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Liebe Mitglieder von PAC,
spät im Jahr melden wir uns bei Ihnen, um
aus unserer Vorstandsarbeit zu berichten und
Ihnen einen Ausblick auf die Planungen für
das Jahr 2022 zu geben.
Unser Ausflug im Oktober ins Stellwerk-S
nach Herrenberg hat allen gefallen und es tat
gut, mal wieder etwas zusammen zu unternehmen.
Unser Jahresessen mit Mitgliederehrungen
fand im recht kleinen Kreis statt.
Leider konnte dann auch die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum mit dem Titel
„Monte Pincio Schwabens“ – 200 Jahre
Brunnenverein – nur digital eröffnet werden.
Das war sehr schade, aber nicht zu ändern.

Im Herbst konnte der Gartenbauverein sein
150. Jahr-Jubiläum im Kursaal feiern. Wir
haben gratuliert und unser Klösterle, gestaltet
in Silber von der Goldschmiedin Tina Morcher, als Anhänger an die Urbanfigur überreicht. Schauen Sie sich den Urban ruhig mal
wieder an – er steht in unserem Stadtmuseum im ersten Stock und freut sich über Besuch.
Trotzdem der Niklasmarkt nicht stattfinden
konnte, wurde unser Historischer Fotokalender so gut verkauft (bei Osiander am
Erbsenbrunnen und im Museum), dass wir
noch einmal nachdrucken lassen mussten.
Es steckt doch ganz viel Arbeit in einem solchen Werk und der Erfolg bedeutet auch eine
große Wertschätzung für uns.
Sicher haben Sie mitbekommen, dass im
Stadtmuseum im Winter die Heizung vier!!
Mal repariert werden musste. Daher war das
Museum öfters geschlossen, was wir sehr
bedauern. Da es natürlich in unserem Museum keinen Hausmeister gibt, musste auch
dieser Dienst ehrenamtlich übernommen
werden. Wir danken unserem Vorstandsmitglied Matthias Busch an dieser Stelle ganz
herzlich, dass er mit übergroßer Geduld unser Museum betreut und dort nach dem
Rechten schaut. Durch die Schließtage und
durch Corona haben wir natürlich auch keine
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Besucherrekorde im Museum zu vermelden.
Da es zurzeit nur für eine Sonderausstellung
im Jahr reicht, schlägt sich das natürlich auch
in den Besucherzahlen nieder. Hier hoffen wir
einfach, dass sich das bald wieder ändert.

An der Rosensteinbrücke wurde nun endlich
der Fußgängerweg an den Rosensteinpark
angeschlossen. Die Situation für Radfahrer
ist noch alles andere als zufriedenstellend.
Wir sind seit Juli 2019 im Gespräch mit den
Verantwortlichen bei Stadt und Land, wie die
Planung für die endgültigen Fuß- und Radwege aussieht und wie man dann das historische Portal des ersten Eisenbahntunnels
ins rechte Licht stellen und den Tunnel eventuell nutzen kann. Wir halten Sie auf dem
Laufenden über die weiteren Überlegungen
und Gespräche hierzu.

Erinnern Sie sich noch? 2003 hat sich Stuttgart um die Austragung der Olympischen
Spiele beworben und ist gescheitert. Was
geblieben ist sind Überlegungen, das 25 Hektar große ehemalige Güterbahnhofsareal zu
entwickeln. Heute wird das Gebiet Neckarpark genannt und es geht dort nun wirklich
voran. Man hat Straßen geplant, die nach
Cannstatter Frauen benannt wurden. Die

Idee dazu gab unsere Ausstellung im Stadtmuseum und das in diesem Zusammenhang
erstellte Buch.
Wir freuen uns, dass wir Sie als Mitglieder zu
einem informativen Spaziergang am Mittwoch, 20. April 2022, in dieses Gebiet einladen dürfen. Die zuständigen Mitarbeiter vom
Stadtplanungsamt informieren über das,
was schon zu sehen ist und über das, was
noch geplant ist. Sie finden die Veranstaltung
auf unserer Programmübersicht, die diesem
Schreiben beiliegt. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung.
Am Donnerstag, 5. Mai, möchten wir unsere
Mitgliederversammlung im Haus am See in
Hofen abhalten und anschließend den schon
letztes Jahr geplanten Vortrag des Ortshistorikers Wolfgang Zwinz über den MaxEyth-See nachholen. Sie dürfen sich auf einen wirklich interessanten Vortrag freuen.
Eine separate Einladung wird noch verschickt
werden. Merken Sie sich den Termin aber
bitte schon vor.
Sie finden anbei unsere Programmvorschläge für die nächsten Monate. Vielleicht ist
auch was für Sie dabei? Wir freuen uns,
wenn wir Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit treffen.
Auch wenn Sie keine Zeit finden, an den
Veranstaltungen teilzunehmen: mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie die Ziele des
Vereins Pro Alt-Cannstatt und geben uns als
Vorstand Gelegenheit, in diesem Sinne zu
wirken. Deshalb danken wir für Ihre Mitgliedschaft und hoffen, Sie bleiben uns auch
weiterhin gewogen.
Unser Ziel, im Jahr 2020 auf 200 Mitglieder
zu kommen, haben wir nicht erreicht. Stand
heute haben wir 185 Mitglieder. Vielleicht
haben Sie eine Idee, wie wir unserem Ziel
näherkommen können und helfen uns, neue
Mitglieder zu gewinnen? Der MindestMitgliedsbeitrag beträgt unverändert 20 Euro
pro Jahr.
Jetzt wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und
freuen uns alle auf einen schönen Frühling.
Im Namen des ganzen Vorstands grüßt Sie
herzlich

Gaby Leicht
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