Backnanger Stadtchronik 1998
Von Helmut Bomm

1998
7.

Januar

Die gr oßzügigen Räume der städtischen
Bücherei im Biegel w er den mit einem Quiz,
T heater vor führ ungen, Späßen
des Clow ns
T ommy Nube sowie einem Geschenk für j eden
100. Besucher er öffnet. Ober bür germeister Jürgen S chmidt zeigte sich bei der offiziellen
Er öffnung er fr eut über den Anstur m der Besucher . Der Biegel ver füge nun über einen w eiter en attraktiven Anziehungspunkt und die S tadt
2
über ein weiter es Kulturzentr um. Auf 1 000 m
sind dor t nicht nur über 30 000 Medien w ie
Bücher, CDs und S piele unter gebr acht, es gibt
auch eine Ar tothek, in der man Bilder vor wiegend Backnanger Künstler ausleihen kann.
8.

Januar

Wolfram Reicher t, von 1957 bis 1986 Richter
am Amtsger icht Backnang, stir bt im Alter von
75 Jahren. Er war langj ähr iger Vor sitzender der
Kr eisver kehrswacht Backnang, später RemsMurr , sow ie bis 1996 Vor sitzender des
Backnanger Ver eins Altenhilfe.
9.

Januar

Auf zw ei tür kische Lebensmittelmär kte in
der Gar tenstr aße sind Br andanschl äge ver übt

w or den. Nach S chätzungen der Polizei ist ein
S chaden von 250 000 Mar k entstanden. Als
T äter er mittelte die Polizei einen 27jähr igen
T ür ken aus Heilbronn, dem einer der beiden
Läden gehör te.
14. Januar
Einzug der städtischen Mitar beiter in das
neue Verw altungsgebäude im Biegel. Dor t sind
jetzt Erster Bür ger meister Walter S chmitt, die
Stadtkämmer ei, die S tadtkasse, das Rechts- und
Or dnungsamt mit dem Ausländeramt und dem
Bür geramt sowie das Rechnungspr üfungsamt
unter gebr acht. Mit dem Bür geramt w ur de eine
zentrale Ser vice-Einrichtung für die Bür gerinnen
und Bür ger geschaffen, die bis auf sams tags
während der üblichen Geschäftszeiten geöffnet
ist. Im gleichen Gebäude befindet sich auch das
attraktiv gestaltete Trauzimmer.
Gr oßer Beliebtheit er fr eut sich inzw is chen
auch der Seniorentreff für die ältere Generation. Das neu geschaffene S enior enbür o im Biegel koor dinier t und betreut die unter schiedlichsten Aktivitäten von älteren Bür ger innen und
Bür ger n sow ie ihr er Ver eine.
Mit dem Umzug der genannten Ämter konnten drei Ver waltungsgebäude ander en Nutzungen überlassen w er den. Im S tadthaus, w o bisher die Finanzver waltung untergebr acht war,
befindet sich jetzt das Amt für Familie, Jugend
und S oziales, das sich bisher im Gebäude Am
S chiller platz 3 befand. Dieses Haus steht j etzt
dem Ausländerr at der S tadt und Ver einen w ie
Lebenshilfe und VdK zur Ver fügung. In den
bisher igen Räumen der S tadtbücher ei in der
Eduar d-Br euninger -S tr aße zieht das soziale
War enhaus „S oWas' ein.
16. Januar
Her mann Witzig, Geschäftsführer der Behinder tenhilfe der Paulinenpflege Winnenden,
erhält das Bundesver dienstkr euz am Bande. Er
ist für die Betreuung der fast 400 Behinder ten in
Heimen und Wer kstätten, dar unter auch den
Backnanger Werkstätten, zuständig.

Über 30 000 Medieneinheiten finden sich in den
neuen Räumen der städtischen Bücherei im
Biegel.

20. Januar
Di e S olar -A G am T aus - G y mna siu m nim mt
ihr e Photovoltai k-A nla ge in Betr ieb. Mit der
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Backnang. Für den Landeswettbewer b qualifi ziert
sich Andr d Star k (Ausbildungsbetrieb Bosch
Telecom) mit seiner Ar beit „Entw icklung und Bau
eines
Demontagewer kzeugs
für
Hochspannungsstecker"; das Wer kzeug wir d zum
Patent angemeldet
16. Februar

Unübersehbar: Der Namenszug aus 291 S olar zellen
prangt an der Schulfassade.
Anlage wir d aus Sonnenkraft Ener gie gew onnen. Mit 291 S olar zellen leuchtet nun der
S chulname von der Gebäudefassade. Die Photovoltaik-Anlage, von der Kr aftw er k Altw ür ttember g AG (Kawag) finanziell geför der t,
besitzt die S chule „Unter r icht zum Anfassen".
Der achtj ähr ige S teffen Rauscher er hält
einen Landes - und Bundespr eis im NaturT ageBuch-Wettbew er b der BUND-Jugend für die
Betr euung des Feuchtbiotops bei Aspach.
22. Januar
Helmut Dengler , T echnischer Wer kleiter der
S tadtw er ke Backnang, w ir d nach fast 30j ähr iger T ätigkeit in den Ruhestand ver abschiedet.
In seiner Zeit w ur den Investitionen für r und
100 Millionen Mar k ver w ir klicht.

Fr iseur meister Hans Eugen Fr eimann er hält
die Ver diens tmedaille des Ver dienstor dens der
Bund r epubli k für sein vielfältiges ehr enamtli ch Wir ken. °
Aus dem Ar beitskreis Gotischer Chor des
Heimat- und Kunstver eins w ir d der För der verein Gotischer Chor S t. Michael gegr ündet mit
Dr . Ger har d Haag als Vor sitzendem .
19. Februar
Der Gemeinder at lehnt eine B14 -Br ücke übers
Maubachtal ab und ver langt eine andere
T rassenführ ung, falls der verspr ochene lange
T unnel endgültig nicht gebaut w ir d.
Der Backnanger Pr oduktber eich Raumfahr ttechnik von Bosch Telecom wir d mit der Entw icklung und Liefer ung des Datenüber tr agungssystems für den französischen Er der kundungssatelliten Helios 2 für r und 15 Millionen
Mar k beauftr agt.
20. Februar
Polizeihauptkommissar Kar l Br eining (60)
w ir d nach fast 40j ähr iger T ätigkeit, davon 33

27. Januar
Nach vielen Jahren unter der Trägerschaft des
Vereins Aktivspielplatz Backnang e.V. wird das
Gelände in der Unteren Au 37 nunmehr als
kommunale Einrichtung betrieben.
2. Februar
Die bisher in den Gewer bever ein integr ier te
Wer begemeinschaft Gr üne Kleeblätter gibt es
nicht mehr . Damit gab auch Otto Baur, der die
Wer begemeinschaft mitbegr ündet und 20 Jahre
lang geführ t hat, sein Amt ab. Die Aufgaben
der Wer begemeinschaft über nimmt der neue
und selbständige Verein Aktive City Backnang
(ACB), der von Dor othee Winter geleitet wir d.
Der neue Ver ein w ill mit neuen Aktivitäten den
Backnanger Einzelhandel beleben.
7. Februar
Am
Regionalwettbewerb
„Jugend
forscht"
beteiligten sich 15 Gruppen aus dem Raum
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Für seine ak tive Beteiligung an der Ent wicklung des
Gemeinwesens erhält Hans Eugen Freimann die
Verdienstmedaille
des
Bundes
von
Oberbürgermeister Schmidt überreicht.

Jahr e in Backnang, in den Ruhestand ver abschiedet. Br eining w ar Leiter des Polizeir eviers
Backnang.
Der Gemeinder at spr icht sich mehr heitlich
bei fünf Gegenstimmen für den S tandor t
Hohenheimer S tr aße für den Neubau der Wal dor fschule aus. Die Gemeinder äte w ar en sich
einig, daß die Waldor fschule e ine Ber eicher ung für Backnang dar stellt, doch die S chule
platzt aus allen Nähten.
24. Februar
Nach einer mehrjährigen Versuchsphase
segnet der Gemeinder at die T eilpr ivatisierung
des S taßenfestes ab. In den Ver tr ägen mit den
Fir men Häfner und Roschmann ist festgeschrieben, daß das S tr aßenfest auch in den künftigen
Jahren im gewohnten Erscheinungsbi ld, im bisherigen Umgang und in der für Backnang typischen Qualität stattfindet. Unabhängig von der
T eilpr ivatisierung bleibt die Entscheidungshierarchie Gemeinder at, S traßenfestausschuß und
S tadtver w altung er halten.

Die Nachbildung einer Originalfahne der Bürgerwehren des Landes. Die Fahnenweihe der
vom „Frauenverein" gestifteten Fahne für die
Backnanger Bürgerwehr fand am 11. Juni 1848
statt.

28. Februar
Der neugegr ündete Ver ein „Bür ger netz
Backnang e. V." w ill Backnanger Bür ger n eine
Basis zum Einstieg ins Inter net bieten. Ein Ziel
des Vereins ist, ein For um für alle zu schaffen,
um Kommunikation mit der neuen Technologie
zu er möglichen.
2. Mär z
Schwäbische Gemütlichkeit verspricht Wirt
Manfred Weller in seinem neueröffneten Lokal „Zum
Krügle" in der VVilhelmstraße.
5. Mär z
Otto Baur steht auch im Jubiläumsj ahr „150
Jahr e Backnanger Gew er beverein" an der S pitze. Sein ausscheidender S tellver tr eter Heinz
S chwader er w ur de für seine jahrzehntelangen
Ver dienste mit der Ehr enmitgliedschaft ausgezeichnet. Zum neuen stellver tr etenden Vor sitzenden w ur de Kur t Noller gew ählt.
Das
Modehaus
Langbein
ver eint
das
Damen- und Her r engeschäft w ieder unter
einem Dach im S tammhaus S chiller str aße 34.
7. Mär z
Die von den Ar chivar en Dr . Ger har d Fr itz,
Dr . S abine Reustle, Dr . Gotthar d Reinhold und
Richar d Klotz er ar beitete und von Hellmut G.
Bomm umgesetzte Wander ausstellung „Die

Demokr atische Revolution von 1848/49 an
Rems und Mur r " w ir d in der Kreisspar kasse
Backnang er öffnet. Nächste S tationen der Ausstellung sind Mur r har dt, Winnenden und Welzheim.
Bei der siebten Spor t-Party im Bürger haus gab es
135
Auszeichnungen,
dar unter
95
an
Nachw uchsathleten, anläßlich der Sportlereh rung
der Stadt.
12. März
Die Kläranlage Backnang-Neuschöntal erzielt
einen beachtlichen vier ten Platz bei einem
Leistungsver gleich von 16 Klär anlagen. Nach
dem Umbau der Backnanger S ammelklär anlage
vor acht Jahren w er den j etzt bei der
Reinigungsleistung S pitzenwerte er zielt.
13. März
Familientragödie in der Christophstr aße: Ein
Asylbew er ber (34) aus dem Iran tötet seine
Frau (36) und seinen 8 Monate alten S ohn.
Anschließend stellt sich der Mann auf dem
Polizeirevier.
14. März
Für die Standortvor teile, die die Stadt vorzuweisen hat, wirbt die neue Wir tschaftsförderungsbroschüre der Stadt.
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Bosch Telecom Backnang gelingt ein wichtiger Durchbr uch auf dem T elekommunikationsmar kt im Riesenreich China: In der Pr ovinz
S handung bauten die Backnanger S pezialisten
eine Richtfunkstr ecke mit 11 S tationen auf.
17. Mär z

Vor V ert ret ern aus Handel, Handwerk und
Indust rie üb erreic ht e Margot Sc hmied vom W ek eVerlag den neuen Wirtsc haftsförderungs -pros pek t
an Ob erbürgermeister Sc hmidt im Sitz ungssaal
des Rathauses.

S chüler der Backnanger Jugendmusikschule
err ingen beim Regionalw ettbew er b Jugend
musizier t verschiedene Pr eise und Plazier ungen. Ober bür ger meister Jür gen S chmidt lädt
darauf die j ungen Musiker zur Ehr ung ins Lesecafe der S tadtbücher ei ein.
19. Mär z
Ein w ichtiges Er eignis im Leben des Ver eins
Altenhilfe ist die Einw eihung des neuen S enior entreff-Heims im Bür ger haus im Biegel. Vorsitzender Kur t Haag geht auf die Entstehung
des neuen Ver einsheims ein. Der besondere
Dank des Ober bür ger meister s und des Vor sitzenden geht an Ria Komma für ihre aufopfer nde Ar beit.

Die erfolgreichen Teilnehmer der Jugendmusik schule Back nang beim Regionalwettbewerb Jugend
musiziert
bei
der
Ehrung
durch
den
Oberbürgermeister.

20. Mär z
Nach den Winter-Paralympics, der Olymia-de
der Behinder tenspor tler in Japan, empfängt
Oberbür ger meister Jür gen Schmidt die vier
Betr euer der deutschen Behinder ten-Nationalmannschaft aus Backnang und Umgebung im
Ratssaal. Er w ür digt die Leistung der Betr euer,
die man an der Vielzahl der Medaillen messen
könne, die ihr e S chützlinge er r angen.
24. — 29. März

Vorsitzender Kurt Haag bei seiner Ansprache bei
der
Einweihung
des
neuen
SeniorentreffVereinsheims im Bürgerhaus im Biegel.

16 S chülerinnen und 2 S chüler des Ober kurses der Krankenpflegeschule am Backnanger
Kr eiskrankenhaus fahr en als Abschluß ihr er
Ausbildung Hilfsgüter nach Sar aj evo. Das
außer gew öhnliche Engagement und die humanitär e Aktion bezeichnet Landr at Horst Lässing
als sinnvollen Abschluß der Schulzeit. Die
S pendenber eitschaft für die Aktion war sehr
gr oß.
29. Mär z

E mpf ang der B et reuer der deutsc hen B ehin dert en-Nationalmannsc haf t: (von link s): A lf red
Hans elmann, Rolf Hett ic h, Ob erb ürgermeist er
S c hmidt , P et er Heyer und Manf red K lot z .
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Die Backnanger Malerin Maria Pr essentin
begeht ihren 85. Gebur tstag. Aus diesem Anlaß
übergibt die engagier te Hobbykünstler in der
S tadt 227 Bilder . Die Wer ke w er den in die
städtische Kunstsammlung eingegliedert.
Weiter e
Bilder
von
Mar ia
Pressentin
schmücken die Wände im Kr eiskr ankenhaus
Backnang und im Finanzamt

30. März — 5. April
Auf der Bauma '98 präsentiert die zu Beginn
des Jahr es 1997 neu gegründete Kaelble Baumaschinen GmbH Backnang, her vor gegangen
aus der in Konkur s ger atenen Kaelble -Gmein-der
GmbH,
dem
Messepublikum
die
erste
Neuentwicklung: Der Kaelble S L 18 ist der
gr ößte in Deutschland pr oduzier te Radlader und
gleichzeitig
das
Flaggschiff
der
Kaelble Radlader flotte.
2. April
Offizielle Er öffnung des neuen Bür geramts Im
Biegel 13. Im Zuge ver besser ter Bürger fr eundlichkeit und Bür ger nähe sei das neue Amt
eingerichtet w or den, sagt Ober bür germeister
S chmidt. Es w er den dor t konzentr ier t folgende
Leistungen
angeboten:
Meldeund
Paßangelegenheiten, Ausstellung von Lohn steuer kar ten,
Personalausw eis
und
Pässe,
Fundsachen, Führer scheinantr äge, Par kber ech tigungen für S chw er behinderte, Beglaubigun gen, allgemeine Infor mationen und Ausgabe von
Infor mationsbroschüren.

Bei der Übergabe der 227 gespendeten Bilder
von Maria Pressentin bezeichnete Oberbürgermeister Jürgen Schmidt dies als eine „großzügige Geste zum Wohl der Allgemeinheit".

4. Apr il
Ungeschlagen erringen die TSG-Turner den
Landesliga-Titel und steigen damit in die Verbandsliga auf.
8. April
Im Rahmen einer Veranstaltung der Ar beits initiative (AIB) berichtet Sozialpädagogin Ilona
Plag über ihren Ar beits bereich Obdachlosenbetr euung. In der Hauffstr aße 2 bis 8 gibt es in
vier Wohncontainer n Wohnmöglichkeiten für acht
Per sonen. Die Zahl der in städtischen Not unter künften unter gebrachten Per sonen ging von
17 auf 13 zur ück. Die Gesamtzahl der vom
Sozialamt
in
Gaststätten
unter gebrachten
Personen verringer te sich von 24 auf 14.

Das neue Bürgeramt der Stadt Backnang Im
Biegel 13 ist günstig von der Tiefgarage aus zu
erreichen.

1. Mai
Beim Brand im Ober geschoß eines Hauses in
der Sachsenw eiler Straße erleidet eine 79jährige
Frau lebensgefährliche Ver letzungen, denen sie
einen T ag danach erliegt. Der S achschaden am
Gebäude betr ägt etw a 150 000 Mar k.
2. Mai
Dieter Spöri wird mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dabei w ürdigte
Ministerpräsident Erwin Teufel seinen früheren
Stellvertreter und Wirtschaftsminister als „muti-

Bürgermeister Tournayre (Annonay) überreicht
an Oberbürgermeister Schmidt „für die steten
Bemühungen der Stadt Backnang um das
Thema Europa" eine Medaille des Regionalrats
der Region Ard&he.
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nanger S chüler im Rahmen eines europäischen
Wettbewerbs Pr eise entgegennehmen. — Einer
der w eiter en Höhepunkte ist eine Wir tschafts konfer enz, an der eine Wir tschaftsdelegation
aus Annonay und andere Wir tschaftsgäste teil nahmen.
8. Mai

„Europa hat in Backnang Einzug gehalten”:
Oberbürgermeister Schmidt und der Vorsitzende der Europa Union Siegfried Malz
(links) mit dem Ehepaar Galichet, das die Fotoausstellung „Appoggiature" aus Frankreich mitbrachte.

gen Politiker und konsequenten Streiter für BadenWürttemberg".
2.— 10. Mai
Veranstaltungen r und ums T hema „Eur opa"
führ en die S tadt Backnang und die Europa Union dur ch. Die Ver anstaltungsreihe w ir d mit
einem Konzer t des r ussischen Pianisten Vladi mir Bunin im Bür ger haus er öffnet. Im Foyer
zeigen Fotografen aus der Region Rhöne -Alpes
eine Ausstellung „Appoggiature", w as in der
Musik so viel w ie Betonung heißt. — Bei einer
Feier stunde im Bür ger haus können 32 Back -

Rolf Layer , langj ähriger erster Vorsitzender
der Segelflieger gemeinschaft Backnang ver un glückt bei einem Flug in den österr eichischen
Alpen tödlich.
9. Mai
Großer Andrang her rscht am „T ag der offe nen T ür " zur offiziellen Einweihung des städti schen Ver waltungsgebäudes im Biegel. An gelockt wer den die Backnanger durch ein
attr aktives Rahmenpr ogramm, das unter ande ren vom S tädtischen Blasor chester , von Schauspieler n und Sänger n der Wür ttember gischen
Landesbühne gestaltet wird.
Das neue Verwaltungsgebäude im Biegel hat mit
rund 11,5 Millionen Mark beim Stadtbau amt zu
Buche geschlagen.
10. Mai
Drei maskierte Gangster überfallen in der
Diskothek „Stargate" den Betreiber und dessen
Ehefrau und erbeuten 30 000 Mark.

Die Wirtschaftsdelegation aus Annonay bei einer Besichtigung anläßlich der Wirtschaftskonfe renz im
Rahmen der Europawoche.
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Mit der Backnanger Kanne ausgezeichnet werden (von links) die Stadträte Bernhard Buohler, Hen riette Odenwälder, Hans Körner, Hanna Rieger und Volker Müller.
Linda Seitter (7) konnte als eine der j üngsten
T eilnehmerinnen bei den Wür ttember gischen
S por takrobatik-Meisterschaften in Aalen-Fachsenfeld einen Pokal für den er sten Platz und
einen Pokal für die T ageshöchstnote in Empfang
nehmen. Das gemischte Paar, Florian Haag und
T ina Fr öhling, konnte tr otz star ker Konkur renz
seinen ersten Platz vom ver gangenen Jahr
ver teidigen.
12. Mai
Der Gemeinderat beschließt bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen ein Zentren-

und S tandor tkonzept. Damit soll in allen
Gew er be- und Industr iegebieten der Einzel handel ausgeschlossen w er den, um dem Ver öden der Innenstadt mit gleichzeitigem Kauf kr aftabfluß auf die gr üne Wiese Einhalt zu
gebieten.
13. Mai
Für 20j ähr iges Engagement i m Gemeinder at
w er den die S tadträte Ber nhard Buohler, Hans
Kör ner , Volker Müller , Henr iette Odenwälder
und Hanna Rieger mit der Backnanger Kanne
geehr t. Die Ehr ung geht auf einen Ratsbeschluß

Das Städtische Blasorchester spielt unter der Leitung von Dirigent Günther Neher zur offiziellen
Übergabe des Verwaltungsgebäudes im Biegel auf.
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AlkVit
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Ideale Verhältnisse für ein Classic-Ope(r)n-Air: Ein warmer Sommerabend, ein voller Mark tplatz und die
Back nanger Innenstadt als rundum gelungene Kulisse.
vom 1. Juni 1995 zurück, in dem die Richtlini en für
Backnanger Ehr ungen festgelegt wur den. Seit 1994
nämlich können Stadträte nicht mehr auf Grund
einer
erreichten
Amtszeit
mit
dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden.
Walter Or tloff feier t seinen 75. Gebur tstag.
Mit außer gew öhnlichem Elan w ar er in mehre r en Ehr enämter n tätig, so unter anderem als
S tadt- und Kr eisrat und im VdK. Der Mitbe gr ünder der TS G-Behinder tenabteilung w ur de
mit dem Bundesver dienstkreuz und der Bür ger ur ai I le geehrt.
. Mai
- Der im Febr uar gegr ündete Förder verein
Gotischer Chor S t. Michael im Backnanger
Stadtturm stellt sich in seiner ersten Mitglieder versammlung vor . Vor sitzender Dr . Ger har d
Haag nennt als Aufgaben des Vereins die Mit gliederwerbung und das Sammeln von Spenden
zur Erreichung des Vereinsziels, die Er hal tung
des gotischen Bauw er ks im S tadtturm als
einzigartiges Kultur denkmal.
19. Mai
Die TSG Schwerathletik Judo feiert den deutschen U 18-Titel von Claudio Longobucco.
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4. Juni
Die neue S kate -Anlage beim Hallenbad,
bestehend aus Rail, Fun-Box und Anlauframpe,
w ir d neuer T reffpunkt der Jugend. Die Anlage
mit ihr en 400 Quadr atmeter n kostet 86 000
Mar k.
16. Juni
Die Mitglieder der S olar - AG des Gymnasiums
in der T aus er halten in Vie r nheim den dr itten
Pr eis in einem bundesw eit ausgeschriebenen
S olar ener gie -Wettbewer b.
Die Taus -Schüler
er halten den Pr eis für den Bau einer
S olar anlage auf dem Dach der T ur nhalle, mit
der täglich bis zu 3 000 Liter Wasser aufgeheizt
w er den können.
20. Juni
Bei einem Br and in der Dachgeschoßwoh nung des Gebäudes S ulzbacher S tr aße 43 ent steht ein Gesamtschaden von r und 200 000
Mar k. Als Ur sache wer den mit S treichhölzer n
spielende Kinder er mittelt.
Beim er sten Backnanger Classic-Ope(r )n-Air
auf dem Mar ktplatz br illier en das Or chester
des Wür ttember gischen S taatstheater s und

Gesangsolisten
mit
einem
bunten
Oper nMelodienstrauß.
Das Bauunternehmen Karl Lukert in Wald-rems,
Neckarstraße 58, feier t das 50jährige Bestehen.
Das
Familienunternehmen
beschäf tigt
22
gewerbliche Arbeitnehmer.
24.

Juni

Die Bosch T elecom GmbH gründet eine
Tochter gesellschaft zur Vermar ktung ihres Pro dukts Netzmanagement-S ysteme. Die neue
Gesellschaft mit zunächst 90 Mitarbeiter n hat
ihren Sitz in Backnang und fir mier t unter Bosch
Telecom Software Systeme.
Die Mannschaft des Ballons „Backnang"
nimmt er stmals an der Montgolfiade in Anno nay teil. Die Gr uppe wir d her zlich empfangen,
war es doch der erste Ballonstar t aus Backnang
in Annonay, der Wiege der Ballone.
25.

Juni

Die Firma Comazo, eines der führenden
deutschen
Wäscheunternehmen er öffnet
Im
Wiesengrund 1 einen Herstellerverkauf.
26.

Beim J ub iläum 150 J ahre Turmbläs er ehrt und
verabschiedet
Oberb ürgermeist er
Sc hmidt
Ric hard B renner f ür mehr als 30jähriges Turm blas en. 1988 hat Ric hard B renner als erst er die
Back nanger Kanne erhalten.

- 29. Juni

Beim 28. Backnanger S traßenfest wir d das
Jubiläum „10 Jahre Par tner schaft mit Bäcsal mäs" mit einem Festakt im Bürger haus gefeier t.
Anläßlich des Jubiläums werden die Grünanla-

ge in der T alstr aße in „Bäcsalmäs-Anlage" und die
gegenüberliegende
Brücke
zum
Biegel
in
„Bäcsalmäs-Br ücke" in einem feier lichen Akt
getauft.
S eit 150 Jahren er fr euen die T ur mbläser
j eden S onntag um 9 Uhr die Backnanger Bür ger . Bei Wind und Wetter schleppen sie ihr e
Instr umente die engen 138 S tufen zum T ur m kr anz des S tadttur ms hinauf.

Bei der Einweihung der B äcs almäs Anlage in der Talst raße (von rechts ): Ob erbürgermeister Jürgen
Schmidt , B ürgermeist er A rpäd Töt h, E rst er B ürgermeist er Walter Sc hmitt und Baub ürgermeist er Frank
Distel.
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28. Juni
Die Fünfer-Radballer des RSV Waldr ems
erringen bei den deutschen Meisterschaften die
Br onzemedaille. Für den RSV spielten Jür gen und
Ralf Winter, Jür gen S tiefele, Ralf Piller ,
Sebastian Kotb, Mar c Gr ün, T horsten Volk und
Thorsten Schneider.
1.

Juli

Der S onder postenmar kt PicksRaus er öffnet
nach einem Umzug in der Gar tenstr aße 106
neu. Auf einer Fläche von 2 400 Quadr atme ter n w er den r und 10 000 Ar tikel angeboten.
2.

Juli

Beim fr üheren Gasthaus Rößle, heute Ade nauer platz, stand einst eine Pfer detränke aus
dem Jahr 1870. Aus dem langen Wasser spen der konnten einst Pfer de saufen, w ährend ihr e
Reiter oder Kutscher ihr en Dur st im Wir thaus
stillten. 1984 ging der Br unnen als Geschenk
von Klaus Fahr bach an die S tadt mit der Bedin gung, dafür S or ge zu tr agen, daß er an ei nem

öffentlich zugänglichen Or t wieder aufgestellt
w ir d. Nachdem die S tandor tfrage Kopfzerbre chen ver ursachte, inter essier te sich Stadtr at
Manfr ed Benignus vom Ungeheuer hof dafür. Er
ließ den Tr og, an dem der Zahn der Zeit ar g
genagt hatte, auf eigene Kosten r estaurier en
und auf privatem, aber für jeden zugänglichen
Gr und im Ungeheuer hof aufstellen.
9. Juli
Die neue Reha -Wer kstatt der Paulinenpflege
im Backnanger Industriegebiet im Er len w äldchen 8 ist konzipier t für 72 Ar beitsplätze.
Bis jetzt haben dor t 60 Frauen und Männer
Ar beit gefunden. Das neue Gebäude kostete
knapp 6,5 Millionen Mar k. Zuschüsse kamen
vom Landesw ohlfahr tsver band, dem Landesar beitsamt, dem Bundesministerium für Ar beit
und von der Aktion S or genkind. Dazu kommen
Eigenmittel der Paulinenpflege Winnenden. Mit
einem feier lichen Festakt mit Ver treter n von
S tadt, Kreis und Land w ur de das Gebäu de seiner Bestimmung über geben.

Die ehemalige Pferdetränk e beim „Rößle" steht jetzt im Ungeheuerhof. Wer aus Richtung Back nang
k ommt, sieht den dek orativen Brunnen auf der link en Straßenseite.
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Arbeit und soziale Kontak te für psychisch Krank e bietet die neue Reha-Werk statt im Back nanger
Industriegebiet für 60 Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.

14. Juli
Bosch Telecom erhält von der Dornier Satellitensysteme
GmbH den Auftrag, wichtige
nachrichtentechnische Komponenten für Metop, die
neue
Generation
der
Wetterund
Klimabeobachtungssatelliten, zu entwickeln und zu
fertigen. Der Auftrag hat einen Wer t von 28
Millionen Mark.
Heinz Har ter wir d als neuer Leiter der MaxEyth-Realschule offiziell in sein Amt eingesetzt.
Den gebür tigen Backnanger bezeichnete der
Leiter des Staatlichen Schulamts auf Gr und sei ner bisher igen Tätigkeit als Konrektor der Real schule S ulzbach als einen S chulleiter von her ausragendem Format.
16. Juli
Beim ersten Backnanger Sportforum wir d
beschlossen, einen Arbeitskreis Sportförderung
innerhalb von sechs Monaten zu gründen.
Oberbür germeister Schmidt: „Der Sport ist die
größte Bürgerinitiative der Stadt." Fast 12 000
Bürger, das sind über ein Drittel der Einwohner,
sind in rund 70 Klubs und selbständigen Abteilungen mit über 100 Sportarten engagiert.
18. Juli
Einw eihung der neuen Flugzeughalle mit
Wer kstatt der S egelflieger Winnenden -Heiningen. Rund 350 000 Mar k plus Kosten für die

Außenanlage hat den Club das 21 Meter breite und
23 Meter lange neue Prunkstück gekostet.
Offizielle Einweihung der neuen Inline -S kating-Bahn auf der Bleichw iese mit einem S ka ter-T ag. Die Anlage kostete 86 000 Mar k. Der
Oberbür ger meister sagt bei der Einw eihung,
Backnang habe sich von einer Industriestadt
hin zu einer S tadt mit wachsendem Freizeitw er t
gew andelt.
Dr ei Hebammen und vier Kinder kr anken schw ester n aus dem Kr eiskrankenhaus Back nang haben sich zusammengetan und die
„Backnanger Elter nschule" aus der Taufe geho ben. Den Anstoß dazu gaben r ückläufige
Gebur tenzahlen. War en es vor wenigen Jahr en
noch 1100 Babys, die im Backnanger Kr anken haus zur Welt kamen, so sind es mittlerw eile
unter 900.
21. Juli
Das
Backnanger
Unter nehmen
Unitro
Fleischmann, das 25 Mitar beiter beschäftigt, erhält
einen großen Auftrag für die von ihm neu
entwickelten Lon-Bus-Module aus Japan.
23. Juli
Die S tadt Backnang und die Fir ma Bittenfel der Fr uchtsäfte, Waiblingen, unter zeichnen
einen Ver trag, w onach es künftig einen „Back nanger Apfelsaft" von Backnanger S tr euobst 243

wiesen gibt. Eine Bedingung des Ver trags: Das
Obst darf nur mit natürlichen oder ökologi schen
Spritzmitteln
gespritzt
worden
sein.
Der
„Backnanger Apfelsaft" trägt als Erkennungszei chen
auf dem Etikett das Stadtwappen.
Die Firma K. Kreutzmann in der Mar ktstraße
präsentiert sich nach mehrmonatigem Umbau mit
neuem Gesicht. Die Verkaufsräume wurden
komplett saniert, renoviert und neu eingerichtet.
26. Juli
Der Kreisverband der Bessarabiendeutschen
feiert in der Stadthalle sein 50jähriges Bestehen.
28. Juli
Polizeirat Rainer Weigl in einer Feierstunde in
sein Amt als neuer Leiter des Backnanger
Polizeireviers eingeführt.
Mit einem souver änen ersten Platz landete
T im Lamsfuß bei den inter nationalen deut schen Meisterschaften in Ber lin den bisher
gr ößten Er folg der Backnanger Judokas.
4. August
Die Bür ger inititative Ler chenäcker beschließt
nach intensiver Vor ber eitung und Ber a -

tung, sich aufzulösen und in eine Lokale-AgendaInitiative für Backnang umzuwandeln.
8. August
Die Paulinenpflege Winnenden er hält nach
der Zer tifizier ung der Backnanger Wer kstätten
nun auch das Zer tifikat für die Behinder tenhei me in Backnang und Winnenden. Dazu gehör en
auch das Haus Plattenw ald und die Backnanger
Außenw ohngr uppen.
Die Senioren-Selbsthilfe Backnang er öffnet
in der Kesselgasse 35 einen Raum als Kontakt stelle. Hier wer den Hilfeleistungen der Mitglie der untereinander ver mittelt. Eine Besonder heit
ist das Angebot einer Bücher-T auschbörse, der
über 1000 Bände zur Verfügung stehen.
12. August
Die Backnanger Naturfreunde betreuten in
ihrem Sechselber g- Haus zw ei Wochen 20
T scher nobyl-Kinder
aus
sozial
schw achen
Familien. Die Naturfreunde hatten für die Kin der Geld und Kleider gesammelt. Fazit der ver strahlten Kinder. „Die Menschen hier waren so
gut zu uns."
13. August
Die Stadtverwaltung hat nunmehr eine Mitarbeiterzeitung. Das erste Exemplar der „StadtMAZ" wird vorgelegt.
Der T echnische Ausschuß des Gemeinderats
beschließt die S chadstoffsanier ung des PCBbelasteten Kinder gartens Heiningen. Die Arbeiten w er den im Zusammenhang mit einem Anbau
und einer Sanier ung der älter en Räume
durchgeführ t.
19. August
Das Backnanger HBM - Audi-Kundenzentr um
w ir d in Hannover als „Par tner des Jahres" aus gezeichnet.
20. August

Die geologisc he Sit uation erf ordert bes ondere
Sicherungsmaßnahmen f ür die Aus hubarb eit en
der neuen Fertigungsst ätte f ür Sat ellit ens ysteme
in der Gerb erst raße. B ohrer schaff en die V or aussetzung für eine wasserdic hte Wanne.
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Der bekannte und geschätzte Backnanger
Arzt Dr . Hugo S chad stir bt im Alter von 91 Jah r en. Der Bauer nsohn aus Oberschöntal ließ
sich 1945 als pr aktischer Ar zt in Backnang nie der . 1949 über nahm er die Chefarztstelle der
Inner en Abteilung des Kr eiskrankenha uses
Backnang, später w ur de er zum Leitenden Ar zt
des Hauses er nannt. S chad w ir kte als Vorsit zender der Kr eisär zteschaft sowie 16 Jahr e als
Pr äsident der Bezir ksärztekammer Nor dw ür t tember g. Er bekleidete w eiter e maßgebliche
Ämter und w ur de Ehr ensenator d er Univer sität

Hohenheim und mit dem
dienstkreuz ausgezeichnet.

Großen Bundesver-

28. August
Mit einem Neubau im Firmenareal Gerber-straße
will die Firma Bosch die Fertigung für
Satellitengeräte und -systeme erweitern. Die
Fertigung im Produktbereich Raumfahrttechnik ist
nicht nur im Gebäude Ecke Gerber- und Etzwiesenstraße untergebracht, sondern auch an
mehreren anderen Stellen. Diese ver teilten
Aktivitäten werden nun im Neubau zusammengefaßt.
Das Wohnland in Backnang-Waldrems vergrößerte seine Ausstellungsfläche um 500 Quadratmeter. Die Angebotspalette wird um Rattanmöbel erweitert, andere Abteilungen wurden
vergrößert.
3. September
Wilhelm Tr aub, Tr äger der Backnanger Bür germedaille, stir bt nach langer Krankheit. Der
S PD-Politiker w ar Mitbegr ünder des Ver eins
Lebenshilfe, den er 29 Jahr e geleitet hat. Die
Wür digung seiner Ver dienste erfolgt e in Band 6
des Backnanger Jahr buchs S . 255 - 257.
5. September
Neue Ausstel I ungs - und Ver kaufsräume
er öffnet die Fir ma Ade Raum und Design in
Backnang,
Im
Kuster feld
23.
In
r und
einjähriger Bauzeit ist ein architektonisch
interessantes
und
individuelles
Gebäude
entstanden. Auf einer Ausstellungsfläche von
etw a 700 Quadr atmeter n w er den auf zw ei
Ebenen Ideen und Anr egungen zur gehobenen
Raumausstattung gegeben.
11. — 13. September
Der FC Viktoria star tet mit einem offiziellen
Festakt im Bürgerhaus seine Jubiläumsfeiern

Individuelle Architektur: Das neue Gebäude von
Ade Raum und Design Im Kusterfeld 23.
zum 50jähr igen Bestehen. Neben einer launigen
Laudatio von Otto Gier standen Ehr ungen im
Mittelpunkt des Festakts. Am S amstag feier t
dann die gr oße FC- Familie in der S tadthalle,
und am Sonntag spielt die Uwe -Seeler-T raditions-Elf im Kar l-Euer le-Stadion.
14. — 18. September
Die Backnanger Kr eiszei tung zeigt anläßlich
der „Woche der Zeitung" in der S chalter halle
der Volksbank die zeitungskundliche Sammlung
von H.- U. Nieter „Zeitungs Lust und Nutz"
sowie inter essante Belege aus den Ar chiven
des Ver lags.
16. September
Er ster S patenstich für die neue Gr undschule
im S tadtteil Maubach. Zeitgleich w ir d auch
eine neue Mehr zweckhalle gebaut. Im städti schen Haushalt sind für die beiden Pr ojekte
etw a 10 Millionen Mar k vor gesehen.
Der bisher ige katholische Dekan Egon S aupp
und sein S tellver tr eter Hans Paul wer den von
Weihbischof T homas -Mar ia Renz feierlich

Verabschiedung und Einführung (von rechts nach links): Weihbischof Thomas -Maria Renz, der
ehemalige Dekan Egon Saupp, sein Stellvertreter Hans Paul, Nachfolger Wolfgang Kraus und dessen Stellvertreter Karl Erzberger im katholischen Gemeindezentrum St. Johannes in Backnang.
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im katholischen Gemeindehaus S t. Johannes in
Backnang ver abschiedet. Beide er nteten viel
Lob; Dekan Saupp hatte das Amt 21 Jahre lang
mit viel Umsicht ausgeübt. Als Nachfolger wer den Pfarr er Wolfgang Kraus (Weissach im T al)
und als S tellver treter Pfarrer Karl Er zber ger
(Murrhardt) in ihr Amt eingeführ t.
17. S eptember
Das Billard-Sport-Zentrum (BSZ) eröffnet an
neuer Stelle in großzügigen Räumen über dem
Kaufhaus Max Mayer. Zwischen Billard, Dar t und
Unterhaltungsspiel finden sich, harmo nisch und
stilvoll
integriert,
gleich
mehrere
Gastronomiebereiche. Durch Turniere wie die
German Open, die jahrelang die besten Spor t ler
aus aller Welt an die Murr lockten und durch
vorbildliche Spielstätten hat sich das BSZ einen
Namen gemacht.
18. S eptember
Der beliebte und geschätzte ehemalige
Dir ektor des Backnanger Gymnasiums in der
T aus Dr . Fr anz S trasser , stir bt im Alter von 64
Jahr en. Ab 1970 hat er das Gymnasium 26
Jahr e lang geleitet und es zu einer allseits
anerkannten Einr ichtung gemacht. Auch im
sozialen Ber eich hat er viel geleistet.
19. S eptember
Nach einjähriger Bauzeit er öffnet die Mar kt halle auf dem Hofgut Hagenbach feier lich.
Qualität, Fr ische und eine ganz besonder e
Atmosphäre verspr icht die neue Mar kthalle. Die
Geschichte des Hofgutes Hagenbach als
direktver mar ktender Betr ieb geht bis ins Jahr
1888 zur ück.
Der Verein Lebenshilfe für M enschen mit
geistiger Behinder ung feier t im Bür ger haus sein
30jähriges Bestehen. Vorsitzender Mar tin Diet rich betonte dabei, Gleichber echtigung be deute
nicht, daß j eder das Recht hat, Äpfel zu
pflücken, sonder n daß man dem Zw er g eine
Leiter hinstellt.
Bei der Einweihung des Seniorenzentrums Auf
dem Hagenbach wird von den Gästen wie
Wirtschaftsminister Döring und OB Jürgen Schmidt
viel Lob für die Gesamtanlage gespen det. In drei
Objektabschnitten
entstanden
27
Eigentumswohnungen, 22 betreute Mietwoh nungen
und ein Altenpflegeheim mit 48 Pflege plätzen. Die
Anlage
wurde
von
der
Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) in enger Abstim mung
mit der Stadtverwaltung und der Stiftung
Altenheime Backnang und Wildberg erstellt.
246

Viel Lob gab es bei der offiziellen Einweihung
des gesamten Seniorenzentrums Auf dem
Hagenbach einschließlich dem Umbau des
bisherigen Bürgerheims.
26 .

S eptember

„S oWas", das soziale Warenhaus von
Ar beits- inititaive (AIB) und dem Ver ein Kinder und Jugendhilfe, w ir d er öffnet. Es handelt sich
um einen Geschäftsbetr ieb mit ausschließlich
sozialer Zielsetzung. Das ist neu in der ganzen
Region. Bei der Er öffnung r eicht en die Räume
der ehemaligen S tadtbücherei in der Eduar d Br euninger-S traße 8 fast nicht aus, um alle
Gäste aufzunehmen. Günstig angeboten w er den Lebensmittel, Bekleidung, Haushaltsw ar en
und Möbel.
27 .

S eptember

Nach der Bundestagsw ahl gibt es eine r ot gr üne Koalition zwischen SPD und Grünen.
Gesamter gebnis (in Klammer die Zahlen von
1994): SPD 40,9 % (36,4), CDU/CS U 35,2
(41,5), FDP 6,2 % (6,9), Gr üne 6,7 % (7,3), PDS
5,1 % (4,4), DVU 1,3 %, REP 1,8 % (1,9),
Sonstige 2,8 % (1,6).
Im Wahlkreis 173 Backnang -Schwäbisch
Gmünd err ingt Norber t Bar thle (CDU) mit 41,8
`)/0 der Stimmen das Dir ektmandat. Christian
Lange (S PD) er hält 38,5 % der S timmen und
zieht über die Landesliste in den Bundestag
ein. Von den 168 809 Wahlber echtigten im
Wahlkreis stimmen 138 907 ab. Er gebnis: Nor ber t Bar thle 41,8 %, CDU 36,7 %; Christian
Lange 38,5 %, S PD 36,6 %; Andreas Braun 6,0
%, Die Gr ünen 8,1 %; Gudrun Wilhelm 5,2 %,
FDP/DVP 8,4 %; Dr . Heinz Bar th 6,1 %, REP
6,1 %; S onstige 2,4 bzw . 4,1 %.
In Backnang stimmen von 22 543 Wahlberechtigten 18 686 ab.
S timmen er hielten (in Klammer die Zweit stimmen): Bar thle (CDU) 7303 (6641), Lange
(S PD) 7260 (6 886), Wilhelm (FDP/DVP) 1 058

(1 534), Braun (Gr üne) 1 156 (1 465), Dr. Bar th
(REP) 1 159 (1 149), ferner Zweitstimmen: PDS
147, APPD 17, BüS o 5, BFB 11, CM 14, DPD 1,
DVU 119, Graue 64, Die Fr auen 21, Pr oDM 114,
MLPD 3,
Tier schutzpar tei
40,
NPD 34,
Naturgesetz 14, ÖDP 72, PBC 96, PSG 18.
29. September
Wiedereröffnung des Kaufhauses Multistore,
Grabenstraße 15. Nach mehrwöchigem Umbau
präsentiert sich Multistore mit modifizier ter
Innengestaltung und Warenpräsentation. Die
Sortimente wur den auf 3 600 Quadratmeter n
Verkaufsfläche übersichtlich und klar geordnet.
Der Stadtj ugendring (SJR) Backnang will sich
künftig noch intensiver für j unge Leute in der
Stadt engagier en. So will man sich beispiels weise mit dem star ken Bedür fnis von Jugendli chen nach Treffmöglichkeiten auseinanderset zen. Intensiv geför dert w er den soll auch die
politische Mitwir kung. Das ist einer der zahl reichen Punkte in dem Wer k „Verbandliche
Jugendarbeit in Backnang", das den Kinder-und
Jugendför derplan der Stadt ergänzen soll.
1. Oktober
Ein Leitfaden für die Lokale Agenda 21 wir d
nach zweijähriger nichtöffentlicher Ber atung im
Gemeinder at vorgelegt. Auf der Gr undlage der
Ziele der UN-Konferenz für Umw elt und
Entw icklung im Jahr 1992 in Rio soll dur ch die
Lokale Agenda 21 den Bür ger n die Möglichkeit
er öffnet wer den, an der Gestaltung der Zukunft
mitzuw ir ken.
6. Oktober
Mit dem neugegr ündeten „Verein der
Freunde des Kreiskrankenhauses Backnang" hat
das Krankenhaus einen Helfer bekommen, der
für ideelle und finanzielle Unterstützung sor gen
w ill. Zum ersten Vorsitzenden wählten die
Anwesenden den fr üheren Chefar zt Dr . Peter
Winter .
10. Oktober
Das Backnanger Blumenhaus und Fr iedhofs gär tner ei Wolf-Kühnle er öffnet den Betrieb
nach umfassendem Umbau und einem gelun genen Anbau in der S tuttgar ter S tr aße 93 neu.
Der Familienbetr ieb in dr itter Generation w urde
1939 von Eugen Wolf gegr ündet.
11. Oktober
Tim Lamsfuß erkämpft sich bei der JudoWeltmeisterschaft in Kolumbien, an der 55

Nationen teilnahmen, in der Klasse bis 81 Kilogramm mit dem dritten Platz die Bronzeme daille.
Dies ist der bisher größte Erfolg für den TSGSportler.
15. Oktober
Backnang erhält ein statisches Par kleit system,
das später in ein dynamisches, also ein
elektronisches System umgebaut werden kann.
Dies beschließt der Technische Ausschuß des
Gemeinderats mit überwältigender Mehrheit.
17. Oktober
Her mann Klenk aus Backnang w ir d für
36j ähr ige ehr enamtliche Tätigkeit im Gutach ter ausschuß der S tadt Backnang und für die
ver einbar te Verw altungsgemeinschaft geehr t,
da der 80j ahr ige aus Altersgr ünden ausschei det. Der Gutachterausschuß er mittelt auf
Antr ag von Bür ger n die Ver kehrsw er te von
Gr undstücken und Gebäuden. Neu im Ausschuß
sind
laut
Gemeinder atsbeschluß
Er ich
Esenw ein und Ar chitekt Ulr ich Bauer .
17. Oktober
Mit einer Feierstunde und einem T ag der
offenen T ür feier t die Max-Eyth-Realschule ihr en
An- und Umbau. Die Schule w ir d vier zü gig
geführ t und benötigt dazu 24 Klassenzim mer , es
waren bisher jedoch nur 23 vorhanden.
18. Oktober
Der aus Backnang stammende Klaas Klaassen
wird von den Bür ger n von Schopfloch, Land kreis
Freudenstadt, mit 97 Pr ozent der gültigen
Stimmen erneut zum Bürgermeister gewählt.
20. Oktober
Mitglieder und Freunde der Reser vistenka meradschaft (RK) Backnang weihen jetzt in der
Gartenstraße 38 ihr neues Heim ein. Dazu
wur den r und 1 100 Ar beitsstunden fr eiw illig
geleistet.
22. Oktober
Der neue, große S chuh-Fachmar kt „S chuh
Pr ofi" er öffnet in Waldr ems in dem Gebäude
gegenüber vom Wohnland.
23. Oktober
Unter dem neuen Namen „Treffpunkt 44", weil
er in der Erbstetter Straße 44 liegt, firmiert jetzt
das Jugendhaus.
Die Backnangerin Dr. med. Kerstin Amann (35)
habilitier te an der Ruprecht-Karls-Univer sität
Heidelberg und ist damit das jüngste Mit247

glied des Lehrkörpers der medizinischen Fakul tät an
der Uni Heidelberg.

liche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren tref fen
können.

24. /25. Oktober

4. November

Der Kreisver band der Obst- und Gar tenbauvereine feier t sein hunder tjähr iges Bestehen mit
einem Festw ochenende im Bür ger haus. Für sei ne
gr oßar tigen
Leistungen
er hält
dabei
der
Kr eisver band die Ver dienstmedaille des Lan desverbands.

S tadtar chivar Dr . Ger har d Fritz hat einen
Lehr auftrag an der Univer sität S tuttgar t in der
Abteilung für Landesgeschichte des Histor i schen Instituts über „Handschriftenkunde der
fr ühen Neuzeit am Beispiel r echtsgeschichtli cher Quellen".

27. Oktober

6. November

Der 100. Altstadtstammtisch des Heimat- und
Kunstvereins findet im Helferhaus statt. Vorsitzender
Ernst Hövelbor n hält dabei einen humor vollen
Rückblick. Gleichzeitig wird das Back-nanger
Jahrbuch 1998 — Band 6 — vorgestellt.

Mit einem festlichen Empfang im Bür ger haus
feier t die S teuer beratungskanzlei Apper ger +
Idler ihr 50jähriges Bestehen. Der Gr ünder
August Neugebauer hatte 35 Jahre lang er folg r eich in Backnang gew ir kt.

28. Oktober

1 0. November

Die Backnanger Metzgerei Kühnle feier t ihr
100jähr iges Bestehen. Die Metzger ei wir d in der
vier ten Gener ation von Fr itz-U. Kühnle geleitet
und bietet den Mitar beiter n 75 kr isenfeste
Ar beits- und Ausbildungsplätze. Die Fleisch - und
Wur stw ar en
wer den
in
acht
eigenen
Fachgeschäften ver kauft.

Jür gen Reusch, Kapitän zur S ee der
Reser ve, w ir d mit dem Ehr enkr euz in Gold,
der höchsten Auszeichnung der Bundesw ehr
ausgezeichnet.

31. Oktober
Das
Renault-Autohaus
Krämer
(vormals
Autohaus Murr tal) feier t Neuer öffnung im Indu striegebiet Süd, Wanne 5.
Beim Jubiläumsball anläßlich des 150jährigen
Bestehens der S chützengilde Backnang erfolgt
die Siegerehr ung des 32. S tadtpokal-schießens.
Mit
204
Teilnehmer n
hatte
es
eine
Rekor dbeteiligung
des
S tadtpokalschießens
gegeben.
1. November
Das Jugendcafe „Zone" der evangelischen
Matthäusgemeinde wir d nach dem Gottesdienst
er öffnet. Hier sollen sich künftig Jugend-

16. — 19. November
Mit der Ver leihung des Umw eltpr eises der
S tadt w er den die Umw elttage er öffnet. Der
Pr eis geht an fünf Per s onen beziehungsw eise
Gr uppen, nämlich den Ver ein S olar e.V.
Weissacher T al/Backnanger Bucht, Matthias
Wur che für das umw eltbew ußte Pr oj ekt Hofgut
Hagenbach, Bew ohner des Baugebiets „Kr euz äcker" in Maubach, die „Naturr atten" S ylvia
Weinbr enner, Annemarie und Fr anziska Feyl
sowie Car men und Verena Finkenber ger sow ie
an den Eine -Welt-Laden Backnang.
Im Rahmen der Umwelttage der Stadt eröff net
Schirmherr
und Ober bür ger meister
Jürgen
Schmidt den Lokalen-Agenda -Pr ozeß. Diplom geogr aphin Dor othee S chäfer führt i n den Prozeß
ein. Bür ger, Vereine und Institutionen sind zur
Mitwirkung aufger ufen. Jeder kann sich für einen
der geplanten Ar beitskr eise anmelden. Einen
umfangreichen Leitfaden für die Arbeits kr eise
zur Erar beitung einer Lokalen Agenda 21 in
Backnang ha t das S tadtplanungsamt zusam mengestel lt.
17. November
Char lotte Rahmann aus Backnang w ir d von
Bischof Dr. Walter Kasper mit der Mar tinus Medaille ausgezeichnet. Sie för der t seit 10 Jah r en eine Eingebor eneninitiative in Per u.

Baubürgermeister Frank Distel (link s) ehrte Einzelpersonen und Gruppen mit dem Umwelt preis der
Stadt.
248

19. November
Der Gemeinder at ver zichtet auf 10 S ekun denliter Nor dostw asser . Die S tadt er hält dafür

28. November
Aus unbekannter Ur sache ger ät eine Per gola
an einem Zw eifamilienhaus in der Walk-steige
1 in Br and. Das Feuer griff auf die Hausfassade
über
und
beschädigte
Fenster
und
T err assentür . Es entsteht ein Sachschaden von
etw a 100 000 Mar k.

Oberbürgermeister Jürgen Schmidt findet bei
seiner Ansprache anläßlich der Auftaktveranstaltung zur Lokalen Agenda 21 im Bürgerhaus rege
Aufmerksamkeit.
710 000 Mar k. Mit ihren jetzt noch 117 Sekundenliter n w ir d die S tadt selbst im Jahr 2020 mit
einer Einwohnerzahl von 42 500 auskommen, da
der
Spitzenbedar f
dann
lediglich
111,7
S ekundenliter be tr agen soll.
21. November
Mit einem beeindr uckenden Jubiläumskon zer t feier t das Akkor deon-Or chester sein
50j ähriges Bestehen. Besonders geehr t w ir d
dabei Dir igent Günter Klein.
24. November
Der neue Direktor des Amtsger ichts, Ger d
Ottenbacher , wir d offiziell in sein Amt eingeführ t.
25. November
Zur Vor ber eitung einer S tadtmar keting-Konzeption verschickte die S tadt nach dem
Zufallsprinzip 3500 Fragebögen an Bür ger. Bei
einer Veranstaltung im Bür ger haus w ir d über
das Er gebnis berichtet: 1 179 Fr agebögen w urden ausgefüllt zur ückgeschickt, das über tr ifft
alle Erw ar tungen. Gefragt w ar unter ander em
nach den Lebensumständen. Die angenehme
Gr öße der S tadt — nicht zu groß und nicht zu
klein — die Umgebung und die Lebensqualität
sind für 92,3 Pr ozent der Befr agten Gründe,
ger ne in Backnang zu leben. Bei der Frage,
w elcher Begr iff zu Backnang spontan einfällt,
nannten über 26 Pr ozent das S tr aßenfest, dicht
gefolgt von dem Begr iff „Ger ber stadt".Bei der
Frage, „Was gefällt Ihnen nicht in Backnang?"
nannten 17 Pr ozent die Par ksituation; schlecht
benotet w ur de auch der Biegel.
26. November
Die Firma Wäsche-Schwaderer feiert ihr
50jähriges Bestehen. Die Firma besitzt heute drei
Häuser in Backnang Am Obstmarkt, in der
Sulzbacher Str. 180 sowie im Wohnland in
Waldrems. Beschäftigt werden 12 Mitarbeiter.

29. November
Bei der Ver abschiedung von Rober t Antr etter
als Bundestagsabgeor dneter im katholischen
Gemeindezentr um Ler chenstraße prasselt es
Lobeshymen nieder . S PD- Genossen, Ver tr eter
ander er Par teien und aus Politik und Gesellschaft bezeugen ihr e Wer tschätzung einem
Manne gegenüber , der sich in her vor ragender
Weise 18 Jahre lang als Abgeor dneter für die
Bür ger und seine Par tei eingesetzt habe.
Mit einem glanzvollen Festakt und anschließendem S tehempfang feier t der Gew erbever ein sein 150jähr iges Bestehen im Bür gerhaus. Hauptteil des Festakts ist der Vor trag von
S tadtar chivar Dr . Ger har d Fritz. Vorsitzender
Otto Baur er hält aus der Hand des BDS -Pr äsidenten die goldene Ehr ennadel des Ver bands.
1. Dezember
Hans Mayer ist im Alter von 61 Jahr en überr aschend gestor ben. Als Unter nehmer hatte er
sich im Gastr onomiebereich und Automatengeschäft einen Namen gemacht. Unter seiner
Leitung w ur de 1993 eines der moder nsten Bil lar d-S por t-Zentr en in Backnang er öffnet. Mehrfach holte Mayer die Ger man Open nach Back nang. Bekannt w ar auch seine Hans -Mayer -BigBand.
3. Dezember
Siegfried Malz gibt nach 23 Jahren sein Amt als
Vorsitzender des Kreisverbands der Europa

Langjährige Weggefährten im politischen und
privaten Bereich bei der Antretter-Verabschiedung (von links): Dr. Erhard Eppler, Marianne
Antretter, Robert Antretter, Dr. Hertha DäublerGmelin.
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Union ab. Die Versammlung w ählte ihn zum
Ehr envor sitzenden.
Von
Ober bür ger meister
Jür gen S chmidt er hält er für seine gr oßen Verdienste die Eur o-Plakette. Neuer Vor sitzender
ist der Backnanger Or tsvor sitzende Mar kus
Götz. In der Hauptversammlung w er den mit
der Eur opa-Union-Nadel in Gold ausgezeichnet:
Mar tin Dietr ich, S iegfr ied Malz, Klaus Er lekamm, Dr . Ulrich Gauß, Helga Kor n, E rich
S chneider, Hanne Rieger und Friedr ich Christian T ischer .
5. Dezember
Die Generalsanierung des Bettenhochhauses am
Kreiskrankenhaus
Backnang
wird
nach
viereinhalbjähriger Bauzeit abgeschlossen.
Die Baumaßnahmen erfor der ten 26,6 Millionen Mar k, der Anteil des Landes betr ug 13
Millionen. Landrat Horst Lässing sagt zum
Abschluß, w egw eisende Beschlüsse des Kr eistags und das Wir ken von Ar chitektin Sibylle
Nussbaum hätten zum gut gelungenen Wer k
beigetr agen.
8.

Dezember

Das „Wein- und Teelä dle" hat in der
Uhlandstr aße 25 eröffnet. Wer ner Neher hat
damit nach seinem S tammhaus in Schorndorf und
seinem Laden in Waiblingen sein drittes Geschäft
eröffnet.
9.

Dezember

Im Beruf des Orthopädiemechanikers wird
Markus Haug erster Landessieger im Leistungswettbewerb der Handwerksjugend.

Nac h der Generals anierung erst rahlt das B ett en hoc hhaus des K reisk rank enhaus es B ack nang in
neuem Glanz. Alle 198 P atient enzimmer in
diesem Bereich wurden gründlic h renoviert.
von den Nachbarn alarmier te Polizei nimmt den
Täter fest.
19. Dezember
Der Heilbronner Gemeinderat wählt den
Wirtschaftsbeauftragten der Stadt Backnang,
Helmut Semenass (44), zum neuen Leiter des
Amtes für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung.
20. Dezember
Beginnend mit einem Gottesdienst w er den
die neuen Räume der Evangelisc hen Diakoniestation im S taigacker vor gestellt. Die Mitar beiter der Ber eiche Alten- und Kr ankenpflege und
der Nachbar schaftshilfe infor mieren über die
Leistungen der Diakoniestation, die dur ch die
Kooper ation mit dem S taigacker optimal
genutzt w er den kann.

10. Dezember

23. Dezember

Einstimmig faßt der Gemeinder at den Baubeschluß für einen Anbau an die Schickhar dt -Realschule, damit soll aus der bisher zw eizügigen
S chule eine dreizügige gemacht werden. Die
Kosten belaufen sich auf 3,2 Millio nen Mar k.

Der Backnanger Rolf Rangnick (40), bisher
Trainer des Zweitligisten SSV Ulm 1846, wird ab der
neuen Fußballsaison 1999 neuer Trainer des VfB
Stuttgart.

17. Dezember

Am 13. Backnanger City-Silvesterlauf beteiligen
sich 270 Sportler.
Die Feuer w ehr Backnang, bestehend aus
197 Mann sow ie der Jugendfeuerw ehr mit 60
und der Alter sabteilung mit 137 Mitglieder n,
w ar 1998 bei 137 Einsätzen bei Br änden und
Hilfeleistungen im Einsatz. Aus der Jugendfeuer wehr r ückten erstmals mit Mir iam Herzog
und Yvonne Otto zw ei j unge Damen bei den
Aktiven nach.
Einwohnerzahl: 34 352 (davon 17 033 männ lich,
17 319 weiblich).

Im
Rahmen
des
Sanier ungskomplexes
„S tadttur m mit gotischem Chor , T urmschulhaus, Bandhaus und Außenber eich" faßt der
Gemeinderat den Beschluß zur S tadttur mS anier ung. Kosten 1,6 Millionen Mar k.
18. Dezember
In Maubach, Linzer S traße 25, erschießt ein
69j ähriger seine 64j ähr ige Fr au dur ch einen
Kopfschuß. Danach schießt er auf Nachbarhäuser , w obei zw ei Leute ver letzt w er den. Die
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31. Dezember

