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Mit Tradition am Puls der Zeit
70. fellbacher herbst steht im Zeichen der städtepartnerschaft – neues plakat entworfen

Fellbach (red) – Er ist das Fest der
Feste in der Kappelbergstadt: der
Fellbacher Herbst. In diesem Ok-
tober wird die 70. Auflage des Ern-
tedank-, Wein- und Heimatfestes
feiert.

1948 zog die landjugend zusam-
men mit den jungen Winzern und
Winzerinnen durch die dörflichen
straßen fellbachs. ein Wagen,
körbe gefüllt mit trauben und but-
ten tragende Wengerter – so be-
gann eines der traditionsreichsten
feste süddeutschlands. niemand
hätte damals gedacht, dass aus die-
sen bescheidenen anfängen eine
veranstaltung mit jährlich 220 000
besuchern werden würde. „es ist
beeindruckend, dass fellbach ein
solches fest über die Jahre fortge-
führt hat“, betont gabriele Zull,
die am zweiten oktoberwochen-
ende ihren ersten fellbacher herbst
als oberbürgermeisterin erlebt.

„im kern ist der fellbacher
herbst ein erntedank- und Wein-
fest und dies ist er bis heute geblie-
ben“, führt erhard hess aus. der
Wengerter war von 1991 bis 2000
vorsitzender der fellbacher Wein-
genossenschaft und hat bisher je-
den fellbacher herbst miterlebt.
„1948 stand ich als Zehnjähriger
an der straße.“ 1997 stand er beim
50. fellbacher herbst selbst in der
verantwortung und moderierte die
Weinprobe.

augenfällig wird das 70. fest-
jubiläum im neuen Werbemotiv.
„Zurückhaltend, auf das Wesent-
liche reduziert, klar erkennbar als
Wein- und erntedankfest und von
einer erfrischenden art, die mo-
derne elemente mit den traditio-
nellen Wurzeln verbindet“, so
skizzieren die oberbürgermeiste-
rin und Jens mohrmann, geschäfts-
führer der schwabenlandhalle, das
neue motiv, das sich auf plakaten,
flyern und anderen Werbemate-
rialien wiederfinden wird. ein
„fröhlicher aquarellstil“ wird

künftig für den fellbacher herbst
werben. das plakat hat eine Jury
im mai aus vorschlägen sechs re-
gionaler agenturen ausgesucht.
bewusst habe man sich gegen per-
sonengebundene oder rein grafi-
sche ausarbeitungen entschieden.
14 Jahre warb das gesicht einer
jungen frau für das größte fest der
kappelbergstadt. das Jubiläum sei
der auslöser gewesen, über ein
modernes motiv nachzudenken, so
Zull. umgesetzt wird der entwurf
der stuttgarter agentur „die Weg-
meister“.

geschichten und anekdoten um
das fest wird ein film einfangen,
der beim blütenzauber des fellba-
cher herbstes gezeigt wird. „es

kommen Zeitzeugen zuWort – sol-
che, die das fest geprägt haben und
solche, für die es prägend gewor-
den ist“, erklärt Zull. neben er-
hard hess beispielsweise gerhard
hummel, der den unimog im fest-
zug fährt oder gerhard bürkert,
der den festzug moderiert. auch
die vorsitzende des vereins
ndwenga, cathy nzimbu mpanu-
mpanu plato, erzählt im film von
ihren erfahrungen mit dem fellba-
cher herbst.

„der fellbacher herbst ist iden-
titätsstiftend“, betont die oberbür-
germeisterin und spielt auf dessen
integrierende funktion an. das
fest blieb nicht auf fellbach bezo-
gen, sondern bezog die neuen

stadtteile schmiden und oeffingen
in den 70er-Jahren mit ein. ver-
eine, die die internationale vielfalt
in der stadt widerspiegeln, sind
heute ebenfalls fester bestandteil
des festumzugs. auch die städte-
partnerschaften wurden von den
organisatoren aufgegriffen. „nach
den ersten politischen kontakten
haben wir zur teilnahme im fest-
zug eingeladen“, berichtet hess.
so liefen in den 60er-Jahren fran-
zösische teilnehmer im Zug mit,
später folgten italiener, ungarn
und schließlich delegationen aus
meißen. das 30-jährige städtepart-
nerschafts-Jubiläum mit der säch-
sischen stadt steht dieses Jahr im
vordergrund.

Wengerter Erhard Hess und Oberbürgermeisterin Gabriele Zull präsentieren das neue Plakat, das eigens zum 70.
Jubiläum des Fellbacher Herbstes gestaltet wurde. Foto: Stadt Fellbach

Zwangspause auf der Boccia-Bahn
der verein centro italiano hat sich als betreiber zurückgezogen – entscheidung nach der sommerpause

Fellbach (red) – Die Boccia-Bahn
an der Esslinger Straße beim Ju-
gendhaus Fellbach ist derzeit ver-
waist. Ein Schild am Eingang weist
darauf hin: Die Anlage ist bis zum
30. September geschlossen. Nach-
dem sich der Verein Centro Ita-
liano als Betreiber zurückgezogen
hat, wird es nach der Sommer-
pause ein Treffen zwischen Ver-
tretern der Stadt und dem Verein
geben, um über die zukünftige Or-
ganisation zu beraten.

Wer den tag mit einer partie boc-
cia ausklingen lassen wollte,
konnte die fellbacher anlage in
der vergangenheit zwischen 17
und 20 uhr unkompliziert nutzen.
ein angebot, das ankam: rund 75
prozent der besucher kamen zum
freien spiel. vor allem diese nut-
zer trifft die derzeitige schließung.

seit der fertigstellung der bahn
übernahm das centro italiano die
organisation des spielbetriebs –
„mit großer sorgfalt und einem
hervorragenden engagement“,
wie christine hug von der stabs-
stelle senioren, integration und in-
klusion der stadt fellbach erklärt.

Zwei faktoren stellen diese be-
währte aufteilung derzeit infrage.

Zum einen zieht das centro ita-
liano in die schorndorfer straße.
der bisherige standort direkt ge-
genüber der boccia bahn, an der
esslinger straße, ermöglichte ei-

nen kurzen draht zwischen den
spielern und dem verein, die be-
nutzung der toiletten sowie einen
getränkeverkauf. „das fällt na-
türlich beim umzug alles weg“,

fasste die stabsstellenleiterin zu-
sammen, die im vorfeld der schlie-
ßung mehrere gespräche mit dem
verein führte.

gravierender wirkte sich die
nicht-einhaltung der nutzungs-
ordnung in den vergangenen mo-
naten aus. „der spielbetrieb war
nicht mehr geordnet durchführ-
bar, die Zeiten wurden bis in die
späten abendstunden ausgedehnt,
alkohol auf dem platz konsumiert
und der müll liegen gelassen“, be-
richtet hug. der ansprechpartner
des italienischen vereins wäre
mehrfach persönlichen beleidi-
gungen ausgesetzt gewesen, als er
auf die nutzungsordnung hinwies.
im ergebnis legte er sein amt nie-
der.

„natürlich werden wir dafür
eine lösung finden“, betont hug.
„Wir treffen uns nach der som-
merpause zu einem weiteren ge-
spräch mit dem centro italiano.“
in einer kleinen runde soll geklärt
werden, ob der verein weiterhin
die verantwortung für den spiel-
betrieb tragen möchte oder ob ein
neuer betreiber gesucht werden
muss. „außerdem werden wir die
nutzungsordnung überarbeiten
und anpassen“, so hug.

Derzeit ist kein freies Spiel auf der boccia-bahn möglich. Sie ist bis Ende Sep-
tember geschlossen. Foto: Stadt Fellbach

Ein Idyll für Kinder
instandsetzung des Wasserspielplatzes lehmgrube abgeschlossen – spende des lions club

Schmiden (red) – Libelle, Reiher
und Frosch grüßen vom Spielhäus-
chen und lassen Kinderherzen hö-
herschlagen – seit Ende Juli ist der
sanierte Wasserspielplatz in der
Lehmgrube im Fellbacher Ortsteil
Schmiden wieder in Kinderhand.
Für rund 50 000 Euro hat die Stadt
in den vergangenen acht Monaten
einen Teil des angelegten Teichs
abgedichtet, die Einfassung erneu-
ert, Spielsand eingebracht, neue
Wege angelegt und ein Spielhäus-
chen mit Matschplatz errichtet.

das gelände des ehemaligen
lehmabbaugebietes ist weitläufig.
auf den rund 62 000 Quadratme-
tern – inklusive festplatz und
parkplätzen – finden knapp sechs
fußballfelder platz. früher wurde
hier lehm durch die heidelberger
Zement ag ausgegraben und in
den randgebieten müll abgeladen.
in den 1980er-Jahren entstand

dann ein weitläufiger park mit ei-
nem teich, aussichtshügeln,
spielflächen, trimm-dich-pfad
und verschiedenen Wegen.

die zwischen abenteuerspiel-
platz und stadion gelegene grün-
fläche ist – auch durch die privat
betriebene parkeisenbahn – ein
beliebtes ausflugsziel. „aller-
dings deutlich in die Jahre gekom-
men“, sagt baubürgermeisterin
beatrice soltys. „die Wasserflä-
che des teichs wurde immer klei-
ner“, so der leiter des tiefbauam-
tes, thomas stengel. der allein
durch ein dünnes Wasserrinnsal
und regenwasser gespeiste teich
war undicht und wurde von pflan-
zen überwuchert. „unattraktiv
und unzugänglich. für mütter mit
kleinen kindern kaum nutzbar“,
stellten die verantwortlichen fest.

im vergangenen Winter began-
nen dann die aufräum- und ro-
dungsarbeiten, in die der natur-

schutzbund mit einbezogen
wurde. in den folgenden monaten
wurde eine teichfläche durch ei-
nen kleinen erdwall abgetrennt
und abgedichtet, eine marode brü-
cke entfernt, hüpfsteine instal-
liert, spielsand angeliefert und das
ufer erlebbar gestaltet. sitzflä-
chen ergänzen den platz, auf dem
das neue spielhäuschen sein Zu-
hause gefunden hat.

im Zuge der instandsetzung
prüfte das grünflächenamt die
weitere anlage. neben dem ver-
sanden des teichs wurden die
Wege in augenschein genommen.
„manche pfade scheinen ver-
schwunden zu sein und die geräte
des trimm-dich pfades sind kaum
noch nutzbar“, fasste solveig birg
von der stadt zusammen. die ho-
hen gräser, büsche und bäume
schaffen im hinteren teil des
parks angsträume, die immer
wieder von bürgerinnen und bür-

gern bemängelt werden. „das
tiefbauamt erarbeitet derzeit ei-
nen maßnahmenkatalog für die
gesamtanlage“, fasste die bau-
bürgermeisterin zusammen. „Wir
wollen diese fläche aufwerten
und für alle altersgruppen attrak-
tiv gestalten. ein solcher park di-
rekt vor der haustür ist ein ge-
schenk.“

eine spende des lions-club
Waiblingen ermöglichte die kind-
gerechte gestaltung. „die kinder
sollen sich wohlfühlen. spielen im
sand, im Wasser matschen oder
einfach mit den füßen am rande
des teichs planschen und das alles
vor direkt vor der haustür – das
ist nachhaltig, kindgerecht und si-
cher ein naturerlebnis“, begrün-
dete michael schwab, präsident
des lions-club, das finanzielle en-
gagement. Überreicht wurde der
stadt fellbach jetzt ein scheck
über 3000 euro.

Auf dem neu gestalteten Spielplatz haben Mitglieder des lions-Clubs den
Scheck an bürgermeisterin beatrice Soltys überreicht. Foto: Stadt Fellbach

Mehr Platz für die
Ganztagsbetreuung
Schmiden (red) – seit dem schul-
jahr 2015/16 bietet die albert-
schweitzer-schule eine ganztages-
betreuung an, die schrittweise auf
alle klassen ausgedehnt wird. rund
150 kinder nutzen diese inzwi-
schen, sie ist damit an ihre kapazi-
tätsgrenzen gekommen. für die au-
ßerschulische betreuung an den
nachmittagen oder vor dem unter-
richt benötigt die schule platz. ne-
ben den schulräumen wird dazu
auch ein containerbau genutzt, der
nördlich der talstraße angesiedelt
ist. die gemietete interimsunter-
kunft, die 2011 von der anne-
frank-schule an die albert-
schweitzer-schule umzog, platzte
aus allen nähten und entsprach
nicht den geltenden energetischen
vorschriften. der gemeinderat be-
schloss daher den ankauf neuer
container und den austausch.

der platz im vorfeld der schule
ist durch ahornbäume geprägt, die
seit den 50er-Jahren dort stehen.
allerdings wurde demWurzelwerk
zum teil nicht genügend platz ein-
geräumt, sodass zwei bäume durch
die mauer des schulhofs deutlich
eingeengt sind und bereits schäden
aufweisen. die neuen container
würden diese baumquartiere wei-
ter eingrenzen. der baumsachver-
ständige martin müller empfahl da-
her die fällung.

der neue containerbau benötigt
mit einer grundfläche von 21 mal
14 metern etwas mehr platz als der
vorgängerbau. nach dem verlegen
von versorgungsleitungen in den
kommenden Wochen erfolgt die
vorbereitung der standfläche
durch eine aufschotterung und das
gießen von einzelfundamenten. in
den knapp 600 Quadratmetern des
aus 36 container bestehenden
zweigeschossigen baus werden ne-
ben sanitär- und verwaltungsräu-
men zwei gruppenräume und ein
ruheraum sowie und ein bewe-
gungsraum untergebracht. die
neuen container werden voraus-
sichtlich ende september mit last-
wagen über die uhland- und die
talstraße angeliefert.

kUrZ UnD AktUEll

Straßensperrung
Schmiden – im rahmen der schmi-
dener kirbe wird am samstag, 2.
september, zwischen 16.15 und
16.30 uhr ein sternmarsch im
stadtteil schmiden durchgeführt.
hierfür werden kurzfristig die tour-
nonstraße, hohenzollernstraße und
der postweg in richtung schmiden
für den gesamten kraftfahrzeugver-
kehr gesperrt.

Hund schwer verletzt
Fellbach – ein unbekannter fahr-
radfahrer befuhr amdienstag gegen
19 uhr den gehweg der remstal-
straße. als er an einem außenbe-
wirtschafteten café vorbeifuhr, er-
fasste er einen jungen Yorkshire
terrier, den er wohl übersehen hat-
te. das tier wurde dabei schwer
verletzt und von der hundehalterin
nach dem unfall umgehend in eine
tierklinik gefahren. der radfahrer
hat in der eile keine personalien
hinterlassen. er wird gebeten, sich
bei der polizei unter der telefon-
nummer 0711/57720 zu melden.

Gedenkgottesdienst
Oeffingen – am 3. september jährt
sich der tod von pater albert eise
im konzentrationslager dachau
zum 75.mal. mit einemgedenkgot-
tesdienst in der kirche christus kö-
nig in oeffingen erinnert die katho-
lische kirchengemeinde am sonntag
um 10 uhr an diese persönlichkeit.
im anschluss wird die vom träger-
kreis gedächtnisbuch für die häft-
linge des kZ dachau zusammenge-
stellte ausstellung „namen statt
nummern“ und „geistliche im kZ
dachau“ eröffnet.

Blutspendekation
Fellbach – die nächste blutspende-
aktion des drk-blutspendedienstes
findet am montag, 4. september,
von 14.30 bis 19.30 uhr im drk-
Zentrum, ringstraße 5 statt. blut
spenden kann jeder gesunde zwi-
schen 18 und 71 Jahren, erstspen-
der dürfen jedoch nicht älter als 64
Jahre sein. mit anmeldung, ärztli-
cher untersuchung und anschlie-
ßendem imbiss sollte man eine gute
stunde einplanen.

Filmpredigt
Fellbach – die evangelische kir-
chengemeinde fellbach lädt zu ei-
nem filmabend mit dem film „ho-
nig im kopf“ am samstag, 2. sep-
tember, um 20 uhr und zu einem
gottesdienst mit filmpredigt am
sonntag, 3. september, um 10.30
uhr ein. beides findet in der Johan-
nes-brenz-kirche im lindle statt.
die filmpredigt hält pfarrer Wolf-
gang maier.

Vortragsabend
Fellbach – peter scholz ist ordentli-
cher professor am historischen ins-
titut der universität stuttgart und
lehrt dort antike geschichte und
kultur. im rahmen des europäi-
schen kultursommers führt der alt-
historiker am mittwoch, 6. septem-
ber, um 19.30 uhr, im kleinen saal
des fellbacher rathauses in politi-
sche grundbegriffe der griechischen
und römischen kultur ein. karten
für den vortrag gibt es im vorver-
kauf beim i-punkt fellbach, markt-
platz 7, telefon 07 11/58 00 58, so-
wie an der abendkasse.

Wir GrAtUliErEn

ehepaar ruth und fritz hermann
b r e i t e n r e u t e r , fellbach,
zum fest der eisernen hochzeit.

Italienischer
Museumsnachmittag

Fellbach (red) – am sonntag, 3.
september, geht der italienische
museumsnachmittag im fellbacher
stadtmuseum in die nächste runde.
diesmal schildern mario giuliano
und seine schwester nina falivena
sowie francesco santoro im rah-
men der sonderausstellung „in der
fremde zuhaus ...“ ihre sehr indi-
viduellen geschichten und erleb-
nisse vom neubeginn in deutsch-
land vor vielen Jahren. nur wenige
wissen um hintergründe der jewei-
ligen familien: dass auch mütter
allein nach deutschland gingen, um
ihre familien in süditalien über
Wasser zu halten, das gehörte ge-
nauso zum alltag der „gastarbei-
terfamilien“ wie die fehlenden vä-
ter. francesco santoro weiß genau,
wie sich das anfühlt. nina falivena
musste erfahren, wie es ist, wenn
einem der Wunsch nach beruf und
ausbildung verwehrt bleibt. alle
drei sind nun angekommen in
deutschland – und sie haben das
eis und den fiat 500 in fellbach
noch beliebter gemacht. deswegen
bietet mario giuliano am muse-
umssonntag ab 15 uhr eine kleine
rundfahrt in einem original fiat-
oldtimer der 1960er Jahre für mu-
seumsgäste an. ab 14 uhr öffnet
das stadtmuseum fellbach seine
türen mit café und bewirtung.
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