Backnanger Stadtchronik 2000
Von Helmut Bomm

2000
12. Januar
Im Rahmen der „Lokalen Agenda 21" arbei ten in der S tadt die vier Ar beitskreise „Soziale
Verantw or tung", „Stadtökologie und Ver kehr ",
„Öffentlichkeitsar beit und Umw eltbew usst sein",
und
„Alter native
Ener gien
und
Umwelt techniken". Im Rahmen einer kleinen Serie
stellen sich diese Ar beitskr eise in der Backnan ger Kreiszeitung vor.

14. Januar
Die höchste Auszeichnung, die eine S tadt
ver leihen kann, w ir d im Rahmen des Neuj ahrs empfangs an den einstigen Ober bür germeister
Mar tin Dietrich verliehen, er ist Backnangs neuer
Ehr enbür ger . Ober bür germeister Jür gen S chmidt
sagte in seiner Laudatio, Mar tin Dietr ich habe
die Pflichten eines Ober bür ger meister s mit
gr oßem Engagement angeno mmen und mit
Leben er füllt.
„Baccananc Histor ica — Die Geschich te der
S tadt im Jahr hunder t- T akt" ist der T itel einer

Historischer Augenblick: OB Jürgen Schmidt überreicht an Martin Dietrich die Ehrenbürger -Urkunde
„als Anerkennung seiner bleibenden Verdienste, die er sich als Oberbürgermeister in den Jahren
1966 bis 1986 erworben hat".
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Broschüre, die im Rahmen des Neujahrsemp fangs
vorgestellt wird. Autor ist Carsten Kott-mann,
Herausgeber die Stadt Backnang.
T ödliche Ver giftungen er leidet ein 21-Jähr iger bei einem Brand in seiner Wohnung. Er
hatte sich ein Essen zubereiten w ollen und war
eingeschlafen. Die eingeschalteten Her dplatten
entw ickelten dann einen Br and mit star ker
Rauchentw icklung.
19. Januar

Redner w ür digten die Verdienste von Hink als
„Forstmann mit Leib und Seele" sowie sein
vielseitiges ehr enamtliches Wir ken, etwa als
Geschäftsführ er der Schutzgemeinschaft Deut scher Wald und Natur schutzbeauftr agter des
Rems-Mur r-Kreises. — Als Nachfolger wur de
Ober for str at Mar tin Röhrs in sein Amt als neuer
Leiter des Staatlichen Forstamts eingeführ t.
27. Januar

Forstdir ektor Helm-Eckar t Hink, der 22 Jahr e
an der S pitze des S taatlichen For stamts Back nang stand, wir d in einer Feier stunde in den
Ruhestand ver abschiedet. Zahlr eiche namhafte

Einstimmig verabschiedet der Gemeinder at
den knapp 162 Millionen Mar k umfassenden
Haushalt für das Jahr 2000. Damit w urde erst mals seit Jahr en ein Haushaltsentw urf wieder
einmütig abgesegnet. Ober bürger meister Jür gen S chmidt wer tet dies als „sehr gute Gr und lage für die Ar beit im Jahr 2000".
Der S teinbacher Or tsvor steher und Or t schaftsrat Jör g Kr ämer wir d nach 23jähr iger
er folgr eicher T ätigkeit verabschiedet. Krämer
w urde als Nachfolger von Anwalt Sanzenba cher 1977 erstmals als Anwalt von der S teinba cher Bevölker ung gew ählt. Wie Ober bürger meister Jür gen Schmidt in seiner Dankanspra che sagte, w ur de infolge einer neuen Verfas sung ab 1989 aus dem Anwalt der Or tsvor ste her. Zu den zahlreichen w ichtigen Pr ojekten,
die w ährend seiner Amtszeit dur chgeführ t w ur den, zählte der OB unter ander em die Er weite r ung des Kinder gar tens und des Friedhofs, die
Neugestaltung des Lindenplatzes, die Neuanla ge des S por tplatzes und die Dor fsanier ung. —
Als Or tsvor steher-Nachfolger wir d Helmut Heinz
in sein Amt eingeführ t.

Wec hs el an der S pitz e des St aat lic hen Forst am tes: Helm -Eck art Hink (rec hts ) wurde verab schiedet. Nachfolger ist Martin Röhrs.

Abschied und Neubeginn: Steinbachs Ortsvor steher Jörg Krämer (rechts) und sein Nachfolger
Helmut Heinz.

Joachim von Lyncker wird nach siebenjähriger
Tätigkeit als Stadtführer und Mitarbeiter der
Techniksammlung von Oberbürgermeister Jür gen
Schmidt verabschiedet.
20. Januar
Die neu gestaltete Internet-Homepage der Stadt
erweist sich als moder nes Informati-ons- und
Kommunikationsmedium.
Adresse:
www.backnang.de
25. Januar
Thilo Schwenk, Klassenstufe 13 am Back-nanger
Gymnasium in der Taus, hat die ersten zwei
Auswahlrunden auf Landesebene zur ChemieOlympiade 2000 gewonnen. Der Lan dessieger
nimmt
nun
an
den
Auswahlrunden
auf
Bundesebene teil.
26. Januar
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V or dem neuen Firmenlogo in der Gerb ers traße 33 (von link s ): J ürgen B eer, Gesc häftsf ührer der
deutsc hen Marconi Communic ation Gmb H, P et er B rown, P räs ident von Ma rc oni für E uropa, den
Nahen Ost en und Af rik a, Ob erb ürgermeist er J ürgen Sc hmidt, und Chief E xecutive Martin E as t eal,
Chelms f ord.

1. Februar
Ein bedeutender Tag für Backnang: Am 1.
Febr uar über nimmt der Weltkonzer n Mar coni,
der seine Wurzeln in der Par tner stadt Chelms for d hat, den Bereich Öffentliche Netze von
Bosch. Backnang ist nun S tammsitz der Fir ma
Marconi in
Deutschland. Optimismus ist
T r umpf, als sich die Führ ungsspitze der Öffent lichkeit vor stellt. Für den S tandort Backnang
bedeute dieser T ag den „S pr ung in die Bundes liga" for mulier t Deutschland-Geschäftsführer
Jür gen Beer. Mar coni sucht dringend nach neu en Kräften. Die nach wie vor in Backnang
ansässige Raumfahr tspar te von Bosch mauser t
sich zu einem neuen Unter nehmen. Am 1. Sep tember w ir d die BoschSatCom GmbH als T och ter der Bosch Telecom GmbH offiziell gegr ün det.

als Vikar er hielt und der dor tige Dekan und
Pfarr er hatte eine T ochter namens Lor e, die war
geler nte Wer klehr erin. 1943 erhielt Widmann „in
Abwesenheit w egen Kr iegsdienst" seine erste
Pfarr stelle in Nellingen. Von 1956 bis 1968 war
er Pfarr er an der S tadtkirche in Esslin -gen und
von 1968 bis zum Ruhestand im Mai 1979
Dekan in Backnang. Seit 27 Jahren ist Lor e
Widmann
Leiter in
des
Bastelkreises
der
Stiftskirchengemeinde. Beide Eheleute sind
Ehrenmitglieder des Vereins Kinder- und
Jugendhilfe.
Beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert" im
Bürger haus konnte Oberbürgermeister Jür gen
Schmidt mit Recht stolz sein auf die jungen
Backnanger Instr umentalisten. Von 250 Teilnehmern beim 37. Regionalwettbewerb kamen 33
aus Backnang und errangen 35 Preise.

3. Februar

4. Februar

Alber t und Lor e Widmann feier n im Wohn stift am Ber g ihr e diamantene Hochzeit. Beide
hatten sich 1936 in Calw kennengeler nt, als
Alber t Widmann dor t seine er ste Dienststelle

Ernst Hövelbor n erhält bei einer Feierstunde im
Helfer haus eine hohe Auszeichnung: Oberbürgermeister Jürgen Schmidt überreicht ihm auf
Beschluss des Gemeinderats in Würdigung
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13. Februar
Beim Br and eines Wohnhauses in der Mar kt straße 30 entstand in dem unter Denkmal schutz stehenden Gebäude ein Sachschaden
von 750 000 Mar k. In der Weinstube Kunber ger im Er dgeschoss w ur de S chaden vor allem
dur ch Löschw asser anger ichtet. Die S chäden
am Nachbar haus w er den auf r und 100 000
Mar k beziffer t.
19. Februar

Ernst Hövelborn erhält von OB Schmidt den
Backnanger Teller.
seiner besonderen Ver dienste um das Wohl der
Stadt und ihrer Bür ger den Ehrenteller. Der OB
würdigte in seiner launigen Rede das ehren amtliche Engagement Hövelbor ns als 1. Vorsit zender des Heimat- und Kunstvereins und
Künstler.

Her ber t Br aun und Wi lhelm Tr ostel er halten
die Johannes - Br enz- Medaille der Evangelischen
Landeskir che für ihr jahrzehntelanges Wir ken
im
S tiftskir chengemeinder at
und
der
Bezir kssynode.
26. Februar
Nach dem Or kan Lothar am zweiten
Weihnachtsfeier tag 1999 klaffte in der S tiftskir chenmauer ein 25 Quadr atmeter gr oßes Loch.
Nach Untersuchungen und Ver gaben w ir d jetzt
die Repar atur eingeleitet, die vor aussichtlich
100 000 Mark kosten wird.
Bei der 9. Backnanger S por t-Par ty im Bür ger haus ehr te die S tadt viele er folgreiche S portler .
Im Rahmen der S por t-Party er folgte die Ehr ung
der BKZ-S por tler des Jahr es 1999. Von den
Leser n w ur den gewählt das Männer team der
Judokas, bei den Männern T urner S teffen Sanzenbacher und bei den Frauen Judokämpfer in
Tina Lamsfuß.
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Das Haus in der Marktstraße 30 brannte lichterloh.
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Ein Teil der Stiftskirchenmauer stürzte nach dem
Orkan Lothar den Hang hinunter.

18. Mär z

Chefarztwechsel am Kreiskrankenhaus Back nang: Landrat Horst Lässing verabschiedet den
bisherigen Leiter der Frauenklinik Dr. KarlReginald Baum (links), und hieß als dessen
Nachfolger Dr. Erwin Helwig (rechts) willkommen.
29. Februar
Chefar zt Dr . Karl -Reinald Baum wird nach fast
28-j ähriger Tätigkeit am Kreiskrankenhaus
Backnang ver abschiedet. Wie Landr at Hor st
Lässing in seiner Dankansprache sagte, haben
in dieser Zeit r und 24 500 Kinder das Licht der
Welt er blickt. Lässing: „Dr. Baum ist ein aner kannter und geschätzter, engagier ter , fachkun diger , bei Mitar beiter n und Patie nten gleicher maßen beliebter Ar zt und Chefar zt". Dr. Baum
w ar von 1984 bis 1992 Är ztlicher Dir ektor des
Kr eiskrankenhauses. Als neuen Leiter der Frau enklinik führ te der Landr at den 46 -jährigen Dr .
Er win Helwig ein, der zuletzt Chefarztstell ver tr eter an der S tädtischen Fr auenklinik Heil br onn w ar .

Gustav Burgel feiert seinen 75. Geburtstag. Der
Geschäftsmann wurde in Anerkennung seiner
langjährigen Verdienste um die Stadt mit der
Backnanger Kanne ausgezeichnet.
Nach 15-j ähr iger Kommandantentätigkeit
w urde in einer eindr ucksvollen Hauptver sammlung S tadtbrandmeister Wer ner Lutz ver abschiedet. Ober bür germeister Jür gen S chmidt
überreichte Lutz die Er nennungsur kunde zum
Backnanger Ehr enkommandanten. Kr eisbrand meister Idler zeichnete ihn mit dem Goldenen
Feuerw ehrabzeichen, der höchsten Auszeich nung des Deutschen Feuerw ehr ver bands aus.
Zu seinem Nachfolger wählte die Wehr in der
Ver sammlung mit 103 von 145 S timmen Hans
S chlipf.
Am 1. März 1980 begann in der Alber tstr aße
der Dr itte -Welt-Laden, der später in Eine-WeltLaden umbenannt w ur de; das Geschäft befin det sich seit 1. Mär z 1997 Am Schiller platz.
Das Fest des 20-j ähr igen Bestehens w ir d mit
einer lateinamerikanischen Nacht im Bür ger haus begangen. Mehr als 25 ehr enamtliche
Mitar beiter betreiben den Laden mit einer
hauptamtlichen Kraft. Dur ch dieses gr oße
Engagement ist der Laden ein fester Bestand teil in Backnang gew or den, w odur ch r und 1500
Familien in S üdamer ika eine Überlebens -und
Entw icklungschance haben.
6. April
Mehr Br ücken über die Mur r , Kunst zw i schen den Bäumen des Bur gber gs und ein
S tiftshof, dessen Flächen leicht gefaltet sind.

9. Mär z
Dipl. Ing. Klaus Koehler feier t seinen 70.
Gebur tstag. Der fr ühere Deutsche Hochschul meister am Reck hat vielfache Ver dienste in
T urngau und S por tkr eis und ist Ehrenmitglied
der T S G 1846.
16. Mär z
Nach einem Gr oßbrand in Rielingshausen zog
eine giftige Rauchw olke in Richtung Backnang.
Die Bevölker ung w ur de dur ch Lautspr echer und Radiodur chsagen gew ar nt. Doch bald
stellte der Messtr upp der Backnanger Feu erw ehr fest, dass es keine über höhten S chad stoffe, w ohl aber eine Ger uchsbelästigung gab.

Werner Lutz (links) und sein Nachfolger, der
neue Feuerwehrkommandant Hans Schlipf.
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Diese und ander e ausgefallenen Ideen ent w ickelte ein T eam aus Fachleuten verschiede ner Disziplinen im Rahmen des Pr oj ekts „Offene
Räume" im Gemeinder at. An Vorstellungen, w ie
das Areal Bleichw iese/Murr /Bur gber g/ -Stiftshof
umgestaltet w er den kann, daran fehlt es nicht.
S chließlich
bietet
Backnang
„sehr
viele
Qualitäten, auf denen man aufbauen kann".
Das sagte die amer ikanische Landschaftsgär t nerin und Professorin Robin Winogr ond, die
j etzt ihre Ideen und die ihr er Mitstreiter, der
spanischen Ar chitekten und Künstler aus Köln
den S tadtr äten er läuter te.
12. Apr il
Bei der ersten Renovierung des Rathaus-Sitzungssaales seit 1938 wurde hinter der Holzvertäfelung ein Brief von 1938 gefunden, in dem
die damalige Renovier ung als „Zwitter ding"
bezeichnet wird.
13. Apr il
Die neue Filiale des Lidl-Lebensmittelmar k-tes in
der Weissacher Straße 81-85 bietet eine
reichhaltige Sortimentsauswahl mit über 1 200
verschiedenen Artikeln.
Bei der Er öffnung der neuen S por tabteilung
des Hauses Max Mayer bietet sich den Kunden
ein völlig veränder tes, wesentlich moder neres
Bild. Allein die Ver kaufsfläche w ur de von 450
auf über 1 000 Quadr atmeter ver größer t.
13. April
Erstmals seit Bestehen des Kulturamts im Jahr
1993 sind alle Mitarbeiter gemeinsam in einem
Gebäude untergebracht, nämlich in den bishe rigen
Räumen der Jugendmusikschule im Bandhaus.
Bisher befanden sie sich im Rathaus und im
Bürgerhaus.
Eröffnung der im Universum-Gesamtkonzept
vorgesehenen Gastronomiefläche. Diese Rolle
übernimmt „Schatzi's American Bar & Restau rant".
Das Lokal hat knapp 100 Plätze und einen
Barbereich für rund 40 Personen.
15./16. April
Das 125-Jahr-Jubiläum der Evangelisch-Freikir chlichen Gemeinde Backnang (Baptisten)
w ar der Anlass zu einem fr öhlichen Gemeinde fest.
17. April
Die Post befindet sich jetzt im Biegel; die
bisherigen Standorte Bahnhofstraße und See228

Beginn der Renovierungsarbeiten im gotischen
Chor der Michaelsk irche.
hofweg sind — zum Bedauer n vieler — geschlossen.
18. April
Mitar beiter des städtischen Bauhofs haben
mit der Ausr äumung des gotischen Chors der
ehemaligen Michaelskirche (S tadttur m) begon nen. Das Tr eppenhaus muss komplett w eg,
damit die Raumw ir kung des histor isch bedeu tenden Gemäuer s w ieder er lebbar w ir d.
19. April
Die TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen, mit 4550 Mitglieder n stär kster Backnanger Spor tverein, plant auf dem Hagenbach den
Bau einer neuen Sporthalle. Dies wird in der
Hauptversammlung mitgeteilt.
20. April
Der Rotar y Club stellt der evangelischen
Diakoniestation Backnang mit aktiver Unter stützung der Firma HBM Automobile ein neues
Fahrzeug zur Ver sor gung von kr anken und
behinder ten Menschen zur Ver fügung.

22. April

30. Apr il

Fritz Holzwar th, der bekannte Gärtnermei ster,
feiert seinen 80. Geburtstag. 35 Jahre lang war er
Vorsitzender
des
Bezirksverbands
der
Gartenfreunde und über 50 Jahre Fachberater. Er
ist Ehrenvorsitzender des Bezir ksverbands und
erhielt u. a. den Ehrenteller der Stadt.

Die TS G Backnang T ennis besteht seit 75
Jahr en; eine Hand voll T ennisspieler gr ündete
1925 den Ver ein, der heute 735 Mitglieder zählt.
Im
Jubiläumsjahr
w ir d j etzt
die
neue
Freiluftanlage mit 14 Plätzen an der Weissa-cher
Straße/Ungeheuer hof eingeweiht. Elf Jahr e
hatte die TS G Tennis um die Anlage gekämpft,
die dann in 12 Monaten nach Baubeginn ver wir klicht wurde. Ar chitekt Frank Baumann lob te
Handwer ker und Ver einsführ ung unter dem
Vor sitzenden Ralf Engelmann. Ober bür ger meister Jürgen Schmidt sagte, die Anlage, zu
der die S tadt insgesamt 2 Millionen Mar k spen dier t habe, w er de in die Geschichte der Stadt
eingehen. Das Er öffnungsspiel erfolgte unter
gr oßem Beifall dur ch das älteste Mitglied, den
88-jähr igen Walter Neugebauer , der selbst
jahrzehntelang die Geschicke des Ver eins
lenkte, und das j üngste Mitglied, den 6-jährigen
Alexander Verhufen.

24. April
Ursula Hegelmaier feier t ihren 80. Gebur ts tag.
Auf ihre Initiative wur de 1970 der Verein Kinder und Jugendhilfe gegr ündet, der en Vor sitzende
sie zehn Jahr e lang war . 1981 w ur de der
Ehrenvorsitzenden die Ver dienstmedaille des
Landes ver liehen; 1995 der Ehr enteller der
Stadt. S ie beherrscht meisterhaft die Kunst des
Scherenschnitts.
26. Apr il
Ulr ich S chielke, der ehemalige Rektor der
Max-Eyth-Realschule, stir bt im Alter von 79
Jahren. Der in Wr iezen an der Oder Geborene
studier te Maler ei und Gr aphik an der Hoch schule für Bildende Künste in Ber lin. Nach
Kr iegsdienst, Gefangenschaft und Ausbildung
zum Lehr er ar beitete er als Kunsterzieher an
Realschulen. Von 1968 bis 1981 leitete er sehr
er folgr eich die Max-Eyth-Realschule; auch war
er von 1971 bis 1981 geschäftsführ ender
S chulleiter der Backnanger Schulen. Nach sei ner Pensionier ung widmete er sich seiner
künstler ischen Begabung.
27. Apr il
Er nst Palmbach, Gr ünder und Inhaber vom
Wohnland Backnang-Waldr ems, feier t seinen
90. Gebur tstag. In seinem Unter nehmen sind
über 200 Mitar beiter beschäftigt, im Wohn land-Einkaufszentr um mit 21 Fachgeschäften
nochmals über 120 Mitar beiter .

2. Mai
75 Jahre Schuhhaus Kutteroff: 1925 wurde
das Unter nehmen von Daniel Kutter off und sei nem S ohn Otto gegr ündet. 1935 übernahm Otto
Kutter off das damals noch auf Or tho pädieSchuhe und Schuhreparatur en speziali sier te
Geschäft. 1956 stieg sein Sohn Otto-Mar tin in
den väter lichen Betrieb ein. Das familien geführ te
Unter nehmen mit sieben Ver kaufsstel len und 50
Mitar beiter n ging 1999 an die vier te Generation
über. Michael und Sabine Kutteroff führen ein
Angebot
aus
Mar kenschuhen
nam hafter
Hersteller.

29. April
Einw eihung des Rathausumbaus und des
neuen Feuer w ehr ger ätehauses in S tr ümpfel bach. S eit vielen Jahr en bestand der Wunsch
nach zeitger echten Ver sammlungsr äumen für
Vereine und Institutionen. Der Ver sammlungs r aum hat eine Fläche von 90 Quadr atmeter
und bietet etwa 100 Per sonen Platz. Das ehe malige Milchhäusle w ur de abgebr ochen. Im
Neubauteil befinden sich die Räume für die
Feuerw ehr und Jugendfeuer w ehr . Die Kosten
für Neubau und S anier ung belaufen sich auf
etw a 1,2 Millionen Mar k.

Der Zugang zum neuen Feuerwehrgerätehaus in
Strümpfelbach erfolgt von der Rückseite des
Rathauses.
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4. Mai

10. Mai

Reinhold Dittr ich feier t seinen 75. Gebur ts tag. S ein Name bür gte für her vorr agendes
S pielmanns- und Musikw esen in der TS G
Backnang, im T ur ngau Rems -Murr , im S chwä bischen und im Deutschen T ur ner bund. Er
gr ündete 1955 den TS G-Musikzug, w ar Gauund Landesstabführer und er hielt viele Aus zeichnungen und Ehr ungen.

Das Haushaltsw ar engeschäft Mer kle feier t
sein 75-j ähr iges Bestehen. Auf drei Ebenen
sind in der S chillerstraße 11 Haushalts - und
S chneidw ar en, Küchenaccessoires und Be stecke er hältlich. Am neuen S tandor t im
Gew erbegebiet Eugen-Adolff-S tr aße befindet
sich Mer kle -T uning, die Waffenschmiede, w o
S por t-, Fr eizeit- und Jagdwaffen ver kauft w er den. Messerschmied und Büchsenmacher Ralf
Mer kle war Weltmeister in der Klasse S har p shooter .

5. Mai
Peter Grom, der 38-jährige ehemalige Vorsitzende des Fußballvereins FC Viktoria Backnang,
stirbt nach kurzer schwerer Krankheit.
6. Mai
58 S chüler der städtischen S chulen er halten
bei einer Feier im Bür ger haus aus der Hand von
Oberbür ger meister Jür gen Schmidt Bundes- ,
Landes - und S tadtpr eise im Eur opäischen
Wettbewerb. Dies bezeichnet der OB als einen
Beleg für die Qualität des Unterrichts an den
Backnanger Schulen. Bundespreise er hielten:
Ver ena Dull (Gr undschule Sachsenw eiler), T im Oliver Wiesenauer und T homas Doetsch
(Gr und- und Hauptschule in der T aus).

12. Mai
Das Haushaltswarengeschäft Otto Stroh, Am
Rathaus 6-7 feiert das 75-jährige Bestehen.
Geschäftsführer Dieter Weissmann leitet seit 16
Jahren das Unternehmen.
Bei einer Kunstauktion des Lions-Club, zu der
Künstler 61 Bilder und Plastiken gespendet
hatten, sind r und 20 000 Mar k zusammenge kommen. Den Betrag über gibt Pr äsident Klaus
Emer an die Vorstandsmitglieder des Ver eins
Kinder- und Jugendhilfe Backnang. Mit dem
Geld sollen Aktivitäten der Mobilen Jugendar beit
finanzier t
w er den,
wie
Ler nhilfen,
eine
erlebnispädagogische Freizeit für 11 - bis 15jährige und ein PC mit Internet-Zugang.

Einweihung der neuen 14-Plätze-Anlage der TSG Tennis bei der vereinseigenen Dreifeldhalle an
der Weissacher Straße/Ungeheuerhof. Bisher befanden sich die Freiluftplätze an der Hohenheimer
Straße.
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13. Mai
Das erste Fr ühlingsfest des Vereins Aktive City
(ACB) am Vorabend des Mutter tags unter dem
Motto „Die City blüht" wird ein großer Erfolg.
Überall in der Stadt sind Blumenstände aufgebaut.
Am großen Kinder umzug beteiligten sich fast alle
innerstädtischen
Kindergärten.
Im
Biegel
präsentierten
sich
Schulen,
Vereine
und
Institutionen.
Er ster Bür germeister Walter Schmitt ehr te im
Namen der S tadt die beiden er folgr eichen
Judokas T ina Lamsfuß und T imo Kukr et. Beide
w ar en bei den Deutschen Meisterschaften
er folgr eich, Kukret w ur de Deutscher Meister ,
T ina Lamsfuß Dr itte.
14. Mai

Ehrung erfolgreic her Judok as (von link s) Judo Abteilungsleit er Franz Mat yas, E rster B ürger meis ter Walter Sc hmitt, Tina Lamsf uß, Timo
Kuk ret und Trainer Gerd Lamsfuß.

Heinz Rauscher, ehemaliger Rektor der
Pestalozzischule, feier t seinen 75. Gebur tstag.
Währ end seiner 30-jähr igen Tätigkeit in Backnang w ar er auch Geschäftsführ ender S chul leiter in Backnang, sow ie Fachber ater für
S onder schulfr agen und aktiver Fachmann in
der Lehr er for tbildung.
15. Mai
Sachschaden in Millionenhöhe entsteht bei
einem Br and in einem Gebäude der fr üher en
Leder fabrik Fritz Häuser in der Gar tenstr aße.
Kur z vor 17 Uhr r ückte die Backnanger Feuer w ehr aus, bald ver stär kt dur ch die Feuerw ehr en
aus Winnenden, Murr har dt, Fellbach und
Weissach sowie die Wer kfeuerw ehr von Mar coni. Die ganze Nacht dauer ten die Löschar beiten an. Die Kriminalpolizei er mittelt wegen
fahr lässiger Br andstiftung, denn das Feuer war
in der Nähe einer Dachdecker tr uppe ausgebr o chen.
20. Mai
Wolfgang Traub (44), Gemeindepfarrer in
Schwieberdingen, wir d zum neuen Dekan des
Kirchenbezir ks Backnang gewählt. Traub wird als
Nachfolger des in den Ruhestand tretenden Dekans
Ulrich Warth Dienstherr über 38 Pfar rer. Zum
Kirchenbezir k gehören 50 000 evangelische
Christen.
Aus Anlass des Einzugs des Kulturamts im
Bandhaus hatte Kulturamtsleiter Klaus Er le kamm zum Tag der offenen T ür des Kultur zen tr ums S tifts hof eingeladen. Es beteiligten sich
die Backnanger Künstler gr uppe, das Nögge -

E ine gewalt ige Rauc hs äule s t eigt in den Him mel üb er B ack nang auf, s ogar aus B iet igheim
und dem Remst al erreic ht en die P oliz ei A nruf e
üb er den Qualm.
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Atelier-T heater und der Heimat- und Kunstver ein. Viele Besucher nutzten dabei die Gelegen heit, den gotischen Chor des S tadttur ms in sei nem j etzigen Zustand zu besiChtigen.
24. Mai
Die Firma Fleischmarkt Waldrems
Idler
Fleischwaren GmbH er hält zum dritten Mal eine
Auszeichnung
für
hervorragende
Qualität
überreicht. Preisgekrönt durch die Centrale
Marketinggesellschaft
der
Deutschen
Agrarwirtschaft (CMA) werden Saitenwürstchen, Rote
Wurst, Paprikaw urst, Debrecziner, Weißw urst und
Waldremser
Würstchen.
Idler
Fleischwaren
produziert seit 1981 in Waldrems mit 25
Mitarbeiter n auf über 1500 Quadratme tern
Betriebsfläche.
27. Mai
Die Johannes -Apotheke Bur gplatz 3 feier t ihr
50-jähr iges Bestehen. Am 27. Mai 1950 er öff nete Apotheker Hellmuth Förster die Apotheke.
Im Juli 1970 konnte die Apotheke im Neubau in
moder nen Räumen einziehen. Im Jahr 1972
übernahm Apotheker Peter Förster den Betrieb.
29.

ten mit dem Bau der ersten Häuser begonnen.
Insgesamt sollen Häuser für rund 390 Einwoh ner
entstehen
17. Juni
Der Aufsichtsratsvorsitzende Kurt Dinkel-acker
(64) er hält bei seinem Ausscheiden in der
Ver treter versammlung der Volksbank Backnang
die Gedenkmedaille in Gold des Wür tt. Genos senschaftsver bands von Präsident Erw in Kühn
überreicht „in Aner kennung und Würd igung
seiner bleibenden Ver dienste". Dinkelacker war
35 Jahre im Aufsichtsrat, davon 10 Jahr e als
Stellver treter des Aufsichtsratsvorsitzenden und
15 Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender.
Abger issen w ird der 64 m in den Himmel
r agende Kamin der einstigen S pinner ei Adolff
dur ch eine S pezialfir ma, da die etw a 10
Gebäude des Areals seit 1999 mit Gas beheizt
w er den. Der 1977 gebaute Kamin hat einen
Dur chmesser von dr ei Meter n.
21. Juni
Das Gr abmal des einstigen Backna nger Ar z tes Dr . Alber t Müller auf dem S tadtf r iedhof

Mai

Zur neuen Ver waltungsdir ektor in des Kr eis kr ankenhauses Backnang w ählt der Kr anken hausbetriebsausschuss des Rems -Mur r-Kr eistags die 39-j ähr ige Renate Hirschmann als
Nachfolger in von Verw altungsdir ektor Heinz
Klumbach.
30.

Mai

Die 5. Etappe der Deutschland-T our lockt
viele Radspor tfans an die dur ch Backnang
führende Strecke.
10. Juni
In der Partnerstadt Annonay fand am 217.
Jahrestag der ersten Fahrt einer Montgolfiere eine
Montgolfiade mit 30 Teilnehmern statt. Dabei
errang der Backnanger Ballon mit Pilot Mike
Fürstner den ersten Platz.
12. Juni
Ruth
Schmidt-Brücken
feiert
ihren
80.
Geburtstag. Sie erteilte Sportunterricht an
Backnanger Schulen und gehörte von 1968 bis
1984 dem Gemeinderat der Stadt an.
14. Juni
Im Steinbacher Baugebiet Pflaster/Klingen
wurde nach Abschluss der Erschließungsarbei232

Das älteste Grabmal auf dem Stadtfriedhof strahlt
in neuem Glanz.

erstrahlt in neuem Glanz. Auf Initiative von Dr.
Karlmann Maier wurde es saniert und an gut
zugänglicher Stelle aufgestellt. Die Kosten in
Höhe von rund 6 000 Mark wurden durch eine
Spendenaktion aufgebracht. Es handelt sich um
das älteste Grabmal auf dem Stadtfriedhof. Dr.
Müller wurde am 11. September 1788 in
Großaspach geboren und ist am 25. Mai 1856
gestorben. Nachdem er als Wundarzt mit der
Armee Napoleons in Russland gewesen war,
wirkte er ab 1819 segensreich in Backnang.

24. Juni
Dr. Gerhard Haag vollendet das 80. Lebensjahr. Der in Gräfenhainichen bei Halle geborene
Industriekaufmann und Diplomingenieur kam
1956 als kaufmännischer Werkleiter zum
damaligen Telefunkenwerk nach Backnang. Für
seine großen Verdienste erhielt er am 13. Januar
1999 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft
mit der englischen Stadt Chelmsford wird mit

Eine Bereicherung für den Chelmsford-Platz: Das
alte, rote, britische Telefonhäuschen mit
Briefkasten.
einem Festakt im Bürgerhaus im Rahmen des
30. Straßenfestes gefeiert. Oberbürgermeister
Jürgen Schmidt hob die Verdienste der Bürger
beider Städte wie auch die vielen Kontakte
zwischen Schulen, Vereinen und Kirchen her-

Den traditionellen Festkrug zum Straßenfest 2000 ziert die Zeichnung von Grafiker Hellmut G.
Bomm mit dem Chelmsford-Platz. Oberbürgermeister Jürgen Schmidt nahm das 30. Straßenfest
zum Anlass, verdiente Helfer, die von der ersten Stunde an dabei waren, mit ei nem besonders
präparierten Straßenfestkrug zu ehren, darunter Reinhold Dittrich für den TSG -Musikzug, Gerhard
Ellinger von der Schützengilde, Gastwirt Helmut Hartner und Kulturamtsleiter Klaus Erlekamm.
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vor . Chelmsfor ds Bür ger meister C hr istopher
S tephenson bezeichnete die Par tner schaft als
w ahr es Fundament für einen echten und
dauerhaften Fr ieden. Dur ch die Über nahme
der Firma Bosch durch Mar coni habe sich auch
der
w ir tschaftliche
Kr eis
geschlossen.
Anlässlich des Jubiläums w ur de der Bereich
zwischen Kreisspar kasse und Kupfer haus zum
Chelms-for d-Platz bestimmt. Als Festgeschenk
kam aus Chelmsford ein traditionsr eiches,
r otes, britisches T elefonhäuschen auf den
Chelmsford-Platz.
26. Juni
Die Stadt baut zusammen mit der Firma Dibag
auf dem Areal der ehemaligen Spinner ei Adolf
ein
r egionales
Kompetenzzentr um
für
Telecommerce auf. Dafür erhält die Stadt beim
Wettbewer b „Regionale Kompetenz- und Innovationszentr en" eine Aner kennung; damit wir d
das Proj ekt von der Region mit 134 000 Mar k
gefördert.
Der TS G-Juniorentur ner Benj amin Wendler
erringt beim Bundesfinale der Geräteturner in
Dillenbur g an den Ringen den dr itten Platz. Das
TSG-Nachw uchsturntalent
Patrick
Mrozik
erringt bei den baden-w ür ttember gischen Mei sterschaften am Pauschenpfer d den Sieg. Bei
den deutschen Kunsttur n-Jugendmeister schaften erhielt er am Seitpferd die Bronzemedaille.
29. Juni
Franz Einholz, der ehemalige Rektor der
Tausschule stir bt mit 81 Jahren. Sieben Jahr e
lang gehör te er dem Gemeinderat an, 16 Jahr e
war er Vorsitzender der donauschwäbischen

Was mit dem kawageigenen, im Jahr 1955 in
Betrieb genommenen Gebäude an der Stuttgar ter
Straße geschieht, ist noch nicht bekannt.
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Für die Judoabteilung der TS G Schwerathletik
ging mit der eigenen S porthalle ein großer
Wunsch in Erfüllung.
Landsmannschaft. Die Wür digung seiner Ver dienste
erfolgte in Band 8 des Backnanger Jahr buchs,
Seiten 268/269.
1. Juli
Die Kawag schließt ihr e Backnanger Außen stelle Ecke S tuttgar ter Straße/ Weissacher
Straße (Kawag-Kreuzung), da immer weniger
Stromkunden ihre Angelegenheiten persönlich
erledigen.
Wer ner Kr umm stir bt im Alter von 70 Jah r en. Der Chef der Kar osseriebaufir ma Knapp
und S öhne w ar Ober meister der Fahr zeug bauerinnung, stellver tretender Landesinnungs meister und Vorstandsmitglied im Gewer be ver ein. 1996 w ur de ihm das Bundesver dienst kr euz am Bande ver liehen.
Die nationale S kispr inger elite u. a. mit Mar tin
Schmitt und Sven Hannaw ald siegt in einem
Fußballspiel gegen die deutsche Behinder ten Nationalmannschaft der S kiläufer vor 2 500
Zuschauern in Bad Schussenried mit 4: 2. Die
beiden Backnanger T rainer der Behinder ten Nationalmannschaft, Rolf Hettich und Martin
Klotz, w aren sehr zufr ieden, denn 50 000 Mar k
erhielt der Förder ver ein für den Behinder ten sport.
Die Bew ohner des Mar ienheims, S pätaus siedler aus der ehemaligen Sowj etunion, sind
ausgezogen, da der Mietver trag zwischen de m
Landr atsamt und dem pr ivaten Besitzer zum
30. Juni ausgelaufen ist.
5. Juli
Albert Barrilliot feiert in Annonay seinen 85.
Geburtstag. Der Ehrenvorsitzende des Partner-

schaftskomitees erhielt wegen seiner großen
Verdienste zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft die Bürgermedaille der Stadt
Backnang.
Zur geplanten Sanier ung des gotischen Chor s
im S tadttur m lässt das Landesdenkmal-amt
fotogrammetr ische Aufnahmen vom Innenr aum
und dr ei Außenfenster n her stellen.
7. Juli
40 000 Aufkleber „Aktion Pr o B 14" w er den
entlang der B 14 zw ischen Winnenden und
S chwäbisch Hall an die Autofahrer ver teilt. Die
Autofahrer sollen in Unter schriftslisten ihr
Inter esse an einem vierspur igen B 14-Ausbau
bekunden. Die Ober bür ger meister Ber nhar d
Fritz, Winnenden und Jür gen S chmidt, Back nang, tr eten mit w eiter en Repr äsentanten
selbst in Aktion.
Die S udetendeutsche Landsmannschaft er öffnet zur Feier ihr es 50 -jährigen Bestehens im
Bür ger haus eine Ausstellung „Die S udetendeut schen, eine Volksgr uppe im Herzen Europas".
Zur Zeit der Gr ündung lebten etwa 3 000 Ver tr iebene aus der damaligen Tschechoslowakei
in Backnang. Die Festver anstaltung findet am
15. Juli im Bür ger haus statt.
7./8. Juli
Die TS G-Judoabteilung feier t die Fer tigstel lung ihr er neuen S por thalle, einem Anbau an
die Mör ikespor thalle. Baubeginn w ar im Juli
1999. Die von Ar chitekt Peter Fr ankenber ger
aufgestellte Kostenschätzung von 877 000
Mar k w ur de eingehalten. Die Kosten w u r den
dur ch Eigenmittel, eine Bausteinaktion, Eigen -

I m Lager auf der Maub ac her Höhe k amen auc h
viele S udet endeutsc he unt er. A n dies er St elle
wurde das Mahnmal der V ertrieb enen durc h
P rof ess or Osk ar K reibic h erric ht et. Das Mahn mal gleic ht einer großen lodernden Fack el und
t rägt die I nsc hrift: „Der alt en Hei mat z um
Gedenk en — Der neuen Heimat z um Dank ".
A ufges t ellt und eingeweiht wurde das Mahn mal
am Tag der V ert rieb enen im J ahr 1976.
leistungen durch die Judoka von 3 000 S tun den, einen WLS B-Zuschuss von 124 000 Mar k
und städtische Mittel von 237 000 Mar k f inanzier t.
10. Juli
Einw eihung und Er öffnung der neuen Nor ma- Filiale in der S ulzbacher S tr aße 140. Der
moder ne Ver kaufsraum mit einer Fläche von
zir ka 670 Quadr atmeter n hat eine freundliche
Atmospär e. Über 100 Kundenpar kplätze ste hen den Kunden zur Ver fügung.
13. Juli

Dank des OB f ür jahrelange ehrenamtlic he
Tätigk eit (von link s) Dr. Heinz W erner Sc hweg ler, Luise Seite!, OB Schmidt und Rolf Pfaff.

Oberbür ger meister Jür gen Schmidt ehr t und
verabschiedet ehr enamtliche Mitar beiter der
S tadt für jahr elange T ätigkeit: Luise S eitel war
Vor sitzende des Seniorenbeir ats, Dr. Heinz
Wer ner Schwegler (BUND) und Rolf Pfaff
(Nabu) 12 Jahre Mitglied im Umweltausschuss
der S tadt.
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doch seinen Char akter als Er holungsstätte
er halten. Für viele Rentner ist das Waldheim
ein täglicher T r effpunkt.
11 13 re.

I MMI N

Mark graf Max von Baden (link s) lässt sich von
Oberbürgermeister Jürgen Schmidt das Erbe seiner
Vorfahren erk lären.

18. Juli
Mar kgraf Max von Baden kehr te zur ück an
die Wir kungsstätte seiner Ahnen. Er ist Nach fahr e j ener ersten Mar kgrafen von Baden, die
in Backnang r esidier ten und deren ster bliche
Überr este in der Kr ypta der S tiftskirche begra ben liegen. S eine Königliche Hohei t tr ug sich
ins Goldene Buch der S tadt ein und besichtigte
inter essier t Backnang, das seine Vor fahren vor
900 Jahren gr ündeten und der en Geschicke sie
200 Jahr e lang gelenkt haben. Auch dem
damals entstandenen gotischen Chor galt sein
Inter esse.

14. Juli

21. Juli

Der sozialpsychiatrische Dienst des Kr eis diakoniever bands in Backnang ist in neue Räu me in der S tuttgar ter S tr aße 2 (ehemals Gast haus zum Engel) umgezogen. Die seit 1988
bestehende Einr ichtung betreut chronisch psy chisch Kr anke.
Hans-Geor g Rohr , Rechtsbeistand und ehe maliger Or tsvorsteher des S tadtteils Maubach
stir bt im Alter von 73 Jahr en. 20 Jahr e lang
hatte er sich im kommunalpolitischen Leben
engagier t. S echs Jahre w ar er Vorsitzender des
Mau-bacher Musikvereins. Außer dem setzte er
sich in vor bildlicher Weise für die S enior en ein.
1986 w ur de er mit dem Bundesver dienstkreuz
am Bande ausgezeichnet.
Die stattliche Schw eizer-Villa ober halb der
S ulzbacher S traße, zw ischen Koppenber g und
Ludw igstr aße, wir d abger issen. An dem Plat z
soll wieder ein gr ößeres Einfamilienhaus er ste hen.

Mit der Einführ ung des Kommunalwahlr echts
für EU-Bür ger beschloss der Gemeinder at, den
seit 1983 bestehenden Ausländer rat aufzulösen
und an seiner S telle den gemein-derätlichen
Ausschuss
für
Ausländerangelegenheiten
einzurichten. Zum Abschied über reicht e OB
Jür gen S chmidt dem Ausländer rat ein Bild.
Bei der Abschiedsfeier für Dekan Ulr ich
War th im Fautenhau bedankte sich die
Gesamtkir chengemeinde mit der Pfarr er schaft
und den Mitar beiter n des Bezir ks mit her zli chen Dankesw or ten und einem knitz-tiefsinnigen Pr ogr amm. Auch nach dem Festgottes dienst in der S tiftskir che w ur de im Rahmen
eines S tehempfangs im Gemeindehaus „Am
Kalten Wasser " das siebeneinhalb Jahr e
w ährende Wir ken des Dekans vielseitig gew ür digt.

14. bis 16. Juli
Der Waldheimverein feier t sein 75 -jähriges
Bestehen. Am 22. Febr uar 1925 fand die Gr ün dungsversammlung statt. S ofor t ging es dann
an die Ar beit, um auf dem gepachteten Gelän de eine Blockhütte zu bauen. 1933 w ur de der
Waldheimver ein ver boten, obw ohl er völlig
neutr al war. 1948 er folgte die Neugr ündung.
S chließlich w ur de ein gr oßer Wir tschaftsr aum
mit einer Wohnung er richtet, wieder mit viel
Eigenar beit. S päter w ur de um - und angebaut.
Wenn sich das Waldheim äußerlich seit seiner
Gr ündung w esentlich ver ändert hat, so hat es
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Hört e reichlich Dank esworte: Dek an Ulrich Wart h
mit seiner Ehefrau Renate.

21.-23. Juli
Für drei Tage ver wandelte sich das Backnan ger Tausgymnasium in einen demokr atischen
Rechtsstaat mit dem Namen „POLISzwei T AUS end". Mit dem Ver lauf des Pr oj ekts und
der Akzeptanz, die es bei S chüler n, Lehrer n
und Elter n gefunden hat, zeigte sich nicht nur
S chulleiter Dr . Reinhar d Or twein außer ordent lich zufr ieden.
22. Juli
Bei einem Brand im Gasthof zur Eintr acht in
der Gar tenstr aße w ur den acht Personen leicht
ver letzt, es entstand ein S chaden von etwa 300
000 Mar k. Gegen 0.15 Uhr bemer kte der
Bew ohner eines Fr emdenzimmers, dass aus
einem Fenster eines anderen Zimmers Flammen
schlugen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 28
Personen in dem Gebäude auf. Ein Feu erw ehr mann und ein Polizist rannten unter Ein satz ihres Lebens in das lichter loh br ennende
Haus und brachten eine j unge Familie mit Kind
in S icher heit. Als die er ste S tr eife am Br andor t

eintraf, konnten einige Personen, die zu den
Regenr innen des er sten S tocks geflüchtet
w ar en, mit Leiter n ger ettet w er den. Über das
Dachgeschoss w ur den fünf Per sonen über die
Dr ehleiter ger ettet. Die Feuer wehren aus Back nang und Waldrems löschten das Feuer bis
gegen 1.20 Uhr . Die Schnelleinsatzgr uppe des
DRK w ar mit 37 Helfer n und 7 Fahr zeugen im
Einsatz. Die Bewohner w ur den bei der DRKBer eitschaft in der S ulzbacher S tr aße unter ge br acht. Der 57-j ähr ige Br andstifter w ur de festgenommen.
Die Stiftskir che is t um ein Kunstw er k r eicher :
Die Figur Johannes des Täufers w ar bisher im
Heimatmuseum Helfer haus zu sehen. Die
bar ocke Figur w ur de an die Stiftskir chenge meinde zurückgegeben, jetzt sind die 1695/96
geschnitzten Figuren Jesus Christus, Johannes
der T äufer und die Evangelisten Matthäus, Mar kus, Lukas und Johannes w ieder vereint. Auf
dem Dachboden der S tiftskirche befanden sich
noch Teile der neugotischen Kanzel; alles w ur de
gereinigt, restaurier t und an der Kanzel

Die 1695/ 96 von Johann Leßle, Sc hwäb isch Gmünd, gesc hnitzten Figuren s ind in der Stiftsk irc he
wieder vereint. Link s die Figur J ohannes des Täuf ers aus dem Heimatmus eum Helf erhaus, rec hts
Jesus Christus.
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angebr acht. Die Figuren bilden eine weiter e
Zierde des sehenswerten Chors der Stiftskirche.
23. Juli
Wer ner Wildermuth feier t seinen 70. Ge bur tstag. Sein Name ist eng mit dem T echni schen Hilfswer k ver bunden, war er doch 20
Jahr e
dessen
Or tsbeauftragter
und
Vor sitzender. Daneben wir kte er auf Kreis-,
Landes- und Bundesebene. 1995 w ur de ihm das
Bundesver dienstkr euz am Bande verliehen.
1. August
Marconi w ur de von British Telecom (BT ) als
w ichtiger str ategischer T echnologie -Par tner für
die Realisier ung des m oder nsten, r ein opti schen Netzes in Europa ausgew ählt. Der Wer t
des Auftrags w ir d bei Mar coni auf über zw ei
Milliar den englische Pfund (r und sechs Milliar den Mar k) geschätzt.
Jes-Computer eröffnet in der S ulzbacher
S tr aße 142 mit einem w esentlich erw eiter ten
S or timent und deutlich ver gr ößer ter Fläche.
5. August
Im Rahmen der „Tour de Ländle 2000" tref fen r und 3 200 abgekämpfte Radler auf der
Bleichwiese ein, unter ihnen Ober bür ger meister S chmidt. SWR 4 bot dann auf der Bühne
der Bleichw iese ein buntes Musikprogramm.
T our-Chef S chmitz lobte das Engagement der
S tadt. Die Radler über nachteten in der Kar l Euer le-S por thalle. Die Ver pflegung einschließ lich Fr ühstück fand viel Lob.
18. August
Karl Kiefer feiert seinen 90. Geburtstag. Der
Backnanger ist seit 1932 Mitglied der TS G
(damals Tur nverein). Seit 1948 ist er Pr üfer und
Berater für das Deutsche Spor tabzeichen. Zahl reiche Ehr ungen begleiten sein Engagement im
Sport.
22. August
Heidelor e Ambratis von der TS G sicher te
sich den dritten Deutschen Meister titel der
S aison in der Altersklasse W 50 im
Hammer w er fen.

Eine 30-Millionen-Mark -Investition: Das neue
Fertigungsgebäude mit neuer Pforte der Bosch
SatCom GmbH an der Gerberstraße.
1. September
Als Bosch seinen Pr oduktber eich Öffentliche
Netze (ON) an Mar coni ver kaufte, da schaute
ganz Backnang auf die Engländer und wie sie's
angehen. Darüber ger iet in der Öffentlichkeit
die nach w ie vor existier ende Bosch-Raumfahr t
in Ver gessenheit. Und so mauser te sich dieses
Unter nehmen in aller S tille zu einer neuen
Fir ma. Offiziell gegr ündet ist die Bosch S atCom
GmbH am 1. S eptember 2001. Die neue Fir ma
beschäftigt 600 Mitar beiter , dar unter allein 145
in der Entw icklung. Der Gesamtumsatz mit 1,4
Milliar den
Mar k
w ir d
er zielt
mit
Sicher heitstechnik (800 Millionen), Br eitband kabelnetze (200 Millionen) und Raumfahr t mit
sonstigem (200 Millionen). Der gleitende
Umzug in das neue Fer tigungsgebäude an der
Ger ber str aße ist in vollem Gange.
6. September
Die Big Band der Bundesw ehr gastier te bei
einem Wohltätigkeitskonzer t des Lions- Clubs im
Bür ger haus. Lions-Präsident Burr konnte vier
Schecks für soziale Zw ecke überr eichen. Die Big
Band begeister te das Publikum im aus ver kauften
Saal.

27. August

8. September

Bei einem Dachgeschossbrand einer Doppelhaushälfte in der Triberger Straße in Unterschöntal entstand ein Sachschaden von etwa 300
000 Mark.

Die City lässt die Kinder tanzen — unter die sem Motto veranstaltet der Verein Aktive City
(ACB) das fünfte Kinder fest, das ein gr oßer
Er folg w ur de.
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Der am 1. August in den Ruhestand getretene Pfarrer E gon Saupp wird mit einem Festgottesdienst und
einem anschließenden Gemeindefest nach 33-jährigem segens reichen Dienst verabschiedet. Von link s:
Pfarrer Johann Bergmann aus Bäcsalmäs, Pater Jak obus Maria Raschk o, Barbara Wang-ler vom
Kirchengemeinderat, Egon Saupp, Schuldek an Otto Dolpp mit Frau Gudula.
9./10. September

12. September

Pfarr er Egon S aupp wir d auf den Tag genau
33 Jahre nach seiner Einführ ung als Pfar rer der
katholischen Kir chengemeinde S t. Johannes in
festlichem Rahmen ver abschiedet. Beim Fest gottesdienst w ie auch danach im Gemeinde haus w ir d S aupp von vielen Seiten seh r herz lich gedankt.
Der Motorspor tclub (MSC) feiert mit spor tli chen Veranstaltungen seinen 75. Gebur tstag.
Der gr oße Jubiläums-Festakt findet am 28.
Oktober im Bürgerhaus statt.

Dr . Eber hard Henze, fr üher er Röntgenchef arzt und langj ähriger ärztlicher Dir ektor des
Kr eiskrankenhauses Backnang, stir bt im Alter
von 85 Jahr en. In seiner Fr eizeit hatte er sich
der
Bogenspor tgr uppe
der
S chützengilde
gew idmet.

10. September
„Außer Haus" heißt die jetzt eröffnete Kunst ausstellung der Galerie der Stadt. Da die Gale rie
wegen
Umbaus
geschlossen ist, w erden
Kunstwer ke an 6 Stellen im Stadtgebiet ver streut
gezeigt.
11. September
Das erste digitale Informationssystem wird von
der neu gegründeten Firma Digi-Town in Betrieb
genommen. Jeder Passant kann sich nun in der
Fußgängerzone bei der Volksbank an einem
Informationsterminal
über
Anbieter
und
Dienstleister informieren.

16. September
Wolfgang Traub (44) wird als Pfar rer der
S tiftskir che und neuer Dekan in einem Festgot tesdienst eingeführ t. T raub ist in Boll bei Göp pingen aufgew achsen und w ar zwischen den
Pfarr stellen in Rieder ich bei Metzingen und
zuletzt Schw ieber dingen T heologischer Ge schäftsführer des Gesamtver bands für Kinder gottesdienst der Evangelischen Kirche in
Deutschland.
20. September
Willi S tegmaier, Pfar rer im Ruhestand, feier t
seinen 90. Gebur tstag. Der in Geislingen
Gebor ene ar beitete nach theologischer , medi zinischer und missionarischer Ausbildung seit
1937 in China. In Uganda or ganisier te er in
dem von Bür ger kr ieg und Hungersnöten heim gesuchten Land umfangr eiche Hilfsmaßnah 239

men. Er schuf ein funktionierendes Schulwesen und
rettete
über
Notspeisungsmaßnahmen
zehntausende von Kinder n vor dem Hungertod.
Dafür wurde er 1983 mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Seit 1988
ist er in Backnang wohnhaft.
22 .

Herzlicher Empfang von Pfarrer und Deka n
T raub: Laienvorsitzender Dr. Dieter Bertsch
(links) begrüßt Gabriele un d Wolfgan g T raub
mit einem Geschenk .

„In der Kaufmännischen Schule Backnang
nahmen am 27. und 28. S eptember 1999 exakt
275 Schüler innen und Schüler sowie 62 Lehrer
an einem 24-S tunden-Dauer unterricht teil."
Eine Ur kunde mit diesem Text er hielt die Schu le von der Redaktion des Guinness-Buchs der
Rekor de, mit der der Eintr ag ins Buch der
Rekor de bestätigt w ir d. Am Ende des Pauk Marathons ver unglückte ein Lehr er mit seinem
Pkw und er litt dabei leichte Verletzungen. Für
den finanziellen S chaden sammelten seine Kol legen in einer S olidaritätsaktion.
23 .

Alt und neu: Der Anbau der Schickhardt-Real-schule
fügt sich harmonisch ein.

S eptember

S eptember

Die Fir ma Hackenschuh feier t mit einem
T ag der offenen T ür in der Gaildor fer S tr aße
21 das 100-j ährige Bestehen. Die Besucher
er fahr en dabei viel über Kor k, die Ar beit der
Fir ma, über alte und neue Maschinen zur
Kor kver ar beitung.
Einw eihung des Anbaus der S chickhar dt Realschule, bei der Rektor Ber nd -Günther Otte
den Bau als einen der schönsten S chulhäuser
der Region bezeichnete. Mit dem Anbau r ea gier te die S tadtver waltung auf die gewachse nen S chüler zahlen. S eit dem Jahr 1995 nah men sie von 373 auf 439 zu.
24 .

S eptember

Das neue Gemeindehaus an der Pauluskir che in Maubach wird eingeweiht. Ber eits 1992
wur de der Bauver ein Gemeindehaus Heinin-genMaubach-Waldr ems gegründet, jetzt über gab
Architekt Nussbaum den S chlüssel an Pfar rer
Renner . Der Anbau an die Auferstehungskir che
Waldrems ist noch im Gange.
26. September

In Form eines Anbaus an die Pauluskirche hat
die Gemeinde Maubach ein Gemeindehaus
bekommen.
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Einw eihung der neuen Räume des Ar beits amts Backnang in der S ulzbacher S tr aße. Auf
einer Fläche von 1400 Quadr atmeter n au f
zw ei S tockw er ken ar beiten nun die 35 Mitar beiter des Amts. Dor t gibt es auch umfang -
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Das neue Geschäftshaus Sulzbacher Straße 140 bis 146: Fachgeschäfte und das Arbeitsamt resi dieren hier.
reiche Selbstinformationseinrichtungen für Ratsuchende. Das neue Geschäftshaus Sulzbacher
Straße 140 bis 146 ist innerhalb kürzester Zeit zu
einem Anziehungspunkt geworden.
30. September
Der Unfallchir urg Dr . Jochen Feil wir d wegen
dr ei fahr lässigen und zw ei vor sätzlichen
Kör per ver letzungen sowie eine r fahrlässigen
T ötung zu einer S tr afe von 30 000 Mar k ver ur teilt; außer dem muss er die Kosten des Ver fah r ens tragen. Feil, der die 1994 neu eingerichte te Klinik für Unfall- und Wieder herstel lungschir ur gie in Backnang von Anfang an
geleitet hatte, w ur de am 30. S eptember 1996
in einer nichtöffentlichen S itzung des Kr eistags
Rems -Murr ebenso gekündigt, w ie seinem
Widersacher Dr . Wilmar Hubel. Nach öffentli chen und internen Quer elen löste das Ar beits gericht Ludwigsbur g das Ar beitsver hältnis von
Chefar zt Dr. Jochen Feil zum 31. März 1997.
Über dr ei Jahre lang er mittelte die S taatsan w altschaft S tuttgar t gegen Dr. Feil wegen der
Anzeige seiner Kollegen, die ihm mehr er e Ver stöße gegen die Regeln der ärztlichen Kunst
vor war fen. Der Kreistag w ählte am 28. Juli
1997 Dr . Ingolf Hoellen zum neuen Chefarzt,
der seine T ätigkeit am 17. September 1997
aufnahm.

5. Oktober
Das alte Adolff-Wehr ist weg. Das bisherige
senkr echte Wehr hatte einen Höhenunterschied
von etwa 1,60 Meter n, den Fische und
w ir bellose T ier e ni cht über winden konnten. Der
Ber eich wir d natur nah umgestaltet. Damit soll
eine ökologische Ver besser ung der Mur r
er möglicht w er den. Die Umgestaltung ist eines
der ersten Pr oj ekte im Rahmen der „Integr ie r enden Konzeption Neckar- Einzugsgebiet (Ikone)". Die Kosten von r und 330 000 Mar k tr ägt
das Land.
7. Oktober
Gleich zwei Backnanger Familien w ur den in
Köln für das „Familienbuch des Planeten Er de"
von Uw e Ommer fotogr afier t. Es sind dies die
Familien Ber nhar d und Ursula Weber sow ie
Daniel und Br igitte Ungeheuer . Ommer hat für
das Buch in vier Jahren 12 051 Famili en r und
um den Globus fotografier t, die letzten 30 Bil der auf der photokina in Köln, dar unter die
beiden Backnanger Familien.
8. Oktober
Pfarrer Alexander Daur als neuer Seelsorger des
Alten- und Pflegeheims Staigacker in sein
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Dezember 1999 w urde er mit der Backnanger
Kanne ausgezeichnet.
15. Oktober

Neu und schick : der Kindergarten Stubener Weg in
Maubach.
Amt eingesetzt. Er ist Nachfolger des am 1.
August in den Ruhestand getr etenen Pfar r er s
Ulr ich Glatzle.
10. Oktober
Bei den inter nationalen deutschen Judo-Einzelmeister schaften der Altersklasse U 17 er ran gen die TS G-Judoka Timo Kukr et die goldene,
Daniel S tr obel und Jens Har lacher die br onze ne Medaille. An den Wettkämpfen beteiligten
sich Judokas aus sieben Nationen.
Die Maubacher Musiker Andreas Holz und
Michael Schwar z beteiligten sich am Baden Marathon der Volksmusiker. Zusammen mit 67
ander en Musiker n legten sie die 42,195 Kilo meter lange S tr ecke mit Marschmusik zur ück.
Der Lohn der ungeheuren S trapaze: der Eintr ag
ins Guinnesbuch der Rekor de.
Bei den baden-w ür ttember gischen Meister schaften für Heißluftballone konnte das Team
vom Backnanger Ballonspor tver ein mit dem
Piloten Michael Fürstner den Titel erfolgreich
ver teidigen.
Einw eihung des neuen Kinder gar tens S tube ner Weg im Zentr um des Neubaugebiets Mau bach. Das zw eistockige Gebäude ist für einen
dr eigr uppigen Kinder gar ten konzipier t. Die
Gesamtnutzfläche des moder nen Neubaus
betr ägt 432 Quadr atmeter. Die Kosten für den
Kinder gar ten belaufen sich auf 1,63 Millionen
Mar k.
12. Oktober
Eugen Bor t aus Waldr ems stir bt im Alter von
75 Jahr en. Bor t hatte der S tadt seine einzigar ti ge Weltmünzen- und Gar tenbaumedaillensammlung gestiftet. Er hatte sich auch ehren amtlich engagier t als Gemeinderat und im Vor stand des Obst- und Gartenbauvereins. Im
242

Er öffnung der Helfer haus-Ausstellung mit
Wer ken von Felix Hollenber g (1868 bis 1945).
Der Nachlass des Künstlers wir d von seiner
Tochter Dr. Erika S chad-Hollenber g in Backnang
ver waltet und gepflegt, die der Stadt 1969 eine
Schenkung von 59 Exlibris und 1998 von 167
Radier ungen machte. Oberbür ger meister Jürgen
Schmidt ehr te bei der Er öffnung dieser Ar beiten,
die zur städtischen Kunstsammlung gehören,
Frau Dr. Er ika Schad-Hollenber g mit der
Por zellan-Plakette der Stadt für ihr e gr oßzügigen
Schenkungen.
17. Oktober
Im Rahmen eines Solidaritätspaktes unter stützt die EU die Region Südosteur opa. Eines der
Projekte w ar ein vom Ausw ärtigen Amt
finanzier tes und von der Donauschwäbischen
Kulturstiftung des Landes vermitteltes interna tionales Jugendtr effen. Im Kuror t Borsec in den
Ostkarpaten von Rumänien trafen sich 75
Jugendliche und Lehr kräfte aus Annonay, Back nang, Bäcsalmäs, Bezdan, Bizovac und Bor se. Mit
der Or ganisation war die S tadt Backnang
beauftragt.
18. Oktober
Der Festausschuss der Schöntaler engagier te
sich bei der Renovier ung des alten Schulhau ses.
Die Schöntaler sind glücklich, nun eigene
Gemeinschaftsräume zu besitzen.
21. Oktober
Das Backnanger Biegel-Areal er hält in einem
landesweiten
Wettbew erb
für
gute
inner städtische Entwicklung einen mit 5 000
Mar k dotier ten För der preis für das „lebendige
Stadtviertel".
23. Oktober
Der früher e Backnanger Bundestagsabgeor d nete Rober t Antr etter w ir d in Mar bur g zum
neuen Bundesvorsitzenden der Ver einigung
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin der ung gew ählt.
26. Oktober
Annelore Burgel wird als Leiterin der Grundschule Sachsenweiler eingesetzt. Sie tritt die
Nachfolge von Jutta Penka an, die 1999 mit der

9.

November

Für die Gr undwerte unserer Demokratie
demonstrierten knapp 500 Bürger aller Generationen, indem sie mit Fackeln, Kerzen und
Lampions vom Willy- Brandt-Platz zum Adenauerplatz marschierten. Damit setzten sie ein
sichtbares Zeichen gegen Hass, Gewalt, Rassis mus
und Ausländerfeindlichkeit.
10. November
Rektor Johann Rührig wird nach 32-jährigem
Wirken in der Talschule Waldrems offiziell verabschiedet. Er scheidet vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen aus.

13. November
Die Bäcker ei Mildenber ger feier t ihr 50 j ähr iges Bestehen. Im Oktober 1950 er öffneten
Friedr ich und Sigr id Mildenber ger in Großas pach eine Bäckerei, genau einen Tag nach ihrer
Hochzeit. Nach einer S tation in S tgt.-Feuer bach ver gr ößer te sich der Betrieb ständig bis in
Gr oßaspach ein größer er Be tr ieb gebaut w urde.
Doch auch der platzte schnell aus allen Nähten.
1986 err ichtete der zum Chef gew ordene S ohn
die gr oße Backstube an der Gaildor-fer Straße
in Backnang. Heute ver treiben S ohn Ber nd und
Ehefr au Ir ma als Chefs von 220 fest
angestellten Mi tar beiter n 19 Fachgeschäfte
zwischen Murr har dt und S chmiden aber auch in
Mar bach ihr e War en.

11. November
Der För der verein Gotischer Chor S t. Michael
im Stadttur m kann dem S pendenaufkommen
von über 70 000 Mar k weitere 5 000 Mar k
zuführ en. Mit diesem Betr ag w ür digt das For um
Region S tuttgar t den ehr enamtlichen Einsatz
des Vereins, den ursprünglichen Raumeindr uck
des Kultur guts w ieder her zustellen.
Mit einem tollen Abgabefest endet das S tadt spiel „Backnang total — zwei Wochen Safar i
durch das Backnanger S tadtleben". Dazu hatte
der S tadtj ugendr ing ins Jugendhaus eingela den.
Zwei Wochen lang hatten 132 Teilnehmer in 33
Gr uppen einen Katalog mit vielen Fragen und
Aufgaben r und um die Stadt Backnang
bearbeitet.
Etwa 150 Arbeitsplätze sollen bei Vitramon in
Waldrems im kommenden Jahr gestrichen
werden. Dies erfuhr die Belegschaft völlig
überrascht von den Plänen der Geschäftsleitung.
Die Vor fer tigung und Entwicklung sollen in
Waldrems bleiben, die Endproduktion nach Isr ael
verlegt werden.

13. November
S tudiendir ektor T heophil S chw enk vom Max Bor n-Gymnasium und Pr ofessor Dr. Erika Hahn,
S tuttgar t, er halten
von
der Fachgr uppe
Chemieunter richt der Gesellschaft Deutscher
Chemiker den Heinrich-Roessler Preis. Die
Pr eisträger sind Initiator en und Koor dinator en
des Landeswettbew er bs „Chemie im Alltag: Das
Experiment".
Deren
Aktion
w ur de
bei spielgebend für ähnliche Aktionen anderer
Bundesländer .
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17. November
Das 25-j ähr ige Bestehen der Jugendmusikschule w ird mit einem gr oßen Gala-Abend im
Bürgerhaus gefeiert.
18. November
Bei einem Br and in der Schiller str aße kom mt
eine 25-j ährige Fr au ums Leben. S ie hatte noch
einen ander en Bewohner des Fachw er khauses
vor dem Feuer gew ar nt, der sich retten konnte.
Die Frau, die den Flammen zum Opfer fiel, soll
brennende Kerzen auf dem Tisch ver gessen
haben.
Wolfgang S chaal hat sich ein ehr geiziges Ziel
gesetzt: Er w ill in Backnang eine neue Ar ti stengr uppe aufbauen. Vor bilder sind die legen där en Rondos, denen der 48-Jährige selbst
angehörte.
20. November
Bei der Gründung des Träger vereins „T el commer ce e.V. - Backnanger Innovations- und
Telcommer cezentr um (BIT Z)" w ar en Ver treter
aus der Wir tschaft, der S tadtver waltung, dem
Bildungsber eich und dem Ver band Regio S tutt gar t im Rathaussaal anw esend. Er ste Vors itzende sind Ober bür ger meister Jür gen Schmidt als
Ver tr eter der S tadt und Peter Baur als Ver treter
der Dibag. Mit einem breit gefächer ten Ange bot
für
Existenzgr ündungsberatung,
För der mit telber atung, Qualifizier ungsber atung und Bera tung zur Ver besser ung der betr ieblichen Lei stungsfähigkeit w endet sich das BIT Z an alle
Unternehmen in der Region.

Eröffnung des ersten Back nanger Weihnachtsmärc hens: Bea Fiedler liest das Originalmärc hen vor.
21. November

6. Dezember

Der achte Band des Backnanger Jahrbuchs
bietet einen r eichhaltigen Themenmix. Beim
Altstadtstammtisch des Heimat- und Kunstver eins über gibt Verleger Wer ner S tr oh das 280 seitige Wer k an Ober bür ger meister Jürgen
Schmidt. Die Bandbreite des Wer ks r eicht von
der S teinzeit bis zur Zeitgeschichte. Stadtarchi var Dr . Ger har d Fritz lobte die vielen Autoren,
die ihre Intelligenz und Zeit „für Gotteslohn" zur
Verfügung stellten. Na ch der Buchvorstel lung
referier te Dr . Ber nhar d Tr efz über den
Hochverratspr ozess Ludwig Schaller und Alber t
Springer.

Ab heute wird die Innenstadt für 15 Tage in
eine mär chenhafte Weihnachtsstimmung ge taucht. Jeden Tag ab 17 Uhr gibt es ein Back nanger Weihnachtsmär chen von Vereinen,
S chulen, sozialen Einr ichtungen unter Beteili gung von Pr ominenten. Da w ir d gespielt,
getanzt und gesungen, dass es eine Freude ist,
dabei zu sein. Die Mühe, die sich die im Verein
Aktive City Backnang (ACB) machen, hat sich
gelohnt.

22. November
Bei einem Zugunglück zwischen S teinbach und
Backnang entsteht ein Sachschaden von
mehr eren 100 000 Mar k. Gegen 8.20 Uhr sind
fünf Wagen eines Güter zugs entgleist. Als Ursa che wird das Ver rutschen der Ladung ange nommen. Die Zugstr ecke zwischen S ulzbach und
Backnang bleibt zwei Tage gesperrt.

7. Dezember
Das neue Buch von Erwin Fink „Eine Schwäbische Firma" — Geschichtliches und Hintergründiges aus über 100 Jahren Firma Kaelble
Backnang enthält viele Anekdoten und Lesenswertes. Das im Verlag Fr. Stroh erschienene Buch
ist 180 Seiten stark mit über 200 Fotos.
Volksbankdir ektor Wer ner Göppinger wird im
Kr eise von Aufsichtsrat und Belegsc haft in den
Ruhestand ver abschiedet. 40 Jahre lang hat er
die Entwicklung der Bank nachhaltig beein245

27. Dezember
Seit 75 Jahr en wird in Backnang Handball
gespielt. 1924 führ te Adolf Hir schmann im
damaligen TV Backnang das Handballspiel ein.
Die TS G- Handballabteilung zählt heute 346
Mitglieder , davon 198 Jugendliche. 13 Mann schaften nehmen am S pielbetrieb teil.
30. Dezember

Volksbankdirektor Werner Göppinger erhält
Urkunde und goldene Ehrennadel des Württembergischen Genossenschaftsverbands von
Präsident Erwin Kuhn (links).
flusst, davon 33 Jahr e lang im Vorstand. Pr äsi dent Erw in Kuhn verleiht ihm die goldene
Ehrennadel des Württember gischen Genossen schaftsver bands.
13. Dezember
Die Gewinner des S tadtspiels „Backnang total
— 2 Wochen Safari durch das Backnanger
Stadtleben" sind das Team Bastian Burr, An dreas
Enssle, Julia Kaufmann und Jens Müller. Der
Preis: 4 Tage London.
15. Dezember
Die
Mar coni
Communications
S oftw ar e
S ystems GmbH & Co KG nimmt w eiter e Bür o und Laborr äume in der Blumenstraße 22-24 in
Betr ieb. Mindestens 30 w eitere Mitarbeiter sol len in naher Zukunft eingestellt w er den.
16. Dezember
Elke Vetter , die Vor sitzende der Backnanger
Künstler gr uppe, er hält bei der siebten Ausstellung der Academie des Ar ts Rhone -Alpes (Ar a)
im S chloss Lombar dier e in Annonay den zw ei ten Pr eis der Kategor ie Malerei.

Einen Baum der Hoffnung gibt es auf dem
Willy-Brandt-Platz im Biegel. Auf Initiative der
Arbeitsgemeinschaft chr istlicher Kirchen (AcK)
wir d ein Blauglockenbaum bei einer Andacht als
solcher gew idmet. Eine Tafel mit Gedanken zum
Thema Hoffnung soll Passanten am Beginn des
dritten Jahrtausends Impulse geben.
31. Dezember
Der 15. Backnanger Silvesterlauf, diesmal
veranstaltet vom SV Maubach und dem Triathlonclub Backnang, wird ein voller Erfolg. 3 000
Zuschauer säumten die Strecke der 321 Teilnehmer. Besonderes Lob erntete die Freiwillige
Feuerwehr Backnang für ihren Einsatz.
Die Feuerwehr Backnang besteht aus 174
männlichen und 4 weiblichen Angehörigen.
Steigende Mitgliederzahlen verzeichnet die
Jugendfeuer wehr mit 81 Jugendlichen, dar unter
21 Mädchen. Im Jahr 2000 w ar die Wehr star k
gefor der t: 155 Einsätze vom Gr oßbrand und
Ver kehrsunfällen bis zur T ier rettung w ur den
geleistet. Besonder s bei den vier Gr oßbränden,
der Bombendr ohung in der Stadthalle, schwe ren
Ver kehrsunfällen und Leichenbergungen war en
Können und Disziplin gefr agt. Är gerlich war en
die 34 Fehlalarme.

22. Dezember
Ver leger Wer ner S tr oh überr eicht in der
Redaktion der Backnanger Kreiszeitung die
ersten S checks an Ver tr eter von Hilfsor ganisationen: 15 000 Mar k er hält die Ar beitsgemein schaft Hospizdienst, der Rest w ir d zu gleichen
T eilen auf die vier evangelischen Diakoniesta tionen Backnang, Weissacher Tal, Mittleres
Murr tal und Ober es Murr tal sow ie die katholi sche Sozialstation Bac knang ver teilt. Die Weihnachtsspendenaktion der Backnanger Kr eiszei tung er br achte insgesamt 71 504,98 DM.
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Oberbürgermeister Jürgen Schmidt bei der
Ehrung der Preisträger des Stadtspiels.

