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Liebe Mitglieder und Freunde von PAC,
wer hätte das gedacht?
Wer hätte gedacht, dass dieses Virus unser
Leben dermaßen beeinträchtigt, dass wir zu
Hause bleiben und einfach versuchen, nicht
angesteckt zu werden? Wer hätte gedacht,
dass sämtliche Planungen und Überlegungen
plötzlich nicht durchgeführt werden können?
So Vieles, was bisher selbstverständlich war,
muss plötzlich neu gedacht werden. Es ist
eine schwierige Zeit – vor allem auch für diejenigen, die keine Besuche erhalten dürfen, oder materielle Einbußen bis hin zu existentiellen Problemen haben.
Wir hoffen sehr, Sie sind alle gesund geblieben und haben dieser „einsamen“ Zeit auch
etwas Gutes abgewinnen können. Es war Zeit,
mal endlich die Bücher zu lesen, die man
schon immer mal lesen wollte, Unterlagen und
Schränke aufzuräumen, zu sortieren und auszusortieren und einfach die Dinge zu tun, die
man schon lange erledigen wollte.
Und so manch einer hat sich sicherlich gefreut
über die täglichen Video Sequenzen bei
youtube (so genannte Vlogs) über Bad Cannstatt. In der Zeit, in der keine Führungen möglich waren, hat unser Vorsitzender Olaf
Schulze täglich, jetzt in größeren Abständen
kleine Videos und Interviews aufgenommen.
Dort findet man Cannstatter Gebäude und
Orte gezeigt und erläutert. Eine sehr nette
Idee und auch eine gute Werbung für unseren
Verein, der mehrmals erwähnt wird. Besondere Mühe hat er sich mit den Erläuterungen
und Texten gegeben. So kann man bequem

von zu Hause aus viel über Bad Cannstatt erfahren. Schauen Sie doch mal rein bei
youtube unter ratgeb1526.
Die Corona-Zeit hat auch dazu geführt, dass
die Römerausstellung im Stadtmuseum
nun doch verlängert wurde und noch bis
20.09.2020 zu sehen sein wird. Auch gab es
mehr Zeit die Ausstellung zum Beginn der
Eisenbahn in Württemberg vor 175 Jahren
vorzubereiten. Einige Exponate für die Ausstellung konnten wir u.a. mit Ihren Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Matthias Busch hat eine
der ersten Dampflokomotiven, die von Cannstatt nach Untertürkheim gefahren ist, als Modell kaufen können und noch einige weitere Figuren wir z.B. den König von Württemberg mit
seinen beiden Spitzen, Gottlieb Daimler usw.
Um dies in einer H0-Umgebung darstellen zu
können, hat er einen historischen Bahnhof,
Lokschuppen uvm. in akribischer Arbeit erstellt. Lassen Sie sich überraschen! Die Ausstellung wird am 02.10.2020 eröffnet werden.
Frau Uta Pescosta, unsere treue Seele im
Stadtmuseum, gehört zu den besonders durch
das Virus gefährdeten Personen. Daher haben wir vom Vorstand und einige Mitglieder
ehrenamtlich die Aufsicht im Museum
samstags und sonntags übernommen. Danke
an alle, die diesen Dienst übernehmen.
Die Begleitveranstaltungen zur Römerausstellung mussten leider abgesagt werden.
Eine erste Führung wurde am 21.06.2020
(Kostümführung mit Dr. Ernst Kapff) durchgeführt. Sie wurde über die Cannstatter Zeitung
beworben.
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Gerne würden wir Sie künftig zu solchen, eher
kurzfristigen Veranstaltungen über einen
Newsletter informieren. Bei Interesse teilen
Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit.
Die Kindermalaktion zum Thema Römer
wird am 10. 07.2020 mit einer Prämierung beendet. Die Werbung dafür fiel uns schwer, weil
die Ausstellung ja nicht zugänglich war bzw.
derzeit nur eingeschränkt offen ist.
Am 40. Todestag von Thaddäus Troll am
05.07.2020 wurde auf dem Steigfriedhof eine
kleine Gedenkfeier veranstaltet. Auch hier fahren wir mit ‚angezogener Handbremse‘, weil
eine große Werbung auf Grund der noch geltenden Teilnehmerbeschränkung leider nicht
möglich war. Aber vielleicht haben Sie in der
Zeitung darüber
lesen
können.
Eines unserer
treuesten Mitglieder bei Pro
Alt-Cannstatt
durfte kürzlich
seinen
90.
Geburtstag
feiern: Lore Schwarz hat uns viele Jahre aktiv
beim Niklasmarkt und auch bei vielen anderen
Aktionen unterstützt. Olaf Schulze und
Matthias Busch haben ihr im Namen des Vereins einen Blumenstrauß und ein Buch überreicht.
Und hier noch
eine traurige Mitteilung.
Unser
Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied
Waltraud Kolb verstarb am 15.
06.2020 im Alter von 77 Jahren im PhilippPaulus-Heim in Fellbach. Waltraud war lange
Zeit im Vorstand des Vereins und von 1978 bis
1987 und von 1997 bis 2001 Schriftführerin.
Sie setzte sich mit viel Engagement für den
Verein ein, beispielsweise bei der Vorbereitung und Durchführung von Märkten, unseren
legendären Pro Alt-Cannstatt-Bällen, und
sonstigen Veranstaltungen. Auch wenn es etwas zu Feiern gab, war sie immer dabei. Eine
ihrer Ideen war die Beleuchtung des Stadtkirchenturmes, die von Pro Alt-Cannstatt finanziert wurde. Außerdem war sie in früheren
Jahren im Bezirksbeirat und bei der AWO tätig. Pro Alt-Cannstatt hat Waltraud Kolb viel zu

verdanken. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Im Vorstand waren wir immer in Kontakt zueinander und haben auch wieder eine Vorstandssitzung im Juni abgehalten. Gemeinsam haben wir überlegt, verlegt, geplant und
wagen es nun, auch für unsere Mitglieder wieder einige Veranstaltungen anzubieten. Sie
finden das derzeitige Programm in der Anlage. Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie
informieren können, falls wir kurzfristig absagen müssen.
Unsere Mitgliederversammlung, die wir wie
immer mit einem spannenden Vortrag verbinden, mussten wir ebenfalls absagen. Wir planen den Vortrag von Wolfgang Zwinz zum
Max Eyth-See im nächsten Jahr. Wir haben
uns entschlossen, die Mitgliederversammlung
für 2020 in Verbindung mit unserem auf
14.11.2020 geplanten Jahresessen durchzuführen. Hierzu werden wir noch gesondert einladen. Aber vielleicht können Sie sich den Termin schon im Kalender eintragen.
Zum Thema Gestaltung des historischen
Rosensteinportals nach Ende der Bauarbeiten dort (ca. 2025) haben wir uns zweimal mit
den Verantwortlichen von Stadt und Land getroffen und werden weiterhin ‚am Ball‘ bleiben.
Der Rad- und Fußgängerweg, der unter der
neuen Brücke angehängt wird, wird demnächst eingeweiht werden. Jedoch endet dieser auf der anderen Straßenseite, da der Platz
vor dem Portal noch einige Zeit für eine
Baustraße benötigt wird. Daher dauert es
noch eine ganze Weile, bis auch das Portal
wiederhergerichtet werden kann. Aber wir
überlegen rechtzeitig, wie man das Beste aus
der Situation machen kann und werden Ende
Juli mit dem Denkmalamt über die Möglichkeiten reden.
Jetzt freuen wir uns auf unsere erste Mitgliederveranstaltung nach langer Zeit: Am
17.07.2020 geht’s zum Weinbergspaziergang mit Führung im Weinbaumuseum in Uhlbach. Alle Infos dazu finden Sie in der Anlage.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und eine
sonnige und nicht zu heiße Sommerzeit.
Im Namen des Vorstands von PAC

Gaby Leicht

