Backnanger Stadtchronik 2001
Von Helmut Bomm

2001
1. Januar
Einwohnerzahl: 34562, davon 17103 männ lich,
17459 weiblich.
5. Januar
Die Bosch SatCom GmbH liefer t w ichtige
nachrichtentechnische Komponenten für Me top, die neue Gener ation der Wetter - und Klimabeobachtungssatelliten. Das Auftr agsvolu men für Bosch betr ägt 28 Millionen Mar k. Die
Metop-Satelliten wer den die Er de in 800 Kil ometer Höhe in einer polar en Umlaufbahn
umkr eisen.

14. Januar
Ger har d Moll, lan gj ähr iger Abteilu ngsleiter
der S kiabteilung und 1. Vor sitzender der T S G
Back nang e. V. Dachor ganisatio n, s tir bt i m
74. Lebensj ahr .
Der T ugendbr unnen am Backnanger S tifts hof, nahe dem Amtsger icht, befand sich in
einem desolaten Zustand. Jetzt er strahlt er in
neuem Glanz. Das schöne S tück gehör t dem
Land Baden-Wür ttember g, steht aber auf kir cheneigenem Gr und.
18. Januar
S tar tschuss mit dem er sten Bagger stich des
neuen Gew er be- und Industriepar ks Ler chenäcker , gemeinsam von Ober bür ger meister
.

Der erneuerte Tugendbrunnen stammt aus dem Jahr 1713. Er zeigt das Wappen von Herzog Eber hard
Ludwig von Württemberg und die Sinnbilder der Gerechtigk eit (Justitia), der Weisheit (Sa-pientia) und der
Fürsorge (Charitas).
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Jürgen Schmidt und Aspachs Bürgermeister Jör g
Weinbrenner.
22. Januar
Das Dam enmo den-Fac hgeschä ft „Jer se yLad y" i n der S chiller str aße 26 feier t sei n 2 5 j ähr iges Bestehen.
23. Januar
Einstimmig beschließt der Gemeinder at die
Umw andlung der S tadtwer ke in eine GmbH.
Hinter gr und dieser Maßnahme sind die zahl r eichen Harmonisier ungen in der EU. Es soll mit
gr ößeren Ver sor gungsunter nehmen über eine
Minder heitsbeteiligung
ver handelt
werden.
Dabei muss gewährleistet w er den, dass die
S tadtwer ke weiter hin als ör tlicher Ver sor ger
tätig sein können und der kommunale Einfluss
er halten bleibt.
31. Januar
Das Kaukasius-Engagement des fr üher en
Bundestagsabgeordneten Rober t Antretter fin det Aner kennung. Jetzt w ur den Aser beidschan
und Armenien in den Eur opar at aufgenommen.
Allein zwischen S eptember und November 2000
hatte Antretter r und 5 000 Kilometer auf teils
unw egsamen S tr aßen im Kaukasus zur ück gelegt.
2. Februar
Altstadtr at Walter Or tloff wird in der Haupt versammlung des S PD-Or tsver eins zum Ehrenmitglied der Backnanger S ozialdemokraten
ernannt. Vorsitzender Ger not Gr uber w ür digte
die gr oßen Ver dienste Or tloffs für den Verein
und als langjähr iger S tadt- und Kreisr at sowie in
mehr eren Vereinen für die Bevölker ung. Gr uber :
„Er war und ist der Anw alt der kleinen Leute".
Or tloff ist für ehr enamtliches Engage ment mit
dem Bundesver dienstkr euz am Bande und der
Bür germedaille
der
S tadt
Backnang
ausgezeichnet worden.

15. Februar
Im Rathaus empfängt Ober bür ger meister
Jür gen S chmidt den Gener alkonsul der Repu blik Ungar n. T amäs Mydlo zeigte sich beein dr uckt vom eur opa -politischen Engagement der
S tadt Backnang.
16. Februar
Für ihre hochkarätige Musiktheaterprodukti-on
„Ritter Rost und das Gespenst" und das herausragende Engagement der Kinder erhält die
Backnanger Jugendmusikschule einen Toto-LottoAnerkennungspreis.
Zur
Abschlussveranstaltung
der
Aktion
„Kegeln für Benny", mit der Not leidende und
kr anke Kinder der Region unterstützt w er den,
hatten die Spor tkegler der TS G eingeladen. Mit
über 400 T eilnehmer n aus 45 Clubs w ur den
7500 Mar k eingespielt. Ein Teil des Erlöses ging
an die Kinder- und Jugendhilfe Backnang.
17. Februar
Kar l S anzenbacher stir bt im Alter von 91
Jahr en.
Er
entstammte
dem
ältesten
S teinbacher
Bauer ngeschlecht.
27
Jahr e
gehör te er dem Bezir ksbeir at an, viele Jahre als
Vor sitzender . 17 Jahre w ar er von der
Bevölker ung gew ählter Anwalt von S teinbach.
Für seine Ver dienste er hielt er 1978 das
Bundesver dienstkr euz am Bande.

9. Februar
Fritz Benignus erhält für sein großes Engage ment in vielen Ehrenämter n das Bundesver dienstkreuz am Bande. Landrat Lässing w ür dig te
die Verdienste be i der Verleihung. Der Landwir t
vom Ungeheuer hof setzte sich seit 20 Jah ren für
die Belange der Landwir tschaft im Rems-Murr Kreis ein, er ist seit 1994 im Gemeinderat und
seit 1999 Kreistagsmitglied.
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Fritz Benignus bei der Verleihung.

20. Februar
Einen Förderpreis von 5 000 Mar k erhält die
Stadt vom Wirtschaftsministerium des Landes für
das „lebendige Stadtviertel Biegel".
23. Februar
Für den Haushaltsplan 2001 er hält die S tadt
ein dickes Lob vom Regier ungspräsidium. In
dem S chr eiben ist die Rede von „vorausschau ender " und „spar samer " und „konsequenter "
Haushaltsführ ung. Somit könne die S tadt zur
Finanzier ung ihrer Investitionen auf Rü cklagen
zur ückgreifen und dur ch den vollständigen
Ver zicht auf Kr editermächtigungen in diesem
Jahr w eiter hin S chulden abbauen.
24. Februar
Simon Feldmeth aus Backnang und Andr eas
Merz aus Weissach im Tal, beide Max- Bor nGymnasium, sind Gew inner des Regionalwet tbewerbs von „Jugend forscht" im Physik-Fachber eich.
27. Februar
Willi Müller ist neuer erster Vor sitzender der
Dachor ganisation der TS G-Vereine mit insge samt 6 780 Mitglieder n. Müller ist Ehrenvorsit zender der TS G Schwerathletik. Der bisher ige
Vor sitz ende w ar Mar tin Cr ämer.
3. Mär z
Dr. med. Kur t Bierw ag, der fr üher e Chef der
chir ur gischen Abteilung des Kr eiskrankenhau ses
Backnang, ist im Alter von 71 Jahr en stor ben. Er
wir kte von 1958 bis 1993 als Assi stenzarzt,
Ober arzt und schließlich als Chef arzt am
Backnanger Kr ankenhaus. 38 Jahre lang w ar er
ärztlicher
Betreuer
der
TS G-Behindertensportabteilung.
Der neue Heimatverein Steinbach namens
„Hobagrezr" stellt sich der Öffentlichkeit vor. Für
das geplante Museum werden noch geeig nete
Räumlichkeiten gesucht.
Kur t Weidmann w ir d in der Hauptversamm lung des Lieder kr anzes Backnang für seine
er folgr eiche 25-jährige T ätigkeit als Vor sitzender geehr t; seine Mitar beiter bezeichne ten ihn als einen Glücksfall für den Verein. Mit
der Ver le ihung der goldenen Ehrennadel des
S chiller gaus wur de dies auch von höherer War te gew ür digt .

Das renovierte, geschichtsträchtige Haus Dilleniusstraße 3.
9. März
Das geschichtsträchtige Haus Dillenius straße 3 kann sich nach den Instandsetzungs und Moder nisier ungsar beiten wieder sehen
lassen. Das etwa 1540 gebaute Haus fiel dem
S tadtbr and von 1693 zum Opfer . Es gehör t
neben den öffentlichen Gebäuden Rathaus,
S tadttur m und S tiftskir che zu den Pr ivatgebäu den, die aus der Zeit vor 1700 stammen. Das
1452 er baute Totenkirchle, als Mar ienkir che
„unserer lieben Frau im Ecker tsbach" gegr ün det, hatte außerhalb der S tadtmauer den S tadt br and über standen.
Eine Ger berstadt is t Backnang nicht mehr. In
w elche Richtung sich die Stadt künftig ent w ickeln wird, dar an sollen vor allem die Bürger
mitwir ken. Eine diesbezügliche Veranstaltung
im Fritz-S chweizer -Saal des Bür ger hauses war
gut besucht. Die Stadt hatte die Pr ofessor en
Wick und Pesch beauftragt, Bew er bungs unterlagen zum Ideenw ettbew er b „S tadt 2030"
zu er ar beiten. Zwar kam Backnang beim bun desw eiten Wettbewer b nicht zum Zuge, doch
hat es j etzt eine Ausgangsbasis für die w eiter e
S tadtentw icklungsplanung. In diese Planung
sollen die Bür ger mit einbezogen w er den.
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10. Mär z
Im Rahmen der 10. Backnanger S por tpar ty
ehr te die S tadt 174 S por tler . Die höchste Aus zeichnung, die S por tmedaille in Gold, er hielten
S chachtalent Ar ik Br aun, TS G-Judoka T ina
Lamsfuß, T ischtennis -S pieler in Raffaela Kur z,
Leichtathletin Heidelor e Ambr atis und die Bil lar dspieler T ankr ed Volkmer und T or bj ör n
Blomdahl. Im Rahmen der S por tpar ty ehr te die
Backnanger Kr eiszeitung die „BKZ - Spor tler des
Jahr es 2000" mit Medaillen und Ur kunden. Die
1935 Einsendungen von Leser n sind ein neuer
Rekor d. Bei den Fr auen w ur de Judoka- Talent
T ina Lamsfuß mit 1100 S timmen gew ählt, bei
den Männer n mit 772 S timmen TS G-Ober ligaT ur ner Heiko Lang. Bei den Mannschaften
siegten die TS G-Judokas unter T rainer Ger d
Lamsfuß mit 767 S timmen.
16. Mär z
Die Uhland-Apotheke, Uhlandstr aße 16, be steht seit 25 Jahren. Apothekerin Hannelor e
Neukamm feier t mit sechs Mitar beiterinnen
dieses Jubiläum.
17. Mär z.

Inter net, die Par ksituation und Ehr ungen ver dienter Mitar beiter: Die Fr iedr ich- List-Medaille
er hielt Otto Baur , der seit 25 Jahr en ein
r ühriger Vor sitzender ist. Kur t Noller w ur de für
sein 25j ähr iges Engagement in Vor stand und
Ausschuss mit einem Ehrenteller bedacht.
Volker Müller war Ausschussmitglied und
S chatzmeister . Er w urde mit der Ehr ennadel
ausgezeichnet.
24. März
Dr. Rolf Königstein, seit Jahr en als Lehrer am
Max-Born- Gymnasium tätig, erregte mit sei nem
Buch über den Backnanger NS DAP-Kr eisleiter
Alfred Dirr br eite Aufmer ksamkeit. Das Buch
brachte ihm nicht nur die Doktor w ür de ein,
sonder n jetzt auch die Ber ufung zu einem
Spezialauftrag neben dem Lehramt: Er soll die
in Ludwigsbur g gelager ten Akten der Zentr alstelle zur Aufklärung von NS-Ver brechen für die
Gymnasien im Land nutzbar machen.
25. März
Bei der Landtagsw ahl er r ingen die CDU im
Land 44,8 % der S timmen (1996 = 41,3), die
S PD 33,3 (25,1), Gr üne 7,7 (12,1) FDP 8,1,

Mit großem Investitionsaufwand w ur den die
Corpor ate -Identity-Maßnahmen der VW AG bei
HBM automobile in Backnang umgesetzt.
Dominierender Bestandteil nach dem umfang r eichen Umbau ist das neue Eingangselement,
das bei VW-mar kenexklusiven Betr ieben in
Zukunft S tandar d ist. Auch können jetzt alle
notw endigen Infor mationen auf dem dir ekten
Weg Wolfsbur g— Kfz.-Handw er ker über mittelt
w er den.
20. Mär z
S tephan Kaußler vom Gymnasium in der
T aus ist Landessieger im Wettbew er b „Geogra phie Wissen 2002". Er hat damit die Ber echtigung, am Finale zur Er mittlung der Bun dessieger in Br emen teilzunehmen.
21. Mär z
Die Backnanger Innenstadt hat eine Ber ei cher ung zu bieten: Die Fir ma Inter spor t Boss
hat in der Mar ktstr aße 28 ein attr aktives
Geschäft unter dem Namen „S por t Boss City"
auf nahezu 200 Quadratmeter n eröffnet, das
den Gr undbedar f eines j eden S portlers deckt.
Schwerpunkte der Hauptversammlung des
Gewerbevereins im Bürgerhaus waren das
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Von außen eine gelungene Verschmelzung: das
historische Fachwerk und die moderne Schaufensterfront von Sport-Boss City.

REP 4,4 und scheiter t damit an der 5-Pr ozentKlausel. Im Wahlkr eis 17 Backnang err ingen
die CDU 42,17 % (1996 = 34), S PD 32,75 %
(24,5), FDP 10,39 % (13,4), REP 6,3 (13,5)
NPD 0,5, ÖDP 0,7, PBC 1,3. Das Dir ektmandat
ging an Wilfr ied Klenk, Oppenweiler . Di e
langjähr ige Abgeor dnete Rosely S chweizer w ar
nicht mehr zur Wahl angetreten. In der S tadt
Backnang w ählten 41 % die CDU, 34,6 `)/0
die S PD, 9,6 % die FDP, 6,1 % die Gr ünen,
6,6 % Rep, NPD 0,3, ÖDP 0,7, PBC 1,1.
27. Mär z
Mar tha Reber , geb. Hofer feier t im Er ichS chumm-S tift, Murr har dt ihr en 100. Gebur tstag; sie ist in Backnang geboren, heir atete
1924 den S attler Kar l Reber . 1934 gr ündeten
die Reber s einen Bootsverleih an der Mur r. Im
Jahr 1945 w ur de die Vulkanisier wer kstatt ins
Leben
ger ufen.
Nach
dem
T od
des
Firmengr ünder s w ur de der Betrieb vom S ohn
Rolf w eiter ge führt.
1. April
Die Metzgerei Bucher, S chillerstraße 45,
geht nach fast 70j ähr igem Bestehen in j üngere
Hände über : Cor inna und Har r o Bollinger .
3. Apr il
Im Rahmen des 111. Altstadtstammtisches
wird Band vier der Backnanger For schungen
vorgestellt: „Nationalsozialismus in der Regi on".
Das Buch enthält die Beitr äge zur T agung vom
8. Oktober 1999, die auf gr oßes Interesse
gestoßen w aren. Ober bür ger meister Jür gen
Schmidt sagte bei der Vorstellung im Helfer haus:
„Die Er innerung an die Schr ecken
des
Nationalsozialismus dürfe nicht ver blassen". Der
Band umfaßt 94 Seiten mit Fotos und Illustrationen. Herausgeber: S tadt Backnang und
Stadtarchiv im Fr. Stroh Verlag Backnang.
4. Apr il
Die Deutsche Bank zieht sich komplett aus
Backnang zur ück. Am 4. April werden die Kun den
der Deutsche-Bank-24-Filiale in der Sulz-bacher
Straße 27 letztmals bedient.
5. Apr il
Wird der Fußboden im gotischen Chor unten im
Stadtturm auf Höhe Unterkante Fenster eingezogen, oder steht der künftige Besucher auf
historischem Fußboden. Die erste Möglichkeit
wurde vom Gemeinderat vor geraumer Zeit

Freude bei Stadtarchivar Dr. Fritz (links) und
Oberbürgermeister Jürgen Schmidt über Band vier
der „Backnanger Forschungen".
beschlossen. Doch zwischenzeitlich mehr ten sich
die S timmen jener, die diese Entscheidung zu
Gunsten der historischen Alter native gekippt
sehen w ollten. Den Anstoß zum Umstoß gab die
FW/FDP-Fr aktion. Nach der Abstimmung am
Ende einer langen und emotionalen Debatte
stand das denkbar knappste Er gebnis fest: 13
zu 12 S timmen für die Absenkung des S tandplateaus. Dies bedeutet auch die Beseitigung
des 160 Jahr e alten Gewölbekellers. — In der
Sitzung w ur de bekannt, dass sich die 3,2 Millionen Mar k für die Sanier ung von T ur mschulhaus und gotischem Chor um 800 000 Mar k
er höhen.
Das Jugendzentr um (Juze) hat zu einer
symbolischen
Bestattung
des
Festplatzes
aufger ufen: „Nach über 10 Jahr en politischem
Eier tanz tr agen w ir den Backnanger Festplatz
zu Gr abe". Der T r auer zug mit ca. 110
T eilnehmer n zog vom Max-Bor n-Gymnasium
zur Bleichw iese, w o der Sar g in der Murr
ver senkt w ur de, mit der Hoffnung „Wir sind
alle gläubig und glauben an die Wieder gebur t,
auch an die des Festplatzes".
7. April
30 Jahre Backnanger Juge ndzentr um (Juze)
wir d in der S tadthalle kräftig gefeier t. Das älteste, selbst verwaltete Jugendzentr um Deutsch227

lands bedeutet 30 Jahr e S ubkultur, Kr eativität
und Kontr over sen. Hinter dem Begr iff Juze verber gen sich j unge Menschen, der en Locker heit
und T oler anz, aber vor allem der en S paß am
Leben diese Institution 30 Jahre alt w er den I
ieß.
Während des gr oßen musikalisch -spor tlichen
Par tnerschaftswochenendes mit Gästen aus
Backnangs
Par tnerstädten
Annonay
und
Chelmsfor d musizier ten die Jugendmusikschulen Annonay und Backnang in einem Gemeinschaftskonzer t mit großem Er folg im Bür gerhaus.
7./8. April
Mit einem Festw ochenende fei er t die Mennonitengemeinde Backnang ihr 50-jähriges
Bestehen. Ber eits 1947 fanden Mennoniten vor
allem aus Russland und Galizien eine er ste
Heimat in den Flüchtlingslager n der S tadt. Die
r und 200 Gemeindeglieder der evangelischen
Fr eikir che ist offen für ander e und ver steht sich
als „Gemeinde für S achsenw eiler ".
7. April
Der Vita -Par cour s im Plattenwald w ur de
erneuer t und w eitere Laufstr ecken angelegt. Mit
einem finanziellen Aufw and von 10 000 Mar k
wur den vier neue Runden mit unterschiedli chen
Längen von 1,2 bis 5 Kilometer ausge schilder t
und mit S plit befestigt. Die Mitglieder des
Backnanger Lauftreffs halfen kräftig mit.
10. April
Der br itische Elektr onik-Konzer n Mar coni
gibt bekannt, dass er w eltw eit inner halb der
nächsten 12 Monate 3 0 00 S tellen str eichen
w ir d.
12. April
Dirigent Günter Klein wird vom Gesangver ein
Sängerlust Oberbrüden für sein 40-jähriges
Dirigentenjubiläum geehrt.
14./15. April
Die Firma Sanwald, Metallbau, Gaildorfer Straße
2, feiert das 25-jährige Bestehen.
21. Apr il
Der 14-j ähr ige S tephan Kr außer vom T ausgymnasium w ir d Landessieger beim Wettbew er b Geogr aphie. Er er hielt den Titel bei insgesamt 82 S chulsieger n.
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Landessieger Stephan Kraußer

25. Apr il
Der 59-jähr ige Backnanger , der als Dauergast den Gasthof zur Eintr acht in Brand gesetzt
hatte, muss nach dem Ur teil des S tuttgar ter
Landger ichts w eiter hin in einem psychiatr ischen Kr ankenhaus bleiben.
27. Apr il
Manfred Strohhäcker, der 18 Jahre lang Vorsitzender der TSG Backnang 1846 war, wird in der
Jahreshauptversammlung
im
Bür gerhaus
verabschiedet. Für seine Leistungen für den Sport
wurde er zum Ehrenvorsitzenden der TSG 1846
ernannt. Sein Nachfolger ist Rolf Bäuerle.
29. Apr il
Der Umw eltpr eis 2001 der Stadt w ir d durch
Baubür germeister Fr ank Distel bei der Er öffnung
der
Leistungsund
Er lebnisschau
des
Gew er bever eins ver liehen. Den 1. Preis er hält
Landwir t Gotthilf Weller aus S tr ümpfelbach. Er
hat eine 33 Meter lange Sandsteintr ockenmauer angelegt, die Kr iechtier en Lebensr aum
bieten, die vom Ausster ben bedroht sind. Dazu
hat er in Handar beit etw a 40 T onnen Sandsteine
bewegt. Fer ner bietet er in einer S cheune den
S chleiereulen Unter kunft und Schutz; auch
pflanzte er 30 Apfelhochstämme. — Den 2.Preis
er hält die TS G- Tennis für die Anlage einer parkähnlichen T ennisanlage. 120 Bäume w ur den

auf dem Gelände gepflanzt, zu dem ein Kinderspielplatz und ein Feuchtbiotop gehören.
29. April — 1. Mai
Eine positive Bilanz der dreitägigen Leistungs- und Er lebnismesse zogen Ober bür germeister Jür gen S chmidt und der Vor sitzende
des Gewer bevereins, Otto Baur zum Abschluss
der Ver anstaltung. Die Ausstellung im Industr iegebiet S üd sei her vorr agend gelaufen; die
ander thalb Jahr e Vor bereitung hätten sich
gelohnt.
3. Mai
Der Gemeinderat stimmt bei fünf Gegenstimmen „schw eren Herzens" den Mehr kosten
für die Sanier ung des Helfer hauses und den
Bau einer S kulpturentr eppe zu. Es handelt sich
um Mehr kosten von über 830 000 Mar k, darin
enthalten ist auch der Bau „der aus sogenanntem Cor teen-S tahl zu bauenden und als
w esentliches Element der Maßnahme geltenden
S kulptur entreppe".

16. Mai
Neuer öff nun g des Ris tor ante Pizzer ia „Da
T oni" in der Boze ner S tr aße 3 an der B 14 in
Maubach.
18. Mai
Die Einw eihung der neuen Kir chenor gel der
evangelischen Mar kusgemeinde bildet den
Auftakt zum Gemeindefest der Gemeinde.
Gespendet und gesammelt hatten die Glieder
der Gemeinde ber eits seit 1994. Im Jahr 1997
w ar dann der Or gelbauverein gegr ündet worden. 1999 w ur de Or gelbaumeister Michael
Kr eisz mit der Herstellung beauftr agt. Zur Einw eihung spielt Bezir kskantor Hans - Joachim
Renz das 330 000 Mar k teur e S chmuckstück.

4./5. Mai
Die offizielle Inbetr iebnahme des neuen SatCom-Fir mengebäudes in der Ger berstr aße war
ein bedeutender Moment für das Unter neh men.
30 Millionen Mar k wurden in das vier ge schossige
Gebäude für die Raumfahrtfertigung investier t. 8
300 Quadr atmeter Fläche sind in zweijähriger
Bauzeit entstanden. Zu den Feier lichkeiten
gehört ein Tag der offenen Tür.
6. Mai
Beim Landesfinale im Gerätetur nen in Maichingen buchen als Zweitplatzier te Melanie
Kauer (A- Jugend) und Alexandra Kiechle (Frauen) das Ticket zur deutschen Meisterschaft.
Rang eins erreichen die TS G-Talente Ellen Lay-er
(D-Jugend) und Kathrin Hasler (C-Jugend).
12. Mai
Der Rotar y- Club Backnang-Mar bach spendet einen Volksw agen-Bus für die Bodelschw ingh-Schule Murr har dt, einer Ganztagesschule für geistig und kör per behinder te Kinder
und Jugendliche. Die Schule hat der zeit 86
S chüler und 15 Kinder gar tenkinder , die T endenz ist steigend.
15. Mai
„Arkade" heißt das neu eröffnete Fachgeschäft
für Geschenk und Design in der Dilleniusstraße.

Die neue Orgel der Markuskirche wird dem
Raum und der „Königin der Instrumente"
gerecht.
21. Mai
Luise Rettenmaier, eine gebür tige Backnanger in, feier t ihren 75. Gebur tstag. Politisches
und soziales Engagement zieht sich wie ein
r oter Faden dur ch ihr Leben. Für die Besitzerin
der Bür germedaille gibt die S tadt einen Empfang im Rathaus mit vi elen Gästen. S ie gehör te
von 1968 bis 1994, ab 1986 als Vor sitzende
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der CDU-Fr aktion, dem Gemeinder at an. Von
1973 bis 1998 w ar sie Kr eistagsmitglied, 26
Jahr e lang Kir chengemeinderätin der Chr istkö nigs-Gemeinde. 1987 er hielt sie das Bundesver dienstkr euz und 1994 die Bür ger medaille
der S tadt Backnang.

Ein Knopfdruck , und die Wasserspiele am neuen
Brunnen in Maubach beginnen.

Gr oße Her zlichkeit pr ägte die Feier der Verschwister ung der französischen S tadt Annonay
mit dem italienischen Bar ge, an der eine Backnanger Delegation teilnahm.
11. Juni

Luis e Ret t enmaier wurde und wird von poli t isc h
A nders denk enden
und
P art eif reunden
gleic hermaßen ob ihrer Fairness und ihres
Humors gesc hätz t. Zu den Grat ulant en gehört e
auc h der ehemalige Ob erb ürgermeis t er Mart in
Diet ric h.

Der 1816 gebaute Gew ölbekeller im S tadttur m w ir d her ausgerissen. Dies beschloss der
Gemeinder at am 5. Apr il mit knapper Mehr hei t
und hob damit einen fr üher en Beschluss auf.
Die gr oßen Sandsteinquader w er den im Bau hof
deponier t und sollen bei Bedar f an ander er
S telle Ver w endung finden.
13. Juni
Nach ü ber 20 Jahr en als Mitglieder des
Bezir ksamtsteams Evangelisches Fr auenw er k
im Kir chenbezir k Backnan g ver abschiedete
Dekan Wolfgang T r aub Renate Götz, Dor otea

22. Mai
In den ehemaligen Räumen von „Multistore/Kaufhalle", Grabenstraße 15, eröffnet das
„Oviesse"-Bekleidungsgeschäft. Ein „Extra" Lebensmittelmar kt, eine Parfümerie und eine Filiale
der Optikgruppe „Salmoiraghi & Vigano" sind
ebenfalls in dem Gebäude eingezogen.
9. Juni
Der neue Dor fplatz mit Br unnenanlage in
der Imster S tr aße in Maubach wir d eingew eiht.
Die Kosten für den Bau beliefen sich auf 350
000 Mar k. Bür ger meister S chmitt w ies auf die
besondere Bedeutung eines Dor fmittelpunktes
hin. Hier stünden Gebäude, die für die
Gemeinschaft wichtig seien: Mehrzw eckhalle,
Gr undschule und Kinder gar ten im Neubaugebiet Kr euzäcker .
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Der alt e Gewölb ek eller
s c hwindet .

im

S tadtt urm

ver -

stellt Dietz der Stadt 50 Jahre kostenlos zur Verfügung. Die Wer kzeuge und Gerätschaften der 200
Jahre alten Schmiede verbleiben im Eigen tum der
Stadt.
22. Juni
Der T ranspor t einer Antenne macht in der
Nacht die Vollsperr ung der B 14 zwischen
Backnang und Waldrems notw endig. Im Rahmen des Umzugs der Fir ma Gilat Eur ope GmbH
von der Wilhelmstraße in Backnang in das
neue Bür o- und Betr iebsgebäude in Wald-r ems
w ir d der ver ladene Reflektor mit einem
Dur chmesser von 7,60 Meter an seinen neuen
S tandor t gebr acht.
Schwieriger Transport einer großen Antenne auf der
B 14.
katastr ophen im In- und Ausland genauso w ie
bei schweren Unfällen und gr ößer en Bauar beiten.
21. Juni
Die Kü bler sche S ch miede am B ur gpla tz ist
w ieder in pr i vater Ha nd: Die S tad t ver ka ufte
das Anw esen an Al ber t Dietz. Er plan t in der
einstige n Wo hn un g von E ugen Kub ier eine
Weinstu be einzur ic hte n, der Bauan tr ag ist
ber eits einger eicht. Die S chmiedew er kstatt

22. — 25. Juni
Das Backnanger Straßenfest zieht wieder
massenweise Besucher aus nah und fern an. Die
Polizei spricht von einem ruhigen Fest. Der
Straßenfestkrug ist dem Jubiläum „100 Jahre
Gasversor gung in Backnang" gewidmet. Den
Nachw uchswettbewerb gewinnt die 22-jährige
Daniela Pusceddu aus Marbach.
26. Juni
Das Backnanger Rathaus sei eines der wenigen noch er haltenen fr eitragenden Tr eppenhäuser in einem Fachw er khaus, heißt es, und
die Backnanger könnten j etzt w ieder stolz sein

Neues I nnenleb en im B ack nanger Rat haus: Das Treppenhaus wurde k omplett renoviert.
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auf das Bauwerk: In einer Bauzeit von drei
Monaten wurde sein alter Charakter wieder
hergestellt. Etwa 460 000 Mark wurden in die
Renovierung investiert.
27. Juni
Zur Süwag Energie AG mit Sitz in Frankfurt
haben sich die Kraftwerk Altwürttemberg AG
(Kawag) in Ludwigsburg sowie drei weitere
regionale Energieversorgungsunternehmen zusammengeschlossen. Die Süwag Energie AG
gehört zu den 15 größten regionalen Energieversorgern in Deutschland, sie ist Gesamtrechtsnachfolgerin der Kraftwerk Altwürttemberg
AG und tritt in alle Rechte und Pflichten ein. So
werden
die
bestehenden
Lieferverträge
unverändert fortgeführt. Vorstandsvorsitzender
der Süwag Energie AG ist der ehemalige Oberbürgermeister Backnangs Hannes Rieckhoff.
Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in
der Neuen Straße in Steinbach entsteht ein
Schaden von rund 150 000 Mark. Mit größter
Wahrscheinlichkeit ist die Ursache ein Blitzeinschlag während eines schweren Gewitters.
29. Juni
Das Projekt „Polis ZweiTAUSend" des Gymnasiums in der Taus, das im Februar 2000
begann und mit den eigentlichen Projekttagen

Michael Balzer
vom 21.-23. Juli endete, hat bundesweit für
Furore gesorgt. Es gehört zu den 54 Initiativen,
die im Wettbewerb „Gesucht werden Beispiele
demokratischen Handelns" gewürdigt wurden.
Ausgeschrieben hatten den Wettbewerb die
Theodor-Heuss-Stiftung und die Akademie für
Bildungsreform im Rahmen des Förderprogramms „Demokratisch Handeln".
5. Juli
Einen neuen Baubürgermeister wählt der
Gemeinderat. Der von der CDU unterstützte
Michael Balzer konnte gleich im ersten Wahl-

Der Lederfabrikant Fritz Schweizer errichtete für den Liederkranz, dessen langjähriger Vorsitzender
er war, 1922 als Anbau an das Bahnhofhotel einen Konzert- und Theatersaal, um damit das
kulturelle Leben in Backnang zu fördern.
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gang mit 15 Stimmen die absolute Mehrheit
erringen. Abgewählt wurde damit der bisherige
Amtsinhaber Frank Distel; er erhielt 11 Stimmen.
Balzer tritt sein neues Amt im Oktober nach dem
Ausscheiden von Frank Distel an.
Das Backnanger Marienheim wird bei einer
Zwangsversteigerung für 2,55 Millionen Mark
ersteigert; der Verkehrswert des Gebäudes war
mit 2,576 Millionen Mark angegeben worden. Der
neue Besitzer, die Dibag Industriebau AG
München, ist bereits Eigentümer eines Großteils
der zum Adolff-Areal gehörenden Immobi lien.
Dadurch wird der Weg frei, die Mietverträge mit
dem Land zu kündigen, so dass Asyl bewerber
Platz machen für das geplante Kompetenzzentrum.

11. Juli

7. Juli

14. Juli

Apotheker Volker Müller feiert seinen 60.
Geburtstag. Er gehört seit 1975 der Gemeinderatsfraktion der CDU an. Bei den Wahlen 1994
und 1998 wurde er mit der jeweils zweithöchsten
Stimmenzahl gewählt. Müller engagierte sich über
20 Jahre im Ausschuss und Vorstand des
Gewerbevereins; auch ist er Vorsitzender des
Fördervereins Max-Born-Gymnasium.

100 Jahre Backnanger Bahnhofhotel/Bürgerhaus; es wurde am 14. Juli 1901 eröffnet. 1922
erfolgte die Eröffnung des Konzertsaales. 1987
nach völligem Umbau die Eröffnung als Bürgerhaus Bahnhofhotel.
Die Freien Zahnärzte Backnang-Murrhardt e.
V. spenden zur Errichtung einer Schlaganfallstation im Kreiskrankenhaus Backnang 10 000

Die Gründung einer Stiftung hat der Kreistag
Rems-Murr bei einer Gegenstimme und einer
Enthaltung beschlossen. Ausgestattet ist die
„Rems-Murr-Stiftung" mit einem Kapital von 1,5
Millionen Euro-Geld, das aus dem Verkauf der
EnBW-Aktien stammt. Zweck der Stiftung ist die
Förderung in den Bereichen Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe, Stärkung und Schutz
der Familie, Kunst und Kultur, Denkmalpflege,
Naturschutz, Bildung und Stärkung des bürgerschaftl ichen Engagements. Landrat Lässing
sagte, er wolle damit etwas vom Erbe der früheren Landkreise Waiblingen und Backnang für die
Zukunft erhalten.

Li.„rin‘rAinEux.
FulE ziA,un,Lserer

Spendeten für die Schlaganfallstation im Kreiskrankenhaus Backnang: Die Freien Zahnärzte (von
links) Michael Waack, Dr. Sabine Esenwein, Dr. Hans Leistert, Dr. Emmerich Pfütz, Dr. Axel Kühn,
Dr. Ingo Hock, Oberarzt Dr. Thomas Baumann, Dr. Peter Winter, Vor sitzender des KrankenhausFördervereins, und Ralf Göltenbodt, stellvertretender Verwaltungsdirektor.
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Mar k. Jetzt beginnen die Zahnarztpr axen eine
Altgold-S ammelaktion, in der die Patienten
gebeten wer den, ihr Altgold für die S chlaganfallstation zu spenden.
16. Juli
Otto Gier feier t seinen 75. Gebur tstag. Mit
acht Jahr en kam er zum Kraftspor tver ein und
w urde Flieger bei der S chleuder brettgr uppe
„Othellos", die 1935 die w ürttember gische und
1936 die deutsche Meisterschaft er rang. Nach
Kr iegseinsatz und r ussischer Gefan genschaft
schloss er sich er neut einer Schleuderbr ettgr uppe namens „Rondos" an, die mit ihm
elfmal Deutscher Meister w ur de. Die Ausnahmeakr obaten tr aten in vielen Ver anstaltungen
im In- und Ausland auf. Otto Gier ist Ehr enmitglied der TS G-Schw er athletik und hilft beim
Aufbau einer neuen S chleuderbrettgruppe.
Der Kr ankenhausbetriebsausschuss des Kr eistags w ählt die 48-jährige Diplomkauffr au Eva
Seeger zur neuen Direktor in der Rems -MurrKr an kenhäuser .
17. Juli
Die Bosch SatCom GmbH Backnang unterzeichnet einen Ver trag zur Über nahme des
Wer ks dur ch die Astrium GmbH München.
Ar beitsplätze sollen durch die Über nahme nicht
gefähr det sein. Astrium, eines der führ enden
Unter nehmen für Satellitentechnik in Eur opa ist
ein Gemeinschaftsunter nehmen von EADS und
BAE S ystems. Er st vor elf Wochen

Für seine großen Verdienste erhält Manfred
Strohhäcker (rechts) den Ehrenteller der Stadt von
Oberbürgermeister Jürgen Schmidt.
war der Neubau des Bosch-SatCom-Firmengebäudes in der Gerberstraße offiziell eingeweiht
worden.
20./23. Juli
Der Gesangverein Harmonie Waldrems-Heiningen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Am
Festumzug beteiligten sich rund 50 Vereine,
Gruppen und Institutionen.
21. Juli
Manfr ed S trohhäcker er hält für langj ähriges
ehrenamtliches Engagement in der TS G 1846
den Ehrenteller der S tadt. Nach mehr eren
spor tlichen Funktionen ab 1960, w ur de er 1975
zweiter Vor sitzender der TS G Backnang 1846
und 1983 erster Vorsitzender. Dieses Amt
bekleidete er bis 2001. 1983 hatte die TS G
1846 13 Abteilungen mit 2 300 Mitglieder n,
heute sind es 17 Abteilungen mit 4 500 Mitglieder n.
23. Juli
Baubeginn des B 14-Ausbaus in Winnenden. Die
Ortsumgehung Winnenden ist eine Vorstu fe des
Weiterbaus bis Backnang.
16. Juli

Geschäftsführender Schulleiter, Rektor Karl Paul.

Kar l Paul, Rektor der Plaisir-S chule, er hält
den Ehr enteller der S tadt Backnang. Damit
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w ürdigt
der
Gemeinderat sein
„außer ordentliches und langj ähr iges Engagement als
geschäftsführender S chulleiter, das weit über
die Er füllung der damit ver bundenen Aufgaben
hinaus ging". Kar l Paul hat sich in vor bildlicher
Weise für die Backnanger S chulen eingesetzt.
23. Juli
Rektor Karl Paul wir d in einer eindr ucksvollen
Feier stunde in den Ruhestand verabschiedet. Als
Nachfolger in wir d Gabr iele Traub als Rektorin
der Plaisir schule in ihr Amt eingeführ t.
27. Juli
Die S chüler der Klassen 4a und 4b der
Gr undschule Maubach gestalteten in einjähriger
Ar beit zw ei Sachkundebücher für den Er nstKlett-Verlag mit dem T hema „Menschen aus
anderen Länder n leben bei uns". Die Kinder
w ar en von Anfang an begeister t dabei und es
kamen Ber ge von Mater ial zusammen.

28. Juli
Die Patienten-Heimver sor gung (PHV) hat in
der Karl- Kr ische-S traße in direkter Anbindung
ans Kreiskrankenhaus ein neues Dialysezentr um err ichtet. Die Patienten-Heimver sor gung
ist eine gemeinnützige Stiftung zur Ver sor gung
von Dialysepatienten. Ber eits seit April 1990
besteht das Dialysezentr um Backnang, är ztlich
betreut von Dr. Joachim Mater na und Dr . Ber nhar d Weber , die zusammen eine inter nistische
Gemeinschaftspr axis betreiben. Das urspr üngliche Zentr um hatte 16 Dialyseplätze. Heute
versor gen 25 Mitar be iter an 37 Dialyseplätzen
etwa 90 Patienten. Das Zentrum r eicht aus zur
Ver sor gung von 150 Patienten.
29. Juli
Rosa S telzer , geb. S chäfer, feier t im Pflegeheim Missionsw er k Hilfe am Nächsten, S echselber g, ihr en 106. Gebur tstag. In S chor ndor f
gebor en, heir atete sie 1924 Otto S telzer , mit

Nach einem Jahr Arbeit halten die Viertklässler von Maubach ihre selbstgestalteten Bücher in Händen. Auch die Lehrerinnen Renate Lindner und Lore Ulmer sowie Projektbetreuerin Sabine Bendel
und Schulleiterin Jutta Penka sind begeistert (von links).
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Neues modernes Dialysezentrum in Backnang direkt in Anbindung an das Kreiskrankenhaus. Die
ärztlichen Betreuer Dr. Joachim Materna (links) und Dr. Bernhard Weber mit einer Patientin.

Wer in der Industriestraße Backnang den Hof der Backnanger Werkstätten betritt, findet keine grautriste Mauer mehr vor, sondern eine fröhliche bunte Wand mit ländlichen Motiven. Mit viel Freude,
Hingabe und Ausdauer haben die Beschäftigten des Arbeitstrainingsbereichs unter der Anleitung
ihrer Betreuerinnen die Wand bemalt. Für die geistig und mehrfach behinderten Menschen war diese
Aktion eine besondere Herausforderung, und sie sind mit Recht stolz darauf.
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er ster S telle mit 640 886 Anhänger n, gefolgt
vom Fußball mit 460 482 und dem Tennis mit
230 553.
20. August
Konditor meister Her ber t Faas stir bt im Alter
von 73 Jahr en. Im gleichnamigen Cafe w ur de
das „Backnanger Leder le" kr eier t, für das Faas
eine Goldmedaille bei der Konditor enausstellung in Ulm er hielt.
27. August
Exponate der Techniksammlung füllen die
Schaufenster des leerstehenden Sorg-Möbelhauses
in der Stuttgarter Straße. Der Heimat-und
Kunstverein plant nun, gemeinsam mit der Stadt,
den hinteren Bereich des Gebäudes zu einer
größeren Ausstellungsfläche auszubauen.

Transportbereit:
Back nang.

Zwei

riesige

Gerbfässer

aus

dem sie nach Backnang zog, wo er ein Ledergeschäft führte.
4. August
Zw ei von der Firma Gockenbach GmbH & Co
KG her gestellte Ger bfässer wer den nach dem
Zusammenbau zum Kunden tr anspor tier t. Die
beiden Fässer mit dem Durchmesser von 3,7
und 3,8 Metern haben einen Inhalt von 380 000
Liter und ein Ge wicht von 8 800 Kilogramm.
Jedes Fass kann mit etw a 10 000 Kilogr amm
Rindshäuten plus 15 000 Kilogr amm Flüssigkeit
beladen
w er den.
In
diesen
Weich-und
Äscher fässer n w er den die er sten Arbeitspr ozesse bei der Lederher stellung dur chgeführ t.
Mit den beiden Anlagen wer den hochw er tige
Autoleder für namhafte Autohersteller erzeugt.
Die Firma Gockenbach, die auf 125 Jahre
Fir mengeschichte zur ückblicken kann, ist in
Deutschland der einzige Hersteller solcher
Ger bfässer.
15. August
Die TS G Backnang ist als gr ößter S portverein
des Kr eises in der Rangliste der mitgliederstär ksten Spor tvereine in Wür ttemberg auf dem
respektablen 13. Platz. Dies ergibt die neueste
Bestandser hebung
des
Wür ttembergischen
Landesspor tbunds. In der Rangliste der Spor tarten insgesamt steht das Turnen nach wie vor an
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28. August
Einen Millionenschaden versursacht der
Br and in der S or tieranlage des Entsor gungsunter nehmens Altvater im Kuchengr und. In der
Anlage wir d Abfall aus den Gelben T onnen sortier t und aufgear beitet. Br andursache ist vermutlich S elbstentzündung.
1. September
Bei der Zehnj ahresfeier der Par tner schaft
Backnang-Chelmsfor d überr eicht Ober bür germeister Jür gen S chmidt als Gastgeschenk eine
S kulptur , die zw ei Menschen als S ymbol der
par tnerschaftlichen
Begegnungen
zeigt.
Anlässlich der Zehnj ahresfeier in Backnang
vor einem Jahr schenkten die Chelmsfor der
eine alte englische T elefonzelle, die auf dem
Chelmsfor d-Platz aufgestellt ist. Wie OB
S chmidt mitteilt, haben neben den offiziellen
Begegnungen
auf
Gemeinderats und
Verw altungsebene über 150 Besuche mit weit
über 2 000 Menschen aus Schulen, Ver einen
und Kir chen stattgefunden.
Die Kooper ation der Rems-Mur r-Kliniken mit
der Rober t-Bosch-Kr ankenhaus GmbH hat mit
dem 1. S eptember begonnen. Sie soll die
Kr eiskr ankenhäuser fit für die Ver änder ungen
und künftigen Anfor der ungen an das Kr ankenhauswesen in Deutschland machen. Die
Kooper ation br ingt auch eine neue Namensgebung für die Kr eiskr ankenhäuser in Backnang,
S chor ndor f und Waiblingen mit sich, die seit
dem 1. S eptember unter de m Namen „RemsMur r -Kliniken" fir mieren.

entstanden
eingepasst.

und

komplett

in

die

Bahnstrecke

11. September

Partnerschafts-Symbolfigur von Ingrid Seddig aus
Leutenbach.
10. September
An der Bahnstr ecke Backnang — Er bstetten
w ir d eine 800 T onnen schwere Bahnbr ücke
verschoben. Die Eisenbahnbr ücke w ar in
monatelanger Ar beit dir ekt neben der Baustelle

Walter
Neugebauer
feier t
seinen
90.
Gebur tstag. Der gebür tige Schlesier war von
1951 bis 1969 Vorsitzender der Tennis -Abteilung
der TS G. Unter seiner Regie w ur de die TS GT ennis selbstständig. Fünf Plätze und das
Clubheim w ur den unter ihm in der Hohenheimer S traße gebaut. Er hat immer Verantwor tung
über nommen: Im T ennis als Tr ainer und Funktionär , als Gr ündungsmitglied des Spor tkreises
und der Landsmannschaft S chlesien, beim Roten
Kr euz, als Obmann fürs S por tabzeichen oder als
S kilehr er .
Fassungslosigkeit, Entsetzen und Trauer herrschen auch in Backnang über die fürchter lichen
T err or anschläge in New Yor k. Am Abend läuten
die Kir chenglocken und es finden Gottesdienste
statt. Viele Bür gerinnen und Bür ger tragen sich
in das Kondolenzbuch der S tadt ein. Ebenso hat
die
„Er klär ung
für
T oler anz
und
gute
Nachbar schaft
in
Backnang"
eine
gr oße
Resonanz gefunden.
12. September
Robert Antretter, früherer SPD-Bundestagsabgeordneter, erhält von der 120 000 Einw oh ner
zählenden Stadt Koszalin (früher Köslin) in

Entsetzen und Trauer: Bedienstete der Backnanger Stadtverwaltung und Passanten gedenken der Opfer
des Terror-Anschlags in den USA.
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selbst ein S tehplatz im Kirchenr aum kaum noch
zu finden ist. Ähnlich gr oß ist das Inter esse
beim anschließenden Empfang.
18. September

P f arrer Ulric h K loos (link s ). B arb ara W angler
und Dek an K raus hat t en z us ammen mit OB
S c hmidt die I nves t itur b eurk undet.
Ostpommer n für seine Ver dienste um Freund schaft und Ver söhnung die Bür ger medaille.
16. September
Die katholische Kir chengemeinde S t. Johan nes
feier t ein Ereignis, das es zuletzt vor 34 Jah ren
gab: Die Amtseinsetzung eines neuen Pfar rers.
Beim festlichen Gottesdienst zur Investitur von
Ulrich Kloos ist das Interesse so groß, dass

Elisabeth Knödler feier t ihren 70. Gebur ts tag. S ie w ar von 1974 bis 1989 S tadtr ätin der
CDU-Fr aktion. Für zw ei Jahre hatte sie auch
den CDU-S tadtver band über nommen. In der
T alschule war sie als Religionslehr erin tätig,
zudem w ar sie Kir chengemeinder ätin in S t.
Johannes.
Die Mur r har dter Maler in Tr ude S chüle
schenkt der S tadt 134 Kunstwer ke, dar unter
Häuser - und S tadtansichten, Landschaften, S til leben und Akte. OB S chmidt bedankt sich: „Mit
Ihr er Schenkung ber eicher n S ie die S tädtische
Kunstsammlung".
21. September
Der Rems-Murr -Kr eis er hält die Eur opafahne
des Europarates verliehen. Bei der Ver leihung
sagt Ber nar d Eicher , Ehr enmitglied des Eur opa r ats: „Mit den Par tner schaften des Landkreises,
mit dem ungar ischen Komitat Bar anya und dem
r ussischen Rayon Dmitrow, hat der Landkr eis
Vor bildliches geleistet. Ich wage zu behaupten,
so müsste es über all sein!"
22. September

Als Symbol für ihre Schenk ung übergab Trude
Schüle ein Aquarell vom Steinbacher Rathaus.
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Er nst Hövelbor n er hält für sein umfassendes
und vielschichtiges S chaffen auf kulturellem
Sektor das Ver dienstkreuz am Bande der Bun desr epublik Deutschland verliehen. Bei der
eindr ucksvollen Feier stunde im Rathaussaal
w ürdigt Oberbürger meister Jürgen S chmidt
Hövelbor n als einen Glücksfall für Backnang.
Oberstudienr at Hövelbor n lehr t seit 1969 am
Max-Bor n-Gymnasium. S eit 1979 ist er 1.Vor sitzender des Heimat- und Kuns tvereins.
Ber eits im ersten Jahr führ te er die Altstadt stammtische ein, die sich mit der Geschichte
der S tadt sowie mit aktuellen T hemen beschäf tigen. Bis zur Verleihung wur den über 108 Alt stadtstammtische durchgeführ t, die sich zu
einer Ar t Bür gerfor um entw ickelt haben. 1982
führ te er die Schriftenreihe des Heimat- und
Kunstvereins ein, w or aus das Backnanger Jahr buch entstanden ist. Der OB w ür digt auch das
künstler ische Wir ken von Er nst Hövelbor n.

Roland Jeck w ir d als neuer Rektor der T al schule in sein Amt eingeführ t. Vor 19 Jahr en
hatte er im Rahmen des Lehr amtsstudiums sein
erstes Praktikum an der T alschule. Zuletzt war
er Chef der Grundschule in Unterweissach.
4. Oktober
Der Vor standsvorsitzende der Kreisspar kasse
Waiblingen, Karl-Adolf Klemm, ist nach 39j ähr iger T ätigkeit feierlich in den Ruhestand
verabschiedet worden. Als Nachfolger wird der
in Unter weissach aufgew achsene Alber t Häber le
in das Amt eingeführ t. Häber le hatte bei der
Kr eisspar kasse
Backnang
seine
Lehr e
absolvier t. In Ba cknang ler nte er auch seine
Frau kennen; die S öhne der beiden sind in
Backnang gebor en. Häberle über sich selbst:
„Ich bin kein Bänker, sondern ein Spar kässler ,
ich sehe hinter dem Bankgeschäft noch die
Menschen".
Michael Balzer , der neue Baubür ger meister ,
w ir d in der ersten Sitzung des Gemeinderats
nach der S ommer pause in sein Amt eingeführ t.
8. Oktober
Ernst Hövelborn erhält
k reuz.

das

Bundes verdienst -

29. September
Die Firma Kienzle Büro -Planung und -Einr ichtungen GmbH bezieht in einem repr äsenta tiven Neubau in der Kniebisstraße Mittelschön tal gr ößer e Ausstellungsr äume.

Julius
Beilharz,
ehemaliger
Backnanger
Stadtrat und Or tschaftsrat von Maubach, stir bt
im Alter von 95 Jahren.
Das Taus-Gymnasium ist das erste Gymnasi um
in Baden-Württember g mit einem Internet aus der
Steckdose. Das neue Projekt wird feier lich
eingeweiht.

1. Oktober
Das T afelhaus in der S chillerstraße 6 er öffnet
w ieder seine Pfor ten nach der Über nahme
dur ch die j ungen Gastronomen Hans-Peter
Pör stel und Lar s S chür er .

Drei, die gut z us ammengearb eit et hab en: (von
link s ): Ob erb ürgermeist er J ürgen Sc hmidt ,
Frank Dis t el und E rst er B ürgermeist er W alt er
S c hmit t .
10. Oktober
Der neue Schulleiter der Talschule mit seiner Frau
Franzisk a Bergold.

Fr ank Distel, der vom Gemeinder at abge w ählte Baubür ger meister, w ir d vor zahlr eichen
Gästen im Rathaussaal offiziell ver abschiedet.
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Oberbür germeister Jürgen Schmidt ist es ein
Anliegen, Frank Distel für seine „sachliche,
erfolgreiche,
vertrauensvolle
und
kollegiale
Zusammenarbeit" in den vergangenen acht Jahren
zu danken
13. Oktober
Nach der Schließung der KAWAG-Filiale an
der Stuttgar ter S traße w ur de das Gebäude von
Gr und auf r enovier t. In dem Gebäude befindet
sich j etzt im Er dgeschoss eine Filiale der Volks bank, dar über ist die S teuer berater kanzlei
Apper ger + Idler eingezogen, die von August
Neugebauer 1948 gegr ündet w or den ist. Das
bisherige S tammhaus in der Max-Eyth-Straße
platzte tr otz An- und Umbauten für die 22 Mitar beiter aus allen Nähten.

„Nögge singt Nögge" war das letzte Programm
des viel geschätzten Theatermannes.

13. Oktober
Die Pestalozzischule feier t ihr 50-j ähr iges
Bestehen. Gleichzeitig besteht das Schulgebäude, in dem die För der schule unter gebracht ist,
seit 110 Jahr en. Das Jubiläum w ir d gefeier t mit
einem Festakt im Bür ger haus und einem gelun genen Schulfest. Außer dem erschien eine Fest schr ift „50 Jahr e Pestalozzischule" .

17. Oktober
Die Nachricht vom Freitod von Frieder Nög -ge
erschütter t die Stadt w ie auch die Klein kunstszene in Deutschland. Frieder Nögge
kannten alle als genialen Schauspieler, Theater regisseur und Gr ünder des Backnanger Nögge Theaters.

Vor 110 Jahren wurde das ehemalige Volksschulgebäude gebaut, in dem sich seit 50 Jahren die
Pestalozzischule befindet.
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18. Oktober

20. Oktober

Das Kaufhaus Max Mayer erhält vom Wohlfahrtsverband
Württember g-Hohenzollern
eine
Auszeichnung für beispielhafte Beschäftigung von
schwerbehinderten Menschen.

Ein Fachgeschäft für Kinderschuhe, „La Luna",
eröffnet in der Dilleniusstraße 13 Marion Haller.
30. Oktober

Im Wohnland Waldrems eröffnet Jörg Höckel
ein Fachgeschäft „alpin + fashion" Höckel ist
Mitglied im Skitester-T eam des Deutschen
Skiverbands und hat jeden Ski und jedes
Snowboard, das er anbietet, selbst gefahren.

Das Gesundheitsamt in Backnang w ur de
aufgelöst und mit der Zentrale in Waiblingen
zusammengelegt. Dor t stehen neue Räume in
der Bahnhofstr aße zur Ver fügung. Bei der Einweihung der Räume w ir d Dr. Karin Kr ukenber ger in den Ruhestand ver abschiedet, die 24
Jahre beim Gesundheitsamt tätig war.

20. Oktober

2. November

Dr . Roland Idler er hält anlässlich seines 60.
Gebur tstages die vom Minister pr äsidenten
ver liehene S taufer medaille in Gold des Landes
Baden-Wür ttember g. Regier ungspr äsident Dr .
Andriof sagte bei der Über reichung: „Dr .
Roland Idler zeichnet sich dur ch ein unge w öhnlich hohes Engagement, durch großen
Ideenreichtum und vielfältige Initiativen aus. Er
hat sich freiw illig und unei gennützig für S taat
und Gesellschaft eingebracht". Dr . Idler er hielt
1992 das Bundesver dienstkreuz am Bande, fer ner ist er T räger des Ehr enkr euzes der Bundes w ehr in Gold und der Ehr ennadel des Landes.
Fer ner er hielt er die Outstanding Civilian Ser vi ce Medal der US-S tr eitkräfte sowie die Medaille
de la Defense des fr anzösischen Ver teidi gungsministeriums.

Das Fachgeschäft für Unter haltungselektr o nik und Haustechnik, Dittfur th, ist nach neun
Jahr en von der S tuttgar ter S tr aße in die
S ulzba-cher S traße 27 (bisher Deutsche Bank)
umgezogen und fir mier t j etzt mit dem Namen
„exper t media center ".

19. Oktober

Hohe Ehrung von Dr. Roland Idler durch Regie rungspräsident Dr. Andriof (rechts).

6. November
Gründung der „TSG Backnang
Vorsitzender des neuen Vereins
Fleischmann.
9.

Golf 2001".
ist Gerhar d

November

Mar ia Pr essentin, Geschäftsfr au und Maler in,
stir bt im Alter von 88 Jahren. Anlässlich ihr es
80. Gebur tstages schenkte sie dem Kr eis kr ankenhaus Backnang 25 Pastellbilder ; die
S tadt Backnang er hielt von ihr eine S chenkung
von 227 Bilder n.
10. November
Einw eihung von T ur mschulhaus und S tadt tur m nach dr eijähriger Sanier ungsar beit. Mar kant und augenfällig für jeden Passanten ist
die
gewaltige
S kulpturentr eppe
an
der
Außenfr ont, die die Betrachter in die Lager von
Gegner n und Befürw or ter n teilt... Ber eits am
Er öffnungstag er scheint eine Leserzuschr ift in
der Back-nanger Kr eiszeitung, in der es u. a.
heißt:
„Das
alte
T ur mschulhaus,
frisch
r enovier t, sieht schnuckelig aus. Dann sah ich,
mich tr af fast der S chlag, ein gnadenloser
Ar chitekt hat für chterliches ausgeheckt. Ein
plumpes Ding, ich w ar entsetzt. Ein S chiffsbug,
klotzig, r ostig, r und, w ie aufgelaufen auf den
Gr und. Dies Monstr um, es ist fast zum
schrei'n, soll eine Feuer tr eppe sein. Gekostet
hat's, und das ist star k, r und 600 000 Mar k."
Dies
war
nur
der
Auftakt
einer
Leser br iefschreiber flut Pr o und Kontr a.
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Überreichung des Bundesverdienstk reuzes an Karl
Mayer (link s) durch Oberbürgermeister Jürgen
Schmidt.
10. November
Karl Mayer er hält das Bundesver dienstkr euz
am Bande des Ver dienstor dens der Bundesre publik. Mayer w ar 28 Jahre lang Obermeister der
Installateur-,
Flaschnerund
Zentralheizungsinnung Backnang. Außer dem war er im
Berufsfachver band aktiv und gehör te der
Ver treter versammlung der Eisen- und S tahlBerufsgenossenschaft an. Lange Jahre w ar er
Mitglied des Meister-Pr üfungsausschusses, so wie
der
Ver treter versammlung
der
Innungs krankenkasse.
14. November
Vermessungsdirektor Rolf Gerst wird nach 46
Dienstjahren in den Ruhestand verabschie det. Er
war u. a. 21 Jahre lang Leiter der Außen stelle
Backnang des Staatlichen Vermessungs amtes
Waiblingen.
15. November
Der Gemeinder at stimmt bei vier Gegen stimmen und drei Enthaltungen dem Antr ag der
Firma Aldi zu, auf dem Schlachthof - Gelände ein
750-Quadratmeter-Geschäft er stellen zu dür fen.
Den Kunden sollen 145 S tellplätze zur Ver fügung
stehen.
24. November
Die neu geschaffene S chlaganfallstation im
Kr eiskrankenhaus Backnang w ir d ihr er Bestim mung über geben. Finanzier t w ur de das w ich 244

Chef arzt Dr. Leistert (rechts) und sein Team er läuterten den Besuchern Fragen zum Krank heitsbild und der Therapie.
tige Proj ekt allein aus S penden in Höhe von 150
000 Mar k. Chefarzt Dr . Leister t er läuter t die
gr oße Bedeutung der Schlaganfallstation. Es
gehe um die r asche Diagnostik und eine indivi duelle, frühzeitig einsetzende Therapie.
24. November
Bei der Verabschiedung des Vor sitzenden
des Kr eisfeuer wehr ver bands, Kar l Idler, w er den die bisher igen S tellver tr eter Wer ner Lutz
(Backnang) und Fr itz S törzbach (S chor ndor f)
zu Ehr enmitglieder n des Ver bands er nannt.
Neuer Vorsitzender des Ver bands ist Rein har d
Kow alzik.
Aus Anlass des Gr ündungstags vor 50 Jahr en,
den 24. November 1951, feier t die Lands mannschaft S chlesien das Jubiläum mit einer
Feierstunde in der Matthäuskir che. Die Fest r ede hält der ehemalige S PD- Bundestags abgeor dnete Rober t Antr etter .
27. November
Die neue Ausgabe des Backnanger Jahr buchs, Band 9, umfasst eine Spanne von meh r er en Millionen Jahren. Es geht einer seits um
den Ver lauf der Murr in grauer Vorzeit und
ander erseits um einen etwas ander en Backnan ger, den Dompteur Paul Enger t, der von 1891
bis 1964 lebte. Bei der Pr äsentation des Jahr buchs beim Altstadtstammtisch des Heimat -

Viel Freude und Anerk ennung für den Band 9 des Back nanger Jahrbuchs für Verleger Werner Stroh,
Stadtarchivar Dr. Gerhard Fritz von Oberbürgermeister Jürgen Schmidt (von link s).

und Kunstvereins wird auch das Backnanger
Ortssippenbuch der Jahre 1751 bis 1860 vor ge stellt.
Professor Dr. Burkhardt Oertel erntet viel
Anerkennung für die Fleißar beit, eine Fundgr u be für
die Familienforschung.
28. November
Die neue Kr eisstraße 1897 Backnang — Er bstetten wir d offiziell für den Ver kehr fr eigege ben. Landr at Lässing bezeichnet die S tr aße als
das teuerste Kr eisstraßen- Pr oj ekt seit Bestehen
des Landkr eises; die Kosten beliefen sich auf
34 Millionen Mar k.
1. Dezember
Wilhelm Ger ling w ir d mit dem Kr onenkr euz
in Gold der Diakonie ausgezeichnet. Bei ein er
Feier stunde w ür digt Pastor Ar nulf Baumann,
Bundesvor sitzender der Evangelisch-luther ischen Kir che aus Bessarabien, Ger lings Leis tungen und Ver dienste.
Die Är a Bosch endet in Backnang. Die Astr i um GmbH ist neuer Eigentümer der seither igen
Bosch SatCom GmbH. Das Unter nehmen, in
dem die Raumfahr taktivitäten von Bosch ge bündelt w ar en, fir mier t j etzt mit dem neuen
Namen T esat- S pacecom GmbH & Co KG.

1. Dezember
Ab sofor t ist das Par ken im Par khaus Stadt mitte und in der Tiefgarage Biegel in der ersten
halben S tunde fr ei. Die Kurzpar kzonen in der
Grabenstr aße mit Ausnahme des Ber eichs vor
der Volksbank werden aufgehoben.
4.

Dezember

Die Präsidentin des Backnanger Kar nevals Clubs (BKC) Gabi Kalfaß er hält in S tuttgar t aus
den Händen von Kultusminister in Dr . Ann ette
S chavan die höchste Auszeichnung des Lan desver bands Wür ttember gischer Kar nevalsver eine, den Hir sch am Goldenen Vlies.
Matthias Klee err ingt bei der deutschen
Judoka-Ul 7-Meisterschaft souver än in der
Gew ichtsklasse
bis
46
Kilogr amm
den
Meister titel.
Bankdir ektor i. R. Walter Kaupp stirbt im 94.
Lebensj ahr. Kaupp hatte drei Jahrzehnte seines
Arbeitslebens der Volksbank Backnang gew id met.
5.

Dezember

Fritz Benignus, der Vorsitzende des Kreis bauer nver bands, er hält am Tag des Ehrenamts
von Landrat Horst Lässing die Ehr enporzellan medaille des Rems -Mur r-Kr eises.
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ganisation eines Ver bundes von fünf Fir men,
die als S pezialisten die gesamte Welt der
Kommunikation abdecken.
17. Dezember
Der ehemalige Backnanger CDU- Bundes tagsabgeordnete Dieter Schulte er hält aus der
Hand
von
Bundestagspräsident
Wolfgang
T hier se das Gr oße Bundesver dienstkr euz.
19. Dezember

Auf 14 Tafeln entlang der Murr-Mauer sind die von
den Vereinten
Nationen
verk ündeten
Men schenrechte verzeichnet.
6. Dezember
Der Arbeitskreis „Menschen für Menschen"
übergibt an Karlheinz Böhm 25 170 Mark als Erlös
einer
im
Raum
Backnang
durchgeführten
Kunstauktion. Böhms Organisation engagiert sich in
fünf
Regionen
Äthiopiens
in
Form
von
unterschiedlichen Projekten.
8. Dezember
Im Biegel w ir d der erste Menschenrechts pfad im Land eingew eiht. Entlang der Murr Mauer w eisen 14 Tafeln, gestaltet von Grafiker
Hellmut G. Bomm auf die insgesamt 30 Ar tikel
hin. Die Backnanger ai-Gr uppe hatte sich uner müdlich für den Pfad eingesetzt.

Die Mitglieder des Ver eins Fr eie Zahnär zte
Backnang,/Murr har dt über geben eine zweite
gr oße S pende für die Schlaganfallstation im
Kr eiskr ankenhaus Backnang: 53 000 Mar k aus
einer Altgoldsammelaktion ihr er Mitglieder .
22. Dezember
Dr . med. Karlmann Maier feier t seinen 80.
Gebur tstag. In seiner Heimatstadt Backnang
w ar er vier Jahrzehnte als Haus- und Familienarzt tätig. Im Jahr 1993 ver öffentlichte er sein
viel beachtetes Buch „Vom Ader laß zum Laser str ahl", ein einzigar tiges Dokum ent über die
Geschichte der Medizin in Backnang.
24. Dezember
Bei der schon tr aditionellen Weihnachts spendenaktion der Back nanger Kr eiszeitung
w er den insgesamt 31 319 Eur o gespen det.
Damit w er den zw ei Pr oj ekte unter stützt: Ein -

9. Dezember
In S teinbach wer den die Or tsmitte und teil w eise die Ober br üdener S tr aße und die Neue
S traße weihnachtlich beleuchtet. Dadur ch
kommt der Or tsker n mit seinen Fachwer khäu ser n besonder s schön zur Geltung. Die Initiati ve dazu kam vom neuen S teinbacher Heimat ver ein „Hobagr ezr ".
13. Dezember
Für den Backnanger Biegel gibt es er neut ein
öffentliches Lob: Nach der Auszeichnung in
einem landesw eiten Wettbewerb w ir d das Ar eal
nun von der Region gepr iesen. In der
Aner kennung des Ver bands Region S tuttgar t
heißt es: „für eine bereits in den neunziger Jah r en verw ir klichte Umnutzung einer Industr ie br ache am Altstadtr and".
Im Gewerbepark Eugen Adolf befindet sich die
GAH Communications GmbH, die Dachor246

Freude über die BKZ-Weihnachtsspendenak tion
(von link s): Diak oniegeschäftsführer Eck art lost,
Arbeitsk reissprecherin Ruth Merz und Kassiere rin
Ursula Kaiser nehmen von Redak teur Matthias
Nothstein die Scheck s entgegen.

mal der „Mobile Kochtopf" der Diakoniestation
Backnang sowie mehrere
Deutschkurse für
Asylbewerber.
27. Dezember
Der För der verein Gotischer Chor w ir d beim
Wettbew er b um den Konr ad -Adenauer -Pr eis
für Kommunalpolitik ausgezeichnet. Der Pr eis
w ir d von der kommunalpolitischen Ver einigung
der CDU und CS U ver liehen.
29. Dezember
T auw etter und
Bäche und Flüsse
w er den über flutet
Die Mur r gleicht
S tr om.

anhaltende Regenfälle lassen
über die Ufer tr eten. S tr aßen
und müssen gesperr t w erden.
zeitw eilig einem r eißenden

31. Dezember
Beim 16. Backnanger S ilvester lauf er leben
die 300 Laufteilnehmer auf der fast 10 km lan gen S tr ecke dur ch die S tadt eine tolle Kulisse.
Dir k Häber aus Gmünd ist mit 33,34 Minuten
Gew inner . Bei den Frauen gew innt er neut Mar gar ete Allmandinger aus Auenwald mit 39,30
Minuten. Bester Backnanger ist wieder einmal
Ger not Gr uber mit 35,51 Minuten.
Die Fre iwillige Feuerw ehr r ückte 2001 ins gesamt zu 147 Einsätzen aus, dar unter w ar en
47 Br ände, 30 Hilfeleistungen, zum Beispiel bei
Ver kehrsunfällen und Insekten-Einsätzen sow ie
17 Fehlalar me. Die Mannschaftsstär ke ist mit
174 aktiven
Kamer aden
und 4 aktiven
Kamer adinnen unver änder t geblieben.
Einwohnerzahl: 34978, davon 17 310 männ lich
und 17 668 weiblich.
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