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«ANREDE_BRIEF»,
auch wenn Sie bis jetzt im neuen Jahr noch
nichts von uns gehört haben, waren wir im
Vorstand bereits recht aktiv.
Hier eine kurze Übersicht: Mit der Aufstellung
eines neuen Leitsystems für den Daimlergarten beim Kurpark Ende Dezember ging
ein lang gehegter Wunsch unseres Vereins in
Erfüllung. Seit Jahren hatten wir gedrängt,
dass die Ruine der Daimlervilla und der Daimlerturm mit Erklärungen für die Kurparkbesucher versehen werden. Nun konnten dank einer großzügigen Spende der Daimler AG drei
Wegweiser und zwei Infotafeln aufgestellt
werden. Wir leisteten unseren Beitrag, in dem
wir die historischen Texte beisteuerten.

Der schwäbische Schimpfkalender von
Thaddäus Troll, dessen Druck wir jedes Jahr
unterstützen, bekam im letzten Jahr besondere Bedeutung: der SWR hat darüber berichtet und dadurch ist das Interesse daran enorm
gestiegen. Wir mussten ihn zweimal nachdrucken lassen und über 600 dieser Kalender
wurden per Post mit der Bitte um eine Spende
verschickt. So haben wir – neben der vielen
ehrenamtlichen Arbeit – eine schöne Summe
an Spenden einnehmen können.
Unsere Homepage wurde neu und modern
gestaltet und hat nun die Farben von Bad
Cannstatt rot und weiß. Sie ist jetzt auch für
Smartphones besser zu handhaben. Schauen
Sie doch mal rein und machen Sie uns bitte
auch auf eventuelle Fehler aufmerksam. Neue
Inhalte z.B. durch neue Tafeln des historischen Pfades werden noch nach und nach
eingespielt werden. Auf der Homepage finden
Sie auch immer das aktuelle Programm und
Hinweise zu den einzelnen Veranstaltungen.
Die für unsere Mitglieder exklusiv angebotenen Sonderführungen in der Römerausstellung im Stadtmuseum waren nicht gut besucht. Sicher haben viele von Ihnen bereits
anderweitig die Gelegenheit wahrgenommen,
die Ausstellung zu besuchen. Falls nicht: Das
Stadtmuseum hat während des Umbaus im
Hegelhaus nun täglich geöffnet. Die genauen
Uhrzeiten finden Sie auf unserer Homepage.
Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit: die Ausstellung endet am 17. Mai 2020 am Internationalen Museumstag mit vielen interessanten
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Aktionen rund um das Museum für Jung und
Alt zum Thema Römer. Bitte merken Sie sich
den Termin bereits jetzt vor. Auch an der langen Nacht der Museen können Sie sich die
Römerausstellung anschauen. Wir öffnen das
Museum von 19 Uhr bis 02 Uhr und es werden
stündlich Führungen angeboten.
Der Vortrag von Sarah Roth über die Funde
und Erkenntnisse der römischen Holzbohlen
gegenüber dem Steigfriedhof war ein voller Erfolg. Wir zählten über 80 interessierte Teilnehmer und nicht zuletzt auch durch die Presseberichterstattung konnten wir einen deutlichen
Besucherzuwachs im Stadtmuseum feststellen.

Als Begleitprogramm der Römerausstellung
wird uns Olaf Schulze am 10. Mai 2020 in einer Kostümführung in die Zeit der Entdeckung des Römerkastells durch Dr. Ernst
Kapff entführen.
In diesem Jahr feiern wir 175 Jahre Württembergische Eisenbahn. Deshalb wird sich die
nächste Sonderausstellung im Stadtmuseum ab Sommer diesem Thema widmen.
Wir haben bereits interessante Ausstellungsstücke erhalten. Vielleicht haben auch Sie
noch Billetts, Postkarten oder andere Objekte
zur Eisenbahngeschichte, die sie dem Museum zur Verfügung stellen können? Auch
wenn Sie sich vorstellen können, an der Ausstellung mitzuarbeiten sind Sie willkommen.
Bitte melden Sie sich in der Geschäftsstelle.
Wir sind gespannt.
Im Juni machen wir einen Ausflug nach Herrenberg. Wir besuchen das Stellwerk S und
finden den weltweit größten Nachbau einer
Stadtlandschaft um den alten Stuttgarter
Hauptbahnhof. Danach führt uns Olaf Schulze
durch die Herrenberger Altstadt, bevor wir
noch einkehren.
Alle weiteren Programmpunkte finden Sie in
der beiliegenden Übersicht.

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung
findet am 04. April 2020 um 15 Uhr im Haus
am See am Max-Eyth-See statt. Der MaxEyth-See entstand in den 1920er Jahren
aus einer immer größer werdenden Kiesgrube. Im Zuge der Neckarkanalisierung wurde er als Stausee genutzt. 1970/71
erfolgte der Ausbau zum heutigen Naherholungsgebiet. Der Vortrag des Neckarguides
Wolfgang Zwinz mit zahlreichen Bildern aus
Privat- und Firmenarchiven zeigt und erklärt
uns die Entstehung von 1920 bis heute.
Wir haben als Förderverein wieder eine Masterarbeit unterstützt und die Recherchen hierfür werden uns von Moritz Foth am 21. April
zum Thema Burgen und Adel am Kessel am
Beispiel der Altenburg vorgestellt. Der Vortrag findet in der Stadtteilbibliothek statt. Für
Brezeln und Wein im Anschluss ist wie immer
gesorgt.

Unsere Broschüre historischer Pfad ist fast
vergriffen und muss neu aufgelegt werden. Es
sind einige Tafeln hinzugekommen, die Bilder
müssen aktualisiert und ergänzt werden und
vor allem die Texte zu den Bildern sollen ausführlicher werden. Hierfür möchten wir eine
Projektgruppe gründen und suchen hierfür
noch Mitarbeiter. Die Gruppe soll sich ab April
bis zum Herbst drei bis viermal treffen. Bitte
überlegen Sie, ob Sie nicht Zeit und Lust hätten, an diesem Projekt mitzuarbeiten und
melden sich bitte bis 30. März in der Geschäftsstelle.
Wir freuen uns über Ihre zahlreiche Teilnahme
an unserer Mitgliederversammlung oder den
anderen Programmpunkten und grüßen Sie
bis zum nächsten Mitgliederbrief.

Gaby Leicht
für den Vorstand von PAC
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