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Vorwort 

Chronikl:n zählen im wissenschahliehen Sinne deshalb nicht zu den 
primären Geschichtsqucllen , wei l die Auswahl aus der l·tillc der 
Geschehnisse, die der Chronist vornim mt , seiner subjekti ven Sicht 
und Wertung unterliegt und auch die A1i der Darstellung bi s hin zur 
einzelnen 1-'ornwlicrung subjektives Verhalten spiegelt . Andererseits 
bieten gerade Subjektivismcn , die sich in Chron iken niederschlagen, 
reizvolle Möglichkeiten, den Zeitgeist zu ersplrrcn. 
V1clc finden es mtere~sant , in Chroniken zu blättern . N1cht nur die 
Cieschclllll sse se lbst wecken und verdienen Aufmerksamkeit , fast 
noch mehr lohnt die Bewußtseinslage der Vorfahren den Versuch 
des Nachvo iLwgs. Wie d<1chten und empfa nden die Menschen 
damals ') Was wü nschten, was fürchteten sie') Was erstrebten sie ? 

W<1s wollten sie vermeiden') Wer den Versuch untern immt, di e 
zeitgeprägten Orient 1erungsmustcr fi·erhcrcr ( icncrat 10nen zu 
ersplrren und z.11 erkennen, bnn llir s1ch selbst 
Clegcnw<lrtsoricnticrung gew innen. vielleicht sogar das Vermögen. 
Clcgenwiirtigcs z11 rclat11 icrcn 
Bei der Allsw<J hl 11nd Darstcllung der Lreign1ssc des 1 erga ngenen 
Jahres habe ich mich lciten lassen 10n dcr Bcdcutung dcs Fnkti schcn 
aber auc h vom lk milhen. nachlö lgendc Clenera ti onen möglichst 
interessant anzusprechen . Aus diesem Cirunde s1nd konunentiercnde 
Aussageil 1.icht vermieden. sondern bewußt immer 11 iedcr ven-vendet 
1-\orden . 
Je ii lt er ei ne Chro nik 1st. dcsto re1z1 oll er \1 ird es. s1c zu lesen . 
Desha lb erscheint es angl:zc igt , Anl/cichnungen :HIS der Clcgen\\<Jrt 
zunächst dem Arcl11v zu überlassen W cnn ich t rotzdcm den V ersuch 
11age. die Chronik 199.\ an die Onentlichkeit z11 bri nge 11. so \\ eil ich 
dcnke. cbß sie schon jctz.t en1e prakti sche Informati onsmöglichkeit 
darstl: llt und zudem geeignet erscheint. zur l·nl\1 idl ung von 
Cicmeinschali ssinn nnd ll cimall erbundcnhcit bcizutmgcn. 
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Der erste Monat im Jahr, als "harter Mann" verrufen, brachte 
anfangs zwar eine Frostperiode, ließ danach die Temperaturen aber 
stark ansteigen . Schneefall gab es nicht . 

Statistik 
Die Einwohnerzahl der Stadt Markbrröningen nähert sich der 
14.000er Grenze Am 1.1.1993 zählte man U 766 Einwohner. 
Darunter befanden sich ca . 2 800 ausländische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. ln unserer Stadt woh nten (Stichtag: 30 .6 92) 5840 
sozialversiche- rungsptlichtigte Beschäftigte, 2453 davon hatten 
ihren Arbei tsplatz innerhalb der Stadt, 3387 waren Auspendler. An 
den 6 in der Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen wurden im 
vergangeneu September 1990 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 

Jubiläumsjahr 
Im ncucn Jahr gedenkt Markgröningen zwe1er historischer 
Ereignisse . Der Stadtteil lJntcrriexmgen feiert seine erstmalige 
namentliche hwähnung .. Line r-:intragung im Lorscher Codex aus 
dem 12. Jahrhundert , die sich auf das Jahr 793 bezieht, nennt 
"Rutgisingcn" im /usammenhang mit Güterschenkungen eines 
Priesters I .cidrat an das Kloster I .orsch 
Von einem Personenkreis aus Vert retern des Gemeinderats. der 
Vereine, Kirchen und sonstiger Institutionen im 011. geleitet , ·on 
Stadtrat Wcrner Rcmmclc , wurde für das Jubiläumsjahr ein 
umfangreiches Veranstaltungsprogramm in der crk lä11en Absicht 
erarbeitet , die gesamte Linwohnerschati anJ:usprechcn . /ur 
1-:instimmung in das Festjahr gab es am I (J I In der Turn- und 
1:csthall e eine 1-'ihmorführung. Gezeigt '' urdcn die festlichen 
Frcignissc der 1.200-Jahre-Feicr der Stadt Markgröningen aus dem 
Jahre 1979. 
llistorisch weniger ehrwürdig aber nicht minder wichtig ist ein 
zweiter Gcdcnkanlaß. Am 1.1 1973 trat der Lingli cdcrungs\crtrag 
zwischen Markgrönin!,(en und lJnteiTiexin!,(Cil in Kraft /11\or, im 
März 1972. hatt e In lJ ntcrnexingcn eine Biir!,(cranhönlllg 



stattgefunden, an der sich 58,9% der Wahlbercchtib1en beteilif,1en. 
87 ,.\ 0 o Yotic11cn für die Eingliederung. 
Das Jahr der Jubiläen läßt hoffen, daß ein in Unteniexingen immer 
noch \·orhandcnes Gefühl, einst einverleibt worden zu sein und 
bi sher im Grunde nicht viel Vorteilhaftes erfahren zu haben, endlich 
schwindet und im Bewußtsein der Untenicxinger Bürgerschall jenen 
Vorgängen und Sachverhalten Raum gibt, die man positiv betrachten 
kann. 

Demonstration 
Fincn Au fi·uf des Landtages von Baden-Württemberg gegen I laß 
Gewalt und Fremdcnfeindlichkcit , der seinen Anlaß hatte in 
bundesweiten Übergriffen und Mordanschlägen gegen Asylbewerber 
und Ausländer und in Anschlägen auf jüdische Finrichtungen und 
Gedenkstätten während des letzten .Jahres, ~etzten der l:ördcrvercin 
der Realschule Markgröningcn und die Schülermitverantwortung 
(SMV) dieser Schule praktisch tun . Unter dem Motto "Stern gegen 
Gewalt-Stern der Hoffnung" riefen sie die Bevölkerung ;rur 
Beteiligung an einem Gang zum Marktplat1: au( tnn d011 mit Kcr/.en , 
Fackeln , Lampions und spontanen Ansprachen gegen Gewalt /.U 

demonstrieren und ein Zeichen der llollilllng ;ru setzen . Schon im 
Vonnonat hatte es ctnc ähnliche Veranstaltung der 
Schii lcrmitverantwot1ung des llans- ( iriininger Gymnasiu tns 
gegeben . 

Pfarrer Rose 
ln einem Festgotteschenst atn 17.1 wurde l'fitrn;r Murttn Rose \On 
Dekan Weimcr tn die Pfarrstelle der Lvangclisehen 
Kirchengemeinde lJntcrriexingen eingcsct;r.t. Pfarrer Rose, dessen 
geistige Wurzeln , wte er sagt , tm Pietismus liegen_ ist 57 Jahre alt . 
gcbünigtcr Schlesier. Seine Iei/tc Pfarrstelle hallte er in Wcissach 

Stellenbesetzung 
Der Evangelischen Kirchengemeinde Markgröni ngcn ging die 
Mttteilung zu, daß die seit April 1992 verwaiste J>f;UTstelle fiir Klinik 
und 13chindcJ1cnheim noch in diesem Jahre \\oiedcrhescl/t \\-erde . 

Hohe Ehrung 
Der in lJntcrriexungen wohnende Schrilbteller Frit/. Vogelsang 
erlithr eine hohe Lhrung Lr wurde mit dem Vcrdicnstkrcu;r. am 
BarHle des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
ausge/.ciclmct . J."rit;r Vogelsang hat sich mit literarischen 
Clbcrscl/.ungcn \Or all em <nrs dem spani schen und 



lateinamerikanischen Raum einen Namen gemacht. Besondere 
Verdienste erwarb er durch Übertragung katalanischer Literatur ins 
Deutsche. 

DeutscheJuniorenmeisterschaften 
Bei den 16. Deutschen Juniorenmeisterschaften 1m 
Synchronschwimmen im Karl sruher TuBabad dominierten die 
Teilnehmerinnen des TV Markf,'Töningen mit exzellenten Leistungen. 
Im Einzelwettbewerb siegte Monika Müller. Mit Cathy Kleindienst 
und lnes Haller fielen auch die Plätze 3 und 4 an TVM
Schwimmerinnen. Bei den Duetten standen Monika Müller und lnes 
Haller ganz oben auf der Siegertreppe, Tanja Kühler und Cathy 
Kleindienst wurden Dritte. Den Gruppenwettkampf entschieden 
Monika, lnes, Tanja und Cathy vor dem TSV Neuburg und dem SC 
DHfK I .eipzig unangefochten für sich . 

Schwimmerio des Jahres 
7.um dritten Mal in Folge wählten die Mitgli eder des Fach- und 
Hauptausschusses der Sparte Synchronschwimmen im Deutschen 
Schwimmverband Monika Müller vom TV Markgröningen zur 
Synchronschwimmerin des Jahres. 

Rathaussturm 
Wie in den Vmjahren "übernahm" die Fasnetsgilde, diesmal 
verstärkt durch 7 befreundete Gesell schaften nach erfolgreichem 
"Rathausstunn " die "Stadtmacht ". Biirgenneister Kürner hatte sich 
zur "Verteidigun g" mit einem Bautrupp verstärkt, mußte aber bald 
der lJbennacht weichen, was ihm im Bewußtsein , eine _1unge 
Tradition in der Stadt zu fo rdcn, sicherli ch nicht seinver fieL 

Februar 1993 

Die lloflilllngcn auf" Schnee und richtigen Winter erfüllte auch der 
Februar ni cht . 

Haushaltsplan 1993 
Der Gemeinderat verabschiedete den Haushalt splan 1 99~ . Das 
Gesamtvolumen von 56 .970.000 DM (39 .:no 000 DM 1m 
Verwaltungshaushalt , 17.6000 .000 DM im Vermögenshaushall) 
stellt ebenso wie die Zufiihrung~rate von 6,685 Mill DM vom 
Verwaltungshausha lt in den Vermögenshaushalt eine Rekordmarke 



dar. Cirtinde zum 1-"!·ohlocken sah von den Sprechern der Fraktionen 
trot/dcm keiner. Jetzt schon ist klar, daß die kommenden Jahre viel 
sclm icrigcr werden . Die größten Ausgabenbrocken 1111 
Vcnnögenshaushalt bilden 199:\ die Planung und Erschließung der 
Baugebiete llm1 ß , Maulbronner Weg und Sträßle (5 ,58 Mill.) und 
die Kanalsanierung ( I ,625 Mi! I.) . Erfreulich war. daß die Stadt ohne 
neue Schuldaufnahme und ohne Steuererhöhung auskam . 

Büchereileitung 
Der Gemeinderat beschloß die SchalTung einer Stelle für die neue 
l .cit ung der Stadtbiicherei . Die bisherige, fonnell noch besetzte 
Stell e wird wegfall en, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen 
Als Nachfolgerin von llerrn Wal/., dem bisherigen ßüchereilcitcr, 
wurde Monika llofackcr zur neuen Büchereileiterin gewählt. Sie 
woh nt 111 Markgröningen und vvar zuvor als I ,eiterin der 
Stadtblicherei Asperg tätig. 

Preisträgerkonzert 
Nach Abschluß des Regionalvvcttbe\\erbs "J ugend musi/.ie11 ", der in 
Markgröningen ausgetragen wurde, gab es im I Ieiene-I ,angc
Gymnasium 1m Beisein des l .nndrats Dr. ll artmann das 
Prcisträgerkonzcrt. Jüngste Siegcnn iiberhnuf)t war 1111 
Solowettbewerb für K larincttc die 7jährigc Markgrönigcrin Katl11·in 
llirsch. Neben ihr qualifi zierten sich llir den Landeswettbewerb aus 
unserer Stadt noch die Klarinetti sten 1-"l orinn Wild , Jochen Scheuer 
und Manuel Steinhilber sowie Alice Weber (Mandoline) mit ihrem 
Bruder Bast1an al s Klavicrbegleitcr. 1-:inen :1 . J>rci s erspielten sich 
Rebccca Me/ger (Querfl öte) und Nicole Schneider 
( Klavierbcglcit ung). 

Pfarrer Bräuchle 
Am 7 Februar vv urde der neue erste und gc~ch ~ifi slli hrende J>f;HTer 
der l·: va nge li schcn Kirchengemeinde Markgröningcn , .lohanncs 
Hräuchle , durch Dekan Neun in se in Amt ci ngcflihrt. Im fe stlichen 
lnvcstiturgottcsdi clt st und beim anschließenden 1-:mpf;mg erlebten 
(icmcinde und ( iihte den neuen Seel sorger al s temperamentvo llen . 
bekenntnisstarken und volk stiimlichcn Mann. der versprach, 
Markgrüningen ei n guter Pfarrer /.U se in . Für se ine l·amilic -1-:hcli·au 
Charlottc und 4 Kinde r- bekundete er dtc Bereitschaft /llr Mitarbeit 
tn der (icmcinde. Pfarrer Bräuchlc ist -15 Jahre alt . l·:r war \orher 
Pfarrer in Stuttga rt -l·reiherg. 



Neuer Vorstand 
Mit Jürgen Zamow als Vorsitzendem und Erich l-lutnus als 
Stell vertreter gab sich der "Verein der Freunde des l-lans-Grüninger
Gymnasi um" einen neuen Vorstand . ßeide sind ehemalige Schüler 
der Schule . Den bisherigen Vorsitzenden, Frau Bergler und l-lem1 
Waller, wurde Dank gesagt für treue Arbeit und gute Leistung. 

TV-Vereinsheim 
Der Umbau des Vereinsheims des TV Markgröningen kommt voran. 
Nachdem das Dach aufgeschlagen war, wurde Richtfest gefeiert . 
/\uch für den nun anstehenden Innenausbau sind dem Verein 
freiwillige Helfer willkommen. 

März 1993 

Der Monat war sehr trocken und brachte eine Reihe kalter Tage. Sie 
\virkten sich bremsend und nonnalisierend auf den 
Vegetat ionsbeginn aus. 

Resolution 
"Mehr Menschlichkeit. mehr Nächstenliebe und mehr Toleranz" 
lautete das l .eitwort einer Resolution. die der Gemeinderat 
einstimmig verabschiedete. Sie wendet sich 1111 Bli ck auf 
bedrückende Lreigni sse in Deutschland gegen jede Fonn von Haß 
und (iewa lt unter Menschen und apelliert an Deutsche und 
Ausländer in unserer Stadt. doch weiterhin gut miteinander 
zusammenzuleben. Mit aktuell en lahlen\"orgaben (2800 
ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, J-1 ausländische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung, 136 
ausländ ische Kinder in den Kindergät1en und 82 1 ausländische 
Schüler in den Schulen ) v. ird auf den hohen /\usländerantei l und 
dessen mittrngende Funktion im Gemeinschnli sgdligc unserer Stadt 
hingewiesen. 

Stadtentwicklung 
Fine Klausurtagung des GenH.:indernts in Bad Boll stand unter dem 
Themn der Stnd tentwicklung. Unter Mithilfe der 
KomnHtnnlenl\\ icklung 13ndcn-Wüt1tcmbcrg ( KL). Leitung Prof Dr. 
Resch! . nnnlys iet1e der Gemeinderat mit Bltckrichtung auf di e 



menschlichen Daseinsfimktionen konkrete Situationsbilder unserer 
Stadt und befaßte sich anschließend mit möglichen 
Entwicklungskonzepti onen. Es ga lt, Leitbilder für em 
"Markgröningen 1m Jahr 2005" zu erarbeiten. Über die 
Klausurtagung wird die KE einen Schlußbericht fertigen , mit dem 
sich zu gegebener Ze it der Gemeinderat und die Öffentlichkeit zu 
bef:1ssen haben. 

G lemstalgru ndsch u le 
in UnteJTiex ingen wurde die erweite11e Glemstalgrundschule 
eingeweiht . Schon se it mehr als einem Jahrzehnt hatte d011 Raumnot 
gehen·scht. Zeitweise mußte em Raum der katholischen 
Kirchengemeinde im nachbarlichen Gemeindezentrum in Anspruch 
genommen werden, zeitweise reichten die Räume gerade noch aus. 
Planung und Durchführung des Erweiterungsbaus lagen in den 
Händen des Architekturbüros Gerl·. trd F. Schmiel . Markgröningen 
Das Schulgebäude weist nun ein 2. Stockwerk auf. Neue 
Klassenräume, ein neues Lehrerzimmer und ein erweitert er 
Verwaltungstrakt verleihen ihm zeitgerechte Raumqualität. Die 
Baukosten belaufen sich auf ca. 1,9 Millionen DM . Ein 
Kleinspielfeld, das ebenfall s neu angelegt wurde, ergänzt die 
pädagogischen Möglichkeiten der Schule und dient gleichzeitig der 
spo11iichen Betätigung von Vereinen und Gruppen. 

Feuerwehrfahrzeuge 
Der Freiwilligen Feuerwehr Markgrüningen wurden zwei neue, 
hochwertige Einsatzfahrzeuge übergeben . Das 
Löschgruppenfahrzeug LF 16/ 12 ersetzt das aus dem Jahre 1961 
stammende LF 16/TS. Das neue Fahrzeug befindet sich auf dem 
letzten Stand der Technik ( 218-PS-Motor. ABS, Allradantrieb, 
Kettenanfahrhilfe, Feuerlöschpumpe mit I (>00 1-Wassert ank und 
I 00 1-Schaummitteltank , Tragk ratt spritze mit einer l .eistung von 
800.1 Wasser/min ., Netzstromaggregat , hydrauli scher Rettungssatz 
mit Schere, I .ichtmast, 4 Atemschutzgeräte, fahrbare 
Schlauchhaspe l). Der Anschaffungspreis beträgt 488 .06 7 DM . hir 
das ausgemusterte Altfahrzeug interessie11 sich die Gemeinde 
Prosolsani in Griechen land , deren Wunsch auf Ubergabe die Stadt 
Markgröningen gerne erfüll en wi rd 
Das zwe ite Fahrzeug ist ein FinsaLde it wagen 1-:LW I (Preis: 
98 704 DM) Mit se iner multifunktionalen Ausstattung e rset ~:t es den 
bisherigen Mannschaftstransportwagen (VW-Bus), der an den 
I .ösclvug lJ nten·iex ingen abgegeben wird , um dort etn 
ausgemuste11es Tragkrafispritzenfahrzeng aus dem Jahre I %4 zu 
ersetzen. Der Staatsz.uschuß für bcide hthrzeuge zusammen betrug: 



166.507 DM. Ein Zuschuß des Landkreises ist noch zu erwarten. 
Kommandant Thomas Bayha zeigte sich über die Neuanschaffi.mgen 
sehr erfreut. Den versammelten Gästen berichtete er, daß die 
Markgröninger Feuerwehr nun zu über 2/3 über einen hochmodemen 
Fahrzeugbestand verfügt. 

Sportlerehrung 
Wie in jedem Jahr wurden bei der Sportlerehrung durch die Stadt 
Sportler, die in Markgröninger Vereinen aktiv sind, in großer Anzahl 
mit Ausze ichnungen bedacht. Einzelleistungen standen neben 
Mannschaftserfolgen, Schülersportler neben Jugendlichen, Aktiven 
und älteren Wettkämpfem. Die Erinnenmgsmedaille in Gold als 
höchste Auszeichnung konnte einmal vergeben werden. Für 
hervorragende Leistungen ging sie an Monika Müller. Frau Müller 
stammt aus Heiningen und gehört der Synchronschwimmabteilung 
des TV Markt:,rröningen an . Christine Kraus aus Unterriexingen, die, 
fl.ir einen auswärtigen Verein startend, von den Ehrungsrichtlinien 
unserer Stadt nicht erfaßt wird, wurde in Ludwigsburg zur Sportlerin 
des .Jahres 1992 gewählt . Christine gehört in der Leichtathletik zur 
Elite der deutschen Juniorinnen. 

106. Geburtstag 
Am 14 . März feierte Frau Emma Zimmennann ihren I 06. 
Geburtstag. Sie ist die älteste Markgröningerin und wohl auch die 
älteste Bürgerin des Landkreises. 

Apri/1993 

Der fast vorsommerliche Monat mit subtropisch heißem Wetter 
zwischen dem 19. und 24. April brachte emen starken 
Vegctationsschub . Die Obstbäume- fast gleichzeitig mit den 
Kirschen auch das Kernobst- blühten schlagartig auf und waren 
binnen Wochenll-ist weitgehend verblüht . 

Feuerwehrhaus 
Der Gemeinderat beschloß, 111 UnteiTicxingen en1 neues 
Feuerwehrhaus zu baue11. Weil damit zu rechnen ist , daß in den 
kommenden .Jahren die Zuschüsse des Landes für das 
Feuerwehrwesen stark reduzic11 werden, war vorsorglich schon im 
August 1992 ein Zuschußantrag gestellt \vorden . Das an der 



Oberriexinger Straße zu erstellende Gebäude, für dessen Ausfiihrung 
ein Gnmderwerb von 8 a erforderlich ist,wird als Gesamtmaßnahme 
ca. I ,2 Millionen kosten . 

Avenue de Markgröningen 
Die Städtepartnerschaft zwischen Markgröningen und St. Martin de 
Crau erfuhr symbolische Belebung. ln der französischen Partnerstadt 
erhielt eine neue Straße den Namen unserer Stadt. Zum Taufakt 
reiste eine offizielle Delegation, bestehend aus Bürgenneister Rudolf 
Kümer, Prof Günther Härtler, I . Vorsitzender des Vereins 
Städtepartnerschaft Markt,rröningen und 2. 
Bürgenneisterstellvertreter Gerhard Liebler, in die Partnerstadt. "Die 
neue Avenue de Markgröningen" , so erklärte neben dem 
Markgröninger Bürgenneister sinngemäß auch sein Kollege Claude 
Vulpian aus St Martin de Crau, "soll sichtbares Zeichen immer enger 
werdender Verbindungen zwischen beiden Städten sein." Zur 
Verschönenmg des Tauftages gab es ein abendliches Konzert , das 
von Künstlem der Musikschulen beider Städte gestaltet wurde. Aus 
Markgröningen waren Vera Drews, Klavier, Franziska Nowak
Frank, Mezzosopran, und Manfred Frank, Klavier, vertreten. 

Umgehungsstraße 
In den letzten Apriltagen flammte die Diskussion im leidigen Bereich 
des Straßenverkehrs wieder auf Aktueller Streitpunkt ist die sog. A
Spange,eine geplante Verbindungsstraße zwischen der Straße nach 
Möglingen und der von Ludwigsburg nach Schwieberdingen 
fiihrenden L 1 140. ln Möglingen leidet man unter dem starken 
LKW -Durchgangsverkehr. Dortigen Bestrebungen , den Ort 
entsprechend dicht zu machen , wurde die Realisierung von 
übergeordneter Stelle verwehrt . Die A-Spange ist in Möglingen 
wegen ihrer Ortsnähe umstritten . Markröningen hat sich auf sie 
festgelet,>t. Gegnerschaft gibt es allerdings auch hier: die 
"Interessengemeinschaft Lännschutz" befiirchtet, daß die geplante 
A-Spange zuätzlichen Verkehr anzieht und Markt,rröningen mehr als 
zuvor belastet wird . 

Kernzeitenbetreuung 
Seit August 1991 gibt es an der Ludwig-Heyd-Schule die sog. 
Kemzeitenbetreuung. Zwischen 7 .15h und 8.10h und von 11 .1 Oh bis 
13 .00h werden Kinder vor allem berufstätiger Eltem von extra dafür 
eingestelltem Personal betreut , so daß zusammen mit der 
Unterrichtszeit während der Schulvonnittage eine durchgehende 
Obhut entsteht . Die Gebühren entsprechen den Eltembeiträgen für 



die Kindergärten. Der Gemeinderat beschloß die Fortführung der 
bewährten Maßnahme, fur die es auch einen Staatszusehuß gibt. 

Pfarrer Kilper 
ln einem feierlichen Gottesdienst wurde am 28. April der neue 
Klinikpfarrer Wolfgang Kilper in sein Amt eingesetzt (s. Chronik 
Januar 1993). Er ist 37 Jahre alt und tritt seinen Dienst am I.Mai an. 

Maibaum 
Zum vierten Mal stellte auf dem Hmt-Sehönbühlhof die Freiwillige 
Feuerwehr einen Maibaum auf. Manfred Beck als "Büttel vom Hof ' 
be~:,rrüßte, launig und emst zugleich, di e vielen Gäste, die dem 
Schauspiel beiwohnten. Den lockeren Ton übemahm Bürgenneister 
Kümer bei der anschließenden Hocketse. Er kommentierte 
Hofereignisse und ließ sich auf eme Wette mit 
Feuerwehrkommandant Züm ein , die er zur Schadenfreude der 
Anwesenden prompt verlor 

Mai /993 

"Gewitter im Mai- schrei t der Bauer j uhei1" Der Wonnemonat 
brachte das Wetter, das die Bauemrege l preist: viel Wänne und 
Gewitter mit ausgiebigen Niederschlägen. Die 
Durchschnitt stemperatur lag um mehr als 2°C über dem langjährigen 
Mittel 

Altenpflege 
Mit der Aufl1 ahme der Stadt Markgröningen als neue 
Gesell schaftergemeinde in die Kleeblatt-GmbH konnte auf dem 
immer drängender im Bewußtsein der Bevölkerung stehenden 
Problemfeld der Altenpflege und des Altenwohnens ein wichtiger 
Schritt voran getan werden. Im neuen Baugebiet Hart B, dessen 
hschließung demnächst beginne wird unsere Stadt ein Grundstück 
zur Verfügung stell en zum Bau eines Altenpflegeheims mit emer 
Reihe altengerechter Wohnungen in den Obergeschossen. Der 
geplante Baubeginn liegt im Frühjahr 1994 . 

Altenwohnungen 
Neben dem Altenpflegeheim auf Ha11 B wurde auf Antrag der FWV 
vom Gemeinderat der Bereich Ostergasse/Tunngäßle/Helenenstraße 



als Standort für betreute Altenwohnungen in Erwägung gezogen. 
Studenten der Uni versität Stuttgart fertigten im Rahmen einer 
Entwurfsübung Pläne und Modelle für mögliche Nutzungen und 
städtebauli che Lösungen. Ihre Arbeiten waren im Rathaus der 
Öffentlichkeit zugänglich . 

Bebauungspläne 
Als histori sches Ereigni s bezeichnete Bürgenneister Kümer die 
Verabschiedung dreier Bebauungspläne im Gemeinderat. Für das 
Wohngebiet Hart B und die Gewerbe- bzw. Industriegebiete " 
St räßle " und " Maulbronner Weg " wurden die Satzungen 
beschlossen Von einer Wende in der Raumordnungspolitik sprach 
man im Gemeinderat. Die verbale Anerkennung bezog sich auf die 
rekordverdächtig kurze Dauer des Gesamt vorgangs, in gleicher 
Weise aber auch auf das erstmals in Mark ):,>Töningen von der 
beauftragten "Planungsgruppe Städtebau" (PS) praktizierte 
Umlegungsvedahren, das im Neubaugebiet Hart B den Eigentümem 
einen Flächenabzug von 45% auferlegt , den über die gesetztlieh 
festgele~:,>ten 30% hinausgehenden Anteil aber mit den 
Erschließungskosten veiTechnet. Besonders für die Stadt, 
letztendlich aber auch für die Eigentümer, brin~:,>t diese An der 
lJ mlegung erhebliche Vorteil e. 
Das neue Baugebiet Ha11 B, dessen Erschließungsbeginn auf 2. 
August festgelegt wurde, weist folgende Plandaten auf: 
Gesamtfläche : I I, I ha 
Grünzonen, Gemeinbedarfetc.: 5 ha 44,9% 
Nettobaulandfläc he 6, I ha -55 , I% 
Wohneinheiten: 7>67 
Einwohner: 844 
ßesiedlungsdichte 75 1::/ha 

J u biläu msfestl ich keiten 
Die Festli chkeiten zum 1200-Jahrc-.lubiläum der ersten 

urkundlichen Erwähnung des Ortes Rutgisingen (Riexingen) standen 
im Mittelpunkt des gesel lschaft lichen Geschehens 
1-"estlich, umrahmt von sti nunungsvol lcr Musik , (A iice und Bastian 
Weber, Oamaris Heckhammcr) gedachte die l ~ v. Kirchengemeinde 
in der Oorflmche des hi storischen Geschehens. in interessanten 
Vorträgen hielten llarald Goldschmidt und Wolfgang Weber 
Rückblick auf die Kirchengeschichte . 
Der /\ngelspoliverein Sachsenheim-!J nteiTiex ingen stellte der 
Öffentli chkeit den neu geschaffenen h schlehrpfad an der Glerns vor. 
Sachkundige Lrläuterungen gab der Vorsitzende, Ralf llackenbruch . 



Der Festabend am 8.5 . flillte die Unteriexinger Halle nicht ganz. Im 
hochinteressanten Festvortrag von Prof Dr.Borst gab es u.a. zur 
Geschichte des Unterriexinger Wappens auch "erstaunliche " 
Feststellungen. 
Großen Zulauf fand die Einweihung des historischen Pfads 
(eingerichtet vom Arbeitskreis Geschichtsforschung, Heimat- und 
Denkmalpflege, Vorsitzende Frau Hilde Fendrich ) im Stadtteil 
Unterfiexungen. Geplante Führungen konnten wegen des 
Massenandrangs nicht durchgeführt werden. 
Auch der Tag der offenen Tür von Freiwilliger Feuerwehr 
(Kommandant Bayha ) und Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz 
Unterriexingen ( Vorsitzende Frau Weber ) stieß auf großes 
Interesse. 

Gäste 
Am 6.5. weilte eine russische Delegation unter Leitung des 
Präsidenten des Bezirks St. Petersburg, Herr Beljakoff, in 
Markröningen . Gastgeber waren die Bundesrepublik Deutschland, 
das Land Baden-Württemberg und die "Landsiedlung." Letztere ist 
vorgesehen, als Koordinator für die Umsiedlung Deutschstämmiger 
aus den früheren Südrepubliken der USSR in den St.Petersburger 
Raum tätig zu werden. (Die Landsiedlung hat in Markgröningen den 
Stadtsanierungsabschnitt I und das Projekt "Ältere Menschen und ihr 
Wohnquartier" betreut). 

Konrektor Reich 
Mit der Emennung von Bemhard Reich zum Konrektor erhielt die 
Ludwig-Heyd-Schule einen neuen Stellvertretenden Schulleiter. 
Schon seit 1985 ist er als Lehrer an dieser Schule tätig. 

Erwin Volz 
Am 6.5.verstarb Erwin Volz, 70jährig, infolge eines tragischen 
Arbeitsunfalls. Durch langjährige Führungstätigkeiten m der 
Weingärtnergenossenschaft , im Obst-und Weinbauverein, in der 
Freiw%gen Feuerwehr und durch Aktivitäten in anderen Vereinen 
hat er sich -immer hilfsbereit- b'l·oße Verdienste für die 
Allgemeinheit erworben. An semem Be~:,rräbnis nahmen 
ungewöhnlich viele Menschen teil. 

Politik 
Der Mai 1993 war auch flir die "große Politik" ein bedeutungsvoller 
Monat . Innenpolitisch rat.>ten 3 Ereit.'llisse heraus: 



- Im Bundestag wurde der Grundgesetzartikel 16 mit der 
erforderlichen 2/3- Mehrheit geändert. Das liberale Asylrecht, 
dessen zunelunender Mißbrauch zu erheblichen wirtschaftlichen und 
noch größeren emotionalen Belastm1gen führte, wird damit 
eingeschränkt. 
- Die regierende Koalition einigte sich auf em 
Pflegeversicherungsmodell auf der Basis eines Umlageverfahrens. 
Die Arbeitgeberseite soll durch Einführung von insgesmt höchstens 
sechs Karenztagen entlastet werden. Gegen das Vorhaben regt sich 
starker Widerstand in den Gewerkschaften aber auch bei den 
Arbeitgebern. 
- Das Bundesverfassungsgericht "kippte" die vom Bundestag im 
Vorjahr beschlossene Fassung des § 2 I 8 GG, welche eine 
Abtreibtmg während der ersten drei Schwangerschaftsmonate 
legalisiert hatte . 
Alle drei Vorgänge werden auch bei uns lebhaft diskutiert. Vielleicht 
verdrängen intensive Sachgespräche die zunehmende Politiker
Verdrossenheit vom ersten Platz des allgemeinen Empfindens. Eine 
Folge von Skandalen hatte in jüngster Zeit zu !:,>Toßer Verärgerung in 
der Bevölkerung geführt . 

Juni/993 

Messerstecherei 
Die rechtsextremistisch gelagerte Welle des Fremdenhasses, die seit 
Monaten durch unser Land läuft, die in Mölln und Solingen zu 
mörderischen Brandanschlägen gegen türkische Familien führte, 
schien am 8.6. 1993 auch Markgröningen erreicht zu haben. Eine 
Gruppe junger Türken und Griechen verfolgte einen jugendlichen 
Deutschen, dessen Erscheinungsbild den Verdacht auf Zugehörigkeit 
zur rechtsradikalen Szene weckte . Im Handgemenge verletzte der 
Deutsche einen 19-jährigen Griechen mit Messerstichen 
lebensgefahrlich. -Jugendlicher Übennut, jugendliche Rauflust oder 
Ausfluß einer beängstigenden politischen Entwicklung? 

Asylbewerberheim 
Das Reizthema tmserer Zeit beschäfti~:,>te zum Monatsende auch den 
Gemeinderat. Weil die Zuweisung weiterer 40 Asylbewerber 
angekündi~:,>t wurde und die beiden bestehenden Wohnheime im 
Gewerbegebiet "Sträßle" aufgegeben werden müssen, steht die Stadt 



vor der Notwendigkeit, weitere Wohnstandorte für Asylbewerber zu 
finden . Eine qualifizierte Untersuchung der Verwaltung bezog sich 
auf insgesamt I 0 Standortbereiche. Mit Mehrheit beschloß der 
Gemeinderat, für den Standort an der Unterriexinger Straße ein 
Baugesuch einzureichen und Bauvoranfragen für weitere 4 Standorte 
zu starten (östlich der Herrnann- Römer/ Ludwig-Heyd-Straße, an 
der Asperger Straße, am Schwieberdinger Weg und an der Vaihinger 
Straße). 

Jugendhaus 
Mit seinem Beschluß, zur HerTichtung des Milchhäusles 40.000.
DM bereitzustell en, gab der Gemeinderat einen zweiten Startschuß 
für die offene Jugendarbeit, die in den letzten Jahren von der 
Initiati ve Jugendhaus unter Führung von Hannelore Bader mit viel 
Schwt•n g in die Wege geleitet worden war. 

Kläranlage 
Den Ausbau der Kläranlage Talhausen beschloß die 
Verbandsversammlung des Zweckverbands mit seinen 
Mitgliedsgemeinden Schwieberdingen, Markgröningen, Komtal
Münchingen, I-lemmingen und Eberdingen-Hochd01f. Das Vorhaben 
tunfaßt eine Größenordnung von 20 Mill. DM . Es soll der weiteren 
Sanierung der Glems dienen. Für die Bürger der beteili f,rten 
Kommunen wird es eine Erhöhung der Abwassertari fe nach sich 
.1.ichen. Die Vertreter der Stadt Komtal-Miinchingen stimmten gegen 
die Maßnahme. 

Basisbefragung 
Lrstmals in ihrer Pa r1eigesehiehte zog die SPD die Par1eibasis zur 
direkten Mitent scheidung einer wicht igen personellen Frage heran. 
Unter dem Motto "Wir reden mit " gab es auch in Mark t-'röningen den 
"Tag der Ort svereine" ( ll 06 93) Die SPD- Mitgli eder waren 
aufgerufen, in geheimer Wahl "ihren" Ka ndidaten für den SPD
Vors it z auf Bundesebene zu bestimmen. Von den 70 Mit ~diedem des 
SPD-Or1 svcrcins Markgröningcn nahmen 4 1 an der Wahl teil. Damit 
ergab sich hier eine die Bundes- und Landesdurchschnitte 
Libcrsteigcndc Beteiligung von 58°o Mit der Reihenfolge: 
I Ieidemarie Wicczorek-Zeul ( 17 Stimmen). Gerhard Sehröder ( 14 
Stimmen) und Rudolf Scharping ( I 0 Stimmen) stellte das 
Mark t-rröninger Ergebnis die Entscheidung auf Bundesebene auf den 
Kopf. 



Jubiläumsfestlichkeiten 
"Wie Perlen an der Schnur reihen sich in Unterriexingen die 
Fest lichkeiten zur 1200. Wiederkehr des Jahres der ersten 
urkundlichen Nennung des Namens "Riexingen" aneinander" , 
bemerkte ßürgenneister Kürner in seiner Begrüßungsrede vor den 
am 12.6. 1993 zum Empfang ins Schloß geladenen Gästen. Für die 
SchloßherTin , Innela Prinzessin von Ratibor und Corvey, sprach 
deren Bruder, Karl Magnus Graf Leutrum von Ertingen 
Begrüßungsworte. Den informativen und hochinteressanten 
Festvortrag unter dem Thema "Das Schloß Unterriexingen und seine 
Eigentümer" hielt Dr. Walther-Gerd Fleck . Höfi sche Musik , von den 
Markgröninger Bundessiegem im Wettbewerb "Jugend musiziert" , 
Jochen Scheuer, Stefan Verstege und Georg ter Vort , in hi storischen 
Gewändem treffiich dargeboten , umrahmte den festlichen Abend, 
der dem großen Schloßparkfest am 13.6.1993 vorausging. 
Obwohl dabei der Sonnenschein fehlte , fanden sich Unzählige zum 
farbenfrohen Spektakel ein. Mit der Anmietung professioneller 
Darsteller mittelalterlicher Lebensfonnen (Ritter, Gaukler Spielleute 
und Akrobaten) und dem Angebot höfischer Musik (Musikschule) 
hatten die Stadt (unter der Organisationsleitung von Amtsrat Hans 
Weigel) und die für Speis und Trank zuständigen Organisationen 
(Stadtverband für Leibesübungen und Landfrauen lJnteniexingen) 
dafür gesorgt, daß der von der Schloßherrschaft zur Verfügung 
gestellte reizvolle Schloßpark zum Schauplatz eines hi storischen 
Spektakels werden konnte, das den vielen Gästen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird Den Festabschh ß am Abend bildete ein 
Konzert der Musikvereine Unterriex ir:gen und Stadtkapelle 
Markgröningen unter der Leitung von Lrwin Gersletter und Georg 
ter Vort . Es klang aus mit dem "G roßen Zapfenstreich". 

Abschlußprüfungen 
An den drei in der Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen wurden 
die Abschlußprüfungen und Entlaßfe iern durchgeführt. Im 1-lans
Griininger-Gymnasium bestanden alle 77 Teilnehmer, darunter, 3 
Ausländer, das Abitur. Zweimal konnte die Traumnote I ,0 (Kathrin 
Wurst und Yvonne Kugler) vergeben werden. Die Realschule führt e 
66 Schiilerinnen und Schüler, darunter 12 Ausländer, durch die 
Prüfung der "Mittleren Reite" . 6 1 bestanden, 5, darunter 3 
Ausländer, erreich ten das /iel nicht. Den Hauptschulabschluß 
schafften an der Ludwig-Heyd-Schule Tl Schiilerinncn und Schüler, 
ein Teilnehmer bestand nicht. lJnter den PrüOingen waren hier 22 
Aus länder. 



Rektor Oechsner, Rektorin Müller 
Heinz Oechsner, Schulleiter der Glemstalgnmdschule 
Unterriexingen, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Sein 
Bemfsleben als Lehrer und Schulleiter hatte er ausschließlich in 
Markgröningen verbracht: 12 Jahre an der Ludwig-1-leyd-Schule, I I 
Jahre an der Landem-Grundschule und I 0 Jahre an der 
Glemstalgrundschule. Als se ine Nachfolgerin wurde Gertrud Müller, 
bisher Konrektorin an der Landem-Grundschule, in ihr Amt 
eingeführt . 

Ausstellung 
Die seit 27.4 .91 in der Zehntscheuer laufende Ausste llung "Die Stadt 
im Mittelalter" schloß zum Monatsende ihre Ptorten . Für Kinder 
gedacht, zog sie in erstaunlichem Maße auch erwachsene 
Interessenten an . 2569 Besucher, darunter nahezu 50 Schu lklassen, 
\-Vurden insgesamt gezählt 

Deutsche Meisterschaften 
Die deutschen Meisterschaften der Synchronschv. immerinnen in St 
lngbcrt \Htrden zum Triumph der Sportlerinnen des TV 
Markgröningcn. Alle drei Goldmedai ll en (Solo, Duett , Gruppe) 
gtngcn nach Markgröningcn, dazu zwei Bronzemedaillen, Die 
Namen der ebenso ed'olgreichen wie hübschen Schwi mmerinnen: 
Monika Müller, Cathy Kleindicnst, lnes !!aller, Tanja Kübler, 
Sabrina Wi ld, Sarah Maicr Ciodcl. Abtei lungsleiter Hermann Wieler, 
der mit sc tnen Schwimmerinnen nicht von ungefähr seit Jahren von 
l·rfölg /U l·:rfolg ei lt, und die Trainerin /\nnette Voigtländer-Feil 
haben allen Anlaß, stoL-: ,ru sein . 

Vereinsveranstaltungen 
Der Juni \\ar der Monat der Veranstaltungen und Feste der Vereine 
Lintgc llöhepunkte aus dem reichhaltigen Programm se ien genannt : 

Das Marktplat/Jest des Kulturrings wurde heuer :rum 15 Male 
veranstaltet ln den beiden Vorjahren war es dem Wetter zum Opfer 
gct"<l llen 

Der Reit- und 1-"ahrvercin "MM" Markgröningen-Möglingen llih11e 
auf se iner schönen Anlage beim Aiehhol/.hof mit großem Erfolg se in 
/wei tes remes Fahrturnier dureiL das diesmal mit den 
Kreismeistcrschalien verbunden war. 

Schon zum 11 . Male l ~md das lntemationale Volleyballtumier des 
TV Markgröningen statt I 6 llcrren- und I 0 DatncnmannschaHen 
spielten um den Wandetvokal der Stadt Markgröningen . 



Die lJntcrriexingcr Vereine leierten ihr Straßenfest Im 
Jubiläumsjahr sorgten hi storische Gruppen mit der Darstellung alter 
Berufe und Gewerbe für den besonderen Anreiz . 

Mit dem Barthel-Cup, der erstmals ausgespielt wurde, will die 
Bildminton-Abteilung des TV Markgröningen im Sinne einer 
Traditionsgründung dem Vereinsleben in der Stadt einen neuen 
Höhepunkt vermitteln. BOrgermeister KOrner überreichte den 
sie!,.rreichcn Mannsehalien die von der Stadt gestifteten 
Wandcrpoblc. 

Politik und Wirtschaft 
Die großpoliti sche Wetterlage stand im /eichen des Streits um den 
Bundeswehreinsatz in Somalia. Eine einsl\.veilige Verfügung, welche 
die SPD-Opposition verlan!-'1 hatte, wurde vom 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verweigert . Auf Verlangen 
des Gerichts werden die Koalitionsparteien den ßundeswehreinsatz, 
der bislang nur auf einem Beschluß der Regierung basiert, in den 
nächsten Tagen im Parlament nachtr~iglich absegnen. 
Mehr noch <1ls dieses Thcm<1 beschäliigt die Menschen die 
anhaltende \o\ irtschaliliche Rezession . J::um Monatsende wurde 
bekannt , d<1ß im Markgröningcr Werk der Firma Mahle, die hier 
1172 Personen bcsclüihigt , bis zum Jahresende weitere 70 Stellen 
abgebaut wiirden. In dieses diistcrc Bild passen Meldungen über 
zunehmendes "Angstsparen" , die au~.:h aus Kreisen hiesiger Banken 
kommen . 

Juli 1993 

Nad1 einem verregneten SicbenschiMertag blieben lkl'lirdJtungen , 
\\eiche die bekannte Bauernregel n<Jhelegt, zun~khst grundlos Im 
Gegentei l. die ersten Julitage waren erfüllt von tropischer !Iitze 
(\2 C). Schwere ,mit einem Wetterumsturz einhergehende Gewitter 
richteten <1111 5.1 uli auf dem I Uirhfcld und in Si'rdostwürttembcrg 
vcrhccrnde Schäden an. In M<Jrkgröningen blieb es bei sanlien 
Niederschlägen. Am t:Uuli ~a nk das Thermometer in der Nacht 
deutlich unter I o· c Nicht nur in den Alpen, <lUCh in den I lochlagen 
des Schwarz.wald<.:s fiel Schn<.:e 



Wimpelinhaus 
Mit seinem Beschluß, eine Bauaufnahme fiir das Wimpelinhaus in 
Auftrag zu geben, verhalf der Gemeinderat dem stadtbildprägenden 
Patrizierhaus zu allgemeinem Interesse. Seit einem Jahr im Besitz 
der Stadt, steht die Sanierung des bedeutenden Kulturdenkmals 
dringend an. Bisher waren 13 Mietparteien im Haus untergebracht . 
Die Vorbesitzer konnten sich zur Sanierung des Gebäudes nicht 
ent schließen. Der jetzt anlaufenden Bauaufnahme, die den 
technischen Zustand beleuchten wird, muß eine kulturhistori sche 
Analyse durch einen Restaurator folgen , bevor mit der Sanierung 
begonnen werden kann . Letztendlich obliegt dem Gemeinderat die 
Entscheidung der Frage der Nutzung des Gebäudes. ln der 
augenblicklich Bund, Land und Kommunen sehr belastenden 
Finanzlage ist zu befürchten, daß diese Entscheidung schwietig sein 
wird . 

Ferienprogramm 
Die sehr rührige In itiative Jugendhaus unter der Le itung von 
llannclorc L3ndcr konnte mit ihrer erstmaligen Beteiligung am 
Ferienprogrnmm in der Stadt großen Erfolg erzielen. I 16 begeisterte 
Kinder im Alter von 6 bis I I Jahren, betreut von 40 freiwilligen 
I fe ilem, erlebten eine Woche lang ein interessantes Pro~:,rramm , das, 
wei l es sich \Oll li·üh bis spät über alle Tage erstreckte, die 
berufstätigen Mii tt cr wirklich entlastete. Die nachfolgenden 
Aktionen des Ferienprogramms werden in der schon bewäht1en 
Weise (Linzelveranstaltungen am Wochenende) von den Vereinen 
des Stndtvcrbnnds für l.e ibesübungen und des Kulturrings 
durchgefiiht1 

Obere Mühle 
Das Bcmiihcn des Arbe it sk reises Geschicht sforschung, Heimat-und 
Denkmalpflege Markgröningen, di e Obere Mühle vor dem Abbmch 
zu bewahren, erreichte einen wichtigen Teilerfolg. Hilde Fendrich, 
Vorsi tzende des Arbeit skreises, konnte all en Vereinsmitgliedem 
mittei len, daß die Firma Krieg. Besil/.er des Gesnmtarea ls, nunmehr 
breit sei, das Gebäude mit ca . 15 a Platz dem Arbeitskreis nuf der 
Rasis eines hpachtvcrtrags von 99 Jnhren zu überbssen. Nun liegt 
es am Verein . die llolfnungen auf den Erhalt eines ßauwerks, das 
ein Stück Stadtgeschichte vcrkörpe11 (mutmaßliches Gebtu1shaus 
llans Grüningers-bedeutcnde Mühle), t.u erfüllen . !.eicht wird die 
Aufgabe nicht sein -der Zustand des Anwesens ist äußerst desolat
und ( le idmittel sind so gut wie nicht vorhanden. 



Wiesenflugplatz 
Die lJltralcicht-r-licgergruppe Markh>Töningen/Oberriexingen, die 
sich seit .lnhren auf unserer Markung um einen Start- und Landeplntz 
bemühte und bereit war, strengste Auflngen zu ert1illen, wurde vom 
Regierungspräsidium Stuttgart abschlägig beschieden. Der 
Cicmeinderat halle den Antrag der Gruppe, im Unterriexinger 
Gewann "Bühl" einen Wiescnflugplat1. einrichten 7.U dürfen , 
mehrheitlich befürwot1et. 

Schwammspinnerplage 
Von der erschreckenden Schwammspinnerplage, die im Frühsommer 
besonders im li·änkisch-hessischen Raum aulirnt und südwärts bis in 
die Wälder des Strombrgs vordrang, -die Rnupen des Schmetterlings 
fraßen Wälder und Gät1en kahl -wurden wir verspätet doch noch 
betroffen Um den 18. Juli regi strierten aufgeregte Bürger eine 
Invas ion von Schwammspinnetfaltem an Hauswänden besonders im 
Rereich der Straßenlaternen . Fachleute beruhigten : es handelt sich 
um weibliche Tiere, die ihre Fier ablegen und, ohne Schaden 
nnzurichten, bald absterben. Wichtig bleibt allerdings, dafür zu 
sorgen, daß die Gelege die /eil des Schlüpfens der Raupen im 
kommenden h·ühjahr nicht erleben. 
Meldungen (besonders aus dem Remstall über das zunehmende 
/\uttreten des Fcuerbrandes, einer Krnnkhcit , die Obstbäume und 
/iersträucher befallt und emer gchcnnnisvollen 
7uckerrübcnkrankheit (über den Rhein nach Osten I(Jrt schreitcnd) 
wecken Bellirchtungen in der l.and\"'irtschaft und im Cinrtenbau. 

Deckungslücke 
lJ nangenehme Nachrichten gmgcn den Bürgermeistem des 
l .andkrei ses gegen Monatsende aus dem I .anclratsamt 7.ll . Landrat 
Dr. Hartmann beschrieb die Finan/.lage des Krei ses als erheblich 
belastet. Im Kreishaushalt werde sich eme Deckungsllicke von 28 
Millionen aultun und der hohe Verschuldungsstand von .\50 
Millionen werde noch weiter steigen Die lJrsachen sieht der Landrat 
vor allem in den Stcigcrungsraten , die steh bei cintgen der 
Plltchtaulgaben /tlln Teil besorgniserregend darstellen . /\ls Beispiel 
nennt er den Sozialetat , für den I ()<)4 voraussichtlich 15 Millionen 
mehr als 1111 Vorjahr angesetzt werden müssen . hir die Gemeinden 
bcdculcl dies spürbare Kürzungen oder Streichungen 1m 
/uschußbcreich . (iennnnl wurden Ortsbüchcreien, 
Denk mallorclerung, J ugcndm ·1sik schulen , Sozial- und 
Diakoniestationen, l·cuerwehren und Uirmschutzfördcrung an den 
Krcisstraßen . Da se lbst bei positivster l·: ntwicklung der 



Ausgangsdaten und Eckwerte all diese Bremsmanöver die 
Deckungslücke im Kreisetat nicht werden schließen können , gilt eine 
deutliche Erhöhung der Kreisumlage als unumgänglich . 

August 1993 

Getreideernte 
Das L.u ßeginn des Monats herrschende nass-sehvvüle Wetter 
ver.~ögerte die l ~ inbringung der Frnte. Vom Reifegrad her hätten die 
Ähren schon eine Woche früher geschnitten werden können . Die 
Wetterverhältnisse fiihticn besonders beim Roggen auch zu 
<)ualitiitsetnbußen in Form von 1\uswuehsschäden. Braugerste und 
WetteiL die llaupt getreideatien bei uns, waren davon nur tn 
geri ngem Maße betroffen . Die mengenmäßig zufi·iedenstellende, 
nahetu gute 1-:rnte konnte hier bis zur Monatsmitte weitgehend 
abgesehlo:-.sen werden . Unsere I .andwitie liefern ihr Getreide in 
Silm:rlüsungsstelletl der Wl ./ .. die aus dem Kreis Ludwigsburg 
t;ilnlich über 20 000 Tonnen aufnimmt , das Getreide treuhändcri sch 
vem alt et. retnigL bei Bedarf trocknet es nach Qualitätsstufen trennt 
1111d lage rt und den Verk;lllf besorgt Im Gefolge des EG
I311lncnmarktcs und der 1-Ci-W;ihrungsbeschlüsse befürchtet die 
l .and\\ irhchali ungünstige Äli S\\ irkungen auf die Preissi tuation und 
"eitere. kaum mehr 'erkralibare l3eeint rächt igung ihrer 
KnnktnTentkrali 

l Interschriftensam m Iu ng 
lkr ..,clion em;ihnte lkschlul.\ des Getneinder<lls (Chrunik ü/93), ein 
13augesuch fltr ein 1\s\ lbC\\Crber-Wohnheim an der lJntcrnc:xmger 
Straße ctnzureichetL löste in der Üllcntlichkeit hel1ige Reaktionen 
<HIS 1-:tne lntcn.:sscngemeinschali direkter 1\tmohner und Anlieger 
. 'crstiirkt durch Be'' ohner aus der näheren und '' ei teren l Jmgebung. 
legte 1-:inspruch gegen das Vorhaben der Stadt ein . Cemeinderat und 
Vem altung '' urdcn mit dem Vom urf konfi·ont icrt . die 
Angelegenheit ohne allsreichende lnf(mmtion der O!Tentlichkeit -
he ... onders der betroffenen Nachbam- ge'' issermaßen 1111 

"llaurucherfahren" abge\\ ickelt tu habe11. Die 1-:insprecher 
l(mlertcn etne Informations\ eranstaltung in semem 
1\nt\\nrtschreibcn sagte Bürge rmeister 1\.ürner diese 1u: das 
"llauruckverfahren" Wies er cntsclnedcn zurück . 1\uf der 
lJ nt<.:rschrilienliste der Interessengemeinschall (unter 
\erant\\Oiilichcr Leitung \Oll R. Böhringcr. Ch Döttl. II. ßeck und 



G L. Schmid) bekundeten nahezu 300 Bürgerinnen und Bürger ihre 
zustimmende Kenntnisnahme. 

Erster Spatenstich 
!Jen "ersten Spatenstieh" im Neubaugebiet Hart B gestalteten die 
PS-Gesellschaft als Maßnahmeträger, die Stadt und das planende 
Architekturbüro 7lllll denkwürdigen Fest für Eigentümer, Anwohner 
und Offizielle. ln ihren Ansprachen würdi~:,rten Bürgenneister Kümer, 
Herr Bernhard von der PS und Herr Mauthe als Planer die 
erfreuliche Bereitschaft der Eigentümer und aller Betroffenen zur 
Kooperation . Mit der symbolischen Zer1rümmerung eines ersten 
Felsbrockens, den Bürgenneister Kümer im LKW. eigenhändig 
angefahren hatte, mit Fanfarenklang, Böllerschuß und / .eltbewir1ung 
war für. crinnerungs- trächtige Geschehnisse gesor~:,rt . 

Obere Mühle 
Fine außerordentliche Mitgliederversammlung des Arbeitskreises 
Geschichtsforschung, Heimat- und Denkmalpflege (GIID) hatte über 
die nach intensiven Bemühungen der Vorsit?enden und der Stadt 
erreichte Bereitschaft der Finna Krieg zur Überlassung des 
Anwesens Obere Mühle (Chronik 7/93) zu beraten Die Vorsitzende, 
Hilde Fendrich, bat die Versammlung eindringlich, das "Geschenk" 
anzunehmen und der Obernahme entsprechender Erhaltungsarbeiten 
am Gebäude durch den Verein zuzustimmen. Nach eingehender 
Diskussion fand sich dafür keine Mehrheit ( II .Ia-, II Neinstimmen , 
I Enthaltung) Damit ist die Realisierung eines ideell im Verein 
unbestrittenen Ziels wieder sehr ungewiß geworden. Das 
Abstimmungsergebnis muß auch vor dem Hintergrund einer 
Erklärung Bürgermeister Kümers bewertet werden . J::r sah sich 
außerstande, dem Verein linanziellc, materielle oder tätige llilfe 
durch die Stadt rn Aussicht zu stellen 

Wanderausstellung 
ln der Lingangshalle des Rathauses wurde die Wanderausstellung 
'Tranzoseneinfalle in Wür1tcmberg I ü93" eröffnet. Dr. Ralf 
Beckmann, Leiter des Stadtmuseums und Archivs der Stadt 
Fellbach , führte mit einem Vor1rag über die Geschehnisse vor 300 
Jahren in die Ausstellung ein. h war bemüht, das schlimme Treiben 
der fran7ösischen Invasionstruppen aus zeitbedingten Umständen 
und Verhaltensweisen heraus zu erklären . Keinesfalls lag ihm daran , 
alte Ressentiments unserem westlichen Nachbam gegenüber zu 
nähren . 



Internationales Musikfest 
Der Musikverein Stadtkapelle Markgröningen feierte bei Hitzewetter 
sein 27. lntemationales Musikfest (20.bis 23.8.). Die Gastkapellen 
kamen diesmal aus Craiova, Rumänien, aus Unsere liebe Frau im 
Walde, ltalien-Südtirol und aus Oensingen, Schweiz. Manfred 
Decker, I. Vorsitzender des Musikvereins, der in dieser Funktion 
dem Fest im 2. Jahre vorstand" hatte allen Grund, mit Zuspruch und 
Verlauf zufrieden zu sein. Besonders stolz war er darauf, daß es 
wieder gelungen war, alle (diesmal 130) ausländischen Gäste in 
Privatqum1ieren unterzubringen Eine politische Demonstration der 
Südtiroler Musiker, die im Festzelt die italienische Flagge mit 
Trauernor versahen, war rasch abgestellt. Landwirtschaftsminister 
Gerhard Weiser setzte durch seinen Besuch dem Fest ein besonderes 
Glanzlicht auf ln Markt:,>röningen auf der Durchreise Station 
macher.d , zeichnete er in seiner Funktion als Vorsitzender des 
Deutschen und des Baden-Wür1tembergischen Blasmusikerverbands 
Otto Ritz, Ehrenvorsitzender des Vereins und Begründer der 
Tradition der lntemationalen Musikfeste und Helmut Bauer, 
Solotrompeter und 2. Dirigent der Stadtkapelle, mit dem goldenen 
Verdienstkreuz des Internationalen Musikverbandes aus. 

Schäferlauf 
Der Schäferlauf -last ans Monatsende gerü.:kt (27 8-30 8 )- war auch 
rn di esem Jahr vom Wetter begünsti gt. Nur am Haupttag gab es 
einen kur;en heliigen Regenguß, der die Vorführungen auf dem 
Stoppeildei verschonte, den Festzug während des Rückmarsches 
aber voll traf. Total durchnäßt kamen die Beteiligten vor dem 
Rathaus an Die Rückgabe der /unflinsignien an die Stadt ,der Tanz 
der Stadtprominenz auf dem Marktplatz und leider auch die geplante 
Vorführung der Tanzgruppe "Li Coudelet Dansarr " aus der 
fi·anzösischen Partnerstadt SI. Martin de Crau mußten \\egen des 
Regens ausl ~1llen . 

Seine ;:unchmcnde Popularität stellte am Freitag vormittag das 
l .eistungshütcn des Schalzuchl\crbands unter Re\\ eis . Etwa 3000 
Besucher, darunter 'ielc Kinder, folgten der llerde rm Gelände an 
der /\s: 'crgcr Straße und fi-cutcn sich über die I .eistung der Schäfer 
und llunde. Für 40jährige Mitarbeit beim Schäferlauf durfte 
Bürgermeister Kümer am Freitag abcnd llcnnann .lahke und Wemcr 
Mattes ehren . 
Den Wettlauf der Schäferinnen und Sch~ilcr am llaupttag gewannen 
vor vollbesetzten Tribimcn und vor den /\ugen von 
13undcsvcrkchrsministcr Wissrmmn als prominentestem der 
l·: hreng,istc /\ndrcn Kurz nus Fberdingcn-llochdorf und Thomas 



Kittinger aus Boplingen. Die Nachfeier am Sonntag sah Sina Beck 
und Timo Kühler als Siegerin und Sieger. 
Das Fest im ganzen stellte auch in diesem Jahr seine ungebrochene 
An;.-iehungskrali unter Beweis. Mehr als I 00.000 Gäste strömten 
herbei , ließen sich einfangen von Schäferromantik und Marktidylle, 
vom Reiz der Gassen, Plätze und Häuser und dem Flair historischer 
Tradition . Festesfreude und Ausgelassenheit schienen alle Sorgen zu 
überdecken, die Wirtschall, Gesellschaft und Staat heute belasten 
Auch die sich ständig verschlechternde Situation des Schäferstandes 
blieb ohne Auswirkung auf das Festgeschehen 
Die Schalhalter, deren es im Lande noch etwa 300 mit einem 
Tierbestand von ca. 200.000 gibt , stehen vor einer düsteren 
wirtschalilichcn Zukunll . Zu 99% vom Fleischverkauf lebend, 
erl eiden ihre Erzeugnisse se it Jahren einen dramatischen PreiszerfalL 
Vor ;wei Jahren noch brachte das Kilo Lebendgewicht Lammfleisch 
Preise über 3 DM . I-leute ist die 3-DM-Grenl.e unterschritten . Vom 
Wollpreis gar nicht 7U reden . Gab es einst bis zu 4 DM für das Kilo, 
so liegt der Preis jetzt zwischen 60 Pfg und I ,2 DM . Er deckt kaum 
noch die Kosten des Scherens. 
Daß Stadtschäfer Wolfgang Ott , einer der Hauptakteure des Festes, 
seine Herde verkauft hat und nach 37jähriger Tätigkeit in den 
Ruhestand tritt , steht mit der wirtschalilichen Situation der Schäferei 
nicht im direkten Zusammenhang, eher mit der eigenen Gesundheit. 
Für die Stadt bleibt das Problem, einen Nachli1lger ;:u finden , der die 
Stadtschäfertradition fort set;.-t. Ohne stiidti sche Mithilfe in 1-"onn von 
Landschaftspflegegeld wird es wohl 1ncht gehen . 

September /993 

Der Monat bega1111 regnerisch und schr kiih l mit Im auf 3"C 
zurückgehenden Nachttempcraturc11. Im we iteren Verlaufe blieben 
sonnige Spätsommert <:~ge eher se lten . 

Finanzzwischenbericht 
Der hnanuwischenbericht I 99.\ dl.:ll Stäcltpflegcr; Kurt Roller; im 
tiemeinderat abgab, geriet nun düsteren Blick in die /.ukunf1 . 
Gegenüber dem Vorjahr werden der Stadt I ()94 ca. 5 Mi I honen 
fehlen. Von Sprechern aller h ·aktionen wurde das Jahr 19()4 zum 
Jahr des Sparens erklärt. 1-"ür 1995 stehen die Aussichten eher noch 
schlechter. 



Restmüllheizkraftwerk 
In die Ablehnungsfront, die bisher von der Stadt Freiberg/N und 
ihren Anrainergemeinden gegen das Raumordnungsverfahren für das 
vom Landkreis auf Freiherger Markung geplante ries1ge 
Restmüllheizkraftwerk gebildet wurde, reihte sich die Stadt 
Markgrönigen nicht ein. Trotz eingehender Mahnung des 
Bürgermeisters wurde mit einer Stimmenmehrheit von 12 :8 
beschlossen, gegen das Raumordnungsverfahren und damit gegen 
den Müllofen keine Bedenken oder Einwände anzumelden. 

Vaihinger Straße/Grabenstraße 
Der Ausbau der 011sdurchfahrt un Zuge der Vaihinger 
Straße/Grabenstraße (L 1138) konnte überraschenderweise 
begonnen werden. Obwohl nach der mittelfristigen Finanzplanung 
des Landes für diese Maßnahme kein Geld bereitgestellt war, let,rte 
die Stadt Markt,'föningen in Verbindung mit dem Straßenbauamt 
schon im April 1992 einen reali sierungsreifen Entwurf vor und 
signalisierte die Bereitschaft, ihren finanziellen Eigenanteil von 
400 .000 DM einzubringen. Die Gesamtkosten für das ca . 600 m 
lange Straßenstück zwischen Glemsbrücke und Eßlinger Tor sind auf 
rund I ,6 Millionen veranschlagt. 

Abbruch 
/wci wichtige Gebäude in der Stadt erl ebten ihre letzte Stunde. Die 
Stadthall e auf dem Benzberg, äußerlich und innerlich unansehnlich 
geworden und zeitgemäßen Anforderungen längst nicht mehr 
gewachsen, erfuhr einen Teilabbruch . Erhalten bleibt (zum 
lJnverständnis vieler Bürger) die das Gebäude tragende 
Stah lsäulenkonstruktion . Sie dient dem Neubau, dessen 
Raumangebot durch einen Anbau wesentlich erweiteret wird, in 
derselben Funktion. Rohbau- und Technikgewerke für den Um- und 
Erweiterungsbau im Umfang von 3,4 Mill. DM wurden vom 
Gemeinderat vergeben. 
Blickt die alte Stadthalle auf eine ehrwürdige Geschichte zurück 
( 19 1 I von der Stadt Markgröningen als Turnhalle erstellt und 
1958/59 gründlich umgebaut ), so handelt es sich beim zweiten 
Abbruchgewerk um ein geradezu "neues" I-laus. Das Gebäude der 
Kreissparkasse an der Ecke Graben-/Bahnhofstraße wurde 1964 als 
e in ges~.:hoss i ger Flachbau erstellt , 1966 eingeweiht und 1972 durch 
Aufstockung zum dreigeschossigen Flachbau veq= .. 'fößert . Äußerlich 
e indnJ ~.: k svo ll und noch immer modern w1rkend, konnte es im lnnern 
dem steigenden und qualitati v verände11en Geschäft saufkommen 
nicht mehr gerecht werden. Funktionale Gründe waren es auch, die 



den Ausschlag für einen Neubau (unter Einbezug des ehemaligen 
Geländes der Deutschen Bundespost) gaben . Ein ebenfalls in 
Erwägung gezogener Erweiterungsbau wäre um etwa eine Million 
billiger gewesen. Das Gesamtvorhaben beläuft sich auf ca. I 0 
Millionen DM . 

Jubiläumsveranstaltungen 
Der Reihe der Veranstaltungen zum 1200-Jahre-Jubiläum 
Unterri exingens führten sich zwei weitere an. Weil niemand mit 
Sicherheit zu sagen weiß, ob die Erstnennung des Namens 
Rutgisingen im Jahre 793 Unter- oder ObeiTiexingen galt , hatten die 
beiden Orte sich vorgenommen, im Jubiläumsjahr einmal auch 
gemeinsam zu feiem. An der Markungsgrenze gab es am 4.9.93 im 
Festzelt Blasmusik und daneben eine bunte Spielwiese, auf der 
lusti ge Wettkämpfe zwischen Mnnnschaften aus beiden Orten 
ausgetragen wurden . 
Am 5. September fand in der Fmuenkirche ein Festabend statt . Der 
Heimatforscher Marku? Otto aus BissingenlEnz sprach über "Die 
Unterri ex inger Frauenkirche". Se in interessanter YOiirag wurde 
wnrahmt von Darbietungen des Posaunenquartett s der Städti schen 
Musikschule Markgröningen (Berihold Heß, Martin Klaschka, 
Rainlllnd Schiffer, Georg Wacker) 

Schuljubiläum 
Das Hans- Grüninger- Gymnasium feiert e sein 25jähriges Bestehen . 
Zum Schuljahresbeginn 1968/69 im September 1968 war das 
damalige Progymnasium eingeri chtet worden. Fs hatte se inen 
Betrieb zweizügig mit 244 Schülern in den Klassenstufen 5, 6 und 7 
begonnen. Anfangs besorgten 16 LehrkräHe den Unterricht. Die 
höchste Schülerzahl mit 14 13 ( 73 Lehrkräfte) erre ichte das Hans
Grüninger- Gymnasium im Schuljahr 1980/8 1 Noch 736 Schüler (6<> 
Lehrkräft e) zählte man im vergangeneu Schuljahr 1992N3 . Fine 
Feierstunde am 18.9.93, umrahmt von ausgc;:.eichneten Darbietungen 
des Schulorchesters unter der Leitung von Dieter Rohm stand im 
Mittelpunkt des um fangreichen Jubiläumsprogramms (Ausstellung: 
Bildende Kunst, Konzert des Bläserensemhles , Schulfest mit Tag der 
offenen Tür, Ehemaligent re ffen, Autorenlesung: l .yrik und !-: pik 
Schüler als Autoren, TheaterauO'ührung). Daß Schulstadt zu sein 
mehr bedeutet al s bloße Anwesenheit ent sprechender Anlagen, 
betonte Stell vertretender Bürgermeister Gerhard Liebler in seiner 
Ansprache. h lobte die musischen und sportlichen Akti vitäten der 
Schule und die Pflege parinerschaftli cher ß e;:.iehungen mit Schulen 
in Frankreich, Italien, LJS A, und Ungarn . Den beiden Direktoren 



,Herrn OSTD Feil (bis 1985) lllld Herrn OSTD Bader (ab 1985) 
,sprach er den besonderen Dank der Stadt aus. Eine von der Schule 
herausgebrachte Festschrift mit eingehender Darstellung der 
Schulgeschichte, mit Interviews ltlld einer bltllten Beiträge-Palette 
verleiht dem Schuljubiläum als Zeitzeuge Bedeutllllg über den Tag 
hinaus. 
Besonders erfreulich für alle Betroffenen war, daß -zum 
Jubiläumsanlaß vortrefflich passend- die mit einem Aufwand von 
320.000 DM restaurierte Aula dem Bildungszentrum und der 
Öffentlichkeit offiziell übergeben werden konnte . 

Pferdesport 
Die Attraktivität des Markf,rröniger Reittumiers steif,>t weiter. Beim 
20. Tumier gab es etwa 1300 Nellllwlgen. Fast 500 Pferde waren 
gemeldet. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins MM 
Markgröningen/Möglingen, Dr. Albert Kroll , kann mit Genugtuw1g 
auf eine Entwicklung blicken, die dem Pferdesport in unserer 
Stadt -maßgeblich durch seine Leistung- zu Rang und Tradition 
verholfen hat. 

Vizemeisterin 
Bei den Deutschen Meisterschaften 1m leichtathletischen 
Siebenkampf der weiblichen B-Jugend wurde Christine Kraus, 
knapp hinter der Siegerin liegend, Deutsche Vizemeisterin . Vor dem 
abschließenden 800m-Lauf hatte Christine noch 8 Punkte Vorsprw1g 
gehabt. 

Schulsozialarbeit, Archivdienst 
Der Gemeinderat traf zwei wichtige Personalentscheidtmgen: Am 
9.3 . 1993 war beschlossen worden, die Anstellungsbereitschaft flir 
emen Schulsozialarbeiter an der Ludwig-Heyd-Schule zu 
übemehmen . Nun wurde die Stelle mit Frau Iris Kapffenstein 
besetzt. 
Der Beschluß des Gemeinderats vom 29 .6.1993, bei der 
Stadtverwaltung eme neue Planstelle des gehobenen 
Archivdienstes .(in der Nachfolge für die ausgeschiedene 
Stadthistorikrin, Brigitte Popper) zu schaffen, wurde durch die Wahl 
von Petra Schad zur Stadtarchivarin umgesetzt. 

Kartoffelernte 
Mit der Kartoflelemte sind die Bauem ztlf!·ieden . Der Hektarertrg 
von 500 bis 600 Doppelzentnem übersteigt das Nonnahnaß so 
deutlich , daß der Rückgang der Anbaufläche im Kreisgebiet 



wettgemacht wurde. Auch die Qualität der Ernte ist gut. Für I dz 
Speisekartoffeln (Sorten "Granola","Quarta" w1d "Greta") löst man 
ab Hof zwischen 60 und 72 Mark. Salatkartoffeln (neben der 
beliebten Sorte "Sieglinde" sind neuerdings der besseren 
Lagerfähigkeit wegen auch "Nicola", "Selma" und "Cilena" gefragt) 
bringen 72 bis 80 M2rk pro Doppelzentner. 

Oktober 1993 

Kein "goldener Oktober", sondern ein Monat mit emer 
außerordentlich langen sonnenscheinlosen Periode. 

Neuer Kindergarten 
Der neue städtische Kindergarten an der Sudelenstraße wurde mit 
einer kleinen Feierstunde eingeweiht. Das nach einem Entwurf des 
Architekturbüros Leiberich erstellte Gebäude gilt allgemein als sehr 
gelungen . Neben den Gruppenräumen für 75 Kinder und 
entsprechenden Nebenräumen verfügt die dreizügige Einrichtung 
über einen Gymnastikraum und einen 70 qm großen 
Mehrzweckraum, der von der Städtischen Musikschule mitgenutzt 
wird und f,1fundsätzlich auch den Vereinen für Übungszwecke zur 
Verfügung steht. Mit 2,2 Mill DM blieben die Kosten um 50 000 
DM unter dem Voranschlag 

Schloßstraße 
Die im Zuge des Dorfentwicklungsprof,1famms in Untreriexingen 
neugestaltete Schloßstraße wurde offiziell eingeweiht. Schon im Juni 
waren die Bauarbeiten abgeschlossen worden . Sie umfaßten den 
Abriß des alten Waaghäusles, neue Straßen- und Gehwegbeläge und 
die Schaffung einer Menge Grün, was Bürgenneister Kümer 
veranlaßte, von einem ökologischen Umbau zu sprechen . Zur 
Begleichung der Gesamtkosten ( 430 000 DM ) leistete der Staat 
einen Beitrag von 150.000 DM. 

Unechte Teilortswahl 
Im Eingliederungsvertrag mit Unterriexingen, der am 1.1.1973 in 
Kraft trat , ist die sog. Unechte Teilor1swahl festgeschrieben. Sie 
sichert dem Stadtteil Unterriexingen eine dem Verhältnis der 
Einwohnerzahlen beider Stadtteile entsprechende Anzahl von Sitzen 
im Gemeinderat (bisher vier ), bedingt aber ein relativ kompliziertes 



Wahlvetfahren. Die Freie Wählervereinigtmg (FWV ), mit 9 Sitzen 
stärkste Fraktion im Gemeinderat, beantragte die Abschaffung der 
Unechten TeilortswahL Zur Begründung wurde auf die nach 20 
Jahren erreichte volle Zusammengehörigkeit der beiden Stadtteile 
verwiesen. Die übrigen Ratsmitglieder und der Bürgermeister 
bekräftigten eine gegenteilige Auffassung. Nach ihrer Meinung hat 
sich seit dem Abschluß des Eingliederungsvertrags, der eine 
weitgehende Eigenständigkeil des kleineren Stadtteils anstrebt, in 
der Bewußtseinslage der Unterriexinger nichts Wesentliches 
geändert. Weil die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat schon vor 
der Abstimmung eindeutig klar lagen, zog die FWV ihren Antrag 
zurück. 

Beweidungsplan 
Nach dem Ausscheiden des langjährigen Stadtschäfers Wolfgang Ott 
aus der aktiven Berufstätigkeit und dem Verkauf seiner Herde schloß 
die Stadt mit einem noch zu bestimmenden Vertragspartner 
(wahrscheinlich zwei Schäfem aus Ditzingen und Komwestheim) 
einen sog. Pflegevertrag ab. Zunächst für 5 Jahre ist damit gegen 
städtisches Entgelt mit einer Herde von 150 bis 180 Schafen 
sichergestellt, daß die dafür ausgewiesenen und exakt benannten 
Flächen unserer Markung, darunter auch die Halbtrockenrasen, 
planmäßig beweidet werden . Für letztere entfallt fortan die 
aufwendige maschinelle Pflege. Es besteht die Hoffnung, daß die 
Pflegemaßnahmen zu 50% vom Staat bezuschußt werden. 
Bürgenneister Kümer zei .gte sich zufrieden . In der Präsenz eines 
Schäfers mit seinen Schafen auf Mark~:,>röninger Markung sieht er 
eine kulturhistorische Notwendigkeit. 

Auftragsvergabe 
Die Verbandsversammlung des Klärwerks Talhausen vergab die 
Gewerke für den Ausbau der Kläranlage. Neben der mechanischen 
und biologischen Klärstufe wird es in Zuktmft auch eine chemische 
geben . Der Aufwand hierfür beträ1:,>1 nahezu 20 Mill. DM . Im 
Anschluß an die Verbandsversammlung wurde die Kläranlage unter 
fachkundiger Führung von den zahlreich erschienenen Einwohnem 
Talhaus.:ns zusammen mit geladenen Gästen aus den 
Verbandsgemeinden besichtigt. Bei gemütlichem Vesper im extra 
aufgestellten Zelt gab es Gelegenheit zu weiterer Infonnation und 
zum Austausch von Ansichten , und Meinungen . Unüberhörbar waren 
Besorgnisse aus Talhausen über mögliche neue Belastungen 
während und nach der Bauzeit. 



75 jähriges Bestehen 
Die Firma Yetierle feierte ihr 75jähriges Bestehen . In der festlich 
geschmückten lJ nterriex inger Tum- und Festhalle hatte sich mit dem 
CDU- Bundestagsabgeordneten Otto Hauser, dem 
Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag, Günther Oettinger und 
dem wirtschaft spolitischen Sprecher der CDU/CSU
Bundestags fraktion Rainer Haungs, der unter dem Thema "Die 
lnnovationsfahigkeit der deutschen Wirtschaft" den Festvortrag hielt, 
hochrangige politische Prominenz eingefunden. Die 1918 von 
Wilhelm Yetterle, dem Großvater des jetzigen Geschäfl sführer
Bruderpaares, Helmut und Bemhard Haudeck, gegründete Finna 
arbeitete anfangs überwiegend in der Lohnstanzerei Sie entwickelte 
sich zu einer Blechbearbeitungsfinna mit hoher Fertigungstiefe. Die 
"An der Bracke" ansässige Finna mit heute 40 Mitarbeitem hat sich 
auf qualitqtiv hochwertige Sondergehäuse (z.B. fü r Computer, 
Elektrogeräte und Tresore) speziali sier1 . 1992 erreichte sie einen 
Umsatz von 5,5 Mill DM. 

Weinernte 
Der Jahrgang 1993 wird zu den herausragenden Weinjahrgängen 
zählen. Mit 62 Sommertagen und viel r'euchtigkeit für die Reben 
verlief das Weinjahr optimal. Der Yegetationsvorsprung, der 
während des Frühsommers und Sommers durchgehend fests tellbar 
war, wirkte sich auch auf die Weinlese aus. Sie begann etwa I 0 
Tage früher als im Durchschnitt der Jahre. Auf der ca. I 0 000 Hektar 
großen Anbaufläche in Württemberg, die sich se lbstvennarktendc 
Wengerter mit den Weingärtnergenossenschaften teil en, erwarten 
letztere in diesem Jahr einen Ertrag von knapp I 00 Mi II. Liter. Im 
Vorjahr wurden von den württembergischen Genossenschaften I 09 
Mill. Liter Wein erzeugt. 
Die Markt,'Töninger Weingär1nergenossenschalt , zu der auch 
Mitglieder aus Tamm und Enzweihingen gehören, bewirtschaftet 
eine Anbaufläche von rd. 27 ha. Mit einem Ertrag von 120 k:i!)a blieb 
die Emtemenge auch hier deutlich unter der des Vorj ahres ( 135 
kg/a) . Sehr gut fie len die Mostgewichte aus. Mit durchschnittlich 
8 1,5° Oechsle be im Riesling, 77,3° beim Müller-Thurgau, 8 1 o beim 
Kemer, 70° beim Trollinger und 76" beim Lemberger wurde eine 
Qualität erreicht , di e im Durchschnitt um mehr als 5° über den 
Yorjahreswer1en liegt. Interessant ist crne Premiere der 
Mark ~:,'Töninger Weingärtnergenossenschaft . Erstmals wird sie einen 
Lemberger-Weißherbst kreieren und in einer Menge von 10.000 
Liter auf den Markt bringen. 



Baulandpreise 
Die Baulandpreise steigen weiter. Wie das Statistische Landesamt 
ausweist, betrug 1992 im Kreis Ludwigsburg der Durchschnittspreis 
je Quadratmeter baureifes Land fur den Wohnungsbau 583,55 DM. 
Im Jahre 1985 waren es noch 394,65 DM gewesen. Daraus 
errechnet sich ein Anstieg von 67,7 %. Dem Vemehmen nach 
werden derzeit im Neubaugebiet Hart B für den mehrgeschossigen 
Wohmmgsbau Preise bis zu 1200 DM pro Quadratmeter 
erschlossenes Bauland geboten. 

November 1993 

Kurz nach der Monatsmitte hielt der Winter Einkehr. Kalte 
Festlandsluft aus dem Osten brachte Frostnächte bis -8°C. Der 
nachfolgende leichte Schneefall schuf Anklänge an einen richtigen 
Winter. Bis zum Monatsende verharrten die Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt. Das Monatsmittel war um 3,3° zu kalt . 

Stadtentwicklung 
Der Presse und somit der ÖlTentliehkeil wurde das Ergebnis einer 
Klausurtagung des Gemeinderats (in Bad Bol! , s. Chronik März 
1993) vorgestellt . Damals hatte sich das Gremium unter Mithilfe der 
Kommunalentwicklung Baden-Württemberg (KE) mit Fragen der 
Stadtentwicklung befaßt . Jetzt lagen in der Fonn zweier Broschüren 
auf 140 Seiten Analysen und Empfehlungen vor. 
Beim Wohnungsbau bekennt sich der Gemeinderat zu einem 
"modifizierten offensiven Wachstum" . Bis zum Jahre 2005 würde es 
den Zugang von ca. 1700 Einwohnem bedeuten. Die Bauflächen 
hierfür liegen in den Gebieten Hart B, C und D bereit. Baulücken 
und die Verdichtung bestehender älterer Wohngebiete bieten eine 
wei tere Raumreserve. Im Blick auf den Gewerbestandort 
Mark ~o,>Tö ningen spricht sich der Gemeinderat für einen zügigen 
/\usbau aus. Interessant sind neue räumliche Erwägungen. Sie stell en 
1n Frage, eine bisher in Richtung Möglingen vorgesehene 
Gewerbefläche von 15 ha tat sächlich 1n den neuen 
Flächennutzungsplan aufzunehemen . Stattdessen könnte 1m 
/\nschluß an dns Schwieberdinger Gewerbegebiet ein neues 
Mark t.>Töninger Gewerbegebiet direkt nn der Schnellbahntrasse 
nnge legt werden . 



Kleeblattheim 
Auf dem Weg zum neuen Kleeblattheim wurde ein wichtiger Schritt 
getan . Die mit der Planung beauftragte Projekt- GmbH stellte dem 
Gemeinderat erstmals konkrete Pläne vor. Das auf Hart 8 in U-Fonn 
konzipie11e Gebäude beherber1,'1 im Erdgeschoß die Pflegeabteilung, 
in den beiden Obergeschossen je 14 altengerechte Wohnungen . Im 
"Hanggeschoß", das einzurichten die topographische Situation 
erlaubt, wird ein drei ~:,rruppiger Kindergarten untergebracht. Für die 
Stadt ist dies ein doppelter Glücksfall , weil zum einen in 
"interessantem Gemenge" sich jung und alt unter einem Dach 
befinden, zum andem kann ein ursprünglich für den Kindergarten 
vorgesehenes Gelände nun veraüßeri und dem Wohnungsbau 
zugeführt werden 

Unterer Mühtberg 
Ein Baugesuch im Gebiet "Unterer Mühlberg" brachte den 
Gemeinderat in eine schwierige Situation. Einerseits entsprach das 
Gesuch den im dortigen Gebiet geltenden Bestimmungen des 
Bebaungsplans, andererseits ~:,rr iff es mit seinen Dimensionen (6-
Familien-Haus) über die in 30 Jahren gewachsene Struktur des 
Wohngebiets hinaus. Mit einer Stimme Mehrheit entschied sich der 
Gemeinderat schließlich für die von der FWV-Fraktion beantragte 
generell e Ändenmg des dortigen Bebauungsplans, die verbunden. ist 
mit dem sofortigen Erlaß einer Veränderungssperre. In der sehr 
emsten Diskussion ging es auf der einen Sei te um die Wahrung 
verbri efter individuell er Rechte, auf der anderen um die Erhaltung 
der gewachsenen Prägung eines Wohngebiets. Für die Stadt bedeutet 
der Beschluß einen Kostenaufwi! nd von möglicherweise bis zu I 00 
000 DM . 

Helene-Lange-Gymnasium 
Die Verbandsversammlung des 1-lclene-Lange-Gymnasiums 
Markgröningen verabschiedete am 30 II . ihren Haushalt 1994 . Sein 
Umfa ng beträgt insgesamt 1.18 1.000 DM (davon rm 
Verwa lt ungshaushalt 1.043 .500 DM, rm Vermögenshaushalt 
13 7.500 DM) Sehr erfreu' ich für all e Beteiligten war, daß die 
Schulgebühren von 140 DM pro Schüler ni cht erhöht zu werden 
bauchten. Anerkennung von allen Seiten gab es für die bisherige 
l·: ntwick lung der Schule, die unter der Le itung von Herm OSTD 
Kleefass steht und als Ganztagesgymnasium einen ncuen Schultyp 
darste ll t 



NAT-Urlaub 
"NAT-Urlaub in St, Mar1in de Crau" ist der Titel einer 16seitigen 
Broschütre, die von der Stadtverwaltung herausgebracht wurde und 
kostenlos erhältlich ist. Natur- und umweltorientierte Reisende in die 
Markf:,'Töninger Partnerstadt finden darin Informati onen und 
Empfehlungen zur Erkundung und zum Erl eben der Crau, jener 
einzigartigen Schottersteppe in der Provence, di e zu den wichtigsten 
europäischen Biotopen zählt . 

Jugendgemeinderat 
Durch die Presse schwirrten Berichte und Andeutungen über die 
J::i nrichtung eines sog. Jugendgemeinderats in Mark f:,'Töningen. Die 
bisher nur m nichtöffentlichen Gremien des Gemeinderats 
vorberatene Angelegenheit veranlaßte die Junge Union 
(Jugendorganisation der CDU) und Schülervertreter, sich mit 
Vorstellungen und Forderungen an die Offentlichkeit zu begeben. 

TV-Vereinsheim 
Der Tumverein Mark grömngen eröffi1 ete se in restaurienes und 
vergrößer1es Vereinsheim am Schäferweg. Vor geladenen Gästen 
äußeri e sich di e I. Vorsit zende. Gerda Welzel, beti·iedigt über den 
ge lungenen B<t u, der unten einen sehr ansprechenden, abteilbaren 
Gnstraum. rm neuen Obergeschoß einen Jugendraum und ein 
Konfe rerv- bzw . Vcrwa ltungszrmmer aufweist. Planung und 
Bauleitung oblagen dem /\ rchitekturbüro Burckhardt , 
Ma rk gröningen, das ehrenamtlich llir den Verein arbeitete. Das 1974 
erbaute TV-IIcim , dns Vereinsmitgli eder bisher ehrenamtlich und 
wechscl 'Aeise se lbst bcwiri schalieten. wi rd lo rian als 
Vc rcmsgaststättc \"O ll cr ner Pächterin geführ1 . Die Baukosten 
betragen ctvva -1 50 .000 DM. Mit Stolz \ erweist Kassier Dietfried 
Baar auf ca 1500 i\ rbc it sstunden, die von Vereinsmitgli edem 
li·eiwillig geleistet wurden und nur ein Spcndcnmrfkommen \ "Oll 

nahe/.l r 25. 000 DM 

Schwäbischer Hof 
Nach gründl icher hneucnrng im lnnem und äußerl ich wurde der 
"Schwä bische Hol" wicdcrcrölliJct. Das -1 0 Jnhrc nlt c Gasthaus birgt 
neben den beiden Gnstr;iumcn jetzt II modcm ausgestatt ete / immer 
mit insgesamt 1-1 Betten . Pächter ist das Ehepaar i\lbertine und 
Rainer Steng Sie hatt en bisher im "Ratsstüblc" für gut e Küche und 
Clcse llrgkeit gesorgt. Die der Stadt gehörende traditionsreiche 
Wirtschan am Marktpl atz mußte aus baulichen Gründen geschlossen 
\-\e rden. 



Europäische lJnion 
Mit dem lnkrafitreten des Maastriehter Vertrags am I. November 
wurde ein weiterer wichtiger Schrill auf dem Wege nach Europa 
getan. Der neue Vertrag schafft die Grundlage für eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik der 12 111 der EG 
zusammen!!eschlossenen Staaten. In der Innenpolitik kommt das 
Vertragswerk einem Qualitätssprung gleich . Erst jetzt liegen die 
rechtlichen Voraussetzungen flir den gemeinsamen Kampf gegen die 
organisierte Kriminalität und für gemeinsame Regelungen der Asyl
und Einwanderungspolitik vor. Trotz der hochrangigen Bedeutung 
des Star1s in die EU fand das Ereignis in der Bürgerschaft wenig 
Beachtung. Untergründige Skepsis ist weiterhin spürbar, offene 
Gegnerschan immer noch vorhanden . Befürchtungen, die sich auf 
die um die Jahrlausendwende vorgesehene gemeinsame Wähntn!! 
und das damit verbundene Abtreten der DM beziehen, wurden auch 
dadurch nicht ausgeräumt, daß Frankrw1/Main die Zusa!!c erhielt , 
Sitz des Europäischen Währungsinstituts (LWI). des Vorläufers der 
Europäischen Zentralbank , zu werden . 

Dezember 1993 

/urn Monatsbeginn verabschiedete sich der Winter mit seiner eisigen 
Kälte, die über zwei Wochen hinweg gehen·scht halle . Milde 
Atlantikluft brachte crncn Wellerumschlag und ließ die 
Temperaturen bis in die Nähe von I O"C steigen . In der Nacht zum 
9.1 ~ tobten orkanar1ige Stürme, die vereinzelt Schäden an 
llausdächern annchteten . Von der weißen Weihnacht , die den 
I lochlagen beschert war, bekam Markgröningen nur dünne Spuren 
ab. Der Monat lieferte Niederschläge in einer se it eiern Jahre 1920 
nicht mehr erreichten Men!!e . 

Hochwasser 
Die llochwas~crkatastrophe 111 we it en Teilen Süd- und 
Westdeutschlands traf mit Wucht auch lJnterricxingcn . Schon am 
Abend des 20 12 trat die Enz über die l Jler . Am 21.12 . waren alle 
Brücken im Ort überflutet. Da auch die neue nach Oberriexingen 
führende Straße, die eigentlich hochwassersicher angelegt sein 
so llte, unter Wasser stand , war Unterriexingen nur noch von 
Markgrönin!!Cn her zu erreichen. Trotz großer Bemühungen mußte 
das Spor1hcim schließlich dem einflutenden Wasser Oberlassen 



werden . Auch das neue, höhergele~:,>1e Sportfeld wurde 
überschwemmt. Der Schulunterricht fiel aus. Allenthalben gab es in 
Untergeschossen und Kellem aber auch an Kraftfahrzeugen 
erhebliche Schäden. Scheunen und Silos wurden in Mitleidenschaft 
gezogen, Öltanks vom Wasser hochgehoben . Unter aufopfemdem 
Einsatz von reuetwehr und DLRG und der Mithilfe vieler fleißiger 
Hände konnten gravierende Schäden wie das Einfließen von Wasser 
in die Einfüllstutzen der Kraftstofftanks beim Autohaus Link mit 
Mühe gerade noch verhinder1 werden. 
Im Kreis Ludwigsburg richtete das Hochwasser allein an Gebäuden 
Schäden in llöhe von ca . 7 Millionen an . Rechnet man beschädigtes 
kormuunales Ligentum. llausratschäden und Verluste von 
l.andwir1schafi und Gewerbe hinzu, dürft e sich der Gesamtschaden 
auf ei n Vielfaches belaufen 

Haushalt 1994 
Der Gemeinderat beschloß nahezu ei nstimmig den Entwurf des 
llaushalt splans 199..\ . /war wuchs das Gesamtvolumen aus 
Vemaltungs- und Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr noch 
einmal kräliig an (62.5 Mill DM), doch ze igte der leichte Rückgang 
des Vemaltungshaushalts (.\9, 1 Mill. DM) und das große 
Schrumpfen der sog. /.uführungsrate vom Vemaltungs- zum 
Vcrmögcnshau~halt (nur noch 2 Mill. gegenüber 7.5 Mill. rm 
Vorjahr). daß auch in Markriiningen härtere leiten cingckchr1 sind 
in der Debatte '' urde das /ahlem-verk aus der Mitte des 
(ierncindcrats als "llart 13 -llaushalt" bezeichnet. Tatsächlich sähe 
d1<: Situation ohne die f'iir Grundstücks\crkiiuk auf Har1 B 
cingcsct;ten 12 1-:innahrne-Millionen sehr düster aus . Die im Rahmen 
der llart 13- lJntlc)2_ung zu crzrclendcn Verkaulseriöse \Cr\\ endet die 
Stadt rricht nur l"iir 1-:rschließungsmaßnahmen im dor1igcn Gebiet. 
sondern nuc h firr den .i\usbau der lnli·astruktur. z.B. f'iir den Hau der 
Stadt halle . 

30 Jahre Anwalt 
in der letzten (ienrcrndcratssitzun!:! des Jahre~\\ ttrdc Km! V/eber für 
sci tr c .\Oj~i hri gc Tiitigkci t als .i\ rm nlt des Weilcrs Talhausen geehrt 
Bürgermeister Kürncr lobte Kar! Webcrs Verdienste in cmer 
hurktion. die in der (iemeindcordnung zwar nicht \erankert. für eine 
gute Verbindunl! \On Weilcrbe\\Oimcrn mit der Stadt aber \Oll 

großem prakti schem Wert rst 



lJ mgehu ngsstraße 
Eine wichtige verkehrspolitische Entscheidung fi el im Möglinger 
Gemeinderat. Mit 13: I 0 Stimmen votierte das Ortsparlament für die 
sog. A-Spange. Damit !Jesteht in der Nachbargemeinde die 
Beschlußlage, die der Mark ~:,rröninger Gemeinderat schon vor einem 
Jahr hergestellt hatte (siehe Chronik April 93 ).Die ungeklärte 
Finanzierungssituation und die weiterbestehende Verhärtung der 
Fronten im Möglinger Gemeinderat lassen auf die vielerseits erhoffte 
rasche Reali sierung des Projekts leider auch den Schatten düsterer 
Ungewißheit fallen. 

Erster Baggerbiß 
Mit dem ersten Baggerbiß, den Bürgenneister Kümer in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Zweckverbands Gruppenklärwerk 
Talhausen persönlich steuerte, begannen die Bauarbeiten zur 
Erweiterung der Kläranlage Talhausen (siehe Chronik Oktober 93 ). 

Tätigkeitsbericht 
Die Initiati ve Jugendhaus le~:,>te für die 7eit von November 92 bis 
Oktober 93 einen umfan~:,rreichen Tätigkeitsbericht vor. Neben der 
langen Reihe mannigfacher Aktivitäten beeindruckt der 
ausgew1esene Spendenbetrag von 9.430 DM, den 76 
Einzelpersonen, Familien oder Institutionen zusammenbrachten . 
Ebenso eindrucksvoll ist die Liste der freiw illigen Helfer beim 
Ferienpro~:,rramm . Sie weist insgesamt 66 Namen auf. An der 
Ki nderbetreuung in den Sommerferien wikten außerdem 8 Vereine 
mit . 

Heimatbuch 
Gerade noch vor Torschluß im Jubiläumsjahr aber pünktlich für den 
Gabenti sch ist das Heimatbuch "Unterriexingcn-ein hi storisches 
Kaleidoskop" erschienen. Zwei Jahre hatte der Tiibinger Historiker 
Hans-Burkhard Heß im Auftrag der Stadt daran gearbeitet Das 
knapp 350 Seiten starke Werk, das sich die Stadt ca . 90 .000 DM 
kosten ließ, ~:,rre ift in seinem Anliegen über den Charak ter des 
nüchtemen Geschichtsbuchs hinaus. Mit episodenhalien Einschüben 
und detaillierten kulturhistori schen Informationen ge lingt es dem 
Verfasser, vergangene Zeiten lebendig zu mache11. Neben 
Rürgenneister Kümer hatte am Erscheinungstag auch der letzte 
UnteiTiexinger Bürgermeister, Heinz Keck, Grund zur Freude. Sehr 
bewußt dokumentierte er schon in den 50er Jahren mit eigenen Fotos 
den Werdegang des Ort s. Sein Bildmateri al diente nun als wertvolle 
Grundlage für eine lebendige Darstellung der Nachkriegszeit. 



Vorweihnacht 
Das Wochenende um den 2. Advent ra~:,rte als einer der Höhepunkte 
aus der Reihe der vorweihnachtlichen Veranstaltungen heraus . 
Hellen Jubel löste das Weihnachtskonzert des Hans-Grüninger
Gymnasiums in der randvoll besetzten Bartholomäuskirche aus. Es 
bildete gleichzeitig den Abschluß der Veranstaltungsreihe zum 
Schuljubiläum. Vivaldis Gloria und Händels Messias (I . Teil mit 
llalleluja) als Höhepunkte des Konzetis wurden vom Eltern-Lehrer
Schüler-Chor mit Orchester unter der Leitung von Gerhard Möller in 
erstaunlicher Qualität dargeboten. Hervorragende Vokalsolisten 
(Pctra Labitzke, Miriam Sauter, Sopran,Franziska Novak-Frank, Alt, 
Thomas Schmidle, Tenor, Werner Brumme, Baß) trugen ganz 
wesentlich zum Glanz der ;\ufführung bei 
Die ;\usstellung der Hobby-K ünstler wurde am 4. 12 eröffnet. 2.7 
;\usstcllcr, darunter auch einige auswärtige, waren diesmal dabei. 
Der Weihnachtsmarkt des Bundes der Selbstständigen am 5. 12. 
bewies erneut semc hohe Anziehungskratt Von etwa 80 
Marktbeschickern , darunter auch solchen aus örtlichen Vereinen und 
Gruppen. '"' urden alle erdenklichen Dinge angeboten . Zwischen den 
MarktsWndcn herrschte driickende Enge. Dem Vcmehmen nach 
blieben die Umsätze im ganz.en etwas unter denen des V01jahres. 

Protestaktion 
Die Verbamlsversannnlung des l.andeswohlfahrts\crbands 1111 
Behmdcrtenheim Markgröningcn geriet zum Medienereigni s Dies 
lag '' ct11 ge r an der V erabschtcdung des I Iaushait s 1994 
(Ciesamtvolumcn 2. 1 Mrd DM. /\nhebung der 
l .andes\\ohlt;thrtsumlage von 11.8 auf 13 Prozent. Mehrkosten tlir 
den Kreis l.ud\\ igsburg: 9.(> Mi II. DM). sandem an einer 
J>rotestaktion . zu der der l .andes\ erband der l .ebenshilfc aufgenden 
hatte Nach e1nem letztinstanzliehen Ut1eilsspruch des 
Bundesverwaltungsgerichts kann das Vermögen eines Behindet1en 
/Ur Deckung der Betriebskosten der fkhindertem\erkstatt . in der er 
beschii lligt ist. herangelOgen werden . Vom 
l.andes\\ ohlt:iltrtsverband 1\.mlcrten die protestierenden 
Bchindertemertreter. bei der l Jmset7ung des (ienehtsurteils alle 
1-:ntscheidun!-!SSpielriittllle zugtmsten der Behinderten zu nutzen . 

Sportlerin des Jahres 
Clmstittc Kraus \VItrde zur Sportkrin des .Jahres I 993 dcr Stadt 
l.ud\\tgsburg gc\\ahlt. Der löjährigcn I.eichtathlettn aus 



Unten·iexingen ist diese hohe Ehre nun schon zum zweiten Male 
zuteil geworden. 

Abschlußkonzert 
Mit einem festlichen Konzert in der evangelischen Kirche in 
Unterriexingen fand die Reihe der Veranstaltungen zum 1200-.lahre
Jubiläum einen denkwürdigen Abschluß. In hi storischen Kostümen 
und bei Kerzenlicht musizierte das Kammer-Ensmble Fred Schuster 
(Aiice Weber, Mandoline,Stefanie Franz, Flöte, Christine und Fred 
Schuster, Violinen,Dr. Horst Kriegbaum, Viola,Constantin 
Kriegbaum, Cello,Eva Gebhardt, Blockflöte und Cembalo). Die 
Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. 

Arbeitslosigkeit 
In Markgröningen gab es 1993 (Stichtag 30Juni) 339 beim 
Arbeitsamt gemeldete Arbeitslose. Die nach der Formel des 
Arbeitsamts Ludwigsburg etTechnete Quote betrug 5,6%. I-:in Jahr 
zuvor (30 .6.1992) waren 2 16 Markgröninger arbeitslos ( Quote 
3,7%). 

Rückblicke 
Metereologisch betrachtet war 1993 ein LU warmes Jahr- auch wenn 
der Sommer als weitgehend verregnet empfunden und beim 
Sonnenschein das Soll um 5% unterschritten wurde. Die 
durchschnittliche Jahrestemperatur lag bei I 0, I "C, 0,8uC über dem 
langjährigen Mittelwert . 
Für unsere Stadt war 1993 ein überwiegend gutes .Jahr. Wichtiges 
konnte auf den Weg gebracht werden Vor allem anderen ist die 
Lösung des Problems der Altenpflege und des Altenwohnens zu 
nennen. Mit der Kleeblatt-Anlage im Wohngebiet Hart B, deren Bau 
im Frühjahr 1994 beginnen wird, deckt die Stadt einen wachsenden 
Redatf, der kennzeichnend ist für unsere Zeit 
Der von der "Gesell schatl für Deutsche Sprache" zum Wort des 
.Jahres gewählte Bet,rritT "Sozialabbau" steht tlir eine politische 
Entwicklung und bezeichnet einen Krisenkomplex mit oflcnen 
Fragen: Gibt es den Weg, der herausführt aus der Rezession? Wie 
läßt sich die hohe Arbeitslosigkeit verringem- über 4 Millionen 
Arbeitslose sind für 1994 vorhergesagt? Wieviel Sozialstreß ist 
zumutbar, ohne die Demokratie zu gefahrden? 
ln der internationalen Politik wird immer deutlicher, daß mit dem 
Verschwinden des Kalten Krieges die Probleme nicht abgenommen 
haben. Das Jahr 1993 war eines der kriegerischsten se it dem 



Zweiten Weltkrieg. Bosnien, Somalia, Angola sind schlimme 
Kriegsherde. Aufstände, Unruhen und Terrorakte gibt es in vielen 
Bereichen der Welt . Am besorgniserregendsten aber erscheint der 
Machtkampf in Rußland. Würden dort "bosnische Verhältnisse" 
einkehren, wären die Folgen nicht auszudenken . 
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