
Pförtnerampel 
Cannstatt ist zufrieden 
mit der Pförtnerampel an 
der Beskidenstraße. In 
Fellbach wartet man die 
Videoauswertungen ab. 
Seite III

Musiktheater
Das Broadway-Musical 
„Annie“ steht in den
Startlöchern. Das Gustav-
Stresemann-Gymnasium 
zeigt drei Aufführungen. 
Seite III

Ein Förderkreis soll der Idee vom Kapellen-Bau zu Schwung verhelfen

M
it seiner Idee für ein Druckerei-
Museum im ehemaligen Milch-
häusle ist der Fellbacher Hemut

Maile auf taube Ohren gestoßen – die Stadt
lehnte es rundweg ab, wegen einer neuen
Außenstelle des Stadtmuseums auf den ge-
planten Wohnungsbau zu verzichten. Nicht
viel erfreulicher ist auch die Auskunft bei
einem zweiten Thema, das den früheren
Stadtrat umtreibt. Der ehemalige Chef der
CDU-Fraktion macht sich bekanntlich für

die Idee stark, auf dem Kappelberg wieder
ein Gotteshaus zu errichten. Für den Vor-
stoß unter dem Motto „Gebt dem Kappel-
berg eine Kapelle“ will Helmut Maile 
Herbst viel Zuspruch erhalten haben. In
der Stadtpolitik herrscht aber Skepsis. 
Zwar hat OB Gabriele Zull die Anregung im
Ältestenrat vorgetragen. Aufgreifen aller-
dings wollten die Fraktionschefs die Idee 
nicht. „Sollte Personalkapazität verfügbar
sein, rege ich an, dass unser Kulturamt die 

Geschichte der Kapelle aufarbeitet“, ver-
spricht die Rathauschefin in einem Brief an
den enttäuschten Initiator immerhin. 

Die Flinte ins Korn werfen will Helmut
Maile dennoch nicht. Er lädt „alle am Bau
der Kapelle interessierten Bürger“ zu 
einem Infoabend am Montag, 19. Februar,
ein. Um 18 Uhr soll im Amandussaal der
Fellbacher Weingärtner geklärt werden, ob
die Idee weitere Anhänger findet. Schließ-
lich liegen 10 000 Euro in der Baukasse – 
unter anderem Geld, das der ehemalige
Fellbacher Werner Schnaitmann bei einem
runden Geburtstag gesammelt hat. Er 
denkt an die Pfeifferhalde mit den Ernte-
bittgottesdiensten. Oder an die Stelle des 

Gedenksteins beim Waldschlössle. Wie bei
den „pfiffigen Ideen“ für die Gartenschau 
sei ein filigranes Bauwerk aus Holz und
Naturstein denkbar, das Raum zur Stille
biete. In seiner jetzigen Heimat habe 
Schnaitmann die Initialzündung zum Bau 
einer Kapelle gegeben, die regelmäßig für 
Gottesdienste genutzt wird. Helmut Maile 
wiederum berichtet von einer Zusage über
eine 1000-Euro-Spende und dem Angebot
für ein Benefiz-Konzert, falls die Idee in
Schwung kommt. „Die Verwirklichung der 
Kapelle braucht engagierte Bürger. Nun
wird sich zeigen, ob ein tragfähiger Förder-
kreis zusammen kommt“, sagt der Initiator
der Kapellen-Pläne. 

Historie Initiator Helmut Maile will interessierte Bürger am Montag in 
der Kelter für die Kappelberg-Pläne begeistern. Von Sascha Schmierer

Große Pläne: Das Organisationsteam um Helmut Biemann von der BSV-Geschäftsstelle,den
Vorsitzenden Hans Steche und Kassier Werner Klozenbücher (von links). Foto: Patricia Sigerist

Mit seinen Tauschtagen hat sich der Fellbacher Briefmarkensammlerverein einen Namen
gemacht. Jetzt soll eine Rang-1-Austellung das Publikum begeistern. Foto: Archiv (Eva Herschmann)

Fellbach wird Nabel 
der Briefmarken-Welt

N
ormalerweise befassen sich Freun-
de der Philatelie auch in Fellbach
mit Kostbarkeiten im Kleinformat

– und greifen deshalb eher zu Lupe und
Pinzette als zum ganz großen Besteck.
Beim Briefmarkensammler-Verein BSV ist 
das in diesem Jahr anders. Zum Jubiläum
hat sich der 1928 gegründete Klub einen
wahren Kraftakt vorgenommen: Mit Blick
aufs 90-jährige Bestehen gibt der Verein 
gleich zwei Sonderbriefmarken heraus. 

Und er sorgt dafür, dass Fellbach im
November zum Nabel der Briefmarken-
Welt wird. Unter dem Titel „Felba 2018“
findet in der Alten
Kelter eine philatelis-
tische Leistungsschau
statt, die gut 10 000
Besucher anlocken
dürfte. „Wir sind einer
der ältesten Brief-
markenvereine im
Land – da wollten wir
ein solches Jubiläum
nicht einfach vorbei-
ziehen lassen“, sagt
der BSV-Vorsitzende
Hans Steche stolz
über das Ereignis. 

Die Vorfreude über
die ungewöhnliche
Ausstellung kommt
nicht von ungefähr.
Denn die Fellbacher
Veranstaltung ist kein
gewöhnlicher Briefmarken-Tauschtag, sie
wird als „Rang-1-Ausstellung“ eingestuft.
Für die Fellbacher Freunde des gezackten
Rands ist das eine absolute Premiere – eine
Veranstaltung von so hohem Niveau gab es
unterm Kappelberg noch nie. Um auch
philatelistischen Laien einen Eindruck
vom Stellenwert zu vermitteln: In der
Briefmarken-Szene löst eine „Rang-1-Aus-
stellung“ ungefähr die Resonanz aus, als
wenn auf dem Schmidener Kunstrasen-
platz am gleichen Wochenende der End-
spurt in der Fußball-Bundesliga und das
Pokalfinale ausgetragen würden – und 
zwar mit internationaler Beteiligung. 

In Fellbach findet 2018 die bundesweit
einzige „Rang-1-Ausstellung“ statt, im
kommenden Jahr wird es gar keine Brief-

markenschau auf diesem Niveau geben.
Kein Wunder deshalb, dass sich bei Helmut
Biemann in der BSV-Geschäftsstelle schon 
die Bewerbungsschreiben von interessier-
ten Ausstellern stapeln. Sammler aus
Deutschland wollen ihre schönsten Stücke
ebenso in der Alten Kelter präsentieren wie
Briefmarkenfreunde aus Österreich, den
Niederlanden und der Schweiz. 

Eingebettet in die Ausstellungstage vom
16. bis zum 18. November wird eine Sonder-
schau, die sich mit der Gründung der Bun-
desrepublik und des Staats Israel befasst –
mit Festabend in der Schwabenlandhalle 

und dem Eintrag des
israelischen Botschaf-
ters ins Goldene Buch
der Stadt.

Die Arbeit am für
September geplanten
Katalog, aber auch am
Sicherheitskonzept für
die wertvollen Stücke
wird die 80 Mitglieder
des Vereins in den
nächsten Monaten in
Atem halten – der Wert
vieler Sammlungen
geht weit in den fünf-
stelligen Bereich. Pa-
rallel steht der Verkauf
der eigenen Sonder-
marken an: Bereits
jetzt auf dem Markt ist
eine 45-Cent-Marke

mit dem aus den 1960er-Jahren stammen-
den Vereinswappen, einer Wengerterin mit
gepunktetem Kopftuch. Sie wird als Zeh-
ner-Bogen für zehn Euro verkauft, einen
Satz mit zehn historischen Postkarten gibt
es als Jubiläumspräsent dazu. 

Bestellungen sind unter der Mail-
adresse info@bsv-fellbach.de möglich, je-
den ersten und dritten Mittwoch im Monat
bringt Kassier Werner Klozenbücher das
Paket im Vereinslokal in der Wirtembergs-
traße 143 in Schmiden auch persönlich an
den Mann. Zur „Felba 2018“ erscheint dann
auch eine 70-Cent-Marke. Bei der Aus-
stellung wird ein Sonderpostamt einge-
richtet. „Verdient ist nichts mit der Marke.
Aber man will den Leuten zum Jubiläum ja
was Besonderes bieten“, sagt Klozenbücher.

Jubiläum Der 1928 gegründete BSV Fellbach plant im November 2018 
eine Philatelie-Ausstellung auf Top-Niveau. Von Sascha Schmierer

A
usstellungen, Lesungen, Schaugär-
ten oder Ausflüge – der Fellbacher
Veranstaltungskalender zur Rems-

tal Gartenschau im kommenden Jahr füllt
sich. Was bereits geplant ist und wo noch
Ideen und Helfer gefragt sind, stellen die
verschiedensten Akteure am Dienstag, 27.
Februar, ab 19 Uhr in der Schwabenland-
halle im Hesse-Saal interessierten Bürgern
vor. Zu den Themen des Abends gehört
beispielsweise Wilhelm Pfitzer? Der Fell-
bacher Samenhersteller war einer der ers-
ten weltweit agierenden Unternehmer und
wird bei der Remstal-Gartenschau 2019
mit einer Ausstellung im Stadtmuseum ge-
würdigt. Natürlich stehen nicht nur Infor-
mationen zu dem „Kunst- und Handels-
gärtner“ im Vordergrund, sondern auch die
praktische Erprobung in kleinen Hochbee-
ten vor dem Museum. Gärten wird es auch
in weiteren Formen im Stadtgebiet geben.
Für die auf dem Platz vor der Lutherkirche
angedachten Beete oder auch die als
Bürgeracker geplante Fläche in Schmiden
werden noch Freiwillige gesucht. 

Wein, Genuss und Kultur stehen bei
weiteren Veranstaltungen auf der Tages-
ordnung. Das Weidachtal wird mit dem
Projekt „Natur-Kunst-Räume“ für kleinere
Lesungsformate „erobert“, die Triennale,
zahlreiche Führungen durch die Stadt und
die Umgebung in Kooperation mit ver-
schiedenen Vereinen oder spezielle Ange-
bote auf dem Besinnungsweg in Oeffingen
sollen der Gartenschau das „Fellbacher
Lokalkolorit“ geben. 

Am 27. Februar geben etwa Oberbürger-
meisterin Gabriele Zull, der Gartenschau-
Geschäftsführer Thorsten Englert und der
Geschäftsführer der Schwabenlandhalle, 
Jens Mohrmann erste Einblicke in das Fell-
bacher Programm. Sie sammeln Ideen und 
stellen sich Fragen. Nach einer ersten In-
formation kann das Wissen an den einzel-
nen Projektständen vertieft werden. Hier 
stehen Ansprechpartner auch Rede und 
Antwort und nehmen weitere Freiwillige in
die Liste auf. Anmeldung ist erbeten bis ,19.
Februar unter Telefon 0711/ 57561-519
oder unter der Mailadresse gartenschau-
fellbach@schwabenlandhalle.de esc

Veranstaltung Ein Infoabend zur 
Remstal-Gartenschau findet am 
27. Februar im Hessesaal statt. 

Erster Einblick 
ins Programm für 
die Gartenschau

Ein Ehrentag für die Lyrikerin Elke Erb

I
m „Aufbau Literatur-Wochenplaner
2108“, in dem der Aufbau-Verlag seine
Autoren in einem Kalender präsen-

tiert, findet sich in der achten Woche auch 
ein Gedicht von Elke Erb von 1978. Titel: 
„Im Blickfeld“. Dies lautet so: „Jeder No-
vember ist nur ein Vorschein / Von Ver-
wandten, die hinter ihm stehn. Diese dut-
zend Köpfe, die Füße, die Hände – Engel
sind in zersprungenen Farben zu sehen.“

Ganz genau terminiert haben die Kalen-
dermacher dies allerdings nicht: die achte
Woche des Jahres beginnt am 19. Februar.
Elke Erb feiert ihren 80. Geburtstag aller-
dings bereits am Sonntag, 18. Februar. Ein
wenig für Belang ist diese Petitesse für Fell-

bach aber schon – denn Elke Erb, die 1938 
in Scherbach in der Eifel geboren wurde,
erhält am 25. April 2018 bei einer großen
Zeremonie im Rathaus den Fellbacher
Mörike-Preis verliehen. 

Mit Recht wird die Lyrikerin und Über-
setzerin, die in Berlin und Wuischke in der 
Lausitz lebt, „als große alte Dame der deut-
schen Dichtkunst bezeichnet“, heißt es in 
einer Mitteilung des Fellbacher Kultur-
amts. Gleichzeitig gehören ihre Gedichte
zu den lebendigsten und innovativsten, die
die derzeitige deutsche Lyrik aufzuweisen
hat. Vor allem auf jüngere Dichter übt sie,
über zwei Generationen hinweg, einen gro-
ßen Einfluss aus. Hochgeschätzt wird Elke

Erb auch von der diesjährigen Förderpreis-
trägerin Marie T. Martin sowie von dem Ly-
riker und Literaturkritiker Nico Bleutge,
der – als Prolog zum Mörike-Preis – zur
Einführung in Leben und Werk der Preis-
trägerin nach Fellbach kommt – und zwar
am 1. März, 18 Uhr, in
der Stadtbücherei. 

In Elke Erbs Le-
bensweg spiegelt sich
ein Stück deutsch-
deutscher Geschichte.
Ihr Vater holte im Jahr
der DDR-Staatsgrün-
dung 1949 die Familie
aus dem Rheinland
nach Halle, weil er an
den Kommunismus glaubte, in der Realität
aber enttäuscht wurde. Elke Erb studierte
Germanistik und Slawistik, arbeitete nach
dem Lehrerexamen als Lektorin und ab 

1966 als freie Schriftstellerin und Überset-
zerin. Eine enge Freundschaft verband sie
mit Vertretern der Sächsischen Dichter-
schule, darunter Sarah Kirsch, Heinz Cze-
chowski, Kito Lorenc und Adolf Endler, mit
dem Elke Erb ein knappes Jahrzehnt lang
verheiratet war. Sie selbst versteht sich
rückblickend zwar nicht als Gegnerin des
DDR-Regimes, wurde jedoch aufgrund
ihrer Nähe zur Friedensbewegung von der
Stasi observiert und auf Betreiben von Her-
mann Kant fast aus dem Schriftstellerver-
band ausgeschlossen. Mit ihrer experimen-
tellen, tastenden Form der Lyrik, die sie bis
heute auszeichnet, passte sie weder vor 
noch nach der Wende in ein Raster. her

Info Karten für die Werkeinführung durch Nico 
Bleutge am 1. März sind kostenlos erhältlich 
beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 
Fellbach, Telefon 0711 / 58 00 58.

Kultur Die diesjährige Mörike-Preisträgerin feiert am 18. Februar ihren 
80. Geburtstag. Am 25. April wird sie in Fellbach ausgezeichnet. 

Zusammenstoß auf der Siemensstraße

Renault-Fahrerin bei 
Unfall leicht verletzt 
Fellbach Ein 28-jähriger VW-Fahrer ist am
Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der
Siemensstraße unaufmerksam gewesen
und hat deshalb einen Verkehrsunfall ver-
ursacht. Eine vor ihm fahrende 37-jährige
Frau wollte mit ihrem Renault Twingo in
die Höhenstraße abbiegen und hielt des-
wegen an. Das bemerkte der VW-Fahrer zu
spät und fuhr auf den Renault auf, so ein 
Polizeisprecher. Der Sachschaden beläuft 
sich auf insgesamt rund 1800 Euro. Die
Renault-Fahrerin wurde bei dem
Zusammenstoß leicht verletzt. sas

30 000 Euro Sachschaden 

Auto überschlägt sich 
bei Zusammenstoß 
Oeffingen Ein 59 Jahre alter Fahrer eines
VW-Caddy ist am Dienstag gegen 15.40 Uhr
auf der L 1197 aus Richtung Neckarrems
kommend in Richtung Oeffingen unter-
wegs gewesen. An der Kreuzung mit der
K 1854 missachtete er die rote Ampel und
fuhr auf die Kreuzung. Dabei stieß er mit
dem Auto eines 56-Jährigen zusammen,
dere in Richtung Hegnach unterwegs war.
Durch den Zusammenstoß überschlug sich
der Caddy und kam nach der Kreuzung auf
der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum
Stehen. An den beiden Fahrzeugen ent-
stand erheblicher Schaden, der zusammen
auf rund 30 000 Euro geschätzt wird. Beide
Autos mussten abgeschleppt werden. Der
Rettungsdienst versorgte den vermutlich
nur leicht verletzten 59-Jährigen. Der
zweite Fahrer blieb unverletzt. sas

Elke Erb
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90 Jahre
BSV Fellbach
1928 e.V.
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