Backnanger Stadtchronik 1999
Von Helmut Bomm

1999
13. Januar
Dr . Johannes Ger har d Haag er hält das Bun desver dienstkr euz 1. Klasse. Der S chwer punkt
seiner ehrenamtlichen T ätigkeit liegt im
Ber eich der Diakonie, so w ar er u. a. Kir chengemeinder at der Matthäus-Kir che, Mitglied im
engeren Rat der Gesamtkir chengemeinde und
in der Bezir kssynode und ar beitete in landeskir chlichen Ausschüssen mit. Fer ner w ar er
Gr ündungsmitglied des Lions -Clubs Backnang
und anfangs dessen Pr äsident, dann Zon enChair man und schließlich Region-Chairman. Als
Mitglied
des
Ver bands
Deutscher
Wir t schaftsingenieure gehör t er seit 1981 dem
Beir at des VWI an. Fer ner ist er Vorsitzender
des För der vereins Gotischer Chor S t. Michael.
Dr . Haag w ar 1956 zur Telefunken AG nach
Backnang gekommen, von 1977 bis 1983
ar beitete er als Generalbevollmächtigter in der
Unter nehmensleitung der AEG in Fr ankfur t.
Ber eits 1986 w ar ihm für seinen langjähr igen
per sönlichen Einsatz „im sozialen und ber uflichen Leben unserer S tadt" das Bun desverdienstkr euz am Bande ver liehen w or den.
15. Januar.
Beim 35. Neujahrsempfang sprach Oberbür ger meister Jür gen S chmidt den Bür ger n ein
gr oßes Lob aus: Sie hätten in den letzten
Jahr en er staunliches beim Auf - und Ausbau
unserer S tadt geleistet. Der Empfang stand
zwar in der T radition der vor her igen, doch
unter schied er sich darin, w ie künftig be i den
folgenden, dass unterschiedliche Ber eiche des
städtischen
Lebens
die
Möglichkeit
zur
Pr äsentation gegeben w urde. Den Auftakt
machte die Feuerw ehr mit der Ausstellung
„Ohne uns w ir d es br enzlig."
11. Januar
Otto Br andl feier t seinen 70. Gebur tstag.
Der in der bayer ischen Oberpfalz gebor ene
über nahm 1964 die Schulleitung der T alschule,
1981 w ur de er zum Rektor der Mör ikeschule

Bei einer Feierstunde im Ratssaal erhält Dr.
Haag (links) das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse
aus der Hand von Oberbürgermeister Jürgen
S chmidt.
ber ufen. Im Landkr eis w ar er Personalratsvorsitzender der Lehrer und in der Lehrer for tbildung
aktiv. Von 1989 bis 1997 war er als Heininger
Or tsvor steher und S tadtrat auch politisch aktiv.
21. Januar
Das T ur mschulhaus am S tiftshof erstrahlt in
neuem Glanz. Das histor ische Bauwer k aus dem
fr ühen 19. Jahrhunder t, das im Laufe der Jahre
ir reparable S chäden durch Witter ung und
Wassereinbr uch erlitten hatte, wur de durch
neues Holzwer k ersetzt. Die seit März 1998
dauer nden Sanier ungsar beiten kosten insgesamt 330 000 Mar k.
25. Januar
Hermann Sanzenbacher , Ehrenmitglied der
TS G-Fußball, star b im Alter von 73 Jahren. Von
Jugend an spielte er bei der TS G Fußball. Der
AOK-Angestellte war dann viele Jahre Leistungsträger in der ersten Mannschaft. Den
größten Er folg feier te er als Trainer , war er doch
verantwor tlich für das erfolgr eichste Jahr der
TS G, nämlich den Aufstieg in die Regionalliga
Süd. Als Funktionär stand er immer seinen Fußballer n bei.
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Das historische Fachwerk des Turmschulhaus es wurde durch neues Holzwerk ersetzt.

26. Januar

30. Januar

Die Baracke in der Winnender Straße, die 11
Jahre als Asylbewerberunterkunft diente, wird
abgebrochen.

Marc us K raft aus Groß erlac h, A usz ubilden der
bei der St roh. Druck und Medien GmbH
Back nang, erhält bei einem bundes weit aus ge schriebenen Gest alt ungs wett bewerb des V er bands der Druckindust rie unt er 393 Eins endern
den dritten Preis.

27. Januar
Utz Föll, wohnhaft in Nellmers bach, stirbt im
Alter von 66 Jahren. Auf dem Gebiet der
Leic htat hletik errang er als Mitt elst reck enläufer
im deutsc hen K ader heraus ragende E rfolge. Von
1958 bis 1996 arbeitet e er am Max -B ornGymnasium als Kunst erzieher und S po rtlehrer.
Außerhalb der Sc hule widmet e er s ich der För derung von K ünstlern. Für die K unst- und
Sportbet reuung von St rafgefangenen auf dem
Hohenasperg erhielt er die E hrennadel des
Landes. 1995 wurde er mit der Rems -MurrMedaille aus gezeic hnet. Als Künst le r macht e er
vor allem durc h s eine durc h Impressionismus
und K ubismus beeinflußte Malerei auf sich aufmerksam.
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3. Februar
A m Dres dener Ring z wisc hen W ass ert urm
und As pac her St raß e entst eht auf dem E rdwall
z ur B 14 ein k leiner St adt park. Obst bäume,
E ic hen und heimisc he St räuc her wie Feldahorn
und S c hlehe geben dem W all ein neues
Gesicht. Nac h Landsc hafts planer und Bauleit er
Heitzmann st eckt hint er dem V orhaben der
Gedank e, dem dic ht bebaut en W ohngebiet
Riet enauer W eg ein landsc haftsty pisc hes Ele ment ent gegenz us etz en. Die dic ht e B epflan z ung auf der st eil abfallenden S eit e z ur B 14
s oll in ers t er Linie den S t aub der S t raß e filt ern.

Die Kosten für das j unge Grün belaufen sich auf
etwa 100 000 Mark.
4. Febr uar
Am
Max-Bor n-Gymnasium
w ur de j etzt
neben der str omer zeugenden Photovoltaik Anlage auch ein Windr ad für den gleichen
Zw eck err ichtet. Wolfgang Kell er, Physiklehr er
und
Betr euer
des
Pr oj ekts
„alter native
Ener giegew innung": Wir sind auf dem besten
Weg, unser e S chule mit umw eltschonendem
Öko-S tr om zu ver sor gen". Die Idee für die
Windener giegew innung liefer te ber eits 1910
der damalige S chulleiter der V or gänger schule,
Adolf Mer genthaler , der auf dem Bandschul haus und seiner Wohnung in der Er bstetter
S tr aße selbstkonstr uier te Windr äder err ichten
ließ.
5. Febr uar
Robert Antretter feiert seinen 60. Geburtstag. Er
war von 1980 bis 1998 SPD- Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Backnang/Schwä-

bisch Gmünd. Als Mitglied des Eur oparats
w urde er Vizepr äsident der Par lamentarischen
Versammlung des Eur opar ats und gehör t
heute dem Rat als Ehr enmitglied an. Der
pr aktizier ende Katholik ist Mitglied des
Zentr alkomitees der Deutschen Katholiken und
in Rom Ratge ber eines Exper tengr emiums
über Familienpoli tik.
7. Februar
S ylvia Frey, Schüler in am Max-Bor n-Gymnasium, erringt beim Landeswettbewer b Mathematik der Bundesländer Baden -Württember g
und Bayer n einen 1. Pr eis.
Voll besetzt war die S tiftskirche beim Festgottesdienst zur Einführ ung des geschäftsführ enden Pfarr ers der S tiftskir che, Hans -Chr istoph S eifer t. Der 42 -Jährige hatte die unbesetzte S te lle seit Juni 1998 ver tr etungsweise
ver sehen. Die Ver treter der Kir che hießen S eifer t „als neuen, aber ber eits bew ähr ten und
beliebten Pfar r er her zlich w illkommen".

Der Erdwall am Dresdener Ring erhält durch Bepflanzung ein neues Gesicht; es entsteht ein grüner
Stadtpark .
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11. Februar
Giselher Gruber, der ehemalige Schulleiter der
Schickhardt-Realschule, feier t in Murrhardt seinen
60.
Geburtstag.
Das
große
ehrenamtliche
Engagement Grubers galt 40 Jahre lang dem
Zeltlager des Sportkreises am Ebnisee. Viele Jah re
war er Sportkreisvorsitzender. In der SPD war er
auf Or ts-, Kreis- und Landesebene aktiv und er hielt
1995
für
sein
vielseitiges
ehrenamtliches
Engagement das Bundesverdienstkreuz.
15. Februar
Landrat Lässing führt Dr. Joachim Stumpp als
Direktor des Eigenbetriebs „Kreiskrankenhäuser
Rems-Murr-Kreis" in sein Amt ein. Der Landrat leg te
dem Amtsinhaber einige Aufgaben besonders ans
Herz, so etwa müsse der zweite Bettentrakt in
Backnang mit Naßzellen versehen werden.
20. Februar
Helmut Bomm feier t seinen 75. Gebur tstag.
Der fr üher e Redakteur der Backnanger Kreiszeitung er hielt 1979 für sein soziales Wir ken
im VdK und in der TS G-Behinder tenspor tabteilung das Bundesver dienstkreuz am Bande. Im
Jahr 1990 w ur de er für sein „gr oßes Engagement für die Allgemeinheit auf sozialem und
stadtgeschichtlichem Gebiet" als Dr itter mit
der „Backnanger Kanne" ausgezeichnet. Die
Zahl der Heimatar beiten aus seiner Feder ist
auf 222 angew achsen.
Beim Hochwasser der M urr kommt Backnang
mit einem blauen Auge davon: Mehr ere
über flutete Keller , beim Fr eibad standen Wiesenflächen unter Wasser, und die Talstraße entging knapp einer Überflutung. Keine Überschwemmungsgefahr bestand für den Biegel:
Hier hat sich der Bau der Schutzmauer bewährt.
23. Februar
Der erste Herzschrittmacher wir d einem Patienten im Kreiskrankenhaus Backnang eingesetzt.
Patienten aus dem Einzugsgebiet des Backnanger
Hospitals, die einen Schrittmacher benötigten,
mussten bisher nach Schor ndorf, Göppingen oder
in noch weiter entfer nte Kliniken gehen. Das ist
nun nicht mehr nötig, gibt es doch künftig auch in
Backnang diese Möglichkeit.
27. Februar
Mar tin Crämer heißt der neue 1. Vor sitzende
der T S G Backnang, der Dachor ganisation der
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vier Backnanger TS G-Vereine. Er w ur de einstimmig gewählt, nachdem der bisher ige Vorsitzende Ger har d Moll aus gesundheitlichen
Gr ünden das Amt abgeben musste.
6. Mär z
Chor , S olisten und Kammerorchester des
tschechischen Gymnasiums Rumber g gastierten
in der Chr istkönigskir che. OB S chmidt empfing
die Gäste im Rathaus; dabei tr ug sich der
Botschafter der T schechischen Republik in
Wien, Jir i Gr usa, ins Goldene Buch der S tadt
ein. Die Aufführ ung als Zeugnis des Versöhnungswillens kam auf Initiative von Helmut
Michel, dem Vorsitzenden der S udetendeutschen Landsmannschaft, zustande.
Bei der 8. Backnanger Spor tpar ty im Saal des
Bür ger hauses konnte die S tadt über 100 S por tler innen und S por tler für her vorr agende Platzier ungen bei nationalen und inter nationalen Meister schaften ehren, allen vor an T im Lamsfuß für
seinen 3. Platz bei der Judoka-Weltmeisterschaft U 20 in Kolumbien. Zu S por tlern des Jahr es 1998 w ählten die Leser der Backnanger
Kr eiszeitung Alexandr a Kiechle, T im Lamsfuß
und die Männer riege der TS G-T ur nen. Die Verbandsliga-Männer riege der TS G siegte bei den
Mannschaften.
11. März
Die S chulpar tner schaft besiegelten die
S chulleiter des Lyc6e Boissy d'anglas aus
Anno-nay und des Backnanger Max-Bor nGymnasiums, Raymond S ignudi und Dr. Ingolf
Eichber g mit ihr er Unter schr ift unter die
Ur kunden. Das Max- Bor n- Gymnasium ist seit
20 Jahr en am gemeinsamen Schüler austausch
der Par tnerstädte beteiligt. Die Schulleiter der
beiden am Austausch beteiligten S chulen, Dr .
Reinhar d Or twein vom Gymnasium in der T aus
und Heinz Har ter von der Max-Eyth-Realschule
w ar en bei der Unter zeichnung zugegen.
Das neue „Adressbuch für Backnang 1999"
w ir d von OB S chmidt, Geschäftsführer in Evmar ie Bar tolitius vom Bleicher Ver lag und von Verleger Wer ner S tr oh, S tr oh. Druck und Medien
GmbH Backnang, vor gestellt. Das 280 Seiten
star ke Nachschlagew er k ist eine Gesamtdarstellung des städtischen Gemeinwesens.
13. Mär z
Rudolf Felger , der ehemalige Vizepräsident
und S por tw ar t des Wür ttember gischen Leichtathletik-Ver bands w ir d mit dem Car l -Diem-

Sechs Schülerinnen des Max-B orn-Gymnasiums (v. I. n. r.: Martina Pfeil, Claudia Banschbach, Marion
Baschin, Jessica Masullo, Sunna Keles, Gesine Sahlfeld) und Stadtarchivar Dr. Fritz erarbei teten den Band
1 der neuen Reihe „Kleine Schriften des Stadtarchivs Back nang".
S child, eine der höchsten Auszeichnungen des
Deutschen Leichtathletikver bandes, geehr t.
Der aus Backnang stammende 63jähr ige w ir kte
viele Jahre an der Ausbildung von Übungslei ter n und Tr ainer n mit, seit 1983 ist er
Amtsleiter beim S por t- und Bäder amt der S tadt
S indelfingen.
16. Mär z
Das Pr ojekt „Erlacher-Höhe-Mobil" star tet in
Backnang und S chorndor f. Der umgebaute
T ranspor ter bietet j ew eils dienstags und donnerstags Aufw är m- und Schutzmöglichkeit und
ein warmes Essen zur Mittagszeit für Obdachlose.
Beim 101. Altstadtstammtisch des Heimatund Kunstvereins im Helfer haus w ir d das
Er gebnis eines außer gewöhnlichen Pr oj ekts
vor gestellt: „Die Backnanger Gesellschaft um
1848 — Sechs Beitr äge zur Sozialgeschichte
einer w ür ttember gischen Oberamtsstadt" —
Band eins einer neuen Reihe Kleine Schriften
des S tadtar chivs Backnang. Sechs Schüler innen
des Max-Bor n-Gymnasiums erarbeiteten die
Aufsätze unter der Anleitung von S tadtar chivar
Dr . Ger har d Fr itz.

23. März
Das T aus-Gymnasium kann als einzige der
teilnehmenden Schulen aus Baden -Wür ttember g gleich vier S ieger im Chemie-Wettbew er b
stellen: Flor ian Denz, Annika Denninger,
Michael Rauscher und Mar tina Matzen.
24. März
Acht neue Wohnungen baut die S tädtische
Wohnbau Backnang in der Innenstadt. Dazu
hat die Wohnbau von der S tadt die Gebäude
Ölber g 4 und Ölber g 6 über nommen. Das
Gebäude Ölber g 4 w ir d abgebr ochen und neu
aufgebaut, Ölber g 6 gr undlegend sanier t.
25. März
In der Hauptver sammlung des Ver eins
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinder ung im katholischen Gemeindezentr um S t.
Johannes ehr te Vor sitzender Mar tin Dietrich die
Vorstandsmitglieder Ruth Csik und Ger har d
Kunz, die einstimmig zu Ehr enmitglieder n
er nannt w ur den. Die Backnanger Lebenshilfe
ist inzwischen im ganzen Rems -Murr -Kr eis
tätig.
Geschäftsführ er in
Ur sula
Ur banski
ber ichtete über den familienentlastenden
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Dienst der Lebenshilfe. Eine besonder e Entlastung für die Angehör igen geistig Behinder ter
bietet das Wilhelm -T raub-Haus. Dor t können
Behinder te während des ganzen Jahr es bis zu
10 Wochenenden ver br ingen. Die Lebenshilfe
unter hält derzeit im Rems - Murr -Kreis 21 Freizeitgr uppen mit vieler lei Angeboten.

15 Jahr e Fr eiheitsstr afe für zw ei Fälle des
vollendeten T otschlags lautet das Ur teil des
S tuttgar ter S chw ur gerichts gegen den 35jähr igen Asylbew er ber aus dem Ir an, der am 13.
März 1998 in seiner Wohnung in der Chr istophstraße seine 36jährige Frau mit dem 8 Monate alten S ohn getötet hatte.

27. Mär z

2. April

Eine r auschende S iegesfeier gabs bei den
Kunsttur ner n der TS G, nachdem sie in der
S por thalle der S chiller schule den MTV Lud w igsbur g besiegt hatten. S o schafften die TS GKunsttur ner in einem Dur chmarsch o hne Nieder lage den Einzug in die Ober liga.

Ger har d Motz feier t in Heiningen seinen 75.
Gebur tstag. Er war von 1968 bis 1971 Gemeinderat der Bür ger meister ei Heiningen, Maubach
und Waldr ems, ab 1972 Or tsvor steher in Heiningen. Ab 1980 gehör te er zw ei Amtsperioden
dem Gemeinder at Backnang an. 1989 w ur de er
mit dem Bundesver dienstkreuz ausgezeichnet.

28. Mär z
Mit einer Auftaktver anstaltung zum „Inter nationalen Jahr der Senioren" machten die S tadtverw altung und die beteiligten Vereine und
Institutionen auf die besonder en Ver anstaltungen in diesem Jahr aufmer ksam. Ober bür germeister Jür gen S chmidt bezeichnete dabei die
ältere Gener ation als einen Aktivposten in
unser er S tadt. Die fr ühere Leiter in der Diakonischen Bezir ksstelle, Dor othee Ewer t, ber ichtete
über ihr e guten Erfahr ungen bei ihr em Engagement im S enior enbüro der S tadt.
31. März

•

Am Bundesw ettbew er b Pr ojekte und Schulpr ogr amme der Hauptschulen err ang die Tausschule unter 317 Bewer ber n den her vorr agenden fünften Platz. Eine Delegation der Tausschule nahm in Ber lin im Schloss Bellevue, dem
Amtssitz 'des Bundespräsidenten, von Roman
Her zog den Preis entgegen. Damit w urde das
Pr ogr amm der T ausschule gew ür digt, das
darauf zielt, den Schüler n ab der Klasse fünf bis
zum Abschluss in Klasse neun bzw. zehn
(Wer kr ealschule) die Möglichkeit zu geben, über
den Unterr icht hinaus zusätzliche Fähigkeiten
und Fer tigkeiten zu er w erben.
31. Mär z
Die Fir ma Gläser Logistik beendet ihr e speditionelle Tätigkeit an der S ulzbacher S traße.
Die Fir ma bündelt ihre Kräfte unter dem Dach
der S üdkr aft S pedition Fr eiber g. Dennoch verschw indet der Name Gläser nicht ganz aus
Backnang, denn der Bruder des Geschäftsführ er s, Wer ner Gläser, über nimmt einen Teil des
Betr iebs unter dem Fir mennamen Wer ner Gläser
T r ucking.
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7. Apr il
Der Hundespor tver ein (HSV) Backnang „Am
Kr ähenbach" feier t mit einer festlichen Hauptver sammlung sein 50j ähr iges Bestehen. Vorsitzender Wolfgang Kr ämer konnte auf eine
er folgreiche Tätigkeit zur ückblicken. Zur T radition des Ver eins gehören S chulklassenbesuche
auf dem Übungsplatz. Erw in Göhring er wir d mit
der Ehr enmitgliedschaft ausgezeichnet.
8. Apr il
Die Firma Allcaps mit 115 Beschäftigten verlässt zum Jahresw echsel Backnang. Die Entscheidung getr offen hat der amer ikanische
Mutter konzer n Car dinal Health. Die Pr oduktion
w ir d im Wer k Eber bach we iter geführ t. In
Backnang hätten angeblich 15 Millionen Mar k
investier t wer den müssen, um das Wer k auf den
neuesten S tand zu bringen. Die 1970 in
Waiblingen gegr ündete Fir ma verlegte ihren
S tandor t 1980 nach Backnang,
10. April
Der CDU-S tadtver band er nennt den frühe ren
langjähr igen Bundestagsabgeor dneten Dr. Dieter
Schulte zu seinem er sten Ehr enmitglied. In der
Laudatio
w ür digte
der
einstige
Bundestagspr äsident Philipp Jenninger die 30jährige
erfolgr eiche T ätigkeit von Schulte für Vater land,
die Partei und seinen Wahlkreis.
13. April
Die so genannte Geldor gel, ein Wer k von
Pr ofessor Oskar Kr eibich, hatte seit 8. 7. 1973
ihr en S tandor t auf dem Vor platz der Kr eissparkasse. Als dieser neu gestaltet w ur de, musste
die S kulptur abgebaut w er den. Jetzt fand das

von der Kreissparkasse der Stadt gestiftete Werk
einen neuen Standor t im Biegel unweit der
Finanzverwaltung der Stadt.
13. April
Erster Bür germeister Walter S chmitt feier t
seinen 60. Gebur tstag. Ihm zu Ehren findet im
Sitzungssaal des Rathauses ein Empfang mit
vielen Gästen statt.
20. Apr il
S chmuckw ar en Hohl, Wasser gasse 1, gibt
aus Alter sgr ünden das Uhr en- und Schmuckgeschäft auf.
„Steine schreiben Geschichte" heißt die Ausstellung des archäologischen Arbeitskreises des
Heimat- und Kunstvereins, die im Helferhaus
eröffnet wird.
Pr ofessor Dr. Bur khar d Oer tel stellt beim 102.
Altstadtstammtisch des Heimat- und Kunstvereins im Helferhaus den ersten Band des
Backnanger Or tssippenbuchs vor. Dieser Band
umfasst die Zeit vom Beginn der kir chlichen
Personenquellen bis zum Jahr 1750.
24. Apr il
Der erste Mar kt der Möglichkeiten mit einer
Leistungsschau der Jugendver bände fin det auf
dem Willy-Br andt-Platz im Biegel statt. Ver treter
der mobilen Jugendar beit und des Treffpunkts
44 versuchen damit, das bestehende Angebot
für Jugendliche bekannter zu machen.
24./25. Apr il
Viel geboten w ur de den Besucher n beim
Jahr esfest des Alten- und Pflegeheims S taigacker. Im Kir chsaal w ur de die neue Or gel der
Firma Tzschöckel, Althütte -Fautspach, mit
einem Konzer t feier lich eingew eiht.
2. —9. Mai
Die
„Eur opaw oche
1999"
veranstalten
gemeinsam die S tadt Backnang, die Eur opaUnion, OLC e.V. und die Deutsch-Finnische
Gesellschaft Baden-Wür ttember g unter dem
Motto „Finnland zu Gast in Backnang". Neben
einem finnischen Mar kt in der Innenstadt w erden Kultur und w ir tschaftliche Entwicklung
Finnlands in zahlr eichen Konzer ten und Vor tr ägen nähergebr acht. Schlusspunkt war eine
inter nationale Wir tschaftskonfer enz, in der über
die
Ver besser ung
von
Kooper ationsmöglichkeiten für kleine und mittler e Unter nehmen
ber aten w ur de.

4. Mai
Im Rahmen einer Jubiläums-BlutspendeAktion wir d der DRK-Or tsver ein Backnang mit
einer Ur kunde für sein 40-j ähr iges Engagement
geehr t. Die Ver tr eter der Blutspende- Zentrale
lobten das immer r eibungslose und pr oduktive
Miteinander von Zentrale und Or tsver ein. So
w ar auch der Jubiläumstermin mit 286 abgenommenen Blutkonser ven ein toller Er folg. Der
besonder e Dank der Zentr ale galt fünf DRKHelfer n der er sten S tunde: Er nst Schwenger,
Marianne und Manfr ed Hoffmann, Herber t
Kubitza und Eugen Gr okenber ger.
5. Mai
Einw eihung des umgebauten und er weiterten evangelischen Kinder gar tens in Heiningen.
Neu hinzu gekommen ist eine dr itte Gr uppe,
die dur ch das Neubaugebiet „Gr undäcker "
notw endig gew or den ist. Der ganze Kinder garten w ur de außer dem von Gr und auf PCBsanier t.
6. Mai
Neun Medaillen er rangen die TS G-T ur ner bei
der landesoffenen Meister schaft im Gerätetur nen; S teffen Sanzenbacher und Heiko Lang
qualifizierten sich für s Bundesfinale.
8. Mai
Den Welttag des Roten Kreuzes zum
Gebur tstag von Henr y Dunant, nahm das Backnanger DRK zum Anlass, seine Leistungsfähigkeit und vielfachen Einsatzmöglichkeiten zu
demonstr ieren. Im Biegel pr äsentier ten die
Rot-kreuzler mit Gerätschaft, Fahr zeugen und
einer befreundeten Rettungshundestaffel aus
S indelfingen. Im Mittelpunkt der Aktion stand
die
Über gabe
eines
neuen
Fahrzeugs.
Vorsitzender Walter Schmitt über reichte den
S chlüssel
an
Ber eitschaftsleiter
Fr iedrich
Fischer im Beisein etlicher Rotkr euz -Aktiver.
Der
für
vielerlei
Einsätze
verw endbare
Mer cedes -Kleinbus
ver stär kt
künftig
die
S chlagkraft der Ber eitschaft. Das Fahr zeug
kostete inklusive spezieller Ausstattung, u. a.
mit Funk, r unde 70 000 Mar k.
11. Mai
Ober studienr at Reinhold Müller aus Back nang, bisher stellver tr etender S chulleiter des
S cheffold-Gymnasiums in S chwäbisch Gmünd ,
er hält die Bestellungsur kunde zum S chulleiter.
Der 45j ähr ige Pädagoge begann seine Lauf 231

Feierliche Übergabe des neuen Fahrzeugs durch Rot-Kreuz-Ortsvorsitzenden Walter Schmitt an die
Bereitschaftstruppe und Funk tionäre. Der für vielerlei Einsätze verwendbare Mercedes -Kleinbus verstärk t
die Schlagk raft der Bereitschaft.
bahn 1982 am Gymnasium in der Taus, seit 1. 8.
1997 ist er in Gmünd tätig.

Städtische Blasorchester erspielte sich dabei ein
„Sehr gut" in der Höchststufe.

12. Mai

15. Mai

Am 42. Landesw ettbew er b des La ndtags
und der La ndeszentr ale f ür poli tische Bild ung
er r angen
die
vier
S chüler
der
Pestalozzischule T ina S chr öter , Mir iam Lack,
Fatma Kal kan un d T obias S chmetzer einen
er sten Pr eis bei einer Beteiligung v on 3 700
S chüler n. Dam it ko nnte zum er sten Mal eine
Back nanger S chule einen er sten Pr eis in
diesem Wettbew er b er r ingen.
Tina Lamsfuß von der TSG- Judo, errang bei den
Deutschen Meisterschaften den Titel in ihrer
Altersklasse.
Bei
einem
Empfang in
den
Vereinsräumen in der Fabrikstraße ehrte Oberbürgermeister Jürgen Schmidt die Deutsche
Meisterin.
14. Mai
16 Kapellen beteiligten sich beim Kr eisver bands -Wer tungsspiel in Plüder hausen. Das
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Das Elektr ohaus Bur gel feier t sein 75-jähr iges Bestehen. Heute zählen neben dem
S tammhaus in der Mar ktstr aße der D 2 -PopS hop, der Fachmar kt 2000 in der S ulzbacher
S traße und die Mega Company im „Wohnland"
zur Fir ma. 75 Mitar beiter zählt Bur gel im
Jubiläumsj ahr, davon allein 30 im Repar aturund S er viceber eich.
21. Mai
Gustav Burgel er hält in einer Feier stunde im
Rathaus die „Backnanger Kanne". Der bekann te
Geschäftsmann
wur de
damit
für
seine
langj ähr igen Verdienste um die Stadt und ihre
Bür ger geehrt. Bei der Verleihung sagte OB
Schmidt, das nach dem Rundfunkpionier Man fr ed
von Ar denne benannte private Rundfunkmuseum
von Gustav und Richar d Bur gel sei ei n
wesentlicher Bestandteil der Backnanger Kulturlandschaft.

2.Juni

13. Juni

Mit einem Tag der offenen T ür er öffnet die
Backnanger Seniorenwerkstatt Am Schiller platz 3
(ehemaliges S ozialamt). Zehn rüstige Rentner
hatten ein Jahr lang die Räumlichkei ten
renoviert. Aus den Kellerräumen ist nun eine
brauchbar e Wer kstatt entstanden, die jetzt
Senioren für Handw er ksarbeiten aller Art zur
Verfügung steht.
Die Volksbank Backnang ist mit der Übernahme der Mur r-Lauter-Bank und der Raiffeisenbank im S chw äbischen Wald gewaltig gew achsen und hat sich damit zur Nummer eins
der genossenschaftlichen Kr editinstitute im
Rems-Mur r-Kr eis entw ickelt. Bei der Ver tr eterver sammlung der Volksbank Backnang stimmten 170 Ver treter bei zwei Gegenstimmen der
Fusion zu. Die Volksbank Backnang er zielte
1998 ein über dur chschnittliches Er gebnis.

Bei einer Wahlbeteiligung von nur 39,79 %
(1994 = 65,5 %) w ar bei der Eur opawahl die
CDU im Rems- Mur r-Kr eis der S ieger: CDU 48,2
% (1994 = 38,1), S PD 25,7 ( 25,9), Gr üne 9,6
(12,5), REP 4,8 (7,8), FDP 5,9 (6,9), PBC 1,38
% alle weiter en Par teien blieben un ter 1
Pr ozent. In der S tadt Backnang w ählten: CDU
46,8 `)/0 (37,1), S PD 28 (27,9), Gr üne 9,8
(12,1), REP 4,9 (8,4), FDP 4,7 (5,8); die PBC
err ang 133 S timmen, alle w eiter en Par teien
blieben unter 100 S timmen.

3. Juni
Nachdem in Backnang das 10-j ährige Bestehen der Par tnerschaft Bäcsalmäs — Backnang
beim S traßenfest 1998 gefeier t w or den w ar,
machten sich jetzt 17 Ver tr eter des Gemeinderats und ander e Backnanger auf den Weg ins
südliche Ungar n, um dor t das 10-j ährige Bestehen mitzufeier n. Als Gastgeschenk br achte die
Backnanger
Delegation
das
Kunstwer k
„Fr eundschaft" von Geor g S taab mit, die Edelstahlplastik wurde vor dem Rathaus aufgestellt.

14. Juni
Vier S tudentinnen der Fachhochschule
Heilbr onn unter Leitung von Professor Dr . Ralf
Bor -cher t
untersuchten
die
tour ismusw ir tschaftliche
S ituation
in
Backnang. Das Er gebnis: Schr ittw eise und mit
Augenmaß gilt es vorzugehen, dann kann es
mit dem T our ismus in der S tadt was wer den,
w enn sich Backnang dur ch seine Angebote von
der Konkurr enz abhebt. Die S tu dentinnen
empfehlen, die Kultur zum S tadtimage zu
er heben und dar aus eine Gr undr ichtung für ein
T our ismuskonzept zu entw ickeln.
16.-20. Juni
Für den Stuttgar ter Evangelischen Kirchentag
stellen gastliche Backnanger 400 Privatquartie re
bereit, 600 Jugendliche sind in drei Schulen zu
Gast.
19. Juni
Das zw eite Backnanger „Classic-ope(r )n-air "
eine Woche vor dem Straßenfest hat sich abermals als Publikumsmagnet herausgestellt. Rund
700 Zuschauer er lebten auf dem Mar ktplatz
eine gute Mischung w ienerischer Klänge durch
her vor r agende Musiker .
22. Juni
Mit zw ei sich vor dem Rathaus vereinigenden Demonstrationszügen und einer anschließenden Kundgebung geben j unge Er wachsene
ihr er For der ung nach einem Festplatz Ausdr uck.
23. Juni

Für Verdienste um die Stadt erhält Gustav Bur gei
(rechts) aus der Hand von Oberbürgermei ster
Jürgen Schmidt die Back nanger Kanne.

Der Gemeinder at beschließt mehr heitlich,
dass in Gew er be - und Industriegebieten künftig
keine Einkaufszentr en, Ver braucher mär kte und
ander e gr oßflächige Einzelhan delsbetriebe mehr
zugelassen w er den.
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Viel Freude bei der Vorstellung von zwei neuen Büchern: (von links) Monika Melchert (Bildband
„Backnang"), Kulturamtschef Klaus Erlekamm („Backnang & Annonay"), Oberbürgermeister Jürgen
Schmidt und Verleger Werner Stroh.
25. —28. Juni
Das 29. S tr aßenfest liefer te den w ür digen
Rahmen für die Präsentation von zwei neuen
Bücher n: Den Bildband „Backnang" mit Fotos
von Monika Melcher t und den Bildber icht
„Backnang & Annonay — gemeinsam ins Jahr
2000" aus der Feder von Kulturamtsleiter Klaus
Er lekamm. Beim offiziellen Empfang für die
zahlreichen Gäste und Festbesucher aus Backnang und den Par tnerstädten werden die Neuer scheinungen begeistert aufgenommen. Das

Straßenfest wurde wieder einmal hervorragend
angenommen. Das vorwiegend gute Wetter trug
seinen Teil dazu bei.
30. Juni
Der 58jähr ige Forstdirektor Helm-Eckar t Hink,
der 22 Jahre lang an der Spitze des Forst amts
Backnang stand, tr itt aus gesundheitlichen
Gründen in den Ruhestand. Auf Gr und seiner
Fähigkeiten w ur de er
mit ver schiedenen
Zusatzaufgaben betraut, so w ar er 15 Jahre lang
ehr enamtlicher Naturschutzbeauftragter, fer ner
Lehrbeauftragter an der Landw ir tschafts schule
Backnang.
7. Juli
Der Tierschutzver ein wählt einstimmig den
seitherigen SPD-Bundestagsabgeordneten Ro ber t
Antretter zu seinem ersten Vorsitzenden. Weitere
Vorstandsmitglieder:
Gabr iele
Klein
(Stellvertr eterin), Harald Gentsch (Geschäftsführ er), Helga Feucht (Kassier erin) und Claudia
Alker (Schriftführ erin).
10. Juli

Mit der ältesten Medaille übergibt Eugen Bort
(links) symbolisch seine bedeutende Weltmünzsammlung
an
Oberbürgermeister
Jürgen
Schmidt. Am 22. Juli beschloss der Gemeinderat
die Verleihung der Backnanger Kanne an Bort.
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Eugen Bor t aus Waldr ems stiftet der S tadt
seine einzigar tige Medaillensammlung zum
T hema Deutscher Gar tenbau. Der Betreuer der
städtischen Kunstsammlung, Rolf Zehender,
nach der S ichtung und Inventarisier ung: „ Vom
S ammlerw er t her ist die S tiftung sehr hoch
anzusiedeln". Der 74jährige Bor t w ar von 1980
bis 1997 im Vor stand des Obst- und Gar ten-

bauver eins Heiningen -Maubach - Wa Idr ems.
Fer ner w ar er von 1965 bis 1971 Mitglied des
Gemeinder ats der damals selbstständigen Gemeinde Waldrems sowie stellver tretender Bürgermeister und S tandesbeamter. Nach Meinung
des Gemeinderats hat sich Bor t um die S tadt
ver dient gemacht und beschloss am 22. Juli die
Ver leihung der Backnanger Kanne; di e Überr eichung er folgte am 6. Dezember .
Der Verein der Gartenfreunde Backnang/ Stadt
feiert das 50-jährige Bestehen der Dauerkleingartenanlage im Plattenwald mit einem
gelungenen Gartenfest.
12 .

Juli

In feierlichem Rahmen hat der Fachbereich
Beratung und Seminare der Arbeitsinitiative
Backnang (AIB) neue Räume im ehemaligen SorgGebäude bezogen. Jetzt können die Wiedereingliederungs-Kurse
für
Arbeitslose
im
Stadtzentrum, in größeren Räumen und mit
besserer Ausstattung angeboten werden.
13 .

Juli

Zum
Start
der
Stadtmar keting-Aktivitäten
wurden an 3 500 Haushalte Fragebogen ver sandt.
Das Ergebnis der 1 179 zurückgesandten
Fragebogen wird im Lenkungsgremium Stadt

mar keting vor gestellt, dem der Ober bürgermeister, Stadtr äte und Vertr eter von Backnanger
Institutionen, Ver bänden und Ver einen angehören. Demnach ist das Image Backnangs bei
den Bürger n insgesamt besser als bisher
vermutet.
Im Landeswettbewer b, „Schulgar ten und
S chulumfeld — Gär tner n macht Schule" err ingen die Talschule und die Mör ikeschule er ste
Pr eise, die Pestalozzischule einen dr itten Pr eis.
17. Juli
S eit 14 Jahren ist die Murr - Regatta des
Jugendzentr ums
bei
T eilnehmer n
und
Zuschauer n sehr beliebt. Mit 71 Booten w ur de
diesmal
die
gr ößte
T eilnehmerzahl
ver zeichnet. Manuel Dolderer (12) und
Chr istian Hamann (13) legten mit ihr em Boot
„S .O.S ." die S tr ecke in 1 S tunde 12 Minuten
zur ück und stellten einen neuen Rekor d auf.
Die Regatta w ar diesmal dank der S ponsor en
S tadtw er ke, Inter spor t-Boss, Lions -Club und
Mer lin möglich gew or den.
20. Juli
Im Rahmen der S anier ungsmaßnahmen des
S tadttur ms w urden in der etw a medizinballgr oßen Metallkugel über der T ur mspitze, unter -

Strahlende Gesichter bei der Einweihung der neuen Räume im alten Sorg-Gebäude der Arbeits initiative
Backnang (AIB).
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halb des Gock els, drei Blec hhüls en gefunden.
B ei der Öffnung der Hüls en k ommen Unt erla gen aus den Jahren 1905 und 1930 z um V or sc hein, s o et wa ein Murrt al -B ot e vom 16. 6.
1905 und z wei Fot os vom S t adt t urm von 1930.
22. Juli
Timo Cz ornicz ek st eigt beim A DA C-JuniorCup, der im Rahmen der Mot orrad -W eltmeistersc haft auf dem S ac hs enring aus get ragen
wird, als Zweiter auf das Siegespodest. E r hat
mit s einer 35-P S-A prilia vor einer großen
Zuschauerk ulis se ein tolles Rennen geliefert.
Der Gemeinderat st immt mit ei ner k nappen
18: 1 7-Mehrheit dem V orsc hlag der V erwalt ung
z u, bei der Bebauung des A reals Gläs er in der
S ulz bac her St raß e/Ec ke Sc haft rieb k eine A us nahme von der gelt enden V eränderungs s perre
z u ert eilen. Dies bedeutet, dass beim B au des
Gesc häft shaus es k ein Drogeriemarkt eingebaut
werden darf.
22. Juli
„Die im Rahmen umfangreic her S anierungs maß nahmen geplant e innere E rs c hließ ung von
Turmsc hulhaus und gotisc hem Chor wird s o
erfolgen, dass der Chor in s einer ganz en gran dios en A rc hit ekt ur erhalten bleibt". Das s agt
Landesk ons ervat or Franz Meck es im Gemein derat. Damit sc heinen die erheblic hen B eden k en des Landes denk malamts aus geräumt, die
nac h dem allgemein als gut eingesc hätz t en E nt wurf des A rc hit ekt urbüros Mandersc hei d, Rot t enburg am Nec k ar, noc h bes t anden hat t en.
E s wird in B ack nang, z umindes t in den
näc hst en Jahren, k eine Frauenbeauft ragt e
geben. Dies bes c hließt der Gemeinderat mehr heit lic h.
30.

Juli

Das Uhrenhaus B auer in der Marktstraße 18
wurde innen und außen neu gestaltet. Mit Edo
Bauer ist die viert e Generation in das traditionsreiche Familienunternehmen einget reten, das
seit 110 Jahren besteht.
31.

Juli

Die Back nanger S portler Alex andra W öhrle
und Tim Lams fuß werden in Hint erzart en für ihre
heraus ragenden Leist ungen vom Land Baden Würt temberg beim Tag des S ports aus ge zeic hnet. W öhrle, die für den TF Feuerbac h im
Triathlon startet, wurde Mannschafts-Europa236

meisterin und TSG-Kämpfer Lams fuß hatte sich bei
den Judo-Weltmeisterschaften in Kolumbien die
Bronzemedaille erkämpft.
2. A ugus t
Der Job-Shop der Job-Fit GmbH eröffnet an
der Stutt gart er Straße 6, direkt neben dem alt en
Sorg-Gebäude, ein Business- und Beratungscenter.
Die neue Holz brück e über den Reis bac h in
Heiningen wird ihrer B est immung übergeben.
Damit k önnen jet zt die Kinder aus dem B auge biet Grundäck er in W aldrems s ic her und ohne
Umwege den Kindergart en Heiningen errei c hen. Die Ges amt k ost en des B auwerk s bet ra gen rund 35 000 Mark .
3. A ugus t
Ein bewaffneter Täter erbeutet bei einem
Überfall auf die Bank filiale in der Enzstraße in
Waldrems rund 10 000 Mark. Eine sofort eingeleitete Fahndung nac h dem Tät er blieb ohne
Erfolg.
5. August
Groß e A ufregung um das vers c hwundene
S ühnek reuz im W aldt eil S eelac h beim W ald heim. W alt er Ort loff hat t e das Versc hwinden auf
dem
Trimm -P arc ours
mit
einer
Gruppe
B ehindertensportler ent dec kt. Es st ellt e sic h
dann heraus , daß der im Urlaub befindlic he OB
die A nweis ung gegeben hatt e, das K reuz z u
ent fernen, da s ic h eine A nruferin über einen
angeblic hen S at ansk ult besc hwert hatt e. Das
durc h Sc hmierereien arg in Mit leidensc haft
gez ogene S ühnek reuz wurde ges äubert und
durc h Rest aurat or Martin Kirs tein inst andge s etz t. S ühnek reuz e wurden im Mitt elalt er am
Ort der Tat z ur E rinnerung und S ühne an einen
Mord aufgest ellt . Das s o genannt e „Sc huhmi c helesk reuz" im W aldt eil S eelac h zeigt eine 27
c m lange Fußs pur bz w. Sc huhs ohle, darüber
ein 30 cm langes, wuc ht iges Mes s er. A uf der
Rück seit e is t eine Sc häfersc hippe oder ähnli c hes z u s ehen. Der S age nac h sollen sich hier
ein Sc häfer und ein Sc hust er gegens eitig ums
Leben gebrac ht haben. Das „Sc huhmic heles k reuz" wurde A nfang November am alten P latz
wieder aufges t ellt .
Dem K auf der beiden S c hulpavillons der
Tal sc hule s timmt der Gemeinderat z u; K ost en
280 640 DM. B ei einem der beiden P avillons
der Firma Nus s er war die Miet z eit abgelaufen.

S ühnek reuz e wurden im Mitt elalt er am Ort der Tat z ur E rinnerung und S ühne an einen Mord auf ges t ellt. Das „versc hwundene" Sc huhmic helesk reuz k am nac h erf olgt er Rest aurierung wieder an
s einen alt en P lat z im W aldt eil S eelach b eim W aldheim.
7. August
Robert Antretter, der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete, wird in den Bundesvor stand
der Lebenshilfe gewählt.
Offiziell er öffnet wir d die Ver braucher -Infothek in der S tadtbücherei. Die Verbraucher
können sich in über 60 T hemenor dner n über
T estergebnisse, Mar ktüber sichten und Preisvergleiche infor mier en.
9. August
„Kaelble Lastkr aftw agen und Zugmaschinen" heißt das neue Buch von Joachim Wahl
und Alexander Luig. Mit Akr ibie und S achver stand zeichnen die Autor en die Fir mengeschichte nach und dokumentier en die bei
Kaelble gebauten Lastw agen und Zugmaschi nen mit allen technischen Daten und Abbildungen.
11. August
Die totale S onnenfinster nis zieht Millionen
Menschen in ihr en Bann. Auf der Bleichw iese
ver folgen r und 5 000 Zuschauer das astr ono mische Gr oßer eignis. Die S tadt hatte sich zu

dem Ereignis ein attr aktives Pr ogr amm auf der
Bleichwiese ausgedacht. Von über all her kommen Sonnenfinster nis -T our isten nach Backnang
und Umgebung. Die totale Sonnenfinster nis
ver wandelte für mehr als zw ei Minuten den Tag
zur Nacht.
14. August
Fast 3 000 Mar k kommen bei einer Auktion
im T ur mschulhaus zusammen. Italienische
Künstler hatten ihre Ar beiten zur Ver fügung
gestellt, um die Restaur ier ung des gotischen
Chor s der fr üher en S t. Michaelskir che finanziell zu unter stützen. Die Kunstau ktion er folgte
auf Einladung des För der ver eins gotischer
Chor S t. Michael. Auktionator w ar Dr . Rolf
S chw eizer .
1 7. August
Nachdem der Gemeinder at am 22. Juli den
Bau eines Geschäftshauses auf dem Ar eal Gläser, S ulzbacher S traße 140 bis 146, wegen
eines dar in vor gesehenen Dr oger iemar ktes
abgelehnt hatte, stimmt j etzt der Technische
Ausschuss der geänder ten Planung zu. In dem
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neuen Geschäftshaus sind geplant ein Lebensmittelmar kt, eine Bäcker ei und ein S por tgeschäft. Fer ner er hält das Ar beitsamt eine Bür ofläche mit 700 Quadr atmeter n.
21. August
Die Backnanger Künstler gr uppe stellt unter
dem Titel „T emparamenti" zum zw eiten Mal im
italienischen Chiogga aus. Bilder und S kulptur en wer den sechs Wochen lang in den Kapellen
S an Mar tino und S an Pier etto gezeigt.
2. September
Der zw ölfjähr ige r umänische Florin Neacsu hat
den medizinischen Eingr iff am Herzen im
Stuttgar ter Olga -Hospital gut überstanden; w ie
seine Backnanger Gastgeber mitteilen. Damit
hat sich die Lebensqualität und - erw ar tung des
Jungen er heblich er höht. In einer S penden aktion
der
Diakonischen
Bezir ksstelle
und
der
Backnanger Kr eiszeitung sind 17 000 Mar k
eingegangen. Damit kann auch die Nachuntersuchung im Jahr 2000 bestritten werden.
16. September
Der dritte „Bücherw ur m" zur LiteraT our 1999
ist er schienen. In dem Begleitbuch zur Kinde rund Jugendbuchw oche vom 13. bis 20.
November sind 25 Geschichten oder Lesepr oben, ein Lied und ein Comic abgedr uckt von
Autoren, die bei der Liter aT our zu Gast sein
w er den. Zusammengestellt w ur de der Band von
Buchhändler in Marlies Weller . Die Kinder-und
Jugendbuchw oche w ir d wieder von S chulleiter
Ulr ich S chielke, Rektor in Jutta Penka und 30
Per sonen vor ber eitet.
18. September
Backnangs Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger Dr. Walter Baumgärtner wäre heute 100

Jahre alt geworden. In Erinnerung an den ersten
Oberbür germeister der Stadt und seine 20-jährige
Dienstzeit sucht die Stadt heitere Beiträge für ein
Erinnerungsheft.
Vor 100 Jahren begann in der Sulzbacher
S tr aße 14 die er folgr eiche Unternehmensgeschichte des Möbelhauses Noller . Nach 15 Jahr en Möbelhaus Aspacher S tr aße 70 und Möbelhaus S ulzbacher Straße 65 w ur de alles im Jahr
1986 als das crea tive Möbelhaus Sulzbacher
S tr aße 99 vereint. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet das Möbelhaus Noller einen riesigen
Jubiläumsverkauf.
Überrascht vom Besucherstrom beim Tag der
offenen Tür im Kompostwerk Neuschöntal zeig ten
sich die Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsgemeinschaft des Rems-Murr-Kreises (AWG), die
anlässlich
des
„1.
baden-württembergischen
Komposttags" die Tore geöffnet hatten. Die
Neuschöntaler Anlage führt das von der Gütegemeinschaft vergebene „Gütezeichen Kompost".
19. September
Mit einem Festgottesdienst in der Stiftskir che
wir d das 25-jähr ige Bestehen der Diakoniestation Backnang gefeier t. 58 haupt- und ehrenamtliche Mitar beiterinnen und Mitar beiter versor gen kr anke und alte Menschen in der häuslichen Pflege, leisten Nachbarschaf tshilfe und
springen in der Familienpflege ein.
23 .

Der 70jähr ige Mann aus Maubach, der am
18. Dezember 1998 seine 64jährige Frau
erschoss und einen Nachbarn dur ch S chüsse
ver letzte, wird vom S chw ur gericht S tuttgar t
w egen vollendeten T otschlags, ver suchten T otschlags und gefährlicher Kör per verletzung zu
zehn Jahr en Fr eiheitsentzug ver ur teilt.
24 .

Die Jubiläumsausstellung „75 Jahre Kreiskrankenhaus Backnang" war längere Zeit in der
Eingangshalle zu sehen.
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S eptember

— 27. S eptember

Mit einer Reihe von Veranstaltungen feier te
das Kreiskrankenhaus Backnang sein 75-jähr iges Bestehen. In der einleitenden Feierstunde
ging Landr at Hor st Lässing auch auf die Vorläufer des 1924 er stellten Kr eiskr ankenhauses ein.
Die dabei vor gestellte histor ische Ausstellung
w ar längere Zeit in der Eingangshalle des Kr eiskr ankenhauses zu sehen. Am T ag der offenen
T ür w urde ein vielseitiges Pr ogramm geboten.
An das Festwochenende schloss sich eine Veranstaltungsr eihe der Chef- und Belegungsär zte
in den Schulungsr äumen der Krankenpflegeschule an.

25. September
Ein neues Optikfachgeschäft mit dem
Namen „Guckloch" er öffnet Augenoptiker meister Ulr ich Götz am Adenauer platz 4; das
Geschäft bietet auch S chmuck an.
S chon
seit
30
Jahren
blüht
die
S tädtepar tnerschaft zwischen Backnang und
dem französischen Annonay; se it 10 Jahr en sind
Backnang
und
Chelmsfor d
(England)
miteinander ver bunden. Jetzt haben sich auch
diese
beiden
Back- nanger
Partner
verschw ister t. An der Feier in Chelmsfor d nahm
auch Ober bür germeister Jür gen S chmidt teil.
28./29. S eptember
271 S chülerinnen und Schüler und alle 62
Lehrerinnen und Lehrer der Kaufmännischen
S chule stellen einen Rekor d im Dauer unterr icht
auf. Mit dem 25-stündigen Marathon- Pauken
w ollen sie ins Guinness -Buch der Rekor de. Die
Bedingungen war en har t: alle angemel deten
S chüler mussten die volle Zeit durchhalten.
Wär e auch nur einer ausgefallen, galt der
Rekor dver such als gescheiter t. Die Kontr ollen
w ar en sehr streng. Heimische Geschäfte unterstützen die Schule mit Essens - und Getr änkelieferungen. Die Or ganisatio n lief generalstabsmäßig ab.
30. September
Zum offiziellen Auftakt der Notfallseelsor ge
im Rems - Mur r- Kr eis findet in der katholischen
S t. Antonius -Kir che in Waiblingen ein öku menischer Gottesdienst statt. 57 evangelische
und katholische Pfar r er und Diako ne aus dem

ganzen Kreisgebiet haben sich für den NotfallDienst zur Verfügung gestellt.
1. Oktober
Für den Backnanger Kar nevals -Club (BKC)
w ar die Einladung zur T eilnahme an der 42.
S teuben- Parade in New Yor k w ie ein Märchen.
Der Umzug entlang der Fifth Avenue, der nach
dem preußischen General Fr iedr ich Wilhelm von
S teuben benannt ist, der einst Washing tons
Unabhängigkeitstr uppen or ganisier t hatte, w ir d
von Amerikanern deutscher Abstammung initiier t. Mit dabei bei dem gigantischen Umzug: die
S tandar tenträger des Männer balletts, Mädchen
der Roten Gar de, T anzmar iechen Janine,
Elferr at, Präsidium und vor a llem die BKCLohkäs -T r ampler.
2. Oktober
Die Kaufmännische S chule feier t ihr 25j ähriges Bestehen mit einem dynamischen,
kr eativen T ag der offenen T ür mit dem Motto
„Die S chule als Jahr mar kt".
9. Oktober
Der
S tiftshof
leidet
unter
einer
mangelhaften städteräumlichen Einbindung und
fehlender Bedeutung im gesellschaftlichen
Leben in Backnang. Im Rahmen des Projekts
„Offene Räume" der Kultur Region S tuttgar t
suchen Exper ten verschiedener Disziplinen
nach Lösungen dieses Pr oblems. Backnang ist
eine von 21 Kommunen, in denen „ver gessene
Or te" von insgesamt 120 j ungen Künstler n,
Ar chitekten, S tädte - und Landschaftsplaner n

Alle 271 Schülerinnen und Schüler, die am 25-stündigen Pauk -Marathon der Kaufmännischen Schule
beteiligt waren, hielten durch.
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aus verschiedenen eur opäischen Ländern unter die
Lupe genommen werden.
12. Oktober
Mit relativ milden Ur teilen sühnt die 3. Große
Jugendstr afkammer des S tuttgar ter Land gerichts
die Schlägerei vom 23. April zwischen zw ei
Jugendgr uppen aus Backnang und Aspach auf
dem S portplatz in Großaspach. Dabei w ar ein 20Jähriger so am Kopf verletzt w orden, dass er nun
halbseitig gelähmt ist. Der Hauptangeklagte, der
die unfallver ursachende Eisenstange geworfen
hatte, wurde zu zwei Jah-

ren Jugendstrafe auf Bewährung, die übrigen zu
Arbeitsauflagen und Dauerarrest verurteilt.
Dr . Er win Huber t Helw ig (45) wir d zum
neuen Chefarzt der Fr auenklinik Backnang gew ählt. Helw ig w ur de 1954 im siebenbür gischen S chässbur g gebor en; er war zuletzt
Ober arzt an der S tädtischen Fr auenklinik Heilbr onn. Er tritt die Nachfolge von Dr. Kar lReinald Baum an, der zum 1. Mär z 2000 in
den Ruhestand tr itt.
Neue Pflegedirektorin am Kreiskrankenhaus
Backnang wird die 33jährige Heike Schw äble
aus Ostfilder n. Sie ist seit 1996 als Abteilungsleiter in am Marienhospital Stuttgart tätig und
hat zudem die im März dieses Jahres neu einger ichtete Neur ologie mit 165 Planbetten aufgebaut. S chwäble tritt die Nachfolge von Rosel
Lorch an, die zum 1. Febr uar 2000 alter shalber
ausscheidet.
13. Oktober
Als Ausdr uck der Aner kennung er hält Oberbür ger meister Jür gen S chmidt von Anton Weißbar th und Matthias Gantner das Familienbuch
Wepr owatz. Die Or tsgemeinschaft ist seit Jahrzehnten eng mit Backnang ver bunden; viele
Landsleute haben nach dem Zweiten Weltkrieg
hier eine Heimat gefunden. Weprowatz in der
Batschka gehör te einst zu Ungar n, dann zu
Jugoslawien.
14. Oktober
' Bei dr ei Gegenstimmen stimmt der Gemein 
erat den Plänen von Architekt Johannes
Man-1 erscheid, Rottenbur g/Neckar, für den
Bereich tadtturm/Bandhaus zu. Die Gesamtkosten

elaufen sich auf fast 8 Millionen
Mar k. Zum esamtvor haben er w ar tet die S tadt
Zuschüsse om Landesdenkmalamt bzw . aus
Lotto-T oto- Mein. Aus den Reihen des
Gr emiums setzte s fast nur Lob für die
Mander scheidsche Pla - ung. S ie sieht außer
den Ar beiten am T ur m -hulhaus und am
gotischen Chor auch die estaltung einer
„kommunikativen Mitte" mit af6 beim
Bandhaus sow ie die Anbindung des
elfer hauses an den Nögge -Keller vor . Über eies sollen die angr enzenden S tr aßen und
Gr ünflächen in die Gesamtanlage eingebun den w er den.

Das zur Renovierung „verpack te" Wahrzeichen
von Back nang: der Stadtturm.
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16. Oktober
Das Wahrzeichen Backnangs, der Stadtturm,
geht auf das Wirken von Landesbaumeister

Heinr ich Schickhar dt zur ück, der heute als
„schw äbischer Leonar do da Vinci" gew ür digt
w ir d. Nachdem zu Beginn des Jahr es 1999
star ke S chäden am T ur m festgestellt w or den
w aren, w ir d der T ur m umfassend sanier t. Fast
der gesamte Fachwer kaufbau wir d er neuer t,
Wetter hahn und Helmzier neu ver goldet. Noch
ist das Wahr zeichen der S tadt gut ver packt,
doch bis zur Jahr tausendw ende sollen die Hül len fallen. Der Kostenaufw and w ir d etw a 1,6
Millionen Mar k betr agen.
19. Oktober
Vor Beginn des 105. Altstadtstammtischs des
Heimat- und Kunstvereins im Helfer haus enthüllt Oberbür ger meister Jür gen S chmidt eine
Infor mationstafel am Helfer haus, die anzeigt,
dass Backnang zu den 19 deutschen und fr anzösischen S tädten gehör t, die an der „Eur opäischen Kultur str aße Heinrich Schickhar dt" liegen.
Im Helfer haus w ur de dann im Rahmen des
Altstadtstammtischs das Backnanger Jahrbuch,
Band sieben, vor gestellt, herausgegeben von
der S tadt Backnang in Zusammenarbeit mit dem
Heimat- und Kunstver ei n und dem Fr . S troh
Ver lag. Das 288 Seiten star ke, reich bebilder te
Jahr buch,
enthält
eine
Vielzahl
heimatgeschichtlicher Beitr äge, unter ander em
auch über das Schaffen von Schickhar dt in
Backnang.
Erich Fr ieder ich stir bt im Alter von 84 Jahren.
Sein ganz es Leben hatte er für die Lieder tafel
gewirkt, u. a. 19 Jahre lang als erster Vorsitzen-

Enthüllung der Informationstafel am Helferhaus
durch
Oberbürgermeister
J ürgen
Schmidt:
Back nang liegt an der Europäischen Kultur straße
Heinrich Schick hardt.

Beim 105. Alt stadt stammtisc h wird B and sie ben
des B ack nanger J ahrb uc hs vorgest ellt. Von
link s: Prok uris t J ürgen Rausc henb ach vom Fr.
Stroh V erlag, OB Jürgen Schmidt und S tadt archivar Dr. Gerhard Fritz.
der. Als erster des ganzen Gaus er hielt er die
goldene Ehrennadel des Schiller gaus und war
Ehrenvorsitzender der Liedertafel.
22. Oktober
Das Modehaus Kapphan mit einem Damenund Her r enhaus in der S chillerstraße 25 und 47
feier t sein 125jähriges Bestehen. Inzwischen
ist ber eits die 4. Generation tatkräftig im
Geschäft mit tätig.
24. Oktober
Die Bür ger innen und Bür ger in Baden -Wür ttember g wählen ihre Ver treter in den Gemeinder äten, Kr eistagen und im Regionalparlament
der Region S tuttgar t. Erstmals waren auch Bürger der Eur opäischen Union im Land wahlberechtigt, sowohl aktiv als auch passiv.
Gemeinderat Backnang: Im Zuge der städtischen Verwaltungsreform, die eine S traffung von
Entscheidungen und Verwaltungsabläufen zum
Ziele hat, hatte der Gemeinder at u. a. beschlossen, die Zahl der Mitglieder von bisher 39
auf zukünftig 26 zu r eduzier en. Er gebnis: CDU
mit 12 Mitglieder n (41,98 %), SPD mit 7
Mitglieder n (25,36 %), FW/FDP mit 3 Mit glieder n
(12,1 °/0), Grüne mit 2 Mitglieder n (9,02 °/0),
BWG 1 Mitglied ( 5,8 °/0), REP 1 Mitglied (5,73
%). Über 10 000 S ti mmen er hielten: Dr . Ger hard
Ketterer (CDU) 10 951, Volker Mül ler (CDU) 10
937, Christa Elser (SPD) 10 024.
Kr eistagsw ahl: Insgesamt 88 Mitglieder
gegenüber bisher 91. (In Klammer die Zahl
nach der Wahl von 1994): CDU 36 S itze (31),
S PD 20 (24), FDP/FW 14 (20 ), Gr üne 7 (10),
REP 3 (3), ÖDP 1 (3), Die Fr eien 7.
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Augenoptikermeister Jochen, Sohn von Uta und Jörg
Stroh,
eine
Leitungsfunktion
in
dem
Opti
kerfachgeschäft.
29. Oktober

Jörg Krämer (links) erhält aus der Hand von
Dekan Warth die Johannes -Brenz-Medaille, die
höchste
Auszeichnung
der
Evangelischen
Landeskirche.
Regionalwahl: Insgesamt (Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludw igsbur g,
Rems-Murr und S tuttgar t): CDU 39 Sitze (1994
= 31), S PD 21 Sitze (1994 = 22), Gr üne 9 (12),
Freie Wähler 11 (11), REP 5 (6), FDP/DVP 3 (3),
FDP/FW 1 (1), ÖDP 1 (1).
26. Oktober
Wieder er öffnung der Fir ma Optik-S tr oh in
der Gr abenstr aße 7 in einem völlig neu gestalteten Laden. Mit der Neuer öffnung über nimmt

Im Bürger haus findet die Auftaktver anstaltung der neuen Initiative „Aktion Pro B 14"
statt. Ober bürger meister Jür gen S chmidt stellte
dabei fest, dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die neue B 14 noch nie so
w eit vorangetr ieben w aren, w ie heu te. Neben
den federführ enden Kommunen Backnang,
Winnenden und Leutenbach w ollen auch die
Landkr eise Rems -Murr und Schw äbisch Hall
sow ie zahlr eiche S tädte und Gemeinden und
Ver tr eter der Wir tschaft und Ver bände die Aktion unter stützen.
30. Oktober
Der S teinbacher Jör g Kr ämer er hält im Auftr ag des Landesbischofs aus der Hand von
Dekan Ulr ich War th die Johannes-BrenzMedaille. Diese höchste Auszeichnung der
Evangelischen Landeskir che geht an Menschen,
die sich besonders für die kirchliche Ar beit
eingesetzt haben. Der 69j ähr ige Jör g Krämer,
fr üher S chulrat und zuletzt Rektor der Gr undund Hauptschule in der T aus, war 30 Jahre lang
Vor sitzender
des
Kirchengemeinder ats
Sachsenweiler-S teinbach. Dar über hinaus w ar
er 25 Jahre lang Zw eiter und vier Jahre Erster
Vor sitzender
des
Backnanger
Gesamtkirchengemeinder ats.

Eineinhalb Jahre dauerte die Vorbereitung der vierten Backnanger LiteraTour. Das Bild zeigt eine Sitzung des
Vorbereitungsteams.
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31. Oktober
Die Leder fabr ik Langbein, die mehr als 100
Jahr e in er ster Linie Mater ial für die
S chuhindustr ie liefer te, schließt ihr e Pfor ten.
Die
Fir ma,
die
zuletzt
25
Mitar beiter
beschäftigte,
klagte
seit
Jahr en
über
Umsatzeinbußen dur ch Bil liglohnlände r .
4. November
Mit einer S onderausgabe aus dem Backnanger Jahr buch „Die Lebenser inner ungen des
Backnanger S ozialdemokr aten Wilhelm Tr aub"
wür digt die S tadt den ehemaligen S tadtrat und
Träger der Bürgermedaille.
13. 11. — 20. 11.
Die vier te „Backnanger LiteraT our " wir d im
Walter -Baumgär tner-S aal des Bür ger hauses
eröffnet. Ober bür germeister Jür gen Schmidt
bei der Er öffnung: „Dieses Buchspektakel
unterscheidet sich signifikant von ander en
Mediener eignissen
wie
den
S tuttgar ter
Buchw ochen. Unser e Lese-Abenteuer bezieht
vor allem die S chüler innen und S chüler dir ekt
mit ein. Die Backnanger Liter aT our ist somit
sicher eine der gr ößten ihr er Ar t nicht nur in
Baden-Wür ttember g". Das vielseitige bunte
Pr ogr amm mit vielen Autor enlesungen ist für
den Liter atur unterr icht an den S chulen w ie
auch für die Kultur in Backnang von
unschätzbar em Wer t. Kultusministerin Annette
S chavan bei der Er öffnung: „Die Backnanger
Liter aT our hat Vor bildfunktion".
15. November
Der Pr oduktionsber eich Raumfahr t technik
von Bosch in Backnang er hält den Auftr ag, die
Beschaffung von hoch zuver lässigen Bauteilen
für den vollautomatischen, unbemannten
Raumtr anspor ter AT V (Automatic T ransfer
Vehicle) durchzuführen. Dazu w ur den in Back nang die Ver träge unter zeichnet. A uftr agsw er t
für Bosch: 30 Millionen Mar k.

Preis für die gute ök ologische Tat: Bürgermei ster
Distel (link s) und Landwirt Martin Körner.
24. November
Er öffnung des neuen, anspr echend gestalteten Jobcenter der Ar beits-Initiative Backnang
(A113) im Gebäude Möbelfabrik S or g in der
S tuttgar ter S traße. Das Jobcenter ist die Ber atungsstelle der AIB. 400 Menschen haben seit
dem Beginn 1995 eine neue S telle gefunden, 4
170 nahmen das Ber atungsangebot wahr und
r und 15 000 Besucher w ur den gezählt.
25. November
Nach dem Weggang von Helmut Semenass
versah Bettina Winter das Amt des Wir tschaftsbeauftragten
kommissar isch.
Die
28jährige
Diplom-Verwaltungswir tin
mit
dem
Ver tiefungszweig Verw altungsbetr iebswir ts chaft w ird
jetzt vom Gemeinderat zum Wir tschaftsbeauftragten der Stadt gewählt.
Landr at Hor st Lässin g zeichnet anlässlich
des T ags des Ehr enamts ehr enamtlich tätige

22. November
Der S tr ümpfelbacher Landwir t Mar tin Kör ner
er hält den Umweltpr eis der S tadt bei der Er öffnung der Backnanger Umw elttage von Baubürger meister Frank Distel. Der Landwir t hat sich
der Wildbienen angenom men. Er schafft für sie
künstliche Br utplätze und sor gt für das er forder liche Nahr ungsangebot.

Auszeichnung für ehrenamtliche Tätigk eit (von
link s) Landrat Horst Lässing, Irene Ebner, Sieg fried
Malz und Otto Baur.
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Auszeichnung von Stadträten für herausragende Verdienste mit der „Backnanger Kanne" (von links)
Franz Skarpil, Dr. Gerhard Ketterer, Reinwald Schütz, Christa Elser, Otto Baur und Fritz Kühler.
Rems-Mur r-Bür ger mit der gr oßen Ehren -Porzellanmedaille aus. Geehr t wer den auch Otto
Baur , seit 23 Jahren Vorsitzender des
Gew erbever eins und S iegfried Malz, 23 Jahre
Kr eisvor sitzender der Eur opa -Union.
Die Bosch-T ochter Telecom GmbH ver kauft
ihr en Pr oduktionsber eich Öffentliche Netze
(ON) an das britische Unter nehmen Marconi
für r und 300 Millionen Mar k. Im Bosch -Pr oduktber eich ON sind in Deutschland, vor allem
in Backnang und Offenbur g 3 700 Mitarbeiter
tätig. Der Umsatz von 1,2 Milliar den Mar k w ir d
vor allem in Deutschland er zielt. Es ist ei ne
Per sonalreduzier ung
in
Entwicklung,
Verw altung und Betr ieb von r und 300 Mitarbeiter n bis Ende 2001 vor gesehen. Die Raumfahr taktivitäten in Backnang sollen in eine
selbstständige GmbH eingebr acht w er den, die
eine
100pr ozentige T ochter
von
Bosch
T elecom sein wir d. Die Über nahme des
Ber eichs Öffentliche Netze an Marconi erfolgt
zum 1. Febr uar 2000.
Die Ver abschiedung und Ehr ung zahlreicher
S tadträte steht im Mittelpunkt der letzten S itzung des alten Gemeinder ats. Die Zahl der
Mitglieder w ur de bei der Wah l am 24. Oktober
von bisher 39 auf künftig 26 r eduzier t. Von
den ausscheidenden S tadtr äten w er den Fr anz
S kar pil, Reinw ald S chütz und Fr itz Kübler mit
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der Backnan ger Kanne ausgezeichnet. Weiter
er halten die noch amtier enden S tadtr äte Dr .
Ger har d Ket ter er , Chr ista Elser und Otto Ba ur
diese hohe städtische Auszeichnung.
Die Bür ger medaille der S tadt er hält der
langjährige
FW/ FDP-Fraktionsvorsitzende
Edwin Müller anlässlich seines Ausscheidens aus
dem
kommunalpolitischen
Leben.
Oberbürger meister Jür gen Schmidt schwelgte bei seiner
Festansprache über die Leistungen und

Edwin Müller wird mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

V erdienst e Müllers. Dies e mark ant e P ers önlic h k eit prägt e eine über 30jährige k ommunalpoli t isc he Ä ra in Back nang und z eic hnet e sic h
durc h point ierte B eit räge aus. OB Sc hmidt : „Ein
Mann, der sic h durc h s elbstlose Zus am menführung von Jugendlic hen aus den P artner st ädt en als wahrer P olitik er von europäisc hem
Format erwies en hat " .
27. November
E in bes onderer Tag für Maubac h: Einwei hung der Grundsc hule mit Mehrz weck halle und
A mt s eins etz ung von Rek t orin Jut t a P enk a.
Über 150 Jungen und Mädc hen, vorwiegend
aus dem Neubaugebiet „K reuz äc k er", werden
hier unt erric ht et. Die Mehrz weck halle biet et
nic ht nur dem Turnunt erric ht der S c hule Raum.
Die Halle is t auc h ein Ort der B egegnung der
Dorfgemeinsc haft, et wa bei V ereins feierlic hk ei t en. Rek t orin P enk a hat t e z uvor über 10 Jahre
die Grundsc hule S ac hs enweiler erfol greic h
geleit et. 10 Millionen Mark k ost et die St adt die
neue S c hule und Mehrz wec k halle.

Innenstadtring
d r e l e o oe e

OOOOOOOOO

/r

Stadtmitte
Bieget
Bieget
ä Mutti stor e

30. November
V on der Quelle bis z ur Mündung in den
Nec k ar z eigt der SW R-Film in der S endereihe
„Tref fpunk t im Grünen" die Murr. Über B ack nang beric ht et der Film über die E nt wick lung
und den Niedergang der Gerberindus t rie.
Im Rahmen des A ltst adtst ammtisc hs des Hei mat - und K unst vereins wird im Helferhaus das
neue B uch „Alfred Dirr NS DAP -K reis leit er in
Back nang" von Dr. Rolf K önigst ein vorgest ellt.
Den A nst oß zu dem B uc h hat te St adt arc hi var
Dr. Gerhard Fritz gegeben, der auf eine
umfangreic he S ammlung von Tagebuc haufzeic hnungen und Fot os des 1941 in Russ land
gefallenen Dirr gest oß en war. Der Autor, Dr.
Königst ein, ist Lehrer am Max -B orn-Gy mnas ium;
er legte
damit seine
Dokt orarbeit
vor.
Oberbürgermeist er Jürgen Sc hmidt empfahl das
Buc h als P flic htlekt üre. Das neue Buch mit 324
Seiten und vielen Abbildungen is t der drit te
Band „B ack nanger Forsc hungen", heraus ge geben von der St adt/St adt archiv im Fr. St roh
Verlag Backnang.
8. Dez ember
Der „Heimatk alender für das Murrt al und
den Sc hwäbisc hen W ald" präs ent iert sic h im
50. Jahrgang in neuem Gewand. Der K alender,
der in B ack nang und Umgebung eine t reue
Les ers c haft hat , heiß t nun „Jahrbuc h für den

Aufbau der Schilder des neuen Park leitsystems.
Rems -Murr-Kreis", mit dem Unt ertitel „Heimat kalender für den S chwäbischen W ald". Die
„Neusc höpfung" geht, wie V erleger W erner
Stroh bei der V orst ellung s agt e, auf die Initiative
von Landrat Horst Lässing z urück. Der Landrat
zeigt e sic h z ufrieden mit dem neuen Rems Murr-Jahrbuc h. Der erst e B and habe ein gut es
Spektrum an Themen zu bieten.
15. Dez ember
Das neue Zollamt in Winnenden -Hert manns weiler nimmt s einen B et rieb auf. Gleich zeitig sc hließ en das Zollamt W aiblingen s owie
die A bfert igungsst elle B ack nang für immer ihre
Tore.
18. Dez ember
Die St adt hat z u einem E mpfang anläs slic h
des 70. Geburt stags von Alt-OB Martin Dietric h
in den Gemeindes aal der Mat thäusk irche
eingeladen. Der amtierende Oberbürgermei ster,
Jürgen Sc hmidt, würdigt e dabei die großen
Verdienst e von Alt-OB Martin Dietrich, dem
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Zuf riedene Ges ic ht er b ei der V orst ellung des neuen B uc hes „Alf red Dirr, NS DAP -K reis leit er in
B ack nang" (von link s) V erleger Werner St roh, S tadtarchivar Dr. Gerhard Fritz, Oberb ürgermeist er
J ürgen S c hmidt und A ut or Dr. Rolf K önigst ein.

Empfang der Stadt anlässlich des 70. Geburtstags von Alt-OB Martin Dietrich im Gemeindesaal der
Matthäusk irche.
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Scheckverteilung der Weihnachtsspendenaktion der Backnanger Kreiszeitung. Von links: Toni Heiser
und Bettina Wurst vom Haus Friedrichstraße, Verleger Werner Stroh, Ilona Plag und Friedrich Bruns
von der Arbeitsinitiative Backnang.

Riesige Waldschäden entstehen durch den Orkan „Lothar" in den Wäldern rings um Backnang.
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Mit einem grandios en Feuerwerk üb er der S ilhouet te von B ac k nang ins J ahr 2000.
Träger der Bürgermedaille, für die Stadt und ihre
Bewohner. Als Überraschung hatte der OB die
Mitteilung parat, Martin Dietrich werde beim
Neujahrsempfang der Stadt im Januar zum
Ehrenbürger ernannt.
22. Dezember
Die Stadt richtet zur besseren Nutzung der
vorhandenen und geplanten Parkier ungsanla-gen
im Bereich der Innenstadt ein so genanntes
Statisches Parkleitsystem ein, damit Par kplatzsuchende ohne Umwege zu Parkmöglichkeiten
geführt werden können.
24. Dezember
Die
Weihnachtsspendenaktion
„BKZ-Leser
helfen" der Backnanger Kr eiszeitung erbrachte
den gr oßen Betrag von 44 000 Mar k. Die dies jährige Aktion galt der Hilfe für Obdachlose.
Verleger Wer ner S troh überreichte die Schecks
an die Ver treter der Erlacher Höhe, Haus Fr iedrichstr aße, und die Ar beitsinitiative (AIB) Back nang.
26. Dezember
Der Or kan „Lothar" hinterlässt am zweiten
Weihnachtsfeiertag im Rems-Murr-Kreis eine
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S pur der Ver w üstung. Chaotische Zustände kur z
nach 13 Uhr: Über all geknickte Bäume und
S tr ommasten, die die S tr aßen blockier ten. In
vielen Or ten fiel der S tr om aus. Das Forstamt
Backnang mit 7 500 Hektar Wald schätzt den
S chaden auf mindestens 150 000 Fest meter
S tur mholz, das w äre das Vier - bis Fünffache
eines üblichen Jahr eseinschlags. Das For stamt

w ar nt eindr inglich davor , in den Wald zu
gehen. Der im S ommer im Plattenw ald einge r ichtete Waldkinder gar ten muss w egen der
Waldschäden ein Ausweichquar tier in der
Unter en Au aufsuchen.
31. Dezember
Der
14.
City-Silvesterlauf
bringt
einen
Zuschauerrekor d: Rund 4 500 Fans feuer ten die
Sportler an und sorgten für Stimmung.
Mit einem r iesengr oßen S pektakel, w ie es die
S tadt noch kaum je gesehen hat, geht Back nang ins Jahr 2 000. Mehr er e tausend Men schen auf den S tr aßen und Plätzen zwischen
Mar ktplatz, Bür gerhaus und Stadthalle feier ten
mit bei der „Jahr tausendpar ty". Währ en d es
r und her um mächtig kr achte, tr afen sich viele

auf dem Mar ktplatz zu einem ökumenischen
Gottesdienst. T hema der Feier: „Wir pflanzen
einen Baum", einen Baum der Hoffnung auf eine
Zukunft, in der es friedlich, gerecht und sozial
zugeht. Danach läuteten die Glocken der
Backnanger
Kirchen
machtvoll
das
ne ue
Jahrtausend ein.
Die Feuerwehr Backnang, bestehend aus 138
Mitgliedern, dar unter drei Frauen sowie der
Jugendabteilung mit 69 und der Altersabtei lung mit
53, war 1999 bei 134 Einsätzen, u. a. bei 74
Bränden und 74 Hilfeleistungen, tätig. Beim Umbau
des
Gerätehauses
leisteten
die
Feuerwehrangehörigen weit über 1 000 freiwil lige
Arbeitsstunden.
Einwohnerzahl: 34 465 (davon 17 077 männ lich,
17 388 weiblich)
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