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1997
1. Januar
Kaelble Baumaschinen, Repar atur - und Servicegesellschaft mbH ist der neue Name des
T raditionsunter nehmens Kaelble ab 1. Januar
1997. Nach einjährigen schw ier igen Ver handlungen hat Konkur sver walter Dr. Viniol aus dem
Vermögen der Gemeinschuldner in Teile der
Maschinen,
des
Know -how
sow ie
das
Warenlager an die neue Fir ma ver äußer t.
Geschäftsführer und derzeit alleiniger Gesellschafter ist Wer ner Zick.
11. Januar
Der in Backnang lebende S chw ede Tor bj ör n
Blomdahl w ur de in Istanbul zum sechsten Mal
Weltmeister der Dr eiband-Pr ofis. Bei einer
Feier dankte der Chef des Billar d-S por tzentr ums Backnang, Hans Mayer , auch für sein
Engagement als Tr ainer der Backnanger LigaMannschaft.
14. Januar
Dr . Ger har d Haag vom Lionsclub (LC) er hält
aus den Händen von Distriktgover nor Dr.
S chlaegel den Melvin Jones Fellow Aw ar d. Er ist
das erste Mitglied, das diese Auszeichnung für
besonder es Engagement für die Lions- Idee
er halten hat. Dr . Haag war vie le Jahre Mitglied
der Geschäftsleitung der Fir ma T elefunken, die
heute zur Bosch-Fir mengr uppe gehör t. Bis zu
seiner Pensionier ung w ar er Gener albevollmächtigter der Fir ma AEG in Fr ankfur t.
18. Januar
Ministerialdirektor Dr. Winfried Grupp aus
Backnang erhält bei einem Empfang bei Landtagspräsident Straub das Bundesverdienstkreuz am
Bande. Straub wür digte die vielfältigen Ver dienste
des
Direktors beim
Landtag
von
BadenWürttemberg.
24. Januar
Die Krankenhausküche in Backnang wurde in
zweieinhalbjähriger Bauzeit vergrößert und

Die vergrößert e und von Grund auf erneuert e
K üc he im K reisk rank enhaus B ack nang. V on der
neuen K üc he, die att rak tivere Mahlz eit en mög lic h mac ht , prof itieren P at ienten und P ers onal.
von Gr und auf er neuer t. Die Kosten betr ugen
r und 6 Millionen Mar k. Bei der Einw eihung
sagt Landr at Hor st Lässing: „Nach der är ztlichen Behandlung und der pflegerischen
Betr euung ist die S peisever sor gung das dr itt w ichtigste Mer kmal, auf dessen Qualität
unser e Patienten den gr ößten Wer t legen."
30. Januar
Er ster Bür ger meister Walter Schmitt (57)
w ir d mit gr oßer Mehr heit vom Gemeinderat für
eine dr itte Amtszeit w ieder gew ählt. S chmitt
er hielt 32 S timmen, der Mitbewer ber Günther
S chwarz 4. Die zw eite Amtszeit läuft nach
16j ähriger T ätigkeit als Finanzbür ger meister
mit dem T itel „Er ster Bür germeister " am 31.
Mär z 1997 ab.
S tadt und T eam -Bau einigen sich auf eine
gemäßigte Bebauung des „S chw eizer-Par ks" im
Eck Ludw igstraße/Auf dem Hagenbach/Am
Koppenber g. Zwei zw eistockige Bauten mit 10
bis 14 Wohnungen w er den genehmigt. Damit
gew ähr leistet ist, daß Bautr äger und Gr undstückseigentümer im w eiteren Ver fahren keine
Ausweitung ihrer Bauten betr eiben, schloß die
S tadt mit den beiden einen städtebaulichen
Vergleichsantrag ab. Ober bür ger meister Jür gen
S chmidt: „Der gr ößer e T eil des Par ks ist damit
als Gr ünfläche gesicher t."
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amt. Das Neue an der Idee des Integr ationszentr ums ist, daß es auf teilnehmer angepaßten
Bausteinen, dr ei sogenannten Modulen basier t.
T eilnehmerangepaßt heißt, daß nach Ber ufszw eigen unter schieden w ir d.
6. Februar
Das S taatliche Forstamt Backnang betr eut
der zeit 5 000 Hektar Wald, künftig werden es
über 6 000 Hektar sein, nämlich 3 700 Hektar
Staatsw ald, 1350 Hektar Kör per schaftswald und
1 550 Hektar Privatwald. Die bei der Vorber eitung der Neuor dnung befür chtete Auflösung des Forstamts Backnang findet damit nicht
statt. Lediglich das bisherige Revier Kleinas -pach
wir d aufgelöst. Dies ist das Er gebnis der
Neuor dnung der Landesfor stverw altung. Die
veränder ten Revier gr enzen tr eten zum 1. Oktober 1998 in Kraft.
12. Februar
Walter Schmitt tritt am 1. April 1997 nach seiner
Wiederwahl durch den Gemeinderat seine dritte
und letzte Amtsperiode als Erster Bürgermeister
der Stadt an.
Der Backnanger S PD-Bundestagsabgeor dnete Rober t Antretter ist mit höchster S timmenzahl zum Ersten Vizepräsidenten des Europar ats gewählt w or den. Antretter ist bereits seit
1984
Mitglied
der
Par lamentarischen
Ver sammlung.
31. Januar
Die Hausw ir tschaftsschule im Ber ufsschulzentr um Backnang heißt jetzt Anna -HaagS chule. Der Name er inner t an die in Althütte
gebor ene Autor in und Politiker in, die für die
Rechte der Frauen, für die Demokratie und für
Frieden und soziale Gerechti gkeit kämpfte. Bei
der Feier übergibt Landr at Hor st Lässing der
S chule ein Por tr ät der Namenspatin.
3. Februar
Die Deutsche Post AG er öffnet im Wohnland, Waldr ems, bei der Fir ma Bücher und
Bytes eine Postagentur. Die Postfiliale Waldr ems ist j etzt geschlossen.
Das erste Integrationszentrum des Landes zur
Reintegration
Arbeitsloser
wird
in
der
Schlachthofstraße 9 eröffnet. Es handelt sich um
ein Projekt der Arbeitsinitiative Backnang e. V.
(AIB) in Zusammenarbeit mit dem Arbeits222

Als er stes und gr ößtes Geschäft er öffnet die
Firma Gentner im Biegel ein Damen- und Herr en-Mode-Geschäft zusammen mit der Fir ma
Mode-Schuhhaus Kutter off und Quick-Schuh
und gibt damit den S tar tschuß für die w eitere
Ansiedlung von Ladengeschäften im neuen
Wohn- und Geschäftsvier tel Biegel.
14. Februar
In gr ößeren Räumen in der S chiller str aße 12
pr äsentier t j etzt Umber to Hai ler seine aus Italien stammenden S chuhe für Damen und Herr en.
„Moda con S tile", auf gut deutsch „Mode mit
S til" heißt das neue Geschäft.
Die ehemalige Gas tstätte „Adler " an der B
14 in Waldr ems w ir d abgebr ochen.
25. Februar
Die Bew er bung der Stadt für die Ausr ichtung
einer Landesgar tenschau in den Jahr en 2002 bis
2008 w ar nicht von Er folg gekrönt. Backnang ist
lediglich Er satzbew er ber , falls eine S tadt
ausfällt.
27. Februar
Der Gemeinder at beschließt den Bau eines
Br unnens auf dem Willy-Br andt-Platz im Biegel
nach den Plänen von Ar chitekt Ummenhofer. Der
Betr ag von r und 200 000 Mar k w ird aus einem
eigens dafür angelegten T opf der BiegelInvestor en finanziert. Die Unter haltung des
Brunnens geht auf Kosten der Stadt.

Reges Interesse bei der Eröffnung des neuen Integrationszentrums für Arbeitslose in der Schlacht hofstraße 9, der ersten Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg.
1. März

9. März

Der Eine-Welt- Laden befindet sich j etzt Am
S chiller platz / Ecke Eduar d-Breuninger -S traße.
Am 1. Mär z 1980 w ur de der er ste Laden,
damals unter dem Namen Dr itte- Welt-Laden
er öffnet. Am Schillerplatz ist nun ein vollwer tiges Ladengeschäft entstanden mit viel Eigenleistung, unter stützt von der S tadt, den Kir chen
und S pender n.
Die TS G-Behinder tenspor tabteilung ver abschiedet den nach Weil am Rhein verzogenen
Volker Kiehn, der die Abteilung 15 Jahre vorbildlich geführ t hat. Der Erste Bür ger meister
Walter S chmitt überr eicht die Ehrennadel des
Landes und der 1. Vorsitzende der TS G 1846,
Manfred S tr ohhäcker den Ehr enschild der TS G
1846.

Im festlichen Gottesdienst im Kirchsaal des
Alten- und Pflegeheims Staigacker führt Dekan
Ulrich Warth Pfarrer Ulrich Glatzle als neuen
Altenheimseelsorger ein.

7. März
Bei der sechsten Sport-Par ty im Bür gerhaus ging
im Rahmen eines bunten Show programms ein
Medaillenregen
auf
die
Spor tler
nieder.
Oberbür germeister Jürgen Schmidt sagte, die Stadt
sei stolz auf die Leistungen der Sportler. Zu
Sportlern des Jahres wählten die Leser der
Backnanger Kreiszeitung Tim Lamsfuß (TSG Judo)
und
Silke
Noack
(Kunstradfahrerin);
Mannschaftssieger wurden die Radballer des RSV
Waldrems.

14.

März

25-Jahrfeier des T echnischen Gymnasiums
mit Festakt, Jubiläumsfest und T ag der offenen
T ür .
15.

März

Die T ur nerinnen des T aus-Gymnasiums qualifizier en sich beim Landesfinale für das Bundesfinale bei Jugend tr ainier t für Olympia in
Ber lin.
17. Mär z
Die Firma Früchte Schmid eröffnet ein Geschäft
für
Obst,
Gemüse
und
Fruchtsäfte
am
Adenauerplatz, Eingang Parkhaus.
Bei der S ki-Eur opameister schaft der Behinder ten im r ussischen T obolsk gewann Rolf
Hettich als Begleitläufer der Kölnerin S usanne
Wohlmacher die Goldmedaille im Biat hlon;
Manfred Klotz freute sich mit Wohlmacher über
Br onze im Langstr eckenr ennen. Sechs Gold -,
eine Silber- und zw ei Br onzemedaillen waren
die Bilanz der deutschen Biathleten. Der
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Oberbürgermeisterlicher Dank für einen verdienten Dirigenten: Beim Jahresk onzert des Städtischen
Blasorchesters wurde Fritz Neher verabschiedet. In seinem Ruhestand wird er weiterhin mit seiner
Trompete dem Orchester dienen.
Backnanger Rolf Hettich ist seit 19 Jahren
Coach im DS B-T rainer stab, Manfr ed Klotz seit
14 Jahr en. T eamw or k ist gefragt bei den Tr ainer n und Betr euer n der Behinder ten-Nationalmannschaft, so leiten Klotz und Hettich ihre
S chützlinge auch dur ch die Loipen.
20. Mär z
Bosch Telecom er hält einen Auftrag von der
Kor ean T elecom Inter national für S DH-Richtfunkanlagen im Wer t von 17 Millionen Mar k. Vor
Ver tragsunterzeichnung testeten die Koreaner
mehr er e Richtfunkanlagen, bevor sie sich für
Bosch-T echnik aus Backnang entschieden .
Für den Umbau des Gew ölbekeller s im
Bandhaus für das Nögge -T heater bewilligt der
Gemeinderat 130 000 Mar k; die r estlichen 170
000 Mar k hat das Land zugesagt. Nögge
engagier t sich auch selbst: Um die 70 000
Mar k über nimmt sein T heater für die Einr ichtung der Bühnentechnik und die Podeste.
22. Mär z
Abschiedskonzert des Leiters des Städt. Blasorchesters Fritz Neher im Bürgerhaus. Nach
32jähriger Dirigentschaft geht das Amt in die
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Hände seines S ohnes über . Ober bür ger meister
Jür gen Schmidt lobte Fr itz Neher für seine hervor ragenden musikalischen Leistungen. Ber eits
1990 war Fritz Neher mit der „Backnanger
Kanne" als zw eiter ausgezeichnet w or den.
Wechsel in der Leitung der Lebenshilfe:
Ober bür ger meister a. D. Mar tin Dietr ich löst
Wilhelm Tr aub ab. 29 Jahr e lang, seit der
Gr ündung, hat Wilhelm Tr aub den Ver ein
geführ t, der unter ihm zu einer bedeutenden
Institution für geistig Behinder te gew or den ist.
Als Dank w ur de er mit großem Beifall zum
Ehr envorsitzenden mit S itz und S timme im
Vor stand gew ählt.
„Backnang ... sehen und er leben". Ein neu
pr oduzier tes Image -Video der S tadt wir bt bei
T ouristik-Messen, Fr emdenver kehr sver bänden
und Reiseveranstalter n für die S chönheiten
Backnangs und seiner Umgebung.
25. Mär z
Der Chor der ehemaligen Michaelskir che am
Backnanger Bur gber g ist ein fr ühgotisches
S chmuckstück mit Bauteilen von höchster
Qualität. Erbaut w ur de das Kleinod, für dessen
Restaur ier ung sich der Heimat- und Kunstver -

ein star k macht, um 1245 von einem namentlich nicht bekannten, aber gut geschulten und
w eit gereisten Baumeister , der schw äbischr omanische und französisch- gotische Elemente
zu ver binden ver stand. Vor bilder w eisen nach
Bur gund. Das ist das Fazit der Untersuchungen,
die die Kunsthistor iker in Andrea Ransch tVuksanovic
für
ihre
Magister ar beit
vor genommen hat. Beim 91. Altstadtstammtisch stellte sie T eile ihrer wissenschaftlichen
Ar beit vor .
29. Mär z
Der Br and in der Galvanikfabrik Findling in
einem Gebäude auf dem fr üher en S pinner eiGelände konnte dank des beherzten Eingr eifens der Feuer w ehr rasch gelöscht wer den.
Gesamtkommandant Lutz hatte alle er denklichen Maßnahmen er gr iffen, um gefähr liche
Dämpfe r asch zu er kennen und zu bekämpfen.
Es entstand ein S chaden von etwa 200 000
Mar k.
31. Mär z
Die rechtlich unselbständige „Stiftung S tädtisches Bür ger heim Backnang" ist aufgehoben;
dies beschloß der Gemeinder at einstimmig.

Die S tiftung w ar 1930 gegr ündet w or den, als
die Ehr enbür ger Eduar d Br euninger und Rober t
Kaess für den Bau 140 000 Mar k gespendet
hatten. Im Jahr 1990 kam ein Gutachten zu
dem Er gebnis, daß der w eiter e Betr ieb als
Altenheim nicht mehr den Er forder nissen der
Altenhilfe entspricht. In Zusammenar beit der
S tiftung Altenheime Backnang (S taigacker ) und
Wildber g und der LEG Landesentw icklungsgesellschaft Baden-Wür ttember g entstand ein
Neubau mit Pflegeplätzen. Das bisherige Heim
w ir d zu Altenw ohnungen umgebaut.
18. Apr il
Kur t Holzwarth (67), Eigentümer der EssoTankstelle in Waldrems und 25 Jahre lang Or tsvorsteher von Waldrems, wird tot in seiner
Betriebsstätte aufgefunden. Die Würdigung sei ner
Verdienste um Waldrems erfolgte im Band 5 des
Backnanger Jahrbuchs, S. 273-275.
19. Apr il
S tadtführ ungen gab es in Backnang bisher
nur auf Wunsch. Jetzt w er den monatlich einmal
solche Führ ungen angeboten, nach dem sechs
S tadtführer ausgebildet w or den sind. Zur
er sten Führ ung kamen 40 Bür ger .

Bei der viertägigen Backnanger Leistungsschau war die Innenstadt auch am Sonntag gut belebt.
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Oberbürgermeister Jürgen Schmidt empfängt im Rathaussaal die Klasse 11 b des Tausgymnasiums, die
beim Schülerwettbewerb einen Hauptpreis erhalten hat.
Gr afiker Hellmut G. Bomm gew ann bei
einem w eltweit ausgeschr iebenen S chr iftenWettbew er b der Fir ma Linotype den 2. Platz.
S eine S chr ift HGB-Humar iistika mußte sich
unter 700 Einsendungen aus 26 Länder n
behaupten.
3. Mai
Anläßlich des 30j ährigen Bestehens der
Gottlieb-Holzwarth-S tiftung wer den er stmals die
von Holzwar th gesammelten Kunstwer ke im
Helfer haus gezeigt. Bei der Eröffnungsfeier
wur de der Vorstand der S tiftung und des Kurator iums, Dr. Mar tin Sor g, mit dem Ehrenteller der
Stadt ausgezeichnet.
4. M a i
Die
Kr eislandwir tschaftsschule
Backnang
besteht seit 75 Jahren. Festveranstaltung im
Bürgerhaus und Tag der offenen Tür der Schule.
6. Mai
Ein bewaffneter Räuber überfällt die Volksbankfiliale in der Stuttgar ter Straße und erbeu tet
dabei an die 100 000 Mar k. Der Täter konn te
fliehen.

8. bis 11. Mai
Dr itte Backnanger Leistungsschau mit über
100
Aussteller n aus Handel,
Handw er k,
Gew erbe und Industr ie in der Backnanger
Innenstadt und auf der Bleichw iese. Unter den
Aussteller n befanden sich auch die Par tnerstädte Annonay und Chelmsfor d sow ie die Par tnerschaftsregion Oulu/Finnland. Gäste aus Backnang und dem w eiteren Umland bevölker ten
die Innenstadt.
10. Mai
Über 50 Schüler aus Backnanger Schulen
w er den für ihr en Erfolg beim 44. Eur opäischen
S chüler-Wettbewer b im Bürger haus ausgezeichnet.
14. Mai
Architekt und vereidigter Bausachverständiger
Helmuth Erker t stirbt kurz vor seinem 67.
Geburtstag. Mit starkem persönlichen Einsatz hat er
30 Jahre die Ortsgruppe Backnang des Schwäbischen Heimatbundes geleitet, ebenso lange war
er aktiv im Haus-, Wohnungs- und Gr undeigentümerverein
Backnang.
Eine ausführliche
Würdigung seiner Verdienste er folgte im Band 5 des
Backnanger Jahrbuchs, Seiten 276-277.

8. Mai

17. Mai

Wanderführer „Unterwegs in der Backnan-ger
Bucht und der näheren Umgebung" mit 42
Tourentips im Fr. Stroh Verlag erschienen.

Die Klasse 11 b des Gymnasiums in d er T aus
er hielt beim 26. S chülerw ettbew er b zur politischen Bildung unter 4 361 einger eichten Ar bei -
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ten einen Hauptpreis für die Arbeit „Jüdische
Spuren in unserer Region". Oberbürgermeister
Jürgen Schmidt lobte bei einem Empfang im
Sitzungssaal des Rathauses die gründliche
Arbeit der Schüler.
18. Mai
Franziskaner-Bruder Jakobus-Maria (Peter)
Raschko feiert in seiner Heimatgemeinde Backnang seinen ersten Gottesdienst, die sogenannte Primiz. Es war ein großes Fest in der
Gemeinde Sankt Johannes.
Das TSG-Judo-Team wird in der Klasse U 19Frauen Württembergischer Mannschaftsmeister
der Vereine.
24. Mai
In der Sulzbacher Straße 176 eröffnet die
2
Firma Motorrad-Eitle ihre 400 m große Verkaufsfläche.
Das Arbeitsgericht in Ludwigsburg hat auf
Antrag des Landkreises das Arbeitsverhältnis
von Chefarzt Dr. Jochen F eil zum 31. März
1997 aufgelöst. Die Kammer verurteilte den
Rems-Murr -Kreis, Feil eine Abfindung von
105 000 Mark zu bezahlen.
27. Mai
Vier sehr erfolgreiche
Oberbürgermeister Jürgen
Lamsfuß (Judo), Tanja
sowie Tim Lindner und
(Radbal-ler).

Sportler werden von
Schmidt geehrt: Tina
Vraschek (Fußball)
Thorsten Schneider

1. Juni
Die Liedertafel Backnang eröffnet die Feiern
zum 100jährigen Bestehen mit einem Festakt im
Foyer der Volksbank. Höhepunkt sind die
Auftritte des Frauenchors, des Gemischten
Chores und der Chorallen sowie viele Ehrun gen,
vor allem die Verleihung der Zelterplaket-te, eine
Auszeichnung
des
Bundespräsidenten.
Oberbürgermeister Jürgen Schmidt zeichnet
Chorleiter Hermann Lauer mit dem Ehrenteller
der Stadt aus.
Bosch Telecom erhält einen 100-MillionenMark-Auftrag über die Lieferung von Richtfunktechnik und Multiplexeinrichtungen von der
Mannesmann Mobilfunk GmbH.
6. Juni
Die erweiterte und umgebaute Radsporthalle
in Waldrems wird offiziell ihrer Bestimmung
übergeben. 98 Mitglieder leisteten mit 11 710

Ehrung besonders erfolgreicher Sportler durch
Oberbürgermeister Jürgen Schmidt: Tina Lamsfuß (vorne links) wurde Deutsche Judo-Meisterin
in der AK 16. Ebenfalls Deutsche Meisterin
wurde Tanja Vraschek (vorne rechts) im FußballLänderpokal U 15. Tim Lindner (hinten links) und
Thorsten Schneider vom RSV Wald-rems
wurden Deutsche Junioren-Meister und VizeEuropameister im Radball.

Arbeitsstunden einen beträchtlichen Anteil an
den Bauarbeiten.
11. Juni
Volker Schuhmann (53) wird vom Gemeinderat als neuer Ortsvorsteher von Waldrems
bestätigt und in sein Amt verpflichtet.
14. Juni
Der Tengelmann-Markt in der Sulzbacher
Straße 10 ist zum letztenmal geöffnet; er
besteht seit 37 Jahren. Die Bemühungen, in
Backnang einen größeren Tengelmann-Markt
zu eröffnen, sind am fehlenden Raumangebot
gescheitert.
Die Ausstellung „Albrecht Dürer und seine
Zeit" im Haus Griesser am Rathaus wird eröffnet.
Es handelt sich um Kupferstiche, Holzschnitte
und Radierungen aus der insgesamt 1 900
Blätter umfassenden Riecker-Stiftung, dem
größten Kunstschatz der Stadt.
Im Biegel eröffnet das neue Lokal „Tante
Emma" seine Pforten.
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19. Juni
ALDI eröffnet eine neue Filiale in der EugenAdolff-Straße 129 und verlegt damit seinen Geschäftssitz von der Stuttgarter Straße nach dort.
21. Juni
Die Max-Eyth-Realschule star tet eine spontane Hilfsaktion für Halb- und Vollwaisenkinder
in Vozuca in Ostbosnien, nachdem bekannt
w urde, daß die dor tigen 1 600 Kr iegskinder
keine Hilfe von außen er halten. Die Hilfsgüter
— Pakete mit S pielwaren und S chulmater ial —
w er den direkt nach Vozuca gefahren Dur ch
eine
Geldsammlung
gibt
es
einj ährige
Patenschaften für zw ei Waisenkinder.

Die Natur freunde Backnang haben wieder
Kinder aus Tscher nobyl mit r adioaktiven Belastungen im Naturfr eundehaus Sechselberg zu
Gast.
26.127. Juni
Die Kommission für geschichtliche Landeskunde tagt in Backnang im Bür ger haus. Der en
Mitglieder w er den vom Wissenschaftsminister
ber ufen, es sind dies Hochschullehrer, Archivar e, Bibliothekare und Mitar beiter von Museen,
der Denkmalpflege sowie Ver treter histor ischer
Ver eine. Zum Auftakt gab es eine S tadtführ ung
mit Ar chivar Dr . Ger har d Fr itz.

Backnanger Straßenfest 19 97
Stra ßenfestkrugmotiv „30 Jahre Partnerschaft
Annonay-Backnang" und „750 Jahre Schöntal".

Überreichung der Bürgermedaille der Stadt durch
OB Jürgen Schmidt an den ehemaligen
Bürgermeister von Annonay, Claude Faure
(links).
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In Gestalt eines Stiers entführte Göttervater Zeus
die Königstochter Europa nach Kreta. Die
bildliche Darstellung der Szene aus der Sagenwelt des antiken Griechenland steht heute als
Symbol für das vereinigte Europa. So zieren
Europa und Stier die Ehrenplakette des Europarats, die im Foyer des Bürgerhauses einen
Ehrenplatz erhalten hat.

27. bis 30. Juni
Die Feier lichkeiten 30 Jahre Par tnerschaft
mit Annonay" sind eingebettet in das 27. Backnanger S tr aßenfest. Dabei w ir d dem ehemali gen Bür ger meister von Annonay, Claude Faur e,
die Bür ger medaille der S tadt ver liehen. Der
neue Bür germeister, Jean-Claude T our nayr e,
stellt sich er stmals in Backnang vor. Das Fest
w ar begleitet von Kunst- und Fotoausstellungen. Als eine Geste des Dankes für die bestän dige Par tner schaft und als Zeichen der Fr eund schaft w ir d der er ste Backnanger Heißluftbal lon auf den Namen „Backnang" am S tr aßen festsamstag mit Ballonkollegen aus Annona y
getauft.
Höhepunkt bei der Par tnerschaftsfeier war
die
Überr eichung der
Ehr enplakette
des
Eur opar ats beim S traßenfest. Alljährlich ver leiht
der Eur oparat mit S itz in Br üssel Auszeich nungen an eur opäische S tädte für Verdienste
im Sinne eines vereinten Eur opa. Die Aus zeichnung w ir d in dr ei S tufen ver liehen: die
Ehr enfahne — sie er hielt Backnang 1981 — die
Ehr enplakette und der Ehrenpreis. Neben den
offiziellen S tädtepar tner schaften mit Bäcsalmäs
in Ungar n und Chelmsfor d in Gr oßbr itannien
sowie einer w ir ts chaftlichen Kooperations ver einbar ung mit der Provinz Oulu in Mittel finnland gab für die Verleihung insbesonder e
die seit 30 Jahr en währende lebendige Par tner schaft mit der südfranzösischen S tadt Annonay
den Ausschlag.
3. Juli
Der 39 S tadtr äte zählende Gemeinder at
beschließt bei nur sechs Gegenstimmen, das
Gr emium ab der nächsten Gemeinder atswahl
1999 auf 26 Räte zu ver kleiner n. Damit soll die
Effizienz, die Wir ksamkeit, er höht w er den.
Der Gemeinder at stimmt dem Ver kauf des
Par khauses zw ischen Gr abenstr a ße und Mur r
an die Dr . Kar l Fr iedr ich Hüfner KG in
S tuttgar t zu. Die S tadt ist Gr undeigentümer in
und hat das Gelände im Er bbaur echt der
er sten Betr eiber in über lassen; dieses geht
j etzt an Hüfner über .
Dr . Peter Adolff, der aus Backnang stammende ehemalige Vorsitzende der Geschäftsleitung
der Allianz Versicher ung AG Baden -Wür ttember g, gehör t dem Gr ündungskur atorium der
Inter national Univer sity in Ger many GmbH mit
Sitz in S tuttgar t an. Aufgebaut w er den soll eine
Pr ivatuniver sität, die besonders motivier ten

Studenten eine international
zenausbildung bietet.

orientier te

Spit-

5. Juli
Der
evangelische
Geschwister-Scholl-Kindergarten feiert sein 25jähriges Bestehen.
„Koppold-Music", eines der größten Musikhäuser Baden-Wür ttember gs, ist vom S tammgeschäft in der Innenstadt ins Industriegebiet
S üd, Im Kuchengr und 40, umgezogen.
Mit der Eisen- und Haushaltsw ar enhandlung
Isenflamm in der Uhlandstr aße schließt eines
der letzten traditionsr eichen Geschäfte. Das im
Jahr 1834 im Eckgebäude Uhlandstr aße 28
gegr ündete Gesc häft gibt Otto Baur aus
gesundheitlichen Gr ünden auf.
6. Juli
Beim „T ag der offenen T ür " der Kleinklär anlage mit vor geschaltetem Regenüberlauf becken Waldr ems-Hor bachhof w eist Rudolf
Eisgr uber , der Leiter des T iefbauamts, auf die
sehr guten Reinigungsw er te der Kläranlage
hin, die im Apr il in Betr ieb genommen w or den
ist.
11. bis 13. Juli
Dr ei T a ge lan g w ir d in de n T eilor te n
Un ter -,
Mitte lund
Ober sc hön tal
das
750j ähr ige Or tsj ubilä um gefeier t. Zu m Fest
ist
eine
fas t
10 0
S eiten
star ke
Jubiläumsschr ift er schienen.
12. Juli
Bei der 12. Mur r -Regatta des Jugendzentr ums Backnang err eicht das Sieger boot
„Odin" mit Gün ter und Vitus Bomm in 1
S tunde und 26 Minuten das Ziel der über fünf
Kilometer
langen
S tr ecke,
gefolgt
von
„Panter a" in 1 S tunde und 46 Minuten. 68
Boote w ar e n im Rennen.
15. Juli
Ein halbes Jahr nach der Beendigung der
Backnanger „LiteraT our 1996" kann der S chir mherr , Ober bür ger meister Jür gen S chmidt, eine
ausführliche Dokumentation entgegennehmen.
Das umfangr eiche Progr amm dieser Kinder-und
Jugendliter aturw oche ist von den beiden
Rektor en Jutta Penka und Ulrich S chielke
zusammengestellt w or den. Insgesamt gab es
170 Einzelver anstaltungen.
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Stadtarchivar Dr. Gerhard Fritz bei seinem Festvortrag: „Selbstbewußtsein und Kompromi ßbereit-schaft,
diese demokratischen Tugenden haben die Bewohner der drei Schöntal-Orte in ihrer 750jährigen
Geschichte wiederholt bewiesen".

20. Juli
Die Elektr o-Innung Backnang feier t im Bürger haus ihr 50j ähriges Bestehen mit einem
Festakt und einer sehenswerten Ausstellung.
23. Juli
Der Schulwald Plattenwald wird feierlich und
offiziell eröffnet. Seit Beginn des Schuljah res
1996/97 hat die Grund- und Hauptschule in der
Taus die Patenschaft für etwa 100 Hektar des
Plattenwalds übernommen. Das Projekt findet in
enger Zusammenarbeit mit dem Staat lichen
Forstamt Backnang statt.
Der Backnanger Jürgen Kaufmann, der bei
den deutschen S enior enmeisterschaften Zw eiter
w urde, er ringt den Tr iathlet-Meister titel von
Baden-Wür ttemberg in der S enior enklasse 50.
25. Juli
Der stellvertretende Schulleiter des Gymna siums
in der Taus, Fritz Kühler, wird mit vielen
Dankesworten in den Ruhestand verabschie det. Er
prägte fast 30 Jahre die Geschicke des
Tausgymnasiums. Als Nachfolger wird Heimo
Schulreich eingeführt.
Einweihung des ersten Bauabschnitts der
Sanierung des Bettenhochhauses am Kreiskran230

kenhaus Backnang. Damit ver fügt Backnang über
die
moder nsten
Patientenzimmer
aller
Kr eiskliniken. Die Kr ankenzimmer w urden alle mit
völlig neuen Fassaden einschließlich neuer
Fenster, Naßzellen, Duschen, moder nster Hei zung
und neuester Technik ausgestattet.
Beim Jahresempfang des Rems-Murr-Kreises
ehrte Landrat Horst Lässing u. a. die Radballer Tim
Lindner und Thorsten Schneider vom RSV
Waldrems, die bei der Junioren-Europameister schaft
den zweiten Platz belegten.
26. Juli
Die Adventsgemeinde Backnang weiht ihr
neues Gemeindehaus in S tr ümpfelbach ein.
Bisher war die Gemeinde in der Kepler straße
unter gebra cht. Die dor tigen Räumlichkeiten
w ur den j edoch zu klein, zumal die Aktivitäten
der Jugend zunahmen. Beim Ausbau des
Gemeindehauses in der Kieshofstr aße leisteten
die Gemeindemitglieder viel Eigenar beit. Die
S iebenten-T ags-Adventisten sind eine pr ote stantische Freikirche, die w eltw eit über acht
Millionen Mitglieder zählt.
Mit einem festlichen Freundschaftssingen in der
Stadthalle rundet die Liedertafel ihre Veranstaltungen zum 100jährigen Bestehen ab.

28. Juli

29. Juli bis 16. August

Dr . Ingolf Hoellen aus Ulm wir d mit 57 von
84 Kr eisr atsstimmen in geheimer Wahl zum
neuen Chefar zt für Unfall- und Wieder her stellungschir ur gie beim Kreiskrankenhaus Back nang gewählt. Der 47jähr ige Hoellen ist bisher
Oberar zt an der Unfallchir ur gie Ulm, er w ir d
seine Ar beit in Backnang im September aufnehmen.
Landr at Horst Lässing, Ober bür ger meister
Jür gen Schmidt und Oppenw eiler s Bürger meister Ber nd Brischke unterzeichnen den Ver tr ag,
der die Volumens - und Laufzeitr eduzierung der
Steinbacher Mülldeponie festschreibt. In den
Ver handlungen zuvor w ur de eine Volumensr eduzier ung um ein Dr ittel err eicht. Der Kreis
verzichtet auch auf drei der urspr ünglich neun
Ver füllungsabschnitte. Fer ner w ur de die Laufzeit auf 30 Jahre beschränkt. Vor der Unterzeichnung hatte der Ba cknanger Gemeinderat
am 24. Juli seine Zustimmung zu dem Vertrag
gegeben. Der S teinbacher Ortschaftsrat, der
seit j eher gegen die neue Mülldeponie war ,
lehnte den Reduzier ungsver tr ag einstimmig ab.
Or tsvor steher Jörg Kr ämer stellte fest, dies sei
kein Mißtr auen gegen die Ver handlungsdelegation Ober bürger meister Jür gen Schmidt und
Baubür germeister Frank Distel, die mehr
erreichten, als man für möglich gehalten hätte.

Als sich nach ver heer enden Über schw em mungen in Polen und Tschech ien im Juli auch
in und um Fr ankfur t an der Oder eine Jahr hun der tflut der Oder ankündigte, mobilisier te das
T echnische Hilfwer k (T HW) im gesamten Bun desgebiet mehr als 7 200 Helfer aus 392 Or ts ver bänden. In fast 500 000 Einsatzstunden ver teidigten dies e Helfer zusammen mit fr eiw illi gen Bür ger n, den Feuerw ehr en, der Bundes w ehr und dem Bundesgrenzschutz die Oder deiche und tr ugen dazu bei, daß mehr als 20
000 Menschen vor der dr ohenden Evakuier ung
bew ahr t und deren Wohnungen und Existenzen
vor der Ver nichtung geschützt w urden. T HW Einheiten, aus Backnang w ar en in drei
S chichten vom 29. Juli bis 16. August mit ihr en
Fahrzeugen und Geräten im Einsatz. Der Leiter
der er sten T HW- Gr uppe, Jür gen Schuster , hatte
zum
angefor der ten
Mater ial
zwei
Gr oßr aumfahr zeuge, einen Mkw und einen Gkw ,
mit
zusätzlichem
Ger ät
beladen
lassen,
dar unter 10 S cheinw er fer mit j ew eils 1 000
Watt. Die Backnanger war en tags und nachts
im Einsatz, dar unter eine 27-S tunden-S chicht,
mußten sie doch die S cheinw er fer in Betrieb
halten, damit auch nachts weiter geschafft w er den konnte. Niemand von allen übr igen Hilfs mannschaften hatte so viele S cheinw erfer mit -

Erste Unterrichtsstunde: Forstamtsdirektor Hink spricht zur Eröffnung des Schulwalds im Plattenwald.
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Während einer Verschnaufpause werden Back nanger THW -Helfer im Schatten eines ihrer Fahrzeuge von
einem Film-Team über ihren Einsatz bei der Oderüberschwemmung befragt.
gebracht. Das bedeutete aber auch, infolge des
dur ch sie möglichen Nachteinsatzes, daß die
Backnanger an den besonders kritischen S tellen
zum Einsatz kamen. Die Oder flut-Medaille des
Landes Brandenbur g er hielten folgende Helfer
des T HW -Backnang: Der Einsatzleiter der ersten
Gr uppe Jür gen S chuster sowie Emil Fr iedr ich,
Peter Bader , Andr eas Dzieciol, Mar kus Kübler ,
Volker Kübler, Ralph Seitter und Ar ne S tappen.
Der Einsatzleiter der zweiten Gr uppe Ar vid
Holzwar th sow ie Gunnar Wildermuth, Andr eas
Metzger , S tefan Sixl, Axel Brinker t, Andr eas
Eber t, Mar kus Klöpfer , Karsten Asch und S ven
Oelker s.
2. August
„Mar tins Museums -S cheuer le" in der Rems str aße 18 in Waldr ems w ir d beim Biegel -T reff
er öffnet. Er ika und Mar tin S chüle haben aus
dem fr üheren landwir tschaftlichen Anw esen von
Her mann Knörzer — Er ika Schüles Vater —ein
kleines Museums-S chmuckstück gemacht. Auf
dr ei Ebenen w ir d landw ir tschaftliches Gerät aus
über 100 Jahr en gezeigt.
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A uc h eine Sc huhmac herwerk s t att is t im „Mar t ins Mus eums -Sc heuerle" in W aldrems einge ric ht et .

7. August
Im A lt er von 83 Jahren stirbt Wilhelm Fritz.
Der Masc hinenbauingenieur und Prok urist war 70
Jahre Mit glied der Sc hütz engilde Back nang: E r
war in der Gilde in versc hiedenen Funktio nen
tätig, ferner leit et e er den Sc hützenk reis
Back nang von 1964 bis 1988. E r erhielt für seine
großen
V erdienst e
viele
E hrungen;
die
Schützengilde ernannte ihn z um E hrenmit glied,
der Schütz enkreis zum E hren-K reis ober-sc hütz en
meister.
Der Gemeinderat s timmt mit groß er Mehrheit
einer B ebauung des s ogenannt en Sc hwei z erparks, der Grünfläc he im Eck S ulz bac her
S t raße/A m K oppenberg/ Ludwigs t raß e / Gart en s t raße z u. Die urs prünglic h vorges ehene Nic ht bebauung wurde durc h Gut ac ht en ers c hütt ert.
Jet zt erlaubt ein B ebauungs plan eine gemäßig t e B ebauung.
In ves t itionen von fas t 14 Millionen Mark
s timmt der Gemeinderat z u: E rweit erung der
beiden Reals c hulen s owie Neubau einer z wei z ügigen Grundsc hule s amt Turnhalle im St adt t eil Maubac h.
29. August
Eröffnung der neuen Shell-Tankstelle in der
Sulzbacher Straße 192/1. Die Tankstelle der

2

neuen Generation verfügt über eine 100 m
groß e V erk aufs fläc he vieler W aren des t ägli c hen B edarfs. Die bis herige Tanks t elle der
Firma S c hloz is t ges chlos sen.
7. September
E inen neuen Sc hlauc hwagen im W ert von
350 000 Mark übergibt Landrat Horst Läs sing
beim Tag der offenen Tür der B ac knanger Feu erwehr. Läs sing: „Damit st eht B ack nang und
den Umlandgemeinden ein weit eres sc hlag k räft iges und eins atz t aktisc h wert volles Gerät
z ur V erfügung" .
A us der st ädtisc hen S ammlung z eigt die
renommiert e Galerie B rus berg am K urfürs t en damm in B erlin die K upferst ic h -P ass ion von
A lbrec ht Dürer und z wei weit ere W erk e.
E in Modell des B ack nanger Rat haus es aus
K iefernholz bast elt en Gust av Reinelt und s eine
beiden E nk el Reiner (10) und Ingo (14). Das
1, 36 m hohe W erk ist ein originalget reues
Modell im Maßst ab 1: 25, woz u die drei B ast ler
220 S t unden benöt igt en.
11. September
In den Räumen der bis herigen K aufhalle in
der Grabenst raß e eröffnet nac h ac ht wöc higem
Umbau die Firma „Multis t ore", die ebenfalls
unt er das Dac h der K ölner Met ro A G gehört .

Große Freude üb er den neuen Sc hlauc hwagen der Back nanger Feuerwehr (von link s): K omman dant W erner Lutz , Landrat Horst Lässing, K reisb randmeist er Reinhard K owalzik und Obe rb ürgermeis t er J ürgen S c hmidt.
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Zur 180-Jahr-Feier der ehemaligen bessarabischen Gemeinde Teplitz, heute Teplica/
Ukraine, kamen über 200 Besucher nach Tepli-ca.
Höhepunkt waren der Gottesdienst und der
Festvor trag von Erich Bauer, Allmersbach im Tal.
Auf dem Friedhof wur de ein Gedenkstein
eingeweiht mit dem Text „Hier ruhen die deut-

A.C'IN.gr51

Gustav Reinelt und seine beiden Enkel Reiner und
Ingo bastelten in 220 Stunden das Back-nanger
Rathaus.

schen Kolonisten und Gr ünder
T eplitz der Jahr e 1817- 1940."

Dor fes

13. September
Im Kuchengrund eröffnet die Firma Indy-Cart
eine 220 Meter lange Go-Kart-Bahn
Mehrere hunder t Betr offene und Fachleute
aus dem ganzen Bundesgebiet und dem Ausland kommen zum ersten deutschen Fibr omyalgietag im Bür ger haus zusammen. Unter der
Kr ankheit, die auch als Weichteil -Rheumatismus
bezeichnet wir d, leiden etw a zw ei bis dr ei
Pr ozent der Bevölker ung. Ein Hauptpr oblem der
Betr offenen besteht dar in, daß die Fibr omyalgie nicht „aner kannt" i st.
15. September
Das S anitätshaus Maier , Or thopädie-T echnik,
er öffnet Im Biegel 7 ein neues Geschäft. Von
medizinisch-technischen
Geräten über
die
S toma-T her apie bis zur Br ustpr othesen -Ver sorgung r eicht das Angebot.
Im Biegel w ir d ein neuer Kinder gar ten er öffnet, der Platz für 80 Kinder bietet. Der Kindergar ten ist für dr ei Gr uppen konzipier t mit dr ei
ver schiedenen Öffnungszeiten, so daß Elter n
ihr e Kinder entspr echend ihrer individuellen
Bedür fnisse in Obhut geben können.

Der neueröffnete Kindergarten im Biegel bietet etwa 80 Kindern Platz.
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Von der Bauindustrie gefragt: generalüberholte Spezialk ipper für den Bau von Tunneln der ICE -Neuba
ustreck e.
1 7. September

27./28. September

Die Klinik für Unfall - und Wieder herstellungschir ur gie im Kr eiskrankenhaus Backnang
hat w ieder einen Chef: Dr . Ingolf Hoellen hat
sein Amt angetreten. Bei der offiziellen Amtseinführ ung r ief Landrat Lässing dazu auf, die
Chance für einen Neubeginn zu nutzen: „Ich
er hoffe mir einen Ruck nach vor ne zu S olidar ität und Wir -Gefühl".
Ein seltenes Jubiläum feier t Dekan Egon
Saupp: Seit genau 30 Jahr en ist er Pfarr er der
katholischen Gemeinde S t. Johannes.

Die katholische Kirchengemeinde S t. Johan nes
feier t im Gemeindezentr um das 25jährige
Bestehen des Gemeindehauses und des Kindergartens mit Kindertagesstätte.

27. September
Die Weissacher si-Tochter Condus GmbH, die
auch die Wohnungen im Backnanger Bie-gel
vermarktet, hat Konkurs beantragt. Ursache sind
Schwierigkeiten
bei
Immobilienprojekten
in
Winnenden und Reichenbach/Fils.

28. September
Bei der Einw eihung des Mahnmals der aus
ihrer Heimat Ver tr iebenen in der Par tner stadt
Bäcsalmäs nahm eine Delegation aus Backnang
teil. Das Mahnmal im Par k neben der
katholischen Kirche stellt einen Ver tr iebenen
dar, der in gebückter Haltung auf seinem
Koffer sitzt, daneben ein Bündel mit seiner
letzten Habe. Das er gr eifende S ymbol der
Ver treibung w ur de von dem ungar ischen
Künstler
Györ gy
Fusz
geschaffen.
Die
Br onzefigur ist überlebensgroß. 1941 gab es in
Bäcsalmäs 14 000 Einw ohner, dar unter 10 000
Deutsche. 1946 w ur den 6 000 Deutsche nach
Westdeutschland ver tr ieben, ein Jahr später
zir ka 800 nach Ostdeutschland.
1.

Oktober

Das schon totgesagte T raditionsunter nehmen
Kaelble ist in der Br anche wieder im Gespräch.
Als Hersteller von Baumaschinen wir d die
Backnanger Firma ber eits akzeptier t. Die Fir ma
ver fügt über 60 hochmotivier te Mitarbeiter
unter Geschäftsführ er Wer ner Zick.
Amtsantritt des neuen Chefs der Unfallchirur gie
Back nang: Dr. Ingolf Hoellen (rechts) mit Landrat
Horst Lässing.

2.

Oktober

Na ch 2 2m on at iger Um ba uzei t k ön ne n die
Ver kehr steilne hm er w ieder ohne bauliche
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würdigte das fachliche Können und die herausragende Persönlichkeit Crämers.

Gotischer Chor
St. Michael im
Backnanger
Stadtturm

10. Oktober
Im Gewerbegebiet Süd wird das neue Sortierwerk der Jakob Altvater GmbH in Betrieb
genommen. Mit dem 13-Millionen-Projekt w ur den 60
neue Arbeitsstellen geschaffen. Jährlich sollen hier
20
000
Tonnen
Leichtverpackungen
und
Gewerbeabfälle sortiert werden.
11. Oktober
Einw eihung der mit einem Aufwand von
r und 1,8 Milli onen DM er weiter ten und r enovier ten Dor fhalle S teinbach. Dies bietet insbesondere den beiden S teinbacher Ver einen SV
S teinbach
und
Akkor deon-Ring S teinbach
er weiter te und ver besser te Möglichkeiten für
Ver einsaktivitäten.
12. Oktober

Neue Schrift des Arbeitskreises gotischer Chor des
Heimat- und Kunstvereins.

Er öffnung der Ausstellungen „S tadtansichten
Annonay 1967 bis 1997, Fotos von Paul Jung bludt", „S tadtpor träts von Bäcsalmäs, Chelmsfor d und Oulu" und „Vor stellung der Eur opaUnion im Bür ger haus."
Nach einer zweijährigen Versuchsphase stimmt
der Gemeinderat
der Teilprivatisierung des
Straßenfestes von 1998 bis 2002 zu.
16. Oktober

Behinder ung von der S ulzbacher S tr aße dur ch
die Gr abenstr aße in Richtung Eduar d -Br euninger -S tr aße fahr en. Die Gr abenstr aße w ur de in
eine ver kehr sber uhigte Zone umgew and elt.
Die Kosten belaufen sich auf r und 2,3 Millio nen Mar k.
8. Oktober
Der Ar beitskreis gotischer Chor im Heimatund Kunstver ein pr äsentier t vor zahlr eichen
Besucher n im Helfer haus die neue S chr ift
„Gotischer Chor S t. Michael im Backnanger
S tadttur m". Landeskonser vator Franz Meckes
w ar über rascht und er fr eut über das gr oße bürgerschaftliche Interesse an der Er haltung und
Wieder herstellung des her ausr agenden Kulturdenkmals.
9. Oktober
Der Leiter des Hochbauamts, S tadtober baur at Mar tin Crämer , wir d nach 1 8j ähr iger Tätigkeit und 44 Ber ufsj ahr en in den Ruhestand verabschiedet. Ober bür germeister Jür gen S chmidt
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S tadtarchivar Dr. Ger har d Fritz wir d von
Minister von T r otha zum or dentlichen Mitglied
der Kommission für geschichtliche Landeskunde, einer Vereinigung maßgeblicher Histor iker
in Baden-Wür ttember g ber ufen. Eine Ber ufung
als Mitglied kann nur aufgr und w issenschaftlicher Leistungen und Tätigkeiten in Or ganisationen, die sich der Landesgeschichte verschrieben haben, er folgen.
16. Oktober
Ein „Leitbild" haben sich die Mitarbeiter der
S tadtver waltung und aller anderen städtischen
Einrichtungen geschaffen. Da sich die S tadt als
Dienstleistungsunter nehmen
ver steht,
sind
Vor sätze wie Freundlichkeit, Bür gernähe und
Flexibilität ganz oben angesiedelt. An der
Er ar beitung der von OB Jür gen S chmidt stammenden Idee w ir kte Pr ofessor Rudolf Jor dan
mit, der die Backnanger Vorgehensw eise als
„außer or dentlich
for tschrittlich" lobte.
Der
Gemeinder at nahm vom „Leitbild" mit Zufriedenheit Kenntnis.

Zur Eröffnung des 18. Internationalen Schulsportfestes wehte ein Hauch von Olympia durch die Karl Euerle-Sportanlage. Über 3 500 Zuschauer sorgten für eine prächtige Stimmung.
16. bis 19. Oktober
Das 18. Inter nationale S chulspor tfest des
Landes Baden-Wür ttember g in Backnang w ir d
zu einem gr oßen Er folg. Über 400 S chüler aus
13 eur opäischen S tädten maßen sich im spor tlichen Wettkampf im Kar l -Euer le- Stadion.
18. Oktober
Der Backnanger S PD-Bundestagsabgeor dnete
Rober t Antr etter wir d zum Vorsitzenden der
Eur opar ats -Kommission zur Vor ber eitung des
50. Jahr estags des Eur oparats 1999 ber ufen.
Der Kommission gehör en die Botschafter von
Gr oßbr itannien, Rußland, Fr ankr eich, Ungar n,
Island und Zyper n sow ie sechs weitere Mitglieder an.
19. Oktober
Der Liederkranz Backnang verbindet sein
Herbstkonzert mit der Feier des 50jährigen
Bestehens seines Frauenchores.
Die 21. Ungar ndeutsche S tudientagung findet in Backnang statt. S eit 1966 ist die S tadt
Veranstaltungsor t
der
Ver anstaltung
des
Ungar ndeutschen S ozial- und Kulturw er ks. Im
Rahmen eines Festakts überr eicht Ober bür germeister Jür gen S chmidt den Ehrenteller der
S tadt an den Bundesvor sitzenden des S ozial -

und Kultur w er ks, Heinr ich Reitinger , als Men tor der ungar ndeutschen Kultur ar beit in Back nang.
Bei der Abschlußver anstaltung des Blumenschmuckwettbew er bs
zeichnet
Ober bür germeister Jür gen S chmidt Gär tnermeister Fr itz
Holzwar th mit dem Backnanger Ehrenteller aus.
Der OB w ürdigte Holzw ar ths uner müdliches
ehrenamtliches
Engagement
im
Gar tenbauwesen. Holzw ar th hatte 1968 den Blumenschmuckwettbew er b ins Leben ger ufen und
seitdem ver antw or tlich bei der Or ganisation
mitgew ir kt.
23. Oktober
Zur Umgestaltung des Bereichs Grabenstr aße/S ulzbacher Br ücke w er den bei der S ulzbacher Br ücke 6 Ahor n- und 8 Felsenbir nenbäume gepflanzt. Entlang des Ufer wegs im Biegel w ur den w eiter e 18 Linden gepflanzt. Die
Gesamtkosten für das neue Gr ün im S tadtgebiet
belaufen sich auf etw a 30 000 Mar k.
27. Oktober
Fr ieder Nögges „S chule für Impr ovisati onstheater und S chauspi el" w ir d im Ate lier theater im Bandhaus er öffnet. Die 18 Er st kläßler w er den unter r ichtet in den Fächer n
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Insgesamt 33 neugepflanzte Bäume, darunter auch ein Blauglock enbaum, verschönern jetzt das Stadtbild
im Bereich Sulzbacher Brück e/Grabenstraße/Biegel.
S timm- und Kör per bildung, Gesang, szenische
Impr ovisation, Er zähltechniken, fr eie Impr ovisation, Rollenstudium, Char akter - und Naturkunde, Kultur management und S chminktechniken. Diese Kombination macht die S chule einzigar tig in Deutschland.
29. Oktober
Rechtzeitig mit dem Bezug der Wohngebäude
im Baugebiet „Rietenauer Weg" im Westen der
S tadt wir d der neue Kinder gar ten im Ber-thavon-S uttner-Weg eingew eiht. Damit konnte die
S tadt mit dem im September er öffneten Kinder gar ten „Biegel" die Anzahl der Kinder gartenplätze in den letzten 10 Jahr en ver doppeln.
30. Oktober
Deutsche und fr anzösische S tädte, in denen
der bekannte Baumeister Heinr ich S chickhar dt
(1558-1635) gew ir kt hat, w ollen einen Verein
„Eur opäische Kultur str aße" gr ünden, die dem
Multitalent gew idmet ist. Auch Backnang ist
mit von der Par tie. Der Verw altungs- und
Finanzausschuß des Gemeinder ats nimmt zu 238

stimmend Kenntnis. Was die Stadträte beson ders
freut: Auf dem Plakatentw ur f, der die Route
dieser Str aße dar stellt, pr äsentier t sich Backnang
und der Stadtturm als der Höhepunkt.
Beim 20. Wettbew er b des Landesverbands
der Gar tenfreunde, der unter dem Motto
„Bew ähr tes pflegen, Lebensr aum erhalten, sich
zu Hause fühlen" s tand, er hielt der S iedler verein
Sachsenw eiler
einen
er sten
Preis.
Die
Bew er tungskommission, die 5 355 Gär ten in 23
Siedlungen begutachtet hatte, schrieb über die
Siedlung Sachsenw eiler : „Der Bew er tungspunkt
Or t in der Landschaft konnte bei keiner S iedlun g
dieses Wettbew er bs so hoch bewer tet wer den,
w ie hier. Die S iedlung ist sozusagen in den Wald
eingebettet. S ie w ir d von allen S eiten mit
Bäumen umschmeichelt und das Hochgr ün
dur ch Obstbäume in den Gär ten for tgesetzt."
2. November
Im Bac kna nger Billar d-S por t- Zen tr um w ir d
der in Ba ck nang le ben de S chw ede T or bj ör n
Blom dahl her zlich em pfan gen, der sich im
nieder ländischen Gr ubbenvor st den T itel im

Dreiband geholt hatte. Es waren dies die ersten
Titelkämpfe, bei denen Amateure und Profis
gemeinsam starteten.
4. November
Das von der S tadt Backnang in Zusammenar beit mit dem Heimat- und Kunstver ein und
dem Fr . S tr oh Verlag herausgegebene „Backnanger Jahr buch Band 5 — Beiträge zur
Geschichte von S tadt und Umgebung" wir d im
Rahmen des 95. Altstadtstammtisches im Helfer haus der Öffentlichkeit über geben.
5. November
Als Nachfolger des ausgeschiedenen Ortsvorstehers Otto Brandl von Heiningen wählt der
Ortschaftsrat einstimmig Heinz Franke.
17. November
Anläßlich seines 60. Gebur ts tags er hält
Volksbankdir ektor Wer ner Göppinger die gol dene Ehr ennadel des Bundesver bands der
Haus- und Gr undeigentümer . Göppinger ist
seit 20 Jahr en Vor sitzender des Backnanger
Ver eins, der auf die 2 000-Mitglieder - Mar ke
zusteuer t.

Den Umw eltpr eis der S tadt Backnang für
vor bildliches Engagement er halten aus der
Hand von Bür ger meister Fr ank Distel die
Gr und- und Hauptschule in der T aus, Pr oj ekt
S chulw ald, sow ie der Ver ein zur För der ung der
Waldor fpädagogik Backnang, fer ner der Wohn hof Maubach und die S chl osser ei Rober t
S chein.
20. November
Die Buchhandlung Schwanen, Schillerstraße 19,
eröffnet die Papeterie Schwanen im Anbau des
Cafes Weller mit Eingang zum Obstmarkt.
21. November
Das Nögge -Atelier hat Zuw achs er halten.
Verfügt das T heater im Bandhaus über 80 Plätze, so finden j etzt im ausgebauten Gew ölbeKeller des Bandhauses 168 Zuschauer Platz.
S eit der Er öffnung im September 1995 war j ede
Vorstellung ausver kauft, so daß die neue S pielstätte dr ingend benötigt w ur de. 70 Pr ozent der
Besucher kommen aus der Regio n. Bei der
Er öffnung der S pielstätte Gew ölbekeller w ar tete
der Kabar ettist, Chansonnier, Clow n und
T heater leiter mit seinem Meister w erk „Der

Vorstellung des Backnanger Jahrbuchs 1997, Band 5, von links: Verleger Werner Stroh, OB Jürgen Schmidt
und Stadtarchivar Dr. Gerhard Fritz.
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Freundliche Atmosphäre im Bandhaus-Gewölbekeller. 168 Zuschauer können sich jetzt Nögges
Programme anschauen.
Clown in vier Temperamenten" auf. Das kleine
Theater wird künftig vor allem als Star tbühne für
den
Schauspieler-Nachwuchs
der
NöggePrivatschule benötigt. Eine dreijährige Ausbil dung
erhalten hier derzeit 17 Schüler.

28. November
Im Alten- und Pflegeheim Staigacker werden
Sterbende jetzt begleitet; Angehörige der Backnanger Hospizgruppe stehen für Sitzwachen zur
Verfügung.

22. November
Der Informationstag des Seniorenbeirats und
des Seniorenbüros im Bürger haus findet großen
Anklang.
25. November
Im Rahmen einer Mitglieder versammlung
des Gew er bever eins w ir d die Auflösung der
„Gr ünen Kleeblätter " zum 31. 12. 1997 beschlossen und eine neue Wer begemeinschaft
mit dem vorläufigen Namen „Aktive Backnanger City (ABC)" gegr ündet. Vorsitzende ist
Dor othee Winter , S tellver tr eter Mar tin Windmüller .
27. November
Der 98. Media-Mar kt er öffnet in der
Sulzbacher S traße 130; die Idee eines Großflächen-Elektr omar kts wurde 1979 in München
geboren.
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Nögge in seinem Meisterwerk „Vier Temperamente".

Schüler des Tausgymnasiums erringen bei
einem bundesweit ausgeschriebenen Wettbe werb
der Deutschen Umweltstiftung einen dritten Platz.
Ausgezeichnet wird die Solar-AG, die den
Warmwasserbedarf der ganzen Schule mit einer
selbstgebauten Anlage auf Solarenergie umstellt.
Die Schüler investierten dafür 1 600 Stunden
Freizeit.
„S tar gate im S üdtor ", die gr oße Disko, das
T anzcafe und das S peiselokal Night House
w ollen das Nachtleben in Backnang beleben.
3. Dezember
Er öffnung der Esso-S tation an der B 14 in
Waldrems nach umfassenden Umbau - und
Er w eiter ungsar beiten. Der S hop w ur de er heblich erw eiter t, eine Filiale der Bäcker ei Maur er
sow ie der Getränkemar kt Waldr ems kamen
neu hinzu.
4. Dezember
Eine Ar iane-Rakete tr ug j etzt vom Eur opäischen Weltraumbahnhof Kour ou in S üdamerika
den siebten Wetter satelliten Meteosat in seine
Umlaufbahn in 36 000 km Höhe. Auch diesmal
w ieder sind die Backnanger S pezialisten der
Bosch-Raumfahr ttechnik mit dem Bau der
S ende- und Empfangsanlagen dabei; der
Auftragsw er t für den siebten Meteosat beträgt
28 Millionen Mar k. Auch beim Nasa -Pr oj ekt
Mars Global S ur veyor sind Geräte aus Backnang mit von der Par tie.

4. Dezember
Der Gemeinder at stimmt der neuen Ver einbar ung mit den Umlandgemeinden über die
Backnanger Jugendmusikschule zu. Damit ist
die Existenz eines kultur ellen Aushängeschildes
ger ettet.
Vor stand und Mitglieder des Vereins Haus
der Jugend — Backnanger Jugendhaus be schließen die Auflösung des Ver eins. Entsprechend
dem neuen Kinder- und Jugendför derplan gehen
die Aufgaben an das eigenständige Sachgebiet
Kinder - und Jugendför der ung beim städtischen
Amt für Familie, Jugend und Soziales über.
Pädagogische Leiterin des Hauses in der
Er bstetter S tr aße ist Mar ia Kr aus.
5. Dezember
„Das neue Wohn- und Geschäftszentrum der
S tadt wir d im Biegel eingeweiht. Der T ag der
Biegel-Einweihung w er de in die Annalen der
S tadt eingehen", sagt Ober bür germeister Jür gen
S chmidt und fähr t for t: „Nur zwei Jahre nach
dem ersten Bagger biß kann eines der gr ößten
S tadterw eiter ungsprojekte Deutschlands seiner
Bestimmung übergeben wer den". Ein Teil der
städtischen
Ämter
zieht
ins
neue
Ver waltungsgebäude um, das ebenfalls im Biegel er stellt w urde. Bestimmte städtische Dienstleistungen werden in einem sogenannten Bürgeramt im Biegel zusammengefaßt. Dies bringt
kur ze Wege zw ischen Wohnen, Einkaufen und
der Er ledigung von Amtsgeschäften mit sich.

Auch im 98. Verk aufshaus von Media in der Sulzbacher Straße 130 gilt das Konz ept: großes
Umschlagvolumen, Verzicht auf teure Ladenausstattung und aufwendige Warenpräsentation.
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B iegel-E inweihung mit B runnent auf e und s t immungs vollem Feuerwerk .

6. Dezember
Der Betty-Barclay-Shop ist ins BartholomäStammhaus Am Obstmarkt 11 eingezogen.
Der erste Teil des Busbeschleunigungssystems w ir d offiziell pr äsentier t und in Betr ieb
genommen. Mit ihm soll der Öffentliche Personennahver kehr (ÖPNV) attr aktive r w er den, denn
die Busse
können die Ampelschaltungen
beeinflussen und haben — zumindest theor etisch — immer fr eie Fahr t.
9. Dezember
Gr afikdesigner und Wappenexperte Hellmut
G. Bomm w ir d zum Her aldiker der BadenWür ttember gischen Kommende des Johanniteror dens ber ufen. Der Or den zeigt aus diesem
Anlaß eine Ausstellung von S er igr afien von
H. G. Bomm im Johanniter stift Plochingen.
10. Dezember
Offizielle Präsentation der neuen, erweiterten
Deponie S teinbach, die laut Landrat Läs-sing
Entsor gungssicher heit für Bür ger und Gew er be
bis ins Jahr 2027 gar antier t. Investier t w ur den
27 Millionen Mar k,11 Millionen w eniger als
veranschlagt. Die erw eiter te Deponie geht am 2.
Januar 1998 in Betr ieb.
Reinhold Dittr ich vom T S G Musikzug, er hält
den Ehr enbr ief mit goldener Ehr ennadel der
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Bundesver einigung
Deutscher
Musikver bände
für
50jähr ige
Tätigkeit als Dirigent.

Blasund
vor bildliche

14. Dezember
Feier liche Einw eihung der neuen Or gel der
Chr istkönigskir che. Mit den 32 klingenden
Register n entspr icht sie den akustis chen Er forder nissen der Kir che. Von den Kosten von 460
000 Mar k brachte die Gemeinde bis zur
Einw eihung ber eits 350 000 Mar k auf. Dem
Einw eihungs-Gottesdienst schloß sich ein Fest
im Gemeindehaus an.
16. Dezember
Mit einem gr oßen Konzer t der Chör e
beschließt die Lieder tafel im Bür ger haus die
Feier n zum 100j ähr igen Bestehen.
20. Dezember
Einen S onder pr eis beim Wettbew er b
„Jugend for scht" er r ingen 10 S chüler des T ech nischen Gymnasiums im Ber eich T echnik.
23. Dezember
Wilhelm Riechmann aus Waldr ems w ir d bei
der inter nationalen Ausstellung Ideen — Er findungen — Neuheiten" mit einer Br onzemedaille
ausgezeichnet für seine Er findung eines por tablen, akkubetr iebenen Rolladenhebers.

Mit hohem technischen Aufwand hergerichtet: Mülleinbaufläche auf der erweiterten Deponie
S teinbach.
31. Dezember

33
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Der 12. Backnanger City-Silvesterlauf lockte viele
Athleten und zahlreiche Zuschauer an.

Die im Mai 1996 gegründete Weiterbildungsakademie Backnang (WAB) wird offiziell
aufgelöst.
Bedür ftigen und schuldlos in Not geratenen
Menschen zu helfen, war das Ziel der Weihnachtsspendenaktion der Backnanger Kreiszeitung. 39 117 Mar k sind für den guten Zw eck
von den Leser n gespendet wor den, der Ver lag
stockte auf 40 000 Mar k auf. Der Betrag w ir d an
sechs Hilfsor ganisationen im Backnanger Raum
über geben.
Rund 3 500 Zuschauer an dem 3,3 Kilome ter
langen Rundkurs, der dreimal zu durchlau fen war,
spornten die über 300 Teilnehmer am 12.
Backnanger City-Silvesterlauf begeistert an.
Die Fr eiwillige Feuer wehr Backnang r ückte im
Jahr 1997 105mal zu Einsätzen aus. Insgesamt
r egistrier te die Wehr mit ihren elf Abteilungen
mit einer Gesamtstär ke von 316 Helfer n 29
Kleinbr ände und 3 Mittelbr ände. Hinzu kommen
noch 39 w eiter e Notfalleinsätze. Herausr agende
Einsätze waren die Entfer nung von Eisplatten
auf einem fünfstöckigen Gebäude in der
S chillerstraße
und
der Motor br and einer
Rolltr eppe.
Einwohnerzahl: 34 211
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