Backnanger Stadtchronik 2002
Von Helmut Bomm

1. Januar

8. Januar

Die Einführ ung der neuen Eur o -Noten
klappt im Raum Backnang r eibungslos.

Nach der Erschließung des Gewer begebiets
Ler chenäcker im Fr ühjahr er folgt der erste
Bagger biss
mit
dem
Bau
einer
Pr oduktionsanlage der Firma SMA — einem
Zuliefer betrieb von Daimler-Chr ysler —, eine
Investition von 10 Millionen Eur o.

5. Januar
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in
Backnang-Schöntal entsteht ein Schaden von
rund 250 000 Eur o. Kinder hatten die Kerzen
eines Adventskranzes angezündet und den
Raum ver lassen. Der folgende Zimmer brand gr iff
auf das gesamte Gebäude über . Die Feuer wehr
war mit 7 Löschfahrzeugen und 35 Mann im
Einsatz und konnte ein Über greifen auf die nahe
stehenden Häuser verhinder n. Das Rote Kreuz
war mit 12 Mann an der Brandstelle. Ein 14jähr iges Mädchen erlitt eine Rauchgasver giftung,
auch mussten zwei Feuerwehr männer behandelt
werden. Die obdachlose Familie kam bei
hilfsbereiten Nachbarn unter.

9. Januar
Der Behinder tenbeauftr agte der Bundesr egier ung, MdB Haack, informier t sich in den
Backnanger Wer kstätten der Paulinenpflege.
Beim Rundgang dur ch die Wer kstätten mit
ihren über 400 Mitar beiter n betont Geschäftsführer Her mann Witzig, dass es keinen S ozialbonus gebe. Die Wer kstätte konkurrier e am
Mar kt wie jedes Wir tschaftsunter nehmen. Qualität, Pr eis und Liefer treue müssten stimmen.
Dass dies in Backnang der Fall sei, bew e ise die

B ei dem B rand eines E inf amilienhauses in S c hönt al wurden eine Mut t er und f ünf K inder ob dac h los .
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DaimlerChrysler-Auszeichnung
Lieferant".

als

„Null-Fehler-

14. Januar
Zum neuen Landr at des Rems -Murr -Kr eises
w ählt der Kr eistag im er sten Wahlgang Johannes Fuchs (FDP/FW), bisher Bür ger meister von
Ur bach. Fuchs er hielt 46 S timmen, sein Mitbew er ber Ulrich Burr (CDU), Bür germeister von
Mur r har dt, 38.
17. Januar
Daniel Denkinger vom Tausgymnasium wird bei
der 34. internationalen Chemie-Olympiade badenwürttembergischer Landessieger.
19. Januar
Paul-Jür gen Reusch er hält aus der Hand von
S taatssekretär Helmut Rau in S tuttgar t das Bundesver dienstkr euz am Bande. Der Geschäftsführer des Wir tschaftsver bandes Häute/Leder
und Kapitän zur See der Reser ve kann auf ein
br eites ehr enamtliches Engagement zur ückblicken, so etwa im Gemeinder at von S tr ümpfelbach und Backnang und als ehr enamtlicher
Richter am T r uppendienstgeric ht Kammer S üd

in Karlsruhe. Auch ist er nach 10-jähriger aktiver
Tätigkeit bei der Feuerwehr Strümpfelbach heute
Mitglied der Altersabteilung.
20. Januar
Bei der deutschen Meister schaft im Wintertr iathlon erringen die Athleten des Tr iathlonClubs Backnang (TCB) Lars Hettich (B-Jugend)
und Annika Fritz (A-Jugend) Meistertitel.
29. Januar
Julius
Zehender ,
Altbür germeister
und
Ehr enbür ger von Oppenw eiler, der seinen
Lebensabend in Backnang ver bringt, feier t seinen 85. Gebur tstag. Er w ar von 1948 bis 1978
Bür ger meister der S tur mfeder gemeinde und
über 30 Jahre im Kreistag aktiv. 1969 w ur de er
mit dem Bundesver dienstkreuz ausgezeichnet.
In den ver gangenen Jahren beschäftigte er sich
ver stär kt mit der Lokalgeschichte. Ein Heimatbuch über Oppenw eiler w ar sein umfangreichstes Wer k.
31. Januar
Eugen Idler , Ehr enober meister der Fleischerinnung Backnang und Träger des Bundesver dienstkreuzes, feier t seinen 75. Gebur tstag.
1955 über nahm er von seinem Vater das
Geschäft in der Ger berstr aße. 1982 über siedelte
er mit dem Betrieb, der heute von zw ei S öhnen
geleitet w ir d, nach Waldrems. Idler w ar in vielen
Ehr enämter n tätig.
3. Februar
Bei der Ober bür germeister wahl gibt es noch
keine Entscheidung, da keiner der Kandidaten
die er for derliche absolute Mehr heit erreichte. Es
er hielten S timmen: Dr . Fr ank Nopper (CDU)
36,75 %, Amtsinhaber Jür gen Schmidt (S PD)
35,95 %, Nor win Balmer 24,27 %. Die Wahlbeteiligung betr ug 53,2 %. Der zw eite Wahlgang findet am 24. Febr uar statt.
8. Februar
Dr . Ger ald Böhme wir d vom Ber ufsver band
der Augenärzte (BVA) Deutschlands mit der
Leitung des Ar beitskreises Kontaktlinsen beauftr agt. Damit w ür digt der BVA die bisher ige
Ar beit von Augenar zt Dr. Böhme, Backnang, auf
dem Gebiet der Kontaktlinsenanpassung.
24. Februar

Bundesverdienstkreuz für Paul-Jürgen
(rechts), mit Staatssekretär Helmut Rau.

Reusch

Dr. Frank Nopper (40), Geschäftsführer des
Landesverbands Holz + Kunststoff Baden-Würt215

Der neue Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper.
tember g, ist neuer Ober bür ger meister von
Backnang. Der CDU-Kandidat er hielt 6 069
(45,04 O/o) der S timmen, Amtsinhaber Jür gen
S chmidt (59) 4 649 (34,5 °A), und Nor win Balmer 2 751 (20,41 °/0). Die Wahlbeteiligung
betr ug 52,69 %. — Die Amtszeit von Ober bürger meister Jür gen S chmidt endet am 31. März
2002.
27. Februar
Chr ista Elser w ir d als erste Backnangerin mit
der Willy-Br andt-Medaille geehr t. S PD-Vorsitzender Ger not Gr uber w ür digte dabei die Verdienste der Geehr ten. S eit 1980 ist sie im
Gemeinder at engagier t, seit 1984 im Kr eistag,
seit 1988 ist sie Fraktionsvor sitzende der S PD
im Gemeinder at.
28. Februar
Landr at Hor st Lässing er hält zum Ende sei ner 28-j ähr igen Amtszeit aus der Hand von
Minister S chäuble das Bundesver dienstkr euz
I. Klasse.
2. Mär z
Wilhelm Ger ling feier t seinen 75. Gebur tstag. Der gebür tige Bessarabiendeutsche er hielt
für sein über 40-j ähr iges Engagement in der
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Christa Elser ausgezeichnet.
Bundes - und Landesver sammlung der Bessar abiendeutschen und im Hilfskomitee der evan gelisch-lutherischen Kir che aus Bessarabien
das Kr onenkr euz in Gold des Diakonischen
Wer kes.
Bei der 11. Backnanger Spor tpar ty im Bürger haus erhielten die S por tmedaille der S tadt in
Gold: Arik Braun, Raffaela Kurz, Tim Lindner und
Thorsten Schneider sowie Tankr ed Volkmer und
Tor björ n Blomdahl. Verleger Wer ner S troh ver lieh
unter anderem an Mathias Klee (Judoka) und
Silke Noack (Kunstradfahren) Medaillen und
Ur kunden als von den Leser n gewählten Spor tlern
des Jahres 2001.
9. Mär z
Die
tr aditionsreiche
Bauunter nehmung
Heinr ich Fleischmann GmbH stellt den Insolvenzantrag.
12. Mär z
Die Turner der TSG mit 959 Kindern und
Jugendlichen
er halten
vom
Schwäbischen
Turnerbund das Prädikat „STB-Talentschule".
13. Mär z
Dr. Gerhar d Ketterer, einer der führenden
politischen Köpfe Backnangs, feiert seinen 60.

Gebur tstag. S eit 1975 bis 1986 w ar er Vorsitzender oder dessen S tellver treter des CDU S tadtver bands.
Von
1986
an
w ar
er
stellver tr etender Fr aktionsvor sitzender und
seit 1994 Vor sitzender der CDU-Fraktion im
Gemeinder at.
14. März
Die vom Verein S ter nentraum 2000 ins
Leben ger ufene Aktion „Münzen für Lisa" wir d
ein großer Erfolg. Wie Vereinsvorsitzender Paul
Peter Enger t in den Räumen der Volksbank
Backnang bekannt gab, kamen fast 160 000
Eur o für den guten Zw eck zusammen. In fast
allen Volksbank- und Raiffeis en-Filialen im
Rems-Murr- Kr eis sow ie in vielen S chulen,
Betr ieben und Geschäften war en 180 S ammelboxen aufgestellt, in die überzählige ausländische Münzen „entsor gt" wer den konnten. Mit
einem T eil des Geldes w ur de bereits für die
Kinder klinik Waiblingen ein Beatmungsgerät für
Fr ühgeborene angeschafft. Der Rest der
S umme w ir d ebenfalls für kranke und not leidende Kinder des Rems-Murr -Kr eises ausgegeben. Zusammen mit den Kr ankenhäuser n und
Kinder är zten w ir d der Ver ein die Empfänger
des Geldes aussuchen.
Die
Schlammver brennungsanlage
Neuschöntal, mit gr oßen Erw ar tungen 1975 für 9
Millionen Mar k gebaut, wir d abger issen. Der
Betr ieb w ur de ber eits 1982 eingestellt. Die
Kosten für den Abbr uch belaufen sich auf r und
180 000 Eur o.

Kommunen sowie Polizeibeamte im Dauerein satz.
Am schlimmsten betroffen war Auenwald.
21. März
Die von der Region auser kor enen Standor te
für Windkraft zwischen S achsenweiler und
S teinbach und bei S chöntal w er den vom
Gemeinder at abgelehnt. Damit tr ug er den Einspr üchen des S teinbacher Or tschaftsr ats und
der S chöntaler Bür ger Rechnung.
22. März
Siegfried Winter , langj ähr iger Vor stand des
RSV Waldrems, er hält im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus aus den Händen von Oberbür germeister Jürgen S chmidt den Ehr enteller
der S tadt Backnang. Das Waldr emser Urgestein
w ar neben seinen spor tlichen Aktivitäten als
er folgr eicher Kunstradfahr er von 1984 bis 1999
Mitglied im Or tschaftsrat Waldr ems. Er setzte
sich dabei besonders bei den Dauer themen B
14 und Ausw eisung des Baugebiets Gr undäcker
ein.
23. März
Die Elpo GmbH nimmt im Kuchengrund eine
neue Produktionshalle in Betrieb. Die Halle ist
neben dem bisherigen Betriebsgebäu de. Die
Produktionsfläche der Firma erweitert sich dadurch
von 800 auf 2 000 Quadratmeter. Das
Unternehmen
liefert
weltweit
Thermoprozesstechnische Problemlösungen, ferner

15. März
Fr iedr ich Mildenber ger er hält den Ehr enteller der S tadt Backnang. Er hat die S tadt mehrfach unter stützt, speziell im kultur ellen
Ber eich. S o etw a stiftete er 1987 als Einw eihungsgeschenk für das Bür ger haus einen
S tein-w ay- Flügel.
20. Mär z
Er nst Palmbach er hält den Ehrenteller der
Stadt. Der Gründer und Inhaber des Wohn lands
Waldrems hat als Mäzen und S ponsor das
Kultur- und Spor tleben der S tadt nachhaltig
gefördert.
Hochwasser r ichtete vom Abend des Fr ühlingsanfangs bis zum 21. März gr oße Schäden
an. Der anhaltend star ke Regen führ te zu Überflutungen und Erdr utschen. Die ganze Nacht
waren Helfer von Feuer wehr , T echnischem
Hilfswerk und Rotem Kreuz, Mitarbeiter der

Siegf ried Wint er erhält aus der Hand von OB
Jürgen Sc hmidt (rechts ) den Ehrenteller der
Stadt.
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ihr er Vor läufer , ist 80 Jahr e alt. Viele Jahr e
gehör te er der AOK-S elbstver w altung an. Für
sein ehr enamtliches Engagement w ur de er
1982 mit dem Bundesver dienstkr euz ausgezeichnet.
4. April
Bei Bagger ar beiten r und um den S tadttur m
w ir d das Fundament des eh emaligen S chiffs
von S t. Michael fr eigelegt. Damit ist es
er stmals möglich, den Bau des Kir chenschiffs
zu r ekonstr uier en. Danach lässt das Mauer w er k
auf einen Gr undr iss von 17 x 10,5 Meter n
schließen.
12. April
Anlagen der Back nanger Elpo GmbH gehen in alle
Welt.

Das neue Grafik-Kabinett Backnang im Helferhaus zeigt Meisterwerke aus der Riecker-Stiftung. Beim Festakt in der Stiftskirche zur Eröff-

Trockenanlagen, Öfen und Kühler für Gießerei en
sowie Dichtungen. Die Firma beschäftigt 18
Mitarbeiter, hat aber Schwierigkeiten Fachkräf te zu
bekommen.
26. Mär z
Ober bür germeister Jürgen S chmidt w ir d im
Rahmen einer festlichen Gemeinder atssitzung
im Bürger haus vor vielen Besucher n verabschiedet. Von Ver trauen und gegenseitiger Achtung geprägt gew esen seien die ver gangenen
acht Jahre, sagte Erster Bür ger meister Wa lter
Schmitt und dankte dem Scheidenden für dessen Redlichkeit, Ver antwor tungsbew usstsein
und Pflichtgefühl zum Wohle der Stadt und ihrer
Bür ger.
Regier ungspräsident
Dr.
Andriof
bescheinigte OB Jür gen Schmidt guten S til und
star ken Charakter. Er spr ach ihm Achtung vor
dem aus, w as er seinem Nachfolger , den Bürger n der Stadt und der Region für die Zukunft
über gebe. Den Dank des Gemeinderats br ach te
Chr ista Elser, SPD-Gemeinderatsvor sitzende,
zum Ausdr uck. „Man könnte es als einen ech ten
Treppenwitz bezeichnen, dass ein OB über eine
Treppe
stolper t,
die
der
Gemeinderat
beschlossen hat, die der OB aber so ur sprünglich gar nicht w ollte." In seinem Schlusswor t
sagte OB Jür gen Schmidt: „Die gemeinsamen
Anstrengungen haben sich gelohnt. Damit hat
Backnang mit seiner Lebens - und Aufenthaltsqualität profitiert."
1. April
Max Martin, der langjährige Leiter der Personalabteilung der ANT Nachrichtentechnik und
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E r wäre gerne geb lieb en: J ürgen S c hmidt b ei
s einer let z t en A ns prac he als Ob erbürgermeis
t er.

Das freigelegte Fundament der Westmauer der früheren Kirche St. Michael beim Stadtturm. Nach einer
sorgfältigen Grundrisszeichnung ist die Mauer wieder verschwunden.

nung des Grafik- Kabinetts bezeichnete Oberbürgermeister Dr . Fr ank Nopper di e RieckerStiftung als einen seltenen Glücksfall für die
Stadt, handle es sich doch um eine komplett
erhaltene
Pr ivatsammlung.
Der
ehemalige
Ober bürgermeister Jür gen Schmidt hatte das
Proj ekt mit großem Engagement vor angetr ie ben.
Rolf Zehender, der Verwalter der städtischen
Sammlungen hatte die r und 1600 Blätter der
Riecker-S tiftung um etwa 400 Blätter erwei ter t,
indem er fehlende Gr afiken im Auftr ag der Stadt
auf Auktionen er steiger te. Unterstützt w ur de das
Proj ekt Grafik-Kabinett Backnang durch den
Heimatund
Kunstver ein.
Beim
Festakt
beteuer te Klaus Lindemann von der Regio
Stuttgar t Mar keting- und Tour ismus -GmbH: „Wir
sind stolz darauf, dass wir das Kleinod mit
ver mar kten wer den, w o immer es uns möglich
ist." Die Eröffnungsausstellung vom 12. 4. bis
10. 5. trägt den Titel „Gestochen und radiert".
15. April
Dr . Peter Winter feiert seinen 70. Geburtstag.
Er war bis 1997 Chefarzt der Medizinischen Klinik
sowie Ärztlicher Direktor am Kreiskran kenhaus
Backnang. Die Chefarztstelle hatte Dr.

Winter im Jahr 1972 übernommen; seinerzeit
hatten sich 44 Ärzte aus der ganzen Bundesrepublik beworben. Im April 1997 wurde der all seits
geschätzte Chefarzt in den Ruhestand verabschiedet.
Die Kunstturner der TSG Backnang erringen den
größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: Sie
werden beim Oberliga-Finalwettkampf in Wangen
Württembergischer Mannschaftsmeister.
19. April
Der Anbau am Bandhaus hat ausgedient:
Rund 50 Jahre nach seiner Er richtung fällt das
einst als Rektorat der damaligen Schickhar dtRealschule, dann als städtisches Ausstellungsbür o genutzte Gebäude der S pitzhacke zum
Opfer. Der Anbau wird im Zuge der Umbauarbeiten am unteren Stiftshof zwischen S tadtturm
und Bandhaus abgebr ochen. An seine Stelle soll
in den nächsten Jahren die Ter rasse eines Caf&
tr eten, das im Er dgeschoss des Bandhau ses
eingerichtet wird.
Mar tin Schüle aus Waldr ems stir bt im Alter von
64 Jahren. Sein Leben w ar geprägt von T ole ranz
und
Handlungsbereitschaft.
Neben seinem
Wirken im Gemeinderat, im Gesangverein und
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bei der Freiwilligen Feuerwehr galt seine ganze
Liebe der Erhaltung der bäuerlichen Kultur im
Landkreis. Eindrucksvoll hat er dies in seinem
liebevoll und mit Fachwissen eingerichteten
Museumsscheuerle bewiesen, das von vielen
Schulklassen und Besuchern besichtigt wird.
20. Apr il
Alfr ed Bauer , Unter nehmer , Kreis - und
S tadtr at in Backnang-Sachsenweiler , feier t
seinen 70. Gebur tstag. Er hatte zuerst eine
Gär tnerlehr e absolvier t, sattelte dann aber um
und
machte
eine
Zimmerer lehre
mit
Meister pr üfung. 1957 gr ündete er ein weithin
bekanntes Wohnungsbauunter nehmen. 1989
w urde er in den Gemeinderat und 1994 in den
Kr eistag gew ählt. In der Kommunalpolitik gilt
Alfr ed Bauer als ein Mann, der sich nicht ger ne
von For malismen einengen lässt.
20./21. Apr il
Das Alten- und Pflegeheim Staigacker w ur de
drei Jahre lang in Etappen grundlegend sanier t.
Bei den Einw eihungsfeier n sagte der ehrenamtliche Vorstandsvor sitzende der S tiftung Altenheime S taigacker und Wildber g, Wer ner Volz,
das altehrwür dige Pflegeheim ist jetzt im

„Das Fräulein zu Pferde und der Landsknecht".
Kupferstich von Albrecht Dürer um 1497.

Sehr aufwändig und liebevoll wiederhergestellt: die Fassade des Hauptgebäudes mit dem zweiten
Bauabschnitt des Alten- und Pflegeheims Staigacker.
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Inner n so moder n gew or den, wie man es sich
moder ner gar nicht vorstellen kann. Möglich is t
dies gew or den dank des gr oßzügigen Gebäudes. Ein solches könne sich heute kein Heimtr äger mehr leisten, und dies habe den Vorstand auch bew ogen, am Gebäude festzuhalten. Die Einw eihung mit Hausführ ungen
er folgte im Rahmen des Jahr esfestes. Mit Freude nahmen die Gäste neben all den For tschr itten im Inner en auch die Über ar beitung der
Fassade zur Kenntnis.
22. Apr il
Der Air bus A 320-200 der Deutschen Lufthansa wir d im Flughafen Fr ankfur t auf den
Namen „Backnang" getauft. Ver tr eter aus Wir tschaft, S port und des Gemeinderats war en nach
Frankfur t gereist. Die Taufe erfolgte dur ch die
Gattin des Ober bür ger meisters, Gudr un Nopper.
Dr. Nopper enthüllte dann die beidsei tig
angebr achten Namenszüge. Die Idee, ein
Flugzeug auf den Namen „Backnang" z u taufen,
entstand bei einem Abi -Tr effen, an dem
Lufthansa -Vorsitzender Jür gen Weber, seine
Frau Sabine sowie Chr ista Elser , Dieter Wildermuth und Edda Er ker t teilnahmen. Jürgen Weber erinnerte an seine Kindheit und Schulzeit in

Backnang. Die Flugzeugtaufe war ur spr ünglich
für Ende September 2001 vor gesehen gew esen,
w ar dann aber wegen der Anschläge am 11.
S eptember ver schoben w or den.
22. Apr il
Dr. Fr ank Nopper wird im Rahmen einer
festlichen Gemeinder ats-S itzung im Bür ger haus
offiziell in sein Amt als Ober bür ger meister eingeführ t. Das Inter esse der Bür ger war so gr oß,
dass die S itzplätze nicht ausr eichten. Er ster
Bür germeister Walter S chmitt versicherte dem
neuen Rathauschef: „Sie finden hier gute Voraussetzungen für Ihre künftige Ar beit." S tadtrat
Dr. Gerhar d Ketter er nahm die öffentliche Verpflichtung vor. Zahlr eiche Redner w ünschten
dem neuen Ober bür ger meister alles Gute und
viel Kr aft für die kommenden acht Jahr e. S taatsminister Dr. Chr istoph-E. Palmer, ein S tudienfreund Noppers, sah es als „auß er gewöhnlich
symbolhafte Geste", dass in der Jubiläumswo che
des Landes Baden-Wür ttemberg die Stadt
Backnang ihren neuen OB ver pflichtet. In sei nem
Schlusswor t dankte Nopper für die Viel zahl der
lobenden
Wor te.
Bürger n,
Vereinen,
Institutionen und ander e n Or ganisationen bot er
gute Zusammenar beit an, fraktionsüber gr ei -

,,->Airbus A320-200
Ba c knang

Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper gibt den Namen des Flugzeugs unter den Blicken der Luft hansa-Crew
frei,
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Durch Handschlag besiegelt: Stadtrat Dr. Gerhard Ketterer nahm die Verpflichtung von Oberbürgermeister
Dr. Frank Nopper vor.
fende konstr uktive Ar beit w ünscht er sich im
Gemeinder at. OB Dr . Nopper skizzier te knapp
die w ichtigsten Schw er punkte, die er ins Visier
genommen hat: Für Gew er beansiedlung, Wir tschaftsför der ung und damit Schaffung zukünftiger Ar beitsplätze bedürfe es op timaler Rahmenbedingungen. Als w ichtige Aufgabe bezeichnete
er fer ner die Belebung der Innenstadt. Auch
müsse Backnang noch familienfreundlicher
w er den. Ebenfalls von gr oßer Bedeutung nannte
er die For cier ung des Ausbaus der B 14.
27. Apr il
Die Fassade des Hauses Am Rathaus 5 ist
nach siebenmonatigen Umbau - und Renovier ungsar beiten ein w eiter es S chmuckstück der
Innenstadt. Das ehemalige Kor nhaus, spätere
Gasthaus Hir sch und heutige Wohn - und
Geschäftshaus liegt in exponier ter Lage in der
Fußgängerzone nahe dem Rathaus. Dem aufmer ksamen Betrachter w ir d auffallen, dass sich
die Fachwer kstr uktur en des Rathauses und des
Gebäudes Am Rathaus 5 ähneln. Dies ist kein
Wunder, denn an beiden w ar der selbe Zimmer mann tätig. Auf dem Dachboden des Hau 222

ses entdeckte Besitzer Jörg Stroh alte Steindrucktafeln. Mit ihnen konnte die Stadtkapelle
Notentexte drucken lassen.
2. Mai
Dr . Andreas Br unold, ehemaliger S tadtr at,
hat an der Pädagogischen Hochschule Ludw igsbur g im Fach Politikwissenschaft und ih re
Didaktik die Lehr befugnis an Universitäten und
Hochschulen er langt. Im Auftr ag des Bundesministeriums für wir tschaftliche Zusammenarbeit
und Entw icklung nimmt er nun eine zw eij ähr ige
T ätigkeit als Ber ater des Rektor s an der
Univer sität T egucigalpa (Hondur as) auf.
Der Gew er beverein er nennt den seitherigen
stellver tr etenden Ver einsvor sitzenden Kur t Nol ler zum Ehr enmitglied. Mit der silber nen
Ehr ennadel des Bundesver bands der Selbstständigen wir d Uhrmacher - und Optiker meister
Jör g S tr oh ausgezeichnet.
Die br onzene
Ehr ennadel er hält Ulr ich Remmele.
4. Mai
Die Tischtennis-Abteilung der TSG feier t mit
einem Festtag ihr 50-jähriges Bestehen. Tags-
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Gebor en in Polen und aufgewachsen in Nieder sachsen und Hessen, war er 15 Jahr e leitender Verwaltungsbeamter am hessischen Kultusminister ium.
Das Restaur ant Schatzi's, S ulzbacher Straße
neben dem Universum, erweiter t sein Freiluftangebot mit der Über nahme des Biergar tens im
Hofgut Hagenbach. Es ist der einzige klassische
Biergar ten in Backnang, der sich star k an den
or iginalen Vor bilder n aus Bayer n anlehnt. Idyllisch an einem kleinen T eich gelegen, dazu von
den Gebäuden des Hofguts umsäumt, finden
hier bis zu 250 Per sonen Platz.
9.

Mai

Die A -Lateinformation der TS G-T änzer landet den gr ößten Er folg der Ver einsgeschichte.
S ie w er den Meister der Ober liga S üd und steigen in die Regionalliga S üd auf.
12. Mai

LeWegWtteMäNW-gika4.
Bei den Renovierungsarbeiten des Hauses Am
Rathaus 5 wurden auf dem Dachboden alte
Steindruck tafeln mit Musik texten gefunden.

über w ur de um die S por thalle des T ausgymnasiums
ein
abw echslungsreiches
Pr ogramm
geboten. Fr auen, Männer und S enioren kämpften beim Jubiläumstur nier um den S ieg. Ein
Festabend in der Vereinsgaststätte auf dem
Hagenbach r undete das Jubiläum ab.
Der Eine-Welt-Laden Backnang und die Lokale
Agenda 21 hatten sich zum 7. Europäischen
Weltladentag eine Wette einfallen lassen.
Ober bür germeister Dr. Frank Nopper wur de gegen den Backnanger Par tner schaftskaffee Pidecafe Öko aufgewogen. Er brachte mit Mantel 82
Kilogr amm auf die Waage. Die Gemeinder äte
sollten nun versuchen, 82 Kilogr amm des Cafes
auf dem Wochenmar kt zu ver kaufen und haben
dies tr otz des schlechten Wetter s geschafft; sie
er hielten dafür einen Öko -fairen Imbiss.
7. Mai
Bei PicksRaus in der Gar tenstraße 106 sind
die drei Fachabteilungen Wolle, Blumenladen
und Buchabteilung neu entstanden.
8 . Mai
Jür gen Schmidt, ehemaliger Oberbür germeister der S tadt, feier t seinen 60. Gebur tstag.

Höhepunkt der Festwoche zum 40-jähr igen
Bestehen der Matthäuskir che ist ein feier licher
Gottesdienst.
Das DB-Reisezentr um im Backnanger Bahnhof
w ir d in fr isch renovier tem Glanz w ieder
er öffnet.
16. Mai
Zur B 14-Einhausung zwischen Waldr ems
und Maubach sagt der Gemeinder at ja, tr otz
der Kostenbeteiligung der S tadt mit 1,5
Millionen Eur o. — Fer ner stimmt der
Gemeinderat
für
die
Einführ ung
eines
dynamischen Par kleitsystems ab Mai. Dies
kostet die S tadt 242 000 Eur o.
19. Mai
Henr iette Odenwälder , Altstadträtin, feier t
ihren 70. Gebur tstag. 1971 musste sie mit dem
überr aschenden Tod ihres Mannes Peter Odenwälder fer tig wer den, der als überaus aktiver
Sozialdemokrat ein w ichtiger politischer Kopf in
Backnang war . Von 1975 bis 1999 gehör te sie
dem Gemeinderat a n; sie w ur de immer mit
hohen Stimmenanteilen gewählt. Wegen ihrer
offenen und her zlichen Ar t und ihr er zuverlässigen Ar beit w ar und ist sie sehr beliebt.
23. Mai
Die S tadt hat die Renatur ier ung des einstigen Adolff-Geländes eingeleitet. S ie hatte von
der Firma Dibag, der Besitzer in, 3,8 Hektar
gekauft, mit Geld, das ihr zur S chaffung einer
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so genannten Ausgleichsmaßnahme für die
S teinbacher Mülldeponie vom Kreis zur Ver fügung gestellt w ur de. Jetzt w er den die über
zwei Meter hohen Auffüllungen abgetragen.
Das Gelände w ir d neu modellier t, T eiche
w er den geschaffen und mittendur ch soll ein
Radweg führen. Die Kosten liegen bei 394 000
Eur o; mit der Fir ma Dibag w ir d w egen einer
Kosten-betei lung ver handelt.
Für die Drillinge Laur a, Nico und S amantha
von Nadia Kopf überr eicht Oberbür ger meister
Dr . Fr ank Nopper einen S check über 1000 Euro
als Beitrag zur Kinder- und Familienför der ung.
Außer dem gab es einen Gutschein zum
kostenlose n Besuch des Kinder gar tens im
er sten Jahr .
Aus Anlass des 75 -j ähr igen Bestehens des
Fr iseur salons Hans Fr eimann zeichnet Obermeisterin Marsch-Balmer den Ehr enober meister der Fr iseur innung Backnang mit einer
Ehr enur kunde der Handw er kskammer aus.
1. Juni
Die Kaufmännische Kr ankenkasse Halle
(KKH) hat sich von Backnang zur ückgezogen.
Ab heute ist ein so genanntes S er viceteam in
Ludw igsbur g für die Ver sicherten zuständig. Als
1996 die ,KKH ihr 40-jähr iges Bestehen in
Backnang feier te, w ur de mitgeteilt, dass von
hier 4100 Mitglieder und mitver sicher te
Angehör ige betr eut w er den.
8. Juni
Mit der Gr ündung der Mar coni-T ochtergesellschaft Mar coni Communications ONDATA
GmbH hat das Backnanger Unter nehmen einen
w ichtigen Schr itt zur Festigung des S tandor tes
als
Kompetenzzentr um
für
Optische
Über tr agungstechnik vollzogen. Ein inter nationales Team von Entwicklungsingenieur en ist im
S üdtor eingezogen. Das j unge Unter nehmen
hat die Aufgabe, einen intelligenten Netzknoten
der nächsten Gener ation zu entw ickeln, der in
künftigen Nachr ichtennetzen hinsichtlich der
Wir tschaftlichkeit eine her ausr agende S tellung
einnehmen w ir d.
12 . Juni
S tadtar chivar Dr . Ger har d Fritz hat seine
Habilitation mit einer Vor lesung an der Universität Stuttgar t abgeschlossen. Er w ir d einem
Ruf der Pädagogischen Hochschule S chw äbisch
Gmünd, dor t als Pr ofessor zu w ir ken, folgen.
Der 49-j ähr ige Dr . Fr itz, der die stattliche Zahl
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von 180 Publikationen vor weisen kann, w ir d
Backnang nicht ganz verlass en, sonder n weiter hin ehr enamtlich am S tadtar chiv mitw ir ken.
15. Juni
Das fünfte Classic-Ope(r)n-Air auf dem
Mar ktplatz w ir d ein gr oßer Erfolg. T emper amentvolle Musik, ein begeister tes Publikum und
her vor ragende Solisten.
Der
südländische
Abend — ein Fes tival der S inne, ein Konzer terlebnis der ganz besonder en Ar t.
17. Juni
Die Backnanger Judokas sind bei der süddeutschen U20- Meister schaft er folgr eich: S echs
T S G-Kämpfer qualifizier ten sich für die Titelkämpfe, Matthias Klee und Daniel S tr obel holten die Goldmedaille, zwei w eitere die Br onzemedaille.
21. Juni
Vor 50 Jahr en wir d die er ste kaufmännische
Vollzeitklasse in Backnang eröffnet. Im Jahr
1957 w ur de die Kaufmännische S chule selbstständig.
Beim Br and in einem Wohnhaus im Kiefer nw eg entsteht ein Sachschaden von r und 150
000 Eur o. Personen befanden sich zur Zeit des
Br andes nicht in den beiden Wohnungen. Die
Feuerw ehr konnte ver hinder n, dass das Feuer
auf die mittlere und die Er dgeschossw ohnung
über griff. Die Hausbesitzerin erlitt einen
S chock und w ur de vom Roten Kr euz betreut.
Die Leiter in des Rechts - und Or dnungsamts,
Gisela Blumer, lobte die gr oße Hilfsbereitschaft
von Nachbar n und Bekannten.
21. bis 24. Juni
Das 32. S tr aßenfest w ir d dur ch den per fek ten Fassanstich von Ober bür ger meister Dr .
Fr ank Nopper eröffnet. Bei T emperatur en von
über 30 Gr ad w ur den er st gegen Abend die
S traßen und Gassen voll. Beim Nachw uchsw ettbewer b war zum zw eiten Mal Antigone
Huncke aus S tuttgar t er folgr eich.
27. Juni
Einen Zuschuss von 715 800 Euro an die
T S G 1846 zum Bau einer T ur nhalle auf dem
Hagenbach gew ähr t der Gemeinder at einmütig.
Das alte T ur ner heim w ir d abgebr ochen.
29. Juni
Die Volksbank Backnang feiert ihren
Geburtstag auf den Tag genau. Gefeiert wird

100.

Die Feuerwehr beim Brand im Kiefernweg mit der Drehleiter im Einsatz. Das Feuer zog extrem stark e
Rauchentwick lung nach sich.
unter dem Motto „1902 bis 2002 — 100 Jahre
mitten im Leben." Aus diesem Anlass spendeten
über 50 Mitarbeiter der Volksbank in der Kundenhalle des Geldinstituts Blut an das Deutsche
Rote Kreuz. Dabei bedachte die Bank das Rote
Kreuz mit einem Scheck von 1000 Euro.
Die Gr und- und Hauptschule mit Wer kr ealschule in der Taus feier t ihr 50-j ähr iges Bestehen. Der Leiter des S chulamts Waiblingen, Dr.
Rober t Günthör , bezeichnet dabei die T ausschule als eine der pr ofilier testen Schulen im
Kr eis, die baden-w ür ttember gische Schulgeschichte mitgeschr ieben hat. Als im Jahr 1952
536 Schüler mit 17 Lehr er n in den Neubau einzogen, gab es für 16 Klassen nur 12 S chulräume. Heute zählt die Schule knapp 700 S chüler
mit 57 Lehr er n.
4. Juli
Stadtrat Gerhar d Fleischmann stirbt im 52.
Lebensjahr. Nachruf siehe Jahr buch Band 10, Seite
265.
6. Juli
Der neue Dorfbrunnen an einem zentralen Platz
in
Unterschöntal
wird
auf
den
Namen
„Schwätzbrunnen" getauft.

Das städtische Gebäude Postgasse 8, in dem seit
1973 die EDV-Zentrale der Stadtverwaltung
unter gebracht ist, w urde grundlegend saniert und
umgebaut.
12. Juli
Elf Kommunalpolitiker wer den im S itzungssaal
des Rathauses für ehrenamtliches Engagement
geehr t. Sie haben sich 20 — in einem Fall sogar
30 Jahre — im Gemeinder at oder in Or tschaftsräten engagier t. Bei der Verleihung des
Ver dienstabzeichens des S tädtetags bezeichnete
OB Dr . Nopper die Geehr ten als Vorbilder und
Leitbilder. Das Ver dienstabzeichen in Gold er hält
der Waldremser Or tschaftsrat Friedr ich-Chr istian
T ischer; das Abzeichen in Silber: Rainer Hirzel
und
Ger har d S tr obel
vom
Or t-schaftsrat
S tr ümpfelbach; Helmut Heinz, Or t-schaftsrat
und
Or tsvorsteher
S teinbach;
Volker
S chuhmann, Or tsvor steher Waldrems; Renate
Siemantel, Or tschaftsr at Heiningen; sowie die
S tadträte Otto Baur, Christa Elser, Dr . Ger har d
Ketter er , Hans Kör ner und Volker Müller .
16. Juli
Beim La nd esw et tbew er b Ch emie i m All tag
stehen zum dr itten Mal Backnanger S chüler
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unangefochten an der S pitze, stammen doch
23 der insgesamt 67 Pr eisträger aus den Back nanger S chulen Max-Bor n-Gymnasium, Gym nasium in der Taus und S chickhar dt -Realschule.
20. Juli
Im Her zen Maubachs w ir d anlässlich des
Freundschaftsbesuchs von 72 fr anzösischen
Gästen aus Ver nosc als S ymbol der Begegnung
der Platz beim Br unnen in „Place de Ver nosc"
benannt. Auf dem Besuchspr ogramm stand
unter ander em ein gemütlicher Abend und ein
Konzer t der beiden befr eundeten Musikvereine.
Die Gebäude des Schlachthofs Bockstadt
w er den von schw er en Maschinen nieder gemacht. Seit 1907 w ur de der moder ne S chlachthof von der S tadt betr ieben, bis er 1982 auf
Bockstadt über ging. Jetzt w ir d sich dor t eine
Aldi-Filiale nieder lassen.
Das Buch „Deutsche Geschichte im S piegel
des Mur r tal-Boten" w ir d der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei den Ver fasser n handelt es sich um
ehemalige S chüler des Max-Bor n-Gymnasiums.
Das im Ver lag Fr . S tr oh er schienene span

nende Wer k w ir d von Dr . Ger har d Fr itz und
Mar ion Baschin her ausgegeben.
22. Juli
Der Handelshof fir mier t nach er folgtem
Umbau unter dem Namen „Kaufland."
24. Juli
Das Kaufhaus Max Mayer ist geschlossen.
Damit enden 90 Jahr e Fir mengeschichte. Die
Insolvenz der Fir ma entstand dur ch die Zahlungsunfähigkeit des Einkaufsver bands Kaufr ing, dem Max Mayer angehör te. Das Backnanger Kaufhaus w ur de in Zahlungspflicht genommen, auch für Gelder, die zuvor an den
Kaufr ing geflossen w ar en.
26. Juli
Alfr ed Hohloch er hält in einer Feierstunde im
Alexanderstift Neufürstenhütte das Kr onenkr euz
in
Gold
des
Diakonischen
Wer ks
der
evangelischen Kir che. 15 Jahre lang w ar Hohloch Kir chengemeinderat der Matthäus -Kirchengemeinde und seit 1974 war er im Pr edigtdienst im Kirchenbezir k tätig. Allein im
Alexander stift hielt er über 200 Gottesdienste.

OB Dr. Nopper z eic hnet für ehrenamtlic hes E ngagement mit dem Verdienst abz eic hen des St ädt e tags aus (von link s): Ott o Baur, OB Dr. Nopper, V olk er Sc huhmann, Helmut Heinz, Rainer Hirz el,
Gerhard St rob el, Friedric h-Christian Tis cher, Renat e Siemantel, Hans K örner, Dr. Gerhard K ett erer,
Christa Elser und Volk er Müller.
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Das 1907 eröffnete Gebäudeareal des Schlachthofs Backnang gibt es nicht mehr. Es wird von
schweren Maschinen niedergemacht, um Platz für eine Aldi-Filiale zu schaffen.
Der „Mobile Kochtopf" der Diakoniestation
Backnang hat sich in w enigen Wochen schon
bewährt. Das Essen w ir d sieben T age in der
Woche geliefer t und kostet 6,50 Eur o.
Joost Freiherr von Wrangel, der ehemalige
Vorstandsvorsitzende
der
AEG-Telefunken
Anlagentechnik, stirbt im Alter von 86 Jahren.
1. August
Die Fr eiw illige Feuerw ehr er hält einen neuen
Rüstwagen für r und 380 000 Euro. Der Rüstw agen enthält technisches Ger ät w ie S cheren
oder S pr eizer und kommt zumeist bei Ver kehr sunfällen zum Einsatz. Entw or fen w ur de das

Gerät mit den aktiven Kameraden,
Fahrzeug auch bedienen werden.

die

das

2. August
Gr ete Voigt feier t ihren 90. Gebur tstag. S ie
w ur de in Ber lin geboren und tr at 1929 dem
T ur n- und S por tver ein Lichter felde bei. 1954
kam sie mit ihr em Mann nach Backnang und
tr at der TS G-T ur nabteilung bei. Hier hatte sie
mehrere Ämter inne bis zur Abteilungsleiter in.
Mit Gr ete Voigt w ur den die Bänkelsänger bei
vielen Festen zu einem festen Begr iff. 1990
w ur de sie als er ste Fr au Ehr enmitglied der TS G
1846.
7. August
Mar coni hat seinen Geschäftsbereich S trategische Kommunikation für r und 614 Millionen
Eur o an das italienische Unter nehmen Finmeccania ver kauft. In diesem Geschäftsber eich
sind in Backnang etwa 50 Mitar beiter beschäftigt. In Chelmsfor d hat Mar coni den Unter nehmensbereich Applied T echnologies (M Tech) für
57 Millionen Pfund an eine fr anzösische Fir ma
ver kauft. Für die Kunden und Mitar beiter
bedeutet das S tabilität und langfristig gesehen
Wachstum.
7. August

Der „Mobile Kochtopf" der Diakoniestation liefert
frisches und heißes Essen.

Das Wohnland in Waldrems will in einem
Zeitraum von 20 Jahren seine Verkaufsfläche von
jetzt 29 000 auf 54 000 Quadratmeter ver227

24 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerk s Back nang wurden mit dem Fluthelferorden
ausgezeichnet.
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te und acht T HW-Mitar beiter ins Hochwassergebiet. Koor dinier t w ir d die Hilfe von einem
Ar beitsstab des Landr atsamts. Auch die Hilfsmaßnahmen aus den einzelnen S tädten und
Gemeinden w er den hier abgespr ochen. Am 25.
August fahren 20 Helfer des Technischen Hilfsw er ks Backnang nach Dr esden; ein Ver pflegungstr upp des T HW Backnang ist völlig
erschöpft zurückgekehrt. Im Kr isengebiet w aren
alle Pumpengr uppen des T HW im Einsatz. Auf
dem S pendenkonto des Rems-Murr - Kr eises gingen bis 4. Oktober 612 146 Euro ein. Am 5.
Oktober findet ein Benefizkonzer t des RemsMurr -Kr eises in Waiblingen statt. Bei der
Abschlussveranstaltung des Blumenschmuckw ettbewer bes in Backnang wer den 1680 Euro
für die Gar tenfreunde Meißen gespendet. Auch
pr ivate Hilfsaktionen sind bemer kenswer t.
Mit dem S ächsischen Fluthelfer or den w urden
16 Feuerw ehr helfer aus Backnang ausgezeichnet: S tadtbrandmeister Hans Schlipf sow ie
Michael S chladt,
Daniel Köngeter,
Mar k
Döbling, Michael T reiber , Milan Jovic, Yvonne
Otto, Heike Nitsch, Chr is S eitter , Ralf
Holzw ar th, Mar tin Hochr ein, Chr istian T raub,
S tefan
Rölke,
Matthias
Mauritz,
Jose
Ballester os und Wolfgang Gr au.
20 Helfer innen und Helfer des T echnischen
Zuges des Technischen Hilfsw er ks Backnang
w ar en in Dr esden im Einsatz. Sie w urden mit
dem S ächsischen Fluthelfer or den ausgezeichnet: Joachim Bolz, Dennis Bundschuh, Michael
Büte, Holger Dörr scheidt, Sören Er b, Uwe
Henne, Elmar Her rmann, S teffen Hoffmann,
S ven Kempter , Mar kus Kübler , Volker Kübler,
Volker Lang, Joachim Maag, Michael Nitsch,
Mar kus Pehlke, Dir k Raasch, Mar ion Reiß,
S abine S chaaf, Dieter S tein, Mir ko Zech.
Ferner erhielten vier Helfer der Fachgr uppe
Logistik/Ver pflegung des Technischen Hilfswer ks
Backnang für den Einsatz in Weesenstein bei Pir na
den Fluthelfer orden: T obias Jandt, Joachim
Lepschy, Matthias Schaaf und Frank Seeger.

stir bt in Althütte im Alter von 77 Jahr en. 1957
w ar er als Lehr er nach Backnang gekommen,
1976 w urde er S chulleiter. 1987 tr at der sehr
beliebte väter liche Er zieher in den Ruhestand.
Willy Stir m, ehemaliger Lehrer am Max-BornGymnasium, feiert seinen 75. Geburtstag. Er
gehör te
insgesamt
elfeinhalb
Jahre
dem
Backnanger Gemeinderat an. In unzähligen
Begegnungen mit Delegationen aus der französischen Par tnerstadt Annonay ist er als Dolmetscher aufgetreten.
30. August
Die Entschuldung der br itischen Mar coniMutter ist er folgt. Der Geschäftsführ er der
eigenständigen deutschen Marconi GmbH, Jürgen Beer , wer tet dies als eine sehr gute Nachr icht. Die Rekapitalisier ung hat nach Beers
Wor ten keinen dir ekten Einfluss auf die deutsche Gesellschaft und den S tandor t Backnang
mit einer Mitar beiter zahl von inzw ischen unter
1500. In monatelangen Ver handlungen sei mit
den Gläubiger n, vor an den Banken, er zielt
w or den, die S chulden von über 4 Milliar den
Pfund auf 300 Millionen Pfund zu reduzieren.
Dazu habe das Unter nehmen jetzt 600 Millionen Pfund flüssig.
2. September
Fotos der Nachkr iegslandr äte des Altkr eises
Backnang zier en j etzt den Sitzungssaal des
Backnanger Kr eisver waltungsgebäudes. Nachdem im S itzungssaal in Waiblingen die Landr äte
des Altkreises Waiblingen ausgestellt w urden,
enthüllte j etzt Landrat Johannes Fuchs die
Fotos in Backnang.
5. S eptember

Das China-Restaurant Kaiser Palast in der
Emmener S tr aße 48 (a n der B 14) w ir d durch
Jian Guang Lin und seine Fr au Lin Lin Song
er öffnet.

An Bord der in Kourou (Französisch-Guyana)
gestarteten Ariane-Trägerrakete befinden sich zwei
Satelliten,
an
denen
das
Backnanger
Raumfahrtunternehmen Tesat-Spacecom mit der
Lieferung von nachrichtentechnischen Geräten
beteiligt ist.
Husin T iskaya er öffnet seinen S onder postenMar kt neben dem ehemaligen Kaufhaus Max
Mayer. Im S or timent befinden sich neben Textilien aller Ar t auch Haushaltsw aren, Geschenkar tikel und Lederw aren zu extr em günstigen Preisen.

28. August

6. S eptember

24. August

Oberstudiendirektor
Eberhard
Kuntz,
ehemalige Leiter des Max-Born-Gymnasiums
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der

Die Omnibusver kehr Ruoff GmbH (OVR)
baut im Industr iegebiet S üd einen Betr iebshof

Erinnerung an die Backnanger Nachkriegslandräte (von links): Dr. Albert Rienhardt (23. 4. bis 2. 7. 1945),
Friedrich Tränkle (26. 12. 1945 bis 30. 6. 1946), Karl Limbeck (1. 7. 1946 bis 20. 9. 1960) und Wilhelm
Schippert (19. 5. 1961 bis 31. 12. 1972).

für 2,66 Millionen Euro. Zum symbolischen
Spatenstich trafen sich an der Baustelle zahlrei che
Gäste.
8. September
Ursula Dietrich, die Ehefrau des ehemaligen
Oberbür germeisters, feiert ihren 65. Geburts tag. Sie
ist seit 1994 Mitglied des Kreistags und der
Regionalversammlung. In der CDU war sie
Vorsitzende der Kreisfrauenunion; sie ist ferner
stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands und
Mitglied des Kreisvorstands. Ferner war sie viele
Jahre
ehrenamtliche
Richterin
am
Verwaltungsgericht und Schöffin in Backnang.
22. September
Bei der Bundestagsw ahl 2002 hat der
Gmünder CDU-Abgeor dnete Nor ber t Bar thle zum
zweiten Mal und deutlicher als vor vier Jahren
das
Direktmandat
im
Wahlkreis
270
Backnang/Gmünd err ungen. Der Backnanger
S PD-Abgeor dnete Chr istian Lange zieht über die
Landesliste ins Ber liner Parlament ein. — Im
Bundesgebiet err ingt die S PD 251 S itze, CDU
248, Gr üne 55, FDP 47 und PDS 2. Es gibt eine
S PD/Gr üne -Regierung. — Im Wahlkr eis 270

Backnang/Gmünd entfallen auf die Erststimmen: Bar thle CDU 65 079, Lange S PD 52 431,
Alexander S chenk Gr üne 8 588, Gunnar S tuhlmann FDP 7 521, Jör g Gr abatin PBC 1440 und
S iegfr ied Pilbauer PDS 1334. Zw eitstimmen
er halten: CDU 60 509, S PD 46 151, Gr üne 14
021, FDP 9710, alle w eiter en Par teien liegen
unter 2 000 S timmen. — In der S tadt Backnang
er halten Er ststimmen: Bar thle CDU 8082,
Lange S PD 7 848, S tuhlmann FDP 1129,
S chenk Gr üne 970, Pilbauer PDS 167 und Gr abatin PBC 142. Zw eitstimmen: CDU 7 711, S PD
6 613, Gr üne 1996, FDP 1 258, REP 222, PDS
154, alle w eiter en Par teien er hielten weniger
als 100 S timmen.
23. September
Das Schuhfachgeschäft S chuh Schaal ist seit
75 Jahr en eine feste Gr öße in Backnang. Urspr ünglich w ur de das Unter nehmen als Or thopädie-S chuhgeschäft begr ündet. S päter w ur de
es auf den allgemeinen Schuhhandel ausgew eitet. Nach insgesamt vier Umzügen befindet
sich das Geschäft heute in der Eugen- AdolffS tr aße 15. In der dritten Generation wir d es
von Fr ank S chaal geleitet.
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26. September
Dr. Wilhelm Machleid, ehemaliger Präsident des
Landesj ustizpr üfungsamtes, stir bt kurz vor seinem
80. Geburtstag. Der Backnanger hat sich in nahezu
20-jähriger Tätigkeit als Präsi dent besondere
Verdienste
um
die
Ausbildung
des
Juristennachwuchses erworben.
28. September
Ger har d
Gr einer ,
fr üher er
Backnanger
Dekan, er hält als Dank und Aner kennung für
sein ehr enamtliches Engagement als Alter spr äsident der Landessynode, als Mitglied des Landeskir chenausschusses und als Vor sitzender
der Evangelischen S ammlung die JohannesBr enz -Medaille in Br onze.
Aus Anlass des 10-jähr igen Bestehens des
BK- Busses steht das Wochenende ganz im Zeichen des Öffentli chen Personennahver kehrs, im
September 1992 hat die S tadt Backnang mit der
Gemeinde Aspach den BK- Bus auf den Weg
gebr acht. Ab September 1993 schlossen sich die
Gemeinden Allmer sbach im T al, Althütte,
Auenwald und Weissach im Tal an. Mit der
Einführ ung
des
BK-Busses
w ur de
das
Fahrtangebot deutlich ausgedehnt.
Die S tadtbücherei steht nunmehr im bundesw eiten Leistungsver gleich öffentlicher Bibliotheken in der Kategor ie der S tädte zwischen 30
000 und 50 000 Einw ohner n auf dem achten
Platz.
1. Oktober
Dr. Ber nhar d T refz w ur de mit Wir kung vom
1. Oktober vom Gemeinder at zum neuen Lei ter
des S tadtar chivs gewählt. Der bisherige
Stadtar chivar Dr. Fritz wechselt als Professor an
die
Pädagogische
Hochschule S chwäbisch
Gmünd. Er wir d aber weiter hin ehr enamtlich in
Backnang mitwir ken. Ber nhar d Tr efz, ein
gebür tiger Backnanger , studier te an der Eberhar d-Kar ls-Universität T übingen im Hauptfach
Neuer e Geschichte und schloss mit der Magisterprüfung ab. 1999 w ur de ihm der akademische Gr ad Doktor der Philosophie ver liehe n. Seit
1996 ist er w issenschaftlicher Mitar beiter im
Stadtar chiv. Er hat die historischen Bestän de,
die bis dahin uner schlossen aufbewahr t waren,
Stück für S tück gesichtet, geor dnet und in
Findbücher n ver zeichnet. Dr . Trefz kennt das
Archiv wie seine Westentasche.
Hannes Rieckhoff, ehemaliger Backnanger
Oberbürgermeister und späterer Vorstandsvor232

Bisher wissenschaftlicher Mitarbeiter, ab
Oktober Stadtarchivar: Dr. Bernhard Trefz.

1.

sitzender der S üw ag Ener gie AG in Fr ankfur t,
befindet sich nunmehr im Ruhestand.
Baubeginn der T S G- S por thalle auf dem
Hagenbach.
9. Oktober
Lissy Willwacher stirbt im Alter von 91 Jah ren.
Sie war Gründungsmitglied und bis 1981
Vorsitzende der Maler der Baracke.
Das 70-jährige Bestehen des Bür ger heims
begeht die S tiftung Altenheime Backnang und
Wildber g mit einer Feierstunde. Seine Existenz
ver dankt es einer Stiftung der Kommerzienräte
Eduar d Breuninger und Rober t Kaess. Fast 60
Jahre hat die Stadt das Heim als Träger betrieben. Als das Heim 1991 auf die Stiftung übergegangen war, hat diese nach kurzer Planungszeit hinter dem bisher igen Altenheim ein
modernes Pflegeheim mit 48 Plätzen erstellt.
11. Oktober
Reinw ald S chütz wir d 60 Jahr e alt. Der
engagier te Ber ufsschullehrer zog 1980 auf
Anhieb in den Gemeinder at ein. 20 Jahr e lang
gehör te der S ozialdemokr at dem Gr emium an.
13. Oktober
Pfarrer Ulrich Wör ner wird nach 17-jähriger
Tätigkeit im Rahmen des Kirchweihfestes der
Markusgemeinde in den Ruhestand verabschie det.
Dekan Wolfgang Traub sagte, dass in der
Markusgemeinde neben dem Neubau des Kirchenzentrums
und
dem
Orgelpr ojekt
die
Begegnung mit den Menschen nicht zu kurz

Heimat- und Kunstver ein or ganisier te Ausstellung umfasst die fünf T hemenber eiche Backnang und Umgebung, der Wald, der alte Weinber g,
T our
dur ch
Ober schwaben
sow ie
Betr achtungen von Blumen aus der Nähe. Die
begeister ten Reaktionen der zahlr eichen Besucher zeugen von der gr oßen gestalterischen
Fähigkeit Kühns.
17. Oktober
Pfarr erin i. R. Ur sula von Coffr ane feier t ihren
80. Gebur ts tag. Im Apr il 1972 übernahm sie als
Erste die damals neu geschaffene dritte
Pfarr stelle der S tiftskir che. Durch ihr e fr eundliche und einfühlsame Ar t ist sie bekannt gew orden. Auch im Ruhestand ist sie nicht untätig, so
hielt sie etw a den Festgottesdienst zur 80er-Feier des Backnanger Jahr gangs. Über die Gr enzen
Backnangs hinaus hat sie sich als Beauftragte
des Gustav-Adolff-Wer ks der Wür ttember gi schen
Landeskirche einen Namen gemacht.

Pfarrer Ulrich Wörner verabschiedet.

gekommen sei. In der Feierstunde nach dem
Festgottesdienst w ur de immer w ieder festgestellt, dass Pfar rer Wör ner einen vielseitigen
und lebendigen Kontakt zu seinen Gemeindemitglieder n pflegte. Dabei w ur de auch der
unermüdliche Einsatz von Wör ners Ehefrau
gew ür digt.
14. Oktober
Der bei Mar coni in Backnang entw ickelte
Cr oss Connector XMP 1 ist das Herzstück der
neuen Kommunikationsinfr astruktur für die br itische Bahn. Schienennetzbetr eiber Railtr ack
hat Mar coni mit dem Er sa tz des ver alteten
T elefonknotens
beauftragt. Auftr agssumme
3,17 Millionen Euro. Im Rahmen dieses
Pr ogr amms
hat
Mar coni
für
andere
S tr eckenabschnitte ber eits Technologie im
Gesamtw er t von 149 Millionen Eur o geliefer t.
15. Oktober
Rudolf Kühn zeigt im Helfer haus Fotogr afien von Backnang und Umgebung. Die vom

Fotografieren ist seine Passion: Rudolf Kühn.
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Wolfgang T raub bezeichnete ihn in seinen
Dankesw or ten als eine feste Konstante in der
Gemeinde. Zu seinen Aufgaben gehör ten die
Gestaltung der Kinder kir che w ie die Senior enar beit. S ein Engagement ging dabei weit über
die Gemeinde hinaus. Im städtischen Senior enbeirat w ar Nerz ebenso aktiv w ie bei der Landesar beitsgemeinschaft der Senior en. Besonders eng mit dem Namen Ner z ver bunden ist
die Waldheimar beit der evangelischen Kir che.
Der besonder e Dank beim Abschied galt auch
Frau Mar ga Ner z, die sich in vielen Bereichen
der Gemeindear beit aktiv mitbeteiligte. Die geler nte S ozialar beiter in und S uper visorin br achte
mit ihr em Fachwissen viel in die Gemeindear beit ein. Langwei lig w ir d es den Ruheständler n nicht w er den, denn in vielen Bereichen
w er den sie auch w eiter hin aktiv bleiben.
19./20. Oktober

Auch im Ruhestand bleibt Diak on Gerhard Nerz
weiter ak tiv.

Waldemar Cescutti, der langjähr ige Vor sitzende der Reser vistenkamer adschaft Back nang, gab bei der Feier des 40-jährigen
Bestehens
der
Reser vistenkamer adschaft
bekannt, dass er sich nach 40 -j ähr iger
ehr enamtlicher Tätigkeit aus der aktiven
Ver einsar beit zur ückziehen w ir d.

Beim Nutzfahr zeugcenter Backnang, dem
MAN Ser vicebetr ieb, gibt es Veränder ungen:
Nach 40 Jahr en w ur de der S tandor t in die S ulzbacher S tr aße 174 verlegt. Der Gr und: In der
Industr iestraße war man an den Gr enzen angelangt. Zudem w ur de die Ser vicever antw or tung
in private Hände über geben. Jür gen Frank vom
MAN-Ver tr agspar tner Weber in For nsbach hat
die Geschäftsführ ung über nommen.
21. Oktober

20. Oktober

Die Feuerw ehr des Mulde-S tädtchens Nossen ver lor bei dem August-Hochw asser zw ei
Einsatzfahr zeuge. Zu den vielen Helfer n in
Nossen zählte auch die Feuerw ehr Backnang.
S ie er kannte den Er nst der Lage — und kehr te

Das 25-jähr ige Bestehen der Backnanger
Wer kstätten w ir d mit einem Tag der offenen
T ür gefeier t. 1977 w aren die Wer kstätten als
Einr ichtung der Paulinenpflege Winnenden gegr ündet w or den. S ie bieten heute über 400
Menschen mit Behinder ungen einen Ar beitsplatz. Die Backnanger Wer kstätten haben sich
in den 25 Jahr en als zuver lässiger Par tner und
Zuliefer er der Industr ie, vor allem der
Automobil- und Elektr obr anche, einen Namen
gemacht.
Diakon Ger har d Nerz wir d nach 30 Jahren
Dienst in der Gesamtkir chengemeinde Backnang in den Ruhestand ver abschiedet. Die Verabschiedung er folgte vor zahlreichen Gr uppen
und Kreisen im vollbesetzten Evangelischen
Waldheim im Aspacher Fautenhau. Dekan

Das Nut zf ahrz eugc ent er ist von der I ndus t ries t raße in die S ulzb ac her S t raße 174 umgez o gen.
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mit einem Einsatzfahrzeug w eniger zur ück. Der
Or tsw ehrleiter Nossen: „Es fällt schwer, die
r ichtigen Wor te für unser Dankeschön zu finden für die unbürokratische Hilfe an die Feuerw ehr Backnang. Das ist echte Kamer adschaft,
die keine Entfer nung kennt!"
23. Oktober
Die Nachw uchstur ner innen der TS G Backnang schaffen in Donzdor f den Aufstieg in die
Bezir ksliga.
25. Oktober
Nach einer Bauzeit von 14 Monaten wird die
neue Graben-Passage ihrer Bestimmung als
Dienstleistungsgebäude mit Wohnungen übergeben. Corinna Schubert, geborene Ebinger, und
ihr Ehemann Andreas können stolz sein auf die
gelungene Sanier ung des Anwesens Graben-straße
15 / Kesselgasse 9, wurde doch der Wunsch der
Stadtväter nach mehr Leben in der Innenstadt mit
zwei
Ladengeschäften,
einem
Finanzdienstleistungsbüro und drei unterschied lich
großen, modernen Stadtwohnungen erfüllt.

26. Oktober
Der För der ver ein des Max-Bor n-Gymnasiums
feier t seinen 20. Gebur tstag. Vorsitzender
Volker Müller verw eist auf die Ziele des Ver eins,
dem Max-Born-Gymnasium bei der Er fül lung
seiner pädagogischen, sozialen und kultu rellen
Aufgaben ideell und mater iell behilflich zu sein.
Der För der ver ein besteht aus r und 200
Mitgliedern, ehemaligen Schüler n sowie Elter n
und Lehrer n. Neben dem Rückblick des Vor sitzenden, den vielen Glückw ünschen und Dankesw or ten standen der Besuch von Pr ofessor
Dr. Gustav Bor n, dem S ohn des Namensgeber s,
und ein brillantes musikalisches Rahmenpr ogramm im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier.
29. Oktober
Zum kinder fr eundlichsten Geschäft Backnangs w ählten die Kunden das Modegeschäft
Robin's S por tswear . Auf die Plätze zwei u nd
dr ei kamen der Buchladen S chwanen Bücher &
Bytes und das Bekleidungsgeschäft Gentner im
Biegel.
2. November
Eugen Idler er hält für seine Ver dienste um
die Völker verständigung und Aussöhnung mit
Frankr eich sow ie die Pflege der Gr äber seiner
Mitgefangenen in einer Feier des Landesverbands des Volksbunds Deutsche Kr iegsgr äberfür sor ge die Ehr enplakette „Madonna vo n S ta-I
ingr ad".
S iegfr ied Malz feier t seinen 75. Gebur tstag.
Von 1975 bis 1998 w ar er Vorsitzender des
Kr eisver bands der Eur opa -Union. Heute ist
Malz Ehr envorsitzender. Für seine Ver dienste
beim Engagement um den Eur opagedanken
er hielt er unter ander em 19 91 das Bundesverdienstkr euz.
7. November
Glaser meister Reinhold Hofmaier aus Steinbach feier t seinen 70. Gebur tstag. Über 35 Jahre leitete er die Fir ma Hofmaier Fenster technik.
Von 1969 bis 1984 war er Ober meister der Glaser-Innung Backnang, heute Ehre nober meister
im Rems-Murr -Kr eis. Von 1975 bis 1994 war er
Mitglied der CDU-Fraktion des Gemeinderats.
7. November

Das neue Dienstleistungszent rum Grab en -P assage.

Auf Einladung des Lions -Clubs Backnang
spielte das Landesj ugendor chester vor vollen
Rängen im Bür ger haus. Der Er lös des Wohl 235

gemacht, Kunstinteressierte zu fördern, zu
unterstützen und zu schulen. Höhepunkt des
Jubiläums war eine große Ausstellung im ehemaligen Landratsamt Backnang.
14. November
Mit der Ausstellung zum S tadtentw icklungsplan 2030 w ir d dem inter essier ten Publikum
das Er gebnis der bisher igen Planungen pr äse ntier t. Die Bür ger sollen weiter in die S tadtentw icklung eingebunden w er den.
15. November
Ohne sie gäbe es k eine LiteraTour: die Rek toren
Jutta Penk a und Ulrich Schielk e.
tätigkeitskonzer ts in Höhe von 25 000 Eur o
geht nach den Wor ten von Lions -Pr äsident
Wolfgang Paul als Dir ekthilfe an Opfer der verheerenden Flutkatastr ophe, fer ner für den Wieder aufbau der Dr esdener Fr auenkirche, einem
bedeutenden Kultur denkmal, sow ie lo kal an den
För der verein für das stationäre Hospiz in
Backnang.
9. bis 16. November
Die Backnanger Liter aT our 2002 w ir d bei der
Er öffnung von den Festr edner n Manfr ed Wahl,
Pr äsident des Ober schulamts, und Oberbür germeister Dr . Fr ank Nopper, als gr ößte
Leseinitiative in Baden-Wür ttember g und eine
der gr ößten Lese - und Buchw ochen in ganz
Deutschland mit 28 Autor en und über 180 Veranstaltungen in acht T agen bezeichnet. Die
Backnanger Liter aT our hat das Ziel, das kultur elle Leben in Backnang zu ber eicher n, au ßerdem sollen die vielfältigen Angebote bei Jung
und Alt Lesefr euden wecken. — Zur Vor bereitung über gaben schon im September Mar lies
und Benni Weller das Begleitbuch „Bücherw urm
2002." — Die Er öffnungsver anstaltung im
Bür ger haus stellten die Macher der Liter aT our,
die Rektoren Ulr ich S chielke und Jutta Penka,
unter das Motto „T ur mhoch und meilenweit." —
Die Schüler seiten zur Backnanger Liter aT our in
der Backnanger Kreiszeitung — ver fasst von der
S chülerr edaktion — haben bereits Tradition. —
Mit einem gr oße n Literatur -Mar kt im Bür gerhaus
mit Zir kus, Zauberei und einem bunten Treiben
ging die Liter aT our 2002 zu Ende.
10 . November
Die Maler der Baracke feiern ihren
Geburtstag. Der Verein hat es sich zur Aufgabe
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25.

Wer ner Göppinger, der ehemalige Chef der
Volksbank Backnang, feiert seinen 65. Gebur tstag. Der bekannte und beliebte Backnanger
stand fast 40 Jahre in Diensten der Ban k. Viele
Jahr e engagier te sich Göppinger im Ausschuss
des Gew er bevereins, er w ar 20 Jahr e lang Vorsitzender des Backnanger Haus- und Gr undeigentümer vereins und er gehörte 20 Jahre lang
dem Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Backnang an. S ein Ruhestand d auer te nicht lange,
denn der Genossenschaftsver band holte den
erfahrenen Banker zur ück: Er sollte die angeschlagene Limpur ger Bank in Gaildor f auf Vorder mann bringen. Nachdem er das geschafft
hatte, konnte der Ruhestand beginnen.
21. November
Die Einleitung des Planfeststellungsverfah rens
zum Bau des zweiten Teils der B 14 wird vom
Gemeinderat begrüßt. Bei zwei Gegen stimmen
(Grüne) wird in der Stellungnahme des
Gemeinderats größter Wert auf optimalen
Lärmschutz gelegt.
24. November
Die Kantorei der Stiftskirche mit ihrem Leiter
Hans-Joachim Renz gestaltet anlässlich des 50jährigen Bestehens anspruchsvolle Chormusik in
der Stiftskirche.
Der Gemeinderat stimmt den Unterlagen für
die Bew er bung für die Landesgar tenschau 2010
oder 2012 bei einer Enthaltung zu. Das
Konzept für die Landesgar tenschau ist im
Zusammenhang mit dem S tadtentwicklungsplan zu sehen.
26. November
Das Backnanger Jahr buch 2002 (Band 10)
w ir d beim 120. Altstadtstammtisch des Heimat- und Kunstver eins im Helfer haus vor gestellt. Hauptthemen sind Flugzeugabstür ze im

Freude b ei der Üb ergab e des B ack nanger J ahrb uc hs 2002 (B and 10). V on link s: V erleger W erner
S t roh, St adt arc hivar Dr. B ernhard Tref z, P rof es s or Dr. Gerhard Frit z und Ob erb ürgermeis t er Dr.
Frank Nopper.

Zweiten Weltkr ieg, der Or tsname Backnang, das
Volksschulwesen in der Stadt und der gotische
Chor St. Michael. „Die Kontinuität spricht für
sich", sagt Ver leger Wer ner Stroh und dankt
dem Ver ein und der Stadt für die erwiesene
Tr eue. Von der ersten Stunde an sei gut zusammengearbeitet w or den. Oberbür germeister Dr.
Nopper bezeichnet die Themen des Jahr buchs
als spannend. Der 284-seitige Band ist üppig
illustr iert, zum T eil auch in Far be.
27. November
Optik Jaudes, Fachgeschäft für Br illen, Hörgeräte und Kontaktlinsen, hat den Hörgeräteraum in seinem S tammhaus gegenüber der
Bleichw iese wesentlich ver größer t und neu
gestaltet.
30. November
Hermann Witzig, der vor 25 Jahren die
Backnanger Wer kstätten der Paulinenpflege
aufbaute und sie leitete, w ir d in den Ruhestand
verabschiedet. Allein inner halb der letzten 10
Jahr e hat sich die Zahl der Mitarbeiter von r und
200 auf über 400 ver doppelt. Und die Erlöse
haben sich in diesem Zeitraum fast ver zehn -

V iel Lob und A nerk ennung f ür Hermann W it z ig.
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facht. Ex-OB Mar tin Dietr ich, der Vor sitzende
der Lebenshilfe, sagte namens der Elter n, Witzig habe den geistig Behinder ten im Raum
Backnang ein er fülltes Er wer bsleben er möglicht. Von allen S eiten w ur de Witzig Dank und
Aner kennung zuteil.
Das Jugendzentr um (Juze) in der Mühlstraße
muss innen dringend sanier t werden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt sagt einmütig ja
zu der Baumaßnahme, für die 179 000 Euro
bereitstehen.
2. Dezember
Hans Fr anke stir bt im Alter von 84 Jahren. Er
war im VdK 32 Jahre aktiv, dar unter 18 Jahre als
Kr eisver bands- und Or tsvor sitzender. Für die
Kontakte mit Kriegsteilnehmern aus Annonay
wur de er mit dem Ehr enkreuz der Confklera-tion
des Anciens Combattants ausgezeichnet. Fer ner
erhielt er das Bundesver dienstkr euz,
das
Europakr euz und die Ehrennadel des Landes.
7. Dezember
Frauen aus der hiesigen Kommunalpolitik
zeigen eine Ausstellung in der Volkshochschule,
die von Ur sula Hefter -Hövelbor n, Annette
VVohlfar th und Fr iederike Fleischmann zusammengestellt w ur de.
9. Dezember
Aldi er öffnet in der Schlachthofstr aße auf
dem Gelände des fr üher en S chlachthofs eine
neue Filiale. Auf über 700 Quadr atmeter n bietet dor t Aldi ein S or timent aus r und 600 Ar tikeln.
12. Deze mber
Kur t Anker feier t seinen 90. Gebur tstag. In
Bir nbaum/Posen gebor en, kam er nach der Vertr eibung 1955 nach Backnang. Bei der TS G 1846
w ar er S por tlehr er , T ur nwar t, Abteilungsleiter
und Ältestenrat. Für sein ehrenamtliches Wir ken
w urde er vielfach gee hr t, so ist er etwa
Ehr enmitglied der T S G 1846.
Michael Holder ried, der S ohn des Zauberers
Bastino, w ir d Nachfolger des legendär en Fr ieder Nögge. Der Gemeinder at entscheidet sich
für ihn als neuen Leiter des ehemaligen NöggeT heater s. Holderr ied ist Inhaber der Künstleragentur Pegasus S how-Enter tainme nt und
geler nter Diplom -Finanzw ir t. Im Bandhaus sollen zw ei T heater bühnen entstehen. Im Keller theater — zukünftig „T raumZeit-T heater " —
soll Kleinkunst, insbesonder e Var iet, Kabar ett,
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Mundar t, und vieles mehr geboten w er den. Im
Kleinen T heater — zukünftig „Zauber theater
Pegasus" — sollen Dar bietungen aus allen S parten der Zauber kunst gezeigt wer den. Fer ner will
Holder ried ein Museum eröffnen, das dem
ber ühmten Zauberer Kalanag gew idmet ist. Dor t
soll künftig auch der S itz der 500 Mitglieder
star ken
Inter nationalen
Br uderschaft
der
Magier , Ring Deutschland, sein.
15. Dezember
Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Sulzbacher Straße entsteht ein
Schaden von rund 40 000 Euro.
19. Dezember
Der 2002ste Besucher im Jahr 2002 kann im
evangelischen Gemeindehaus am Kalten Wasser bei der Essensausgabe für Bedür ftige
begr üßt w er den. Der Backnanger Leiter des
Er lacher- Höhe- Mobils,
Benjamin
Bur sztyn,
über gab dem Jubiläumsgast ei nen Essensgutschein bis Mär z 2003. Bei der Essensausgabe
kommen j eden Dienstag im S chnitt 30 Besu cher ins Gemeindehaus.
24. Dezember
Die Weihnachtsspendenaktion der Backnanger Kr eiszeitung „BKZ-Leser helfen e.V." fand
bei der Bevölker ung ein außeror dentlich gr oßes
Echo, galt sie doch der Finanzier ung eines
stationären Hospizes im Kr ankenhausw eg 10 in
Backnang.
Nachdem sich die ambulante
Hospizar beit seit 1995 bewähr t hat, soll nun mit
dem geplanten stationär en Hospiz ein w ichtiger
zw eiter Schritt in der Begleitung und Betreuung
ster bender Menschen getan wer den. Der
Kr ankenhausbetr iebsausschuss des Kr eistags
stimmte geschlossen für die Über lassung des
Gebäudes für diesen Zweck in Er bpacht; fer ner
w ir d das Gebäude für fünf Jahre ohne Miete zur
Verfügung gestellt. Die Leser aktion der Zeitung
er br achte den über wältigenden Betrag von 91
500 Eur o, w ovon der Löwenanteil von 72 000
Eur o an die Hospizstiftung geht. In der
S pendenliste stehen unter ander em je 5 000
Eur o vom Lions-Club und der Kreisspar kasse, je
1 000 Euro von der Volksbank und MarconiVorr uheständler n sow ie 3 000 Eur o von der
Firma Per ma Tech GmbH, S tr ümpfelbach, und 1
500 Eur o von der T ep-pichreinigungsaktion von
Adolf Oelr ich. Wie das geschäftsführ ende
Vorstandsmitglied der Hospiz -S tiftung, Heinz
Fr anke, mitteilt, r eiht

sich die BKZ-S pendenaktion ein in die Liste von
Finanzier ungszusagen, sodass die Kosten für
den Umbau des Hauses Kr ankenhausw eg 10
von r und 820 000 Eur o w eitgehend er r eicht
w er den. Wie Franke w eiter mitteilt, ist die
über w ältigende BKZ- Aktion der Beweis, dass
die Bevölker ung hinter der Hospizar beit steht.

tenw alds." Es beteiligten sich über 50 Kinder
und Jugendliche sow ie Gr uppen. Es siegten
Pascal Dieter ich und Philipp Bar schkies aus
Backnang, Cor inna Müglich aus Aspach und
die T heaterw er kstatt der Matthäuskir che Back nang.

24. Dezember

Am 17. Backnanger S ilvester lauf beteiligten
sich über 400 Läufer, dar unter mit der S tar tnummer 1 Ober bür ger meister Dr . Fr ank Nop per . S ouver äner S ieger w ir d der für die LG Ber lin gestar tete Jör g Balle. Bei den Frauen setzte
sich Mar garete Allmandinger (Auenw ald) w ieder dur ch.
Die freiw illige Feuer wehr r ückte 2002 zu 213
Einsätzen aus. Davon entfielen 100 auf
Sicher heitswachdienste, 39 auf Br ände, 37 auf
Hilfeleistungen, 6 Insekten- und T ier rettungen
und 5 auf sonstige Einsätze (Personenrettung,
Leichenber gung) sow ie 26 Feh lalar me. Die Hilfeleistungen bei Hochwasser beliefen sich aufgeschlüsselt auf 136. Die Wehr zählt 179 Aktive
in
verschiedenen
Abteilungen
sow ie
93
Jugendliche und 56 Feuer wehr angehör ige der
Alter sabteilung.
Einw ohner zahl: 35 474, davon 17 615
männlich und 17 859 w eiblich.

Bei der Aktion „Weihnachten im S chuhkarton" gingen 380 Päckchen vom Mir abellen -weg
6 in S teinbach an ar me Kinder in osteur opäischen Länder n. Die Aktion, vom amer ikanischen Evangelisten Billy Gr aham ins Leben
ger ufen, w ir d vom Ber liner Verein „Weihnachten im S chuhkar ton" in Deutschland w eiter geführ t. Eine der Sammelstellen ist bei Familie
Kugler in S teinbach. Die Aktionen beginnen
j ähr lich im S eptember /Oktober .
27. Dezember
Die Volksbank Backnang hatte im Hintergr und des Booms moder ner Mär chen w ie
„Har r y Potter " und „Herr der Ringe" in Zusammenar beit mit den Backnanger Kinos und
S chwanen Bücher & Bytes einen GeschichtenWettbew er b ausgeschrieben. Das T hema lautete „Har r y Potter und das Geheimnis des Plat

31. Dezember
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