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Liebe Mitglieder,
so ganz langsam wagen wir es wieder, uns
mit mehreren Personen zu treffen, in einen
Biergarten oder ein Restaurant zu gehen
oder gar eine Veranstaltung zu besuchen.
Wir haben uns im Vorstand auch wieder an
ein kleines Programm für unsere Mitglieder
gewagt und fügen eine Übersicht bei. Wie
immer wird das Jahresprogramm noch im
Laufe des Jahres aktualisiert werden und wie
immer finden Sie auf der Homepage die ganz
aktuellen Informationen.
Unbedingt durchführen möchten wir unsere
Mitgliederversammlung, die auch schon im
letzten Jahr nicht stattfinden konnte. Die Einladung für den 20.07.2021 finden Sie beigelegt. Bitte melden Sie sich für die Mitgliederversammlung und den nachfolgenden Vortrag mit Tunnelgeschichten kurz an.
Am 20. April diesen Jahres wurde der Fußgänger- und Fahrradweg unter der neuen
Brücke über den Neckar eingeweiht. Wir waren vom Vorstand mit unserem Ehren-

vorsitzenden Manfred Aichele dort und haben
den Blick auf unser historisches Rosensteinportal gesucht. Die Verlängerung des
Weges in den Rosensteinpark wird dann von
der Stadt im Herbst fertiggestellt sein.

Der Verkauf des Frauenbuches hat alle
unsere Erwartungen übertroffen. Es sind nur
noch einige Restexemplare vorhanden und
wir überlegen bereits eine zweite Auflage. Es
wurde ja auch kräftig beworben: Die CoAutorin Helga Müller hat mit Olaf Schulze in
einer Radiosendung vom „FRS – Freies Radio Stuttgart“ das Buch vorgestellt und bei
Osiander in der Marktstraße wurde ein ganzes Schaufenster zum Buch künstlerisch gestaltet.
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Im Rahmen des Cannstatter Kulturmenüs
am 17.07.2021 erinnern wir an das Jubiläum
200 Jahre Kurparkanlagen. Wir lesen an unterschiedlichen Stationen kurze Geschichten
zum Kurpark aus verschiedenen Zeiten
vor. Für diesen Beitrag (Bankgeschichten)
können wir noch Vorleser gebrauchen. Bitte
melden Sie sich, wenn Sie kurzfristig zwischen 16 und 19 Uhr Zeit haben.
Unsere Eisenbahnausstellung im Stadtmuseum „Komm Weib steig ei“ wurde bis
zum 3. Oktober 2021 verlängert.
Für Sie als Mitglieder bieten wir an zwei Terminen Sonderführungen an. Lassen Sie sich
informieren über die Veränderung in unserem
Stadtbezirk, die dieses neue Mobilitätsmedium in ganz vielen Bereichen des öffentlichen
und privaten Lebens hervorgerufen hat.
Auch unsere anderen Programmvorschläge
stehen ganz im Zeichen des 175-jährigen
Eisenbahnjubiläums. Es ist derzeit schwer,
verantwortlich große Veranstaltungen zu planen. Daher werden wir weniger Vorträge anbieten. Aber im September gibt es noch einmal vier Führungen in den Alten Rosensteintunnel. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr
hoch und viele wollen einmal in diesen ersten
Eisenbahntunnel in Württemberg hineinschnuppern.

Sicherlich ist Ihnen bei einem Spaziergang
schon mal die Skulptur „Wehrstand“ bei der
„Hall of Fame“ aufgefallen. Sie ist eine von
zwei erhaltenen Skulpturen des Bildhauers
Adolf Fremd, die einstmals auf der ersten
König-Karls-Brücke standen. Seit Jahren wird
sie von Graffiti-Künstlern „verziert“ und erstrahlt vierteljährlich in immer neuen Farben.
Wir sind jetzt auf das Tiefbauamt zugegangen, um einen besseren Standort für die
Skulptur zu erreichen, eventuell bei den Mineralbädern, wo bereits die andere erhaltene
Skulptur „Handel“ steht. Ursprünglich standen
beide gemeinsam auf der gleichen Neckarseite beim Rosenstein. Es wäre doch schön,
wenn wie früher die Dame dem Herrn wieder
zulächeln könnte.

Das waren jetzt unsere aktuellen Informationen für Sie. Wir hoffen, Sie bleiben alle gesund und wir können uns so langsam wieder
wie früher treffen und begegnen.

Unser Mitglied Eberhard Köngeter hat einen
Sammelband mit über 20 Beiträgen
verschiedener Autoren zur römischen
Geschichte Bad Cannstatt herausgegeben.
Das Buch ist ebenfalls bei Osiander in der
Marktstraße erhältlich.

Im Namen des ganzen Vorstands grüßt Sie
herzlich

Gaby Leicht
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