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Vorwort 

Die Betriebsangehörigen der Firma Mahle bangen um ihre Arbeitsplätze. 

Wenn der Chronist versucht, hinter dem aktuellen Geschehen die Zeitströ
mung aufzuspüren, um aus der Fülle und Vielfalt der Tagesereignisse eine 
Auswahl zu treffen, begegnet er einem umfassenden Regelwerk aus gewachse
nen Umständen, dem die Geschehnisse zu folgen scheinen, die Zeitcharakteri
stik manifestiert sich in ihnen, und in ihrer Gänze sind sie nichts anderes als 
Ausdruck des Zeitgeistes. 

Legt man die Hand an den Pulsschlag der Tage und Wochen, mag es Ereignis
se geben, die in ein gewohntes Regelwerk nicht mehr passen wollen. 

Zum Regelwerk unserer Zeit gehören wirtschaftlicher Wohlstand und soziale 
Sicherheit in einem nie zuvor gekannten Maße. Nun aber treten Erscheinungen 
auf, die - zunächst kaum wahrgenommen - in ihrer heutigen Häufung alar
mierend sind. Sie könnten Künder eines Umbruchs sein, dem das alte Regel
werk nicht gewachsen ist. 

Man mag sich vor Augen halten, wie die im 19. Jahrhundert beginnende Indu
strialisierung bewährte handwerkliche und landwirtschaftliche Strukturen 
nach und nach niederwalzte. Heute erleben wir eine von der Übermacht des 
Kapitals gesteuerte Globalisierung. In ihrem Gefolge werden Arbeitsplätze 
vermindert, abgebaut oder in Billiglohnländer verlagert, Betriebsschließungen 
drohen und werden vollzogen. 

Was bis vor kurzem undenkbar schien, ist Tatsache geworden: Betriebsräte 
und Gewerkschaften sehen sich genötigt, Arbeitszeitverlängerungen ohne 
Lohnausgleich hinzunehmen oder Nullrunden zu akzeptieren, wenn ihnen ein 
zeitbegrenzter Fortbestand der Arbeitsplätze zugesagt wird. 

Allenthalben erschallt der Ruf an die nationalen Regierungen, den verheeren
den Entwicklungen Einhalt zu gebieten, aber die Zweifel an entsprechenden 
Möglichkeiten wachsen. 

Das 12. Chronikheft geht in eine Zeit neuer Unsicherheiten hjnaus. 



Allen, die das Werden des Heftes unterstützten, sei herzlich gedankt. Beson
derer Dank gilt 

Herrn Bürgermeister Rudolf Kürner, 

Frau Dr. Petra Schad, 

Herrn Pascal Haeck, 

der Firma Wolf und Appenzeller 

und allen Informanten. 

Markgröningen, im Januar 2005 Gerhard Liebler 

Reizvolle Knagge im Giebel des Wimpelinhauses 
Foto: Dr. Petra Schad 
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Chronik der Stadt 
Markgröningen 

Januar 2004 

Winterlich, mit dünner Schneedecke und leichtem Dauerfrost begann das neue 
Jahr. Die Kälte nahm zu, nachts erreichte die Quecksilbersäule -7 Grad, aber 
schon am Dreikönigstag war der Winterspuk verflogen. Die milde Luft westli
cher Strömung beherrschte ein Wettergeschehen, das mit kräftigen Nieder
schlägen, stürmischen Winden und mit Blitz und Donner einherging und um 
die Monatsmitte niedrigere Temperaturen brachte. Starker Regen ließ in Un
terriexingen die Enz über die Ufer treten. Danach kennzeichneten leichte 
Nachtfröste, kräftige Niederschläge- kurzeitig auch in Flockenform - und 
wenig Sonnenschein eine vorwiegend nasskalte Wetterlage. In der letzten Wo
che trat mit viel Schnee der Winter noch einmal herzhaft auf, musste allerdings 
schon am Monatsende dem drastisch einsetzenden Tauwetter weichen. 

Die Stuttgarter Wetterstatistik wies den Januar als übermäßig nassen Monat 
aus. Seine 98,1 Liter pro Quadratmeter übertrafen das langfristige Mittel um 
mehr als das 2,5-fache. Die Sonnenscheindauer blieb unter dem Normalmaß; 
mit 1,6°C Durchschnittstemperatur war der Monat deutlich zu warm. 

Im Zahlenspiegel 
Markgröningen schrumpft weiter. Am 31.12.2003 zählte die Stadt 14.388 Ein
wohner, (Vorjahr: 14.502) davon wohnten 2.448 in Unterriexingen. Dem weib
lichen Geschlecht gehörten 7.201 an, dem männlichen 7.187. In der Gesamt
stadt lebten 2.676 Ausländer. Der Ausländeranteil betrug damit 18,5 % (Vor
jahr 18,9 %). 

In Markgröningen wohnten (Stand 30.6.2002) 5.728 sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigte, darunter 1.175 Ausländer. Im Stadtgebiet gab es 344 
Betriebe mit insgesamt 5.857 Arbeitsplätzen. 

3 



Die Zahl der Arbeitslosen betrug (Stand 6/2003) 359 (225 Deutsche, 134 Aus
länder), das waren um 47 mehr als im Vorjahr (Zunahme: 15,1 %). Wie allge
mein ist auch in Markgröningen der Anteil der Ausländer an den Arbeitslosen 
vergleichsweise hoch (Bevölkerungsanteil: 18,5%, Arbeitslosenanteil: 
37,3%). 

Erstmals ging an den in der Trägerschaft der Stadt stehenden Schulen die Ge
samtschülerzahl zurück. Sie betrug (Stand 10/2003) 2.464, im Vorjahr waren 
es 2.516. Außer dem Hans-Grüninger-Gymnasium waren alle anderen Schulen 
vom Rückgang der Schülerzahlen betroffen. 

An dem in der Trägerschaft von Kreis und Stadt stehenden Helene-Lange
Gymnasium wurden 332 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 

Die August-Hermann-Werner-Schule (Staatliche Schule für Körperbehinder
te) zählte 191 Schülerinnen und Schüler. 

Haushalt 2004 

Bei der Beratung des von der Verwaltung im Dezember 2003 eingebrachten 
Haushaltsentwurfs (s. a. 12/04) konnten Fraktionssprecher in zentralen Punk
ten ihre herbe Enttäuschung nicht verhehlen. Bemängelten FWV und CDU, 
dass im Entwurf weitergehende Sparansätze fehlen, so beklagte vor allem die 
SPD das Abrücken der Freien Wähler vom schon finanzierten Jugendhaus. 
Nach eingehender Diskussion beschloss das Gremium Einsparungen in Höhe 
von rund 320.000 EUR gegenüber dem Entwurf der Verwaltung. Sie betreffen 
den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt; in letzterem vor allem die vor
gesehene Sanierung des Hallenbads, für die nun 250.000 EUR weniger bereit
stehen werden. Mit seinen Reduzierungsbeschlüssen erreichte der Gemeinde
rat eine Verminderung des Zugriffs auf die gemeindlichen Rücklagen. Statt 
wie von der Verwaltung vorgesehen, sollen daraus nicht 560.000 EUR, son
dern nur noch 175.000 EUR entnommen werden. 

Ihre endgültige Haltung zum Jugendhaus will die FWV klären, wenn über die 
Bildung von Haushaltsresten für das Finanzjahr 2003 entschieden wird und 
konkrete Kostenanschläge auf dem Tisch liegen. 

Mit seinem Pro-Kopf-Steueraufkommen rutscht Markgröningen weiter ab. 
Nahm die Stadt unter den 39 Kreisgemeinden im Vorjahr noch den 20. Platz 
ein, so steht sie heuer auf dem 22. Der Chronist blickt einigermaßen sorgen
voll auf diese Entwicklung, erinnert er sich doch an Zeiten, als Markgröningen 
seinen Platz unter den ersten zehn hatte. 
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"Multikulinari" 

Die Lokale Agenda der Stadt lieferte neue Beweise ihrer Rührigkeit und ihres 
Ideenreichtums. 

"Multikulinari" nennt sich das kleine Heft, das von einer Agenda-Gruppe in 
der Absicht heraus gebracht wurde, das Miteinander der Kulturen zu fördern. 
Die Schrift enthält 40 interessante "Lieblingsrezepte" aus vielen Ecken der 
Welt. Dazu teilen die verschiedenen Autoren in kurzen Anmerkungen Ein
drücke und Erfahrungen mit, die sie als Bewohner Markgröningens sammeln 
konnten. Fotos, Sprichwörter und Witze steigern den Anreizgehalt, der Re
zeptsammlung, die in der Werkstatt des Behindertenheims gebunden wurde. 
Der Verkaufserlös soll an Leukämie leidenden Kindern in der Region Tscher
nobyl zufließen. 

Als gute Idee könnte sich auch der Wettbewerb erweisen, der vom Agenda
Büro im Amtsblatt ausgeschrieben wurde. Gefragt sind neue Einfälle und Er
findungen für eine sinnreichere Bewältigung des Alltags. Ende April sollen die 
innovativen Produkte bzw. die dargelegten qualifizierten Verhaltensweisen zur 
Abgabe gelangen. Eine Jury wird über die Vergabe von Preisen entscheiden. 

Verschoben 
Wie in vielen Kommunen steht man auch hier vor dem Problem, Kandidaten 
für den Jugendgemeinderat zu finden, dessen Neuwahl im März ansteht. Bis
her haben sich lediglich sieben Jugendliche zum Mitmachen bereit erklärt. Für 
die 13 Plätze müssen aber mindestens 18 Kandidaten gefunden werden. An
derswo wurde bereits "das Handtuch geworfen", Markgröningen aber will so 
schnell nicht aufgeben. Jetzt brachte der Bürgermeister einen Vorschlag ein, 
der abhelfen könnte. Statt einer allgemeinen Wahl sollten den einzelnen Schu
len Sitze zugewiesen werden, über deren Besetzung perinterner Wahl die Bil
dungseinrichtungen selbst entscheiden könnten. Dieses neue Delegiertensy
stem muss noch diskutiert werden; die Entscheidung darüber liegt beim Ge
meinderat. Klar aber ist, dass der März-Termin nicht zu halten ist und die Neu
besetzung des Jugendgemeinderats verschoben werden muss. 

Neujahrsempfang 
Wieder veranstaltete der CDU-Wahlkreis Vaihingen seinen Neujahrsempfang 
in der Markgröninger Stadthalle. Neben regionaler Partei-Prominenz stellten 
sich zahlreiche Gäste ein. Sie füllten die Halle bis zum letzten Platz. Der 
CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Günther Oettinger, begrüßte den ehe
maligen Ministerpräsidenten des Landes, Lothar Späth, als Hauptredner des 
Abends. Dessen mit viel Beifall bedachten Ausführungen kreisten um die Zu-
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kunft Deutschlands und den Arbeitsmarkt. Er forderte mehr Bewegung in allen 
Bereichen aber auch vonjedem Einzelnen. Deutschland müsse wieder wettbe
werbsfähiger und preisgünstiger werden. Grund zu verzagen gebe es aller
dings nicht, die Deutschen seien "halt auch Weltmeister im Jammern", so der 
erfolgreiche Politiker und Wirtschaftsführer, der mit Worten wie diesen seinen 
Zuhörern auch Mut machte. 

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Münchin
gen. 

Diaspora 

Wieder bildete die Erstürmung des Rathauses einen der Höhepunkte der 
Markgröninger Fasnet. Vom "roten Rathaus" war diesmal die Rede. Ritter Ru
di I. (Bürgermeister Rudolf Kürner) mit seinem Gefolge verteidigte es tapfer, 
war aber einem Rauch speienden Drachen letztendlich nicht gewachsen. 

Rund 350 Karnevalisten, Hästräger und Guggenmusiker aus der ganzen Regi
on hatten sich eingefunden. Sie füllten den Marktplatz und befanden sich den 
zuschauenden Bürgern gegenüber in der deutlichen Überzahl. Darauf ange
sprochen, meinte der Sitzungspräsident der Fasnets-Gilde, Albert Lermer: 
"Das ist Normalität, wir sind hier in der Diaspora." 

Ziergeflügel-Ausstellung 

Erstmals führte der Markgröninger Kleintierzuchtverein eine Ziergeflügel
Ausstellung durch. Fast 50 Paare Tauben-, Fasanen- und Wasservögelarten 
waren zu bewundern. 15 Züchter aus den Kreisverbänden Ludwigsburg und 
Leonberg präsentierten sie und zeigten dabei Vögel, die, wie das Rebhuhn, in 
der Natur nahezu ausgestorben sind. Artennamen wie Schopftauben, Non
nengänse, Witwenpfeifgänse, Silber- und Prälatfasanen versprachen Exotik 
und fanden Bestätigung in der Wohlgestalt und Schönheit der Tiere. Mit Me
daillen, Preisen und Pokalen wurden die tüchtigen Züchter belohnt. 

Eingestellt 

Weil der Vorwurf des Abrechnungsbetrugs gegen Prof. Dr. Norbert Walker, 
Chefarzt an der Orthopädischen Klinik Markgröningen, nicht nachgewiesen 
werden konnte, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen gegen 
ihn eingestellt (s. a. 11/03 und 6/03). 

Wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung wird allerdings weiter 
ermittelt. Der Chefarzt sieht sich einer rufschädigenden Kampagne ausgesetzt. 
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Reformfolgen 
Vor allem im Gefolge der Gesundheits- und Steuerreform traten zu Jahresbe
ginn viele neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Die Steuerreform brachte 
den Steuerzahlern Entlastungen in der Größenordnung von 15 Mrd. EUR. Im 
Gegenzug hatten die Pendler bei der steuerlichen Anrechnung ein niedrigeres 
Kilometergeld hinzunehmen und die "Häuslesbauer" die Verminderung der 
Eigenheimzulage. 

Harte Einschnitte verursachte die Gesundheitsreform. Leistungen wurden 
gekürzt oder ganz gestrichen, ein neues Zuzahlungssystem bei Medikamenten 
trat in Kraft. Als besonders schmerzlich und in der Handhabung sperrig wird 
die Praxisgebühr von 10 EUR empfunden, die Versicherte der gesetzlichen 
Kassen beim erstmaligen Arztbesuch pro Quartal zu entrichten haben. Rasch 
ergaben sich im Detail der praktischen Umsetzung offene Fragen, die man 
schleunigst zu bereinigen suchte, aber der Frust blieb. 

Obwohl die Gesundheitsreform von Regierung und Opposition gemeinsam er
arbeitet und beschlossen wurde, entlädt sich der Unmut der Betroffenen allein 
über den Regierungsparteien. Sie haben Bestandseinschnitte zu verantworten, 
die sozial Schwache besonders schmerzen. 

Widersprüchlich erscheint die Gesamtsituation der Bundesrepublik in den Er
gebnissen zweier statistischer Erhebungen. Einerseits wird für das Jahr 2003 
der größte Stellenabbau seit zehn Jahren ausgewiesen (392.000 Arbeitsplätze 
weniger als im Jahre 2002), andererseits befinden sich die Sparguthaben der 
Bundesbürger mit insgesamt 3,2 Billionen EUR auf dem höchsten Stand seit 
der Wiedervereinigung. 

Februar 2004 

Zu Monatsbeginn hatte der Winter das Feld geräumt. Milde Luft war einge
kehrt. Im Laufe der ersten Woche stiegen die Tagestemperaturen auf Werte 
über l5°C. Schneeglöckchen und Krokusse meldeten den Frühling an, der sich 
jedoch vor Schnee- und Regenschauern, eisigen Sturmwinden, Nachtfrösten 
und heftigem Schneefall alsbald ducken musste. Bis über die Monatsmitte hin
aus herrschte graues Wetter, Sonnenschein gab es immer wieder, Niederschlä-
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ge nicht viel und die Temperaturen bewegten sich meist über dem Gefrier
punkt aber auch klar unter+ 10°C. Im Gefolge von Frostnächten waren danach 
einige wolkenlos sonnige Tage zu verzeichnen. Die letzte Woche erlebte die 
Rückkehr des Winters. Schnee fiel, schmolz vor der Sonne und kam mehrfach 
wieder. Die Nächte blieben frostig. 

Nach der amtlichen Stuttgarter Wetterstatistik wich die Durchschnittstempera
tur des Februar mit 3,8°C vom langjährigen Mittelwert ( 1 ,9°C) drastisch nach 
oben ab. Die Niederschlagsmenge unterschritt mit 25,1 mm den ihrigen (34,6 
mm) deutlich, und die Sonnenscheindauer (93, l Stunden) reichte über das 
Normalmaß (79,8 Stunden) klar hinaus. 

Umstrittenes Jugendhaus 

Nach der abschließenden Beratung des städtischen Haushalts im Januar (s. a. 
11 04) wurde dieser nun vom Gemeinderat verabschjedet. Dabei flammte der 
Streit ums Jugendhaus erneut auf. Obwohl alle Fraktionen dessen Notwendig
keit anerkennen, werden Größe und Aufwand sehr unterschiedlich gesehen. 
Die FWV kritisierte die Ausschreibung, die einen Kostenrahmen von 600.000 
EUR vorsah. Man könne bei solcher Vorgabe kein günstigeres Angebot erwar
ten. Auch die CDU glaubt, dass bei entsprechendem Vorgehen ein taugliches 
Gebäude mit Kosten zwischen 300.000 und 400.000 EUR machbar sei . Dage
gen trauen die SPD-Fraktion und die Vertreterio der Grünen den Sparplänen 
nicht. Bei ihnen steht nach wie vor ein Konzept im Vordergrund, das in erster 
Linie pädagogischen Ansprüchen genügt. Sollte sich nach Prüfung der Aus
schreibungsergebnisse keine Gemeinderatsmehrheit für ein Angebot finden, 
droht die Gefahr, dass die schon bereitstehenden Gelder den Rücklagen zu
fließen, und das Jugendhaus vorläufig nicht gebaut wird. 

Kein Interesse 
Einen Rückschlag gab es für alle Markgröninger, die auf die Reaktivierung des 
Personennahverkehrs auf der Schiene zwischen Ludwigsburg und Markgrö
ningen hoffen. Der Verkehrsausschuss des Regionalparlaments Stuttgart er
klärte, kein Interesse an diesem Projekt zu haben, es werde, wie es hieß, nicht 
als regional bedeutsam eingestuft. Die Deutsche Bahn Netz AG als Eigentü
merin der Anlage hatte die 7 km lange Schienenstrecke zur Übernahme durch 
Dritte ausgeschrieben. Am 18. Februar endete die Bewerbungsfrist Die Absa
ge der Region macht klar, dass für eine Trägerschaft des Nahverkehrsprojekts 
nun nur noch ein Zweckverband aus Landkreis Ludwigsburg und den Anlie
gergemeinden in Frage kommt. Diesbezüglich aber herrscht vor allem in der 
Gemeinde Möglingen nach wie vor Zurückhaltung. 

8 



Spenden 

Im vergangeneo Jahr durfte die Stadt Zuwendungen für verschiedene Zwecke 
in Höhe von insgesamt 21.937 EUR entgegen nehmen. Gespendet wurde für 
Schulen, Heimatpflege und Schäferlauf, für den Schafhaltungsfonds, die Feu
erwehren, Kindergärten, die Begegnungsstätte für Ältere, die Lokale Agenda 
und das Stadtarchiv. Wie schon so oft, führt die VR Bank Asperg-Markgrönin
gen e. G. Möglingen die Spenderliste an. Von ihr kamen 6.055 EUR, dann fol
gen mit 6.000 EUR die Firma Wolf und Appenzeller, mit 4.000 EUR die In
itiative "Hardware- 4- friends" e. V. Ludwigsburg und die Robert Bosch 
GmbH Stuttgart mit 1.798 EUR. Die übrigen Spendengelder und Sachzuwen
dungen stammen von einheimischen und auswärtigen Firmen und Privatperso
nen. 

Fairer Handel 

Mit einem Jubiläumsverkauf verschaffte sich die Agenda-Gruppe "Eine Welt" 
besondere Aufmerksamkeit. Seit einem Jahr stehen Mitglieder der Gruppe 
Samstag für Samstag auf dem Wochenmarkt. Selbstlos verkaufen sie Dritte
Welt-Produkte, vor allem landwirtschaftliche, zu fairen Preisen. So wird dazu 
beigetragen, dass den fernen Erzeugern aufwands- und verdienstgerechte Er
löse zufließen, die von entsprechenden Handelsfirmen durch Abschluss län
gerfristiger Verträge garantiert sind. "Eine Welt" stellt sich damit gegen die 
Praxis globaler Handelsketten, die wenig Rücksicht nehmen auf die Einkom
menslage breiter Schichten in den Entwicklungsländern. 

Die Markgröninger Aktion ist durchaus erfolgreich. Nun soll versucht werden, 
Verwaltungen und Betriebe einzubeziehen. In der Firma Mahle wird schon 
jetzt "Fair-Kaffee" verwendet. 

Feuerwehr-Nachrichten 

Als universelle Einsatztruppe bezeichnete Bürgermeister Rudolf Kürner die 
Feuerwehr der Stadt auf deren Jahreshauptversammlung. Die Bilanz 2003 des 
Kommandanten Thomas Bayha zeigte, dass das Stadtoberhaupt nicht übertrie
ben hatte, denn die Dienste der Wehr reichten von der Brandbekämpfung in 34 
Fällen über differenzierte technische Hilfeleistung (22 Fälle) bis zur Bergung 
eines Ponys. Insgesamt 100 Mal wurden die Männer gerufen. Ärgerlich war, 
dass sich darunter 42 Fehlalarme befanden, noch ärgerlicher der Einsatz zur 
Bergung eines mutwillig in der Enz versenkten Autos. Die üble Tat brachte die 
ganze Rettungsschleife mit Feuerwehr, Rotem Kreuz und Tauchern an die ver
meintliche Unglücksstätte. 
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Die Markgröninger Wehr zählt 79 Aktive. Neben den Ernstfallen wurden sie 
zu 95 Übungen und zu umfangreicher Fortbildung gerufen. Insgesamt kamen 
7.041 Stunden Feuerwehrdienst zusammen. 

Kommandant Martin Beck berichtete auf der Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr des Hardt- und Schönbühlhofs von nur zwei kleinen Einsätzen der 
Wehr. Daneben gab es 18 Schulübungen, eine Hauptübung und drei theoreti
sche Unterrichtseinheiten. Die kleinste Wehr des Landkreises zählt 23 Aktive 
und 12 Mitglieder der Alterswehr. 

Für die Feuerwehren und die sie tragenden Kommunen wenig erfreulich war, 
was am Rande der Hauptversammlungen bekannt wurde: das Land stellt sein 
Bezuschussungsmodell um. In der Praxis bedeutet dies eine deutlich vermin
derte Förderung der Wehren. Die Reduzierung bezieht sich auf viele Einzelbe
reiche und reicht bis zur Fahrzeugbeschaffung. Künftig ist den Feuerwehren 
verstärktes Kostenbewusstsein auferlegt, den Kommunen ein höherer Auf
wand. 

Empörend 
Die fleißigen Mitglieder des Anglervereins Sachsenheim-Unterriexingen för
derten bei einer Aktion zur Reinigung der Glems u. a. auch Einkaufs- und Kin
derwagen sowie Autoreifen zutage. Ungläubiges Kopfschütteln stellt sich 
beim Gedanken an jene Zeitgenossen ein, die trotz legaler Möglichkeiten in 
dieser rücksichtslosen Weise "entsorgen". Weitere Säuberungsaktionen des 
Vereins werden sich auf Enz und Leudelsbach beziehen. Besorgt sehen die 
Angler dem Unrat entgegen, den die Fluten dort verbergen. Wieder appelliert 
der Verein an die Allgemeinheit, bei der Schonung der Wasserläufe mitzuhel
fen. Eine gesunde Umwelt nützt allen. 

Soljanka ... 
... heißt eine Suppe aus der russischen Küche. Klaus-Peter Gerth, Chefkoch 
und Kirchengemeinderat, brachte sie nach Markgröningen, um eine Bene
fizaktion zu bewerkstelligen. Das Vorhaben diente der Finanzierung des evan
gelischen Gemeindehauses, die noch immer eine Lücke von fünf Prozent der 
Kosten aufweist. 130 Gemeindeglieder stellten sich ein, um die Suppe zu ge
nießen. Der Aktion kamen auf diese Weise 800 EUR zugute. Nun hofft die 
Kirchengemeinde auf erfolgreiche Ideen anderer Gruppen. 

Prominente Kundschaft 
Die Markgröninger Firma Ortema zählt die besten Skirennläufer der Welt zu 
ihrer Kundschaft. Diese begehrt individuell gefertigte Produkte, die in extre
men Situationen, etwa bei Stürzen, möglichst hohen Schutz bieten. Rücken, 
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Schultern, Knie- und Handgelenke sind besonders gefährdete Körperzonen. 
Der momentan im Gesamtweltcup führende Österreicher Hermann Maier zum 
Beispiel, der mit Rückenproblemen behaftete ist, bekam von Ortema eine Spe
zialkonstruktion aus Rückenprotektor und Nierengurt angepasst. Derzeit 
benützen etwa 60 Prozent der Topfahrer Ortema-Produkte. 

März2004 

Die winterlichen Wettererscheinungen der letzten Februartage übernahm der 
März ungeschmälert: kalte Nordluft, frostige Nächte und ein Gemisch aus 
Wolken, Sonnenschein und Schneefällen. Der Vorfrühling, der in Wirklichkeit 
ein Spätwinter war, hielt sich bis über das erste Monatsdrittel hinaus. Nach der 
Monatsmitte kehrte mit milder Luft der Frühling ein. Schlagartig kletterten die 
Tagestemperaturen über die 20°C-Marke, erreichten da und dort Rekordwerte, 
hielten sich in der extremen Höhe allerdings nicht lange. Der radikale Rückfall 
ging einher mit stürmischer Luft aus polaren Zonen und ausgiebigen Schnee
fällen in Höhenlagen über 500 m. Erneut traten Nachtfröste auf, ungetrübt 
schien die Sonne, der Ostwind blies kalt. 

Mit seinem krassen Auf und Ab im Temperaturverlauf überstieg der März das 
langjährige Temperaturmittel im Durchschnitt nur knapp. Die Niederschlags
menge war viel zu gering, die Sonnenscheindauer lag deutlich über dem Mit
telwert. 

Neue Brücken 
Der zuständige Ausschuss des Gemeinderats beschloss die Vergabe der Arbei
ten zur Erneuerung der bei den Steinbrüchen und der bei den Sportplätzen ge
legenen Glemsbrücken. Beide sind in die Jahre gekommen. Das Vorhaben 
wird einen Aufwand von insgesamt 190.000 EUR erfordern. Die Arbeiten sol
len bis Anfang Juni abgeschlossen sein. 

Generalsanierung 
Der Gemeinderat beschloss die Generalsanierung der Ludwig-Heyd-Schule. 
Es ist vorgesehen, sie bis zum Jahre 2007 abzuwickeln. In diesem Jahr soll die 
Neueindeckung und Wärmedämmung das Dachs an Mittelbau und Turnhalle 
vorgenommen werden. 
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Im Rahmen der Schulentwicklung wurde die Erweiterung der Schulen beim 
Bildungszentrum diskutiert. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, durch ent
sprechende Anträge die staatliche Förderung der Maßnahmen sicherzustellen. 

Reduziertes Jugendhaus 
Gegen die Stimmen der SPD und Grünen beschloss der Gemeinderat, den für 
den Bau eines Jugendhauses vorgesehenen Betrag um 150.000 EUR zu kür
zen. Die jetzt noch als Haushaltsrest vorhandenen Mittel werden mit einem 
Sperrvermerk versehen. Zunächst soll geklärt werden, ob die Vorstellungen 
der Gemeinderatsmehrheit über das reduzierte Vorhaben mit den Ergebnissen 
der schon erfolgten Ausschreibung vereinbar sind (s. a. 2/04 und 1/04). 

Stellv. Bürgermeister Heinz Bader, Karl Mag1ws Graf Leutrum von Ertingen, I. Vorsitzender des 
AKGD Giinter Frank (von links) Foto: Andrea Kohn 

Sanierungspreis 
Im erweiterten Rahmen der Hauptversammlung des Arbeitskreises Ge
schichtsforschung und Denkmalpflege (AKGD) wurde der Sanierungspreis 
des AKGD und der Stadt verliehen. Diesmal betraf er ein herausragendes 
denkmalpflegerisches Werk, mit dem schon 1999 begonnen worden war. Die 
unter Denkmalschutz stehende und nun mit dem Preis bedachte Unterriexinger 
Frauenkirche blickt auf eine bewegte Geschichte (s. a. 9/03). Im Jahre 1874 
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wurde sie von Gerhard Graf Leutrum von Ertingen erworben und aufwändig 
renoviert. Jetzt war es vor allem der durch Salz und Feuchtigkeit verursachte 
schlechte Zustand der wertvollen Grabplatten, der eine neuerliche Sanierung 
erforderlich machte. Die vom heutigen Besitzer Karl Magnus Graf Leutrum 
von Ertingen veranlassten Arbeiten an der ehemaligen Wallfahrtskirche ver
schlangen rund 400.000 EUR (inkl. einer Außendrainage, neuer Wege im 
Friedhof und einer WC-Anlage), 100. 000 davon kamen aus des Grafen eige
ner Tasche, den Rest steuerte die Stadt Markgröningen, das Landesdenkmal
amt und die Denkmalstiftung Baden- Württemberg bei. 

Der stellvertretende Bürgermeister Heinz Bader würdigte die denkmaipflege
rische Leistung, besonders natürlich den hierfür unerlässlichen Idealismus und 
Gemeinsinn und die private Initiative und Opferbereitschaft. Nun kann die 
Frauenkirche ihre Funktion als Unterriexinger Friedhofskapelle wieder in 
würdiger Weise wahrnehmen. Darüber hinaus ist eine kulturelle Nutzung 
möglich. 

In einem kenntnisreichen und interessanten Vortrag zur Geschichte des Bau
werks korrigierte Dr. Petra Schad im Anschluss an die Preisverleihung u. a. ei
ne bisher allgemein verbreitete Annahme: 1694 wurde die Kirche vom Blitz
schlag zerstört, nicht schon 1693 in den Wirren des pfälzischen Erbfolgekriegs 
(s. a. 9/03). 

Ehrenmedaille 
Seit 25 Jahren schwingt Georg ter Voert den Dirigentenstab der Stadtkapelle 
Markgröningen. Er hat das Orchester auf eine hohe Stufe konzertanten Kön
nens geführt und ihm Ansehen weit über Markgröningen hinaus verschafft. 
Einmalig in seiner Werkbilanz ist die Zusammenführung der drei Klangkörper 
des Vereins. Unter ter Voerts Leitung entfalteten Blasorchester, Fanfarenzug 
und Spielmannszug, insgesamt ca. 180 Musiker, eine vielbeachtete neue 
Klangwelt, die nicht zuletzt auch von speziellen Kompositionen des Dirigen
ten lebt. 

Georg ter Voert, der als Musiker, Dirigent und Komponist bundesweites Anse
hen genießt, ist für Markgröningens Musikleben zum Glücksfall geworden. 
Professionelles Können, kreative Musikalität, Charme und die Fähigkeit des 
fruchtbaren Umgangs mit Menschen aller Schichten und jeden Alters gewähr
leisten diesen selten hohen und stabilen Erfolg. 

Anlässlich des Jubiläums gab es in der voll besetzten Stadthalle ein brillantes 
Konzert und gewichtige Ehrungsaktionen. Vereinspräsident Ernst Erfle er
nannte Georg ter Voert zum Ehrenmitglied des Vereins und Stefan Liebing in 
seiner Eigenschaft als Generalsekretär der Bundesvereinigung der Musiker
verbände überreichte ihm die Fördermedaille des Landesverbands in Silber. 
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Zuletzt, aber nicht nachrangig, ist die Ehrenmedaille der Stadt zu erwähnen, 
mit der Bürgermeister Rudolf Kürner den Musiker auszeichnete. In einer ein
drucksvollen Rede stellte das Stadtoberhaupt die Verdienste Georg ter Voerts 
heraus. Sein hohes Engagement verleihe dem Kultur- und Festleben der Stadt 
unverwechselbare Züge. 

Vizeweltmeister ... 
.. . wurde Hans-Jürgen Rösner als Mitglied der deutschen 4 x 400 m Staffel der 
Männer 60. Der großartige Erfolg brachte ihm bei der diesjährigen Sportlereh
rung die Erinnerungsmedaille in Silber ein. Seit 20 Jahren ist er zudem als 
Trainer im Turnverein Markgröningen aktiv. 

Ansonsten bezogen sich die Auszeichnungen, die Bürgermeister Rudolf Kür
ner im Rathaus für herausragende Leistungen verlieh, auf eine ganze Palette 
unterschiedlicher Sportarten. Mountainbiken, Synchronschwimmen, Leicht
athletik, Schießen, Bogenschießen, Tischtennis und Volleyball waren mit vie
len weiblichen und männlichen Sportlern vertreten. 

Großer Anklang 
Markgröningens wertvolles Archivgut lagerte, soweit man zu denken vermag, 
auf der Bühne des Rathauses. Im Verlaufe des vergangeneo Jahres wurde es in 
die Räume der renovierten Scheuer des Wimpelinhofes verbracht. Dort sind 
die alten Stücke im klimatisierten Magazin wohl geborgen und auf Dauer den 
Schädigungen durch Temperaturschwankungen und zu hoher Luftfeuchtigkeit 
entzogen. 

Nun bot die Archivarin, Dr. Petra Schad, Führungen durch die neuen Archi
vräume an, wobei den Besuchern auch Einblicke in besondere Archivschätze 
ermöglicht wurden. Das Interesse der Öffentlichkeit übertraf alle Erwartun
gen. 

Gröninger Tage 
Die von den beiden Kirchengemeinden und den Altpietistischen Gemeinschaf
ten gegründeten Gröninger Tage erlebten die dritte Runde. Wieder brachte der 
bewährte Mix aus Vortrag und Musik viele Besucher auf die Beine. Die Reihe 
von insgesamt sechs Veranstaltungen in der Bartholomäuskirche, dem evange
lischen Gemeindehaus und der Unterriexinger Kirche mit namhaften Referen
ten widmete sich neben der den Auftakt bildenden Bibelarbeit folgenden The
men: "Wenn die Seele zu verdursten droht", "Auslaufmodell Familie? Familie 
im Spannungsfeld der Gesellschaft", "Jugend 2004- Chancen und Heraus
forderungen", "Wie viel Programme braucht der Mensch? Vom Überleben vor 
dem Bildschirm". Für den reichhaltig ausgeprägten musikalischen Rahmen 
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sorgten der Markgröninger Liederkranz, die Posaunen- und Kirchenchöre der 
beiden Gemeinden, der Jugendchor "Salzstreuer" und das Streichorchester 
Api-Strings der Altpietistischen Gemeinschaft Stuttgart. 

Christlich-islamischer Gesprächskreis 
Evangelische, katholische und muslirnische Frauen und Männer fanden sich 
zum Kennenlernen und Gedankenaustausch zusammen. Unter Leitung von 
Joachim Trüb und Pfarrer Traugott Plieninger wurden die beiden Kirchen 
besucht und die unterschiedlichen Gottesdienstformen thematisiert Beim ab
schließenden Zusammensein im evangelischen Gemeindehaus ergab sich ein 
reger Austausch von Meinungen und Sichtweisen. Die Runde sprach sich für 
die Fortsetzung solcher Treffen aus. 

Staubengel 
In unserer Wohlstandsgesellschaft Sensibilität für die Nöte in der dritten Welt 
zu schaffen, ist eine ständig zu stellende Aufgabe. Glücklicherweise wird sie 
in unterschiedlichen Ansätzen immer wieder angegangen. Weil damit nicht 
früh genug begonnen werden kann, wollten sich 40 Kinder der evangelischen 
Kinderkirche beteiligen. Sie traten als Staubengel auf, die bei Eltern, Ver
wandten und Nachbarn kleine Arbeiten in Haus und Garten übernahmen und 
dafür um eine Spende baten. Zuvor hatten sie sich wirklichkeitsnah kundig ge
macht über in Indien herrschende Verhältnisse. Von der Teppichknüpfwerkstatt 
mit Kinderarbeit bis zur Suche nach Essbarem auf dem Müllplatz reichten die 
Eindrücke. 

Die Aktion der Staubengel erbrachte 400 EUR, die nun bedürftigen Kindern in 
Indien zugehen werden. 

Artforum 
Am Vollandplatz entstand eine Einrichtung, die geeignet erscheint, das kultu
relle Leben der Stadt zu bereichern. Untergebracht in einem vormaligen La
dengeschäft, will sie Kunstgalerie, Workshop, Artothek und Stätte von Events 
in einem sein. Renate Hild, die den neuen Weg wagt, verfolgt das Anliegen, 
"interessierten Personen Wege zur Malerei zu eröffnen, auf Wunsch Hilfestel
lung zu geben und auf diese Weise bisher schlummernde künstlerische Talente 
zu wecken und zu fördern". Im Zeitraum zwischen März und Mai sind fünf in
haltlich sehr unterschiedliche Veranstaltungen geplant. 

Nachfolge 
Prof. Dr. Bernhard Fink wird am 1. Juli die Nachfolge des in den Ruhestand 
scheidenden Prof. Dr. Norbert Walker als Chefarzt an der Orthopädischen Kli-
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nik antreten (s. a. 11/03 und 01/04). Der 39-jährige neue Mann gilt als ausge
wiesener Spezialist für Hüft- und Knieprothetik und für Rheumaorthopädie. 
Seit November 2001 ist er Professor für Orthopädie des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf. Mit seiner Berufung kommt die Neustrukturierung der 
Markgröninger Klinik zum Abschluss. Dann wird das sog. Departmentsystem 
eingerichtet sein, das strukturell dem internationalen Standard einer orthopädi
schen Fachklinik entspricht. 

April2004 

Nach zwei sonnigen und warmen Tagen zeigte sich der April mit kaltem 
Schauerwetter und spärlichem Sonnenschein von seiner unangenehmen Seite. 
Am Karfreitag- und Ostermontagmorgen (9. u.12.) lag Reif auf den Dächern. 
Danach setzte sich langsam mildere Luft durch, wobei die Nächte kühl blie
ben, die Tage überwiegend sonnig waren, und immer wieder böige Winde auf
traten. Im letzten Monatsdrittel wechselten wärmere und kühlere Tage einan
der ab, Sonne gab es viel, Regen blieb aus, so dass Gärtner und Landwirte mit 
einiger Besorgnis auf die austrocknenden Böden blickten. Der Monat endete 
mit schwül-warmen Tagen. 

Es war ein untypischer April. Das Wetteramt hatte Grund, ihn wegen seines 
Niederschlagsdefizits zu tadeln. Nur etwa ein Viertel des Normalwerts brach
te er ein. Dagegen überstiegen seine Durchschnittstemperatur und die Sonnen
scheindauerdie jeweiligen Mittelwerte beträchtlich. 

Neues Parkleitsystem 
Markgröningen stellt für seine Besucher genügend Parkplätze bereit, doch 
sind diese von Ortsfremden nicht immer leicht aufzufinden. Jetzt wurde ein 
vom Marketing-Club erarbeitetes Parkleitsystem installiert. Es kostet 8.000 
EUR und besteht aus 16 blauen Schildern, die mittels Symbolen den Weg zu 
Parkmöglichkeiten aufzeigen. Mit dem neuen System verbindet sich auch die 
Hoffnung, dass suchende Autofahrer nicht mehr durch die enge Innenstadt ir
ren. 

In einem nächsten Schritt sollen auf den Parkplätzen Informationstafeln aufge
stellt werden, die Hinweise auf kulturelle und soziale Einrichtungen sowie Se
henswürdigkeiten, Hotels und Restaurants enthalten. 
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Sanierungszuschüsse 
Zehn Städten und Gemeinden des Landkreises Ludwigsburg fließen aus der 
Landeskasse insgesamt 3,8 Millionen EUR zur Durchführung von Sanierungs
maßnahmen zu. Markgröningen gehört zum Kreis der Glücklichen. Die Stadt 
darf sich über 500.000 EUR freuen, die sie als Zuschuss zur Realisierung der 
Sanierung des Bereichs "Esslinger Tor" erhalten wird ( s. a. 9/03 und 3/03). 

Griesinger-Roemer-Stiftung 
Annemarie Griesinger, CDU-Politikerin, ehemalige Ministerin und Ehernbürgerin 
der Stadt, gründete zusammen mit ihrem Ehemann, Prof. Dr. Heinz Griesinger, die 
Griesinger-Roemer-Stiftung. Sie ist ausgestattet mit 50.000 EUR und soll fortan 
kulturelle und soziale Aufgaben in Markgröningen fördern. Annemarie und Heinz 
Griesinger bezeugen damit über den Tag hinaus ihr hohes soziales Engagement, 
ihre Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe, aber auch ihre tiefe Verbundenheit mit 
der Heimatstadt. 

Große Geburtstage 
Am 21. April feierte Markgröningens Ehrenbürgerin Annemarie Griesinger 
ihren 80. Geburtstag. 

Die über die Landesgrenzen hinaus bekannte ehemalige Ministerin legte 1942 
am Aufbaugymnasium Markgröningen das Abitur ab. Arbeits- und Kriegs
hilfsdienst folgten. Gegen Kriegsende wirkte sie als Schwesternhelferin in 

Atznemarie Griesinger mit Ministerpräsident Erwin Teufel und Ehemann Dr. Heinz Griesinger 
Foto: Andrea Kohn 
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mehreren Lazaretten. Eine Ausbildung an der Sozialen Frauenschule Stuttgart 
führte in die Berufsarbeit als Fürsorgerio und Berufsberaterein. Ihr Ehemann 
Heinz veranlasste sie zur Mitarbeit in der JU und CDU. 1964 rückte sie über 
die Landesliste in den Bundestag nach, gewann 1969 das Direktmandat des 
Wahlkreises Ludwigsburg und wurde bald schon mit dem Amt der Stellvertre
tenden Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion betraut. Ministerpräsident 
Filbinger holte Annemarie Griesinger 1972 in die Landespolitik. Sie wurde 
Ministerin für Arbeit und Soziales. Mit ihr hatte erstmals eine Frau in der ba
den-württembergischen Regierung Fuß gefasst. Sie betrieb den Aufbau der So
zial- und Diakoniestationen, führte das Mutter-l(jnd-Modell und das Familien
geld ein. Unter Ministerpräsident Späth wechselte Annemarie Griesinger als 
Ministerin für Bundesratsangelegenheiten nach Bonn. Noch heute ist ihr Ruf 
als herzliche und charmante Gastgeberio im Hause Baden-Württemberg nicht 
nur in der ehemaligen Hauptstadt legendär. 

Auf eigenen Wunsch schied Annemarie Griesinger 1984 aus der aktiven Poli
tik aus, ehrenamtlich aber ging ihr Engagement weiter. Sie war Präsidentin der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe, engagierte sich für Europa, den Umwelt
schutz und die Senioren-Union. Auf örtlicher Ebene ziehen Schulen, l(jrchen, 
Vereine und Behinderteneinrichtungen von ihrem Einsatz nach wie vor rei
chen Nutzen. Die Stadt Markgröningen dankte ihrer prominenten Bürgerin für 
die hohen und vielfältigen Dienste am Gemeinwohl und ihre fortlaufenden 
Beiträge zur Hebung des Rufs der ehemaligen Reichsstadt am 7. Juli 1998 mit 
der Verleihung der Ehrenbürgerwürde (s. a. 7/98). 

Der 80. Geburtstag wurde zum großen Fest. Aus der Riesenschar der Gäste, 
welche die Stadthalle füllte, Menschen aus allen Schichten umfasste und teil
weise von weither angereist war, ragte die politische Landesprominenz, an der 
Spitze Ministerpräsident Erwin Teufel, heraus. In einer feinen Rede würdigte 
er die überragende Leistung der ehemaligen Politikerin und überreichte einet
wa 200 Seiten umfassendes, kostbar gebundenes Buch, ein Unikat, das sich 
aus Beiträgen unterschiedlichster Weggenossinnen und -genossen zusammen
setzt und, für alle zugänglich, unter einer Sonderadresse ins Internet gestellt 
wird. Von den vielen als Redner auftretenden Gratulanten seien noch Bürger
meister Rudolf Kürner, der Bundesminister a. D. Matthias Wissmann und 
Robert Antretter, Präsident der Bundesvereinigung Lebenshilfe, genannt. Al
len Redebeiträgen gemeinsam war die menschliche Würdigung des Geburts
tagskindes, dessen Herzlichkeit, Fröhlichkeit und Menschenliebe. 

Mit niveauvollen Musik- und Tanzbeiträgen umrahmte das Helene-Lange
Gymnasium den offiziellen Teil des Festes. Bis in die Abendstunden hinein lö
sten sich Vereine aus der Stadt und der Nachbarschaft mit ehrenden Festbeiträ
gen ab, wobei nicht vergessen wurde, dass Ehemann Prof. Dr. Heinz Griesinger 
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mitfeierte, seinen 75. Geburtstag nämlich, den er am 12. Februar in kleiner 
Runde schon angefeiert hatte. Auch er ragt durch berufliche und öffentliche 
Verdienste aus dem Kreise seiner Zeitgenossen heraus. 

Einen Scheck über 2.800 EUR konnte das Ehepaar Griesinger dem PKC Freu
dental übergeben. Es war das Geld, das den Geburtstagskindern auf deren 
Wunsch statt der Geschenke für diesen förderlichen Zweck zugedacht worden 
war. 

Neuer Name 
Der Stadtverband für Leibesübungen hat seinen hergebrachten Namen, weil er 
als nicht mehr zeitgemäß gilt, abgelegt. Fortan heißt die Institution Stadtver
band für Sport. 

Wilhelm Klett, der das Amt des Vorsitzenden 21 Jahre lang innehatte, wurde 
aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet. Ihm folgt Manfred Fröhlich 
nach. Auf Vorschlag des neuen Vorsitzenden ernannte die Verbandsversamm
lung Wilhelm Klett in Anerkennung seiner großen Verdienste zum Ehrenvor
sitzenden. 

100 Jahre Orts-SPD 
Mit seinem I 00-jährigen Bestehen feierte der SPD-Ortsverein Markgröningen 
ein stolzes Jubiläum. 

Am 28. Juni 1903 wurde die Gründung eines Arbeitervereins in Markgrönin
gen erstmals aktenkundig. In Kar! Kohler, Arbeiter in den Bietigheimer Lin
oleumwerken, fanden die etwa 30-40 Mitglieder ihren ersten Vorsitzenden. 
Wie überall im Lande waren die Anfänge schwer. Noch prägten die Brandmar
kungen, welche Sozialdemokraten während der Bismarckzeit im Zusammen
hang mit dem Sozialistengesetz erfahren mussten, das Bewusstsein vieler Men
schen, vor allem in der Mittel- und Oberschicht. Ihnen war Sozialdemokratie 
ein Schimpfwort, und wer ihr angehörte, galt als "vaterlandsloser Geselle". 

Nach dem ersten Weltkrieg kämpften die Sozialdemokraten auf breiterer Basis 
für ihre Ideale der sozialen Gerechtigkeit und des Parlamentarismus. Markgrö
ninger Sozialdemokraten und ihnen nahestehende Menschen gründeten Arbei
tervereine in den Bereichen des Sports und des Gesangs. Eine Arbeiter-Sama
riter-Kolonne entstand. Sie bezeugte die praktischen Anliegen der Sozialde
mokratie auch auf dem Felde der karitativen Fürsorge. 

Hohen Bekennermut erforderte die Zeit der aufkommenden Hitlerherrschaft. 
Von den Nazis wie von den Kommunisten angegriffen und von der bürgerli
chen Mitte allein gelassen, setzten sich auch Markgröninger Sozialdemokraten 
bis zuletzt ein für die Erhaltung der parlamentarischen Demokratie. Emil 
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Rink, ein Ortsvereinsmitglied, wurde 1933 seiner Gesinnung wegen einge
sperrt. 

Nach dem 2. Weltkrieg entstand der Ortsverein neu. Bis heute stellt er eine ak
tive und zielbewusste Fraktion im Markgröninger Gemeinderat. 

Die Jubiläumsrückschau im festlichen Rahmen führte auch politische Promi
nenz in den Spitalkeller. Gisela Eiseie begrüßte als Ortsvereinvorsitzende die 
zahlreich versammelten Gäste. Staatsminister Martin Bury ging in seinem 
Festvortrag auch auf die aktuelle politische Situation ein. Gerhard Liebler 
sprach zur 100-jährigen Ortsvereinsgeschichte, wobei er die schwierige Situa
tion im Jahre 1933 besonders beleuchtete. Grußworte kamen von Bürgermei
ster Rudolf Kürner und dem Vorsitzenden des SPD-Kreisverbands, Wolfgang 
Stehmer. Mit seinem Schlusswort geleitete Heinz Bader, der Vorsitzende der 
SPD-Gemeinderatsfraktion, die Gäste in den gemütlichen Teil der Veranstal
tung. 

Zum Jubiläum erschien unter dem Titel "Die Geschichte des SPD-Ortsvereins 
Markgröningen" ein 57-seitiges, reich bebildertes Heft, das von Elsbeth und 
Alexius Sieb verfasst und vom Ortsverein herausgegeben wurde. Es fand 
großen Anklang. 

Konfirmationen - Erstkommunion 
Auch dieses Jahr fanden in Unterriexingen die Konfirmationen vor Ostern 
statt. An zwei Märzsonntagen traten mit Pfarrer Jochen Hägele insgesamt 24 
Konfirmandinnen und Konfirmanden vor den Altar. 

In Markgröningen gab es insgesamt vier Termine. Sie lagen im April und Mai. 
Von den Pfarrern Walter Pflugfelder, Traugott Plieninger und Wolfgang Kilper 
wurden 73 junge Christen eingesegnet. 

Die Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist hielt die feierliche Erstkom
munion in der Heilig-Kreuz-Kirche in Unterriexingen und der Markgröninger 
Heilig-Geist-Kirche ab. 

Neues Vorstandsteam 
Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Stadtkapelle Markgröningen 
bescherte dem Verein ein komplett neues Vorstandsteam. Nachdem Ernst Er
fle, Helmut Haudeck und Horst Benedik als bisherige 1., 2. und 3. Vorsitzende 
sich nicht mehr zur Wahl stellten, wurde Petra Schüssler zur neuen 1. Vorsit
zenden gewählt. Das Amt des 2. Vorsitzenden fiel auf Hans Joachim Wentzel, 
das des 3. auf Walter Rieger. 

Für seine jahrzehntelangen großen Verdienste erhielt Ernst Erfle die Ehrenna
del des Vereins in Gold mit Brillanten. Der Vorsitzende des Blasmusikerver-
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bands Ludwigsburg, Gerhard Kraus, zeichnete ihn mit der Fördermedaille in 
Gold aus. 

Neue Produktlinie 
In festlichem Rahmen präsentierte die Weingärtnergenossenschaft ein neues 
Produkt. Der Cuvee des Jahrgangs 2002 besteht aus einem im Holzfass gereif
ten Lemberger, ergänzt mit den Sorten Trollinger und Dornfelder. Seinen Na
men fand der neue Wein in einem Wettbewerb, an dem sich 59 Personen mit 
insgesamt 69 Vorschlägen beteiligten. Eine Jury entschied sich für die Be
zeichnung "Spitalmeister Johannes Betz". Pfarrer Traugott Plieninger hatte 
diese Empfehlung eingereicht. Der ansprechende Name soll auch für künftige 
Premiumsweine stehen. 

Im Rahmenprogramm gab es Vorträge von Heinz Öchsner und Lothar Buck zu 
den einschlägigen Themen "Johannes Betz" und "Markgröninger Keltern". 

HighTech 
Aus der 1896 gegründeten Firma Georg Näher, die Garbenbänder und Seiler
waren herstellte, ist die GNM INTIER Automotive Näher GmbH, ein interna
tional aufgestelltes Unternehmen der bedeutenden Automobilzulieferindustrie 
geworden. Der frühere Familienbetrieb ging 1969 an die DLW AG Bietigheim 
über und gehört seit 1997 zum deutschen Teil der INTIER-Gruppe des kanadi
schen Magna-Konzerns. In dessen Markgröninger Werk werden textile Innen
raum- und Kofferraumverkleidungen von der Faser bis zum fertigen Teppich 
hergestellt. Es ist zusätzlich Kompetenzcenter für akustische Systeme und 
Lärrndämmung. Entsprechend wird in die Forschung und Entwicklung inve
stiert. 

Die Firma beschäftigt in Markgröningen 682 Mitarbeiter. Zur Kundschaft 
gehören Audi, BMW, DaimlerChrysler, Porsche und VW. Täglich verlassen 
ca. 25.000 Teppichteile in 1.500 Paletten das Werk. Dies entspricht der Ladung 
von 65 großen Lastkraftwagen. 

Mai2004 

Der Maibeginn brachte den lange ersehnten Regen. In der Folge kehrte kühle 
Luft ein, die Schneefallgrenze fiel auf 800 Höhenmeter. Das nasskalte Wetter 
erwies sich als hartnäckig. Erst nach dem Anfangsdrittel erschien die Sonne 
wieder und die Temperaturen stiegen. Um die Monatsmitte begann sonnig-
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schönes Maiwetter, die Wärmegrade erreichten Sommerwerte (25° C), ten
dierten im Verbund mit Gewittern zu Beginn des letzten Drittels allerdings 
wieder deutlich nach unten, nachts bis in die Nähe des Gefrierpunktes. Seine 
letzten Tage versah der Wonnemonat mit Sonnenschein, Wolkenfeldern und 
zögernd wärmer werdender Luft, ein wenig Regen gab es ganz zum Schluss. 

Nach der Statistik des Deutschen Wetterdienstes Stuttgart lag der vielfach als 
zu kalt empfundene Mai mit seiner Durchschnittstemperatur von 13,0° C nur 
knapp unter dem langjährigen Mittelwert, Sonnenschein gab es reichlich, mit 
62,4 mm wies die Niederschlagsmenge ein erhebliches Defizit aus. 

J ugendhaus-Entscheidung gefallen 
Die Entscheidung über den Bau des lange diskutierten Jugendhauses ist gefal
len. Der Gemeinderat beschloss, noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten zu 
beginnen. Das vorausgegangene Hin und Her ließ am Ende das Gebäude deut
lich billiger werden. Aus ursprünglich veranschlagten 980.000 EUR über ab
gespeckte 650.000 sind nun weniger als 500.000 geworden. Allerdings wird 
das Haus dadurch kleiner. Statt 440 qm stehen den Benützern nun nur noch 
370 qm zur Verfügung. Baulich jedoch blieben auch in dieser Größenordnung 
die Voraussetzungen zur Erfüllung der wichtigsten pädagogischen Funktionen 
erhalten. 

Das Raumangebot wird neben dem Jugendtreff zwei Gruppenräume, einen 
Band-Übungsraum, eine Werkstatt, eine Teeküche, ein Verwaltungszimmer so
wie Nebenräume umfassen. Schlüsselfertig von einem einzigen Anbieter er
stellt, soll das Gebäude schon in zehn Monaten bezugsbereit sein. 

Ulrich Bez und Bürgermeister Rudolf Kürner Foto: Andrea Kahn 
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Großes Lob 

Mehr als 30 Jahre war Ulrich Bez im Markgröninger Rathaus tätig. Er leitete 
das Hauptamt und später das Sozialamt Nun wurde er von Bürgermeister Kür
ner und dem Gemeinderat in den Ruhestand verabschiedet. Das Stadtober
haupt lobte den Scheidenden, würdigte dessen Fähigkeit und stete Bereitschaft 
zu guter Zusammenarbeit und pries seinen Ideenreichtum. 

Für den Gemeinderat hob Thomas Farian das soziale Engagement des ange
henden Ruheständlers hervor. Er bescheinigte ihm besondere Verdienste um 
den Jugendgemeinderat, um ein ganzheitliches Konzept für die Kinderbetreu
ung, um die offene Jugendarbeit und nicht zuletzt um die Erstellung eines Ju
gendhauses. 

Maifest 

Auf dem Hardt- und Schönbühlhof gehört das Aufstellen eines Maibaums zu 
den herausragenden Ereignissen im Jahreslauf Die 28 m hohe Fichte, die von 
der Hof-Feuerwehr diesmal hochgebracht wurde, ist bereits der 15. Baum seit 
Bestehen der Siedlung. Wieder lockte das Geschehen Hunderte von Besuchern 
an. Die Hofkinder führten ein Tänzchen auf, und beim traditionellen Wettstreit 
mussten mutige Gemeinderatskandidaten mit einem Besen über das Feuer 
springen, danach mit den Wartbiegelhexen tanzen und diese schließlich zur 
Bar entführen. 

Selbst gestaltet 

Gemeinsam feierten Eltern, Erzieherinnen und Kinder den Abschluss einer 
Verschönerungsaktion, die dem Don-Sosco-Kindergarten gegolten hatte. Das 
Gebäude aus den 70-er Jahren mit den etwas düsteren Gestaltungsmerkmalen 
seiner Zeit wurde innen und außen angegangen. Freiwillig regten sich in einer 
mit Eigendynamik voran schreitenden Selbsthilfeaktion viele Hände, dem 
Haus und seiner Umgebung bunte Frische zu vermitteln. Die Kindergartenkas
se wurde von einer Arbeit, deren Wert in die Tausende ging, mit nur 200 EUR 
belastet. 70 Kinder aus 10 Nationen hatten allen Grund zur Freude. 

Handchirurgie 

Im Rahmen der Umstrukturierungsaktion der Orthopädischen Klinik Mark
gröningen wurde jetzt auch eine Abteilung für Hand- und Handgelenk-Chirur
gie geschaffen. Die Leitung als Chefarzt übernahm Dr. Karl-Joseph Prom
mersberger. Er war bisher an der Klinik für Handchirurgie in Bad 
Neustadt/Saale als Oberarzt tätig. 
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Mountainbike-Meisterschaften 

Auf der Anlage am Schwieberdinger Weg wurden die Deutschen Dualmeister
schaften im Mountainbike ausgetragen. Beste äußerliche Bedingungen ver
halfen der im Landkreis erstmals angebotenen Sportart zu zahlreichen Zu
schauern. Besonders erfreulich war der erste Platz der 17 -jährigen Lokalmata
dorin Marissa Erbrich in der Damenkonkurrenz, bei den Herren siegte Arne 
Tschugg. 

Pinscher-Schnauzer-Klub 

Im September 2003 war in Markgröningen eine Ortsgruppe des Pinscher
Schnauzer-Klubs 1895 gegründet worden. Jetzt fand mit 80 Rassehunden die 
erste Zuchtschau statt. Walter Wagner, der Klubvorsitzende, registrierte einen 
beachtlichen Erfolg. Die schon 65 Mitglieder zählende Ortsgruppe ist auf der 
Suche nach einem eigenen Vereinsgelände. Bürgermeister Rudolf Kürner sag
te seine Unterstützung zu. 

Teurer Sprit 

Der rasante Preisanstieg an den Tankstellen setzte sich fort. Gegen Monatsen
de wurden neue Höchststände erreicht. In Markgröningen kostete 1 Liter Su
per 1,21 EUR. An der New Yorker Terminbörse Nymex wurde das Barrel 
Rohöl (1,59 Liter) mit 41,50 Dollar gehandelt. Seit Ende vergangeneo Jahres 
ist ein Preisanstieg um ca. 30 Prozent auszumachen. Die Befürchtungen, dass 
die auf hohe Verbräuche in den USA, zunehmenden Bedarf in China und auf 
Terroranschläge zurückgeführte Treibstoffverteuerung die Konjunkturbele
bung abwürgen könnte, mehren sich. 

Genorganismen 

Die Diskussion um gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hat in sehr 
konkreter Weise nun auch die Bauernschaft des Landkreises Ludwigsburg er
fasst. Obwohl eine Wissenschaftlerin der Landessaatzuchtanstalt Hohenheim 
alle Vorteile des weltweit schon stark verbreiteten Anbaus von genveränderten 
Pflanzen sehr eingehend darlegte, herrschte auf einer Versammlung unter den 
anwesenden Bauern Einmütigkeit. Sie wollen die Finger von der Sache lassen, 
solange über Risiken und Nebenwirkungen aus entsprechenden Langzeitstudi
en exakte Ergebnisse fehlen, . Die Landwirte erklärten sich bereit, eine 
zunächst auf ein Jahr begrenzte freiwillige Verzichterklärung zu unterzeich
nen. 
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Juni2004 

Zur Behebung des Niederschlagsmangels trug der Junibeginn mancherorts 
kräftig bei , in unserem Bereich aber blieben die Regenmengen, die aus der 
meist geschlossenen Wolkendecke fielen, minimal. Nach der ersten Woche 
zeigte sich die Sonne wieder. Einige heiße Tage folgten. Um die Monatsmitte 
und danach war bei kühlerer Luft der Himmel oft bewölkt, ließ aber nur sehr 
wenig Regen fallen. Das wechselhafte, immer wieder sehr kühle und fast nie
derschlagslose Wetter hielt bis zum Monatsende an. 

Das Wetteramt bestätigte die extreme Trockenheit als Hauptkennzeichen des 
Monats. Nur 30,6 mm Niederschlag fielen, das langjährige Mittel beträgt 93,2 
mm. Die Durchschnittstemperatur (17,4° C) lag um 1 o C über dem Mittel
wert. 

Kostspielige Verzögerung 
Die Erschließung des Baugebiets "Möglinger Weg" wäre heute weiter gedie
hen, wenn die Pläne nicht seit Oktober vergangeneo Jahres auf Eis gelegen 
hätten. Zwei Grundstückseigentümer, die Besigheimer Wohnbau Layer und ei
ne Markgröninger Familie, hatten Einspruch eingelegt. Trotz angestrengter 
Bemühungen konnte keine Einigung erzielt werden, so dass die Angelegenheit 
vor die Baulandkommission des Landgerichts in Stuttgart kam. Von dort wur
de dem Gemeinderat nun ein Kompromissvorschlag vorgelegt, dem das Gre
mium zähneknirschend und eigentlich nur deshalb zustimmte, weil eine weite
re Verzögerung kaum noch zu verantworten gewesen wäre, denn jeden Monat 
musste die Stadtkasse 15.000 EUR an Zinsen für entsprechende Kredite auf
wenden. 

Mit dem vorgeschlagenen Kompromiss zeigten sich auch die Einsprecher ein
verstanden. 

Filigranes Atriumdach 
Im malerischen Atrium der Ludwig-Heyd-Schule wurde die Fertigstellung der 
Bedachung gefeiert. Zeltartig wie ein riesiges Huflattichblatt überspannt sie 
den offenen Innenhof und verleiht ihm in noch höherem Maße als bisher den 
Charakter der architektonischen Besonderheit. Das Dach wird von Stahlstüt
zen getragen, deren 8 m tiefe Fundamentierung 80 Kubikmeter Beton ver
schlang. Entsprechend hoch waren die Kosten. Bei den ersten sehr viel schlich
teren Planungen, die zunächst nur darauf zielten, das in die Schülertoiletten 
eindringende Regenwasser abzuhalten, ging man vor fünf Jahren von 130.000 
EUR aus. Die tatsächlichen Kosten belaufen sich auf stolze 500.000 EUR. 
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Zeitgerechte Außenspielfläche 

Einweihung des neuen Daches über dem 
Atrium Foto: Frank Blessing 

Dass das von Architekt Jürgen 
Burk- hardt geplante Werk nun 
endlich vollendet werden konn
te, freute neben allen Amtsper
sonen die Schüler und Lehrer 
der Schule mit Rektor Hans
Dieter Fas an der Spitze ganz 
besonders. 

Der Kindergarten im Nonnenpfad in Unterriexingen erhielt im westlichen 
Außenbereich eine neue Spielfläche. Ein Erdhügel mit Kriechhöhle, Kletter
gerät, ein ovaler Sandkasten sowie Blumen- und Gemüsegarten vermittelten 
der Anlage frische Anreize zum Spielen und Wohlfühlen. Die 42.000 EUR 
teure Baumaßnahme wurde von der Stuttgarter Landschaftsarchitektin Catari
na Strauber geplant. Bürgermeister Rudolf Kürner versprach, in den nächsten 
Jahren auch den östlichen Teil des dreigruppigen, 30 Jahre alten Kindergartens 
umzubauen. 

Superwahltag 
Am 13. Juni fanden in ganz Deutschland Wahlen statt, besonders viele in der 
Region Stuttgart. Hier wurde die neue Zusammensetzung gleich vierer Gremi
en mitbestimmt bzw. bestimmt, die des Europaparlaments, des Regionalparla
ments, der Kreistage und der Gemeinderäte. 

Europawahl: Das Parlament der auf25 Mitgliedsstaaten erweiterten Europäi
schen Union zählt insgesamt 732 Sitze. Mit 99 Sitzen entfällt auf Deutschland 
der höchste Anteil, mit 5 Sitzen auf Malta der niedrigste. 
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Die Wahlbeteiligung sank auf das Rekordtief von 45,5 %. Wahlgewinner in 
Europa wurden mit 276 Sitzen die Konservativen. Die Sozialisten schicken 
201 Abgeordnete nach Straßburg, die Liberalen 66, die Grünen 42, die Links
parteien 39, die Nationalen 28, der Rest fiel auf andere. 

[n Deutschland wie in einigen anderen Ländern erteilten die Wähler den je
weiligen Regierungsparteien herbe Denkzettel. So mussten die deutschen So
zialdemokraten einen Rückgang von 30,7 % (im Jahre 1999) auf jetzt 21,5 % 
ihres Stimmenanteils hinnehmen. 

Die Markgröninger Europawahlergebnisse ( in Klammern die Ergebnisse 
1999): 

CDU: 42,78% (47,97 %), SPD: 20,64% (27,48 %), Grüne: 15,38 % (9,29%), 
FDP: 7,45% (5,33 %), REP: 3,95% (4,84 %). 

Regionalwahl: Die Sitzezahl im Regionalparlament stieg von bisher 90 auf 
jetzt 93. Folgende Ergebnisse erzielten die einzelnen Parteien (in Klammern 
die Ergebnisse 1999): 

CDU: 38,6% (42,5 %), SPD: 20,9% (23,6 %), Grüne: 12,8 % (9,9 %), FDP: 
5,3% (5,2 %), REP: 4,6 % (5,5 %), Freie Wähler: 14,0 % (12,1 %). Neu ins 
Regionalparlament zogen müje 1 Sitz die POS und die Grauen ein. 

Die Markgröninger Regionalwahlergebnisse: 

CDU: 33,52% (36,64 %), SPD: 17,49 % (21,58 %), Grüne: 11,72 % (10,97 
%), REP: 4,27 % (6,88 %), FDP: 3,06% (2,13 %). Erstmals zweitstärkste 
Gruppierung wurden die Freien Wähler: 24,82% (20,99 %). 

Kreistagswahl: Die Anzahl der Sitze stieg von bisher 98 auf jetzt 100. Ob
wohl die CDU 4,4 % verlor, blieb sie mit 32,8 % stärkste Partei. Die SPD ver
lor 1,5 % und hatjetzt noch 19,7 %. Die Freien Wähler steigerten sich um 2,8 
% auf jetzt 23,8 %. Damit verdrängten sie die SPD vom 2. Platz. Die Grünen 
erhöhten ihren Anteil um 2,6 %auf jetzt 12,1 %. REP und Sonstige erhielten 
zusammen 5,3 %. 

Im Kreistagswahlkreis 7 Markgröningen!Möglingen gab es folgende Ergeb
nisse (in Klammern die Ergebnisse 1999): FWV: 32,3% (24,4 %), SPD: 31,1 
% (26,5 %), CDU. 27,9% (31,5 %), FDP: 3,6% ( 2,2 %), REP: 2,7% (5,1 %), 
Graue: 2,4 % (0 % ). Die Grünen traten im Wahlkreis 7 nicht an. 

Gewählt wurden: Rainer Gessler ( Markgröningen, FWV, 3808 Stimmen), 
Eberhard Weigele ( Möglingen, FWV, 2933 Stimmen), Heinz Bader (Mark
gröningen, SPD, 3722 Stimmen), Joachim Wirth (Möglingen, SPD, 2775 
Stimmen), Claudia Thannheimer (Markgröningen, CDU, 3159 Stimmen). 
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Gemeinderatswahl: Durch zwei Ausgleichsmandate erhöhte sich die Anzahl 
der Sitze von 22 auf 24. Mit 52 % war die Wahlbeteiligung sehr gering. Die 
Parteien bzw. Gruppierungen erzielten folgende Ergebnisse (in Klammern die 
Ergebnisse 1999): 

FWV: 40,7 %, (38,4 %), 10 Sitze (9) 

CDU: 30,1% (31,4 %), 7 Sitze (7) 

SPD: 29,2% (22,3 %) 7 Sitze (5) 

Grüne: nicht angetreten, 1999: lSitz 

Gewählt wurden (in Klammern Stimmenzahl): 

FWV: Rainer Gessler (4830), Martin Krick! (3250), Christa Kretschmer 
(3226), Thomas Farian (3 147), Ulrich Wildermuth (2901), Brigitte Weber 
(2882), Karin Schmid (2661), Andreas Höhn (22 12) Karlheinz Hänig (2104), 
Manfred Fröhlich (1693). 

CDU: Claudia Thannheimer (2609), Helmut Haudeck (2455), Hans-Dieter 
Fas (2162), Tobias Bäßler (2060), Nikolaus Prinz von Ratibor und Corvey 
(1916), Sabine Burgi (1836), Erich Hutflus (1830). 

SPD: Heinz Bader (4148), Gisela Eiseie (2764), Brigitte Schneider (2333), 
Cosima Hofacker (2275), Gerhard Haug (2253), Pedro Torres Fernandes 
(1889), Ingrid Schiotterheck (1742). 

Nicht mehr gewählt wurde Tilmann Wolf (CDU), und als Besonderheit ist zu 
vermelden, dass mit Pedro Torres Fernandes erstmals ein EU-Bürger ohne 
deutschen Pass am Markgröninger Ratstisch Platz nimmt. 

Interkulturelle Wochen 
Das Zusammenleben der Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen in unse
rer Stadt und generell zu fördern, organisierten Arbeitskreise der Lokalen 
Agenda im Zeitraum zwischen dem 14.06. und 3.07.2004 ein Veranstaltungs
programm, das insgesamt 10 Termine umfasste. Die Thematiken, Handlungs
und Darbietungsformen waren bunt gestreut. Kulinarisches neben Literari
schem, Fragen der Religion neben der Migrantenproblematik und dem Nah
ostdilemmawurden in Filmen, Vorträgen, als Kindertheater und in Form prak
tischen Tuns aufgegriffen, erlebt und abgehandelt. 

Den Beschluss bildete das "Fest der Kulturen" dem diesmal eine ,,Kindero
lympiade" angeschlossen war. Bürgermeister Rudolf Kürner eröffnete das Ab
schlussfest, das wie in den vergangeneo Jahren im schönen Hof des Helene
Lange-Gymnasiums stattfand. Die abendliche Musik bestritt u.a. ein Saxo
phonquartett aus der Partnerstadt St.-Martin-de Crau. Sehr erfreulich war, dass 
der Besucherzuspruch des nun zum 4. Mal durchgeführten Festes sich erneut 
verstärkte. 
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Partnerschaftspflege 
Obwohl der Markgröninger Gemeinderat trotz langer und enger Kontakte sich 
seinerzeit (s. a 11/98) zur Einrichtung einer offiziellen Partnerschaft mit der 
ungarischen Stadt Szentes nicht entschließen konnte, wird die Verbindung auf 
informeller Ebene weiter gepflegt. So weilte dieser Tage Bürgermeister Imre 
Szirbik mit einer vierköpfigen Delegation von Gemeinderäten in Markgrönin
gen. Die ungarischen Kommunalpolitiker befanden sich auf der Reise zum 
EU-Parlament nach Straßburg, wo die Stadt Szentes für ihre Verdienste in der 
Förderung der europäischen Zusammenarbeit der Kommunen ausgezeichnet 
wurde. 

Dem Empfang auf dem Markgröninger Rathaus schloss sich ein Abendessen 
an. Zum Austausch über aktuelle Probleme der beiden Städte gab es beste Ge
legenheit, und Bürgermeister Imre Szirbik versäumte nicht, seinen Markgrö
ninger Kollegen Rudolf Kürner zum Besuch nach Szentes einzuladen. 

Neues Bewirtungskonzept 
Weil es dem veranstaltenden Kulturring in der Vergangenheit zunehmend 
schwer gefallen war, den umfangreichen Personalbedarf zur Bewirtung der 
Gäste des Marktplatzfestes mit eigenen Kräften zu decken, wurde das Fest ei
nem neuen Bewirtungskonzept unterzogen. Die im Kulturring vereinigten Ver
eine bewirteten nur noch mit Getränken, das übrige Angebot - Speisen und 
Getränke - wurde von Markgröninger Wirten erbracht. So konnten sich die 
Gäste über ein reichhaltigeres Sortiment an Speisen erfreuen, aber es wird zu 
fragen sein, ob der Kulturring als Veranstalter mit dem Betrag, den die einge
schränkte Eigenbewirtung erbrachte, seine Kosten für die auswärtigen Grup
pen abzudecken vermochte. 

Wie in den vorausgegangenen Jahren hatte Bürgermeister Kürner die während 
des Jahres nach Markgröningen zugezogenen Neubürger zu Stadtführungen 
eingeladen, die von Mitgliedern des Arbeitskreises Geschichtsforschung und 
Denkmalpflege bestritten wurden. 

Bewegende Bilder 
Eine Fotoausstellung in der Eingangshalle des Rathauses zeigte Bilder des 
Augsburger Robert Relle. Hergebracht von der Christoffel Blindenmission 
(CBM), wollten die Fotos auf die Arbeit der CBM in über 100 Ländern auf
merksam machen und den Betrachter sensibilisieren für die Welt seiner behin
derten Mitmenschen. Mit Gedichten des Schriftstellers Jean-Felix Belinga Be
linga aus Kamerun vervollständigten die Veranstalter ihr künstlerisches Pro
gramm. 
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Verabschiedet 
In der orthopädischen Klinik wurde im Rahmen einer Feierstunde Chefarzt 
Professor Dr. Norbert Walker in den Ruhestand verabschiedet. Er gehörte zum 
"Urgestein" der im Jahre 1982 eröffneten Anstalt. Roland Klinger, Direktor 
des Landeswohlfal1rtsverbandes, würdigte die große berufliche Leistung des 
Scheidenden. Er sei "Motor, Katalysator und fachlicher Ratgeber" gewesen. 
Im Blick auf die juristischen Anfechtungen, die Dr. Walker durchzustehen 
hatte (s. a. 6/03 und 11/03), betonte Klinger, der Landeswohlfahrtsverband 
als alleiniger Gesellschafter der Klinik stehe voll hinter dem Arzt und seiner 
Arbeit. 

Schon im Mai diesen Jahres hatte die Stuttgarter Zeitung berichtet, dass gegen 
Prof. Dr. Walker eine weitere Klage vorliege. Diesmal soll es um die Verwen
dung einer Hüftprothese gehen, die der Chefarzt selbst auf einem Orthopäden
kongress im Mai 1999 negativ bewertet habe. 

Venusdurchgang 
Ein astronomisches Ereignis größter Seltenheit gab es am 8. Juni. Der Planet 
Venus "durchquerte" die Sonne. Etwa 6 Stunden lang konnte das Schauspiel, 
das Tausende in die Planetarien lockte, beobachtet werden. Mit einem rußge
schwärzten Glas ausgestattet, vermochte nach einigem Bemühen auch der 
Chronist den kleinen schwarzen Punkt im rechten unteren Sonnenfeld auszu
machen. Letztmals im Jahre 1882 konnte in unserem Bereich eine entspre
chende Himmelskonstellation (Sonne, Venus und Beobachterplatz auf der Er
de befinden sich auf einer Linie) wahrgenommen werden. 

Juli 2004 

Das seinen Vormonat bestimmende wechselhafte, sehr trockene Wetter setzte 
der Juli zunächst fort. Verursacht durch ein Gewittertief, das u. a. den Raum 
Freiburg verwüstete, gab es erstmals am 7. stärkeren Regen. In der Folge san
ken die Temperaturen. Wenig sommerliches Wetter mit viel Bewölkung aber 
fast ohne Niederschlag beherrschte die Tage. Nach der Monatsmitte kehrte 
schwüle Hitze ein, Gewitter aber machten sich ausschließlich akustisch be
merkbar. Bis zum Monatsende fielen nur einzelne Tropfen, die Hitze nahm zu. 

Noch trockener als es die vom Stuttgarter Wetteramt ausgewiesenen Werte be
sagten, war das Wetter hier. Landwirte, Weingärtner und Gartenbesitzer hatten 
allen Grund zu Besorgnis. Die Wälder boten einen kläglichen Anblick. 
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Teilprivatisierung - Eigenbetrieb 

Der Gemeinderat beschloss, den Vergnügungspark und den Krämermarkt, ei
nen Teil des Schäferlaufs also, einer Agentur zu übergeben. Alljährlich schlug 
das große Fest für die Stadt mit einem Defizit von ca. 200.000 EUR zu Buche. 
Durch die Teilprivatisierung hofft man, den Fehlbetrag um 20.000-30.000 
EUR vermindern zu können. Die neue Betriebsform hat zur Folge, dass auch 
der bei der Stadt verbleibende Rest des Festes steuerlich behandelt werden 
muss wie ein Betrieb gewerblicher Art. 

Ein Betrieb gewerblicher Art soll künftig auch die Turn- und Festhalle in Un
terriexingen sein. Sie wird dann so geführt wie die Markgröninger Hallen und 
die der öffentlichen Benutzung zustehenden Räume schon bisher. Die Be
triebsform hat den Vorteil, dass bei Investitionen die Vorsteuer beim Finanzamt 
mit bis zu 80 % geltend gemacht werden kann. Den Wegfall der kostenlosen 
Benutzung der Halle allerdings, der sich daraus ergibt, müssen die Vereine in 
Kauf nehmen. 

Eine betriebliche Veränderung erfährt auch die Abwasserbeseitigung. Sie wird 
künftig, wie das Wasserwerk schon bisher, als Eigenbetrieb außerhalb des 
städtischen Haushalts geführt. 

Lichtblicke 

In der städtischen Finanzwirtschaft gab es einige Lichtblicke, die der Stadtkas
se wie auch den Beitragszahlern galten. 

Weil mehr Kinder als erwartet angemeldet wurden, reduzieren sich bei der 
Ganztagesbetreuung im Kindergarten Fliederweg die relativen Gesamtkosten. 
Ab September kann der monatliche Regelbeitrag dadurch von 322 auf 291 
EUR gesenkt werden. 

Der Abschluss der Jahresrechnung des städtischen Haushalts 2003 offenbarte 
das erfreuliche Faktum, dass statt der erwarteten Zuführungsrate vom Verwal
tungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 73.000 EUR eine solche von 
nahezu 1,3 Mill. EURerwirtschaftet wurde. Die Mehreinnahmen bezogen sich 
auf den städtischen Anteil an der Einkommensteuer (einer Erhöhung um rund 
400.000 EUR steht hier allerdings der Verzicht auf entsprechende Schlüsselzu
weisungen gegenüber), auf die Gewerbesteuer (rund 200.000 EUR mehr) und 
auf die Entwässerungsgebühren (rund 100.000 EUR mehr). Wenigerausgaben 
von etwa 700.000 EUR gab es bei der Gewerbesteuerurnlage, und der Auf
wand für den Gebäudeunterhalt wurde um rund 80.000 EUR reduziert. 

Im laufenden Haushaltsjahr bleibt der Spielraum für die Stadt trotzdem eng. 
Die im Mai erlassene Haushaltssperre von 10% muss weiter bestehen. 
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An- und Umbau 
Der Gemeinderat stimmte der Gesamtplanung für einen An- und Umbau der 
Realschule zu. Mit einem Aufwand von 700.000 EUR soll das Schulgebäude 
vergrößert werden. Zusätzlich besteht die Absicht, für ca. 70.000 EUR im Un
tergeschoss einen weiteren Raum einzurichten. Die Stadt wird nun Antrag auf 
staatliche Förderung der Maßnahme stellen und hofft, mit dem Bau im Herbst 
2005 beginnen zu können. 

Zukunftsfähige Kommune 
Auf Anregung des Städtischen Agenda-Büros hatte sich die Stadt am bundes
weiten von der Deutschen Umwelthilfe eingerichteten Wettbewerb "Zukunfts
fähige Kommune" beteiligt (s. a. 2/03). Hocherfreut durften die Verantwortli
chen zur Kenntnis nehmen, dass für Markgröningen (Größenklasse 5.000 bis 
15.000 Einwohner) ein zweiter Platz heraussprang. Bürgermeister Rudolf 
Kürner und Dr. Christa Fischer vom Agenda-Büro reisten zur Übergabe der 
Auszeichnung nach Berlin. Sie erlebten dort, wie ihre Stadt, auf die Indikato
ren "Umweltqualität" und "Wohlbefinden" bezogen, vom Laudator gelobt 
wurde. Darüber hinaus vermittelte die Begegnung mit anderen Formen der 
Umsetzung des Kriterienkatalogs gute Gelegenheit, Anregungen mitzuneh
men für zukünftige Aktivitäten zur Erhaltung und Schaffung gesunder Lebens
grundlagen vor Ort. 

Der Wettbewerb selbst läuft in dieser Form aus. Das dafür entwickelte Indika
torensystem habe sich hinreichend bewährt. Es könne nun der Selbsteinschät
zung der Kommunen überlassen werden. 

Schulabschlüsse 
Nach neunjähriger Regelschulzeit verließen mit bestandener Hauptschulab
schlussprüfung 42 Schülerinnen und Schüler die Ludwig-Heyd-Schule. 

An der Realschule erreichten 71 Schülerinnen und Schüler den sog. Mittleren 
Abschluss. Fünf bestanden die Prüfung nicht, vier davon verließen die Schule. 

Mit dem Abitur in der Tasche verabschiedeten sich 65 junge Menschen aus 
dem Hans-Grüninger-Gymnasium. Elf davon (sieben weiblich, vier männlich) 
wurden mit sog. NC-Preisen (Notendurchschnitt 1,0-1,9) ausgezeichnet. 

Am Helene-Lange-Gymnasium legten 34 Beteiligte die Abiturprüfung mit Er
folg ab. In einem Fall konnte die Prüfungshürde nicht genommen werden. 

Ungewöhnliche Kooperation 
Eine besondere Zusammenarbeit gab es zwischen der Ausbildungsabteilung 
der Firma Bosch in Schwieberdingen und der hiesigen August-Hermann-Wer-
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ner-Schule. Sie verhalf den behinderten Schülern dieser Anstalt zu einem 
Spielgerät der einmaligen Art, einer Schaukel für Rollstuhl fahrende Kinder. 
Die Lehrlinge hatten sich von Schülern, Lehrern und der Schulleitung über 
Fragen der Bedienbarkeit und Sicherheit eines solchen Geräts informieren las
sen. Danach planten und bauten sie unter Anleitung ihres Ausbilders die 
Schaukel selbst. 

Minitag 
Am Dekanats-Ministrantentag, der in Markgröningen stattfand, nahmen 400 
Kinder und Jugendliche aus 25 Städten und Gemeinden teil. Der "Minitag" ist 
die größte Veranstaltung dieser Art in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Bür
germeister Rudolf Kümer und Pfarrer Winfried Schmid begrüßten die jugend
lichen Gäste. Ein Stadtspiel in der historischen Altstadt brachte den Teilneh
mern Ziegelsteine ein. Individuell gestaltet, entstand daraus im Pfarrgarten ein 
zwei Meter hohes, in der Form einer Rotunde angelegtes Denkmal. Nach ei
nem bunten Nachmittagsprogramm mit kreativen, sportlichen und spirituellen 
Angeboten bildete ein Gottesdienst, den die Band "Spirit" jugendgerecht mit
gestaltete, den Abschluss des begeistert erlebten Festes. 

Anzeige erstattet 
Die orthopädische Klinik Markgröningen kommt nicht zur Ruhe. Nun ist sie 
Adressat einer Anzeige, welche die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen gegen 
unbekannt veranlasste. Krankenakten wurden vor Ort von der Polizei kopiert. 
Mit den umstrittenen Hüftprothesen hat der neue Fall nichts zu tun. Vielmehr 
soll 2002 eine Tumorpatientin einer fragwürdigen Operation unterzogen wor
den sein, die den Tod der Frau zur Folge hatte. 

In einer Pressekonferenz wehrte sich die Klinik gegen den Vorwurf, fehlerhaft 
vorgegangen zu sein. 

Frische Kuhmilch 
Auf dem Aichholzhof gab es einen "Tag des offenen Hofes". Rund um die drei 
dort ansässigen Betriebe Gröner, Hermann und Schütt begegnete den zahlrei
chen Besuchern ein bunt gefachertes Angebot von Informationsmöglichkeiten. 
Es wollte nachhaltige Einblicke vermitteln in die Situation der Landwirtschaft. 
Einer den realen Produktionsverhältnissen zunehmend entfremdeten Medien
gesellschaft sollte dabei deutlichen werden, dass frische Kuhmilch nicht vom 
Supermarkt kommt. So drückte sich ein Vertreter der Landjugend aus, die we
sentlich an der Organisation und Durchführung der Veranstaltung beteiligt 
war. Ernst Reuter, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, zeig
te sich zufrieden mit dem Interesse, das die Veranstaltung in Quantität und 
Qualität hatte erfahren dürfen. 
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Autobiographie 
Unter ihrem Mädchennamen Janzen und dem Titel "Ostpreußen - Meck:len
burg - Württemberg. Ein Leben" veröffentlichte die 73-jährige Ruth Sautner 
ein Buch. Darin erzählt sie ihrer vierjährigen Enkelin Julia ihre Lebensge
schichte. Neben den dramatischen Ereignissen der Flucht aus Ostpreußen ste
hen Episoden aus dem bewegten Leben der Autorin, die nicht versäumt, das 
Erfahrene mit tiefgründiger Lebensweisheit zu verbinden. 

In die gut besuchte Autorenlesung in der Stadtbücherei führte Gerhard Liebler ein. 

Tödlicher Radfahrerunfall 
Ein Unfall seltener Art geschah zwischen Markgröningen und Unterriexingen. 
Auf der abschüssigen Strecke des Feld- und Radwegs stießen zwei Radfahrer 
frontal zusammen. Beide sollen ohne Beleuchtung und ohne Helm unterwegs 
gewesen sein. Der aus Unterriexingen stammende 23-jährige Beteiligte verun
glückte tödlich, der 17-jährige andere Betroffene erlitt schwere Verletzungen. 

August 2004 

Hitze und Trockenheit setzten sich unvermindert fort. Die um das erste Wo
chenende auftretende, andernorts mit riesigen Niederschlagsmengen und 
Schäden einhergehende Gewitterfront, spendete hier nur spärlichen Regen. 
Der Wetterumschlag setzte nach der Monatsmitte ein. Kühlere Westluft brach
te das ersehnte Nass, kurze Schauer ließen frisches Grün sprießen. Ausgiebi
gen Regen spendete eine Gewitterfront, die am Bartholomäustag eintraf und 
der letzten Augustwoche unbeständiges und etwas kühleres Wetter brachte. 

Die Stuttgarter Wetterstatistik, die mit ihrer Niederschlagsmenge von 87,3 mm 
(davon für die erste Monatshälfte ca. 30 mm) deutlich über dem langjährigen 
Mittelwert liegt, ist für Markgröningen nicht zutreffend. Hier lag die Nieder
schlagsmenge beträchtlich unter dem Mittelwert von 76 mm. Es sei ein typi
sches Sommerphänomen, dass die Niederschlagsbilanz auch in eng beieinan
der liegenden Räumen sehr unterschiedlich ausfallen könne, sagen die Me
teorologen. 

Verabschiedet 
Kurz vor Schäferlauf wurden im Rahmen einer Gemeinderatssitzung die aus 
dem Gemeinderat ausscheidenden Stadträte Manfred Decker, Fritz Fleckham
mer, Gerhard Schmid, Tilmann Wolf und Werner Zibold, verabschiedet. In sei
ner Rede würdigte Bürgermeister Rudolf Kürner die Verdienste jedes Einzelnen. 
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Fritz Fleckhammer, seit 1984 Ratsmitglied und damit Dienstältester der Aus
scheidenden, wurde mit der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württem
berg ausgezeichnet. Von ihm sprach der Bürgermeister als einem engagierten 
und stets verlässlichen Anwalt besonders der Interessen des Stadtteils Unter
riexingen. 

Bauangelegenheiten 
Obwohl, wie ein Stadtrat sich ausdrückte, "in der Angelegenheit Eigennutz 
vor Gemeinnutz stand" (s. a. 6/04), war der Gemeinderat froh, endlich den Sat
zungsbeschluss für den Bebauungsplan "Möglinger Weg" fassen zu können. 
Jetzt hofft man, dass bald die Bagger anrücken und die Erschließungsarbeiten 
beginnen können. 

In der Anhörung zur Bebauungsplansache "Eichwald" der Stadt Sachsenheim 
pocht die Stadt Markgröningen darauf, dass dort erst die Verkehrser
schließung fertig sein müsse, bevor das Gebiet komplett aufgesiedelt wird. Im 
konkreten Fall bedeutet dies den Bau eines neuen Enzabstiegs bei Oberriexin
gen und die Neugestaltung des Anschlusses an die B 10 bei Enzweihingen. 
Außerdem müsse der Rückbau der jetzigen Straßenverbindung zwischen Un
terriexingen und Sachsenheim gesichert sein. 

Der Bürgermeister beim Fassanstich Foto: Pascal Haeck 

Internationales Musikfest 
"Es war schon mal internationaler", schrieb die Lokalpresse. Tatsächlich traten 
früher zwei Gastkapellen aus unterschiedlichen Ländern z. B. aus Finnland, 

35 



Ungarn, Belgien und Japan auf. In den vergangenen vier Jahren kam dann je
weils nur noch eine ausländische Kapelle zum Fest. Die Reduktion ist auf das 
Nachlassen des Interesses am Gegenbesuch zurückzuführen. Damit wird der 
Gastbesuch zum Kostenfaktor für den Veranstalter. 

Diesmal gastierte die rund 60-köpfige Österreichische Trachtenkapelle Nieder
waldkireben in Markgröningen. Sie bot hervorragende Musik, war ihr doch 
bei den Internationalen Musiktagen in Vöcklabruck im vergangenen Jahr ein 
erster Preis zugesprochen worden. Die Programmabfolge entsprach dem be
währten Muster der Vorjahre. Zu vermelden ist noch, dass der neuen Vereins
vorsitzenden Petra Schüssler erste Gelegenheit zum großen öffentlichen Auf
tritt geboten war. Nach allgemeiner Meinung machte sie ihre Sache sehr gut. 
Ernst Erfle, der hochverdiente bisherige 1. Vorsitzende unterstützte seine 
Nachfolgerin so unaufdringlich wie liebenswert. 

Schäferlauf 
Als sich Mitte August die Großwetterlage der Wechselhaftigkeit zuneigte, und 
diese hartnäckig beibehielt, setzten die Sorgen um das Schäferlaufwetter ein. 
Tatsächlich blieb die meteorologische Labilität bestehen, und von Tag zu Tag 
interessierter wandte man sich den Prognosen zu. Bei "unbeständig" verhar
rend, wurden diese vom wirklichen Wetterverlauf bestätigt. Am Tage des Lei
stungshütens herrschte ideales Wetter. Es war trocken, bewölkt und nicht zu 
heiß. Gleiches galt für den Haupttag. Der Sonntag allerdings zeigte die Kehr
seite. Am Vormittag schon gingen Schauer nieder und in den sich aufstellen
den Festzug prasselte es hinein. Das aufgeweichte Stoppelfeld ließ nicht zu, 
dass sich der Festzug darüber bewegte, und von den Schäfertanzpaaren forder
te der tiefe Ackergrund die letzten Kräfte, ein Umstand, der den mitleidenden 
Bürgermeister zum Versprechen veranlasste, den Tänzerinnen und Tänzern die 
Schuhe zu putzen. Glücklicherweise regnete es während der Freiluftfestlich
keiten nicht weiter. Ein "geretteter" Nachmittag brachte den Besucherzustrom 
zum Markt und Vergnügungspark in gewohnter Weise zur Entfaltung. Am 
Montag regnete es immer wieder, abends zum Glück erst nach Ende des Feu
erwerks. 

Zu dieser ausführlichen Wetterbeschreibung sieht sich der Chronist veranlasst 
durch eine gewichtige organisatorische Veränderung, die dem Feste wohl erst
mals in seiner langen Geschichte auferlegt war. 

Ob der Gemeinderat mit seiner Entscheidung, die Organisation und Durch
führung des Marktes und Vergnügungsparks in die Hände einer Agentur zu le
gen (s. a. 7/04), einen Volltreffer erzielte oder sich verfehlter Hoffnung hingab, 
hing und hängt von Vielem ab, in der Jetztendlichen Bewertung ist auch das 
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Der Bürgermeister beim Waschen der Schuhe der Schäfertänzerinnen und -tänzer 
Foto: Pascal Haeck 

Wetter zu berücksichtigen. Zunächst aber sollen die wichtigsten organisatori
schen Veränderungen, wie sie die beauftragte Agentur Studio JMH, Almers
bach i. Tal, vorschlug und durchführte, benannt sein: 

e Das zum Musikfest erstellte Festzelt wird am Schäferlauf nicht weiter ver
wendet. 

e Der Vergnügungspark wird auf der frei werdenden Fläche durch attraktive 
Angebote, u .a. durch ein Riesenrad mit 18m Durchmesser erweitert. 

e Das Marktgeschehen wird zu einem wesentlichen Teil auf vier Tage ausge
dehnt (Freitag- und Montagnachmittag kommen hinzu) . 

e Die Standgebühren der Marktbeschicker erhöhen sich um durchschnittlich 
75%. 

e Über die Zulassung der Beschicker des Marktes und des Vergnügungs
parks entscheidet die Agentur. 

e 15 Mitarbeiter der Agentur begleiten und regeln den Festbetrieb. 
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Eine objektive Bilanz über Erfolg oder Misserfolg der neuen Maßnahmen 
kann wohl erst erstellt werden, wenn alle Ergebnisse vorliegen und in eine ab
wägende Zusammenschau gebracht sind. Aus Einzelgesprächen, Presseberich
ten, Leserbriefen und Kommentaren ließen sich aber erste Tendenzen erken
nen. Danach schien die Stimmung bei den Marktbeschickem denkbar schlecht 
gewesen zu sein. Angeblich stöhnten sie unter den hohen Gebühren und ver
muteten, dass das Geschäft am Montag, einem normalen Werktag, im Sande 
verlaufen werde - eine Befürchtung, die sich weitgehend bestätigt haben soll. 
Von einheimischen Geschäftsleuten war Klage über eine zu geringe Beach
tung ihrer speziellen Interessen durch die Agentur zu vernehmen, und dem im 
Umfange nicht geschmälerten Markt (mit 319 Ständen war hier sogar ein neu
er Rekord zu verzeichnen) wurde nachgesagt, an Qualität eingebüßt zu haben, 
Imbissstände in Überfülle hätten das Marktgeschehen dominiert. Für Ärger 
sorgte auch ein Verkehrschaos in der Innenstadt, das am Freitag entstand und 
wohl zusammenhing mit der ungewohnten Zeit des Aufbaus von Marktstän
den. 

Neben dieser bedeutsamen Neuerung ist wie alljährlich über unterschiedlich 
gewichtige Besonderheiten und Änderungen des Festgeschehens und über ei
nige Vorgänge im Umfeld zu berichten. Alle zusammen belegen sie, dass auch 
eine sehr ernsthafte Pflege alter Traditionen sich dem Zeitenwandel nicht ent
ziehen kann. Auf Einzelnes sei in lockerer Folge verwiesen: 

Das Leistungshüten, das im Vorjahr der Trockenheit zum Opfer gefallen war, 
fand unter idealen Bedingungen statt. Seine Anziehungskraft ist ungebrochen. 
Die Presse bezifferte die Besucherschar auf 7.000. Mit Ute Svensson aus Ba
den-Baden siegte erstmals eine weibliche Bewerberin. 

Die im Festzug mitgeführte weiße Zunftfahne trägt die Jahreszahl 1775. Ihre 
bisherige aus dem Jahre 1963 stammende Nachfertigung wurde durch eine 
neue, 3.400 EUR teure ersetzt. 

Das Festspiel "Der treue Barte!" erfuhr eine Reihe von Neu- und Umbesetzun
gen. Als erste weibliche Regisseurin übernahm Barbara Engel die Gesamtlei
tung. Selbst Schauspielerio bei der Schwabenbühne Asperg, verfügt sie über 
reiche Erfahrung und die Fähigkeit, neue Akzente zu setzen. 

Das im Vorjahr eingeführte veränderte Sonntagsprogramm "Schäferfest auf 
dem Stoppelfeld" erfuhr seine zweite Bewährung. Kleine Korrekturen wirkten 
sich positiv aus. 
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Die Zahl der Sackläufer und Nachwuchswasserträgerinnen war wie 2003 be
klagenswert gering. Dem kleinen Grüppchen der Mädchen zugewandt, bat der 
Festsprecher, "im nächsten Jahr für Vermehrung zu sorgen". 

Die Festpredigt in der Bartholomäuskirche hielt Pfarrer Tobias Küenzlen, 
Ephorus am Evangelischen Seminar Maulbronn. Er ist auch familiär mit 
Markgröningen verbunden. 

Der vom Bürgerverein initiierte und organisierte Handwerkermarkt wird mehr 
und mehr zum wichtigen Bestandteil des Festes. Diesmal stand er unter dem 
Thema "Leder". 

Eduard Mörikes 200. Geburtstag (08.09.1804) sorgte für eine besondere Prä
gung der Schäferlauftage. Dass der große Dichter mit Markgröningen in einer 
sehr speziellen Verbindung steht, war bisher wohl wenigen bekannt und von 
niemandem erwähnt worden. Dr. Monika Balzert deckte den Sachverhalt auf. 
In seiner erstmals 1846 veröffentlichten Versdichtung "Idylle vom Bodensee 
oder Fischer Martin und die Glockendiebe" führt Mörike das Markgröninger 
Schäferfest an, genauer gesagt, den schönen Hut, den die Schäfer an diesem 
Tage tragen. Die zweite Ausgabe aus dem Jahre 1856 ergänzt der Dichter 
durch eine den Versen beigefügte Anmerkung. Darin werden liebevoll das 
Städtchen und sein großes Fest beschrieben. Der Arbeitskreis Geschichtsfor
schung und Denkmalpflege nahm den literarisch und heimatgeschichtlich reiz
vollen Sachverhalt zum Anlass, in die Ausstellung des Handwerkermarktes ei
ne kleine, sehr anspruchsvolle Mörike-Ausstellung einzufügen. Die Präsenta
tion entwarf und besorgte Dr. Monika Balzert. Den monumentalen Schäferhut, 
der die Dichter-Ecke zierte, schuf eine Klasse des Hans-Grüninger-Gymnasi
ums unter Anleitung ihres Lehrers Reinhard Rümmele. 

Die Einrichtung von Sonderzügen auf der stillgelegten Bahnstrecke nach 
Markgröningen scheint nun endgültig der Vergangenheit anzugehören. In die
sem Jahr gab es ein umfangreiches Angebot von Sonderfahrten auf den Busli
nien. 

Für die Bewirtschaftung des Rathauses wird es schwieriger, den Betreiber zu 
finden. Nachdem in kurzem Abstand zwei "Wirte" aufgaben, war man heuer 
froh, in Herrn Striffler vom Hotel Herrenküferei einen gestandenen Vertreter 
seines Faches beauftragen zu können. 
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Wie eine Posse mutet an, was zum Schäferlaufwein zu berichten ist (s. a. 
8/03). Weil jemand den Namen "Schäferlauf' zum Patent angemeldet hatte, 
war es in diesem Jahr nicht möglich, den guten Tropfen unter der entsprechen
den Bezeichnung zu kreieren. 

Landrat Dr. Rainer Haas leert den Becher Foto: Dr. Petra Schad 

· Zum guten Schlusse sollen die höchsten Ehrengäste und die Sieger der Haupt
wettkämpfe ihre gebührende Erwähnung erfahren: 

In den Festkutschen und auf der Ehrentribüne des Stoppelfeldes nahmen ne
ben Landrat Dr. Rainer Haas und Bürgermeister Rudolf Kürner Landwirt
schaftsminister Willi Stächele, Bundestagsabgeordneter Mattbias Wissmann, 
Ehrenbürgerein Annemarie Griesinger und der Vorsitzende des Landesschaf
zuchtverbands, Willi Bauer, Platz. 

Bei den Schäferläufen siegte mit Elke Nagel aus Donzdorf-Winzingen und 
Stefan Giray aus Meckenbeuren das Königspaar des Vorjahres. Die Wettläufe 
der Schüler am Sonntag gewannen Anja Hermann und Jan Rernke. 

"Hilf mit" 
Seit einiger Zeit ist im Kleeblatt-Haus im Turmgässle auch eine Tagespflege 
eingerichtet. Zur Zeit wird das Angebot von 15-18 betagten Gästen aus Mark-
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gröningen und umliegenden Orten wahrgenommen. Mit kleinen Bussen wer
den sie morgens abgeholt und abends wieder zurück gebracht. 

Zu ihrer Betreuung sind auch freiwillige Helfer willkommen. So hat sich jetzt 
die Markgröningerin Beate Grunow der sog. "Hilf mit"-Aktion angeschlossen, 
für welche von der Kleeblatt-gGmbH in der Tageszeitung geworben wurde. 
Die 43-Jährige begleitet die Gäste auf Spaziergängen und hilft bei der Kaffee
runde mit. Ideellen Gewinn auch für sich selbst ziehend, hofft Frau Grunow 
auf Nachahmer. 

Erntenachrichten 
Die Trockenheit des bisherigen Sommers erwies sich als ideales Erntewetter. 
Schon zu Beginn des Augusts war die Getreideernte eingebracht. Trocknungs
kosten entstanden nicht. Sie hätten wegen des hohen Ölpreises in diesem Jahr 
enorm zu Buche geschlagen. Die Erntemengen fielen im Landkreis durch
schnittlich aus. Vom Hektar wurden bis 80 Dezitonnen Weizen und bis 70 De
zitonnen Braugerste geerntet. Dort, wo die Trockenheit besonders ausgeprägt 
war- die hiesige Markung gehörte dazu, allerdings nicht in extremster Betrof
fenheit - blieben die Erträge unter den Durchschnittsmengen, und wegen des 
geringeren Eiweißgehalts der Körner gab es Abstriche auch bei der Bewer
tung der Qualität. 

September 2004 

Mit dem meteorologischen Herbstanfang am 1. September begann eine Reihe 
bilderbuchschöner Spätsommertage. Um den 10. wich deren ursächliches 
Hoch. Kurzzeitige Veränderlichkeit mit geringem Niederschlag trat auf, bevor 
der Sonnenschein erneut dominierte. Knapp vor dem kalendarischen Herbst
anfang schaffte ein Wetterumschlag die Herbstmerkmale der unangenehmeren 
Art heran: Nässe, verbunden mit kühler Luft und stürmischen Winden. 

Beim Niederschlag bescheinigten die Wetterstatistiker dem September, fast 
genau im "Soll" gewesen zu sein. Aus der extremen Zweiteilung des Septem
berwetters ergab sich für das Gesamtbild von Temperatur und Sonnenschein 
ein leicht über den Normalwerten liegender Mix. 
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Amtseinführung 

Zur ersten Sitzung der neuen Amtsperiode nahmen 24 Stadträtinnen und Stadt
räte am Ratstisch Platz (s. a. 6/09). Dem um zwei Mitglieder vergrößerten 
Gremium gehören erstmals an: Karin Schmid, Manfred Fröhlich und Andreas 
Höhn (alle FWV), Tobias Bäßler, Erich Hutfluss und Nikolaus Prinz von Rati
bor und Corvey (alle CDU) und Pedro Torres Fernandes (SPD). Bürgermei
ster Rudolf Kürner nahm die Verpflichtung vor, dann wählte das Gremium die 
ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters mit folgendem Ergebnis: 
Thomas Farian (FWV), erster Stellvertreter, Helmut Haudeck (CDU), zweiter 
Stellvertreter und Heinz Bader (SPD), dritter Stellvertreter. 

Eine interessante Konstellation trat dabei insofern auf, als die CDU-Fraktion 
die in Markgröningen tradiert in eine Hand gelegten Ämter des Fraktionsvor
sitzenden, des Ältestenratsmitglieds und des stellvertretenden Bürgermeisters 
personell trennte, Claudia Thannheimer zur Fraktionsvorsitzenden und zum 
Mitglied im Ältestenrat bestimmte und Helmut Haudeck für die Funktion des 
stellvertretenden Bürgermeisters vorschlug. 

Einweihung 

Das erweiterte und modernisierte Gruppenklärwerk Leudelsbach wurde einge
weiht. Seit nun schon 35 Jahren reinigt die Kläranlage Abwässer aus den Ge
meinden Asperg, Ludwigsburg, Markgröningen und Möglingen, wie sie der
zeit von ca. 23.000 Einwohnern anfallen. Die Anpassung des Werks an die 
Möglichkeiten und Bedürfnisse der Gegenwart war dringend geboten, ebenso 
die Vorsorge für die Zukunft. Eine Ausbaugröße im Umfang von 35.000 Ein
wohnergleichwerten sichert die Bewältigung zukünftig anfallender Kapazitä
ten. 

In seiner Eigenschaft als Verbandsvorsitzender benannte Bürgermeister Ru
dolf Kürner die umfangreichen Baumaßnahmen zur Erweiterung und Moder
nisierung des Werks. Sie hatten Kosten von 6,4 Mi II. EUR verursacht, dazu ka
men für Sanierungsmaßnahmen weitere 1,6 Mi!!. EUR. Am Aufwand sind As
perg mit 13 %, Ludwigsburg mit 16 %, Markgröningen mit 32 % und Möglin
gen mit 39 % beteiligt. Kürner appellierte an die Verbraucher, bei der Verursa
chung von Abwässern sorgsam zu sein. Auch die beste Kläranlage sei auf um
weltbewusstes Verhalten derer angewiesen, die ihr alltäglich Abwässer zu
führen. 

Am nachfolgenden Sonntag (12.) öffnete sich das Klärwerk einer zahlreichen 
Besucherschar. Der Umwelttag bot einschlägige Informationsmöglichkeiten 
und eine reichhaltige Bewirtung. 
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Denkmaltag 
Der Tag des offenen Denkmals, eine bundesweite Aktion, stand diesmal unter 
dem Schwerpunktthema "Wasser". Mit insgesamt sechs Schauplätzen war 
Markgröningen an der Unternehmung in vorbildlicher Weise beteiligt, wenn
gleich sich nicht alle Aktionsorte auf das Thema Wasser bezogen. Dem denk
malpflegerischen Anliegen hatten sich neben der Stadt Markgröningen und 
dem Landesdenkmalamt auch der Arbeitskreis Geschichtsforschung und 
Denkmalpflege, der Bürgerverein, das Unterriexinger Bürgerforum, die Land
jugend und Spitalmüller Kefer verschrieben. 

In der Bartholomäuskirche wurden die Ergebnisse messtechnischer Untersu
chungen zu den dortigen Bauschäden vorgestellt, die umfassend sanierte Frau
enkirche in Unterriexingen war zu besichtigen, in der an der Glems gelegenen 
Spitalmühle wurde unter dem Motto "Vom Korn zum Mehl" gedroschen, Ge
treide gemahlen und Mehl verkauft. Beim Wasserhäusle an der Unterriexinger 
Straße gab es Infotafeln, ebenso beim Wettebrunnen in der Wettegasse, und 
der in seiner Sanierung weitgehend fertiggestellte Wimpelinhof konnte 
während zahlreicher Führungen in Augenschein genommen werden. Für das 
leibliche Wohl der zahlreichen Gäste war an mehreren Stellen gesorgt. 

Denkmalschutzpreis 
Karl Magnus Graf Leutrum von Ertingen, der Besitzer der Frauenkirche in 
Unterriexingen, wurde für die Sanierung des historischen Kirchengebäudes 
und der zahlreichen Epitaphien, die darin stehen, mit dem Denkmalschutzpreis 
des Schwäbischen Heimatbundes und der Württembergischen Hypo 2004 aus
gezeichnet (s. a. 9/03). Mitgeehrt wurde Gerhard Schmid als beauftragter Ar
chitekt. Von den Gesamtkosten der vier Jahre dauernden Sanierung hatte der 
Graf rund I 00.000 EUR selbst zu übernehmen. 

Nachdem Gerhard Schmid 1997 für die Restaurierung seines Hauses, Oster
gasse I ausgezeichnet worden war (s. a. 9/97), fiel der stolze Preis innerhalb 
eines kurzen Zeitabschnitts nun zum zweiten Mal nach Markgröningen. 

50 Jahre "MM" 
Der Reit-und Fahrverein "MM" Markgröningen-Möglingen feierte sein 50-
jähriges Bestehen zunächst mit einem großen Reitturnier. Über ein ganzes Wo
chenende wurde auf der Reitanlage beim Aichholzhof ein buntes Programm 
geboten. Rund 550 Pferde beteiligten sich an über 1.100 Starts. Dabei erziel
ten Teilnehmer des veranstaltenden Vereins eine Reihe von Siegen und vorde
ren Platzierungen. So konnte Dorothea Schaan mit Quionto in den Dressurprü
fungen Kl. MI A und Kl. M je den ersten Platz erringen, und Jasmin Koch ge
wann mit Chili Peppa die Dressurprüfung Klasse E. 
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Für den am 09.07.04 im Vorfeld des Jubiläums mit sofortiger Wirkung erklär
ten Rücktritt des 1. Vorsitzenden, Wolfgang Hörer, sind Gründe in der Öffent
lichkeit nicht bekannt geworden. Eine außerordentliche Mitgliederversamm
lung war erforderlich. Sie wählte am 24.09.04 Claudia Werli-Englert zur neu
en 1. Vorsitzenden. Des Jubiläums wird am 16. Oktober in einem Festakt in 
der Unterriexinger Gemeindehalle noch einmal gedacht. 

Die beiden Gründungsversammlungen von "MM" fanden im Februar 1954 in 
Markgröningen und Möglingen statt. Alfred Sautter wurde zum !.Vorsitzen
den gewählt. Er führte den Verein bis 1969. Unter seiner Regie entstand die 
Reithalle beim Aichholzhof. Zwischen1972 und 1975 und von 1980 bis 1996 
amtete Dr . .,Albert Kroll als 1. Vorsitzender. Die Erweiterung der Reitanlage, 
die Einrichtung des heutigen Haupt- und Dressurplatzes und der Bau eines 
weiteren Platzes für die Fahrer fällt in seine Amtszeit. Heute zählt der Verein, 
der schon insgesamt 31 Turniere ausgerichtet hat, rund 190 Mitglieder. 

Demolierte Skate-Anlage 
Der damals vom Jugendgemeinderat gewünschten, von der Stadt und Sponso
ren finanzierten und bei der Einweihung im Juni 1999 als zeitgemäße Sport
stätte gefeierten Skate-Anlage (s. a. 6/99) war nur eine kurze Lebensdauer be
schieden. Verwüstet und im Gerätebestand beschädigt, wurde der Komplex 
von der Stadt gesperrt, die kaputten Geräte lagern im Bauhof. Traurig über ei
nen zeittypischen Vorgang, der nicht den Skatern anzulasten ist, versuchen nun 
einige Jugendliche, Spenden für eine neue Anlage zu sammeln und Sponsoren 
zu finden . Es wird schwer sein, den erforderlichen Betrag von ca. 25.000 EUR 
auf diesem Wege aufzubringen. 

"Offene" Klinik 
Am Tag der offenen Tür bot die Orthopädische Klinik Markgröningen zahlrei
chen Gästen einen umfassenden Einblick in ihren Betrieb. Der OP-Bereich 
konnte besichtigt werden, Workshops klärten über Operationstechniken auf, 
über Narkoseverfahren gab es Informationsmöglichkeiten und in der Physio
therapie wurde gezeigt, wie man gesund sitzt und seinen Rücken fit hält. Die 
Tochterfirma Ortema stellte Venen- und Körperfettmessungen bereit und krön
te ihr Angebot mit Schnupperkursen für den neuen Fitness-Sport Nordic Wal
king. 

Zuvor war bekannt geworden, dass zwischen der Klinik und derBarmer Kran
kenkasse ein Vertrag geschlossen wurde, der Mitgliedern dieser Kasse für 
Knie- und Hüftgelenke eine Gewährleistung von zehn Jahren bietet, sofern sie 
sich in der Markgröninger Klinik operieren Jassen. 
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Gnadenhochzeit 
Maria und Stefan Heimann durften das seltene Fest des 70-jährigen Eheju
biläums, die sog. Gnadenhochzeit, begehen. 91 Jahre zählt der Bräutigam, 85 
Jahre die Braut, die demnach schon im Alter von 15 Jahren zur Ehefrau wurde. 
Die Trauung hatte das Paar in Ungarn erlebt. Krieg, Gefangenschaft und Aus
weisung musste es überstehen, bevor in Markgröningen eine neue Existenz ge
gründet werden konnte. 

Bürgermeister Rudolf Kürner überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Über 
Glückwunschschreiben des Landrats, des Ministerpräsidenten und des Bunde
spräsidenten durfte sich das Jubelpaar ebenfalls freuen. 

Kun vermerkt: 

e Am Tag der Archive bot Dr. Petra Schad in vier Führungen ca. 80 interes
sierten Besuchern Einblicke in Markgröningens wertvolles Archivgut und 
seine zeitgerechte Bewahrung im Wimpelinhof. 

e Der 80-jährige Paul Roth verfasste seine Lebenserinnerungen in einem 
144-seitigen Buch, das für seine Familie und für Freunde in 25 Exempla
ren aufliegt. 

e Das Hotelrestaurant ,,Zum treuen Bartel" gewährte geladenen Gästen am 
Aktionsabend "Zorn Neispiggle" Blicke hinter die Kulissen der Bartel
Küche. Die erfolgreiche Aktion wird fortgesetzt. 

Oktober 2004 

Der Monat nahm einen goldenen Anfang und wartete einmal sogar mit rekord
naher Tagestemperatur auf, bevor um den 6. das Wetter kühler und regnerisch 
wurde. Sinkende Temperaturen zur Monatsmitte brachten dem Schwarzwald 
den ersten Schnee. Im letzten Drittel kehrte der Oktober kurzzeitig noch ein
mal seine sprichwörtliche Goldseite hervor, bevor er mit viel Regen und meist 
trübem Wetter abging. 

Die Daten des Stuttgarter Wetterdienstes kennzeichneten den Monat als zu 
warm und zu nass. Die Sonne blieb unter dem Soll. Mit der Niederschlags
menge von 99,5 mm wurde das langjährige Mittel um 145% übertroffen. 
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Baubeschluss Ostumfahrung 
Von einer historischen Entscheidung war die Rede, als der Gemeinderat über 
den Bau des 2. Abschnittes der Ostumfahrung abstimmte. Er wird - knapp 
zwei Kilometer lang - die Möglinger mit der Tammer Straße verbinden. Das 
16 Millionen-Euro-Projekt erhielt ein einstimmiges Ja, obwohl es der Stadt 
nicht leicht fallen wird, ihren Kostenanteil zu finanzieren . 30 % der Gesamt
kosten haben Landkreis und Stadt gemeinsam zu stemmen, den Rest wird der 
Topf des Gemeindefinanzierungsgesetzes beisteuern .. Der städtische Anteil 
von ca. 2 Mill. EUR soll aus dem raschen Verkauf von Grundstücken in den 
Wohn- und Gewerbegebieten am Süd- und Südostrand der Stadt bestritten 
werden. Geht alles planmäßig, können die Bagger im Frühjahr 2005 anrollen. 
Danach müssten die Arbeiten in etwa einem halben Jahr zum Abschluss gelan
gen. 

Schon heute lenkt die Stadt ihr Planungsdenken über den 2. Bauabschnitt hin
aus. Nach Bürgermeister Rudolf Kürner soll die Verbindung zwischen Tam
mer und Unterriexinger Straße im Jahr 2008 als 3. Ausbaustufe in Angriff ge
nommen werden. 

Ganztagesbetreuung 
Dem Gemeinderat lag der Entwurf eines Erweiterungsbaus für das Hans-Grü
ninger-Gymnasium vor. Gefertigt vom Architekturbüro Leiberich, wird der 
kreisförmige Baukörper ca. I ,8 Mi II. EUR kosten. Sollten die für eine vorge
sehene Ganztagesbetreuung von der Bundesregierung bereit gestellten Förder
gelder in diesem Jahr nicht fließen , würde das Vorhaben zurück gestellt. Die 
Schule müsste in diesem Fall einen neuen Antrag stellen. Neben der Ganzta
gesbetreuung besteht beim Hans-Grüninger-Gymnasium ein vom Oberschul
amt anerkannter weiterer Raumbedarf von 138 qm . 

Glemstal-Radweg 
Lange schon und dringend gewünscht wird der Ausbau des Fuß- und Radwegs 
der Glems entlang zwischen Talhausen und Unterriexingen. Jetzt beschloss 
der Gemeinderat, drei mögliche Varianten, die ein von der Stadt in Auftrag ge
gebenes Gutachten als technisch machbar auswies, auf ihre Umweltverträg
lichkeit und ihre Genehmigungsfähigkeit hin überprüfen zu lassen. Die Her
stellungskosten werden auch deshalb sehr hoch sein, weil die Stadt in den vor
gesehenen Baubereichen kein Grundstück besitzt. 

Plus-Markt 
Dem Plus-Markt, der das Wohngebiet Hart versorgt, droht die Schließung. Der 
Betreiber will ihn aus Gründen räumlicher Beengtheit aufgeben, hat sich aber 
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mit der Stadt darauf geeinigt, das Geschäft weiter zu betreiben, wenn der Stan
dort um rund 200 m stadtauswärts an die Unterriexinger Straße verlegt werden 
könnte. Dagegen meldete die Region ihren Einspruch an, sie sieht in der Ver
legung eine Verschlechterung der Standortsituation im Ganzen, verkennt aber 
wohl, dass ein unversorgtes Wohngebiet Hart den Verkehr in der Innenstadt 
vermehren müsste. 

Nun erreichte Bürgermeister Kürner beim Regionalverband, dass die Angele
genheit vertagt und neu überdacht wird. 

Mehrkosten 
Die Sanierung des gelbfarbig in neuem Glanze erstrahlenden, in seiner Nut
zung abschließend noch nicht festgelegten städtischen Wimpelinhofes hat, wie 
jetzt bekannt wurde, Mehrkosten von über 300.000 EUR verursacht. Das Pro
jekt beläuft sich auf nunmehr 3,5 Mill. EUR. Vor allem die Verglasungsarbei
ten am Aufzugsturm und die Gipsergewerke an der Außenseite wurden teurer 
als veranschlagt. 

Bürgermeister Rudolf Kiirner und 
Anne Riecker Foto: Andrea Kohn 

Erster Baggerbiss 
Anne Rieker, die Sprecherio des Jugendgemeinderats, bediente den Bagger, 
als dieser auf dem Grundstück für das neue Jugendhaus zum ersten Biss an-
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hob. Bürgermeister Kürner gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das entstehen
de Haus zur "weitem und noch besseren Integration unserer Jugend" beitragen 
möge, und Hannelore Bader als Vorsitzende der "Initiative Jugendhaus" 
wünschte dem Bauwerk, auch ein Platz für den Austausch von Jung und Alt 
werden zu können. 

Jugendgemeinderat 

Weil es in der bisherigen Art der offenen Ausschreibung nicht mehr möglich 
war, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für den Jugendgemeinderat zu 
finden (s. a. 1/04), ging man in Markgröningen zum Delegiertensystem über. 
Dabei wurde den örtlichen Schulen ihrer Größe entsprechend eine bestimmte 
Anzahl von Sitzen im Jugendgemeinderat zugewiesen. Das in schulinternen 
Wahlen mit zum Teil über 90-prozentiger Wahlbeteiligung ermittelte Gremi
um setzt sich nun aus 21 Mitgliedern zusammen. Für die 290 Wahlberechtig
te umfassende Gruppe der nicht die Markgröninger Schulen besuchenden Ju
gendlichen gab es die Möglichkeit der Briefwahl. Die dabei erreichte absurde 
Wahlbeteiligung von nur 2,8 o/o setzt auch hinter das neue System ein Frage
zeichen. 

Elf Geschichten 

Unter dem Titel "Miteinander in einer Stadt - Markgröninger Lebensge
schichten" lief ein Projekt der Lokalen Agenda, dessen Ergebnis, eine 8-seiti
ge, 100 mal aufgelegte Broschüre, jetzt vorgestellt wurde. In der kleinen 
Schrift erzählen 11 Schülerinnen die Lebensgeschichte von Markgröninger 
Bürgerinnen und Bürgern. Die Autorinnen befinden sich in prominenter Ge
sellschaft, denn auch die Ehrenbürgerio Annemarie Griesinger und die Schrift
stellerio Claire Beyer sind in der Broschüre mit Beiträgen vertreten. 

Existenzängste 

Der Verlust von Arbeitsplätzen, eine Erscheinung, die zur wahren Geißel unse
rer Zeit zu werden droht, bewegte auch die Betriebsangehörigen der Firma 
Mahle. Bundesweit protestierten sie, weil vermutet wird, dass in den deut
schen Mahle-Werken 2.000 Jobs gekippt und Unternehmensteile in Bil
liglohnländer verlagert würden. Vor den Toren des Markgröninger Werks ver
sammelten sich 600 Beschäftigte der Frühschicht, um protestierend ihre Be
sorgnis kund zu tun. In Markgröningen wird befürchtet, dass der Arbeitsplatz
abbau über die 300 von insgesamt 1.100 Stellen, die schon jetzt gestrichen 
sind (s. a. 9/03 und 11/03), hinausgehen könnte. 
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Zimmerbrand 
Im Kleeblatt-Pflegeheim auf Hart entstand ein Zimmerbrand, der gehörigen 
Schrecken unter den Seniorinnen und Senioren auslöste. Feuerwehr und Ret
tungsdienste waren schnell zur Stelle. Verletzt wurde niemand. Wahrschein
lich war das Feuer, das einen Schaden von über 100.000 EUR anrichtete, von 
einer brennenden Zigarette verursacht worden. 

Kun vermerkt: 

e Unter dem Motto "Den Horizont erweitern" beteiligte sich die Stadtbüch
rei am "Tag der Bibliotheken in Baden-Württemberg". Büchereileiterin 
Monika Hofacker konnte über mannigfache Aktivitäten und gutes Besu
cherecho berichten. 

e In St. Martin de Crau wurde das 15-jährigen Bestehen der Städtepartner
schaft mit Markgröningen gefeiert. Zur Markgröninger Delegation gehörte 
erstmals auch das Blasorchester der Stadtkapelle. 

e Eine vom BUND Kreisverband organisierte Ausstellung im Rathausfoyer 
zeigte die duftenden Früchte von 200 Apfel- und Bimensorten, darunter 
viele alte vom Abgang bedrohte Spezies. 

e Christoph Kunz erhielt den Deutschen Lernspielpreis in der Kategorie 
"unveröffentlichte Spiele" für sein Spiel "Farnilienglück". Die mit 500 EUR 
verbundene Auszeichnung wurde dem Lehrer, der die Urversion des Spiels 
zusammen mit Schülern der Realschule Markgröningen schon 1996 ent
wickelt hatte, auf der Süddeutschen Spielemesse in Stuttgart verliehen. 

November 2004 

Das nebelgraue aber milde Wetter, mit dem der November begann, erwies sich 
als stabil. Sinkende Temperaturen führten am Morgen des 10. zu einer dünnen 
Decke nassen Schnees, die bald wieder verschwand. Der erste leichte Nacht
frost in der Mitte des Monats beschleunigte den Laubfall. Zu Beginn des letz
ten Drittels brachte ein Sturmtief erneut kältere Luft. Leichten Nachtfrösten 
folgten Sonnentage. Trüb und grau aber nicht frostig klang der Monat aus. 

Bezogen auf die langjährigen Mittelwerte (1961-1990), errechnete der Deut
sche Wetterdienst Stuttgart für den November eine um 0,4° C zu hohe Durch
schnittstemperatur, eine um 16,5 mm zu geringe Niederschlagsmenge und ei
ne um 13,3 Stunden zu geringe Sonnenscheindauer. 
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Kehrmaschine 
Dem zweifelhaften Ruf Markgröningens, nicht zu den saubersten Städten zu 
gehören, will der Gemeinderat entschlossen entgegentreten. Das Gremium be
schloss, eine Kompakt-Kehrmaschine mit Hochdruckreiniger und Saug
schlauch zum Preis von 90.000 EUR zu beschaffen. Der Versuch eines Stadt
rats, die Beschaffung mit dem Abbau einer Personalstelle des Bauhofs zu ver
knüpfen, scheiterteamgeschlossenen Widerstand der anderen Fraktionen und 
des Bürgermeisters. Über den Stellenabbau soll, wie ohnehin vorgesehen, erst 
nach einem Jahr des Erfahrungsgewinns entschieden werden. 

Letzte Runde? 
Ein Element der städtischen Kulturpflege, die Zusammenarbeit der Stadt mit 
dem Konzertbüro Eckert, wurde vom Gemeinderat auf den Prüfstand gelegt. 
Wegen des deutlichen Besucherrückgangs sollen vorläufig nur noch für ein 
Jahr 4.000 EUR zur Übernahme der Miete der Stadthalle und zur Entrichtung 
der GEMA-Gebühren bereitstehen*. Sollte sich danach die Bilanz nicht ver
bessern, will die Stadt ihre finanzielle Beteiligung ganz einstellen. Matthias 
Eckert zeigte sich enttäuscht, will aber wenigstens im ersten Halbjahr 2005 
noch drei Veranstaltungen durchziehen. Nach seinen Berechnungen wären ca. 
2.000 EUR pro Auftritt nötig, um den Fortbestand der Kulturreihe mit sechs 
"Live-Akts" zu sichern. 

Jene Teile der städtischen Kulturförderung, die sich auf Veranstaltungen mit 
Kindern und Jugendlichen beziehen, sollen uneingeschränkt auch weiterhin 
bestehen. 

*die Zweckbindung wurde später aufgehoben. 

Einkaufssituation Hart 
Um dem auf Hart ansässigen Plus-Markt das Bleiben zu ermöglichen (s. a. 
10/04), hat der Gemeinderat beschlossen, im vorgesehenen Bereich (Teilb
ebauung Hart an der Unterriexinger Straße) den Bebauungsplan zu ändern. Ei
ne dort geplante Wohnbebauung wurde jetzt als Mischgebiet ausgewiesen. 
Unabhängig davon steht die Grundsatzdiskussion mit der Region zur Verlage
rung von Discountern an den Stadtrand noch bevor. Hier obliegt dem Gemein
derat nun zunächst die Pflicht, eine Einzelhandelskonzeption zu schaffen. 

NeuerBetreiber 
Von der Privatisierungsaktion der Post-AG wurde nun auch Markgröningen 
betroffen. Für die Agentur im Gerbergässle fand sich ein privater Betreiber. Er 
bietet den Postkunden weiterhin alle Post- und Postbankdienstleistungen, auch 
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die Öffnungszeiten bleiben unverändert. Darüber hinaus kann die Postkund
schaft in der neuen Partneragentur künftig auch Bürobedarf erwerben. 

Fackelzug-Demonstration 
Mit einem riesigen Fackelzug demonstrierten Beschäftigte des Markgröninger 
Mahlewerks zusammen mit vielen Bürgern gegen einen drohenden Stellenab
bau (s. a. 10/04). Etwa 1.500 Menschen versammelten sich auf dem Markt
platz, um ihrer Sorge Ausdruck zu geben. Deren direkter Anlass lag in einer 
Mitteilung der Firmenleitung an den Betriebsrat, wonach neben der Gießerei 
für Serienkolben in eineinhalb Jahren auch die Produktion von Motorblöcken 
eingestellt werde. Dazu gab es Gerüchte, dass man darüber hinaus die Zylin
derfertigung und damit das Kleinmotoren-Center in Frage stelle." Dies könnte 
das Ende des gesamten Standorts bedeuten. Entsprechend ernst klangen und 
nicht frei von Vorwürfen waren die Reden des Betriebsratsvorsitzenden, des 
Betriebsleiters der IG Metall und des Bürgermeisters, der auf die schlimmen 
Folgen hinwies, die ein Abbau bzw. das Verschwinden des Betriebs für die 
Stadt und ihre Bürger hätte. 

Neues Buch 
Der Arbeitskreis Geschichtsforschung und Denkmalpflege (AKGD) präsen
tierte der Öffentlichkeit sein neues Buch. Es handelt sich um den zweiten und 
vorläufig letzten Band zur Markgröninger Gebäudeforschung (s. a. 11102). 
Unter dem Titel "Städtische, herrschaftliche und Bürgerhäuser in der Oberen 
Stadt" trugen 13 Autoren ihre Forschungsergebnisse zur Geschichte markanter 
Bauwerke der historischen Stadt zusammen. In das reich bebilderte Buch 
wurden - sofern dies möglich war - durchweg farbige Abbildungen gestellt. 
Prof. Lothar Buck, als Autor selbst mit der Beschreibungvierer Gebäude ver
treten, leistete die wichtige Arbeit der Koordination des 264-seitigen Werks, 
das in einer Auflage von 500 Stück vorliegt und zum Preis von 30.- EUR 
erhältlich ist. 

Festlich verabschiedet ... 
... wurde Pfarrer Walter Pflugfelder. Der Geistliche, der 26 Jahre in der Ge
meinde wirkte, hielt arn 1. Advent im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes 
in der Bartholomäuskirche seine letzte Predigt. Beim anschließenden Emp
fang im ev. Gemeindehaus fanden Marianne Löffler in ihrer Eigenschaft als 
Vorsitzende des ev. Kirchengemeinderats, Pfarrer Traugott Plieninger, Bürger
meister Rudolf Kürner, Altdekan Neun, Annemarie Griesinger, der katholische 
Amtsbruder Winfried Schrnid und Altkirchengemeinderat Fritz Handlos herz
liche Worte der Anerkennung, des Lobes und des Dankes. Ganz in der Nach-

51 



folge Christi habe sich Walter Pflugfelder gesehen, und in seiner entschiede
nen doch stillen und bescheidenen Art sei er stets ein stabilisierender Faktor in 
der Gemeinde gewesen. 

Der scheidende Pfarrer wird seinen Ruhestand im neu erbauten Haus in Pflug
feiden verbringen. 

Weinernte 
In seiner Qualität reichte das Lesegut der diesjährigen Weinernte in Markgrö
ningen an das des letzten Jahres zwar nicht heran, im Ganzen aber wies es ei
ne erfreuliche Süße aus. Um 2-10 Grad Öchsle lagen die Werte unter den re
kordhaltigen v01jährigen; gute, teilweise überdurchschnittliche Tropfen sind 
sicher zu erwarten. 

Im Einzelnen wogen die Rotweinsorten: Trollinger: 71 °, Lemberger: 78°, 
Spätburgunder: 89°, Portugieser: 79°, Helfensteiner: 85°, Herold: 81 o, Dom
felder: 81 o, 

die Weißweinsorten: Müller-Thurgau: 72°, Sylvaner: 82°, Riesling: 83°, Ker
ner: 86° Öchsle. 

Auf einer Ertragsfläche von 23 ha wurden insgesamt 312 Tonnen geerntet. Da
mit ergab sich für die Mitglieder der Weingärtnergenossenschaft eine Menge 
von 136 kg/a, was einem Minus von ca. 10 % gegenüber dem langjährigen 
Durchschnitt entspricht. Die Lesezeit etwa des Trollinger fiel auf die letzten 
Oktobertage, mit den Vorjahren verglichen, auf einen sehr späten Zeitpunkt; in 
der längerfristigen Betrachtung aber ist es ein normaler. 

Kurz vermerkt: 
e Im Spitalsaal verabschiedete Bürgermeister Kümer die Mitglieder des 

ehemaligen Jugendgemeinderats. 21 neu gewählte Jugendgemeinderäte 
wurden begrüßt. 

e Unter der Leitung von Uschi und Otto Breisch treffen sich Freizeitsportler 
seit nunmehr 30 Jahren zum gemeinsamen Joggen und Walken. Zur Zeit 
sind es zwischen 40 und 60. 

e Die Fasnet-Gilde wählte Sandra II. von der Goldenen Münze zur neuen 
Zigeunerprinzessin. Sie heißt Sandra Schrnid und wohnt in Tarnm. 

e Weil der mit dem Bau des Hochbehälters Laib beauftragte Firma bauliche 
Mängel und Zeitverzögerungen in erheblichem Maße nachgewiesen 
wurden, entzog die Stadt dem Unternehmen aus Bayern den Bauauftrag. 

e Im Ev. Gemeindehaus in Unterriexingen gab es unter dem Thema "Credo
Das Glaubensbekenntnis zum Anfassen und Begreifen" eine Ausstellung 
ungewöhnlicher Art. 
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e Insgesamt 22 Blutspender wurden von Bürgermeister Kürner geehrt. Für 
25-maliges Spenden erhielt Georg Ebert die goldene Ehrennadel mit 
Lorbeerkranz. 

Dezember 2004 

Grau in Grau aber wenig winterlich führte sich der Dezember ein. Nach der er
sten Woche wurden die Nächte frostig, Raureif verzauberte Wald und Flur, 
zeitweise herrschte Dauerfrost, der Sonnenschein blieb selten. Anfangs der 
zweiten Monatshälfte lösten westliche Luftströmungen, verbunden mit reich
lich Niederschlag als Regen und als Schnee, die Inversionswetterlage ab. We
nigen weißen Dauerfrosttagen folgte über die Feiertage mildes Schmuddel
wetter, das mit einer kurzzeitigen Schneeeinlage bis zum Jahresende fortbe
stand. 

Der Stuttgarter Wetterstatistik zufolge lag die Durchschnittstemperatur des 
Dezember unter dem langjährigen Mittel, Niederschlagsmenge und Sonnen
scheindauerdagegen entsprachen den Mittelwerten nahezu exakt. 

Imposantes Projekt 
Die Stadt Markgröningen startete das größte Vorhaben, das jemals anstand. 
Dabei formen sich fünf Einzelprojekte zu einer bedeutsamen städtebaulichen 
und verkehrliehen Struktur. Es sind dies die Baugebiete "Sträßle II", "Maul
bronner Weg", "Asperger Straße", "Möglinger Weg" und der zweite Bauab
schnitt der Ostumfahrung. Letztere bildet die funktionale Klammer um den 
Gürtel der Baugebiete, verleiht ihnen städtebaulichen Sinn und ist zur eigenen 
Finanzierung auf deren Realisierung angewiesen. Der Kostenrahmen für das 
Gesamtprojekt beläuft sich auf knapp 29 Mill. EUR. Von Staat und Kreis sind 
erhebliche Zuschüsse zu erwarten. Die Stadt Markgröningen schloss mit der 
baden-württembergischen Landesbank einen Kreditvertrag über 8,16 Mill. 
EURab. 

Feierlich wurde das Wohngebiet "Möglinger Weg" eröffnet. Da der Festakt 
auch als Auftakt für das Gesamtprojekt stand, bedurfte es eines besonderen 
Akzents. Nicht der übliche "erste Spatenstich" schien dafür geeignet. Man or
ganisierte eine richtige Grundsteinlegung mit der dazugehörenden Versenkung 
einer Kassette voll zeittypischer Dokumente und Utensilien. Über ihr wird ein 
behauener Granitstein in markanter Größe stehen. Dessen Inschrift bezeichnet 
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Enthüllung des Gedenksteins Foto: Pascal Haeck 

das Ereignis, und mit dem Wappenbild und der Helmzier Graf Hartmanns von 
Grüningen stellt sich die ruhmreiche Geschichte der ehemaligen Reichsstadt 
in einen aktuellen Bezug. 

Nach den Reden von Bürgermeister Rudolf Kürner, dem Vizepräsidenten des 
Regierungspräsidiums Stuttgart, Dr. Horst Rapp, dem Vizelandrat Dr. Horst 
Schnaudigel, dem Städteplaner Jochen Bernhard und einem kurzen Wort von 
Gerhard Liebler zur Historie Graf Hartmanns wurde der Stein unter Fanfaren
klang enthüllt. 

Das hochbedeutsame städtebauliche und verkehrspolitische Projekt, das von 
der Stadt erhebliche finanzielle Vorleistungen fordert, wird Markgröningen in 
mancherlei Hinsicht neu prägen. Wenn alles planmäßig läuft und im Besonde
ren die Gewerbeflächen gut vermarktet werden können, ist bis Ende 2010 auf 
dem Felde der Finanzen erstmals die "schwarze Null" zu erwarten, und bis 
zum Jahreswechsel 2012 könnte unter dem Strich ein Gewinn von 2,3 Mi!!. 
EUR stehen. 

Schäferlaufregie 
Was die Teilprivatisierung des Schäferlaufs versprach (s. a. 8/04 und 7/04), 
konnte sie nicht halten. Obwohl mit der beauftragten Managementfuma noch 
ein Streit über die Höhe des von dort der Stadt zufließenden Geldbetrags be-
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steht, ist sicher, dass sich das beim Schäferlauf jährlich einstellende Defizit 
von ca. 200.000 EUR auch 2004 nicht minderte. Dazu kam die verbreitete 
Unzufriedenheit über die Gestaltung des Marktes. Nun will die Stadt die Schä
ferlaufregie wieder selbst in die Hand nehmen. Überlegt wird noch, ob der 
Vergnügungspark einem Generalunternehmen übertragen und die Angelegen
heiten Sicherheit, Pfandregelung und Sperrzeiten von einem privaten Sicher
heitsdienst überwacht werden könnten. 

Museale Nutzung 
Für das renovierte Wimpelinhaus ist eine mehrfache Nutzung vorgesehen. Der 
Schwerpunkt soll auf einer musealen Zweckstellung liegen, wobei eines der 
Zimmer des künftigen Stadtmuseums auch als Trauzimmer dienen kann. Da
neben wird es Besprechungs- und Konferenzräume und eine Informationsthe
ke (i-Punkt) geben. Im EG stehen außerdem eine Küche, ein Bewirtungsraum 
und auch die ehemalige Scheune für Veranstaltungen zur Verfügung. 

Der Entscheidung zur musealen Nutzung Vorschub gab eine von Architekt 
Gerhard Schmid initiierte Spendenaktion. Bis dato liegen Spendenzusagen in 
Höhe von 16.500 EUR vor. Eine private Nutzung des mit hohen Kosten reno
vierten historischen Bauwerks, muss schon deshalb unterbleiben, weil es für 
diesen Fall keine Sanierungszuschüsse gegeben hätte. 

Leere Kassen 
Die Verwaltung brachte den Haushalt 2005 ein. Er steht im Zeichen leerer 
Kassen. Weil die Stadt höhere Umlagen zu zahlen hat und gleichzeitig die Ein
nahmen aus der Einkommenssteuer sowie die Schlüsselzuweisungen sinken, 
schrumpft das Gesamtvolumen gegenüber dem Vorjahr um rund 4 Mill. EUR 
auf 26,1 Mill. EUR. 

Um den Haushalt ausgleichen zu können, schlägt die Verwaltung eine Er
höhung der Grundsteuer B von 365 auf 400 Punkte vor, dazu soll in den Berei
chen Personal und Bauunterhalt gespart werden. Darüber hinaus sei es not
wendig, alle freiwilligen Leistungen der Stadt auf den Prüfstand zu stellen. Im 
neuen Jahr wird sich der Gemeinderat mit der Verwaltungsvorlage zu befassen 
haben. 

Später Ausgleich 
Vor rund 15 Jahren schon wurde die Schnellbahnstrecke Stuttgart-Mannheim 
fertiggestellt Aber erst jetzt greift der letzte Teil der damals beschlossenen na
turschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Sie umfassen Begrünungsaktio
nen auf einem insgesamt 16 ha großen Gebiet. 300 Obstbäume aus heimischen 
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Gefilden und Wildgehölze werden ins Erdreich gebracht. Ein Anteil von 90 % 
der bepflanzten Fläche liegt auf Markgröninger Markung. An der Zufahrts
straße Richtung Vaihingen/Enz zur B 10 sind die kleinen Bäume schon im Bo
den. Die Kosten von knapp 30.000 EUR teilen sich die Bahn, die betroffenen 
Kommunen und Grundstückseigentümer. 

Weihnachtsmarkt/Hobbykunst 

Die 32. Hobbykunstausstellung zählte 20 Teilnehmer. Fünf davon kamen von 
auswärts. Viele Hobbykünstler halten der Ausstellung seit langer Zeit die 
Treue. So ist die 81-jährige Wera Herrnkind mit ihren ansprechenden Werken 
schon seit 25 Jahren dabei. 

Auf dem zahlreich beschickten Weihnachtsmarkt waren neben kommerziellen 
Anbietern auch die Marktstände von Schulen, den Eltern eines Kindergartens 
und von Vereinen mit liebevoll Selbstgemachtem vertreten. Wie es schien, ver
zeichnete bei den vielen Marktbesuchern das Ess- und Trinkbare den besten 
Absatz. 

Jubiläumskonzert - Weihnachtskonzerte 

Seit zehn Jahren besteht zwischen dem Helene-Lange-Gyrnnasium und dem 
französischen College Le Park in Aulnay-sous-Bois eine enge Partnerschaft. 
Das Jubiläum bildete den Anlass für ein glanzvolles weihnachtliches Chorkon
zert in der Bartholomäuskirche. Zahlreiche Besucher erlebten das Konzert ste
hend, weil die große Kirche bis zum letzten Sitzplatz gefüllt war. Mit den bei
den Chören des Helene-Lange-Gyrnnasiums unter der großartigen Leitung 
von Gerhard Möller wetteiferte der französische Jugendchor, den Evelyne 
Schwab-Roy dirigierte. So schallte aus den Kehlen von mehr als 120 Sänge
rinnen und Sängern anspruchsvollste Chormusik. Corinna Liebler, die alle drei 
Chöre am Flügel begleitete, trug mit ihrem souveränen und einfühlsamen 
Spiel zum hohen Niveau des mit tosendem Beifall bedachten Konzertes bei. 

Gleichen Glanz verbreitete das traditionelle Adventskonzert der Stadtkapelle 
Markgröningen. Die Bartholomäuskirche war ausverkauft. Georg ter Voert bot 
mit seinem imposanten Blasorchester und mit Instrumental- und Gesangssoli
sten hohe Musikkultur für unterschiedlichste Ansprüche. Der Schlussbeifall 
wollte nicht enden. 

Mit großem Erfolg trat auch das Hans-Grüninger-Gyrnnasium in der Bartho
lomäuskirche auf. Verschiedene Chor- und Instrumentalensembles begeister
ten das Publikum. Das Schulorchester stand erstmals unter der Leitung von 
Volker Ehrlich. 
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Gerichtlicher Vergleich 
Die Orthopädische Klinik Markgröningen nahm einen vom Landgericht Stutt
gart vorgeschlagenen Vergleich an. Sie zahlt einem Patienten des früheren 
Chefarztes Prof. Dr. Norbert Walker 11.000 EUR Entschädigung. Der Betrof
fene hatte 40.000 EUR gefordert, weil, wie er behauptete, eine zureichende 
Aufklärung über Risiken einerneuen Hüftprothese unterblieben sei (s. a. 6/03 
und 1/04). 

Kurz vermerkt: 

e Der Ausbau des Hans-Grüninger-Gyrnnasiums wird nach der neuesten Be
rechnung statt 1,7 Mill. EUR 2,5 Mill. EUR kosten. Mit rund 800.000 EUR 
soll aber der Anteil der Stadt auf der bisher angenommenen Höhe verblei
ben (s. a. 10/04). 

e Die Landsiedlung BW legte eine Studie zur Sanierung des Bereichs 
Esslinger Tor vor. Sie zeigt, dass im vorgesehenen Sanierungsgebiet ein 
Ausländeranteil von 64,2% besteht (s. a. 4/04, 9/03 und 3/03). 

e Die SPD-Kreiskonferenz im Spitalkeller forderte von der Firma Mahle, 
auf weiteren Personalabbau zu verzichten. 

e Auf eine Toto-Lotto-Annahmestelle wurde ein bewaffneter Raubüberfall 
verübt. Mit Bargeld in nicht bekannter Höhe entkam der maskierte Täter 
unerkannt. 
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2004 im Rückblick 

Nach dem Hitze- und Trockenjahr 2003 stand das Wettergeschehen des Jahres 
2004 wieder unter dem Vorzeichen der Normalität. Zwar ließen die Nieder
schlagsmengen der Monate Februar bis Juni erneut eine ausgewachsene 
Trockenheit befürchten, doch sorgte die zweite Jahreshälfte für annähernden 
Feuchtigkeitsausgleich. Die Wälder allerdings leiden noch immer unter der 
verheerenden Dürre des Vorjahres. Nie zuvor fiel die Waldschadensbilanz so 
schlimm aus wie heuer. 

In seinem Temperaturhaushalt folgte das Jahr 2004 der übergreifenden Erwär
mungstendenz der Vorjahre. Nur die Durchschnittstemperaturen des Mai und 
Dezember lagen unter dem langjährigen Mittelwert ( 1961-1990), in allen übri
gen Monaten wurden die jeweiligen Mittelwerte überschritten , zum Teil m 
drastischem Maße. 

Trotz einer angespannten Finanzlage verzeichnete das kommunalpolitische 
Geschehen im abgelaufenen Jahr in Markgröningen bemerkenswerte Höhe
punkte. Die Überdachung des Atriums der Ludwig-Heyd-Schule konnte fer
tiggestellt werden, wobei der Hauptzweck der kostenträchtigen Maßnahme 
nicht das Dach selbst war. Vielmehr ging es darum, dem leidigen Eindringen 
von Regenwasser aus dem Atrium in die Schülertoiletten Einhalt zu gebieten. 

Hervorzuheben ist auch der Baubeginn des schließlich allseits für erforderlich 
gehaltenen, in seinen Ausmaßen aber lange umstrittenen Jugendhauses. 

Der höchste Rang auf der kommunalen Bedeutungsskala kommt zweifellos 
dem Ereignis zu, das der Dezember brachte. Mit dem Startschuss zum Wohn
gebiet "Möglinger Weg" eröffnete die Stadt ein kombiniertes Projekt zu ihrer 
Entwicklung im Osten und Südosten. Wenn alle Maßnahmen gegen 2012 
ihren planmäßigen Abschluss finden können, wird Markgröningen mehr Ein
wohner, eine gestärkte Wirtschaftskraft und günstigere Verkehrsverhältnisse 
haben. Unter den derzeitigen Umständen allerdings ist die Frage, ob, wie und 
wann die entstehenden Gewerbeflächen ihre Vermarktung finden, noch offen 
und von erheblichem Gewicht. 

Für Bemerkenswertes im politischen Geschehen des Landes Baden-Württem
berg sorgte die Regierungspartei CDU. Von Woche zu Woche mehr trat die 
Frage der Nachfolge des 65-jährigen Ministerpräsidenten Erwin Teufel in den 
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Vordergrund. Obwohl er in seiner Partei und darüber hinaus hohe Anerken
nung fand und findet, wurde von unterschiedlichen Seiten aus dem eigenen 
Lager immer lauter gefordert, die Nachfolgefrage rascher als von ihm vorgese
hen zu klären . Als er schließlich andeutete, dass er sich stark genug fühle, das 
Amt über 2006 hinaus fortzuführen, erhöhte sich der Druck. Des zermürben
den Spiels müde, erklärte Erwin Teufel schließlich, im April 2005 von seinem 
Regierungsamt zurückzutreten. 

Mit dem von der CDU bisher nie verwendeten Instrument der Mitgliederbefra
gung löste die Partei die Frage der Teufel-Nachfolge. Der Fraktionsvorsitzen
de Günther Oettinger konnte sich seiner Mitkandidatin Kultusministerin Dr. 
Annette Schavan gegenüber deutlich durchsetzen. 

Viel fragen sich, warum Erwin Teufel von seinen eigenen Leuten so hart ange
gangen wurde. Die häufigsten der spekulativ genannten Gründe beziehen sich 
auf den Alleingang des Ministerpräsidenten in der Angelegenheit der Verwal
tungsreform, aber auch auf das Beispiel, das Helmut Kohl mit seinem verspä
teten Abgang lieferte. 

Der kommende Ministerpräsident steht vor der schweren Aufgabe, die hohe 
Staatsverschuldung drastisch zu reduzieren. Seine beiden Vorgänger hatten 
sich daran versucht, das Ziel aber nie erreicht. Vor der Schuldenlast, die Bund 
und Länder und viele Gemeinden seit Jahren anhäuften und weiterhin anhäu
fen, erschrickt man immer wieder, auch wenn sie internationale Standards 
nicht überschreitet und gemessen an dem, was die USA auf diesem Felde der
zeit praktizieren, geradezu maßvoll erscheint. 

Auf bundespolitischer Ebene blieb das Reformthema auch im Jahr 2004 be
stimmend. Als nach langem Tauziehen das sog. Hartz IV-Programm, das eine 
Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zum sog. Arbeits
losengeld [] vorsieht, endlich beschlossen war, verstärkte sich an der Basis der 
Unmut. Ausgehend von Leipzig und den histori schen Begriff Montagsdemon
stration nutzend, fanden in vielen großen Städten Protestkundgebungen statt. 
Hunderttausende waren es, die anfangs den Aufrufen folgten. Im Laufe der 
Wochen und Monate flaute die Bewegung ab, die Spannungen aber blieben. 
Vor allem die Regierungspartei SPD hat sie auszuhalten. Zum Jahresende steht 
fest, dass eine vorwiegend aus enttäuschten SPD-Mitgliedern und Gewerk
schaftlern bestehende neue Linksgruppierung bei den kommenden Wahlen 
kandidieren will. Hier manifestiert sich die verbreitete Furcht vor Sozialabbau 
und Verarmung sowie die Empörung darüber, dass sich die Spanne zwischen 
Arm und Reich in der Gesellschaft ständig vergrößert, und dass auch eine 
SPD-geführte Regierung diesen Prozess nicht zu stoppen vermochte. 
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Der Wirtschaftsaufschwung erfolgte 2004 nicht im erwarteten Maße, die Ar
beitslosigkeit stieg mit der Folge, dass das Haushaltsproblem drückend blieb, 
und die BRD nun schon zum dritten Mal gegen die Stabilitätskriterien des Eu
ro verstieß. 

Trotzdem verringerte sich bei den Umfragewerten die Spanne zwischen Oppo
sition und Regierung. Dass dabei die CDU von nahezu 50 % auf rund 40 % 
fiel, mag mit den lang andauernden Querelen innerhalb von CDU/CSU in der 
Frage der Reform der Krankenkassen und mit dem dabei ausgehandelten 
Kompromiss zu tun haben, der auch in den eigenen Reihen großen Zweifeln 
begegnet 

Kurz vor Jahresende scheiterte die seit Jahresfrist tagende Föderalismus-Kom
mission. Über 90 % der Tagesordnungspunkte waren abgehakt, an der Frage 
der Zuständigkeit für das Bildungswesen aber zerbrach das auf eine Neuord
nung der Kompetenzen von Bund und Ländern zielende Vorhaben. Seine 
Dringlichkeit besteht weiter. Längst haben alle erkannt, dass vorhandene Dop
pelzuständigkeiten die Prozesse der Gesetzgebung schwerfällig machen , 
Blockademöglichkeiten schaffen und das Entwicklungstempo in Staat, Gesell
schaft und Wirtschaft erheblich bremsen. 

Deutlicher als erwartet gewann George W. Bush die Präsidentschaftswahl in 
den USA. Seine Mitbürger gaben ihm, dem entschlossener wirkenden Kämp
fer gegen den Terror, den Vorrang gegenüber einem in dieser Hinsicht weniger 
verlässlich erscheinenden Mitbewerber. Die Lage im Irak allerdings ist alles 
andere als hoffnungsvoll. Amerika wirkt ratlos, und gegen Jahresende gibt es 
in Umfragen eine Mehrheit unter den US-Bürgern, die den amerikanischen 
Einmarsch im Irak für verfehlt halten . 

Staunend steht die Welt vor dem wirtschaftlichen Aufschwung Chinas. Inner
halb von zwei Jahrzehnten gedieh das Riesenland vom bettelarmen Agrarstaat 
zur sechstgrößten Volkswirtschaft und zur drittgrößten Handelsmacht der 
Welt, und das Potenzial ist gewaltig. Ständig wächst der Energie- und Roh
stoffhunger. Am rasanten Anstieg der Öl- und Stahlpreise während des Jahres 
ist Chinas Aufschwung wesentlich beteiligt. 

Auf der Klimakonferenz in Buenos Aires blieb unter den Teilnehmern die Ei
nigung über eine weitere Reduzierung der Treibhausgase aus, weil sich die 
USA auf keinerlei Gespräche über Zukunftsfragen einlassen mochten. Führen
de Umwelt- und Klimaorganisationen zeigten sich "schockiert". Die Blocka
dehaltung der Regierung von George W. Bush ist angesichts klarer wissen
schaftlicher Erkenntnisse über den hohen Anteil der vom Menschen geschaffe
nen Ursachen des verhängnisvollen Klimawandels nicht nachvollziehbar. 
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Alle Klage über Probleme in Politik, Wirtschaft und beim Klima, die mensch
lichem Tun und Lassen zuzuschreiben sind, verstummte für Stunden und Tage 
vor der Unfassbarkeit der Flutkatastrophe, die am 2. Weihnachtstag über riesi
ge Küstengebiete des Indischen Ozeans in Süd- und Südostasien kam. 
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Vor 100 Jahren 

Temperaturrekord im April 
Zwischen dem 10. und 17. April 1904 war es außerordentlich warm. Am 15. 
April stieg das Thermometer auf 29° C. Seit 1825 habe es solches nicht mehr 
gegeben, wusste der Chronist, der zudem aufschrieb: "Storch hatten wir heuer 
keinen. Er besichtigte das Nest, aber er verließ uns wieder". 

Reiche Weinernte 
Im Jahre 1904 ernteten die Wengerter in Markgröningen auf einer Anbauf
läche von 66 ha 1440 hl Wein - eine vergleichsweise große Menge. Die Qua
lität wurde mit "guter Mittelwein" beschrieben. 

Schäferlauf 
Auch vor hundert Jahren gab es Gründe, dem Schäferlauf besondere Beach
tung zu schenken. So berichtete der Chronist, "Schullehrer" Grieb, dass des 
Schäferlaufs wegen die Stadt von einer auf 23. August festgesetzten, für ca. I 0 
Tage vorgesehenen Einquartierung verschont geblieben sei. Alle umliegenden 
Orte hätten diese Einquartierung auf sich nehmen müssen. 

Im Juni beschloss der Gemeinderat, den Schäferlauf am Mittwoch, 24. August 
in der üblichen Weise abzuhalten. An die Königliche Kreisregierung ging das 
Gesuch um Genehmigung einer Lotterie. Zur Ausspielung sollten 30 "Stück 
Schafe" kommen. 1.600 Lose zu je 50 Pfennig wollte man ausgeben. 

Im Juli hatte der Gemeinderat erneut über den Schäferlauf zu befinden. Erbe
schloss, die "Schautribünen" auf dem Stoppelfeld um 600-650 Plätze zu er
weitern. Zwar seien selbige erst im Jahre 1902 erweitert worden, aber beim 
Schäferlauf 1903 habe sich gezeigt, dass der damalige Ausbau nicht ausreiche. 
Jetzt galt es, Bretter und Latten im Preis von 1.000-1.200 Mark zu beschaffen 
- eine Ausgabe, die nicht ohne weiteres zu schultern war. Das Gremium gab 
der Hoffnung Ausdruck, dass durch "Ertragsüberschüsse" ein Teil der Kosten 
abgedeckt würde. Die Eintrittsgelder wurden festgesetzt für die Haupttribüne 
auf 1 Mark, für die Seitentribünen gestaffelt auf 70, 50 und 40 Pfennig. 
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Nach dem Fest wusste der Chronist zu berichten, beim "teilweise verregneten" 
Schäferlauf sei die Damenriege des (damals seit 8 Jahren bestehenden) Turn
vereins mit Fahnenübungen aufgetreten, die Turner hätten Stabfechten vorge
führt. 

Vermögensverhältnisse nicht günstig 
Im Anschluss an die Gemeindevisitation verlangte der Oberamt-Wegmeister, 
dass die Stadt insgesamt 1.870 qm Kandeln neu anzulegen bzw. umzugestalten 
habe. Der hierfür erforderliche Aufwand von 7.854 Mark brachte den städti
schen Haushalt in arge Schwierigkeiten, man musste eine Schuldaufnahme 
von 7.800 Mark beschließen. Die Probleme beleuchtend, heißt es hierzu im 
Protokoll: "Die Vermögensverhältnisse der hiesigen Steuerpflichtigen, welche 
in der Hauptsache Acker- und Weinbau treiben, sind zum großen Teil nicht 
günstig. Etwa ein Drittel der Einwohner gehört der Mittelklasse an, die übri
gen bestehen aus Kleinbauern, Weingärtnern, Tagelöhnern und Fabrikarbei
tern". 

Hilfsbereitschaft international 
Am 23.01.1904 brannte die Stadt Alesund in Norwegen vollständig ab. Über 
10.000 Menschen wurden obdachlos. Kurz darauf beschloss der Gemeinderat 
der Stadt Stuttgart, zur Linderung der Not 1.800 Mark zu spenden. Zugrunde
gelegt wurde dabei I Pfennig pro Kopf der Einwohnerschaft. Sämtliche Ge
meinden des Landes wurden von der Hauptstadt "eingeladen", an den "Lie
beswerken" teilzunehmen. 

Der Markgröninger Gemeinderat folgte dem Aufruf und steuerte 30 Mark aus 
der Stadtkasse bei. 
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Bürgermeister Rudolf Kümer und Georg ter Voert (s. S. 13, Beitrag Ehrenmedaille) 
Foto: Andrea Kohn 

64 





88230305 \ 

€ 2.50) 




