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FITNESS- UND FREIZEITSPORT

Unsere Angebote im Winter 2019

Montag 8.15 - 9.45 Nordic Walking Treff 
Gemäßigtes Tempo

Parkplatz am Wasserturm 
Krankenhaus

8.45 - 10.30 Nordic Walking Treff Vereinsheim auf der Steige

19.30 - 21.30 Frauengymnastik Grundschule Königsknoll

Dienstag 19.30 - 21.30 Powergymnastik Grundschule Sommerhofen

Mittwoch 19.30 - 21.30 Fit Gym Grundschule Königsknoll

Donnerstag

19.30 - 21.30 Fitness Workout Klostergartenschule Halle 2

Freitag 19.30 - 21.30 Fit werden - fit bleiben 
Ausgleichsgymnastik

Realschule Hinterweil

Liebe Mitglieder, 
die Tage werden wieder kürzer, die Rad- und Laufsaison neigt sich ihrem Ende zu. 
Zeit, sich für den Winter fit zu machen bzw. die erworbene Fitness zu erhalten. 
Nutzen Sie unsere vielfältigen Angebote der Abteilung Fitness- und Freizeitsport:

Zu einem kostenlosen und unverbindlichen Probetraining möchten wir Sie gerne einladen. 
Schauen Sie doch mal bei uns herein! 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei den jeweiligen Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern oder bei Peter Dünschede
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Ihnen fehlt noch das passende Event oder Reiseziel für den nächsten Ausflug?  

Lassen Sie sich von unseren Vorschlägen inspirieren. 
Wir übernehmen gerne die Organisation und Durchführung für Sie! 

Für alle Arten von Transfers, Shuttles und Reisen steht Ihnen unsere moderne Busflotte 
von 7 bis zu 70 Personen mit Chauffeur zur Verfügung:

Wir bringen Sie sicher, komfortabel und umweltfreundlich ans Ziel.

Kultur & Kulinarik

Wir bringen Sie zu den kulturellen 
Highlights! Kommen Sie mit uns auf einen 
Streifzug durch die schönsten Städte 
Europas und genießen die perfekte 
Kombination von Kultur, Kulinarik und 
Reiseerlebnis.

Natur & Erlebnis

Eine Krimiwanderung im lauschigen 
Schwarzwald, Pistenspaß im Skigebiet 
oder Ausflug in Biosphärengebiete und 
Nationalparks. Wir bieten unvergessliche 
Naturerlebnisse!

Transfers & Ausflüge

Junggesellenabschiede, 
Vereinsausflüge, Jubiläums- und 
Geburtstagsfahrten oder Transfer Ihrer 
Hochzeitsgesellschaft von der Trauung 
zur Eventlocation. 

Shuttles & Firmenevents

Großveranstaltungen, Incentives, 
Kundenevents oder Firmenfeiern.

Metropolen & Regionen

Erkunden Sie mit uns moderne und 
historische Metropolen, herrliche 
Landschaften und ursprüngliche Natur. 

Musik & Kunst

Ob Oper, Freilicht-Festspiele, Museums-
besuche, wir gestalten Ihr individuelles 
Arrangement zu kulturellen Höhepunkten. 
Erleben Sie Kunst, Kultur und Geschichte 
an außergewöhnlichen Orten.

EVENT – SHUTTLE - SERVICE 

Hassler-Reisen GmbH & Co. KG • Rudolf-Diesel-Str. 15 • 71032 Böblingen • Tel. 07031 9399–44 • www.hassler-reisen.de • info@hassler-reisen.de

Wenden Sie sich einfach an uns, wir beraten Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage und gestalten mit Ihnen Ihr individuelles Reisepaket.  
info@hassler-reisen.de, Tel. 07031 9399-44

HAS180478_Prog18.indd   2 08.01.18   13:27
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Kaum zu glauben aber wahr: Vier Wahlpe-
rioden ist das Dreier-Vorstandsgespann, 
Klaus Schlereth, Gerhard Jäger und 

Rolf Boger nun schon im Amt und kann auf 
eine sehr erfolgreiche Zeit zurückschauen. Im 
nächsten Jahr stehen Neuwahlen an.

Auch das Jahr 2019 neigt sich so langsam 
dem Ende zu. Dieses Vereinsecho gibt Ihnen 
wieder Ein-, Aus- und Rückblicke in die Aktivi-
täten der verschiedenen Abteilungen und 
Gruppen unseres Vereines. Dadurch können 
Sie zwar nur beispielhaft aber dennoch informa-
tiv feststellen, wie vielseitig unser Verein 
ausgerichtet ist.

Bei uns kann man unendlich viele schöne 
Dinge erleben. Ob zu Fuß durch schöne 
Landschaften, bei Bergtouren in den Alpen, 
bei einem Nachmittagsausflug mit dem Bus, 
mit dem Fahrrad auf einsamen Wegen, mit 
dem Boot auf dem Wasser, mit Skiern in den 
Bergen, bei Gymnastik in der Halle oder beim 
Jogging oder Nordic Walking im Wald, alles 
ist vertreten. Und wenn sie Lust verspüren 
sich an einer Aktivität zu beteiligen, genügt 
es, sich einfach zu den entsprechenden Aktivi-
täten anzumelden. Und schon ist man dabei 
und erlebt wie wunderbar und erlebnisreich 
gemeinsame Aktivitäten sein können.

Leider trägt die demografische Entwicklung 
auch bei uns wieder zu Veränderungen bei. Es 
wird immer schwieriger Personen zu finden 
die bereit sind als Wanderführer bzw. in der 
Leitung einer Gruppe des Vereins mitzuwirken. 

In diesem Jahr endete leider aus gesund-
heitlichen oder altersmäßigen Gründen die 
Tätigkeit mehrerer Wanderführer in den 
Wandergruppen. Das trägt dazu bei, dass es 
immer schwerer wird, die seitherige Anzahl 
von Wanderausfahrten beizubehalten. 

Auch der Klimawandel macht so langsam 
eine gute Vorausplanung nicht einfacher, denn 
bei Temperaturen von 40 Grad, die es dieses 
Jahr mehrfach gab, macht Wandern keinen 
großen Spaß.

Aufruf: Wir suchen dringend Personen, 
die uns bei der Führung von Wanderungen 
unterstützen. Um das nötige Rüstzeug dazu 
zu haben, unterstützen wir auch gerne die 
Ausbildung zum Wanderführer.

Liebe Leser, machen Sie bitte Werbung 
in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis für 
unseren Verein. Animieren Sie junge Familien 
zur Teilnahme an unseren schönen Aktivitäten 
und zur Mitgestaltung unseres Vereinslebens.

Ich wünsche allen Lesern nun viel Spaß 
beim Lesen des VEREINSECHOS. Es wäre 
schön, wenn die Berichte Sie dazu animieren 
könnten, sich an dem reichhaltigen Angebot 
zu beteiligen, dann wären die Berichte nicht 
nur Information, sondern auch Erinnerung an 
schöne gemeinsame Erlebnisse.

Mit herzlichen Grüßen Ihr Rolf Boger

WIE SCHNELL DOCH DIE ZEIT 
VERGEHT!
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So groß kann 
sicher sein
Beste Aussichten für Ihr 
Vermögen. Natürlich 
mit der Allianz.

Einmal investieren – ein Leben lang
profitieren: mit dem Allianz SchatzBrief
Perspektive. Unser neues Vorsorge-
konzept Perspektive bietet Ihnen ein
zeitgemäßes und attraktives Verhältnis
von Sicherheit und Renditechance.
Gernemehr dazu in einem Gespräch.

Robert F. May & Ralf Neitzel
Generalvertretung der Allianz
Böblinger Str. 7, 71065 Sindelfingen
may.neitzel@allianz.de
www.allianz-may-neitzel.de
Tel. 0 70 31.81 46 58
Fax 0 70 31.87 65 02
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UNSERE JUBILARE 2019

Peter Braun
Hartmut Bürk
Sybille Frey
Petra Fröbrich
Michael Georgii
Roswitha Grau
Walter Hitzler
Theo Klotz
Heide Köhler
Hans-Joachim Kowoll
Lieselotte Röhm
Ulrich Röhm
Wolfgang Röhm
Horst Sickinger
Gabriele Wörner

25 Jahre

Evelyn Altvater
Steffen Aßmann
Barbara Beyer
Fiona Hayes
Rainer Hummel
Maria Hummel
Elsbeth Keßler
Sabrina Kopp
Hans-Günther Megnin
Eberhard Mezger
Kathrin Nüßle
Monika Westemeier
Marc Widmaier

Gabriele Altvater
Georg Buck
Hans Eder
Brigitte Helbich
Barbara Kuntz-Steiner
Marianne Leber
Klaus Peters
Hannelore Peters
Birgit Peters
Alfred Riehm
Hans Werner Schädler
Burkhard Sorber
Karin Sorber
Elke Stahl
Manfred Volz
Gabriele Vorreiter
Wilhelm Vorreiter
Ulrich Weihing
Marie-Luise Weisser
Peter Wochele
Ewald Zipperle
Doris Zipperle

40 Jahre 50 Jahre 60 Jahre

Dieter Frey
Annelore Glöckler
Hans Sachs
Franz Schratt
Siegfried Schulz

70 Jahre

Ursula Reiff
Immanuel Rühle



WANDERFÜHRER DIE UNS 
FEHLEN WERDEN
Bei der Planung des Wanderprogramms für 2019 waren 

sie noch voller Tatendrang und hatten sich, wie schon 
in den Jahren davor, wieder für eine Tagestour und 

eine dreitägige Wander- und Kulturausfahrt vorbereitet. 
Leider kam es anders. Ein gesundheitlicher Einbruch ließ 
schlagartig ihre großen Vorstellungen und Wünsche zunichte 

werden.
Es waren zum Einen 

ihre Tageswanderungen, 
die immer auch kulturelle 
Höhepunkte beinnhalteten, 
als auch ihre mehrtägigen 
Wander- und Kulturreisen in 
nicht zu ferne Gegenden, die 
sie stets mit viel Idealismus 

und Engagement vorbereiteten und durchführten.
Auch mehrmaliges Vorwandern, um schlechte oder 

asphaltierte Wege zu vermeiden, war für sie nie ein Problem. 
War man mit ihnen unterwegs, dann lernte man unsere 
nähere Heimat wirklich kennen und erinnert sich gerne an 
immer wunderschöne gemeinsame Erlebnisse.

Bei beiden kann man wirklich von alten Hasen beim 
Führen von Wanderungen reden, denn Hans Graf führte 

seit 1976 und Constanze seit 1991 Wanderungen.
Beide waren auch dabei, als 1999 der allererste Kurs 

(Pilotkurs) für die staatliche Wanderführerausbildung bei 
uns im Vereinsheim durch die „Arbeitsgemeinschaft der 
Wandervereine in Baden-Württemberg“, heute Wanderaka-
demie, statt fand. Sie waren Teil der damals 19 Wanderführer 
unserer Wandergruppe die als erste die staatlich anerkannte 
Wanderführerausbildung beim Verband der Deutschen 
Gebirgs- und Wandervereine e.V. erfolgreich abschlossen.

Wir danken Constanze und Hans Graf aus ganzem Herzen 
für die unzähligen tollen und interessanten Wanderungen, 
mit denen sie uns nicht nur schöne Landschaften sondern 
auch kulturelle Höhepunkt erleben ließen. Wir wissen, dass 
sie in den vielen Jahren, in denen sie für uns Tages- und 
Mehrtageswanderungen geführt haben, nie einen Aufwand 
gescheut haben um letztendlich immer die schönsten Wege 
und tollsten Ziele zu finden.

Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles alles Gute, 
viel Gesundheit und Wohlbefinden und wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir sie bei der einen oder anderen 
Veranstaltung in unseren Reihen begrüßen könnten.

Rolf Boger

HAUPTVEREIN
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KLAUS SCHLERETH WURDE 
75 JAHRE ALT

Am 27. Juli dieses Jahres konnte Klaus Schlereth 
seinen 75. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren 
wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für den 

weiteren Lebensweg alles Gute, eine stabile Gesundheit 
und weiterhin große Schaffenskraft.

Es gibt Funktionen und Aufgaben im Verein, die im 
Normalfall den meisten Mitgliedern verborgen bleiben, die 
aber für den Fortbestand und für den Erfolg unseres Vereins 
äußerst wichtig sind. Einzig auf der Hauptversammlung 
der Mitglieder werden sie bei den Rechenschaftsberichten 
sichtbar.

Ein besonders wichtiges Amt nimmt Klaus Schlereth wahr. 
Er ist der für Finanzen zuständige Vorstand, früher „Kassier“ 
genannt. Er ist dafür verantwortlich, dass der Verein auf 
einer soliden finanziellen Basis steht, dass Leistungen termin-
gerecht bezahlt werden, die Finanzströme transparent sind 
und die Steuergesetze eingehalten werden.

Er nimmt diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe schon 
seit 1992 (!) wahr. Als Bankfachmann und Leiter einer großen 
Bankfiliale in Sindelfingen war er die ideale Besetzung für 
dieses Amt. Das komplizierte Vereinsrecht und die besondere  
Steuergesetzgebung für gemeinnützige Vereine machten 
intensive Schulungen beim Württembergischen Landes-
sportbund (WLSB) notwendig. Er musste dafür manchen 
Urlaubstag opfern. Viele Tage und Stunden sind immer 
wieder auf der Geschäftsstelle nötig,  um die Unterlagen 
und Belege für den Steuerberater und die Kassenprüfer 
zu ordnen und zusammenzustellen. Und wenn Frau Heike 
Klein Urlaub hat, springt er selbstverständlich ein, damit 
unsere Mitglieder stets den gewünschten Service erhalten.

Da unser Verein mehrere Abteilungen hat, sind Meldungen, 
Statistiken und Beiträge nicht nur an den Hauptverein in 
Freiburg, sondern auch an den Deutschen Kanuverband, den 
Deutschen Skiverband und den Württembergischen Landes-
sportbund zu entrichten. Umgekehrt müssen Zuschüsse 
für die Jugendarbeit und die zahlreichen Übungsleiter beim 
WLSB und der Stadt beantragt werden. Sein Bericht auf 
der Mitgliederversammlung mit der Erläuterung lässt kaum 
erahnen, welcher Aufwand hinter diesem Zahlenwerk steckt.

Im Laufe der Jahre hat Klaus Schlereth noch weitere 
Ehrenämter übernommen: im Jahr 2000 übernahm er 
zusätzlich die Hausverwaltung unseres Vereinsheims, und 
wenig später trat er in der Nachfolge von Emil Buchfink 
die Funktion des Hauswartes an. Da unser Vereinsheim 
zwischenzeitlich in die Jahre gekommen ist, erhöht sich 
natürlich auch der Instandhaltungsaufwand beträchtlich. 
Die Küchen- und Thekeneinrichtung, die Heizung und die 
Tische und Stühle mussten in den letzten Jahren erneuert 
werden. Dafür mussten Angebote eingeholt, geprüft und 
vergeben werden. Glücklicherweise besteht mit unserem 
Pächterehepaar eine ganz hervorragende Zusammenarbeit, 
was die Abstimmung und Umsetzung sehr erleichtert. In 
Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz hat der 
Schwarzwaldverein Klaus Schlereth 2013 das Ehrenzeichen 
in Silber verliehen.

Zum Schluss noch eine Bitte an unsere Mitglieder: Bei der 
Pflege der Außenanlagen wäre Klaus für einige Unterstüt-
zung sehr dankbar, zum Beispiel beim Rasenmähen, beim 
Hecken Schneiden usw. Seit seiner Hüftoperation im Sommer 
bereiten ihm solche Arbeiten erhebliche Mühe. Freiwillige 
mögen sich bitte in der Geschäftsstelle oder direkt bei ihm 
melden. Herzlichen Dank dafür im voraus!

Walter Hitzler, Ehrenvorsitzender

HAUPTVEREIN



NACHRUF HILDE GEHRLACH
Am 25. April d.J. ist 

unser Ehrenmitglied 
Hilde Gehrlach im 

Alter von 93 Jahren gestor-
ben. Über 66 Jahre war sie 
dem Verein eng verbunden 
und hat im Laufe ihres lan-
gen Lebens, wie kaum ein 
anderes Mitglied, fast alle 
Abteilungen des Schwarz-
waldvereins durchlaufen und 
kennengelernt.

Im Jahre 1953 ist Hilde 
Gehrlach in den Schwarzwaldverein eingetreten. In dieser 
Zeit hatten nur die wenigsten Menschen ein eigenes Auto 
und auch das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln war 
recht bescheiden. Die Vereine der Stadt boten den jungen 
Leuten die Möglichkeit zur Kommunikation, zu Sport und 
in andere Städte oder Gegenden zu kommen. Im SWV 
fand Hilde die Gelegenheit mit dem Bus zum Wandern im 
Schwarzwald, zum Bergsteigen und zum Skilaufen in die 
Alpen zu fahren.

Im Rahmen der Städtepartnerstadt mit Sondrio wurde 
1969 eine Tourenwoche im Bernina Gebiet angeboten, 
bei der ich als neues Mitglied im Verein, Hilde kennen und 

schätzen gelernt habe. Die Sindelfinger Bergsteiger wollten 
den Piz Bernina mit über 4000 m besteigen, allerdings 
endete das Vorhaben infolge eines Wettersturzes auf der 
Marco e Rosa Hütte auf 3600 m Höhe.

Über Jahrzehnte hinweg war sie bei Wanderungen der 
Bergsteigergruppe dabei und bis vor einigen Jahren bei 
den Stammtischen der Bergsteiger ein treuer Gast, der mit 
seinem phänomenalen Gedächtnis manche Erinnerungslücke 
schließen konnte.

Die Skigymnastik und das Skifahren selbst waren weitere 
Aktivitäten im Schwarzwaldverein, an denen sie viele Jahre 
teilgenommen hat. Die ersten Schalen- Skischuhe von Hubert 
Fischer erleichterten ihr das Skilaufen ungemein. Aber auch 
die Ausfahrten und Wanderreisen der Wandergruppe 
fanden ihre Zustimmung, bevor dann sie mit zunehmenden 
Alter und den Kräften angepasst weiter bei der Gruppe 
der Wandersenioren am Vereinsleben teilgenommen hat.

Obwohl sie kein Amt im Verein innehatte, hat sie den 
Verein über viele Jahre unterstützt, sei es beim Auswer-
ten der Ergebnisse und Schreiben der Urkunden bei den 
Jugendskitagen, den Stadtskimeisterschaften und Bezirks-Ski-
meisterschaften. Hierfür wurde ihr das silberne Ehrenzeichen 
verliehen. Gerne denken wir an sie, an ihre ruhige, stets 
ausgeglichene und freundliche Art.

Walter Hitzler, Ehrenvorsitzender

HAUPTVEREIN
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WANDERN UND SIGHTSEEING  
AN MECKLENBURGS  
OSTSEEKÜSTE
Anreise nach Zingst

Wir stehen voller Erwartung an der Bushalte-
stelle. Da kommt auch schon der Hassler-Bus. 
Das Gepäck wird verstaut und wir fahren zum 

Flughafen Stuttgart. Da es Sonntag ist, erreichen wir ihn 
ohne jeden Stau, in kurzer Zeit. Das Einchecken und die 
Sicherheitskontrolle verlaufen ohne Komplikationen. Also 
steht unserem Abflug nichts mehr im Wege. Kurze Zeit 
nach dem Start ist es mit dem ruhigen Flug vorbei. Leider 
ändert sich das bis zur Landung in Berlin nicht. Es werden 
nicht einmal Getränke ausgeteilt und wir müssen die ganze 
Zeit angeschnallt bleiben. Aber alle Fluggäste überstehen 
sogar das Durchstarten beim ersten Landeversuch auf Berlin 
gut. Unser Busfahrer erwartet uns in der Flughafenhalle. 
Das Wetter ist sonnig mit Wolken. Die nun folgende lange  
 

Fahrt durch Berlin, nach Brandenburg und unserem Reiseziel 
Zingst in Mecklenburg-Vorpommern verläuft ohne jeden 
Stau und in guter Stimmung. Die Landschaft hat sich vom 
Flachland in ein leicht hügeliges Gelände verändert. Wir 
fahren jetzt an riesigen Rapsfeldern, Erdbeerfeldern und 
sprießendem Getreide vorbei. Endlich sind wir gegen 17.00 
h im Hotel lV Jahreszeiten angelangt. Die Sonne lacht immer 
noch vom Himmel und wir beziehen unsere Zimmer. Einige 
machen sich gleich auf zum herrlich feinsandigen und langen 
Sandstrand von Zingst. Zum Abendessen treffen wir uns 
im Speisesaal und lassen uns das gute Essen schmecken. Es 
wird noch viel geredet und gelacht.

Wanderung zum Darßer Ort

Nach dem Frühstück kam unsere Wanderführerin für 
den Darß und Stralsund - Frau Willner - ins Hotel und hat 
sich vorgestellt. Wir sind dann gemeinsam mit dem Bus 
nach Prerow gefahren. Schon auf der Fahrt, hat uns Frau 
Willner auf die wunderschön geschnitzten und bemalten 
Türen an vielen Häusern aufmerksam gemacht. Viele der 
Häuser haben noch Rohrdächer.

Gut eingepackt, denn es war sehr windig und frisch, sind 
wir durch den naturbelassenen Nationalpark Vorpommer-
sche Boddenlandschaft gewandert. Wir wurden von Frau 
Willner ununterbrochen mit vielen Informationen über 
die Vegetation und anderen Besonderheiten unterrichtet. 
In diesem Gebiet wuchsen vor Jahrhunderten zuerst nur 
Erlen, dann Kiefern und jetzt auch noch Buchen. Interessant 
war, was mit den Kiefern geschehen ist, welche am Stamm 
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ein Muster aufwiesen, das aussah wie eine Fischgräte. Frau 
Willner erklärte uns, dass diese Kiefern so geritzt worden 
sind, um Harz, zu DDR-Zeiten, zu gewinnen. Beim Leucht-
turm Darßer-Ort angekommen, ging es gleich weiter an den 

Strand der Ostsee an der Nordspitze des Darß. Seit 1952 
geht vor dem Leuchtturm jährlich etwa ein Meter Land 
durch Küstendynamik verloren. Das Meer wird in etwa 50 
Jahren den Leuchtturm erreichen. Das Bauwerk wird durch 
die Ostsee unterspült und die Gründung aus Eichenpfählen 
beginnt zu faulen. Nach und nach wird dann das markante 
Bauwerk ein Opfer der Wellen. Nun ging es bei heftigem 
Wind am Meer entlang. Nach einer Weile verließen wir 
den Strand und wanderten weiter auf Holzstegen, durch 
eine von Gräben durchzogene Landschaft, zurück zum 
Leuchtturm. Die Natur braucht zwar dringend Regen aber 
der heftige Regenschauer hätte nun wirklich nicht sein 
müssen. Der Wind - ca. Windstärke 5 - machte die Sache 
auch nicht besser. Das Wetter hielt uns aber nicht davon 
ab, zwei Aussichtstürme zu erklimmen. Uns bot sich ein 
schöner Blick auf die Ostsee und die schöne, jetzt tropfnasse, 
Landschaft. Nach ein paar Minuten hatte das Wetter ein 
Einsehen mit uns und ließ sogar die Sonne scheinen. Zurück 
am Leuchtturm wurde dieser zu Fuß erklommen. Es bot 
sich von dort oben ein wunderbarer Blick auf die nähere 
und weitere Umgebung. Auch das kleine aber feine Museum 
informierte uns über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, 
den Bodden und die Flora und Fauna in dieser Gegend. Die 
mit heimischen Fischen bestückten Aquarien waren ebenfalls 
sehr interessant und sehenswert. Unsere Wanderung ging, 
nach einer Pause, weiter zur DGzRS, die Seenotretter Station 
Darßer-Ort und dann an den Nord-Strand. Die Sonne lachte 
vom Himmel und trotz des Windes war diese Wanderung 
zum Seesteg von Prerow sehr schön. Jeder konnte nun bis 
zur Rückfahrt, auf eigene Faust, das schöne beschauliche 
Städtchen erkunden.

Wanderung nach Wustrow

Heute stand Ahrenshoop auf dem Programm und wie 
schon gestern wurden wir von Frau Willner wortgewaltig 
unterrichtet. In diesem schönen Ort wohnen heute immer 
noch viele Künstler. Das sahen wir an den vielen Ateliers 

im Stadtgebiet. Nach wenigen Minuten erreichten wir die 
Schifferkirche. Nach deren Besichtigung ging es weiter zu 
einem einheimischen Keramiker, der die unterschiedlichsten 
Kunstwerke ausstellte. Auch im Garten waren viele Figuren 

zu bewundern. Viel zu schnell mussten wir diesen Ort 
verlassen. Durch eine Siedlung mit vielen mit Rohr gedeckten 

Häusern und schönen Gärten erreichten wir die Steilküste des 
„Hohen Ufers“. Das Panorama, was sich uns bot, war sehr 
beeindruckend. An manchen Stellen der Ostsee befanden 
sich viele große Felsen im Wasser. Diese dienen dazu, den 
Strand zu schützen, damit der Sand nicht weggeschwemmt  
wird. Außerdem wird damit auch die Steilküste geschützt.  
An anderen Stellen befanden sich Buhnen - Pfähle, die vom 
Strand einige Meter ins Meer reichen - um die Wellen zu 
brechen und den Sand festzuhalten. Entlang der Steilküste 
wanderten wir nach Wustrow. Wir freuten uns, auf Empfeh-
lung von Frau Willner, auf ein leckeres Fischbrötchen. Doch 
leider hatte die von Ihr empfohlene Fischbude heute nicht 
geöffnet. Jetzt suchte jeder für sich etwas zu essen.

WANDERGRUPPE
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Und wer wollte bekam noch seinen geräucherten Fisch. 
Unser nächstes Ziel war der kleine Ort Born. Dort guckten 
wir uns die mit einer Tonnendecke versehene Kirche an. 
Frau Willner erzählte uns viel über die Geschichte dieser 
Kirche. Nach einer kleinen Rundfahrt durch das Dorf ging 
es nach Zingst. An der Seebrücke angekommen, verließen 
wir den Bus, bummelten durch den Ort bis zum Binnen-Ha-
fen am Zingster Bodden. Hier sahen wir den Boots-Typ 
Zeese. Diese Boote können in diesem flachen Gewässer 
eingesetzt werden, da sie nur wenig Tiefgang und nur ein 
kurzes Schwert haben. Der Blick bei Sonnenschein auf den 
Bodden - ertrunkenes Land heißt dieser Ausdruck - hat uns 
begeistert. Am Deich entlang erreichten wir nach kurzer 
Zeit unser Hotel.

Stralsund

Nach einem ausgiebigen Frühstück wurde das Gepäck 
verladen. Wir machten uns auf den Weg nach Stralsund. 
Frau Willner informierte uns auf der Fahrt über viele Einzel-
heiten die die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst betrafen. 
Uns beeindruckte besonders, dass im Herbst und Frühjahr 
bis zu 50.000  Kraniche hier Station machen. In Stralsund 
angekommen, gingen einige, denen 366 Stufen auf den 
Turm der Marienkirche zu viel waren, mit Frau Willner, 
um sich Teile der Altstadt zeigen zu lassen. Wir anderen 
besichtigten die Marienkirche. Der Küster erklärte und 

zeigte uns viele Details dieser mittelalterlichen Kirche. Vom 
Chor aus konnten wir die sehr bekannte Stellwagen-Orgel 
sehen und er zählte uns die Geschichte dazu. Nun ging 
es einige Etagen höher. Dort befand sich ein Lastenkorb, 
der immer noch funktionstüchtig ist. Etliche Stufen weiter 
sahen wir ein riesiges Lastenrad . Auch heute könnte man 
dieses noch wie damals vor ca. 700 Jahren betreiben. Es ist 
aber untersagt, in diesem Gerät fünf Menschen laufen zu 
lassen um schwere Lasten heraufzuholen. Wieder warteten 
Treppen auf uns, um das nächste Stockwerk zu erreichen. 
Nun konnten wir die drei Glocken in verschiedenen Größen 
bewundern. Der Küster beendete nun seine Führung und 
verabschiedete uns mit guten Wünschen. Um auf den 
Aussichtsturm zu gelangen, mussten wir mehrere Holzleitern 
überwinden. Als wir dieses endlich geschafft hatten, wurden 
wir mit einem grandiosen Rundumblick auf Stralsund, Rügen 
und die weitere Umgebung bei herrlichem Sonnenschein  

belohnt. Der Abstieg, auf der anderen Seite, war für uns, 
nach dem Überwinden der Leitern , sehr viel einfacher, da 
die Wendeltreppe nicht so schmale Stufen hatte. Unten 
angekommen, haben wir den Rest unserer Wandergruppe 
getroffen. Frau Willner führte uns nun durch die schöne 
Altstadt von Stralsund. Vom alten Markt aus konnten 
wir das Rathaus und die Nikolaikirche bewundern. Frau 
Willner machte uns mit deren Geschichte vertraut. Weiter 
ging es zum Hafen. Hier endete die Betreuung durch Frau 
Willner. Unser Mittagessen nahmen wir in der Stralsun-
der Störtebeker-Brauerei ein. Es schloss sich danach eine 
Besichtigung dieser Tradions-Brauerei an. Zum Abschluss 
gab es eine Bierverkostung mit vielen Erklärungen. Weiter 
geht es nun von Stralsund auf die Insel Rügen. Wir fuhren 
über die neue Rügenbrücke nach Breege. Teilweise fuhren 
wir über Kopfsteinpflaster-Straßen durch alte Alleen und 
zwischen zahlreichen gelb blühenden Rapsfeldern hindurch. 
So erreichten wir unser Hotel „Am Wasser“ in Breege.

Wanderung entlang der Kreideküste und auf 

dem Baumwipfelpfad bei Prora

Am Morgen regnete es leicht. Unser neuer Reiseleiter, 
Andreas Heinemann, begrüßte uns im Bus auf der Fahrt 
zum Königsstuhl. In angenehm ruhiger norddeutscher 
Art bekamen wir die ersten Informationen über Rügen. 
Am Anfang unserer Wanderung durch den Nationalpark 
Jasmund hörte es auf zu regnen. Es war nur noch nebelig, 
was aber nicht störte, da wir durch einen wunderschönen 
Buchenwald wanderten. Bei dem ersten Aussichtspunkt, der 
Victoriasicht, unseres Wanderweges entlang der Kreidefelsen 
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sahen wir durch den Nebel noch nicht so viel. Die mystische 
Stimmung nahm aber alle gefangen. Das Wetter besserte 
sich, so dass nach einigen Kilometern die Aussicht auf das 
Meer und die Kreideabhänge genossen werden konnten. 
Eine kurze Pause legten wir bei den Wissower Klinken ein. 
Nun geht es auf dem Wanderweg nach Sassnitz und kurz 
vor unserem Ziel hinunter an den Strand. Dieser bestand 
aus verschieden großen Steinen. Dass wir von Jägern und 
Sammlern abstammen war kaum zu übersehen, da fast alle 
fleißig nach schönen Steinen Ausschau hielten. Am Sassnitzer 
Hafen hatten wir Zeit für eine Pause. Fischbrötchen waren 
heiß begehrt. Wir beobachteten, wie eine große Raubmöwe 

einem Touristen das Fischbrötchen klaute. Das rief natürlich 
einige tierische Neider auf den Plan. Aber der ergatterte 
Fisch und das Brötchen wurde tapfer verteidigt. Unser 
nächstes Ziel ist der Baumwipfelpfad im Naturerbe-Zent-
rum Rügen. Auf der Fahrt dorthin erzählte uns Andreas 
etwas darüber. Der Pfad wand sich sanft in die Höhe. Oben 
angekommen, konnten wir bei Sonnenschein, den Ausblick 
in alle Richtungen genießen. Müde aber zufrieden fuhren 
wir zurück nach Breege ins Hotel und freuten uns auf das 
Abendessen.

Schifffahrt auf dem Bodden und Wanderung auf 

der Insel Hiddensee

Beim Aufwachen lachte die Sonne vom Himmel. Heute 
holte uns Andreas um 9.15 h vom Hotel ab. Wir gingen 
nun zum Hafen von Breege. Auf dem Weg dorthin blieben 

wir an einem alten Fischerhaus stehen. Andreas erläuterte 
uns, dass ein mit Rohr gedecktes Haus im Sommer kühlt 
und im Winter wärmt. Ein solches Dach muss man nach ca. 
40 - 50 Jahren erneuern. Mit den Jahren wird das Rohr auf 
dem Dach immer dünner und setzt natürlich auch Moos und 
andere Pflanzen an. Spätestens wenn man die Haltedrähte 
sieht, muss man überlegen, dass wohl ein neues Dach nötig 
ist. Am Hafen, erklärte uns Andreas, dass die kleine Insel 
Hiddensee zuerst von Mönchen bewohnt wurde. Später 
siedelten sich auch wenige arme Fischer an. Der schlechte 
Boden ließ nur geringe Ernten zu und man konnte dem Fisch 
auf dem Esstisch nicht viel hinzufügen. Die Überfahrt (ca. 
1 Stunde und 20 Min.) war sehr ruhig und interessant. Der 
Kapitän erklärte uns, wie die einzelnen Boddenabschnitte 
heißen und welche Inseln und Dörfer wir passierten. Die 
Sonne hatte sich jetzt leider verkrochen und dunkle Wolken 
häuften sich. Im Hafen von Vitte, fing es auch prompt an 
zu regnen. Der Regenschirm wurde nun aufgespannt und 
die Regencapes übergezogen. Wir stapften die Promenade 
entlang. Da der Wind teilweise viel Sand darauf geweht 
hatte, herrschte manchmal das Gefühl vor, dass wir durch 
nasse Dünen laufen. Der Regen ließ wieder nach und wir 
kamen an einer Weide vorbei, auf der etliche Pferde hin 
und her galoppierten. Unser Wanderführer sagte uns, dass 
es sich um Jungtiere der Rasse Mecklenburger Kaltblut 

handelt. Diese werden als Kutschpferde eingesetzt. Bald 
erreichten wir den Ort Kloster. Von 1926 bis 1943 lebte 
der Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann während der 
Sommermonate mit seiner Familie dort. Hier befand sich 
vom 13. bis zum 16. Jahrhundert ein kleines Zisterziens-
erkloster, daher der Name. Die Inselkirche ist der letzte 
verbliebene Teil des Klosters. Da dieses Dorf früher sehr 
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arm war, wurde die Kirche mit geschenkten und gespen-
deten Einrichtungen versehen. Nach der Mittagspause ging 
es hinauf zum Aussichtspunkt und dem Leuchtturm. Dieser 
ist das Wahrzeichen von Hiddensee. Leider hat es wieder 
angefangen zu regnen. Wir hatten aber trotzdem einen guten 
Fernblick. Da die Mittagspause wohl etwas zu ausgedehnt 
war, mussten wir uns auf dem Rückweg zum Hafen etwas 
beeilen, um das letzte Schiff nach Breege zu erreichen. Die 
Schifffahrt war sehr angenehm. So konnten einige von uns 
noch eine tote Tante genießen (heiße Schokolade mit Rum).

Wanderung zum Kap Arkona

Die Sonne lacht vom Himmel. Über den Ortsteil Julius-
ruh geht es an den Strand in Richtung Kap Arkona. Nach 
einigen Kilometern haben wir den Strand verlassen, da es 
sehr steinig wurde. Über einen Campingplatz ging es entlang 
riesiger Rapsfelder, die in leuchtendem gelb blühten, zu einem 
Großsteingrab aus der Steinzeit. Nach einer Pause ging es 
weiter zu dem Dorf Vitt. Wir erfuhren, dass in diesem 
Dörfchen früher eigentlich nur Vitten standen. Dieses Wort 
bedeutet, dass es sich dabei um Bretterverschläge handelt. 
Die Fischer benutzten diese, um ihren Fang zu verkaufen. Da 
dieser Standort sehr geschützt lag, gründeten sie dort die 

Ansiedlung Vitt. Nach einer längeren Mittagspause gingen 
wir weiter zur Kapelle von Vitt und besichtigten diese. Bald 
erreichten wir das Kap Arkona. Kap Arkona ist eine 43 
Meter hohe, aus Kreide und Geschiebemergel bestehende 
Kreideküste, auf der Halbinsel Wittow im Norden der 
Insel. Das Flächendenkmal Kap Arkona gehört neben dem 

Fischerdorf Vitt zur Gemeinde Putgarten und ist eines der 
beliebtesten Ausflugsziele auf Rügen. Dort angekommen, 
bestiegen einige von uns den ehemaligen Marine-Peilturm. 
Von dort aus hatte man einen herrlichen Rundblick. Am 
alten und neuen Leuchtturm angekommen, trafen wir den 
Rest unserer Gruppe. Dort erfuhren wir, dass im alten 
Leuchtturm ein Standesamt untergebracht ist und das sich 
dort Paare aus ganz Deutschland das Jawort geben. Vor dem 
Standesamt befinden sich viele Hochzeitsplatten mit dem 
Namen der Neuvermählten und dem Hochzeitsdatum. Der 
Straße entlang marschierten wir nun zum ehemaligen Gutshof 
von Putgarten. Hier befindet sich das Kaffee am Rügenhof. 
Wir genossen den Kaffee und wer rechtzeitig bestellt hatte, 
auch Sanddorntorte. Wir erfuhren von Andreas Vater, 
der diesen Hof betreibt, viel über den Anbau, der Pflege, 
Ernte und Verarbeitung von Bio-Sanddorn. Nachdem das 
Gruppenfoto gemacht war, verabschiedeten wir uns von 
unserem Wanderführer Andreas Heinemann. Es wurde nun 
Zeit zum Bus zu gehen und zurück zum Hotel zu fahren.

Rückreise

Gefrühstückt haben wir, wie die letzten Tage immer, um 
ca.7.30h. Wer wollte, konnte sich Brötchen für die Fahrt 
richten. Nach dem Verladen des Gepäcks ging es mit dem 
Bus in Richtung Stralsund. Unser Busfahrer Olaf schlug 
uns einen Abstecher nach Ralswiek vor. Dort wird jedes 
Jahr, auf der Naturbühne, ein Stück über den Seeräuber 
Klaus Störtebeker aufgeführt. Erst zeigte uns Olaf, auf 
dem Weg zur Bühne, die beiden Koggen, die bei den 
Aufführungen auf der Ostsee einen Piratenangriff auf eine 
Hansekogge vorführen. Das Bühnenbild mit der Burg und 
dem Schwedendorf war beeindruckend. Zur Spielzeit 
können sich jeden Abend ca. 8.000 Zuschauer das Stück 
ansehen. Nach diesem kleinen Abstecher ging es durch 
Deutschlands größte Insel Rügen, wo wir nochmals die 
riesigen Rapsfelder bei Sonnenschein bewundern konnten 
in Richtung Stralsund. Nach gut einer Stunde erreichten 
wir die neue Rügenbrücke und fuhren durch Stralsund in 
Richtung Berlin. In der Mittagspause servierte uns unser 
Busfahrer ein drei Gänge-Menü. Würstchen mit Senf und 
Brot. Einfach lecker! Kurz vor Berlin befindet sich die 
Autobahnausfahrt Wandlitz. Dort wohnte zu DDR-Zeiten 
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die Politprominenz. Heute wird diese Siedlung als Kurein-
richtung genutzt. Der Verkehr nahm nun stetig zu. Aber 
wir erreichten den Flugplatz ohne Stau. Unser Flug nach 
Stuttgart startete pünktlich und nach knapp einer Stunde 
landeten wir im Schwabenland. Dort wartete schon der 
Hassler-Bus auf uns und wir konnten sofort unser Gepäck 
einladen. Über die Autobahn ging es nach Sindelfingen. 
Nach den schönen und erlebnisreichen Wandertagen auf 
der Halbinsel Zingst/Fischland/Darß, Stralsund und Rügen 
erreichten wir unsere Halteziele in Sindelfingen.

Karin und Burkhard Sorber
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n n n Auf dem Ostfilderfriedhof

SILLENBUCH – EINMAL RUND-
HERUM UND MITTEN DURCH
….WANDERN IN EINEM STUTTGARTER STADTTEIL – IST DAS NICHT TOTAL LANGWEILIG?

Nein, ist es nicht. Sondern echt spannend und abwechs-
lungsreich.

Sillenbuch ist ein Stadtteil, der im Jahre 1264 
erstmals genannt wurde und dessen Buchenbestand so 
bemerkenswert war, dass man sogar im Namen darauf 
Bezug nahm.

Die Wandergruppe, die sich an diesem sonnigen Maisonn-
tag traf, war schon früh auf den Beinen. Sie eilte schon 
am Morgen an die Wahlurnen und gab ihre Stimme für 
Kommunal- und Europawahl ab. Jetzt waren alle gespannt 
auf den heutigen Tag und es begann auch gleich besinnlich. 
Der Weg führte über den alten Ostfilderfriedhof und 

am Grab von Manfred Rommel vorbei, dem Stuttgarter 
Ehrenbürger. Es wurde an sein Leben gedacht, an sein Wirken 
und Schaffen und der eine oder andere gab eine launige 
Anekdote zum Besten, für die der ehemalige Oberbürger-
meister bekannt war.

Nur eine Rose und ein unscheinbares Metallschild 
schmücken den Baum unter dem Dietz-Werner Steck 
begraben ist und die älteren Teilnehmer der Wandergruppe 
wissen: das war unser Kommissar Bienzle – ein beliebter 
Schauspieler der Schwaben.

Das war erst der Anfang – wir werden heute noch einigen 
berühmten Männern und Frauen begegnen. Aber jetzt ging 
es erst einmal durch den Wald; der machte bald Obstgärten 
Platz und gleich begann die Straße, die in den historischen 
Kern des alten Sillenbuch führt. Das alte Rathaus, barocke 
Bauern- und Handwerkerhäuser, das Küferhaus, das alte 
Schulhaus; Fachwerk liebevoll renoviert, Jugendstilelemente, 
zauberhafte Vorgärten und Balkone gab es zu sehen. Auf 
den alten Dorfbrunnen und das Gasthaus Waldhorn deutet 
leider nichts mehr hin. Hier stehen jetzt moderne Häuser.

Die anschließenden Straßen führen wieder durch Kleingar-
tenanlagen und alle genießen den schönen Blick auf die 
Waldumgebung, den Fernsehturm, den Frauenkopf und zur 
Wangener Höhe. Die Kernenblickstraße ist aussichtsreich 
und wird auf der anderen Seite von sehenswerten alten 
Häusern gesäumt. Die sind ein Teil der Landhaussiedlung 
des Bau- und Heimstättenvereins und im damals beliebten 
Heimatstil als Fachwerkhaus erbaut.  Eine kleine Anlage öffnet 
sich mit einladenden Bänken und hier gibt es ein freudiges 
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n n n Im Eichenhain

n n n Gedenkstein für Elly-Heuss Knapp

Wiedersehen mit dem wieder genesenen Wanderführer, 
der mit einer Stärkung für alle und einem guten Tropfen 
die Gruppe erwartet.

Nach dem kleinen alten Freibad wird bald die Kirchhei-
mer Straße erreicht. Hier steht noch eine sog. Ruh- oder 
Grubbank aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Zwei auffällige Villen fesseln nun die Aufmerksamkeit. 
Das ehemalige Wohnhaus von Clara Zetkin – eine der 
bedeutendsten Vertreterin der Frauen- und Arbeiterbewe-
gung und ihrem Mann, dem Kunstmaler Friedrich Zundel 
und die Bosch-Zundel Villa im Stile des Neoklassizismus 
erbaut. Beide werden eingehüllt von verwunschenen Gärten. 

Weiter geht es sehr abwechslungsreich durch Gartenan-
lagen, kleine Wohnstraßen mit hohem altem Baumbestand 
und fast vergisst man in einer Großstadt zu sein. Im Ringel-

natzweg werden gekonnt Gedichte über allerlei Getier, 
eine Ameise und eine Ringelnatter, vorgetragen und die 
Gruppe schmunzelt. Was schlummern doch für Talente in 
den mitwandernden Teilnehmern.

Der Wunsch nach einem Kaffee wird laut und vielleicht 
einer kleinen Pause. Und da passt es, dass auf dem Wege 
das Waldheim Clara-Zetkin liegt mit seinen einladenden 
Sitzgelegenheiten und dem leckeren Angebot. Frisch gestärkt 
lauschen danach alle der Geschichte über Clara Zetkin, 
über ihr Leben, ihre Ideen, ihr Wirken, ihr Handeln und ihr 
einsames Sterben. Die Waldheimbewegung ist mit diesem 
Namen und der Arbeiterbewegung eng verbunden.

Im prächtigen Naturschutzgebiet Eichenhain stehen uralte 
riesige bis zu 300 Jahre alte Eichenbäume, die noch aus der 
Zeit der Waldweide stammen. Schweine haben sich damals 
an Eicheln satt gefressen. Hier steht auch ein Gedenkstein 
für Elly-Heuss Knapp, der Frau des ersten deutschen Bundes-
präsidenten und Begründerin des Müttergenesungswerkes. 

Die Wandergruppe wandert nun durch prächtige Natur 
vorbei an den markanten Bauten des Sillenbucher Augusti-
num, einer Seniorenresidenz mit freiem Blick auf das schwäbi-
sche Umland, zurück zum Ausgangspunkt des Tages.

Soviel Natur, berühmte Männer, tüchtige, lebenskluge 
Frauen, Geschichte und Geschichten …..die Wandergruppe 
ist zufrieden. Eine warme Abendsonne schickt ihre Strahlen 
und trägt zur Harmonie bei. Eine gemütliche gemeinsame 
Schlusseinkehr, dann geht es wieder ins heimatliche Sindel-
fingen und bei der Ankunft sagen alle „das war ein richtig 
schöner abwechslungsreicher Tag“.

Ruth Rentz

n n n Der alte Ortskern von Sillenbuch
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n n n Auf dem Weg zum Riedberger Horn

MONTAGS-GYM-GROUP ON 
TOUR
Im Zickzack gewinnen die Wanderinnen Höhe, begleitet 

vom Duft sonnenwarmer Wiesen, die mit der Würze 
dampfender Kuhfladen konkurrieren. Der Blick streift über 

Almen, deren vierbeinigen Gäste sich durch Bergweiden 
futtern. Die sind üppig gedeckt, denn nach der in diesem 
Jahr späten Schneeschmelze verwandelt sich die Gegend 
in ein Blütenmeer……..die wanderfreudigen Damen der 
Montags-Gym-Group unter Übungsleiterin Margot Schuler 
sind zu ihrem jährlichen Ausflug unterwegs.

Ein Juliwochenende führt sie in ein kleines Hörnerdorf im 
Allgäu. Sonderdorf, das mit einem schmucken Ortsbild unter 
einer Gipfelkette glänzt. Hier reiht sich ein alpenländisches 
Haus an das andere. Gedrechselte Balkone mit Kaskaden 
von farbenprächtigen Geranien, Fachwerk, Lüftlmalerei, 
Holzläden…..wie „Schöner Wohnen“ im Allgäu.

Die urige Unterkunft – das Gasthaus Riedbergerhorn 
– serviert regionale Küche und ist mit seinen gemütlichen 

Zimmern und freundlichen Wirtsleuten der ideale Ort zum 
„Heimkommen“ nach einer langen Wanderung.

Am Samstagabend erleben die staunenden Frauen aus 
der Stadt auch noch mit einer echten Allgäuer Brautent-
führung authentisches Dorfleben. Bei Musik und Tanz und 
vielen feier- und trinkfreudigen, fesch gewandeten Buben 
und Madeln platzten alle Gasträume fast aus den Nähten. 

Was macht es schon, wenn in der Nacht ein mächtiges 
Gewitter tobt. Eingekuschelt in warme Betten und mit 
vertrauten Nachbarn schläft es sich hervorragend.

Am nächsten Morgen schickt die Wanderführerin prüfende 
Blicke zum Himmel und entscheidet eine kleine Tourenän-
derung. Die Panoramagondeln der Hörnerbahn befördern 
die Wanderinnen in luftige Höhe. Hier oben warten sanft 
geschwungene Blumenberge mit wenigen steilen Gipfeln 
darüber. Enziane gedeihen hier, vom kleinen blauen Schuster-

FITNESS- UND FREIZEITSPORT



Vereinsecho Herbst/Winter 2019 19

nagel bis zum großen gelben Tüpfelenzian, aus dessen 
Wurzeln der Schnaps gebrannt wird. Dazwischen Orchideen, 
wie Frauenschuh, Knabenkraut und Kohlröschen, die in dem 
humusreichen Flyschgestein, einer weichen, oft feuchten 
Gesteinsschicht, ideale Wachstumsbedingungen finden.

Es riecht herrlich nach wildem Oregano, Thymian und 
Latschenkiefern.

Aber dann kommt blitzschnell ein mächtiger Regenguss 
und noch beim Herausholen der Anoraks, Mützen und Capes 
hört es schon wieder auf zu regnen. Der guten Laune kann 
das sowieso nichts anhaben. Frauen untereinander haben 
immer etwas zu erzählen, zu lachen, zu staunen, auf etwas 
hinzuweisen und erfreuen sich auch an kleinen Dingen. Sie 
fühlen sich einfach miteinander wohl.

Der Weg geht stetig bergauf, am Schwabenhaus vorbei 
und auf 1600 m Höhe ist die Scharte zwischen Grasgehren 

und Bolgental erreicht. Der anschließende Anstieg zum 
Gipfel ist steil – wie gut, dass alle Sportfrauen fit sind – 
und bald ist das Riedbergerhorn erreicht. Das ist mit 1787 
m der höchste Berg der Hörnergruppe. Die Aussicht ist 
atemberaubend und wir blicken vom Bodensee über die 
Berge des Bregenzer Waldes bis hin zu den Lechtaler Alpen, 
sehen die Nagelfluhkette sowie die hellen Kalksteinwände 
des Hohen Ifen mit dem Gottesackerplateau, den Allgäuer 
Hauptkamm und das Illertal mit dem Voralpenland. 

Ein scharfer Wind treibt alle schnell talwärts. 

Kaffee und Kuchen schmecken auf der Zunkleitenalpe 
besser als im feinsten Café und die Wanderfrauen lassen die 
müden Füße von den Holzbänken baumeln. Der Heimweg 
wird von Sonne begleitet und von Liedern, der mit sich und 

der Welt zufriedenen Wanderinnen.
Der nächste Tag ist ein Sonntag wie er im Buche steht 

– und die Stimmung der Gruppe prächtig. Der Hörner-
panoramaweg in seiner entschärften Form steht auf dem 
Programm. Gegen Mittag sind Gewitter vorhergesagt und 
die Organisatorin geht auf Nummer sicher.

Ja, wenn man das vorher gewusst hätte – das Wetter 
hält und ist strahlend schön und warm. Es lockte noch viele 
andere Bergwanderer ins Freie und auf der Hochbichlhütte 
herrscht drangvolle Enge. Dort wird heftig diskutiert und so 
teilt sich die Gruppe und ein Teil steigt zur Bergstation der 
Hörnerbahn auf und wählt den Sessellift für die Talfahrt. Der 
andere Teil läuft den Wanderweg bergab nach Ofterschwang.

Hier wartet schon zuverlässig und pünktlich Busfahrer 
Ingo und nach einem leckeren Abendessen in Obermaisel-
stein geht es wieder auf die Heimfahrt.

Warum nur gehen diese erlebnisreichen Tage, auf die 
man sich doch das ganze Jahr freute, so schnell vorbei?

Da hilft nur eines: die Vorfreude auf das nächste Wander-
wochenende!

                                                                                                                                            
Ruth Rentz

n n n Die Zunkleitenalpe 

n n n Die Gipfelstürmerinnen

FITNESS- UND FREIZEITSPORT
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MEHRTAGESAUSFLUG NACH 
MELLAU IM BREGENZER-
WALD/VORARLBERG
Es ist schon von Vorteil an einem Sonntag anzureisen. 

Nicht nur weil wir mit unserer 32köpfigen Reisegruppe 
verdientermaßen schönes Wetter erwischt hatten, 

sondern weil auch die Straßen erfreulich frei waren.

Alle Wanderer waren gut gelaunt, das Verstauen des 
Gepäcks an den Haltestellen ging, dank unseres „Stamm-Fah-
rers“ Michael Aichele rasch voran, so dass wir pünktlich 
loslegen konnten.

Über die BAB nach Ulm und durch Ulm am Münster 
vorbei führte der Weg zur Raststätte Illertal, kurz vor 
Memmingen. Dort eine Überraschung: Der Parkplatz war 
rappeldicke voll. Aber Michael quetschte sich noch irgend-
wie rein, so dass wir ausgiebig unsere Vormittagsrast mit 
Kaffee und Brezel  und ein wenig Bewegungsschritten mit 
Toilettengang absolvieren konnten.

Weiter ging es dann auf der BAB Richtung Bregenz, wo 
wir kurz danach die Autobahn verließen. Der B200 folgten 
wir nun durch eine wunderschöne Landschaft bis nach 
Schwarzenberg zum Ausgangsbahnhof des historischen 
Wälderbähnles.

Aber bevor uns und ein großes Mitfahrpublikum die 
schnucklige Dampfbahn weitgehend an der Bregenzer Aach 

entlang nach Bezau schnaufte, hatten wir zur Mittagsrast 
Hefezopf zum Genießen. Ein Begrüßungstrunk - da ja schon 
kurz vor dem Ziel - fehlte nicht. Auch die Beine konnten 
noch kurze Zeit bewegt werden.

In Bezau wartete schon Michael mit dem Bus und nach 
kurzer Zeit erreichten wir unser Hotel in Mellau. Koffer 
raus aus dem Bus - rein ins Hotel - Zimmerbezug - teils 
bereits ab ins Hallenbad, teils noch kleiner Dorfrundgang. 
Ein 4gängiges Abendmenü rundete den Anreisetag ab.

Am Montag, ja vorgesehen als längerer Wandertag 
- lange Gesichter! Es regnete in Strömen! Die beabsich-
tigte Bergtour konnte wegen der Wegbeschaffenheit nicht 
absolviert werden. Die Lösung war, die Mittwochsveranstal-
tung vorzuziehen, da dort die Wegelage besser war. Also mit 
der Mellaubahn hinauf zur Rossstelle, wo wir in 2 Gruppen 
unterschiedlich lange Regenwanderungen unternahmen.

Aufwärmen und Trockenlegen in der Berggaststätte 
Simma, aber dann ohne Regen Talfahrt nach Mellau. Ein Teil 
der Mannschaft wanderte durch Mellau zum Hotel zurück, 
der Rest nahm den Bus.

WANDERN ZWEITER WEG
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Die Laune wurde auch zusätzlich gebessert, da zum 
Abendessen ein kalt/warmes Buffet angesagt war! Und 
das hatte es in sich!

Erst zum besichtigen - dann zum mehrfachen bedienen! 
Hier blieben keine Wünsche offen! Interessierte können 
gerne bei mir nachfragen.

Am Dienstag war, Gott sei Dank, wieder angenehmeres 
Wetter und so konnten wir nach einem ausgiebigen, bestens 
bestückten Frühstück, den Tagesplan angehen.

Ziel war Sonntag im Großen Walsertal, was wir nach 
einer rd. 1stündigen Busfahrt kurvig in eindrucksvoller 
Landschaft erreichten. Die Bergbahn überspannt ein weites 
Tal und  weckte bei dem ein oder anderen ein leicht mulmiges 
Gefühl. Von der Bergstation ging die gesamte Wander-
mannschaft auf breiten Wegen immer etwas aufwärts zu 

unserem Überraschungsziel: Einer überdachten Grillstelle 
mitten im Wald. 

Und sofort ging es an das Grillen der mitgebrachten 
Würste. Das frisch am Morgen eingekaufte Brot - neben 
den Würsten getragen von den tollen Walsertal-Sherpas 
aus der Gruppe - denen hier noch ein spezieller Dank gilt, 
die Stimmung stieg! Der Rückweg zur Bergstation ging über 
einen schönen Bergpfad zu einer Kapelle am Wegrand mit 
einem liebevoll gestalteten Steingarten.

Vom Berg zu Tal schweben und dann wieder zur Bregenzer 
Aach, im Hotel ausschwimmen, saunieren oder ruhen und 
dann das erneut 4gängige Abendessen genießen.

Eine lockere Abendrunde leitet über zur verdienten 
Nachtruhe.

Mittwoch: Eigentlich noch voller Tatendrang auch am 
Abreisetag – aber leider wieder Regen und dichter Nebel!

Eine Bergfahrt ohne jegliche Sicht und Nässe von oben 
und unten und dann durchnässt heimfahren - nicht besonders 
prickelnd.

Ein ausgiebiges und gemütliches Frühstück - Gepäck in 
Ruhe verladen und Rückfahrt antreten. Ein erster Zwischen-
stopp bei einem Käse- und Bauernladen. Dann heim mit 
einer neuen Route über Oberstaufen und Isny - Zweithalt 
im Illertal. Ein erneut ruhiger Verkehr ermöglichte eine 
Heimkehr am späteren Nachmittag (in Sindelfingen auch 
leichter Regen).

Allen Mitwanderern und –innen besten Dank für die 
Teilnahme, Geduld, Anpassungsfähigkeit, gute Laune und 
den Zusammenhalt.

Wir sehen uns in 2020 wieder.

Ulrich Bestenreiner

WANDERN ZWEITER WEG
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DIE ÄLTESTE BAROCKRESIDENZ 
AM OBERRHEIN
Im Programm der Wandersenioren stand für den Monat 

Juli der Besuch des ältesten Barockschlosses am Oberrhein. 
Schönes Wetter und eine interessierte Wandersenioren-

gruppe begab sich auf den Weg nach Rastatt, um dort die 
ehemalige Residenz von Markgraf Ludwig Wilhelm von 
Baden-Baden, bei einer Führung kennen zu lernen.

Geschichte

Nachdem im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 die Residenz 
des Markgrafen Ludwig Wilhelm in Baden-Baden durch 
französische Truppen niedergebrannt wurde, ein Aufbau des 
dortigen Neuen Schlosses nicht mehr den repräsentativen 
Ansprüchen des badischen Herrschers genügte und er ein 
Heim für die ihm 1690 angetraute Prinzessin Franziska 
Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg brauchte, entstand 
inmitten der Rheinebene im Marktflecken Rastatt, die neue 
Residenz. 

Das Residenzschloss

Schloss Rastatt ist die früheste Barockresidenz am 
Oberrhein. Beim Bau des monumentalen dreiflügeligen 
Schlosses und bei der Anlage des Gartens sowie der 
Residenzstadt orientierten sich Markgraf Ludwig Wilhelm 
und Markgräfin Sibylla Augusta an Schloss Versailles ebenso 

wie an Adelspalästen in Wien. Hoch oben auf dem Dach 
leuchtet die goldene Figur des Blitze schleudernden Jupiters, 
im Volksmund der „Goldene Mann“ genannt. Sie symbolisiert 
den Erbauer des Schlosses: Markgraf Ludwig Wilhelm von 
Baden-Baden. Die Verherrlichung des Landesherrn durch 
Architektur, Malerei und Stuck ist im Schloss besonders gut 
nachvollziehbar. Seine militärischen Verdienste stellte der 
Markgraf im Schloss zur Schau – als kaiserlicher Feldherr 
war er im Großen Türkenkrieg erfolgreich gewesen und 
hatte dadurch den Beinamen „Türkenlouis“ erhalten.

Die Prunkräume

Über den prächtigen zwischen den Seitenflügeln liegenden 
Ehrenhof erreichte man den Eingang des Hauptgebäudes, 
in dessen Räumlichkeiten der Ahnensaal, Prunkgemächer 
und prächtige Kabinette den Besucher beeindrucken sollten. 
Der ganze Schlosskomplex war so dimensioniert, dass 
neben der Familie Ludwig Wilhelms auch die Regierung, 
die Verwaltung, Gästegemächer und die ganze Dienerschaft 
Wohnraum fanden.

Im Festsaal im Erdgeschoss begann die interessante 
Schlossführung. Von hier führten zwei beeindruckende 
Treppen voller Stuckaturen in den 1. Stock, die Beletage. 
Im Treppenhaus steht das Original des Wahrzeichens von 
Rastatt, der goldene Blitze schleudernde Jupiter. 

WANDERSENIOREN
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Der Ahnensaal

Der erste, größte, schmuckvollste und prächtigste Saal 
in der Beletage ist der Ahnensaal. 

Er ist mit einer Vielzahl von Fresken geschmückt und zeigt 
neben Bildern von Ahnen auch viele gefangene Osmanen. 
Die Fresken und die gefangenen Osmanen sollen jedem 
Besucher aufzeigen, dass der Markgraf als siegreicher 
Feldherr der Christenheit zu sehen ist, der Europa vor den 
Osmanen bewahrt hat. 

Vom Ahnensaal ging es von Saal zu Saal bis in die Schlaf-
gemächer, wobei, je näher man an die Schlafräume kam die 
Gemächer verzierter und pompöser werden. Die Staats- 
und Privaträume mit beeindruckenden Dekorationen und 
leuchtenden Fresken sowie Wandteppichen und Möbeln als 
auch großartige Bodenmosaiken aus verschiedenen Hölzern 
geben Zeugnis über die große Handwerkskunst

Historischer Marktplatz

Nach der guten und informativen Schlossführung spazierte 
man an den nur wenige Meter entfernten historischen 

Marktplatz, an dessen Ende die katholische Stadtkirche 
St. Alexander steht. In der erst Mitte des 18.Jh. gebauten 
Kirche bewunderte man die fast überschwänglich barock 
anmutende Ausstattung mit vielen schönen Seitenaltären.

Von der Kirche ging es auf den Marktplatz zum 
Johannes-Nepomuk-Brunnen. Der Heilige Nepomuk wird 
als Patron des Beichtgeheimnisses verehrt.

Der repräsentative Pumpbrunnen mit kunstvollen 
schmiedeeisernen Gittern und der Statue von Johannes 
Nepomuk diente früher zur Wasserversorgung der 
Menschen. 

Ein weiterer Brunnen auf dem Marktplatz ist der Alexius-
brunnen. 1723 und 1728 zerstörten Erdbeben Teile von 
Rastatt – auch Teile des Schlosses. Zu Ehren des Schutz-
heiligen gegen Zerstörung, Erdbeben, Blitz und Unwetter, 
„Alexius Edessa“, wurde hier ein Denkmal in Form eines 
Brunnens errichtet. Von seinen Fürbitten erhofften sich die 
Rastatter Schutz vor weiteren Erdbeben.

Am Ende des Marktplatzes am historischen Rathaus und 
der an das Residenzschloss angebauten Schlosskirche vorbei 
flanierte man noch durch den weitläufigen Schlosspark, dem 
„Landschaftsschutzgebiet Schlossgarten“.

Der Schlosspark

Ursprünglich als repräsentativer Lustgarten geplant ging 
seine Ausführung nur sehr schleppend voran. Heute ist der 
Garten modern gestaltet mit Anklängen an die Barockzeit. 
Laubengänge, Baumalleen, geometrische Rasenflächen 
und Heckenwände zwischen denen sich Blumenbeete mit 
großartiger Blütenpracht aus Rosen, Lavendel und Horten-
sien befinden prägen das Bild. Vorbei an der achteckigen 
Ruhigwasserzone mit Seerosen und den zwei Springbrunnen 
vor der Schlossfassade endete der Gang durch den Park 
im Parkrestaurant. Hier lies man in geselliger Runde und 
bei gutem Essen den schönen und interessanten Nachmit-
tagsausflug ausklingen.

Rolf Boger

WANDERSENIOREN
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DER EUGEN-SCHEMPP-PLATZ

Durch den Beschluss des Sindelfinger Gemeinderats 
heißt der Platz vor dem Storchenhaus jetzt  „Eugen-
Schempp-Platz“. Damit wird ein Mann geehrt, 

der unendlich viel für unsere Stadt geleistet hat und den 
man zu Recht den „Bewahrer der Sindelfinger Altstadt“ 
genannt hatte.

Die älteren Menschen in unserer Stadt erinnern sich noch 
gut an ihn, wie er, immer sorgfältig mit Anzug und Krawatte 
gekleidet und mit einer dünnen Ledertasche in der Hand, 
durch die Stadt schritt. 

Bei der jüngeren Generation und bei den Neubürgerin-
nen und Neubürger unserer Stadt ist er jedoch gar nicht 
bekannt. Mit der Namensgebung werden seine herausra-
genden Leistungen  wieder sichtbar gemacht und für immer 
in Erinnerungen gehalten.

Ein kurzes Lebensbild

Eugen Schempp ist im Seemühlen-Gässle in Sindelfingen 
aufgewachsen. Er hatte Geodäsie studiert  und war viele 
Jahre Leiter des Staatlichen Vermessungsamts in Böblin-
gen. Schon vor seinem  Ruhestand widmete er seine Zeit 
und sein Engagement der Geschichtserforschung unserer 
Stadt. Er hatte schon 1958 das Stadtmuseum im Alten 
Rathaus gegründet und aufgebaut und war bis 1989 ihr 
ehrenamtlicher Leiter gewesen. Er durchforschte die Archive 
unserer Stadt, des Stifts und des Landes und studierte alte 
Zinsbücher nach den Eigentumsverhältnissen. Zudem ließ 
er mit dendrochronologischen Methoden zusammen mit 
der Universität Hohenheim das Fällungsjahr der Balken 
und damit das Alter vieler Altstadthäuser bestimmen. Er 
dokumentierte seine Forschungsergebnisse in zahlreichen 
Veröffentlichungen, z.B. im Band 5 des Stadtarchivs: „Die 

bauliche Entwicklung Sindelfingens vom Mittelalter bis 
zum Anfang des 18. Jahrhunderts“. Dort können wir die 
Geschichte des Stiftsviertels, der Häuser in der Altstadt und 
ihrer Besitzer, Bewohner und Erbauer und ihre Architektur 
nachlesen.

Ende der 1970er Jahre hatte er am „Stadtgeschichtlicher 
Weg Sindelfingen“ mitgearbeitet, der durch eine Initiative 
unseres Schwarzwaldvereins zustande kam. Er lieferte als 
sein wissenschaftlicher Vater die Texte für die Bronzetafeln, 
die seitdem an vielen historischen Gebäuden und Plätzen 
zu finden sind. Dazu erstellte er ein Begleitheft. 

Vor ein paar Jahren haben wir diese Stadtgeschichtlichen 
Wege in unserer Kernstadt, in Maichingen und in Darmsheim 
erweitert und ins Internet gestellt und zudem als App für 
das Smartphone zugänglich gemacht. Die Informationen 
dazu findet man in unserer Homepage.

„Bewahrer der Altstadt“

Eugen Schempp erhielt diesen Ehrentitel, denn seine 
Ergebnisse und Veröffentlichungen trugen damals maßgeb-
lich dazu bei, dass unsere historische Altstadt, der Gasthof 
Hirsch und die Alte Realschule vor dem schon geplanten 
Abriss bewahrt blieben. 

Eugen Schempp unterstützte die Bürgerbewegung 
„Freunde der Sindelfinger Altstadt“ und deren Unterschrif-
tenaktion „Erhaltet die Sindelfinger Altstadt“ und förderten 
das Umdenken. Der Gemeinderat beschloss in der Ära von 
Oberbürgermeister Dr. Burger ihre Rettung und Restau-
rierung. Seitdem ist unsere historische Altstadt mit ihrem 

HEIMAT, KULTUR UND NATUR
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mächtigen Alten Rathaus und vielen wertvollen und sehens-
werten Fachwerkhäusern ein wunderbares Schmuckstück 
geworden. Sie ist  Anziehungspunkt für unsere Bürgerinnen 
und Bürger und ebenso für die Besucher und Gäste in 
unserer Stadt. 

Im Jubiläumsjahr zur 750-jährigen Stadtgründung wurde 
Sindelfingen Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Deutsche 
Fachwerkstraße“.

Ein „Eugen-Schempp-Platz“

Eugen Schempp wurde zum 500-jährigen Jubiläum des 
Alten Rathauses im Jahr 1978 für seine herausragenden 
Verdienste um die Altstadtsanierung und das Stadtmuseum 
mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet und gewürdigt. 
Aber bis jetzt gab es in unserer Stadt keinen Ort und keine 
Tafel, die auf seine  Leistungen öffentlich aufmerksam macht. 
Auch in der Homepage der Stadt gab es keinen Eintrag zu 
seiner Person.

Unser großer Wunsch als Schwarzwaldverein war es 
deshalb, dass er und seine Leistungen durch einen nach ihm 
benannten Platz sichtbar gemacht werden. Wir sind damit 
bei der Stadtverwaltung und im Kulturamt und bei den 

Mitgliedern des Gemeinderats auf offene Ohren gestoßen. 
Um den Wunsch zu realisieren, bedurfte es eines Antrags 
an den Oberbürgermeister Dr. Vöhringer. 

Da Vereine keine Anträge stellen dürfen, haben wir uns an 
die Fraktion der Freien Wähler gewandt. Deren Vorsitzende, 
Frau Ingrid Balzer, hatte Herrn Schempp sehr gut gekannt 
und sie hatten sich gemeinsam vehement für die Rettung 
der Altstadt eingesetzt. Frau Balzer sagte dazu kürzlich, 
dass ihr dieser Antrag „ein Herzenswunsch“ gewesen sei. 
Der Antrag wurde im März 2019 im Kulturausschuss des 
Gemeinderats beraten und von den Fraktionen einstimmig 
unterstützt. Die Sindelfinger Zeitung und die Kreiszeitung 
Böblingen berichteten damals darüber.

Die Bedeutung dieses Platzes

Jetzt trägt der Platz vor dem Storchenhaus mit seinen 
mächtigen Bäumen seinen Namen. Vielleicht meinen manche, 
dass Eugen Schempp angesichts seiner herausragenden 
Leistungen einen repräsentativeren Platz verdient hätte. 
Wir sind aber überzeugt, dass gerade dieser kleine, von 
alten Bäumen überwölbte Platz vor dem Storchenhaus, dem 
ehemaligen Keller der Universität Tübingen, der geeignetste 
und schönste Ort ist.

HEIMAT, KULTUR UND NATUR
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korsika by andreas thiele

Vielleicht sind Sie in Gedanken da, 
wo wir am liebsten sind: bei der Planung Ihrer 

nächsten Urlaubsreise. Schön, wenn wir Sie dabei 
begleiten dürfen. Wir sind bestens 

vorbereitet auf Ihre Wünsche, auf Ihre Termine 
und auf Ihren Besuch!
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Bauleitung & Beratung 

Innendämmung

DECKEN WÄNDE
TÜREN/ZARGEN

AKUSTIK FUSSBODEN

www.wunschwand.com

M E I S T E R B E T R I E B

Nur wenige Schritte entfernt stand einst das Obere Tor 
und bildete den nördlichen Stadteingang. Seine Konturen 
sind als rote Steine im Straßenpflaster eingelassen. 

An das Tor schließt sich nach Osten das größte noch 
erhaltene Stück der ehemaligen Stadtmauer an, und Ihr 
weiterer Verlauf und die Konturen des ehemaligen Diebsturms 
bei der Turmgasse sind dort ebenfalls im Straßenpflaster 
abgebildet.

Die Hauptstraße der Altstadt, die ehemalige Lange Gasse, 
führt an diesem Platz vorbei, und von hier blickt man in die 
malerische Kurze Gasse und in die Hintere Gasse mit dem 
schmucken Fachwerkdoppelhaus Jäger und Speidel mit der 
Nummer 39 hinein.

Gegenüber dem Platz steht heute das Firstsäulenhaus. 
Eugen Schempp hatte sich mit großer Energie dafür eingesetzt, 
dass es, anstatt es abzureißen, von der Oberen Vorstadt 
33 an den heutigen Schaffhauser Platz versetzt wurde. Es 
ist der letzte Zeugen dieser uralten Bauweise in unserer 
Stadt und eines von ganz wenigen noch erhaltenen in ganz 
Deutschland. 

Hier vor der Stadtmauer stand bis zur Zerstörung im 
Krieg eine ganze Häuserzeile: eine Zehntscheuer der Univer-
sität Tübingen, daneben das imposante Fachwerkhaus des 

Büchsenschmieds Renner mit einem prächtigen umlaufenden 
Balkon und noch zwei weitere Häuser.

Ausklang

Möge uns dieser neue Eugen-Schempp-Platz mit den 
neu aufgestellten Sitzbänken und der Texttafel neben dem 
Bronzerelief der Altstadt immer an ihn und seine großar-
tigen Leistungen erinnern und bei den Stadtführungen ein 
Ort zum Verweilen und Erzählen sein.

Wir danken sehr herzlich allen Mitgliedern des Gemeinde-
rats, in den Ämtern der Stadtverwaltung und allen anderen, 
die das Projekt beschlossen, gefördert, unterstützt und 
realisiert haben. Der Tag der Einweihung dieses Platzes wird 
immer ein wichtiger und würdiger Tag in der Geschichte 
unserer Stadt bleiben.

Ein ausführliches Lebensbild von Eugen Schempp steht in 
unserer Homepage www.swv-sindelfingen.de im Vorwort 
zum Stadtgeschichtlichen Weg Sindelfingen.

Dr. Alfred Hinderer
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SINDELFINGEN STADT- 
GESCHICHTLICHER WEG II
DAS STIFTSVIERTEL UND DIE OBERE VORSTADT

Beim zweiten Stadtspaziergang beschäftigten wir uns 
mit der einstigen Bebauung des Stiftsviertels von der 
Zeit des Chorherrenstifts und des darauf folgenden 

Augustinerklosters bis in unsere Zeit. Wir sprachen über 
die Geschichte der Weberei und gingen dann die Obere 
Vorstadt entlang bis zur Leonberger Straße, wo einmal die 
Weberei Dinkelaker ihren Betrieb hatte. Gegenüber stand 
einmal das Gasthaus „Zum Bären“. Das neue „Bärles Eck“ 
erinnert noch daran.

Auf dem Weg bekamen wir auch einen Eindruck davon, 
wie sehr die Obere Vorstadt ihr Gesicht verändert hat und wie 
dies mit der „innerstädtischen Verdichtung“ zusammenhängt.

Die Bebauung des Stiftsbezirks

Die Gebäude des Chorherrenstifts

Im 11. Jahrhundert wurde die Martinskirche erbaut 
und das Chorherrenstift gegründet. Die Chorherren mit 
einem Propst an der Spitze waren Weltgeistliche, die kein 
Mönchsgelübde ablegten. Das Lateranskonzil von 1059 
schrieb ihnen aber das gemeinsame Wohnen, Essen und 
Schlafen in einem Haus vor.

Der Propst und die Chorherren erwarben bei ihrem 
Eintritt in das Stift Pfründe in Form von Höfen mit Äckern 
und Wiesen und vergaben diese gegen den Zinszehnten 
und für ein Drittel des restlichen Ertrags an Lehensbauern. 
Solche Pfründe konnten noch weitere Grundstücke und 
auch Häuser umfassen, aus denen der Lehensherr Geld- 
und Naturalienabgaben bezog.

Die Gebäude und Höfe des Sifts sind nicht mehr erhalten. 
Nur das steinerne Erdgeschoss des späteren Propsteige-
bäudes stammt noch aus dieser Zeit. Nach der Sindelfin-
ger Chronik hat es  Heinrich Degen (Tegen), Doktor der 
Universität Bologna, als „neues Haus“ erbaut. Er war um 
1420 Chorherr und wurde 1433 zum Propst gewählt.

Im Plan des Stiftsbezirks um 1475 sind entlang der 
Oberen Vorstadt die Anwesen und Gärten von  Chorher-
ren und Kaplänen verzeichnet: „Kaplan Röhrs Garten“, 
„Chorherr Vögingers Baumgarten“, „Flickers Garten und 
Wiese“, „Propsts Wieslein“ oder „Herbstnasens Wiese“. 

Im inneren Klostergarten ist ein runder Tiefbrunnen zu 
sehen. Er gehörte vermutlich zu einem dieser Anwesen. 
Auch die meisten Häuser und Hofstätten westlich und 
östlich der Oberen Vorstadt waren dem Stift zinspflichtig. 
Eugen Schempp hat ihre Zinsverhältnisse in den Archiven 
recherchiert. 

Der ganze Stiftsbezirk war von einem Holzzaun umgeben. 
Oben am Stäbenheck war das „Flickers Tor“, von dessen 
Torhaus man beim Straßenbau noch Fundamentquadersteine 
fand und ins Stadtmuseum gab. Das „Zimmer Jakobs Tor“ 
stand in der Wurmbergstraße beim Maichinger Gässle und 
das „Falltor“ bei der Ziegelhütte in der Ziegelstraße.

Die Gebäude des Augustinerklosters

Die heutigen Gebäude im Stiftsbezirk entstanden in der 
Zeit des Augustinerklosters, also nach 1477. Es sind dies die 
Propstei, die Bibliothek (1517), die Geistliche Verwaltung 
(1620) und weitere Gebäude westlich des Kräutergärtchens. 
Das Refektorium (Speisesaal) der Mönche, der Kreuzgang, 
der Große und der Kleine Fruchtkasten (1605) und das 
Siechenhaus sind nicht mehr erhalten. Vom Kleinen Frucht-
kasten ist nur sein Kellereingang erhalten geblieben. Der 
innere Klosterbezirk wurde von einer steinernen Kloster-
mauer umgeben. Das Augustiner Chorherrenstift existierte 
bis zu seiner Aufhebung durch Herzog Ulrich im Jahr 1536.   

Die Entwicklung der Oberen Vor-
stadt nach dem Krieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Stadt enorm. 
Wenn man damals mit dem Auto durch die Ziegelstraße 
in die neuen nördlichen Wohngebiete fahren wollte, stand 
man am Marktbrunnen vor einer Engstelle zwischen den 
Stiftsgebäuden und dem Marktbrunnen auf der rechten und 
dem Haus Ullmann und einem großen Fachwerkhaus auf 
der linken Straßenseite. Der Durchgang war stadtauswärts 
nur einspurig befahrbar. Von Norden kommend musste 
man auf dem Weg nach Böblingen an der Hirsauer Straße 
abbiegen. Auch die Wurmbergstraße war eher eine Gasse 
als eine Straße. 

Die alten Häuser konnten die Bedürfnisse modernen 
Wohnkomforts nicht mehr erfüllen.
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n n n Ehemalige Häuser an der Ecke Obere Vorstadt und der heuti-
gen Hirsauer Straße. Bild: Stadtarchiv

Das Wurmbergviertel

Der Plan der 1960er Jahre, die Altstadt bis auf das Alte 
Rathaus und auch noch den Gasthof Hirsch und die Alte 
Realschule abzureißen und an ihrer Stelle Terrassenhäuser 
mit Flachdächern zu bauen, wurde Dank einer Bürgeriniti-
ative und einem verändertes Bewusstsein der Bevölkerung 
für den Wert der Altstadt nicht umgesetzt. Für das Viertel 
zwischen der Wurmbergstraße, der Maichinger Straße, 
der Hirsauer Straße und der Oberen Vorstadt kam das 
Umdenken aber zu spät. Das ganze Stadtquartier mit dem 
kleinen Lutzengässle wurde abgerissen und an seiner Stelle 
ein modernes und über viele Jahre sehr attraktives Kaufhaus 
nach schwedischem Vorbild gebaut, das DOMO.

Auf Initiative von Eugen Schempp konnte das Landesamt 
für Denkmalschutz von 1967 bis 1970 dort noch archäo-
logische Ausgrabungen durchführen. Die Ergebnisse und 
Erkenntnisse beschrieb Eugen Schempp ausführlich in seinem 
Buch „Die Bauliche Entwicklung Sindelfingens vom Mittelal-
ter bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts“. Die damaligen 
Grabungsfunde befinden sich im Stadtmuseum.

Die Geschichte der Weberei

Bis ins 20. Jahrhundert war Sindelfingen eine bedeutende 
Weberstadt. Im Jahr 1832 gab es 237 Webmeister und 140 
Gesellen, die Baumwollgewebe herstellten, und um 1890 
waren es gar 340 Webmeister. Im Einwohnerverzeichnis 
von 1927 findet man fast in jedem zweiten Haus einen 
Weber oder dessen Witwe.

Angesichts der Industriellen Revolution und den immer 
schlechter werdenden Arbeitsbedingungen für die Weber 
gründete die Stadt Sindelfingen 1869 eine  Webschule. Sie 
wollte damit den Leinenwebern eine neue Berufsaussicht 
bieten. Während der Ausbildung wurde ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Jacquardgewebe und Seide als Rohstoff 
gelegt. Im Jahr 1900 wurde dann an der Oberen Vorstadt 
die neue Webschule  eingeweiht. Sie ermöglichte eine 
hochwertige Lehre und die Ausbildung zum Webmeister. 
Die sehr sehenswerte Ausstellung in der Webschule zeigt 
Jacquardwebstühle, Webmuster, Meister- und Gesellenstücke 
und viele Bilder von Lehrern und Schülern.

Klaus Philippscheck erzählte uns von den Webern in 
der Oberen Vorstadt und von der Weberei Dinkelaker In 
der Leonberger Straße 2, deren Gebäude noch bis 1961 
dort standen. Darüber hat er im Portal des Landkreises 
„Zeitreise-BB“ zwei Artikel geschrieben: „Sindelfingen 
und seine Webereigeschichte“ und „Sindelfingens Weberei 
Dinkelaker“. Am Haus Kalkofenstr. 8, das der Weber 
Christian Widmann erbaut hatte, ist der Anbau für seinen 
Jacquardwebstuhl noch erhalten.

Ostseite der Oberen Vorstadt

In den Schaufenstern des DOMO an der Maichinger 
Straße hat das Stadtarchiv Bilder von Häusern ausgestellt, 
die einst im Wurmbergviertel und an der Oberen Vorstadt 
standen. Im Einwohnerverzeichnis von 1927 steht bei der 
Nummer 16 der Farrenstall und daneben  das Haus des 
Farrenwärters Wilhelm Hornickel. Der Farrenstall wurde 
im Krieg durch eine Brandbombe zerstört.

Weiter oben an der Oberen Vorstadt steht mit der 
Hausnummer 28 ein schön restauriertes Fachwerkhaus. 
Im Jahr 1640 hatte es Georg Ganzhorn erworben, der 
Stammvater des Sindelfinger Zweigs der Familie, als er von 
Sommenhardt nach Sindelfingen kam. Ein weiteres interes-
santes Haus ist das Doppelhaus Obere Vorstadt 30. Heute 
steht von ihm nur noch die südliche Hälfte. Im Durchgang 
ist in der Decke ein - inzwischen geborstener - Balken von 
der abgegangenen Holländermühle des Johann Jakob Bausch 
eingebaut. Seine Windmühle stand von 1793 bis 1805 an 
der Ecke Hinterweiler- und Eichholzstraße. Sie wurde indes 
schon bald wieder abgerissen, denn der Wind war dort zu 
unbeständig, was keine gleichmäßige und gute Mehlqualität 
zuließ. Eine Tafel erinnert dort an die einstige Windmühle.

n n n Ehemalige Häuser gegenüber dem Marktbrunnen um 1959; bei 
den Autos begann die Lutzengasse. Bild: Stadtarchiv
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n n n Obere Vorstadt 28, ehemaliges Haus von Georg Ganzhorn. 
Bild: Archiv Hinderer

n n n Privatbesitz der Familie Ruoff

n n n Firstsäulenhaus
Das folgende verputzte Fachwerkhaus mit der Nummer 

32 war ebenfalls einmal eine Jacquardweberei. Nach dem 
wirtschaftlichen Niedergang der Weberei wurde darin die 
beliebte Gastwirtschaft „Zum grünen Baum“ eingerichtet, 
die später „Zirbelstuben“ hieß.

Erhalten ist auch das Fachwerkhaus Obere Vorstadt 36, 
Ecke Klosterstraße. Im Erdgeschoss befand sich der kleine 
Lebensmittelladen von „Oma Klemm“, die 2013 verstarb. 
Sie ist vielen damaligen Schulkindern und deren Eltern noch 
gut in Erinnerung.

Westseite der Oberen Vorstadt

An der Ecke Obere Vorstadt und Hirsauer Straße steht 
mit den Hausnummern 19 und 21 ein großes Fachwerk 
Doppelhaus. 1679 erbauten es der Maurer Michael Bürklin 
und der Schuhmacher und Ratsherr Zacharias Speidel. Wo 
heute ein neues großes Wohnareal mit Tiefgaragen steht, 
stand einst im Hof ein weiteres geschichtsträchtiges Haus,

Das Firstsäulenhaus, einst Obere Vorstadt 33

Es ist eines der letzten Häuser dieser Bauart in Deutsch-
land. Die traufseitigen Ständerhölzer reichen vom Erdboden 
durch beide Geschosse bis zur Dachtraufe und die drei 
Firstsäulen an einem Stück bis zur Firstpfette hinauf. Die 
Tragebalken der Dachhaut, die Roofen, sind oben an der 
Firstpfette aufgehängt und hängen über den Trauf hinaus. 
Die Geschosszahl war dadurch auf die Höhe der verfüg-
baren Bäume begrenzt. Deshalb änderte sich die Bauweise 
in der Folge zum sog. Stockwerksbau. Bei ihm sind die 
einzelnen Stockwerke separat abgezimmert und aufein-
ander gesetzt. Dadurch konnten die oberen Stockwerke 
vorgekragt werden, was mehr Platz bot. Diese Bauweise 
sehen wir an den Fachwerkhäusern in der Altstadt. Die 
einzelnen Stockwerke wurden auf dem „Zimmerplatz“ 

beim heutigen Stadion vorgefertigt, dann wieder zerlegt 
und vor Ort aufgeschlagen.

Als das Quartier ab der Hausnummer 23 im Jahr 1984 
neu bebaut wurde, musste auch das Firstsäulenhaus weichen. 
Eugen Schempp verdanken wir es, dass das Haus 1989 an 
den  Schaffhauser Platz versetzt wurde. Dort hatte bis zur 
Zerstörung im Krieg die Zehntscheuer der Universität 
Tübingen gestanden und daneben das sehr ansehnliche 
Haus des Waffenschmieds Renner.

Das „Bärles Eck“

Am Beginn der Leonberger Straße stand bis 1971 das 
Gasthaus „Zum Bären“, einst ein beliebter Halt auf dem 
Weg zur Eichholz Turnhalle. Sein letzter Wirt war bis 
zur Schließung um 1935 Wilhelm Ruoff. Die ganze Ecke 
wurde dann für einen Gebäudekomplex mit einem Pflege-
heim, einem Lebensmittelmarkt, einer Sparkassenfiliale und 
einer Arztpraxis abgerissen. Zur großen Freude der alten 
Sindelfinger wurde vom originalen Bären aus Zinkblech in 
der Kunstgießerei Straßacker in Süßen ein Bronzeabguss 
angefertigt. Er steht im Treppenhaus in der Höhe des ersten 
Stockwerks und erinnert an die Vorgeschichte des Hauses.
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Innerstädtische Verdichtung

Seit Jahren sehen wir, dass die Baulücken in den Städten 
wieder bebaut werden. Damit wird der Landschaftsver-
brauch verringert, bleiben Läden und Gasthäuser in den 
Orten erhalten, können Schulkinder zu Fuß zur Schule, zu 
Sportvereinen oder zur Musikschule  gehen und benötigen 
Familien dann oft keinen Zweitwagen. Also eine gute Sache!

Wie das unser Stadtbild verändert, sahen wir bei unserem 
Gang durch die Oberen Vorstadt.

Während auf der östlichen Seite die ehemalige Häuser-
zeile noch einigermaßen erhalten geblieben ist, sind auf der 
westlichen Seite die meisten Gebäude schon durch Neubauten 
ersetzt. Dort steht nur noch das schöne Fachwerkhaus an der 

Ecke Hirsauer Straße und weiter oben mit den Nummern 39, 
41 und 43 noch drei weitere alte Gebäude mit Wohnungsteil, 
Scheuer und Stall. Oberhalb der Stäbenheckstraße stehen 
noch drei weitere alte Gebäude. Die Transformation, die 
wir hier sehen, ist an der Seemühlenstraße schon fast 
abgeschlossen oder an der Vaihinger Straße schon weit 
fortgeschritten. An der Ziegelstraße beginnt sie gerade, 
und am Marktplatz steht anstelle der Linde ein Neubau 
zur Diskussion.

Wo zuvor geschlossene Häuserzeilen mit etwa gleich 
großen Gebäuden standen, finden wir heute ein buntes 
Gemisch von ehemaligen kleinen und neuen mehrstöckigen 
Gebäuden. Die Proportionen sind sehr heterogen geworden, 
und es wird noch Jahrzehnte, wenn nicht noch viel länger 
dauern, bis wieder geschlossene Häuserreihen mit ähnlichen 
Proportionen vorhanden sein werden.

Die älteren Menschen in unserer Stadt sehen das sicherlich 
mit Wehmut, denn ein Stück unserer Stadtgeschichte und 
unseres einstigen Stadtbilds geht damit für immer verloren. 
Aber es gibt wohl keine Alternative dazu, und Nostalgie 
ist kein brauchbarer Ratgeber für die Zukunft. Treiber 
der Transformation sind die sehr hohen Grundstücks- und 
Baupreise und der Wunsch nach hellen, komfortablen und 
energiearmen Wohnungen mit Aufzügen und Tiefgaragen. 
Sie führen zu gleichartigen, fast monotonen Gebäudeformen.

Dr. Alfred Hinderer
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BERGTOUR IN DIE LECHTALER 
ALPEN

Am Donnerstag starten wir bei bestem Wetter zu einer 
Bergtour in die Lechtaler Alpen.

Unser Ziel ist die Hanauer Hütte am Ende des Bschlaber 
Tales.

Vom Lechtal geht es in Richtung Hahntennjoch zu unserem 
Ausgangsort Boden.

Durch das Angerletal führt uns der Weg zunächst recht 
flach, später steil ansteigend hinauf zu unserem Stützpunkt, 
der Hanauer Hütte.

Das Angerletal ist bekannt für seine artenreiche Flora. 
Deshalb nehmen wir uns heute Zeit für den Aufstieg. Die 
Hitze von gut 30 Grad macht uns etwas zu schaffen.

Ein Radler auf der Hütte weckt wieder alle Lebensgeister.
Wir beziehen das gemütliche Matratzenlager. Danach 

steigen wir noch hinauf zum idyllisch gelegenen Parzinnsee. 
Auch hier zeigt sich die Alpenflora von ihrer schönsten 
Seite. Ein großes Schneefeld ergießt sich in den herrlichen 
Parzinnsee. Am Rande des Schneefelds, dort wo vor ein 
paar Tagen noch Altschnee lag, leuchten bereits die ersten 
Alpenglöckchen. Am Südhang, wo der Schnee schon vor 
Wochen geschmolzen ist, blühen die Alpenrosen bereits 
um die Wette.

Wir steigen wieder hinab zu unserer Unterkunft. Auf der 
Terrasse genießen wir die wunderschöne Abendstimmung. 
In den Wänden der Parzinnspitze wandert die Dunkelheit 
langsam nach oben.

Wir genießen das Schauspiel – unten die dunkle Wand 
– oben die Gipfelscharte noch im gleißenden Abendlicht.

Langsam wird es kalt und wir ziehen in den gemütlichen 
Gastraum um.

Neben Kletterern und Wanderern teilen wir die gemütli-
che Gaststube mit einer Gruppe von ungefähr 30 belgischen 
Jugendlichen – wir stellen uns auf eine unruhige Nacht ein.

Aber das Gegenteil ist der Fall. Kurz nach 22 Uhr sind alle 
im Bett und es ist ruhig. Wie die vier  belgischen Betreuer 
das geschafft haben, bleibt uns ein Rätsel.

BERGSTEIGER
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Fronäckerstraße 34/1 · 71063 Sindelfi ngen
Telefon 07031 9392-0 · Telefax 07031 9392-90
Meisterbetrieb seit 1899

Wir freuen uns auf Sie! Ihr Michael Hornung und Herbert Hornikel

Beratung & persönliche Betreuung.
Gut, kompetente Fachleute an seiner 
Seite zu haben.

Fast 120 Jahre – 
zahlreiche erfolgreiche Projekte. 
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.

Das gesamte Spektrum 
der Handwerkskunst. 
Profi tieren Sie von unseren Komplett-
lösungen.

Das richtige Gefühl für Form, 
Farbe und Gestaltung. 
Mit Stil und Einfallsreichtum Gebäude 
in Szene setzen.

Termine und Preise, 
auf die Sie sich verlassen können. 
Sicherheit für Ihre Planungen. 

5 Gründe für Hornikel.
5 Gründe für eine gute Entscheidung.

10
/2

01
6 

· w
w

w
.le

ts
-t

w
ist

.d
e 

· B
ild

er
: f

ot
ol

ia
.c

om

Sie bauen ein Haus oder bauen Ihr Haus/Ihre Wohnung um?
Sie haben keine Zeit alle Handwerker zu kontaktieren?

Bei uns erhalten Sie alle Handwerkerleistungen 
aus einer Hand. Wir sind eine Kooperation von Handwerkern 
aus verschiedensten Branchen und bieten Ihnen folgende 
handfeste Argumente: 
•  ein persönlicher Ansprechpartner, 
 der alles für Sie koordiniert
• ein Komplettangebot
• höchste Qualität 
 durch Fachhandwerksbetriebe
• Sie sparen Geld und Zeit

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH

Fronäckerstraße 34/1

71063 Sindelfingen

Telefon 0 70 31/ 87 66 22

Telefax 0 70 31/ 87 49 14

E-Mail     info@hand-in-hand-werker.gmbh

www.hand-in-hand-werker.gmbh

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH

Fronäckerstraße 34/1

71063 Sindelfingen

Telefon 0 70 31/ 87 66 22

Telefax 0 70 31/ 87 49 14

E-Mail     info@hand-in-hand-werker.gmbh

www.hand-in-hand-werker.gmbh

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH

Fronäckerstraße 34/1

71063 Sindelfingen

Telefon 0 70 31/ 87 66 22

Telefax 0 70 31/ 87 49 14

E-Mail     info@hand-in-hand-werker.gmbh

www.hand-in-hand-werker.gmbh

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH

Fronäckerstraße 34/1

71063 Sindelfingen

Telefon 0 70 31/ 87 66 22

Telefax 0 70 31/ 87 49 14

E-Mail     info@hand-in-hand-werker.gmbh

www.hand-in-hand-werker.gmbh

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH

Fronäckerstraße 34/1

71063 Sindelfingen

Telefon 0 70 31/ 87 66 22

Telefax 0 70 31/ 87 49 14

E-Mail     info@hand-in-hand-werker.gmbh

www.hand-in-hand-werker.gmbh

Meine Oase – ein Ort, an dem ich 
in vollkommener Harmonie lebe.

Karl Walker GmbH ° Garten- und Landschaftsbau
Calwer Straße 76 ° 71063 Sindelfingen

Telefon (07031) 9524-0
Telefax (07031) 9524-24
info@walker.de
www.walker.de



Am nächsten Tag steht eigentlich die Umrundung der 
Dremelspitze und der Parzinnspitze auf dem Programm.

Die Halteseile in der sehr steilen Dremelscharte liegen 
noch unter einer dicken Schneeschicht. Nur wenige Bergstei-
ger wagen den Übergang. Wir entscheiden uns die 2647 
m hoch gelegene Kogelseespitze auf direkter Route zu 
besteigen. Hinauf zum Gufelseejoch führt uns ein zum Teil 
mit Stahlseilen versicherter schöner Steig.

Ein steiles Schneefeld können wir sicher umgehen und 
stehen gegen 11:00 Uhr auf dem Gipfel der Kogelseespitze.

Die Rundsicht ist nicht zu überbieten: Im Norden der 
Allgäuer Hauptkamm, im Süden die schneebedeckten 
Pitztaler und Ötztaler Gipfel im Westen der Bregenzer 
Wald und im Osten der Blick bis zur Zugspitze.

Gut zwei Stunden genießen wir dieses einmalige Panorama 
unter stahlblauem Himmel. Eine kleine Flasche Rotwein, 
Schokolade und andere Köstlichkeiten machen diese Gipfel-
rast zu einem einmaligen Erlebnis-

Schweren Herzens steigen wir hinab zum Parzinnsee. 
Es ist noch früher Nachmittag und zur Hütte ist es nicht 
mehr weit. Deshalb gönnen wir uns eine Rast in dieser 
herrlichen Umgebung.

Zwei Teilnehmer nehmen ein Bad im eiskalten Parzinnsee 
in dem noch eine Eisscholle schwimmt.

Zurück auf der Hütte genießen wir ein köstliches  Abendes-
sen. Der Schweinebraten mit Knödel ist ein Hit.

Nach einem aufregenden Mäxle – Spiel und einigen 
Zweigelt - Schorle sind wir froh unsere müden Beine im 
Matratzenlager ausstrecken zu können.

Bei weiterhin super Bergwetter steigen wir am nächsten 
Morgen ab zu unserem Ausgangsort.

Auf der Heimfahrt genießen wir noch ein Bad im Allgäuer 
Weißensee und original Allgäuer Kässpätzle.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Teilnehmer 
dieser Ausfahrt. Wir sind uns einig: Nächstes Jahr wieder.

Axel Schumacher

BERGSTEIGER
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GENUSSRADELN IN DER 
PFALZ
Früh aufstehen heißt es, wenn einmal im Jahr unsere 

2-Tages-Radtour startet. So auch am Samstag, dem 
13.07.19 wo als Treffpunkt der Freibad Parkplatz bereits 

um 6:30 Uhr angesagt war. Mit etwas Verspätung - Bernd 
(Busfahrer) hatte noch das Brot für das Mittagessen und 
die Brezeln für den Start Imbiss besorgt - war dann auch 
der Bus an Ort und Stelle, so dass mit der Verladung der 
Räder begonnen werden konnte. Aus technischen Gründen 
hatten wir uns dieses Mal für einen anderen Radanhänger 
der Firma Hassler als den der letzten Jahre entschieden. 
Wir waren allerdings sehr gespannt, ob wir mit dem Auf-
hängesystem dieses Anhängers zurechtkommen und alle 
Räder in vertretbarer Zeit verstaut werden können. Klappte 
dann aber überraschend gut, so dass fast planmäßig gegen 
7:30 Uhr gestartet werden konnten.

Die Fahrt ging über die A8 nach Karlsruhe und dann weiter 
der A65 folgend bis nach Neustadt an der Weinstraße. An 
einem Parkplatz am südlichen Ende der Stadt war Tour-Start. 
Die Räder wurden entladen und dann gab es erst mal für 
alle Kaffee, Käsegebäck und andere Leckerli, sowie natürlich 
Brezeln mit oder ohne Butter. Wer seinen Kreislauf schon 
jetzt auf Touren bringen wollte, für den/die stand eine 
Gläschen Sekt auf dem “Frühstückstisch“ bereit.

Die Wettervorhersage für Samstag war zwar alles andere 
als das Gelbe vom Ei, aber wir konnten bei Sonnenschein 
starten und es blieb auch den ganzen Tag über schön. Unsere 
Tour startete in südlicher Richtung durch herrliche Landschaft 
mit Weinreben soweit das Auge reicht. Beim Neustädter 
Ortsteil Hambach eröffnete sich für uns der Blick auf das 
Hambacher Schloss (früher Kastanienberg), das wegen des 
dort im Mai 1832 ausgerichteten Hambacher Festes - die 
Teilnehmer und Redner des Festes forderten damals die 
nationale Einheit Deutschlands sowie ein konföderales, 
republikanisches Europa, Presse-, Meinungs-, Versammlungs-
freiheit, Gleichberechtigung der Frauen und zum ersten Mal 
wehte die schwarz-rot-goldene Fahne auf der Kastanienburg. 
Wegen dieses Ereignisses wird das Hambacher Schloss 

RADFAHREN

34 | Vereinsecho Herbst/Winter 2019



u

heute auch als Wiege der deutschen Demokratie sowie 
der europäischen Einigung bezeichnet. Soviel zur Historie 
des Hambacher Schlosses. Weiter ging die Tour über St. 
Martin und Edenkoben bis nach Siebeldingen, wo dann auch 
schon an einer mit Gebüsch verzierten Wiese am Flüsschen 
Dürrentalbach die erste Kaffeepause war.

Nachdem wir genügend Körner für die Weiterfahrt 
getankt hatten, konnte die nächste, teilweise doch sehr 
hügelige Etappe angegangen werden. Sie führte uns über 
Eschbach in Richtung Klingenmünster. Auf diesem Teilstück 
sind wir auf ein polnisches Paar getroffen, das im Auftrag 
eines Winzers Rebstöcke bearbeiten mussten und gerade 
mit dem wohlverdiente Mittagsvesper beschäftigt war. Hier 
haben wir einen kurzen Trinkstopp eingelegt, das polnische 
Paar interviewt und den herrlichen Blick auf die Rebenland-
schaft und das Schloss Landeck genossen.

Gleich danach war Klingenmünster erreicht. Ein kleines 
Dorf, natürlich auch mit einem Weinberg und einem steilen 
Weg dort hoch, den wir erklimmen mussten. Oben angelangt, 
war die Hälfte der Kaffee-Kalorien bereits schon wieder 
weg! Noch ein kleiner aber harmloser Anstieg und ein 
Aussichtspunkt der Extraklasse war erreicht. Ausschnaufen, 
trinken und Landschaft pur mit Blick auf Bad Bergzabern 
genießen war angesagt!

Entspannt bergab erreichten wir dann auch Bad Bergzabern 
mit seiner großen Kuranlage. Viele Wege sind dort zur 
Benutzung nur für Fußgänger erlaubt, so dass wir kurz die 
Durchgangsstraße befahren mussten. Noch einmal ein steiler 
Anstieg an der Kurklinik, dann war der Weg nicht mehr weit 
bis zur Mittagsrast auf einer etwas erhöhten Baumwiese an 
einer nur für Anwohner zugänglichen Straße. Es war bereits 
um 14:00 Uhr als wir uns endlich von den Strapazen der 
letzten Etappe erholen konnten. Und das reichlich!

Da der mit Abstand anspruchsvollste Teil der Tour jetzt 
bereits hinter uns lag, konnte nun der Genussteil der Tagese-
tappe locker und sogar mit vollem Magen ganz entspannt 
angegangen werden. Das Landschaftsbild wechselte allmählich 
von Wein- zu Getreide- und Gemüseanbau. Damit einher 
ging auch die Veränderung von hügelige Rebenlandschaft in 
flacheres Ackergelände. Die Tour führte weiter in südlicher 
Richtung bis diese bei Schweighofen dann östlich mit Ziel 
Kandel abbog. Bei Steinfeld, in der Nähe einer Kakteen-
landschaft, war dann noch einmal Kaffeepause mit Kuchen 
und Gebäck angesagt.
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Jetzt konnten die letzten 14 km bis Kandel zu unserem 
Übernachtungsort “Zum Riese“ in Angriff genommen 
werden. Einem Bahngleis folgend, an Pferdekoppeln vorbei 
und dann ein ganzes Stück dem Mittelbach entlang, führte 
die Route nach Minfeld. Dort wurde die Hauptstraße 
überquert, ein kurzer Anstieg überwunden, die ersten 
Windräder entdeckt, die uns am nächsten Tag zahlreich 
begleiten sollten und dann war auch schon Kandel in Sicht. 
Unser Hotel “Zum Riesen“ - übrigens lt. Eigentümer das 
älteste Gasthaus der Pfalz - erreichten wir kurz nach 18:00 
Uhr. Die Zunge hing am Boden, der Durst war riesengroß 
und der Magen war auch schon wieder im Aufnahme-Be-
reitschafts-Modus. Aber eins nach dem anderen: Zuerst 
wurden die Zimmerschlüssel verteilt und dann im großen 
Stil Pfälzer Schoppen mit Weinschorle der 1/2 l Klasse 
(0,45 l Weißwein / 0,05 l Mineralwasser) bestellt und 
damit kräftig die Kehle gespült. Dann zum Duschen auf die 
Zimmer und um 19:45 Uhr frisch geputzt und neu designed 
zum Abendessen im schön hergerichteten Hof des Hotels. 

Leckere Pfälzer Spezialitäten (Vorspeise: Saumagen 
Carpaccio / Hauptgang: Pfälzer Bratwurst, Leberknödel, 
Sauerkraut, Bratkartoffeln) wurden serviert. Mit gutem Wein 
und vielen Gesprächen über die Tour, Gott und die Welt 
und andere wichtigen Dingen, endete dieser erlebnisreiche 
und anstrengende Radtag.

Der zweite Tag begann mit einem leckeren Frühstück, 
das sowohl in Auswahl als auch Qualität kaum Wünsche 
übrig ließ. So konnten wir den Tag mit frischen Kräften in 
Angriff nehmen. Nachdem die Zimmer geräumt und die 
Trinkflaschen gefüllt waren, wurden die Räder aus der 
Scheune geholt, kurz technisch überprüft und dann standen 
wir zur Abfahrt bereit auf der Straße vor unserem Hotel 
zum Gruppenfoto.

Jetzt konnte die Fahrt beginnen! Leider war der Wetter-
gott nicht so ganz auf unserer Seite, denn kaum gestartet 
fing es bereits zu regnen an. Es dauerte keine 10 Minuten, 
dann wurden von Petrus die Regenschleusen aber so richtig 
heftig geöffnet. Gott sei Dank waren wir gerade an einer 
langen “Carport ähnlichen“ Unterstellmöglichkeit angelangt, 
die auf dem Gelände eines kleineren Rasthofes stand. Dort 
stellten wir uns samt unseren Rädern unter. Da es uns hier 
aber trotzdem relativ schnell kalt wurde, ergriffen wir die 
Flucht in die Gaststätte. Dort waren wir im Trockenen 
und konnten uns z.B. mit einer Tasse Kaffee u./o. Kuchen 
aufwärmen. 

Da der Regen nach ca. 1 Std. immer noch nicht aufhörte, 
aber zumindest weniger stark wurde, haben wir uns zur 
Weiterfahrt entschieden. Nördlich ging es weiter mit dem 
nächsten Ziel Ottersheim. Kurz nach Herxheim, das wir 
im Bogen umfahren hatten, kam der einzige nennenswerte 
Anstieg dieser Tages-Route, die wahrlich als easy-going-Etappe 
bezeichnet werden konnte. Nach diesem Anstieg war die 
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Sicht frei auf eine Vielzahl beeindruckend hoher und bunter 
Windräder, die interessant anzuschauen waren uns aber 
leider weder den Regen wegbliesen noch den erwünschten 
Rückenwind zur Verfügung stellten konnten. Die Radgruppe 
hat aber bravourös durchgehalten, dem Regen getrotzt und 
wurde dafür in Ottersheim bei der Kaffeepause mit einigen 
Leckereien belohnt.

Nach dieser kurzen Pause ging es weiter nördlich über 
Zeiskam, Niederlustadt, Weingarten bis zu nach Schwegen-
heim, wo wir etwas außerhalb des Ortes am Waldrand, 
direkt neben der Anlage des hiesigen Obst- und Garten-
bauvereins, eine perfekte Stelle für unser Mittags-Buffet 
fanden. Dort konnte nämlich unser Bus bequem geparkt 
werden und es stand ein überdachter Platz für Tische und 
Bänke samt Theke für Essen und Getränke zur Verfügung. 
Dieser geschützte Platz war auch dringend geboten, denn 
während dem Essen fing es tatsächlich noch einmal an heftig 
zu regnen!

Es war jetzt schon 15:00 Uhr und noch 27 km bis zum 
Tour-Ende beim Hofgut Ruppertsberg, einem Teilort von 
Deidesheim, zu fahren. Dort waren Plätze für uns um 17:00 
Uhr reserviert. Es wurde deshalb beschlossen, die geplante 
nachmittägliche Kaffeepause bei Hassloch ausfallen zu lassen 
und gleich zum Tour-Ziel durchzuradeln.

Es war dann gegen 15:30 Uhr als die Fahrt weiter ging 
und wir auch das Tempo, das bis zum Mittagessen angesagt 
war um einen Gang erhöht haben. Die Strecke führte jetzt 
für eine kurze Zeit auf einem naturbelassenen aber breiten 
Waldweg bis zu dem schönen Örtchen Freisbach wo es 
zudem auch noch aufhörte zu regnen. Auf gut ausgebauten 
Radwegen führte die Route weiter über Gommersheim, 
Geinsheim bis nach Hassloch, wo wir dann in westlicher 
Richtung die letzten km bis zu unserem Ziel Ruppertsberg 
in Angriff nahmen und dann auch das gleichnamige Hofgut 
erfolgreich und glücklich erreichten.

Wir hatten allerdings nicht nur das schöne Hofgut 
Ruppertsberg erreicht, auf das wir uns schon sehnlichst 
gefreut hatten um mit 1 – 2 Schoppen Weißweinschorle 
das Tour-Ende zu begießen, sondern fanden dort auch einen 
ziemlich verzweifelten Busfahrer Bernd mit seinem schicken 

Hassler-Bus vor. Was war passiert? Das Hofgut liegt auf 
einer Verbindungsstraße zwischen Teilort Ruppertsberg und 
Deidelheim. Ist an sich kein Problem, aber eine Eisenbahn-
brücke mit einer Höhe von 3,20 m muss durchfahren 
werden. Der Bus ist aber 3,70 m hoch!! Was jetzt?? Links 
und rechts der Straße Weinreben. Umdrehen nicht möglich! 
Rückwarts fahren mit Anhänger an der Engstelle am Hofgut 
vorbei bis Ruppertsberg, umdrehen und wieder rückwärts 
zurück bis zum Hofgut um die Räder zu verladen? Keine 
geniale Idee! Lösung: Anhänger abkuppeln und mit versam-
melter Manneskraft um 180° drehen. Bus ohne Anhänger 
rückwärts bis Ruppertsberg, drehen und rückwärts wieder 
bis zum jetzt in korrekter Richtung stehenden Anhänger! 
Bernd hat diese Aufgabe bravourös gemeistert und den 
Anhänger letztlich auch erfolgreich wieder angekuppelt. 
Meisterleistung! 

Nun konnte der größte Teil der immer noch staunend 
zuschauenden Radgruppe endlich, wenn auch ziemlich 
verspätet, auf den reservierten Plätzen im Hofgut Platz 
nehmen und den immer noch vorhandenen und natürlich 
auch verdienten Durst mit kühlen Nass stillen. Die Räder 
wurden vom “Personal“ zwischenzeitlich im Anhänger 
verstaut. Danach wurde im Hofgut jede/r der erfolgreich 
angekommenen Radler/innen abgeklatscht und auf die 
schöne - wenn auch wettertechnisch nicht optimale - Tour 
angestoßen. Die Rückfahrt startete dann etwas verspätet 
gegen 19:00 Uhr. Entspannt, zufrieden und etwas müde 
erreichten wir den Freibadparkplatz in Sindelfingen gegen 
21:00 Uhr.

Ein wirklich großes Kompliment an alle Teilnehmer - vor 
allem aber diejenigen ohne elektrische Unterstützung - für 
die vollbrachte Leistung am ersten Radtag mit teilweise 
heftig welliger, wenn auch faszinierender Landschaft. Wir 
waren ein tolles Team und es hat Freude gemacht mit Euch 
unterwegs zu sein.

Wir freuen uns bereits auf die Ausfahrt im nächsten Jahr 
und hoffen Euch alle gesund und fit wieder zu sehen. Bleibt 
aber vor allem gesund!

Gerd Kanzler
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JUGENDAUSFAHRT AN DEN 
SCHÖNSTEN FLUSS EUROPAS 
SOCA
DIESEN SOMMER PADDELT DIE KANU-JUGEND DES SCHWARZWALDVEREINS SINDELFIN-

GEN WIEDER AN DER SOČA IN SLOWENIEN.

Am ersten Tag wird nicht nur die malerische Land-
schaft gefeiert, sondern auch Sigis Geburtstag. Mit 
den ambitionierten Erwachsenen nutzen wir den 

Einstieg direkt am Campingplatz und der Spaß beginnt.
Nachmittags fährt ein Teil die Hausstrecke und wird am 

Ausstieg von einem Gewitter und dem verschmusten Hund 
„Robääärrt“ empfangen.

Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf dem Weg 
dorthin stehen wir Paddler vor Herausforderungen: man 
muss das Boot vom Zeltplatz zum Wasser ca. 300m runter 
tragen. Oder eben tragen lassen...

Sicherheit 

Wem das Adrenalin im Wildwasser nicht reicht, kann 
sich, wie unsere Jungs, vom Felsen oder der Brücke stürzen.  

n n n Ganz schön spritzig

n n n Mutige Springer am Frauenschlucker
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Da die meisten dann schon nass waren, sprach nichts gegen 
Rettungsübungen. So zog die Jugend am „Frauenschlucker“ 
das zu rettende Boot mit Bravour aus dem Wasser.

Herausforderungen

Wir haben festgestellt: die Koritnica kann auch bei sehr 
wenig Wasser gepaddelt werden. Der einzige Nachteil: man 
bleibt ab und zu stecken (auch mal waagrecht aufs Paddel 
gestützt, wie Ella).

Beim Schwimmen im Wildwasser kann es leider, leider 
mal passieren, dass man sich ein paar blaue Flecken zuzieht 
oder auch mal einen Zahn wacklig schlägt.

Aber: „Blaue Flecken vergehen nach spätestens zwei 
Wochen. Die tollen Erinnerungen bleiben!“ (Roland)
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Ziel erreicht – Friedhofstrecke!

Am nächsten Tag teilt sich die Gruppe. Ein Teil fährt die 
Panoramastrecke, die ihren Namen wirklich verdient. 

Die mutigen Mädels, in Begleitung rettungsbereiter 
Männer, wagen sich auf die „Friedhofstrecke“ um Steine 
ab zu klatschen und springen vom höheren Felsen. Die 
Friedhofstrecke ist mit Wildwasser III der anspruchsvollste 
Abschnitt der Soca, die  während dieser Freizeit gefahren 
wurde. Sie hat Ihren Namen nicht wegen der verunglückten 
Paddler sondern vom Soldatenfriedhof am Ausstieg. Um 
die Sicherheit zu gewährleisten, wurde diese Strecke immer 
nur in kleinen Gruppen gefahren.

Die dritte Gruppe verbrachte diesen Tag mit der Perfek-
tionierung von Wespen-Fallen anstatt sich, wie gewünscht, 
um das Abendessen zu kümmern.

Wie bei jeder Jugendausfahrt bekommen auch Insekten 
Namen: Philips neuer Freund wurde die Gottesanbeterin Bob.

Abschlusstag

Um die beeindruckende Landschaft noch aus einer anderen 
Perspektive sehen zu können begeben wir uns am letzten 
Tag auf eine Wanderung zur Soča-Quelle.

Paul und Philip (alias die kaputten Schallplatten und 
Spülprofis) setzen sich nach dem Eis essen in eine alte 

Gondel der Seilbahn zum Kanin und singen Aramsamsam. 
Der Kanin ist einer der Grenzberge zu Italien.

Der letzte Abend ist da und es wird noch einmal 
„Zwinkern“ gespielt. Sonst gingen wir abends immer ins 
Bett, wenn der erste Stern (ab und zu auch der Letzte) 
vom großen Wagen hinterm Berg verschwand, doch am 
letzten Tag konnte man den sonst so klaren Sternenhimmel 
leider nicht sehen.

Danke an die Trainer Simon, Katha, Jürgen und Michael, 
an Roland und Elke für die Organisation, die Verpflegung, 
sowie den Transport und an Peter und Sonja für die große 
Unterstützung an Land und auf dem Wasser, und an alle 
die diese geniale Woche ermöglicht haben.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
Anika Moosbrugger
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n n n Hardy und Bernd am Einstieg zur nächsten Line

n n n Herrliche Aussicht

BIKE REPUBLIC SÖLDEN – 
SOMMEREVENT DER DSV-SKI-
SCHULE SINDELFINGEN
2015 gegründet, beschreibt sich die Bike Republic Sölden 

selbst als eines der ambitioniertesten und individu-
ellsten Bike-Projekte der Alpen – in Sachen Vielfalt, 

Willkommenskultur und Nachhaltigkeit. Das klang nach 
einem passenden Ziel für das Skilehrer-Sommerevent, das 
ca. alle 5 Jahre stattfindet um die Gemeinschaft zu stärken.

An einem schönen Freitag im September trafen wir uns also 
im noblen Hotel Liebe Sonne. Die Wetteraussichten waren 
bombastisch, so dass viele schon früh morgens reinfuhren, 
um so ihr Wochenende auf 3 Tage zu verlängern.

Am Samstag wurde je nach Gusto in Kleingruppen 
gewandert oder Mountainbike gefahren. Manche radelten 
stramm bergauf (teils mit, teils ohne e-Unterstützung), 
andere waren eher Downhill orientiert, gondelten hoch 
und genossen die rasanten Abfahrten. Wir sind das eben 
so vom Skifahren gewöhnt.

Es fanden sich auch fünf Interessierte, die an einem 
Mountainbike-Anfängerkurs teilnahmen. Und das Erstaunen 
war groß: Das ist ja wie Skifahren im Sommer! Nach einer 
theoretischen Einführung und praktischen Übungen in der 
Ebene und am Pump Track - von uns genutzt als Anfänger-
buckel - ging es mit der Gondel hoch. 

Dann wählten wir eine blaue Piste, Verzeihung „Line“, (es 
gibt auch rot und schwarz) und dann ging es kurvenreich den 
Hang hinunter. Über Brücken, Steine, Matsch und Geröll. 
Natürlich mit geeigneter Schutzausrüstung, denn wie beim 

Skifahren lässt sich der eine oder andere Sturz manchmal 
nicht vermeiden. Und wenn am Abend die Muskeln zittern 
und die Biker breit grinsend im Tal ankommen gibt es nichts 
Schöneres als ein kühles Bier in geselliger Runde.

Auch in der Bike-Theorie kam uns vieles bekannt vor, 
haben uns das die Ausbilder des Schwäbischen Skiverbandes 
(SSV) nicht erst kürzlich genauso bei einer Ski-Fortbildung 
vorgebetet? „Das wichtigste ist die mittige Position auf dem 
Ski/Bike mit gebeugten Gelenken, so seid ihr bewegungs-
bereit in alle Richtungen“. Überraschend dagegen war 
folgender Hinweis: Die Kurveneinleitung erfolgt durch 
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n n n Boris in der Gondel
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www.mornhinweg-eventcatering.de

1A-Service und über 100 Gerichte für:
Grillfeste, Vereinsfeste, Polterabende, Hochzeiten, 

Taufen, Geburtstage, Jubiläen, Betriebsfeste ...

Vereinsmitglieder  
erhalten, gegen 

Vorlage des 
Mitgliedsausweises, 

ab einem Einkauf 
von 20,00 €  

10 % erstattet.

www.metzgerei-mornhinweg.de

Ziegelstraße 12 • 71063 Sindelfingen • Telefon 07031 87 53 65 • Telefax 07031 87 55 65 
www.facebook.com/metzgerei.mornhinweg

IHR FEST IN BESTEN HÄNDEN.

Drehen des Kopfes in die neue Richtung, beim Skifahren 
wäre das ein Kardinalfehler. Aber wir haben es ausprobiert 
und einvernehmlich bestätigt: unsere Bike-Lehrerin versteht 
ihren Job, es funktioniert!

Am Sonntag stand eine gemeinschaftliche Wanderung 
zur Bratkartoffelhütte Goldegg Alm auf dem Programm. 
Nach einem kernigen Aufstieg wurden wir mit einer herrli-
chen Sonnenterrasse belohnt, von der wir uns nur schwer 

trennen konnten. Schweren Herzens verließen wir Sölden 
am Sonntagnachmittag, aber wir kommen ja bald wieder. 

Dieses Jahr finden dort unsere Testskiausfahrt und unsere 
Fortbildung durch den SSV statt. Bei letzterer machen wir 
unseren Nachwuchs für die Prüfungen fit und sorgen bei 
uns selbst dafür, sowohl fahrtechnisch als auch methodisch 
auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Lena Schöller

n n n Ankunft an der Bratkartoffelhütten n n Rad-Formationsfahren
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perfektes sehen in der freizeit
Sonnenbrillen | Sportbrillen | Ski- und Fahrradbrillen
Sportkontaktlinsen
und alles mit Ihren Korrektionswerten 
von oakley ,  Adidas, Alpina und 
weiteren Herstellern

tel 07031 95810 | Planiestraße 14 | 71063 Sindelfingen | info@optikermezger.de | www.optikermezger.de

Lassen Sie sich unverbindlich beraten & 
kostenloses Kontaktlinsenprobetragen 
natürlich bei

oakley fives squared



Wohnstätten Sindelfingen GmbH
Bahnhofstraße 9 | 71063 Sindelfingen
Telefon 07031 6109-0 | Fax 07031 6109-66

info@wohnstaetten-sindelfingen.de 
www.wohnstaetten-sindelfingen.de

MIT UNS DIE RICHTIGE
TÜR ÖFFNEN


