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1996
1. Januar
Gründung der Senioren-Selbsthilfe Back nang
(SSB) auf Initiative von Kiss, der Backnan-ger
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, und unter B eteiligung interessier ter
Bürger.

etwa 100 Belegschaftsmitglieder werden in den
nächsten Wochen ebenfalls ihren Arbeitsplatz
räumen müssen. Die sogenannte Ausprodukti-on
geht noch bis Ende Februar.
22. Januar

In Sachen K aelble hat der V ergleichs- bz w.
Konkurs verwalt er Dr. Volker Viniol beim Stuttgarter
Amtsgericht den A ntrag auf Eröffnung eines
Anschlußkonkursverfahrens eingereicht.

Die A bbruc harbeit en am Haus E rbst ett er
S t raß e 4, in dem s ic h seit den 20er Jahren das
Fot ofac hgesc häft Fleisc her befand, haben
begonnen. In dem geplanten Neubau s oll auf
dems elben Grundriß ein Gebäude entst ehen,
das dem alten in Größ e und E rsc heinungsbild
gleic ht. Darin s ollen Gy mnastik - und B ehandlungs räume eingeric ht et werden.

18 . Januar

25. Januar

In einer B et riebs vers ammlung erhalt en 130
K aelble-Mit arbeit er die sc hrift lic he Mitt eilung,
daß infolge des K onk urs es ihre A rbeitsk raft
nic ht mehr benöt igt werde. Die verbliebenen

Die Einführung eines dynamischen Parkleitsystems in der Stadt lehnt der Gemeinderat mit
knapper Mehrheit wegen eventuell zu erwar tender
Folgekosten ab.

15 . Januar

Das Haus Erbstetter Straße 4 wurde 1874 erstmals erwähnt; ein Back nanger Zimmermann soll es
eigenhändig aufgebaut haben. Seit den 20er Jahren befand sich dort das Fotogeschäft Fleischer. Mit dem
Neubau soll unverzüglich begonnen werden.
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Anläßlich der Zehnjahresfeier der Ver leihung
der S tadtrechte an Bäcsalmäs w ur den in einer
Feier Oberbür ger meister a. D. Mar tin Dietr ich
und S tadtr at Edw in Müller für ihr e Verdienste
um den Auf- und Ausbau de r Par tnerschaft mit
der Medaille „Bäcsalmäs vär oser t" (Für die
S tadt Bäcsalmäs) — vergleichbar mit der
Bür ger medaille der S tadt Backnang — ausgezeichnet.
8. Februar

Das in der neuen Klärschlammtrocknungsanlage in Neuschöntal gewonnene Granulat besitzt
beste Düngeeigenschaften. Es soll vor allem
zur Rekultivierung von Industriebrachen und
ehemaligen Deponien in den neuen Bundesländern verwendet werden.

Einer T eilprivatisier ung des Straßenfestes
stimmt der Gemeinder at zu. Danach soll das
Studio Jürgen M. Häfner aus Allmersbach im Tal
zuständig sein für die Pr ogrammgestaltung, die
technische Vor ber eitung und Abw icklung, die
Vergabe der S tände und die Elektro- und
Wasserinstallation. In Händen der S tadt blei ben
die Wer bung, Repräsentationsaufgaben, das
Nachw uchsfestival,
der
Kindertreff,
der
Vergnügungspar k, die S tadtr einigung sowie die
technischen Leistungen des Bauhofs und der
Stadtwerke.

26. Januar

19 . Februar

500 Steinbacher Bürger machen eine Einga be an
den Petitionsausschuß des Landtags, weil sie die
Meinung vertreten, daß der Landkreis die
Riesendeponie in der Frauenklinge gar nicht mehr
braucht. Die Deponiegegner kündi gen außerdem
eine
Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen
die
Verantwortlichen
des
Planungsfeststellungsverfahrens an.
Einw eihung des Neubaus des Polizeir eviers
Backnang in der Aspacher S tr aße. Der Neubau
und der r enovier te Altbau sind komplett neu
eingerichtet w or den. Insgesamt w ur den 6,8
Millionen Ma r k ausgegeben. Schutzpolizei,
Kr ipo und Wir tschaftskontr olldienst ar beiten
nun unter einem Dach.
Klaus Siebrand als Vorsteher des Finanzamts
Backnang von Finanzminister Mayer-Vorfelder in
sein Amt eingeführt.

Die Uhlandapotheke in der Fußgänger zone
wird nach umfangreichen Renovier ungsmaßnahmen wieder er öffnet. Mitte Dezember 1995
war die Backnanger Apotheke vollständig ausgebrannt.

5. Februar

24. Februar

Die neue Klärschlammtrocknungsanlage in
Neuschöntal wird nach Jahren der Vor bereitung
in Betr ieb genommen. Auf dem Gelände der
Sammelklär anlage Neuschöntal steht die etwa
vier Millionen Mar k teur e Einr ichtung, die den
feuchten, stinkenden S chlamm in ein g er uchsneutr ales, gr aues Gr anulat ver w andelt.

Das zw eite Prima S ol S onnenstudio er öffnet
in der S tuttgar ter S tr aße 96. Das S tammhaus
der Fir ma befindet sich in der Welzheimer
S traße 53 in Unter weissach, weiter e S tudios in
der S ulzbacher S traße in Backnang sow ie in
Mar bach, Weil der S tadt, Winnenden un d in
den neuen Bundesländer n.
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22. Februar
Der Technische Ausschuß des Gemeinder ats
leitet die städtebauliche Er neuerungsmaßnahme
S teinbach in die Wege, auf die die S teinba-cher
seit 16 Jahr en w ar ten. Die Landsiedlung wir d
als S anier ungstr äger für die Unter suchungen
und Ber atungen beauftr agt.
Für den er sten Abschnitt, die vor bereitenden
Untersuchungen, er hält die Landsiedlung 34
500 Mar k. Der für 1996 eingereichte Förderantr ag betr ägt 3,4 Millionen Mar k. Das Land
w ir d sich mit 50 Pr ozent dar an beteiligen.

25. Februar
Elisabeth Heil erhält im Gottesdienst der
Stiftskirche die besondere Auszeichnung des
Diakonischen Werkes in Deutschland, das Kronenkreuz in Gold. Seit Mai 1969 arbeitet sie
ehrenamtlich in der Haus- und Familienpflege der
Evangelischen Diakoniestation Backnang.
29. Februar
Bei der Zw angsversteiger ung des „Hotel Am
S üdtor " vor dem Vollstr eckungsger icht Ludw igsbur g ersteiger ten die Eheleute Mar tina und
Daniel S chmidt von der S I Schmidt Immobiliengesellschaft in Unter weissach das Hotel und
das Billar d-Center für 7,85 Millionen Mar k.
3. Mär z
Kirchenmusikdir ektor Eber hard Tzschoppe
wir d im Gottesdienst der S tiftskirche in den
Ruhestand ver abschiedet. S eit 16 Jahren gestaltete er musikalisch die Gottesdienste der S tiftskirche. Er leitete Kir chenchor , Kantorei, Kinderkantorei, Flöten- und Instr umentalkr eis. Er war
auch zuständig für die Kirchenmusik im Deka

nat, er teilte Or gelunter richt und begleitete die
Kir chenchöre und ihre Dir igenten mit Rat und
T at. Fer ner w ar er als Bezir kskantor Lehr beauftr agter an der Evangelischen Missionsschule der
Bahnauer Br uder schaft in Unter w eissach.
8. März
Die Kreissiegerin im Vor lesewettbewer b, YLan Ngyuen Khanh, vom Gymnasium in der
T aus, wir d von Oberbürger meister Jür gen
S chmidt empfangen
9. März
Die Kübler sche S chmiede wir d von Maschinenbauingenieur Dr . Achim Frick und Fotogr af
Klaus P. Müller im Auftr ag der S tadt inventar isier t, als erster S chr itt vor einer eventuellen
Restaur ier ung der historischen Stätte am Adenauer platz.
18. Mär z
Hu go Pr imozic, gebor en am 16. Febr uar
1914 in Bac knan g, stir bt an seinem Wohnsitz
in Fulda. Pr imozic hatte als zw eiter Bac knan-

„Der Obstmarkt hat seinen Blickfang und die Kreissparkasse hat ihr Gesicht wieder erhalten” sagte
Oberbürgermeister Jürgen Schmidt bei der Einweihung nach dem Um- und Erweiterungsbau.
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ger 1942 das Ritter kr euz er halten nach 45
Panzerabschüssen mit seinem S tur mgeschütz.
Im Januar 1943 er hielt er als Erster aus dem
Mannschaftsstand als Oberw achtmeister nach
dem 60. Panzer abschuß das Eichenlaub zum
Ritterkr euz. In der englischen Kr iegschr onik
w ir d Pr imozic als einer der her vorr agendsten
deutschen S oldaten des Zw eiten Weltkr iegs
er w ähnt.
Der studierte Betriebswirt Thomas Braun
übernimmt als Geschäftsführer die Evangeli sche
Diakoniestation Backnang.
Im Finale der Ger man-Open-Billar d-Meisterschaft in Backnang schlägt der Niederländer
Dick Jasper s den Wahl-Backnanger T or bj ör n
Blomdahl.
Gustav S pinner und Wer ner Kr umm wer den
in Wür digung ihr er jahrzehntelangen ehr enamtlichen T ätigkeit zu Ehr enmitglieder n des
Gew er bever eins er nannt.
22. Mär z
Die Kreisspar kasse Backnang feiert mit 500
geladenen Gästen die Einweihung des für 16
Millionen Mark grundlegend renovierten und

erw eiter ten 1969 bezogenen S par kassengebäudes Am Obstmar kt. Es sei die schönste S par kasse im Rems-Murr -Kr eis gab Direktor Horst Baßmann das Ur teil eines Kollegen w ider . Architekt
Claus S tammler , S chor ndor f, sprach von einer
schw ierigen Aufgabe, ein bestehendes und als
Zeuge
seiner
Zeit
geschätztes
Gebäude
umzubauen und Neubauteile anzufügen. Die
entstandene zeitgemäße Atmosphäre strahle vor
allem die Kundenhalle aus. Der Vorsitzende des
Ver waltungsr ats der Kr eisspar kasse Waiblingen,
Landrat
Horst
Lässing,
sagte
bei
der
Einweihung, die Bank stehe unter den 660
S par kassen in Deutschland an 17. S telle und
unter den S par kassen in Wür ttember g an 3.
S telle.
23. Mär z
Der VdK Backnang feier t im Gemeindesaal
der Christkönigskir che Jubiläum: Vor 50 Jahren
haben sich Über lebende des Zw eiten Weltkr iegs
zusammengetan,
um
gemeinsam
die
kommenden Jahr e und Jahrzehnte zu meister n.
Festr edner, Alt-Ober bür ger meister Mar tin Dietr ich sagte, immer sei der Dienst am Nächsten

Der Neubautrakt des Pflegestifts Bürgerheim wird von den Experten der Architektenkammer Baden Württemberg im Rahmen ihres Wettbewerbs „Beispielhaftes Bauen 1896 bis 1996 im Rems -MurrKreis"ausgezeichnet.
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im Mittelpunkt der VdK-Ar beit gestanden. „Von
der Schicksalsgemeinschaft der Kriegsopfer zum
Sozialver band für Rentner, Behinder te und
chr onisch Kr anke", beschrieb Geschäfts führer
Rolf Hertner den Wandel des VdK in den
vergangenen 50 Jahren.
24. Mär z
Bei der Landtagswahl Baden-Wür ttember g
err ingen die CDU 41,3 Pr ozent der S timmen
und 69 Mandate, die S PD 25,1 Prozent und 39
Mandate, die Gr ünen 12,1 Pr ozent und 19
Mandate, „Rep" 9,1 Pr ozent und 14 Mandate
und S onstige 2,8 Pr ozent. Im Wahlkr eis Backnang holte Rosely S chweizer (CDU) zum zweiten Mal das Dir ektmandat. Bei einer Wahlbeteiligung von 68,9 Pr ozent er halten die CDU
34%, S PD 24,5 %, Republikaner 13,5% Gr üne
10,5% FDP/DVP 13,4% ÖDP 2,0% der S timmen.
28. März
Ein neuer Lidl-Lebensmittelmar kt wir d auf einer
Verkaufsfläche von 830 Quadratmeter in der
Sulzbacher Straße 1 73 eröffnet.
29. März
Backnanger Kir chenver treter, die eine noch
enger e Kooper ation anstreben, setzen ihre
Unterschr ift unter eine S atzung: Die evangelische Gesamtkir chengemeinde, die griec hischor thodoxe Gemeinde, die katholische Gesamtkir chengemeinde und die Evangelisch- methodistische Kir chengemeinde. Sie alle beteiligen
sich am Ar beitskreis Christlicher Kirchen (ACK)
in der S tadt.
Baubeginn für ein dreistöckiges Geschäftshaus mit 2 850 qm Nutzfläche an der Blumenstr aße 24, dem Gelände der fr üheren Lagerhallen der Landwir tschaftlichen Zentr algenossenschaft. Das Pr oj ekt ist mit 7,5 Millionen
Mar k ver anschlagt.
Das Pflegestift Bür ger heim w ir d nach dr eij ähriger Planung und zw eij ähr iger Bauzeit
über geben. Im Neubau stehen 48 Pflegeheimplätze zur Ver fügung. Die LEG Baden -Wür ttember g baute den Bür ger heim-Neubau für
12,7 Mio Mar k für die S tiftung Altenheime
Backnang und Wildber g. Nach Umzug der 30
Bew ohner des 1932 gebauten Bür ger heims,
w ir d der Altbau gr undlegend ausgebaut und
r enovier t.

30. März
Einw eihung des neuen T echnischen Betriebs
der Backnanger Kr eiszeitung im Kuchengr und 11.
Mit moder nster T echnik ausgestattet ist der
Verlag der Backnanger Kreiszeitung, der jetzt als
Stroh. Dr uck und Medien GmbH fir miert, für die
Herausfor derungen der Zukunft gewappnet. Bei
ihr en Ansprachen loben Land rat Lässing und
Ober bürgermeister
Schmidt
das
unter nehmerische Engagement. Verleger Wer ner
Stroh sprach von der Notw endigkeit, den sich
änder nden Wünschen und Anspr üchen der
Kunden ger echt zu w er den. Die Gäste der
Einw eihungsfeier w aren von den Darbietungen
des in Backnang aufgew achsenen Kabarettisten
Thomas Freitag begeistert.
31. März
Das Wohnstift am Berg in der Eugen-AdolffStraße wird offiziell eingeweiht. Es wurde gebaut
von
der
Trägergesellschaft
des
Ver bands
Schwäbischer Feierabendheime und enthält 74
betreute Altenw ohnungen mit 6 000 m 2 Wohn-und
Nutzfläche. Baukosten 24 Millionen Mark.
1. April
Minister ialrat a. D. Dr. Wolfram Hamann
er hält für langjähr ige T ätigkeit als ehr enamtlicher Richter am Landessozialger icht die Ehrennadel des Landes.
6. April
Mit einem Galaabend beendete das Jugendzentr um Backnang die Feier n anläßlich seines
25jährigen Bestehens. Eine Woche lang fanden
im Gebäude in der Mühlstraße Ver anstaltungen
vom Kabar ett mit T homas Freitag, einem Konzer t u. a. statt; an jedem Abend sor gte ein volles Haus im Juze für Bombensti mmung.
15. April
Die finnische Pr ovinz Oulu er öffnet ein Kon taktbür o und ein Handelskontor (OLC/OLCH)
unter der Leitung von S tudiendir ektor Volker
Lauer . Dies ist der Höhepunkt der bisher fünfj ährigen Zusammenar beit. Der Gouver neur der
finnischen Pr ovinz und Ober bür ger meister Jürgen S chmidt unter zeichneten eine Kooper ationser klär ung zw ischen Oulu und Backnang.
1 7. April
Mar tin T schepe, Redakteur der Backnanger
Kr eiszeitung, er hält einen Zusatzpr eis im
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Lokaljournalisten-Wettbewerb
der
KonradAdenauer-Stiftung für seine Serie „Selbsthilfe".

Krankenhaus zusätzlich weitere 40 Werke, die nun
Zimmer und Gänge schmücken.

18. April

2 7 . April

Der Gemeinderat stimmt der Umplanung des
nördlichen Bereichs Wohnen III bei Mau-bach zu.
Anstelle
der
bisher
vorgesehenen
Geschoßwohnungsbauten sind nun auch freistehende Einzelhäuser zulässig.
Den ersten Preis bei der Aktion Fair Play des
Sportkreises und der Kreisspar kasse erhielt die TSG
Fußball für ihre selbstlose Hilfe für den
Fußballverein Großer Alexander.
Der Gemeinder at stimmt der Aufstellung des
Bebauungsplans für das Gebiet der ehemaligen
S pinnerei Adolff zu. In dem Bereich soll ein
Gew erbepar k entstehen. Dar über hinaus soll an
der S telle des fr üher en Adolff -Mar ktes ein AldiMar kt gebaut w er den.

Der Ar beitskr eis T echniksammlung im Heimat- und Kunstverein und die S tadt Backnang
laden zu einem „Tag der lebendigen Technikgeschichte" ein. Zur Besichtigung stehen die
T echniksammlung in der Kaelble -Halle, Mühlstr aße 3, und das Radio -Museum „Manfr ed von
Ar denne" in der S ulzbacher S tr aße 164 .
Mit einem Jubiläumsabend feiern Mitglieder und
Gäste des Haus-, Wohnungs- und Gr undeigentümervereins Backnang und Umgebung das
75jährige Bestehen ihres Vereins.

20. Apr il
Klaus Koehler wird aufgrund seiner herausragenden Leistungen, insbesondere für seine
Öffentlichkeitsarbeit, zum Ehrenmitglied der TSG
1846 ernannt.
25.

April

Der Gemeinder at faßt den Baubeschluß für
die Erw eiter ung der Halle in S teinbach. Es werden Räume geschaffen für die ör tlichen Ver eine
Lieder kr anz, Akkordeonr ing und S por tver ein.
Von den 1,8 Millionen Mar k Gesamtkosten
entfallen 1,35 Millionen auf die S tadt. Den Rest
bezahlt das Land.
Im Jahr 1990 w ur den 34 Altlastenstandor te
in Backnang festgestellt, z umeist fr ühere Müllkippen. Unter suchungen haben j etzt er geben,
daß keine Altlasten-S tandor te Anlaß zu S or ge
geben. Bei dem Vor tr ag der Er gebnisse im
Gemeinder at bekannte ein Gutachter , daß es
überraschend sei, w ie wenig sie gefunden
haben.
26.

April

Für ein großzügiges Bilder vermächtnis für
das Krankenhaus Backnang ehr t Landrat Horst
Lässing die Maler in Mar ia Pr essentin. Der
Landrat: „Es freut mich, daß eine Bür gerin ihr
künstlerisches Er be einer öffentlichen Einrichtung zur Ver fügung stellt, in dem kr anke Menschen währ end ihr es Aufenthalts nach Ablenkung suchen." Bei dieser Feier über ließ sie dem
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29. April
Unter den Pr eistr äger n des Plakatw ettbew er bs „Kindersitze find' ich S pitze" w ur de die
zehnj ährige Annette Sanzenbacher von Formel1-Weltmeister
Michael
Schumacher
und
Bundesver kehrsminister
Matthias
Wissmann
ausgezeichnet.
Rober t Antretter ist zum Vizepr äsidenten der
Par lamentarischen Versammlung des Europar ats gew ählt w or den. Mit dieser Wahl ist der
Backnanger SPD-Bundestagsabgeor dnete in das
S pitzengr emium der nahezu 500 Par lamentarier
aus den 39 Mitgliedsländer n des Eur opar ats
vor ger ückt.
30. April
Die Steinbeis-S tiftung w ill in Backnang ein
T ransferzentr um für Or ganisation und Pr oduktion einr ichten. Einem Investitionszuschuß von
35 000 Mar k stimmte der Verwaltungs - und
Finanzausschuß des Gemeinder ats zu. Vom
Landkreis erhofft man sich dazu einen Beitrag
von 10 000 Mar k, vom Land von 50 000 Mar k.
Vom Wirtschaftsminister ium w ur de die Einrichtung der S telle in Backnang beantr agt. Der Aufbau des Zentr ums soll damit in einer S tadt
er folgen, in der bislang weder ein ander es
T ransferzentr um noch eine Hochschule, Fachhochschule oder Ber ufsakademie existiert.
2. Mai
Im Mai 1946 w ur den in Backnang und in
Waiblingen
Caritas- Kreisstellen
gegründet.
Hinter grund waren die Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge, die aus Schlesien, dem Sude tenland
und dem osteuropäischen Raum kamen. Bei der
Jubiläumsfeier 50 Jahre Caritas

im Rems - Mur r- Kr eis im Pfar rsaal S ankt Antonius in Waiblingen sagte Dr . Dr. Karl Gabr iel,
Pr ofessor der katholischen Fachhochschule in
Vechta, w as w ir heute gemeinsam feier n, ist
die Gebur t der Nächstenli ebe und die Gebur t
der Hinw endung zu Menschen in Not.
3. Mai
Bei der Er öffnungsver anstaltung der Weiterbildungs- Akademie Backnang (WAB) spr ach
Pr ofessor Dr . Josef S tingel, einstiger Pr äsident
der Bundesanstalt für Ar beit, über die gr oße
Bedeutung der ber uflichen Weiter bildung. Eine
qualifizier te Ber ufsausbildung sei zwar die Eintr ittskar te zum Ar beitsmar kt, ein Abonnement
für eine lebenslange S tellung freilich sei sie
nicht. Nur ständige Weiter bildung ver bessere
die Chancen.
4. Mai
Der „Buchladen am S chw anen" er öffnet in
der Nachbarschaft im Gebäude „Schwanen"
S chillerstraße 9 den „Schwanen Bücher &
Bytes". Nun gibt es doppelt soviel Platz auf
einer Etage und das gew ohnte S or timent kann
er w eitert angeboten w er den.
Bei der 150-Jahr feier der TS G 1846, T ur nund S por tabteilungen, überr eicht S taatssekr etär
Rudolf Köberle an den TS G 1846-Vor sitzenden
Manfr ed Strohhäcker im Backnanger Bür gerhaus
die S por tplakette des Bundespr äsidenten für
den Verein. Die 9 Ehrenmitglieder des Vereins
w er den von Ober bür ger meister Jür gen Schmidt
mit dem Silber barr en der S tadt ausgezeichnet.
Dem Ver ein gehör en in 16 Abteilungen über 4
500 Mitglieder an. Als einer der ältesten und
mitglieder stär ksten
S por tvereine
S üddeutschlands hat die TS G S por tgeschichte
über die S tadtgr enzen hinaus geschrieben.
5. Mai
Die
Donauschwaben
errichten auf
dem
Backnanger Waldfriedhof einen Gedenkstein zu
Ehren aller Toten auf der Flucht und in den
Vernichtungslagern in Jugoslawien.
Bei den deutschen A-Jugend-Meisterschaften
in Gifhor n er kämpfte Tim Lamsfuß von der TS G
Judo in seiner Gew ichtsklasse bis 78 Kilogr amm
so überlegen und var iantenreich den deutschen
Meister titel,
daß
er
auch
mit
dem
T echniker preis ausgezeichnet w ur de. Bei der
Empfangsfeier überreichte Erster Bürger meister
Walter S chmitt zum T itelgewinn den Backnanger S ilber bar ren.

9. Mai
Zu
Ehr en
von
Leder fabrikant
Richar d
S chweizer wir d im Fr itz-S chw eizer -Saal des
Backnanger Bür ger hauses eine Gedenktafel
enthüllt. Richar d Schweizer (1909 bis 1969)
hatte im Krieg als Angehör iger der zivilen Verw altung in Litauen viele Menschen, vor allem
Juden, dur ch Mißachtung obrigkeitlicher Anw eisungen vor dem T od bewahr t. Die Anr egung
für die Ehr ung an die S tadt kam von Wir tschaftsminister Dr . Dieter S pör i.
17. Mai
Die Bosch T elecom GmbH Backnang er hält
einen Großauftr ag für die Raumfahr t für Satellitenpr oj ekte Eutelsat W 24 und Worldstar im
Wer t von 20 Millionen Mar k.
17. bis 20. Mai
Zur Jubiläumsfeier „30 Jahr e Partner schaft"
w ar en eine offizielle Delegation sow ie etwa 250
Bür ger nach Annonay gereist. Im Rahmen der
offiziellen Feier bekam Annonay die Eur opafahne von einer Ver tr eterin der EU überr eicht. Bei der Feier w ur de wieder einmal deutlich, wie eng die Beziehungen auf politischer,
kultureller und pr ivater Ebene gewor den sind.
Währ end des Besuchs der Backnanger w ur de
die Foire d'Annonay, eine lokale und r egionale
Leistungsschau, dur ch Oberbür ger meister Jürgen S chmidt er öffnet.
19. Mai
Mit einem Festakt im Backnanger Bür ger haus
feier t das Rote Kreuz das 130jährige Bestehen.
Bereits dr ei Jahr e nach der Gr ündung des
Inter nationalen Roten Kr euzes 1863 begannen
die er sten Rot-Kr euz-Aktivitäten an Murr und
Rems. Der Backnanger Or tsverein w ur de am 2.
Juli 1866 gegr ündet. Den Festvor trag hielt der
Präsident des Deutschen Roten Kr euzes,
Pr ofessor Dr. Knut Ipsen. Im Anschluß daran
über reichte er an Landr at Horst Lässing und die
Vor sitzenden mehrerer Or tsvereine, dar unter
auch Backnang, die Henri-Dunant- Plakette. DRKKr eisvorsitzender Lässing ver wies dar auf, daß
der Kreisverein mit nahezu 25 000 Mitglieder n
der mitgliedsstär kste Verein im Rem-Murr -Kreis
ist. Zum Jubiläum w ur de die Festschrift „Unter
dem Zeichen des Roten Kr euzes 1866 bis 1996"
herausgegeben.
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B ei der E nt hüllung der Ric hard -Sc hweiz er-Gedenk taf el im B ack nanger B ürgerhaus (von link s): Dr.
Folk art Sc hweiz er, Dr. Diet er Spöri, Ric hard Sc hweiz ers W it we Gis ela und Ob erb ürgermeist er J ür gen S c hmidt .
20. Mai
65 Backnanger Pr eisträger w er den beim 43.
Eur opäischen Schülerw ettbew er b im Bür gerhaus ausgezeichnet. Kulturamtsleiter Klaus
Er lekamm und der Geschäftsführ ende Rektor
Kar l Paul über r eichten Pr eise an S chüler der
Schillerschule,
Plaisirschule,
Grundschule
Sachsenweiler, Grund- und Hauptschule in der
Taus, Schickhardt-Realschule und des Max-BornGymnasiums. 7 Bundespreise, 23 Lan-despreise
und 35 Preise der Stadt konnten überreicht
werden.
24. Mai
Anläßlich ihres 70. Geburtstags gibt die Stadt zu
Ehren von Luise Rettenmaier einen Empfang im
Sitzungssaal des Rathauses. Sie war 26 Jahre
Gemeinderätin und viele Jahre Fraktionsvorsitzende
der CDU, heute noch Mitglied des Kreistags, 26
Jahre
Kirchengemeinderätin
der
Christkönigsgemeinde und w urde mit dem
Bundesverdienstkreuz
am
Bande
und
der
Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet. Die
Spezialistin für Soziales, wie sie beim Fest240

akt bezeichnet wurde, ist auch aktiv in der
Altenarbeit tätig.
28. Mai
Regierungsmedizinaldirektor
Dr.
Alfons
Fischbach, langjähriger Leiter das Staatlichen
Gesundheitsamts Backnang, stirbt im Alter von 77
Jahren.
1.12. Juni
Die elektrifizier ten Bahnstr ecken Backnang—
Crailsheim und Backnang—Mar bach werden mit
dem
neuen
Jahr es fahr plan
in
Betrieb
genommen. Am 1. Juni fähr t die erste E -Lok
von Mar bach kommend im Backnanger Bahn hof
ein. Die Zeiten der Diesel-Loks auf der
Murr bahn sind damit vor bei. Der 79 km lange
Streckenabschnitt Mar bach— Backnang—Cr ai
Is- heim war der letzte, der noch elektr ifizier t
wer den mußte. Wesentlich ver besser t wird der
Zugverkehr zwischen Stuttgar t und Crailsheim.
13. Juni
Über das geplante Gewerbe- und Industriegebiet Lerchenäcker an der B 14 wird der

Gemeinder at er stmal s ausführ lich infor mier t.
Das Gebiet umfaßt unter Einbeziehung von
Flächen aus Aspacher und Backnanger Mar kung ca. 50 Hek tar mit einer Nettobaufläche
von 35 Hektar .
14. Juni
Bundestagsabgeordneter Robert Antretter erhält
in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um
Volk
und
Staat
aus
den
Händen
von
Bundestagspräsidentin Dr. Rita Süssmuth das
Verdienstkreuz Erster Klasse.
Beim Deutschen Musikschultag zeigen viele
S chüler der Jugendmusikschule Backnang auf
dem Mar ktplatz, daß ihr e Ausbildung erfolgr eich ist.
Als w ohl das bedeutendste Richtfest in Backnang der letzten Jahr e bezeichnete Oberbürger meister Jür gen Schmidt die Feier im Biegel,
die unter gr oßer Bür ger beteiligung stattfand.
Nach 15monatiger Bauzeit sind 80 000 Kubik meter umbauten Raum und eine Nutzfläche von
27 000 Quadr atmeter er stellt.
16. Juni
An der Hauptfassade der Stadtpfarrkirche
Bäcsalmäs wird eine Gedenktafel, die an die

Vertreibung eines Gr oßteils der Bewohner vor 50
Jahren am 23. Mai 1946 erinnert, enthüllt.
Musikalisch umrahm t w ur de die Feier durch
die Ungar ndeutsche Heimatblaskapelle Backnang. Der Staatssekr etär für Minder heiten im
Minister pr äsidentenamt, Csaba Tabaj di, bedauer te nicht nur den Verlust eines Gr oßteils der
deutschen Einwohner , er bat auch die Ver triebenen um Ver zeihung für das er littene Unr echt.
Bei den w ür ttembergischen Meister schaften
im Feldbogenschießen in Murr har dt err ingen die
Teilnehmer der Schützengilde Backnang sechs
Medaillen. Goldmedaillengewinner S ven Giesa
wir d die deutschen Far ben bei der Weltmeisterschaft in Slowenien vertreten.
22. Juni
Der Angler ver ein Backnang feier t mit seinem
25jährigen Bestehen die Fer tigstellung des
unter en Hepp-S ees. Der Ver ein mit seinen 154
Mitgliedern bew ir tschaftet nunmehr eine Wasserfläche von 35 Hektar.
26. Juni
Realschulrektor a. D. Wilhelm Geier, Leiter der
Schickhardt-Realschule, stirbt im Alter von 82
Jahren.

Bei der Einweihung des Wohn- und Geschäftshauses „Blumenark aden" in der Blumenstraße 11 wird von
einem top-modernen Gebäude mit pfiffigen Detaillösungen gesprochen.
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Nic ht z u üb erb iet en war die Stimmung, die während der Ferns ehs endung „S paß auf der Gaß" auf
dem Mark t platz herrsc ht e. Die A uf gab e f ür die B ürger laut et e: Mit s c hwarz en, rot en und gelb en T S hirt s auf den Mark t plat z z u k ommen, um eine Deutsc hlandf ahne herz us t ellen. Und rund 1 000
k amen. Es werden 331 S c hwarz e, 329 Rot e und 320 Gelb e gez ählt, was 320 k omplett e Drillinge
b edeut et e. S o ent st and eine et wa 100 Met er lange Deut sc hlandf ahne in der Mark ts t raße. Der
P unk t in dies em S piel ging k lar an die B ac k nanger B ü rger.
Anita Johannemann eröffnet in der Sachsenweiler Steige 40 die Tagesstätte Sonnenau für
pflegebedürftige Menschen.
30. Juni bis 21. Juli
Oskar Kreibich, einer der bedeutenden
Künstler unser er Zeit, wäre am 17. Juli 80
Jahr e
alt
gew or den.
Mit
einer
Gedächtnisausstellung im Helfer haus w ür digen
die S tadt und der Heimat- und Kunstverein das
S chaffen des Bildhauer s, Grafiker s, Malers und
S chr iftsteller s,
der
das
kulturelle
Er scheinungsbild der S tadt w eit über ihre
Gr enzen hinaus entscheidend geprägt hat.
Gebor en und aufgew achsen in Böhmen hatte
Kr eibich nach dem Kr ieg seine zweite Heimat in
Backnang gefunden. Er ist am 20. Febr uar
1984 im Alter von 67 Jahr en gestor ben.
3. Juli
In der Blumenstraße 11 wird ein modernes
Wohn- und Geschäftshaus „Blumenarkaden"
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bezogen. Die insgesamt etw a 2 000 Quadr atmeter Nutzfläche enthält 16 Wohnungen, vier
Bür os und vier Ladengeschäfte; Wer t 9,3 Millionen Mar k. Mit dem Gebäude w ur de ein
Ener giespar konzept — vom Land geför der t —
umgesetzt: Im Jahr esmittel sollen etw a 70 Pr ozent der Ener gie, die zur Erw är mung des
Br auchwasser s benötigt wir d, aus S onnenenergie gew onnen w er den.
11. Juli
In der Industr iestr aße w ir d der neue Penny Mar kt er öffnet. Auf 580 Quadr atmeter Verkaufsfläche w ir d auf j eden Luxus ver zichtet,
um möglichst günstige Ver kaufspreise zu erzielen. Den Besucher n stehen etwa 100 Par kplätze zur Ver fügung.
18. Juli
Der Gemeinder at stimmt der Bew er bung der
S tadt zur Ausr ichtung einer Landesgar tenschau
zu.

19. Juli

3. August

Dr . Franz S trasser w ir d nach 26j ähr igem erfolgr eichen Wir ken als Chef des Tausgymnasiums in den Ruhestand verabschiedet. Dabei
über häuften die Redner den „Vorzeige-S chulleiter " mit Lob: „Strasser hat der S chule ein Gesicht ver liehen, sein Name wird mit dem Gymnasium in der Taus ver bunden bleiben." Bei der
Ver abschiedung w ur de der neue S chulleiter Dr.
Reinhar d Or tw ein in sein Amt eing eführ t. Or tw ein w ur de 1949 in Backnang gebor en, w uchs
in Backnang und Oppenweiler auf und w ar
zuletzt als stellver tretender Schulleiter am EllyHeuss -Knapp-Gymnasium in Cannstatt tätig.
Manfred Ulmer, seit 1980 Verwaltungsleiter der
Volkshochschule,
wird
in
den
Ruhestand
verabschiedet und der neue Verwaltungsleiter
Thomas Thaler in sein Amt eingeführt.

Wieder er öffnung des Backnanger BoschDienst Alber in der Industriestraße 17. Alber,
einer von drei autorisier ten Bosch-Wer kskundendiensten in S üddeutschland, hat umgebaut,
und den Kunden präsentieren sich helle,
fr eundliche und übersichtliche neue Ver kaufsr äume.

1. August
Mehr als 1 000 Radfahr er , T eilnehmer an der
vom Radiopr ogramm S 4 veranstalteten „T our
de Ländle", treffen am Etappenziel Backnang
ein. Am Abend steigt ein gr oßes Fest auf dem
Mar ktplatz.

4. August
Ein tolles Sommerspektakel er leben viele
Backnanger hautnah am S pielgeschehen auf
dem Mar ktplatz oder am Bildschir m bei der
Über tr agung der Fer nsehsendung „Spaß auf der
Gaß" aus Hombur g/Saar. Backnang siegt überlegen mit 19 : 31 Punkten, s o daß Moder atorin
S tefanie Ludwig vom „Backnanger T raumteam"
spricht. Die nächste Runde, das Halbfinale, ist
am 1. S eptember in Annw eiler/Pfalz.
6. August
Aus Gr ünden des Umw eltschutzes haben die
S tadtw er ke einen neuen Ser vicew agen Golf CL
auf Gasbetrieb umr üsten lassen. Wenn nach
200 km der Dr uck im Gastank abfällt, genügt

Nach langem Tauziehen gelingt es dem Heimat- und Kunstverein, Gerbereimaschinen aus Calw für
die Techniksammlung nach Backnang zu holen. Hier werden sie von Fachleuten renoviert und
gangbar gemacht.
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K aelb le-Mitarbeit er mit dem von ihnen res t auriert en 80 J ahre alt en S t einbrecher.

ein K nopfdruck, um den Mot or mit B enzin wei tere
400 km laufen z u lass en. Oberbürgermei ster
Jürgen Sc hmidt und E rst er B ürgermeist er Walt er
Schmitt sind begeistert nach der erst en
Probefahrt.
14. A ugus t
Der Arbeitsk reis Tec hniks ammlung des Hei mat - und K unst vereins holt nac h sc hwierigen
V erhandlungen nun doc h die gesc henkt en
Masc hinen aus der ehemaligen Gerberei B alz in
Calw nac h B ack nang. Hier werden die
Masc hinen von Fac hleuten renoviert und gang bar gemac ht .

brec her III) war nac h der Fert igs tellung 1915
vielfac h im Einsatz , bis er bei einem Sc hrot thändler landet e. Ein Kaelble-K unde gab E nde
der 80er Jahre den verrost et en St einbrec her im
Rahmen eines Neumasc hinengesc häfts an die
Backnanger Spezialisten.
25. A ugus t
In Crails heim s tirbt Sc hulamts direkt or W illi
Heinkelein im Alt er von 75 Jahren. Heink elein
war bis 1980 in B ac knang t ätig, als Leit er des
S t aatlic hen Sc hulamts und nac h der K reisre form als st ellvert ret ender Sc hulamtsleit er für
den Rems -Murr-K reis.

15. A ugus t

26. A ugus t

V ier Ulmen vor dem Helferhaus müss en
nac h dem B efall mit dem Ulmens plintk äfer
gefällt werden.

Der t sc hec hisc he Mobilfunk bet reiber E uro Tel P raha mit Sitz in P rag sc hließt mit der
B os c h Telec om GmbH einen V ert rag über die
Lieferung von modernen S DH-Ric ht funk einric ht ungen im W ert von rund 20 Millionen
Mark .
Mit einem viert en Platz bei den int ernationa len Tanzsport meist ersc haft en von A ust ralien
errangen A lex ander Mont anaro/ Daniela Sk arpil
viele Punkte für die Weltranglist e.

20. August
Kaelble-Mitarbeiter unt er Leitung von Volker
Schaal renovierten einen 80 Jahre alten Steinbrecher. Der Probelauf des Fahrzeugs bei der
Vorführung verläuft zur vollen Zufriedenheit. Der
Steinbrecher des Typs „Ast UI" (Autostein244

28. August
Der Biegel ist zur Zeit die inter essanteste
Baustelle in Backnang. Von der über 300 Plätze
gr oßen T iefgar age bis hinauf zu den entstehenden 106 Wohnungen und den Geschäftsr äumen
im Er dgeschoß gibt es viel zu sehen. S o etwa
w ur de die fast vier T onnen schwere Glaskuppel
per Kr an aufs Flachdach gehi evt, w as viele
Zuschauer anlockte.
30. August bis 27. September
Ausstellung zum 300. Gebur tstag des schw äbischen Nor damerika -Pioniers Conr ad Weiser
(1696 bis 1760) im Gebäude der Volksbank
Backnang. Weiser w ar 1709 von Gr oßaspach
nach Amer ika ausgew andert.
In Backnang hatte er einen w esentlichen T eil
seiner Erziehung genossen. S ein Groß onkel,
ebenfalls
Johann
Conr ad
Weiser ,
war
Stadtschreiber. Anläßlich der Ausstellung wir d die
Br oschür e „Conr ad Weiser " von Wolfgang
Weisser von der Stadt Backnang — Stadtarchiv
—der Gemeinde Aspach und dem Fr . S tr oh
Verlag Backnang herausgegeben.

1. September
Beim Halbfinale des Fer nseh -S tädtespiels
„S paß auf der Goß" unter liegt Backnang gegen
den später en Gesamtsieger in Annw eiler /Pfalz
mit 28: 17.
4. September
Als auf der Lader ampe eines Lastw agens ein
Faß mit S ulfosuccinamid — eine Lauge die zur
Leder ver ar beitung ver wandt w ir d — umfiel,
mußte die Blumenstraße von der Chelmsfor dbr ücke bis zur Kawag-Kr euzung gesper r t w erden. Die Feuerw ehr w ar von 10 bis 18 Uhr
unermüdlich im Einsatz, um die S traße von der
klebr igen Flüssigkeit zu befr eien.
Höhepunkt der Begegnungen mit der Par tnerstadt Chelmsfor d war die offizielle T eilnahme
an dem „Chelmsfor d S pectacular ", dem gr ößten
Open-air-Festival in England. In offiziellem
Rahmen w ur de dabei der Platz vor dem
Meadows -Shopping-Center
in
„Backnang
S quar e" (Backnang-Platz) umbenannt.
7. September
Daß der S tadtaltenpla n nicht ein blo ßes
Plan- und Zahlenw er k bleibt, ist die Aufgabe

Im Februar 1995 wurde mit der Bebauung des 1,6 Hektar großen Biegel-Areals begonnen. Im Jahr 1996 ist
der Biegel die interessanteste Baustelle in Backnang. Insgesamt sind dort im Durchschnitt 80 Arbeiter
beschäftigt.
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des neu gegr ündeten Seniorenbeir ats. In der
„Satzung für den S enior enbeir at" heißt es: „Der
Seniorenbeirat ber ät den Gemeinderat und die
Ver waltung im gesamten Ber eich der Altenhilfe.
Unabhängig davon kann der Beirat von sich aus
Vor schläge, Anr egungen, S tellungnahmen oder
Gutachten abgeben, die auf seinen Antrag in
den zuständigen Ausschüssen zu behandeln
sind." Der Seniorenbeir at besteht aus 2 Ver tr eter n des Gemeinderats und 16 Ver tr eter n verschiedener mit der Altenar beit ver bundener
Einr ichtungen.
16. September
Nach dr ei Pr ozeßtagen ver ur teilen Richter
des Oberlandesgerichts S tuttgar t die ehemaligen ANT- Beschäftigten Reiner Blaschke und
Hor st Lang zu Fr eiheitsstr afen, die j eweils auf
dr ei Jahr e zur Bewähr ung ausgesetzt wer den.
Beide sind schuldig, für die ehemalige DDR
spionier t zu haben. Blaschke er hielt als Auflage, 300 S tunden gemeinnützige Ar beit zu leisten. Lang muß eine Buße von 6 000 Mar k
zahlen.
20. September

Stück Geschichte aus der Zeit vor dem großen
Stadtbrand gelüftet.
28. September
Beim Festakt „100 Jahre Bezi r ks-I mker ver ei
n Backnang" überr eichte der Vor sitzende Frank
Mikley an Ober bür ger meister Jür gen Schmidt
250 Einpfundgläser besten Imker honig zur
Weiter gabe an S ozialstationen.
Als letztes Werk des Skulpturenwegs beim
Ölberg wird auf Einladung der Stadt und der
Backnanger Künstler gruppe das Objekt „TrioMager" von Herbert Seybold beim Bandhaus der
Öffentlichkeit übergeben.
30. September
In einer nichtöffentlichen Sondersitzung se tzt
sich der Kr eistag Rems -Murr in der S ee -guthal
le Weissach im T al mit der S ituation der
Unfallchir ur gie am Backnanger Kr eiskrankenhaus auseinander. Er gebnis der vier stündigen
Sitzung: Der Chefarzt der Backnanger Unfallchir ur gie, Dr . Jochen Feil, und s ein Widersacher
Dr . Wilmar Hubel, wer den gekündigt. Die Klinik
für Unfall- und Wieder herstellungschir ur gie soll
aber er halten bleiben.

Das Or tssippenbuch der ungar ischen Par tner stadt Bäcsalmäs w ir d im Ungar ndeutschen
Heimatmuseum vor gestellt. Anton Hippich, der
Vor sitzende des Patenschaftsausschusses hat
das zweibändige Wer k geschaffen, das 6 856
Personen umfaßt.

Oktober

23. September

5. Oktober

Bei der Eröffnung des Amts „S tadtinfor mation" im Rathaus bezeichnete Oberbürger meister
Jür gen Schmidt die neue Einrichtung als
zentr alen Anlaufpunkt für die Bür ger .

Das neue Wohnland in Waldr ems ist er öffnet.
Ein Er weiter ungsbau, der an das WohnlandMobil-Gebäude anschließt, bietet r und 2 000
Quadratmeter
zusätzliche
Ver kaufsfläche.
Dr eizehn Geschäfte präsentieren attraktive
War en
und
locken
mit
inter essanten
Dienstleistungen. Haupthaus
und
Erw eiter ungsbau ver bindet eine Fußgängerbrücke.

24. September
Beim 89. Altstadtstammtisch des Heimat -und
Kunstvereins spr ach Dr . S abine Reustle über
„Bedeutende Backnanger Persönlichkeiten im
Zeitalter der Refor mation". Dabei w ur de der
Band 2 in der Reihe „Backnanger Forschungen"
vor gestellt, das Buch „S tift und S tadt Backnang
im 16. Jahr hunder t", her ausgegeben von der
S tadt Backnang — S tadtar chiv — und dem Fr.
S tr oh Verlag. Bei der Vor stellung äußerte sich
Oberbür ger meister Jür gen S chmidt voll des
Lobes über die Ar beit der Aspacher in, die seit
kur zem S tadtar chivar in von Winnenden ist. Er
sagte, S abine Reustle habe ein w er tvolles
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Die Kündigung von Dr. Feil löst eine Woge der
Entr üstung aus. In vielen Leserzuschriften in der
Backnanger Kreiszeitung wird heftig kritisiert.
Ehemalige
Patienten
organisieren
eine
Unterschriftenaktion „pro Feil".

6. Oktober
Bei den inter nationalen deutschen Judo-Meister schaften der männlichen U 18 in der Kar lEuerle-Halle setzte sich Claudio Longobucco in
der Klasse bis 50 Kilogramm als einziger
Kämpfer der TS G durch und er hielt die Goldmedaille, die Silbermedaille er hie lt Tim Lamsfuß (bis 78 Kilogramm). Für die Or ganisation
er hält die TS G Judo viel Lob vom Deutschen
Judo-Ver band.

Bürgermeister Frank Distel (links) mit den Trägern des städtischen Umweltpreises: (von lins) Andrea und
Georg Adrion, Jörg Ottmar (Firma Naturata) und Frank Mikley (Bezirksimkerverein).
7. Oktober

11. Oktober

Bei der Infor mationsver anstaltung über den
geplanten Gew er be- und Industr iepar k Lerchenäcker im Bür ger haus w aren sich die
Exper ten auf dem Podium einig: Backnang
dür fe diese Chance nicht auslassen. Die
Gemeinde Aspach hat sich offiziell zum
Par tner in S ac hen Ler chenäcker er klär t, von
den insge samt 47 Hektar liegen 7 auf
Aspacher Mar kung.

Die Fir ma Wasser-Bross Getränkew elt eröffnet in der S ulzbacher S tr aße 118 (fr üher Backnanger Kr eiszeitung) mit einem bunten Pr ogr amm ihr neues Geschäft.

10. Oktober
Mit einem Festakt im Bürgerhaus wird das
50jährige Bestehen der Volkshochschule (VHS)
Backnang gefeier t. Entscheidend mit zur Grün dung
beigetragen hat 1946 die Besatzungs macht, die
darauf drängte, daß sich die VHS aufs Land
ausweitete. Allerdings habe es auch in den
Anfangsjahren strenge Auflagen seitens der
Besatzungsmacht gegeben.
12./13. Oktober
Mit einem Konzert und einem Festgottes dienst in
der Stiftskirche wird das Jubiläum 100 Jahre
Posaunenchor Backnang gefeiert.

16. bis 21. Oktober
Bei der Auftaktver anstaltung der „Backnanger Umw elttage" zeichnet Bür germeister Frank
Distel die Träger der Umw eltpr eise 1996 aus:
erster Preis Andr ea und Geor g Adr ion, die in
Mittelschöntal einen ökologischen Bauer nhof
betreiben; zw eiter Preis Bezir ksimker ver ein
Backnang, dr itter Pr eis Fir ma Natur ata, Blumenstraße, die einen Handel mit ökologischen
Pr odukten betreibt. Die S tadtw er ke nehmen
eine Er dgas- Tankstelle für Fahrzeuge, die
sowohl mit Benzin als auch mit Gas betrieben
w er den können, in Betr ieb.
20. Oktober
Hans- Joac him Renz aus Bac kna ng w ir d bei
einem Got tesdienst in der S tifts kir che und
einem Empfan g im evangelischen Gemein de haus Heininger Weg offiziell in sein Amt als
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Erdgastank
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Kirchenbezirkskantor und
Stiftskirche eingeführt.

Organist

an

der

27. Oktober
Im neuen Service-Zentrum in der Sulzbacher
Straße 193 eröffnen vier Geschäfte: Der Weinund Getränkemarkt GM, das Foto-Art-Studio
Binder, das Fahrradgeschäft s'Bike Inn und der
Modemarkt Takko.
Beim zehnten Gänsemarkt herrschte in der
Innenstadt eine Atmosphäre wie beim Straßenfest. Vor 15 Jahren ist der Gänsebrunnen beim
Rathaus eingeweiht worden. Daher war auch der
Winnender Künstler Martin Kirstein, der den
Brunnen geschaffen hatte, nach Backnang
gekommen.
1. November

Der Sportkreis Rems-Murr ehrt beim „Abend
des Sports" in Beutelsbach 76 Athleten ab
deutscher Meisterschaft aufwärts. Unter andeWerkleiter Helmut Dengler von den Stadtwer-ken ren wurden ausgezeichnet: Tim Lamsfuß TSG
stellte während der Umwelttage die neue Erdgas- Judo; Torbjörn Blomdahl Dreiband-Billard;
Tankstelle für Fahrzeuge, die sowohl mit Benzin Christine Keil-Geibig Triathlon; Tankred Volkals auch mit Erdgas betrieben werden können, mer Pool-Billard; Sven Giesa, Bogenschießen;
Joachim Würschum, Leichtathletik.
vor.

Gänseschnattern mitten in der Stadt neben dem Gänsebrunnen beim 10. Backnanger Gänsemarkt.
Es herrschte eine lockere Stimmung. Oberbürgermeister Jürgen Schmidt konnte bei seiner launigen
Eröffnungsanprache „Gans, gans viele Leute begrüßen!"
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3. November
Dr ei Backnanger Bäcker eien machen von der
Möglichkeit
Gebr auch,
sonntags
fr ische
Br ötchen zu ver kaufen.
4. November
Die meisten Backnanger Geschäfte sind ab
sofor t bis 19 Uhr geöffnet. Der Gew er bever ein
w ill diesen Ver such zunächst bis Mär z 1997
dur chführ en.
Er öffnung der Firma Schr oeder „Die Idee" in
der Hamburger Straße 1. Der Fußball-Fan-Ar tikel-S hop führ t auch Zeitungen/Zeitschriften,
Tabakwaren und anderes.
8. November
Er öffnung der nostalgisch-r ustikalen Weinund Bier stube „Die Str ohwitwe" von Angie
Peter s & Co in der Maubacher S tr aße 113.
Einen Ver kaufsraum er öffnet Obstanbau
Fleischmann in der Kirschengasse 30 i n S teinbach. Bisher w ar in der Gar age sow ie auf
Mär kten ver kauft w or den.

V ielb eac ht et er Absc hluß der mit 170 E inz elver anst alt ungen großen Lit erat urwoc hen „Lit era Tour" mit einer V orles ung der bek annt en
S chaus pielerin Thek la Carola Wied, Ehefrau
von E x-OB Hannes Riec k hoff im B ürgerhaus .

8. bis 16. November
Die dr itte „Backnanger Liter aT our" findet
unter dem Motto „lesen - grenzenlos" statt. Sie
ist mit r und 170 Einzelver anstaltungen eine der
gr oßen Liter aturw ochen i n Deutschland. Neben
Autorenlesungen, die den S chwerpunkt der
Kinder- und Jugendbuchw oche bilden, gibt's
noch T heater , Wor kshops, Ausstellungen,
Wettbew er be, Vor tr äge, eine S chüler -Redaktion,
einen LiteraT our-Mar kt und ein Liter aTour-Fest.
Vor der Er öffnung w ur de das Begleitbuch
„Lesen — gr enzenlos" Geschichten und Texte
von den Autor en der Backnanger LiteraTour
1996, ausgewählt von Mar lies Weller, illustr ier t
von Benni Weller , von den Buchhandlungen
Kr eutzmann und Leibold herausgegeben. Der
vielbeachtete Abschluß der dritten Liter aTour im
Bür ger haus w ar die Vor lesung der bekann ten
Schauspielerin T hekla Car ola Wied, die mit
ihrem Ehemann, Backnangs Ex-Ober bürgermeister Hannes Rieckhoff, w ieder einmal nach
Backnang gekommen war . Die von der Landesgir okass e veranstaltete S oiree stellte den Menschen mit all seinen Vorzügen und Nachteilen in
den Mittelpunkt. Die beiden Or ganisator en der
LiteraTour , Jutta Penka und Ulr ich Schielke,
wur den vom Fr iedr ich-Bödecker- Kreis BadenWürttember g in Büchern aufgewogen; 1 76
Kilogramm brachten sie auf die Waage.

Die entsprechende Menge Bücher wird den
Schulbibliotheken zur Verfügung gestellt.
11. November
Ihr e neue Praxis hat die Krankengymnastin
Sabine von Schr ötter-Br aun in der Er bstetter
Straße 8 (fr üher Foto Fleischer) er öffnet. Bisher
war die Praxis für Physiotherapie und Krankengymnastik im
Nebengebäude
Er bstetter
Straße 10 untergebracht.
12. November
Der vier te Band des Backnanger Jahr buchs
w ir d von Oberbür ger meister Jür gen Schmidt,
Verleger Wer ner S troh und S tadtarchivar Dr.
Ger har d Fr itz im Rahmen des 90. Altstadtstammtischs des Heimat- und Kunstver eins vorgelegt. Der Band enthält viele beachtlic he heimatkundliche Beitr äge.
15. November
Nach zweijährigem Umbau und Erweite rung
werden
die
Malerwerkstätten
im
Kreisberufsschulzentrum Backnang in einer Feierstun de
eingeweiht. Die Gesamtkosten der Maßnah men
betrugen zwei Millionen Mark.
17. Novembe r
Für 40jährige ehrenamtliche Mitarbeit
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wur-

im
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de Erich Barthau von Regierungspräsident Dr. Udo
Andriof mit der höchsten Auszeichnung des
Volksbundes, der Verdienstplakette geehrt.
„Von der Notkirche zur Gemeinde" lautet der
T itel eines Buches, das von den katholischen
Dekanaten
Backnang
und
Waiblinge n
herausgegeben w orden ist und sich mit dem
Beitrag der Ver tr iebenen zum Aufbau der
katholischen Kirchen nach dem Zw eiten Weltkr ieg im Kr eis befaßt.
18. November
Die Bosch Telecom GmbH hat ihre Aktivitä ten auf
dem
Gebiet
Dienstleistung für die
Satellitenkommunikation verkauft. Erwerberin ist eine
deutsche
Tochtergesellschaft
der
zum
amerikanischen Unternehmen General Electric
Company gehörenden GE Capital Spacent Services.
Der Ver trag sieht vor, daß der Geschäfts betrieb am
Standort
Backnang
for tgeführt
wird.
Die
Produktabteilung in Backnang beschäftigt 43
Mitarbeiter.
21. November
Im Fr. S tr oh Verlag er scheint das Buch „Jeder
Mor gen hat seine Hoffnung", Geschichten vom
Lande, Fotogr afier t und er zählt von Ger har d
Ner z.
Landrat Horst Lässing und der gekündigte Erste
Oberarzt
an
der
Klinik
für
Unfall-und
Wiederherstellungschirurgie, Dr. Wilmar Hubel,
haben sich in einem Auflösungsvertrag darauf
verständigt,
Hubels
Arbeitsverhältnis
im
gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember zu
beenden. Hubel wird am 1. Januar 1997 eine
leitende Stellung in einem anderen Kreiskrankenhaus antreten.
Die Leder fabrik Louis Br euninger GmbH
schließt zum 31. März 1997. Das 1892 gegr ündete
Backnanger
Tr aditionsunter nehmen
beschäftigt noch 18 Mitar beiter, von denen die
er sten noch im November gehen müssen, die
letzten Ende Mär z 1997.
27. November
Wie der S tandor tver antw or tliche der Bosch
T elecom GmbH in Backnang, Andr eas Nobis,
vor der Pr esse mitteilte, ar beiteten bei der
einstigen ANT , die 1995 in der Bosch T elecom
GmbH aufging, über 4 000 Menschen. Der
Pr eisver fall habe zu dem dr amatischen Abbau
auf bis zu 2 230 Beschäftigten geführ t. Am
S tandor t Backnang soll die Mitar beiter zahl bis
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Ende nächsten Jahr es auf 2 500 steigen. Die
Bosch T elecom GmbH peile bis 1999 eine über
20pr ozentige Umsatzsteiger ung an. Gr und für
den Optimismus seien neue Pr odukte, denen
auf dem Weltmar kt gute Chancen einger äumt
w er den. Als „er tragr eich" beschr ieben w ir d
von Nobis auch das Geschäftsfeld Raum fahr ttechnik mit seinen 500 Mitar beiter n.
30. November
Der Obi Bau- und Heimw er ker mar kt in der
Sulzbacher S traße 130 schließt, weil der Konkurrenzdr uck in der Branche zu groß gewor den
ist. Betr offen von der Maßnahme sind 15
Beschäftigte.
2. Dezember
Wer ner Kr umm w ir d für langj ähr igen persönlichen Einsatz im wir tschaftlichen und
sozialen Bereich mit dem Bundesver dienstkr euz
am Bande ausgezeichnet. Handw er ksmeister
Kr umm ist in mehr er en Ehrenämter n tätig, so
etw a ist
er
Obermeister
der Wagner -,
Kar osser ie- und Fahr zeugbauer-Innung RemsMur r, stellver tr etender Landesinnungsmeister
und
Vor standsmitglied
im
Gew er bever ein
Backnang.
4. Dezember
Nach einj ähriger Bauzeit wir d am Verwaltungsgebäude auf dem Biegel-Areal, dem sogenannten Block E, Richtfest gefeier t. Ober bürgermeister Jür gen S chmidt sprach dabei von
einem
Bür gerzentr um
und
versprach
im
Zusammenhang mit der Neuschaffung eines
Bür ger amtes ein neues Verw altungser lebnis für
die Bür ger. Im Fr ühj ahr 1997 soll die Er öffnung
stattfinden. Das städtische Verw altungsgebäude
auf dem Biegel soll künftig den S enior entreff,
eine Bibliothek und mehrere Ämter, dar unter
das Dezernat II von Finanzbür germeister Walter
S chmitt, beher ber gen.
5. Dezember
Der Gemeinderat beschließt den S tart der
„S tädtebaulichen Er neuer ungsmaßnahme Or tsker n S teinbach", nachdem der Förder antrag
genehmigt w or den ist. 3,4 Millionen Mar k stehen
als Zuschüsse zur Ver fügung, das Land und die
S tadt teilen sich den Aufw and zur Hälfte. Das
Sanier ungsgebiet hat eine Größe von etw a fünf
Hektar .
Am 12. Februar 1987 hatte der Gemeinderat
beschlossen, dem neuen Kulturzentrum den

Die drei Häuser rechts im Bild fallen der Spitzhack e zum Opfer, da sie nicht mehr vermietbar sind. Nach
Abschluß des Bebauungsplanverfahrens Stuttgarter Straße — Blumenstraße soll das frei werdende
Gelände einer städtebaulichen Neuordnung zugeführt werden.
Namen „Backnanger Bür ger haus Bahnhofhotel" zu geben. Nun gibt es das „Bahnhofhotel" nicht mehr. Der Gemeinder at beschließt
den Namen „Backnanger Bür ger haus".
13. Dezember
Der
Württembergische
Schützenver band
zeichnete die Leistungen seiner bei Olympischen
Spielen
und
deutschen
Meisterschaften
erfolgreichen Meisterschützen aus. Sven Giesa von
der
Schützengilde
Backnang
erhielt
die
Länder kampfnadel in
Gold des
Deutschen
Schützenbundes.
13. Dezember
An seinem Ar beitsplatz bei Bosch T elecom
GmbH Backnang ver haftet w ir d ein 38jähr iger
Ingenieur aus Niger ia. Er soll streng ver trauliche technische Realisier ungskonzepte weitergegeben haben.
16. Dezember
Zum neuen Chefar zt der Medizinischen Klinik beim Kr eiskrankenhaus Backnang w ählt der
Kr eistag den 42j ähr igen Ober arzt Dr . Hans
Leister t aus Ber lin. Der j etzige Chefar zt Dr .

Peter Winter scheidet altershalber zum 30. April
1997 aus.
1 7. Dezember
Die Er zählung „Backnang w ar meine S tadt"
von Waltr aud Riehm, in S er ie ver öffentlicht
1995 in der Backnanger Kr eiszeitung, liegt nun
als Broschüre mit 80 S eiten vor, her ausgegeben
vom S umer er Ver lag Mer zig.
18. Dezember
Der Gemeinder at wählt Günther Neher, den
S ohn von Fr itz Neher, zu dessen Nachfolger als
musikalischen Leiter des S tädtischen Blasorchester s. Der Wahl vor ausgegangen war ein
Pr obedir igieren von drei Kandidaten. Bei der
geheimen Abstimmung der Orchester mitg lieder
hatte sich eine gr oße Mehr heit für Günther
Neher ausgesprochen. Fritz Neher , der seit
mehr als dr ei Jahrzehnten musikalischer Leiter
ist, geht im Mär z 1997 in den Ruhestand.
19. Dezember
Einen S tahlschacht für einen Außenaufzug
hat die Backnanger Fir ma S tr icker Aufzüge am
S chw eizer -Bau in der S ulzbacher S tr aße 10
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errichtet. Weil der seitherige Mieter Bosch Tele-com
ausgezogen war, machten die
veränderten
Nutzungsverhältnisse den Einbau eines Auf zugs
erforderlich.
21. Dezember
Abger issen w er den dr ei alte Häuser in der
Blumenstr aße, die im Besitz der S tadt und
baufällig sind. In Pr ivatbesitz und noch
bew ohnt ist das vier te Haus (links im Bild).
Einw eihung des lange er sehnten T ur nhal lenanbaus bei der T alschule Waldr ems. Die
Kosten für den Anbau betr ugen r und 850 000
Mar k.
24. Dezember
Das Dialysezentr um Backnang, Am S chillerplatz 11, besteht seit Apr il 1990. Initiator en und
leitende Är zte sind Dr . Joachim Mater na und Dr.
Ber nhar d Weber . Jetzt fand im Zentr um die 50
000. Blutw äsche statt. Momentan werden im
Dialysezentr um Backnang 67 Patienten ohne
Nierenfunktion behandelt. Sie alle müssen j eden
zweiten T ag für bis zu fünf S tunden an die
Künstliche Nier e angeschlossen wer den. Das
Dialysezentr um Bac knang ist eine Einr ichtung
der in Bad Hombur g ansässigen Patienten Heimversor gung
Gemeinnützige
Stiftung
(PHV). Die Blutw äsche in den Zentren kostet pro
Jahr und Patient r und 50 000 Mar k. Würde die
Dialyse in einem Kr ankenhaus er folgen, so
wür den sich die Kosten auf 120 000 Mar k
belaufen.

Am Backnanger Dialysezentrum Am Schillerplatz
11 wird die 50 000. Blutwäsche registriert.
Behandelt
werden
67
Patienten
ohne
Nierenfunktion.
31. Dezember
Die Freiw illige Feuer wehr Backnang mit 209
Wehr männer n, 56 Mitglieder n der Jugendfeuerwehr und 51 der Altersabteilung hat 1996
insgesamt 138 Einsätze geleistet, u. a. bei 70
Br änden, 12 Hilfeleistungen bei Unfällen, 17
sonstige Hilfeleistungen, bei 3 T ier unfällen mit
Tier ber gung und 8 Überschwemmungen bzw.
Wasser schäden. Der ABC-Zug führte monatlich
Messungen der Radioaktivität im Stadtgebiet
durch.
Einw ohner zahl: 34 036

Die Turnhalle der Talschule wurde um sechs Meter nach Norden hin verlängert.
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