrüstbare Sicherheit

Fensterbau Klingler GmbH
Maybachstraße 23
71332 Waiblingen
Fon 0 71 51/60 45 80
Fax 0 71 51/60 45 818

Ausstellung auch samstags von 10 - 14 Uhr
Infos unter: www.fenster-klingler.de




Mo. - Mi. 10 -15 Uhr 
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Waiblingen • Bahnhofstraße 7
(Reisebüro Columbus)

Firma Bruno Munding Edelmetallrecycling GmbH
Kanalstr. 4, 72362 Nusplingen, Tel. 07429/910797, Mobil 0173/9841289

   
              
       
     

WIE HEISST DU: Ich werde Zungenblecker genannt – allerdings als einer von
vielen. Denn unter den Neidköpfen, zu denen ich gehöre, gibt es einige, die ihre
Zunge herausstrecken.
WO TRIFFT MAN DICH: Ich schaue vom Knospenkapitell am Erker des Hau-
ses Marktplatz 1 herab. Aber ich habe viele Verwandte, verteilt in der ganzen
Altstadt.
SEIT WANN BIST DU EIN WAIBLINGER: Seit etwa 1690.
WARUM BIST DU DA? Zum Schutz der Hausbewohner. Meine Aufgabe in der
abergläubischen Zeit meiner Entstehung war es, den „bösen Blick“, also Schaa--
denszauber, Hexen oder Geister abzuwehren. Man ging damals davon auuss, dass
das mit herausgestreckter Zunge und grimmigem Gesicht besonddeerrs gut funk-
tioniert. Aber auch Mischwesen oder Löwenköpfe bekamen ddiieese Aufgabe.
Manche Bauherren ließen uns Neidköpfe auch als einnddeeutiges Erkennungszei-
chen ihres Hauses anbringen.
WER HAT DICH ERSCHAFFEN? Keine AAhhnung!




WIE HEISST DU: IIcchh bin ein Abbild der
Mondgöttin Lunnaa.
WO TRIFFT MAN DICH: Ganz oben an der
Fassaddee des Alten Rathauses am Marktplatz.
Icchh ziere das Pendel der Rathausuhr.
SEIT WANN BIST DU EINE WAIBLIN-
GERIN: Vermutlich seit 1767.
WARUM BIST DU DA? Ich bin ein Symbol für
das Vergehen der Zeit. Schließlich verändert
sich der Mond von Nacht zu Nacht und macht
damit den Lauf der Zeit sichtbar.
WER HAT DICH ERSCHAFFEN? Das steht
in den Sternen!




WIE HEISST DU: Ich bin Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit.
WO TRIFFT MAN DICH: Ich throne auf dem Marktbrunnen am Rande des Marktplatzes.
SEIT WANN BIST DU EINE WAIBLINGERIN: Seit 1688 beziehungsweise 1964. Ich bin nämlich nur eine Ko-
pie des Originals. Der Original-Justitia haben Wind und Wetter zu schaffen gemacht – und ihre Verletzung am
Handgelenk. Gerüchten zufolge hat ein berauschter Student im Jahr 1906 ihren Arm abgebrochen, als er an
ihr hochgeklettert ist. Noch in derselben Nacht soll ein Schmied sie mit der eisernen Manschette „verarztet“
haben. Jedenfalls steht meine Vorgängerin jetzt im Trockenen, im Gang des Alten Dekanats.
WARUM BIST DU DA? Wir Justitia-Figuren haben die Aufgabe, mit Schwert und Waage zu mahnen, Recht
und Unrecht abzuwägen. Es ist kein Zufall, dass ich direkt auf das Alte Rathaus mit der Amtsstube und die
Arkaden schaue, wo schon früher der Markt abgehalten wurde.
WAS SIND DEINE BESONDEREN MERKMALE: Ich bin 1,78 Meter groß und bestehe aus Kernsandstein.
Viele andere Brunnen-Justitias tragen eine Augenbinde, was eine Rechtsprechung unabhängig vom Ansehen
oder den Merkmalen einer Person veranschaulichen soll. Ich trage keine Augenbinde, mein Erschaffer vertrat
also wohl eher die vor allem im Mittelalter vorherrschende Position, dass Richtende genau hinsehen müssen,
um ein gerechtes Urteil fällen zu können.
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WIE HEISST IHR: Die Taubenhäusler.
WO TRIFFT MAN EUCH: Auf dem Marktplatz vor dem ehemaligen Oberamtsgericht.
SEIT WANN SEID IHR WAIBLINGER? 1988.
WARUM SEID IHR DA? Weil die Waiblinger Bürgerinnen und Bürger es so wollten.. Sie
haben gespendet und so die 90.000 Mark für meine Erschaffung komplett zusammmen-
bekommen. Wir sind sozusagen identitätsstiftend für die Waiblinger, weil sie einst als
„Taubenhäusler“ verspottet wurden. Sie haben ab dem Mittelalter gerne Tauben gehalteen,
um sie an Festtagen zu braten. Irgendwann wurden es aber zu viele Tauben. Sie fraßenn
die Körner von den Feldern. Also wurde 1740 per Anordnung die Taubenhaltung einge-
schränkt. Die Anzahl der Tauben, die jemand halten durfte, wurde an die Größe seines
Grundbesitzes geknüpft. Wegen dieser Anordnung streiten wir beiden uns. Denn einer
von uns ist arm und muss damit taubenlos bleiben, der andere ist reich. Ein sozialer Kon-
flikt mit Waiblinger Wurzeln.
WER HAT EUCH ERSCHAFFEN? Professor Karl-Henning Seemann aus Löchgau bei
Bietigheim-Bissingen.
BESONDERE MERKMALE: Wir sind lebensgroß und aus Bronze.




WIE HEISST DU: Ursprünglich war ich ein „namenloser tapferer Fahnenträger“, in den 1950er Jahren bekam
ich den Namen „Erno“.
WO TRIFFT MAN DICH: An der Fassade des Beinsteiner Torturms.
SEIT WANN BIST DU EIN WAIBLINGER: 1938.
WARUM BIST DU DA? Das „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ unter Joseph Goebbels
forderte ab 1935 Verwaltungen dazu auf, öffentliche Bauten mit heroisch anmutenden Werken deutscher Künst-
ler zu versehen. Im Winter 1937/38 folgte man in Waiblingen dem Appell und entschied, ein Bildwerk am Bein-
steiner Torturm anzubringen, „das die Bedeutung Waiblingens im Kampf der Staufer gegen die Welfen zum Aus-
druck bringt“. Im oberen Bildteil werden Szenen zur Waiblinger Stadtgeschichte bis zum Dreißigjährigen Krieg
dargestellt. Im unteren bin ich zu sehen. Ich bin das Abbild eines Waiblinger Bannerträgers, von dem man sagt,
dass er 1519 unter Herzog Ulrich gekämpft hat und in einer Schlacht bei Esslingen schwer verletzt die württem-
bergische Fahne lieber mit den Zähnen zerfetzt hat, als sie den Feinden in die Hände fallen zu lassen. Meine
Daseinsberechtigung wurde viel diskutiert. Denn einerseits schätzen mich die Waiblinger/-innen als den Turm
schmückenden, heimatgeschichtlichen Helden, andererseits weiß man um meine Entstehungsgeschichte. So
habe ich 1995, 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, den „Waiblinger Bilderstreit“ ausgelöst. Was es damit
auf sich hat, kann nachgelesen werden in der Seminararbeit „Das Waiblinger Monumentalbild am Beinsteiner
Torturm“ von Simone Cutui.*
WER HAT DICH ERSCHAFFEN? Rudolf Ehehalt, ein aus Tübingen stammender Künstler, und der Waiblinger
Stukkateurmeister Adolf Winkler.
WAS SIND DEINE BESONDEREN MERKMALE: Ich bin in Sgraffito-Technik entstanden, das heißt, ich bestehee
aus fünf bis sechs verschiedenfarbigen Mörtelschichten, aus denen mich Rudolf Ehehalt plastisch „heraussgge-
kratzt“ hat.

* Die Seminararbeit ist abgedruckt in der Broschüre „Waiblinger Museumsgeschichte 1900 -1960“, herausgegeben von der Gesellscchaft für
Stadt und Kunstgeschichte – Heimatverein Waiblingen e.V.. Sie wurde auch als Quelle für diesen Text verwendet.
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Kathrin König · Engel Apotheke
Danziger Platz 1 · 71332 Waiblingen

info@engel-apotheke-waiblingen.de · www.engel-apotheke-waiblingen.de

Homöopathie

Schüßlersalze

Ernährungsberatung

Körperfettmessung
nach Futrex-Verfahren

Rufen Sie uns an:
Tel. 07151 53131

GESUNDHEIT & HOMÖOPATHIE FÜR KÖRPER UND SEELE!


    

    

          
            

  
  

   
   

   
 

        

WIE HEISST DU: Mann am Kreisel Neustädter
Straße. Mein Schöpfer hat mich bewusst als namen-
losen Allerweltsmann geschaffen, damit jeder, der
mich betrachtet, mich individuell deuten kann. Die
Narren der Waiblinger Faschingsgesellschaft und
der Waiblinger Karneval-Gesellschaft wollten das
2012 übrigens so nicht hinnehmen. Ich gleiche ei-
nem entwaffneten Westernhelden, fanden sie, ich sei
„Ein Nobody auf dem neuen Kreisel“. Also tauften sie
mich am Schmotzigen Donnerstag auf den Namen
des Western-Helden „Nobody“ Terence Hill. Doch
der Name hat sich in Waiblingen nicht nachhaltig
herumgesprochen. Also bleibe ich der Namenlose.



Nicht mehr an seinem angestammten Platz vor dem Rathaus in
Neustadt zu finden ist seit Juli der Zwetschgenklopfer. Seit 1969
stand die bronzene Skulptur des Weinstädter Künstlers Fritz Nuss
da und klopfte Zwetschgen weich, wie es die Bürger von Neustadt
einst getan haben sollen, um sie in Zeiten des Hungers schneller
genießbar zu machen.
Wegen der Umgestaltung der Ortsmitte Neustadt musste die Figur
abtransportiert werden und lagert jetzt in einer der Garagen bei der
Gemeindehalle Neustadt – so lange, bis das neue Pflegeheim und
das Rathaus stehen.




VERMISST

WO TRIFFT MAN DICH: Auf dem Kreisel Talstraße/Neustädter Straße.
SEIT WANN BIST DU EIN WAIBLINGER: 2011.
WARUM BIST DU DA? Ich bin ein Kunst-Geschenk der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung an die
Stadt Waiblingen.
WER HAT DICH ERSCHAFFEN? Der Figurenmacher Stephan Balkenhol aus Karlsruhe.
WAS SIND DEINE BESONDEREN MERKMALE: Ich bestehe aus Kunstbronze. Die Scheibe,
auf der ich stehe, dreht sich im Wind. So kann man mich aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachten.

WIE HEISST DU: Ich werde oft Reiter auf der Rems genannt, mein Schöpfer bezeichnet mich und mein
Pferdchen als „Reiterdenkmal auf dem Wasser“.

WO TRIFFT MAN DICH: Mitten in der Rems auf Höhe der Galerie Stihl
SEIT WANN BIST DU EIN WAIBLINGER: 2018.
WARUM BIST DU DA? Ich war ein Geschenk der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung zum zehnjährigen Bestehen
der Galerie Stihl.
WER HAT DICH ERSCHAFFEN? Stephan Balkenhol. Meine Gussformen aus Silikon hat jedocchh Gieß-
formen-Spezialist Johannes Traub aus Strümpfelbach hergestellt.
WAS SIND DEINE BESONDEREN MERKMALE: Mein Seepferdchen und ich siinndd aus Bronze, 3,60
Meter hoch und mit der Boje wiegen wir 3,5 Tonnen. Damit wir nicht davonscchhwwimmen, halten uns zwei

insgesamt 20 Tonnen schwere Betonanker am Grund der Rems. Stephaann BBalkenhol hat mich bemalt und
mein Gesicht, wie bei den meisten seiner Figuren, mit einem unbeessttiimmten Ausdruck versehen. Warum?

Die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung hat das, als ich aufgestellt wurde,, sso erklärt: „Seine Gestalten zeigen keine deut-
lich erkennbaren Emotionen. Dadurch ermöglichen siee ddem Betrachter, die eigenen Gefühle, Wünsche und

Hoffnungen zu reflektieren.“




Fotos: Hardy Zürn, Ralph Steinemann, Gabriel Habermann, Caroline Berger
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optik jaudes

Brillen Kontaktlinsen. Perfekt für Sie.

.

Waiblingen

Waiblingen,
Am Stadtgraben 8-10 ONLINE-Termine vereinbaren unter:
Tel. 07151 53353 www.optiker-waiblingen.de

Ihr Betten-Spezialist in Waiblingen!
Ott’s Traumwelt: Seit 111 Jahren optimal liegen, gut schlafen und erholt aufwachen

Guter Schlaf ist wichtig für die Gesund-
heit. Doch für viele Menschen ist eine
erholsame Nachtruhe alles andere als
selbstverständlich. Sie schlafen nicht
durch und wachen morgens wie gerä-
dert auf. Die Gründe dafür können viel-
fältig sein – aber oft liegt es schlicht und
einfach am Bett!
Wichtigstes Kriterium: Es muss zum
Schläfer passen. Denn jeder Mensch
hat besondere körperliche Eigenheiten.
Die Schlafexperten von Ott’s Traumwelt
finden für jeden das richtige Bettsys-
tem, also die ideale Kombination aus
Lattenrost, Matratze und Kopfkissen.

Matratzen und Lattenroste,
die zu Ihnen passen

Mit der Erfahrung aus 111 Jahren wer-
den bei Ott’s Traumwelt Schlafsysteme
auf die individuellen Bedürfnisse des
Kunden maßgeschneidert. Besonders
wichtig für die Zusammenstellung ist die
vorherige Bedarfsermittlung: „Wenn ein
Kunde zu uns kommt, nehmen wir uns
viel Zeit, um herauszufinden, was er ge-
nau benötigt, was er sich vorstellt, was
er sich wünscht“, resümiert Geschäfts-
führer Andreas Haberer. Je nach Ge-
wicht und Größe, eventueller medizini-
scher Vorgeschichten oder persönli-
chen Vorlieben schlagen dann die
Schlafexperten entsprechende Modelle
zum ausgiebigen Probeliegen vor.
Regelmäßige Schulungen und umfas-
sende Erfahrungswerte liefern den Mit-
arbeitern die nötige Basis, um für jeden
Kunden das für ihn passende Schlaf-
system zusammenzustellen. „Wir ha-
ben eine Trefferquote von 99 Prozent“,

Maßgeschneiderte Beratung für traumhaften Schlaf. Fotos: Ott’s Traumwelt

mal, wie er selbst am Lattenrost eine
festere oder weichere Einstellung vor-
nehmen kann.“

Betten- und Matratzenkauf ist
Vertrauenssache

Die eigene Herstellung von Matratzen,
Bettdecken und Kopfkissen ist eines
der besonderen Alleinstellungsmerk-
male des etablierten Waiblinger Fach-
geschäfts: Für die maßangefertigten
Matratzen werden die Kerne angelie-
fert, im Hause konfektioniert und in die
Matratze eingearbeitet. So können im
Schnitt binnen fünf Werktagen sogar
besonders lange und breite Matratzen
hergestellt werden; oder auch eher klei-
ne, in Sonderformen, zum Beispiel für
Wohnmobile. Ob eine leichte Sommer-
decke oder ein waschbares Kopfkissen
– für alle gilt: Nur Produkte, die die
strenge Qualitätskontrolle bestehen,
kommen in den Verkauf!
Ott’s Traumwelt verfügt über zwei
Standorte: Waiblingen und Welzheim.
In Waiblingen findet man auf einer Ver-
kaufsfläche von rund 1700 Quadratme-
tern auf zwei Etagen alles rund ums
Bett. „Wir wissen: Guter Schlaf bedeu-
tet Lebensqualität! Deshalb gibt es bei
uns keine Kompromisse“, sagt Andreas
Haberer. „Wir sind erst zufrieden, wenn
der Kunde zufrieden ist – und das mög-
lichst für eine sehr lange Zeit.“

Ott’s Traumwelt GmbH
Max-Eyth-Straße 20
71332 Waiblingen
Tel. 07151 37044
www.betten-ott.de

Egal bei welcher Füllung: Milben,
Schmutz und Bakterien werden gründ-
lich entfernt – für ein neues, gutes
Schlafgefühl. Verbrauchte Federn und
Daunen werden dabei ersetzt. Haberer
empfiehlt eine solche Reinigung für Kis-
sen mindestens alle zwei Jahre und für
Bettdecken mindestens alle vier Jahre.

Noch mehr für erholsamen
Schlaf

Ab sofort kann eine Auswahl an Bettwa-
ren und Matratzen auch im Online-Shop
unter www.betten-ott.shop bestellt wer-
den. Bei Lattenrosten, Bettwäsche und
Bettgestellen setzen Haberer und sein
Team auf die Markenqualität renom-
mierter Hersteller. Ein Großteil der bei
Ott’s Traumwelt erworbenen Bettsyste-
me wird in einem Umkreis von bis zu 50
Kilometern kostenfrei zugeliefert, vor
Ort installiert und eingestellt. „Dabei er-
klären wir dem Kunden dann auch noch

freut sich Haberer. Und wenn es doch
mal nicht passt, könne man den Kern
der Matratze noch mal austauschen,
hier gilt ein vierwöchiges Umtausch-
recht. Übrigens: Alle acht bis zehn Jah-
re, so empfiehlt Haberer, solle man sich
über eine neue Matratze Gedanken ma-
chen.

Bettwaren in Top-Qualität

Decken gibt es mit Daunen-, Naturhaar-
und Synthetikfüllung; Kopfkissen wer-
den gefüllt mit Daunen und Federn, Na-
turhaar oder Synthetikmaterial. Selbst
die Füllmenge entspricht dem Kunden-
wunsch: „Wenn etwa bei einer Decke
die regulären 900 Gramm Daunen nicht
ausreichen, erhöhen wir auf 1000
Gramm.“ Nur zu voll sollte es nicht wer-
den, rät der Fachmann.
Ein weiterer Service: Bei Ott’s Traum-
welt steht die größte Bettenwasch- und
-reinigungsanlage im Rems-Murr-Kreis.

SCHON GEWUSST? Die französische 15000-Einwohner-Stadt Mayenne ist nun schon seit 60 Jahren Waiblingens Partnerstadt. Die
Partnerschaft wurde im Jahr 1962 besiegelt. Es war die erste Städtepartnerschaft, die Waiblingen einging. 1966
folgte dann mit Devizes in der englischen Grafschaft Wiltshire die zweite.

-Anzeige-
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O Hans-Peter Laible (58 Jah-
re), Mitspieler, Theater-Direktor
und Mitbegründer:
Er bringt die verschiedenen
Charakterköpfe unter einen Hut.
O Thomas Rommel (59 Jahre),
Mitspieler und Dichter:
Kreatives Multitalent, der seine
Lieder unter der Dusche dichtet.
O Michaela Sabbadini (55 Jah-
re), Mitspielerin, auch genannt
„Frau Weiss“:
Hat immer den passenden

Spruch auf den Lippen.
O Bernd Wissmann (57 Jahre), Mit-
spieler und Mitbegründer:
Hat an „ällem was romzumbruddla“.
O Petra Haspinger (51 Jahre), Mitspie-
lerin und Ersatz-Theater-Direktorin:
Hält die Truppe kulinarisch bei Laune.
O Sabine Fischer (46 Jahre), Mitspie-
lerin und Schriftführerin:
Stand schon mit 14 auf der Bühne.
O Thomas Petershans (60 Jahre), Mit-
spieler und für die gesamte Technik zu-
ständig:
Spannt seine Frau Ruth und Tochter
Svenja für die Technik mit ein.
O Tanja Späht (46 Jahre), Mitspielerin:
Emmo viel om d’Ohra, aber emmo guad
druff.
O Katrin Schmalzried (44 Jahre), Mit-
spielerin:
Unser Nesthäkchen „mit 44“ und ka
senga wie a Nachtigall.
O Jürgen Hornberger (55 Jahre), Gi-
tarrist:
Seit 2022 neu in der Gruppe.
O Herrmann Esch (72 Jahre), Gitarrist
und Sänger: Gibt seit langem den Ton
an, auf Hochdeutsch.
O Vilma Esch (57 Jahre), Visagistin
und Gesang:
Kann wunderbar Falten hin- und Lam-
penfieber wegschminken.
O Unsere Souffleusen Petra Roth, Na-
tascha Kraisel und die ehemalige lang-
jährige Mitspielerin Silke Wissmann:
Während der Vorführung im Dauer-
stress.
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Experten urschwäbischer Komik
Die Theatergruppe „’D Zipfelbächler“ plant 2023 die Rückkehr auf die Bühne

Als die letzten Zuschauer am 7. März
2020 das proppenvolle Musikheim gut
gelaunt verlassen hatten, war nicht ab-
zusehen, dass es der vorläufig letzte
Auftritt der Theatergruppe „D’Zipfel-
bächler“ vor Corona sein sollte. Vier
weitere Auftritte der turbulenten Ver-
wechslungskomödie „Dronder ond drie-
ber“ mussten abgesagt werden. Jetzt
wollen die Akteure das Stück über die
Wintermonate reaktivieren und die aus-
gefallenen Termine im Frühjahr nach-
holen. „Viel müssen wir nicht vorberei-
ten, gelernt ist gelernt, in die Rollen fin-
den wir schnell wieder rein“, sagt Hans-
Peter Laible, Abteilungsleiter der Thea-
tergruppe.
Mit Beginn der Herbst- und Wintersai-
son wollen „D’Zipfelbächler“ wieder ih-
rem Lieblingshobby Theaterspielen
nachgehen, das in den vergangenen
zwei Jahren pandemiebedingt im
„Dornröschenschlaf“ gewesen sei. Un-
ter anderem wollen sie ein Probenwo-
chenende auf einer Hütte einlegen. „Um
auch als Team endlich mal wieder zu-
sammen zu sein, denn Theaterspielen
ist immer eine Gemeinschaftsleistung“,
so Laible. Ein Fixtermin wird sie dieses
Jahr noch zurück auf die Bühnenbretter
führen: Im Dezember ziehen sie bei der
Weihnachtsfeier des TV Bittenfeld eini-
ge ihrer besten Sketche aus der Schub-
lade und singen selbst gedichtete Lie-
der dazu. „Uns fällt immer was ein“,
sagt Laible. Er ist langjähriger Akteur
und mit Bernd Wissmann einer der ehe-
mals fünf Gründungsmitglieder.

36-jährige Bühnenerfahrung

Die Zipfelbächler sind als Unterabtei-
lung des Turnvereins Bittenfeld hervor-
gegangen und machen seit 1986
schwäbisches Mundart-Theater. 20
Zwei- und Dreiakter haben sie seither
aufgeführt, 35 selbst getextete Lieder
können sie ebenso aus dem Effeff spie-

Auch selbst getextete Lieder gehören zum Repertoire. Foto: Steinemann

len wie 40 Sketche, mit denen alles an-
gefangen hat. Auch für Geburtstage
oder Weihnachtsfeiern seien sie schon
als Tourneetheater in Aktion getreten.
In der restaurierten Zehntscheuer ha-
ben sie auch schon gespielt.
Bühnenbild, Kostüme und Perücken
entwerfen sie selbst. Corona konnte ih-
nen zwar die regelmäßigen Treffen und
die Bühnenauftritte, nicht aber das
Durchhaltevermögen nehmen – die
Truppe ist vollzählig bereit für einen
Neubeginn. Mit Herzblut sind sie weiter-
hin dabei, die fünf Frauen, vier Männer,
zwei Musiker, drei Souffleusen und ein
Techniker sowie eine externe Visagis-
tin, allesamt Laien-Schauspieler und
Bittenfelder. Abwechslung und Improvi-
sation sind die großen Stärken der Ak-
teure, sie leben ihre Rollen, die Dialoge
wirken nie wie auswendig gelernt.
Die Spezialität der Gruppe: bestehende
Sketche umschreiben und sie zur Hu-
morsteigerung – ganz zipfelbächlerisch
– mit lokalen Themen, Anspielungen
und allerlei deftigem „Läddagschwätz“
zu spicken. Wenn sie Vorlagen in Hoch-
deutsch haben, werden sie „einge-

schwäbelt“. Das sorgt für Stimmung:
„Tiefgreifendes machen andere, wir
spielen so, wie das wahre Leben ist,
nichts Gekünsteltes.“

Mundart kommt gut an

Ob Kriminalschwank oder Verwechs-
lungs- und Situationskomödien mit
amüsanten Wendungen – ihr überzeug-
tes und konsequentes Verweilen in ur-
schwäbischer Komik zieht auch immer
mehr Auswärtige und viel junges Publi-
kum an. „Früher waren Volkstheater
und Sketche was für ältere Menschen.
Jüngere haben früher auch noch keine
Schlager gehört, heute stehen sie voll
drauf“, stellt Laible fest.
Nicht nur der Zeitgeschmack habe sich
gewandelt, auch sie selbst seien mit der
Zeit gegangen: Headsets ersetzen
Raummikrofone, damit die Zuschauer
auf allen Plätzen gleich gut hören kön-
nen. Die Kulissen werden an die Thea-
terstücke angepasst, mal Eiche rustikal,
mal modern. Und dabei sei man auch
etwas professioneller und natürlich
auch „a bissle älter worra“, lacht Hans-
Peter Laible.
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Eine „verflucht“
gute Theatertruppe
Wie sich der Inhalt ihres Stücks „Dieses verfluchte

Dorf“ bewahrheiten sollte, konnte niemand ahnen ...

Nachwuchs bekommen: Ein Akteur mit
einer Hauptrolle war während des ers-
ten Corona-Lockdowns 2020 abge-
sprungen, Daniel Jaros übernahm.
Doch wer sollte dann dessen Rolle
spielen? Zur Abwechslung folgte hier
auf Fluch etwas Segen: Bedirhan Bedir
betrat die Bühne. „Wir waren hin und
weg, ein echtes Schauspieltalent“, so
Kruck. „Den gebe’mr nemme her“, sagt
Mitspielerin Anne-Marie Zipf.

Nachdem sich das Ehepaar Becker,
Mitbegründer und langjährige Mitspieler
und Mitglieder, 2018 in den verdienten
Theaterbretter-Ruhestand begeben
hatte, vollzog das Ensemble einen Ge-
nerationswechsel. Auch die Programm-
planung setzt moderne Akzente. An der
Ausrichtung werde sich aber nichts än-
dern: Schwäbisches Theater und
Mundarttheater, gerne auch Verwechs-
lungskomödien, die aber zeitgemäßer
inszeniert und technisch erweitert wer-
den. Kostüme, Bühnenbilder, Dialoge
und Sprachgebrauch werden für jedes
Stück modifiziert, die Texte teilweise
umgeschrieben und auf die Charaktere
der Akteure abgestimmt. Improvisation
ist deren großes Talent. Jeder Akteur
ergänzt seine Textvorgaben um eigene
Sätze und flotte, zur Situation passende
Sprüche und verfeinert die Rolle mit ei-
ner persönlichen Note. „Wir bleiben
wir!“, sagt Daniel Jaros, Leiter der
Theaterabteilung, die der Hegnacher
Ortsgruppe des Schwäbischen Albver-
eins angehört, und ergänzt. „Wir möch-
ten mehr junge Leute anziehen und für
das schöne Hobby begeistern.“
Weitere Infos auf:
www.hegnacher-kuckuck.jimdo.com

Das jüngste Theaterstück des „Hegna-
cher Kuckuck“ trägt den Titel „Dieses
verfluchte Dorf“ und es geht um eine
„Seuche“ und um „Quarantäne“. Pikant:
Die turbulente Komödie wurde lange
vor Corona geschrieben und geprobt.
Alles war bühnenreif, dann kam die
„echte Seuche“ und die Bühnenlichter
blieben aus. „Wir dachten schon, unser
Stück selbst ist verflucht“, sagt Dominik
Rau. Es ist die erste Geschichte, die der
Autor und Regisseur für die Theater-
gruppe geschrieben hat.
Dass ein gewisser „Fluch“ über dem
Stück liegt, lässt sich kaum abstreiten.
Das Hü und Hott der Verordnungen
während Corona machte jeden Plan zu-
nichte, kaum dass die Umsetzungspha-
se begonnen hatte. Es ging in einem
fort: Proben verschieben, Termine ab-
sagen, neue Termine anpeilen, erneut
canceln. Im März 2020 war die letzte
gemeinsame Probe. An den zwei letz-
ten Wochenenden im April 2022 sollte
das Stück dann an vier Abenden mit be-
grenzter Sitzplatzzahl aufgeführt wer-
den. Aber wieder einmal: Pustekuchen!
Kurz vor der Uraufführung gab es meh-
rere Corona-Fälle in der Truppe. Die
Auftritte wurden auf Mitte Mai verscho-
ben. Diesen Herbst wird die Entschei-
dung gefällt bezüglich eines Proben-
starts für ein neues Stück ab April 2023.
„Wir brauchten nach allem erst einmal
eine Pause“, so Schriftführerin Anja
Kruck. Die vergangenen zwei Jahre sei-
en an die Substanz gegangen. Zum
Glück ist der Elan nicht verpufft. Die
Truppe, bestehend aus neun Schau-
spielern, einer Maskenbildnerin, einem
Regisseur und einem Techniker, ist bei-
sammengeblieben. Und hat sogar

Der „Hegnacher Kuckuck“ hält an der Tradition fest, die Erlöse seiner Auftritte an ge-
meinnützige Aktionen und Projekte zu spenden. Fotos: Antje Salzmann

O Anja Kruck (31 Jahre), Ak-
teurin: „Mit meinen Eltern be-
suchte ich die Aufführungen des
,Hegnacher Kuckuck‘ und be-
kam dabei auch Lust, zu schau-
spielern. Ich war schon immer
fasziniert davon, mich in eine
Rolle hineinzuversetzen.“
O Marie Grüntjens (22 Jahre),
Akteurin: „Schon in der Real-
schule war ich in der Theater-
AG, ich stand zwar noch nicht
vorne, habe aber hinter den Ku-
lissen mitgearbeitet.“

O Alexander Kruck (34 Jahre), Akteur:
Hannes und der Bürgermeister haben
ihn schwer beeindruckt: „Ich habe die
zwei als Jugendlicher einmal im Fernse-
hen gesehen, da war bei mir der Funke
fürs Theater entfacht.“
O Anne-Marie Zipf (55 Jahre), Souf-
fleuse/Akteurin: „Mich hat es in der Schu-
le schon angezogen. Damals hatte ich
nicht so viel Selbstbewusstsein, heute
macht es mir viel Freude, vor Publikum
aufzutreten, das Theater gibt mir viel.“
O Nina Singer (70 Jahre), Akteurin und
„gute Seele“: „Ich habe in der Waiblin-
ger Kreiszeitung gelesen, dass sie Mit-
spieler suchen. Da habe ich mich an die
Atmosphäre aus meiner Kindheit erin-
nert, als ich mit 14 Jahren eine kleine
Rolle spielte.“ Nach fast 50-jähriger
Pause stieg sie wieder richtig ein.

O Daniel Jaros (48 Jahre), Abteilungs-
leiter der Theatergruppe: „Ich mag es, in
andere Welten einzutauchen und mal
ein ganz anderer Typ zu sein. Auf der
Bühne kann ich den Frust rauslassen
und den Zampano spielen, ohne dass
ich jemanden verletze.“
O Dominik Rau (36 Jahre), Autor und
Regisseur: Er kam zum „Hegnacher Ku-
ckuck“, als dieser gerade auf der Suche
nach einer neuen Regie war. Anlässlich
des 30-jährigen Jubiläums hat er das
Stück „Dieses verfluchte Dorf“ geschrie-
ben, das auf den Ort gemünzt ist.
O Bedirhan Bedir (35 Jahre): Der
Gymnasiallehrer trat der Truppe wäh-
rend des Lockdowns bei und glänzte als
Wäschereibesitzer Amsler.
O Simon Grüntjens (20 Jahre), Ak-
teur: „Beim ersten Probentermin hat er
keinen Satz herausbekommen, ohne zu
stottern. Wir konnten sehen, wie er über
sich hinaus gewachsen ist während der
Proben“, erzählt seine Schwester Marie.
O Siggi Rothermel (71 Jahre), Akteur:
Übernahm die Rolle des Hegnacher
Lammwirts, in dessen Gaststube es
beim Kartenspielen das eine oder ande-
re Mal zu Betrügereien kommen kann.
O Die Mitbegründer und langjährigen
Akteure Christine und Christian Be-
cker bleiben als aktive Helfer im Hinter-
grund weiterhin erhalten. Auch in Mini-
rollen haben sie schon ausgeholfen.
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WIR GEBEN DEM NATURSTEIN DIE FORM

Im Unterdorf 11, 71336 Waiblingen-Neustadt
Tel. 07151 8442, info@naturstein-hambach.de

www.naturstein-hambach.de
Termine nach persönlicher Vereinbarung

• Terrassenplatten - Außenanlagen
• Marmor - Granit

• Treppen und Bodenbeläge • Simsen (innen u. außen)
• Küchenarbeitsplatten • Badwaschtische

• Restaurierungen
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•Reparaturen, Restaurationen und Neuanfertigungen
•Große Auswahl an Stoffen und Leder
•Unverbindliche Beratung

Erbachstraße 3 • 71336 Waiblingen
07151 – 908517 • www.company-polsterei.de
info@company-polsterei.de

f ti

Seit30 Jahren
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• Terrassenplatten - Außenanlagen
• Marmor - Granit • Treppen und Simsen (innen u. außen)

• Küchenarbeitsplatten und Waschtische
• Restaurierung • Grabmale

WIR GEBEN DEM
NATURSTEIN DIE FORM
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Hegnacher Mühle
seit 1874

Hegnacher Mühle · Ulrich Stietz
71334 Waiblingen-Hegnach · Telefon 07151-5 35 80

www.hegnachermuehle.de

Mühlenladen – Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.30 Uhr

13.30 – 18.00 Uhr 

Auch online unter

www.hegnachermuehle.de

Wir bieten die ganze Vielfalt der Getreideprodukte – von den verschiedenen
Mehlen über Müsli und Teigwaren – bis hin zu Speisesaaten und Backzutaten.
Mehle aus dem Getreide, das auf den Feldern unserer Umgebung gewachsen ist.
Mit umweltfreundlicher Energie aus der Wasserkraft der Rems vermahlen.
Nachhaltiger geht´s nicht.

HERZSTÜCK Marc Büttner · Hauptstrasse 35 · 71334 Waiblingen-Hegnach

Wir freuen uns auf Eure
Reservierung unter 07151 2098532

Schwäbischer MITTAGSTISCH Saisonale ABENDKARTE

Sonntags-VERWÖHN-FRÜHSTÜCK

N
E
U
!

Hausgemachte
Gastlichkeit... LECKERE Kuchen und Torten Samstag

&Sonntag

Besuchen Sie uns in der
ehemaligen Rosen-Scheune

in der Neckarstraße

Montag bis Samstag (Küche bis 20 Uhr)

Abendkarte ab 17.30 Uhr - 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch
ab 11.30 Uhr Mittagstisch

Samstag ab 13.30 Uhr Kaffee & Kuchen

Sonntag 9.30 -13.00 Uhr Verwöhnfrühstück
ab 13.30 Uhr Kaffe & Kuchen bis 17 Uhr
Donnerstag Ruhetag!

∙ 25 neu ausgestattete Zimmer
mit Dusche/WC, Telefon,
kostenloses WLAN

∙ Parkplätze direkt am Haus

∙ ruhig und zentral gelegen

Hotel Lamm  Familie Frölich
Hauptstraße 35  71334 Waiblingen
Telefon 07151 95 95 40
mail@lamm-hegnach.de

Voll ausgestattetes Appartement

monatsweise zu vermieten!

Herzlich Willkommen im Hotel Lamm
in Hegnach

www.lamm-hegnach.de

Genießen Sie Ihren
Aufenthalt bei uns.
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Wir bieten regionale Küche mit
wechselnden Spezialitäten der Saison.

Auto-Lindemann GmbH
Sandwiesenstr. 2
71334 Waiblingen
Tel. 07151/31454
www.auto-lindemann.de

*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151
Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; außer-
orts 4,0; kombiniert 4,5. CO₂-Emission (g/km) kom-
biniert 104. Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO₂-Emission

(g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wurden ent-
sprechend neuem WLTP-Zyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. Hinweis: Die Kfz-Steuer wird auf Basis
der WLTP-Werte berechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab
Importlager,zzgl.Überführungskosten,Metallic-,Perleffekt-undPremium-
Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star Select 1.2
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-Vorrat reicht.
Abb. zeigt Space Star Select+ 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang.

Klimaanlage
Licht- und Regensensor

Infotainment-System mit Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung und DAB+
u.v.m.

Der Mitsubishi
Space Star Select

Space Star Select 1.2 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang

statt 13.680EUR1

nur11.990 EUR2

AUTO-

LINDEMANN
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Für  Sie  vor  Or t  in  Beinste in

Martin Klute GmbH

SCHON GEWUSST? Vor der Begradigung der Rems schlängelte sie sich nahe dem Beinsteiner Ortskern
entlang – mit der Folge, dass die Ortsmitte oft überschwemmt wurde. So suchten die
Bewohner damals Ausweichwege nördlich der Rathausstraße, um trockenen Fußes zur
Kirche zu gelangen. So entstand der sogenannte Hochwasserweg, der auch in den
Ortsrundgang eingebunden werden soll.

Rundgang durch Beinstein
wird kommen

Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen

Die „Rialtobrücke“ – nur eine von Beinsteins Sehenswürdigkeiten. Foto: Steinemann

gen, zum Beispiel am Killinger Haus,
Beinsteins ältestem Gebäude aus dem
Jahr 1552, oder am Backhäusle.
Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann
ein Lageplan in der Ortsmitte mit einge-
zeichneter Wegführung folgen. Hier be-
stehe aber noch viel Planungsbedarf,
insbesondere im Hinblick darauf, wo
genau der Lageplan stehen soll, erklärt
der Ortsvorsteher. Daher könnte es
sein, dass vorerst nur ein digitaler Lage-
plan auf der städtischen Webseite ver-
öffentlicht wird, an dem sich die am
Rundgang Interessierten orientieren
können.
Der Rundgang ist eines der finalen Pro-
jekte aus Beinsteins Ortsentwicklungs-
plan aus dem Jahr 2006.

Ein beschilderter Rundgang durch
Beinstein – dieser lange gehegte
Wunsch soll bis Ende des Jahres Wirk-
lichkeit werden. „Es fehlt nur noch der
Feinschliff“, beteuert Beinsteins Orts-
vorsteher Thilo Schramm. Die meisten
der 17 Texte zu den Sehenswürdigkei-
ten des Ortes seien fertig, nur noch vier
seien in der Mache.
Verfasst werden die Texte von den Mit-
gliedern eines Arbeitskreises, allesamt
historisch und heimatkundlich bewan-
derte Ortskenner. Wenn alles nach Plan
läuft, werden die Schilder mit den Tex-
ten im Oktober angefertigt. Bis Ende
des Jahres, so hofft Schramm, könnte
dann jedes Schild am jeweiligen histori-
schen Gebäude oder Bauwerk pran-
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