
Fantasievoller Spaziergang in der Altstadt

W
enn ihr etwas über Schiller und
Co. hören wollt, seid ihr hier an
der falschen Stelle“, erklärte

Steffi am Sonntagnachmittag. Vielmehr
wolle die Märchenhexe, wie sie sich selbst 
nennt, kundtun, was sich hinter den alten
Mauern zugetragen haben könnte. Bei
schwülwarmem Wetter hatten sich knapp
20 Schaulustige zu einem neuartigen 
Rundgang am Torturm eingefunden. Man
möge ihr folgen, bat die in mittelalterlicher
Manier kostümierte Steffi, alias Stefanie
Keller aus Pleidelsheim, und deutete mit
ihrem knorrigen Wurzelwanderstock in
Richtung Torgasse. 

Willig spazierte die Gruppe diesen Weg
hinab, bis die Führung am ersten Punkt der
Altstadt hielt. „Hier wohnte einst ein sehr 
kluger junger Mann“, begann Steffi nun vor
dem Geburtshaus von Tobias Mayer zu er
zählen. Er habe sich einst mit einem ge
fürchteten wetteifrigen Fürsten zu einem 
unlösbaren Wettkampf anstacheln lassen, 
bei dem er dann aber tatsächlich in weißer
Voraussicht einen ganzen Sack Gold für sei
ne Studien gewonnen habe. Nun, das hätte
dem echten Wissenschaftler zwar schon
passieren können, ob es aber wirklich so
war, wisse keiner. 

Nein, Steffi plauderte in ihren Reden
nicht aus der Chronik der Schillerstadt. 
Auch die humorvolle Schilderung der Ent
stehung des Weines beim Halt am „Golden
Löwen“ oder welche hinterlistige Begeben
heit es um den „Wilden Mann Brunnen“ zu
erzählen gibt, zauberte Steffi aus ihrer 
Märchenkiste. Gute Laune spendete diese
etwas andere Sichtweise auf bekannte Orte
in der Altstadt allemal. „Ich war schon ewig
nicht mehr in den Holdergassen“, meinte
eine Teilnehmerin aus Marbach, während
sie die beschaulichen Wege mitschlender
te. Die Ankündigung eines Märchenspa
ziergangs habe sie hierher gelockt. 

Bei der Haltstelle an der Salzscheuer
wären vor allem die vier Männer der Grup
pe zu einer kurzen Biererfrischung gerne
länger geblieben. Aber mit der Fabel über
das nie versiegende Bierfass waren sie auch
zufrieden. Nein, es seien keine Sagen aus
Marbach, beantwortete Steffi zwischen
durch die Frage einer Teilnehmerin. Ihre 
Erzählungen seien auf Grundlage traditio
neller Volksmärchen entstanden. Welche
sie mit theatralischem Geschick unterhalt
sam vortrug. Etwas aufgeregt sei sie gewe
sen, hatte sie vor der Veranstaltung verra
ten. Denn erst in diesem Jahr habe sie in

Besigheim mit Stadtführungen angefan
gen. Märchenwanderungen in der Natur
biete sie allerdings schon länger an. 

Bei der ersten Stadtführung dieser Art
erlebten die Gäste weiter ein Geschicht
chen über das glückliche Weib am Brunnen
in der Mittleren Holdergasse, dazu die knit
zen Begebenheiten zwischen Landsleuten
und der Juristerei am Haspelturm, dem

Amtsgericht und dem Geburtshaus Karl
Georg von Wächters. Außerdem erfuhr 
man Humorvolles über einen faulen, aber
erfinderischen Ersatzpfarrer an der Stadt
kirche. „Eine wirklich nette Idee“, urteilte
ein Gast über den kurzweiligen Streifzug.
Die originelle einstündige Veranstaltung 
ist auch bei anderen Teilnehmern sehr gut
angekommen. 

Marbach Die Märchenhexe Steffi hat Geschichten und Sagen zu 
bekannten Gebäuden erzählt. Von Rita BrandenburgerSchift

Die Erzählungen von Märchenhexe Steffi entspringen alten Volksmärchen. Foto: avanti

Marbach

Glückspilz gewinnt 
100 000 Euro 
Frühlingsglück: Mit den Koordinaten sei
nes Wohnorts hat ein Marbacher bei der
Geolotterie Logeo diesen Montag, 28. Mai,
den Hauptgewinn von 100 000 Euro ge
wonnen. TotoLotto hat das mittels einer
Pressemitteilung offiziell bekannt gege
ben: „Der Gewinner gab seien Tipp im
Internet ab. Damit bekommt er das Geld
automatisch überwiesen.“ Doch nicht nur 
der Hauptgewinner selbst hat Grund zur
Freude: Das Spielprinzip von Logeo sieht 
nämlich vor, dass neben dem Glückspilz
auch die geografisch am nächsten liegen
den Mitspieler abgestuft nach Entfernung
einen eigenen Gewinn erhalten können.
Bei der Ziehung am 28. Mai fielen 1336 
Treffer im Umkreis von 13 Kilometern an.
Dafür gibt es Gewinne zwischen fünf und 
5000 Euro. 

Zusätzlich zu seinen 100 000 Euro darf
der Hauptgewinner mit 5000 Euro Gutes
in seinem Umfeld tun. Die Summe spendet
Lotto zur Förderung des Gemeinwohls. Die
begünstigte Einrichtung darf frei gewählt 
werden. Voraussetzung ist lediglich, dass es
sich um eine gemeinnützige Einrichtung in
der Region handelt. red

E
s waren zwei tolle Tage.“ Auf diesen
Nenner brachte Mark Apfelbach
vom gleichnamigen Getränkehänd

ler seinen Eindruck von der Großbottwarer
Leistungsschau, die vor allem am Sonntag 
die Besuchermassen auf das Schulgelände
gelockt hat. Seine Begründung: „Am Sams
tag war es traditionell etwas ruhig, am
Sonntag deutlich besser. Und die Schau hat
gezeigt, dass Handwerk, Handel und
Dienstleister in Großbottwar eine gute Ge
meinschaft sind.“

Das bestätigte auch Thomas Titze, der
Erste Vorsitzende des Bunds der Selbst
ständigen (BdS), für den es die letzte Leis
tungsschau in verantwortlicher Position
war: „Der Samstag war ruhig, das war aber

auch nicht anders zu
erwarten. Dafür hat
ten wir nach Messe
schluss mit der Band
ein geradezu legendä
res Fest, das bis spät
in die Nacht ging und
den guten Zusam
menhalt der Groß
bottwarer Unterneh
men noch weiter ge
stärkt hat.“ Die fast
einjährige Vorberei

tungszeit und der zum Teil mehrtägige Auf
und Abbau hätten sich gelohnt. Und auch
die Resonanz auf die Fachvorträge, die zum
ersten Mal angeboten worden sind, sei sehr
gut: „ Das wird wohl fortgeführt.“ 

Der Zweite Vorsitzende des BdS, Martin
Maurer, blickt schon in die Zukunft: „Die 
Veranstaltung war total super. Die Leis
tungsschau wird auf alle Fälle wieder statt
finden.“ Beim nächsten Mal allerdings, so
der Plan, in der neuen Stadthalle. Die läge 
zentral und werde barrierefrei, „und wir
sind dann nicht mehr an den Veranstal
tungstermin Pfingstferien gebunden“.

Die Freiwillige Feuerwehr Großbottwar
sei ebenfalls sehr zufrieden mit der Reso
nanz der Besucher, erklärte der Abteilungs
kommandant Sascha Halber: „Dass wir da
waren, ist gut angekommen.“ Die Leute 
hätten viele Fragen gestellt und auch die
Fahrzeuge und Ausrüstung inspiziert. Da
vor, einen Feuerlöscher in die Hand zu neh
men und ein echtes Feuer zu löschen, hat
ten viele allerdings ziemlich viel Respekt.
Dafür haben die Helfer vielleicht sogar ein
neues Mitglied gewonnen: „Ein Besucher
hatte sehr großes Interesse.“

Trotz bequemer Schuhe saß Anke Krit
zer, Inhaberin von Roth Schuhe und Ta
schen, am Ende der zwei Tage restlos er
schöpft, aber glücklich im Sessel: „Wir sind
sehr zufrieden mit der Resonanz. Trotz der
Wärme waren viele nette Menschen aus der

ganzen Region unterwegs; wir hatten gute
Beratungsgespräche, und einige haben sich
auch ihre Wunschschuhe in der passenden 
Größe reservieren lassen.“

Etwas kritischer war Rainer Häfner von
Holzbau Häfner: „Der Samstag war sehr be
scheiden, und obwohl am Sonntag mehr
Besucher da waren, war es kein Vergleich 
zu den Vorjahren.“ Er erklärt sich das mit 
den hohen Temperaturen. „Andererseits
haben sich die, die bei uns am Stand waren,
konkret für unser Angebot interessiert“,
weshalb er trotzdem sehr zufrieden sei:
„Das Gesamtkonzept stimmt, es hat alles
gut geklappt. “ Joachim Siegritz, Chef der
Schreinerei Grau, zeigte sich dagegen mit 
dem Besuch an beiden Tagen zufrieden: 
„Der Samstag war gut, der Sonntag sehr
gut.“ Der Stand lockte Interessenten für

das gesamte Angebot vom kompletten
Wohnbereich über die Badsanierung bis 
hin zu den Küchen. „Auch unsere Kochak
tion kam sehr gut an; wir haben an die
400  Essen ausgegeben.“

Und wie sieht der Bürgermeister Ralf
Zimmermann die Veranstaltung? „Die 
Leistungsschau war ein Erfolg, gerade am
Sonntag, es herrschte eine äußerst positive
Grundstimmung, und von den Ständen der
Stadt und der Feuerwehr kam ein positives
Feedback“, so der Rathauschef. Auch mit
der Überlegung, beim nächsten Mal die
neue Stadthalle als Veranstaltungsort zu
wählen, kann sich der Schultes anfreunden:
„Das ist generell eine gute Idee, über die
man nachdenken muss. Im Hinblick auf 
Lage, Barrierefreiheit und Parkplatzsitua
tion wäre das sicher gut.“ 

Hochzufrieden mit der Leistungsschau

Die Leistungsschau hat viel Spannendes für die ganze Familie im Angebot gehabt. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Großbottwar Auch das 
Miteinander der Unternehmen 
im Ort ist gestärkt worden.
Von Sabine Armbruster

Der Samstag 
ist traditionell 
etwas ruhiger 
verlaufen, 
dafür hat der 
Sonntag viele 
Besucher 
angelockt.

Tipps & Termine

Die Stadtbücherei bietet in den Pfingstferien 
einen Bastelvormittag für Kinder an. Der findet 
am Freitag, 1. Juni, ab 10 Uhr statt und ist für 
Kinder ab sechs Jahren geeignet. Da jedoch die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist, muss zuvor eine 
Karte in der Bibliothek gekauft werden. Diese 
kostet einen Euro und deckt damit auch schon 
die Kosten für das gesamte Bastelmaterial ab. 
Der Bastelvormittag dauert etwa 50 Minuten. 
Es gibt für die teilnehmenden Kinder auch 
Stempel für den Treuepass. red

Marbach

Basteln in den Pfingstferien

Die Tourimusgemeinschaft Marbach lädt am 
Mittwoch, 6. Juni, zu der Wanderung „Vom 
Wasser haben’s wir gelernt. . .“ ein. Treffpunkt 
ist um 10 Uhr am Bahnhof in Marbach. Vom 
Neckar durch das Murrtal zur Bottwar führt die 
Tour weitgehend auf dem „WeinLeseWeg“. 
Vom Aussichtspunkt „Galgen“ erfolgt dann der 
Abstieg ins Murrtal, um dann über 300 Stufen 
hinauf zur Aussichtsplattform am „Burgberg“ 
zu steigen. Es ist eine Mittagsrast eingeplant. 
Gutes Schuhwerk erforderlich. Getränke und 
Rucksackvesper nach eigenem Bedarf. Die 
Rückkehr erfolgt mit dem Bus nach Marbach. 
Die reine Gehzeit liegt bei knapp vier Stunden. 
Die Streckenlänge ist 13,5 Kilometer. Pro Person 
werden 10 Euro erhoben. Eine Anmeldung ist 
bis Samstag, 2. Juni, bei Richard Becker unter 
Telefon 0 71 44 / 80 87 00 oder Mobilnummer 
01 60 / 4 04 69 54 möglich. red

Marbach

Wandern mit dem Wasser

Das GroMusle öffnet am Sonntag, 3. Juni, seine 
Türen und dann heißt es: „BestOf!“ Die Gäste 
werden im Treppenhaus von Werbung aus den 
1950erJahren begrüßt. Streichholzschachteln, 
Plakate oder Blechschilder zeigen, wie einst 
Produkte beworben worden sind. Feierlich wird 
es im Wohnzimmer, wo zwei Bräute auf ihren 
Bräutigam warten: Eine ganz „klassisch“ im 
weißen und eine im schwarzen Brautkleid? In 
der Küche können die Küchenhelfer bestaunt 
werden, die damals als neu und sensationell 
galten. Dort gibt es nicht nur den praktischen 
PommesSchnitzler zu sehen, sondern auch 
raffinierte Geräte zur exakten Herstellung von 
Ei und Tomatenscheiben, sowie topmoderne 
elektrische Geräte, die sich damals einfach jede 
Hausfrau gewünscht hat. Das Museum ist von 
14 bis 17 Uhr geöffnet. red

OberstenfeldGronau

Zurück in die 1950erJahre

„Überraschendes für Gaumen und Auge“ möchte
Volker Strohmaier bieten, ab Juni der neue Pächter
der Alten Schmiede in Großbottwar. Das Restau-
rant mit deutscher und schwäbischer Küche ist ex-
poniert am Rande des Stadtkerns gelegen. In dem
Gebäude in der Winzerhäuser Straße 2 befinden
sich zudem 15 Hotelzimmer. Es wurde unter der
Regie des Großbottwarers Harald Tengler gebaut
und im März 2013 eröffnet. Er bleibt dem Betrieb
auch weiterhin als Berater erhalten. Doch ist für
ihn nach fünf Jahren, in denen er das Lokal zu-
sammen mit seiner Frau Britta zugleich betrieben
hat, nun die Zeit gekommen, „sich anderen Pro-
jekten zuzuwenden“.
Einen sehr guten Ruf hat sich die Gastronomie mit
deutscher und schwäbischer Küche in diesen Jah-
ren erworben. Diesen möchte der gebürtige Bak-

knanger Volker Strohmaier nun weiter ausbauen.
„Die hervorragende Arbeit meiner Vorgänger gilt
es jetzt fortzusetzen“, sagt der Gastronom. Über
einen sehr großen Erfahrungsschatz aus Hotellerie
und Gastronomie verfügt der 53-Jährige, der auch
Catering anbietet: Insbesondere seit seinen acht
Jahren als Restaurantleiter des Forsthofs ist Volker
Strohmaier bei vielen in der Region bekannt und
geschätzt. Zudem führte er das Hotel Mühlen-
scheuer in Steinheim. Im Bahnhöfle in Kleinbott-
war hat Strohmaier fünf Jahre lang das Restaurant
„Gaumenfreuden“ betrieben, wo sein Pachtver-
trag jetzt ausläuft.
Bereits seit ihrer Eröffnung begeistert sich Volker
Strohmaier für die Alte Schmiede. Der Standort, die
Atmosphäre und das Umfeld als wesentliche Er-
folgsfaktoren einer Gaststätte seien so stimmig,

etwa mit dem offenen Kamin in der guten Stube,
dass er über die Gelegenheit zur Pachtübernahme
nicht lange nachdenken musste. „Wir müssen uns
nicht verstecken hier im Bottwartal“, ist Strohmai-
er genauso wie die Tenglers überzeugt.
Hier sucht Strohmaier die Nähe zu den Bottwarta-
ler Winzern ebenso wie zu regionalen Weingütern.
Der Gast von heute liebe aber generell die Indivi-
dualität. Über die Karte mit den deutschen und
schwäbischen Spezialitäten hinaus möchte Stroh-
maier seine Gäste daher „auf eine kulinarische
Reise rund um die Welt“  mitnehmen. Saisonales
soll ebenfalls neue Akzente setzen, dazu Events
wie etwa Weingenuss mit einem Degustationsme-
nü. Alle Reservierungen und Gutscheine behalten
unter dem neuen Pächter natürlich ihre Gültigkeit.

wew

Volker Strohmaier betreibt ab 1. Juni das Hotel + Restaurant Alte Schmiede in Großbottwar

Frische kulinarische Akzente 
im bewährten Stil

Geschäftliche Information

Von links: Harald Tengler, Volker Strohmaier und Britta Tengler
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