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Liebe Mitglieder von PAC,  
 

der Sommer ist da und es finden wieder ganz 
viele Veranstaltungen statt. Deshalb beeilen 
wir uns jetzt sehr mit diesem Mitgliederbrief, 
damit Sie keinen unserer Höhepunkte im 
Jahresprogramm versäumen:  
Passend zu unserem diesjährigen Schwer-
punktthema „200 Jahre Kurpark“ treffen wir 
uns am kommenden Samstag, 18.06.2022 
um 14.30 Uhr am Juno-Brunnen zu einem 
Vortrag des Garten-Historikers Michael 
Bott. Herr Bott hat sich auch mit anderen 
historischen Parkanlagen in Stuttgart wie 
dem Park der Villa Berg, der Karlshöhe oder 
dem Lapidarium befasst. Aber als echtem 
Bad Cannstatter liegt ihm der Kurpark, über 
den er vor Jahren bereits seine Diplomarbeit 
geschrieben hat, am Herzen. Nach einer Ein-
führung in die historische Gartenkunst von 
den Renaissance-Gärten bis zum Englischen 
Landschaftsgarten spazieren wir gemeinsam 
in die Kurpark-Anlagen und lassen uns die 
noch erhaltenen Zeugnisse des historischen 
Parks erläutern.  
Im Anschluss lassen wir den Nachmittag im 
schattigen Biergarten ausklingen. Am Juno-
Brunnen gibt es Sitzgelegenheiten und zu-
sätzlich bringen wir aus dem Museum einige 
Klappstühle mit. Für Wasser wird auch ge-
sorgt, sodass wir auch die angekündigte Hit-
ze gut bewältigen werden.  

Bereits am darauffolgenden Wochenende 
findet das Jubiläumsfest der Stadtkirche 
statt. Wir beteiligen uns am Sonntag, 
26.06.2022  nach dem  Fest-Gottesdienst auf 
dem Marktplatz am Markt der Möglichkeiten 
und stellen unseren Verein dort vor. Gerne 
können Sie uns am Stand besuchen.   
Direkt eine Woche später, am 02. und 03. 
Juli  findet das Kurpark-Wochenende statt.  
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Zwei unserer neuen Mitglieder bieten Ihnen 
als Auftakt eine besondere Führung als Frau 
Schwätzele und Jakob Brunnenputzer an. 
Start ist um 14 Uhr am Wilhelma-Theater, 
Ende ist am Kurpark.  Außerdem hören Sie 
im Kurpark wieder Bankgeschichten, die 
unsere Mitglieder zum Besten geben und am 
Sonntag öffnen wir den Daimler-Turm für 
Sie. Eine Kunstaktion in den Oberen Kur-
parkanlagen und musikalische Beiträge von 
KünstlerInnen des „s’Dudelsäckle“ in der 
Konzertmuschel runden das Programm ab.  
Nähere und aktuelle Infos finden Sie wie im-
mer auf unserer Homepage.  
In den Sommerferien treffen wir uns auf dem 
Stuttgarter Weindorf in der Cannstatter 
Weinlaube beim Zaiß und am 20. Septem-
ber dürfen wir die Wetterwarte am Schnar-
renberg besuchen. Hier ist die Teilnehmer-
zahl begrenzt (Anmeldung ab sofort), bei der 
anschließenden Einkehr im Weingut Jäger-
hof darf dann jeder kommen und auch 
Freunde mitbringen. 
Aber bis dahin gibt es wieder einen neuen 
Mitgliederbrief für Sie.  
 

Nun wie gewohnt ein kurzer Rückblick für alle 
diejenigen, die nicht dabei sein konnten:  
Unsere Mitgliederversammlung im Mai war 
gut besucht. Alle Vorstandsmitglieder, die zur 
Wahl standen, wurden einstimmig wiederge-
wählt und haben bekundet, dass sie gerne 
mit im Vorstand dabei sind. Es gab einige 
interessante Beiträge von Mitgliedern zu 
Themen wie: Gelder für Sonderausstellungen 
im Stadtmuseum und den Dank des Mai-
baumvereins für einen Zuschuss zum neuen 
Maibaum auf dem Marktplatz. 
Höhepunkt war der lebhafte und ausgezeich-
net  recherchierte Vortrag von Wolfgang 
Zwinz zur noch gar nicht so alten Geschichte 
des Max-Eyth-Sees.  
 
Im April wurden wir im Neubaugebiet 
Neckarpark von Mitarbeiterinnen des Stadt-
planungsamtes und der Gemeinwesenarbeit 
über dieses neue Quartier in Bad Cannstatt 
kompetent informiert. Hier hat die Stadt auf 
25 Hektar ein urbanes Quartier mit Wohnen, 
Arbeiten und Infrastruktur geplant. Viele Kon-
zepte wie ein Mobilitätskonzept, ein energeti-
sches Konzept, ein Regenwasserkonzept 
usw. wurden eigens für das Quartier entwi-
ckelt. Viele Ämter waren beteiligt, nicht immer 
ging es so schnell, wie wir uns das als Bürger  

Bürger erhoffen, aber nun scheint der Wohn-
bebauung nichts mehr im Wege zu stehen. 
Immerhin sind der Veielbrunnenpark, der 
Bolzplatz, der Marga-von Etzdorf-Platz, Was-
serspiele, Spielplätze usw. bereits fertigge-
stellt. Auch das Parkhaus ist schon fertig. 
Dort befindet sich nämlich die Heizzentrale 
für das Quartier. Für die Wärmeversorgung 
wird Abwasser als Hauptwärmequelle ge-
nutzt.  

 
 

Beim Stadtteilfest Neckarpark haben wir uns 
als Verein beteiligt mit Informationen zu den 
Namensgeberinnen der neuen Plätze und 
Straßen. Hier haben wir vor allem unserem 
Vorstandsmitglied Matthias Busch zu danken, 
der sich um Alles gekümmert hat und den 
Kontakt hält.  
Am internationalen Museumstag haben wir 
in Kooperation mit Dorothea Schwertzel-
Thoma vom Kunstraum 5 vor dem Stadtmu-
seum eine Malaktion für Kinder veranstaltet. 
Es haben rund 25 Kinder teilgenommen.  
Der Evangelische Verein bzw. die von ihm 
getragene Begegnungsstätte veranstaltet 
einmal im Monat einen historischen Stadt-
spaziergang  für Menschen mit Demenz 
und anderen kognitiven Einschränkungen 
und deren Angehörige. Wir freuen uns, dass 
wir für diese Führungen angefragt wurden 
und führen diese gerne ehrenamtlich durch.  
 

So – das war ein Einblick in unsere Vor-
standsarbeit und eine Einladung an Sie, zu 
den Veranstaltungen in den nächsten drei 
Wochen zu kommen. Das Wetter wird wun-
derbar und wir alle freuen uns, dass wir wie-
der raus können. 
Alles Gute für Sie und herzliche Grüße  

Gaby Leicht 
im Namen des ganzen Vorstands von Pro 
Alt-Cannstatt 
 


