
Liebe Mitglieder und liebe  
Freund*innen von Pro Stuttgart  e.V.,

alljährlich erscheint unsere Jahresin-
formation „Pro Stuttgart aktuell“. Im 
Grußwort des Vorstands finden sich in 
der Regel Rückblick und Ausblick glei-
chermaßen, so ist es nun auch mit Blick 
auf unser zurückliegendes Vereinsjahr 
2019/2020. Und doch ist es heute  
irgendwie anders. 

Unsere gemeinsame Weihnachtsfeier 
im Hospitalhof bildete den würdigen 
Abschluss eines erfolgreichen 2019. 
Mit tollen Vorsätzen und einem durch 
die Geschäftsstelle hervorragend aus-
gearbeitetem Programm starteten wir 
ins neue Jahr. Einige schöne Kultur-
programme konnten wir bis Februar 
noch durchführen. Im März nun… kam  
Corona. Unsere geplanten Veran-
staltungen, unsere Mitgliederrei-

se in den Kaiserstuhl, ja sogar das  
44. Stuttgarter Weindorf mussten abge-
sagt werden. 

Der bundesweite Lockdown und die 
Absage aller Großveranstaltungen in-
klusive unseres schönen Stuttgarter 
Weindorfs -  wir waren geschockt.
In dieser schwierigen Phase hat unsere 
Geschäftsstelle schnell und entschlos-
sen reagiert. Nicht nur, dass es gelun-
gen ist, die Kosten des Vereins in dieser 
kritischen Phase auf ein Minimum zu 
senken, es wurde auch die Idee eines 
“WIRTuellen Stuttgarter Weindorfs“ 
geboren. Ohne Blaupause, ohne Vor-
lage und aus dem nichts, haben Bärbel 
Mohrmann und ihr Team ein digitales  
12-tägiges Weindorferlebnis geschaffen, 
das tausende Zuschauer*innen im In- 
und Ausland begeistert hat. Unser Ver-
ein Pro Stuttgart e.V. hat den Kopf nicht 
in den Sand gesteckt, sondern die Krise 

hervorragend genutzt, um Kontakt mit 
seinen Besucher*innen zu halten.
Digitale Grußworte unseres Minister-
präsidenten und Oberbürgermeisters 
sowie unseres Weindorfbotschafters 
Günther H. Oettinger belegen eindrück-
lich den Stellenwert, den unsere Veran-
staltung hat. Dafür dem ganzen Team 
einen herzlichen Dank.

Und als frohe Botschaft für 2021 ist es 
der Geschäftsstelle gelungen, eine Ver-
längerung des Stuttgarter Weindorfs zu 
erreichen. Natürlich mit Genehmigung 
der Stadt.  
Freuen Sie sich also auf unser schö-
nes Stuttgarter Weindorf vom  
18.08. bis 05.09.2021! 

Die CORONA EDITION des Kulturpro-
gramms ging im Juli an alle Mitglieder 
und Interessierte. 
Wir starteten Mitte August unser Kul-

turprogramm wieder mit der Führung 
durch den Chinagarten. Sehr schön war 
auch der erste Stammtisch seit Mona-
ten. Die Tatsache, dass knapp 30 Mit-
glieder gekommen sind, zeigt uns, wie 
wichtig Begegnung und Gemeinschaft 
sind. 
Danke, liebe Frau Kussmaul, für  
die Organisation.

Wir alle hoffen, dass irgendwann die 
Normalität zurückkehren kann, und wir 
unser tolles Kulturprogramm genießen 
können. 

In unserer Geschäftsstelle gab es in 
2020 personelle Veränderungen. Nach 
dem Ausscheiden unserer langjährigen 
Mitarbeiterin Audrey Frantz konnten 
wir Ulrike Müller als neue Assistenz der 
Geschäftsführung gewinnen. 

Zum Schluss möchte ich mich im Na-

men des Vorstands und des Beirats bei 
unserem Vorsitzenden Werner Koch für 
seinen langjährigen Einsatz für unseren 
Verein recht herzlich bedanken. Er hat 
unseren Verein in seiner Amtszeit deut-
lich nach vorne mitentwickelt. 
Für seine Umsicht und Weitsicht in 
seiner Amtszeit danken wir Ihm recht  
herzlich.

„geWeinsam“ blicken wir hoff-
nungsvoll auf 2021 und eine 
weiter erfolgreich Zukunft von  
Pro Stuttgart e.V. 

Für den Vorstand 

Rolf Blind

Das WIRTuelle Stuttgarter Weindorf

Das erste WIRTuelle Stuttgarter Weindorf hatte es in sich - und bleibt unvergessen. Dieses Jahr war alles anders und das Stuttgarter Weindorf selbstverständich auch.  
Lesen Sie den Rückblick auf spannende WIRTuelle Tage auf Seite 11.
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Liebe Mitglieder und Freund*innen 
von Pro Stuttgart e.V., 

Sie halten eine besondere Ausgabe 
unserer Vereinszeitung „Pro Stutt-
gart aktuell“ in den Händen: es ist 
die 25. Ausgabe der Vereinszeitung.  
Wir freuen uns, dass wir trotz 
aller Schwierigkeiten in ei-
nem Jahr mit Corona dennoch  
Veranstaltungen durchführen und 
Vereinsleben ermöglichen konnten.  

In diesem Jahr haben wir beson-
ders gemerkt, wie sehr uns die  
Begegnung und die gemeinsamen Unter- 
nehmungen fehlen und wie selbstver-
ständlich sie bisher für uns alle waren.  
 
Wir haben auch gemerkt, wie wert-
voll ein breiter  Rückhalt in der Stadt 
ist und danken den Fraktionen und 
der Stadtverwaltung für die gro-
ße Unterstützung in diesen Zeiten. 
  
Wir sind fest davon über-

zeugt, dass ein aktives Vereinsle-
ben wieder möglich sein wird.  
 
Bleiben Sie unserem Verein ver-
bunden und bleiben Sie gesund! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lek-
türe von „Pro Stuttgart aktuell“.

 
 
Bärbel Mohrmann und das Team der  
Geschäftsstelle des Pro Stuttgart e.V.

Inhaltsverzeichnis

Grußwort des Vorstands

Gruß der Geschäftsführung
Jetzt an die Weihnachtsgeschenke 
denken und im Online-Shop bestellen: 
  
www.stuttgarter-weindorf-shop.de 
 
Hier finden Sie viele tolle Weinpakete 
- für jeden Geschmack ist etwas dabei. 
Und gerne stellen wir auch individuelle 
Pakete zusammen
Wir beraten Sie gerne! 

Schenken Sie Genuss und tun Sie dabei 
noch etwas Gutes für Ihren Verein Pro 
Stuttgart e.V., denn ein Teil des Erlöses 
kommt dem Verein zugute. 
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PRO STUTTGARTVeranstalter des 
Stuttgarter Weindorfs

Ausgabe 25 Vereinsjahr 01.11.2019-31.10.2020

aktuell



Unsere Rebstockpatenschaften haben in 
Zeiten von Corona einen richtigen Boom 
erlebt. Viele neue Rebstockpat*innen 
haben bei Spaziergängen durch die hei-
mischen Weinberge die Hinweisschilder 
in den Weinbergen gesehen und sich 
spontan entschlossen, eine Rebstock-

patenschaft zu übernehmen. Wir freuen 
uns, dass mittlerweile über 25 Personen 
eine Rebstockpatenschaft übernommen 
haben. 
Eine Rebstockpatenschaft ist immer 
auch ein perfektes Geschenk für jeman-
den, der schon alles hat. Für EUR 149.- 
bekommt man ein Jahr rund um das 
Thema Weinbau, viele Aktivitäten im 
Weinberg, eine Pro Stuttgart-Mitglied-
schaft und selbstverständlich Wein aus 
dem Patenweinberg. 

Ein fröhliches HALLO auf diesem Wege 
an alle Mitglieder von Pro Stuttgart.e.V. 

Seit Mai 2020 bin ich nun schon in 
der Geschäftsstelle als Assistentin 
von Frau Mohrmann beschäftigt, und 

es macht mir enorm viel Spaß, auch 
wenn uns Madame CORONA einen ge-
waltigen Strich durch alle unsere Pla-
nungen gemacht hat. Dies ist ja leider 
auch der Grund, dass ich viele von Ih-
nen noch nicht kennenlernen konnte.  

Als ein Kind der Eifel bin ich 1992 nach 
dem Studium der Sportökonomie nach 
Stuttgart und ins Remstal gekommen, 
wo ich mich unglaublich wohl fühle – 
auch wegen des sehr leckeren Weines. 
Nach Stationen als Projektleiterin vom 
DTB-Pokal u. ä. Veranstaltungen beim 
Schwäbischen Turnerbund und der Ge-
schäftsführung einer Multi-Sportanlage 
habe ich die letzten 5 Jahren genutzt, 
meine beruflichen Fähigkeiten durch die 
Tätigkeit in einer Steuerberatungskanz-
lei auf einen breiteren Sockel zu stellen. 
Diese bunten Berufserfahrungen bringe 
ich nun mit Freude bei Pro Stuttgart e.V. 
ein. Privat klettere ich gerne am Fels und 
in der Halle, überhaupt ist Bewegung ein 
wichtiger Bestandteil in meinem Leben, 
egal ob joggen, radfahren oder wandern. 
Entspannung finde ich beim Nähen, Le-
sen, Musikhören und einem leckeren 
Glas Weißwein in geselliger Runde.  
Ich freue mich auf ein baldi-
ges persönliches Kennenlernen,  
 

Herzlichst Uli Müller 

Unsere Ehrenamtlichen Baumpatenschaften

Wir verabschieden Audrey Frantz

Rebstockpatenschaften

Das Klima verändert sich immer mehr, 
und für die Bäume in unserer Stadt 
werden die langen und vor allem sehr 
heißen Sommermonate immer bedroh-
licher. Daher ist es umso wichtiger, dass 
sich möglichst viele Menschen in der 
Stadt um die Bäume und Beete vor der 
eigenen Haustür kümmern. Sehr erfreu-
lich war die große Resonanz auf unseren 

gemeinsamen Aufruf mit dem Garten-, 
Friedhofs- und Forstamts der Stadt Stutt-
gart. Seither vergeht fast kein Tag, an 
dem sich nicht jemand meldet und sich 
für eine Baumpatenschaft interessiert.  

Die Stuttgarter Bäume brauchen  
Baumpat*innen! Machen Sie mit! 

Leider mussten wir das Treffen der 
Baumpat*innen in das Frühjahr 2021 
verschieben, und freuen uns dann auf 
die fachkundige Führung durch den  
Höhenpark Killesberg durch unseren 
Vorsitzenden Werner Koch.

Ein herzliches Dankeschön an alle un-
sere Ehrenamtlichen, die besonders in 
Zeiten von Corona ihre Unterstützung 
angeboten haben, sei es im Büro beim 
Kuvertieren unserer Mailings, beim 

Vorbereiten des WIRTuellen Stuttgarter 
Weindorfs 2020 oder auch im Reise- und 
Kulturausschuss, der sich regelmäßig 
trifft. Ohne diese Unterstützung hätten 
wir viele Dinge nicht umsetzen können!

Danke liebe Pro Stuttgarter*innen!

An dieser Stelle noch einmal ein großes 
Dankeschön für die gute Zusammen-
arbeit und das vertrauensvolle Mitein-
ander der letzten elf Jahre. Ich nehme 
viele schöne und lustige Erinnerungen 
aus meiner Pro-Stuttgart-Zeit mit, an 
die ich mich gerne zurück erinnere. Es 
war auch eine Zeit, in der aus Kollegen, 
Geschäftspartnern und Vereinsmitglie-
dern Freunde wurden, und es freut 
mich, auch jetzt noch mit so vielen 
von Euch/Ihnen in Kontakt zu sein.  
In diesem Sinne, bis bald!
Audrey Frantz

Uli Müller - neue Assistenz der Geschäftsführung

 

Bibel eRleBen
Mo + Do + Fr: 10-12 Uhr und 13-17 Uhr
Mi: 10-12 Uhr und 13-18:30 Uhr
Sa + So + Feiertag: 12-17 Uhr
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Wir gratulieren unseren 
Jubilar*innen sehr herzlich!

25 Jahre
Bärbel Häring

30 Jahre
Weinheimat Wüttemberg e.G. 
Birgit Keppler
Mietvereinigung Klettpassage 
Ruth-Ilse Lenz
Stuttgarter Historische  
Straßenbahnen e.V.
Irene Palmer
Methild Vogel
Manfred Weller
Erika Wiedmann

 
 
 
 

40 Jahre
Horst Michael Hoffmann
MEGA-Stuttgart 

50 Jahre
Textilreinigung Trieb

60 Jahre
Hotel Bürkle garni 

70 Jahre
Hotel Royal
IHK Region Stuttgart
Hotel Sautter/ Gerlinde Sautter
Flughafen Stuttgart GmbH
Werner Brunner
Hotel Ruff/ Jürgen Ruff

Klausur des Beirats von Pro Stuttgart e.V. 
zusammen mit dem Weindorf-Ausschuss
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Mit der Fragestellung “Stuttgarter 
Weindorf - quo vadis” befassten sich 
der Beirat von Pro Stuttgart e.V. und 
der Weindorf-Ausschuss sowie einzelne 
Weindorfwirt*innen in einer Klausur im 
November 2019. 
Fünf Themengebiete wurden in Grup-
pen bearbeitet: Speisen, Getränke, 
Look/Style der Betriebe, Programm und 

Sonderveranstaltungen. 
Alle Teilnehmenden waren sich sehr ei-
nig, dass auch künftig Regionalität, Loka-
lität und Qualität absolute Priorität ha-
ben sollen. Man will neue Trends setzen, 
auch in der Küche, aber dennoch die 
gute Tradition des Stuttgarter Weindorfs 
nicht aus dem Blick verlieren. 
Bei Speis und Trank muss man der Ent-

wicklung der regionalen Küche Rech-
nung tragen. 
Was den Look der Lauben betrifft, sind 
die Wirt*innen aufgefordert, stark 
darauf zu achten, dass die Qualitäts-
unterschiede zwischen den einzelnen 
Betrieben nicht zu groß werden. Wich-
tig ist, dass immer der Charakter eines 
baden-württembergischen Weindorfs 
erhalten bleibt. Modernes und Traditio-
nelles können sich hier sehr gut ergän-
zen. 
Leider konnten aufgrund der Ausfalls 
des Stuttgarter Weindorfs 2020 die er-
arbeiteten Punkte nicht umgesetzt wer-
den, aber in 2021 wird man dies sicher 
noch einmal in Augenschein nehmen. 

Unsere Jubilar*innen

Stammtische

Sie haben uns allen so ge-
fehlt in Zeiten des Lockdowns -  
unsere gemütlichen Stammtische!
Im März fand vor dem Lockdown unser 
letzter Stammtisch statt, und dies war 
ein ganz besonderer Themenstamm-
tisch. Herr Peter Althoff vom Verein 
“Elektriker ohne Grenzen” nahm uns 
mit auf seine unzähligen Einsätze in 
der ganzen Welt. In einem kurzweili-
gen und spannenden Bildvortrag führte  
 

er uns ein in das Thema “Entwicklungs-
hilfe durch erneuerbare Energien” und 
schilderte auf sehr unterhaltsame, aber 
auch sehr nachdenkliche Weise seine  
Einsätze in Vietnam, Indien, Kamerun 
und auch Bulgarien. 
Es war ein beeindruckender Nachmittag 
- vielen DANK an Frau Kussmaul für die 
Idee und die Organisation. 
 
 
 

Stammtischtermine 1. Halbjahr 2021:
 
Donnerstag, 18. März  2021, 14.30 Uhr, 
Paulaner am alten Postplatz

Mittwoch, 26. Mai  2021, 14.30 Uhr,  
Paulaner am alten Postplatz

Donnerstag, 15. Juli  2021, 14.30 Uhr,  
Paulaner am alten Postplatz

Mittwoch, 25. August 2021, 14.30 Uhr, 
45. Stuttgarter Weindorf - 
Zur Weindorf-Wirtin, Laube Nr. 6    
Wir bitten um Anmeldung  
in der Geschäftsstelle.

Mitgliederversammlung 
18.11.2019

Zum ersten Mal fand die Mitglieder-
versammlung in der guten Stube des 
Stuttgarter Rathauses statt. Herzli-
chen Dank an die Stadtverwaltung, 
dass wir zu Gast sein durften. Die 
knapp 100 anwesenden Mitglieder 
hörten interessiert den Berichten zu 

und unterhielten sich im Anschluss 
an den offiziellen Teil der Versamm-
lung noch bestens bei einem Gläschen 
Wein und einem “Rathaus-Rössle”.  
Die Mitgliederversammlung 2020 wurde 
in den März 2021 verschoben, und fin-
det am 15.03.2021 um 18.00 Uhr statt.

Konzert Hugo-Wolf-Akademie

Das Neujahrskonzert 2020, das eigent-
lich am 24. Januar 2020 stattfinden 
sollte, musste leider abgesagt werden. 
Aber wir haben schnell einen wunder-
baren Ersatz gefunden und besuchten 
mit einer Gruppe von über 20 Pro-Stutt-
gart-Mitgliedern das Konzert der Hu-
go-Wolf-Akademie im Weißen Saal des 

Neuen Schlosses. 
Im Beethovenjahr brillierten Ilker  
Arcayürek (Tenor) und die Ludwig-Cham-
ber-Players. Es war ein wirklich gelunge-
ner Abend mit wunderbarer Musik. 
Vielen Dank an die Hugo-Wolf-Akademie 
für das tolle Angebot,  dieses besondere 
Konzert besuchen zu können. 

Das für den 10. Januar 2021 geplante Konzert ist aufgrund  
der aktuellen Situation abgesagt worden. 

Am 17.6.2020 verstarb unser langjähri-
ges Mitglied und Ehrenmitglied Werner 
Gairing wenige Wochen vor seinem 98. 
Geburtstag.

Werner Gairing wurde 1971 als Vertre-
ter der CDU-Rathaus-Fraktion in den 
Beirat des damaligen Verkehrsvereins 
bestellt. 

Als er 1989 sein Amt als Stadtrat auf-
gab, engagierte er sich intensiv bei  
Pro Stuttgart e.V. als privates Mitglied.
Für dieses Engagement wurde Werner 
Gairing bei der Mitgliederversammlung 
am 17.11.2014 die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen!
Wenn es sein Terminkalender und seine 
Gesundheit zuließen, besuchte er regel-
mäßig unsere Veranstaltungen. Zuletzt 
bei unserer Weihnachtsfeier 2019 im 
Hospitalhof!
Wir werden Werner Gairing für die 
jahrzehntelange Unterstützung des Pro 
Stuttgart e.V. in dankbarer Erinnerung 
behalten, und gedenken an dieser Stelle 
aller im vergangenen Vereinsjahr ver-
storbenen Mitglieder und wünschen 
den Angehörigen viel Kraft!

Nachruf Werner Gairing
3PRO STUTTGART 

      aktuellVerein



Zum Ende einer überaus spannen-
den Vorstandstätigkeit blicke ich ger-
ne zurück auf eine sehr vielseitige und 
ereignisreiche Zeit als Vorsitzender  
des Pro Stuttgart e.V. 
Viele interessante und nette Menschen 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirchen, 
Sport und Medien etc. konnte ich dabei 
kennenlernen. 
Als langjähriges Mitglied im Beirat und  
in vielen Jahren als Vorsitzender dieses 
bedeutenden Stuttgarter Vereines hatte 
ich die Möglichkeit, mich ehrenamtlich 
für meine Heimatstadt und das Ge-
meinwohl einzubringen. Nach 25 Jahren 
als Leiter des Garten-, Friedhofs- und  
Forstamtes war dies eine sinnvolle Er-
gänzung!
Es war mein Ziel, dass Pro Stuttgart e.V. 
auch als Kulturverein stärker in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird. Dabei 
sollte verstärkt Stellung zur Unterstüt-
zung für eine „kulturfreundliche Stadt“ 
bezogen werden. Pro Stuttgart e.V. sollte 
nicht nur als „Weindorf-Verein“ betrach-
tet werden. Dazu wurde später auch, auf 
Anregung von Bärbel Mohrmann, ein 
neues Vereinslogo eingeführt, in dem 
der traditionsreiche gelbe Kreis mit dem 
Stuttgarter Rössle und das Weindorf-Si-
gnet verbunden wurden.
Ein weiteres wichtiges Ziel war, die Mit-
gliederentwicklung stabil zu halten, was 
in der gegenwärtigen Gesellschaft, mit 
Vereinsmüdigkeit und leider zurückhal-
tendem Engagement für die Gemein-
schaft, immer schwieriger wird. 
Mit erhöhten Vereinsaktivitäten und 
gut besuchten Veranstaltungen, aber 
auch verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 
über die modernen Kommunikations-
möglichkeiten, wird um neue Mitglieder 
geworben .
Beide genannten Ziele meine ich, sind 
den Geschäftsführungen, den jeweili-
gen Vorständen und den Beiräten er-
folgreich gelungen.
Mit der Einführung der Baumpaten-
schaften 1992 in Kooperation mit dem 
Garten-, Friedhofs- und Forstamt Stutt-
gart, auf Initiative des damaligen Pro 
Stuttgart Verkehrsvereins als Beitrag zur 
Internationalen Gartenbauausstellung 
IGA 93, begann im Grunde genommen 
meine Mitwirkung in unserem Verein. 
Ziel war dabei zum einen den stark ge-
stressten Stadtbäumen zu helfen, in 
dem sich Bürger ehrenamtlich engagie-
ren und  Mitverantwortung für diese 
Bäume übernehmen. Zum anderen aber 
auch durch diese Aktion neue Mitglieder 
zu gewinnen. Beides ist uns gelungen! 
Derzeit sind wir dabei, wieder verstärkt 
auf diese Aktion, aufgrund der starken 
Klimaveränderungen  mit all ihren Pro-
blemen, aufmerksam zu machen. Denn 

durch die heißen Sommer und geringen 
Regenfälle, sind die Stadtbäume ver-
stärkt auf Hilfe angewiesen!

Unsere großartigen und spannenden 
Kulturveranstaltungen sowie die tollen 
Reisen innerhalb der Stadt Stuttgart, der 
Region sowie Deutschlands und dem 
Ausland bleiben für mich unvergesslich!

Absolute Höhepunkte im Veranstal-
tungskalender von Pro Stuttgart e.V. 
waren selbstverständlich jeweils unsere 
Weindörfer in Stuttgart und Hamburg. 
Die Beendigung des „Stuttgarter 
Weindorfs zu Gast in Hamburg“ in 2015 
nach 30 erfolgreichen Jahren, war für 
mich besonders schmerzlich. Damals 
wurde im Beisein der Bürgerschaftsprä-
sidentin Carola Veit, Hamburgs Erstem 
Bürgermeister Olaf Scholz und Stutt-
garts Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der 
sehr engagierten Weindorf-Wirt*innen 
und vielen treuen Gästen bei der Jubi-
läums-Eröffnungsfeier noch ausgelassen 
und harmonisch gefeiert. Alle Redner 
lobten die langjährige, vertrauensvolle 
und freundschaftliche Zusammenarbeit. 
Gleichzeitig wurde die Einzigartigkeit 
dieser gastronomischen Nord-Süd-
Städtepartnerschaft zwischen Hamburg 
und Stuttgart hervorgehoben. 
Trotz vieler Gespräche mit allen Verant-
wortlichen, die keinen Erfolg brachten, 
mussten wir letztendlich die Reißleine 
ziehen und zukünftige Weindorfveran-
staltungen in Hamburg bedauerlicher-
weise absagen.
Auch Anfragen anderer Städte, ein 
Stuttgarter Weindorf auszurichten, zum 
Beispiel in Dresden, konnten aus unter-
schiedlichen Gründen leider nicht reali-
siert werden.
Aufgrund von Umbau-Maßnahmen 
an der Hamburger U-Bahnstation Lan-
dungsbrücken musste leider auch der 
nördlichste „Weinberg am Stintfang“, 
ein Geschenk von Pro Stuttgart e.V. und 
insbesondere der Weindorf-Wirt*innen, 
angelegt und gepflegt von unserem 
Stadtrat, Beiratsmitglied und Weindorf-
wirt, Fritz Currle, kurze Zeit nach der Be-
endigung des Stuttgarter Weindorfs zu 
Gast in Hamburg aufgelöst werden.

Als Veranstalter des Stuttgarter 
Weindorfs ist Pro Stuttgart e.V. der re-
gionalen Weinkultur verbunden, und 
so starteten wir am 3.11.2014 eine an-
spruchsvolle „Stuttgarter Weingala“  im 
feierlichen Rahmen des damals frisch 
renovierten „Großen Kursaals Bad Cann-
statt“. Edle Tropfen waren die Haupt-
darsteller, präsentiert von Fachleuten 
und begleitet von einem hochklassigen 
Mehrgänge - Menü. Dies eingebettet in 

ein unterhaltsames Abendprogramm. 
Obwohl 3 Veranstaltungen jeweils gut 
besucht waren, mussten diese gelunge-
nen Feiern aus Kostengründen mit gro-
ßem Bedauern wieder beendet werden!
Alternativ dazu wurde das Neujahrskon-
zert mit hochkarätigen Orchestern in 
Kooperation mit dem Weingut der Stadt 
Stuttgart im Großen Kursaal von Bad 
Cannstatt erfolgreich eingeführt.

Kernstück von Pro Stuttgart e.V. ist seit 
1976 eine der schönsten Freiluft - Veran-
staltungen im Veranstaltungskalender 
der Landeshauptstadt Stuttgart, das  äu-
ßerst beliebte „Stuttgarter Weindorf“!
So wurde vom 24.08. bis zum 04.09.2016 
das 40. Weindorf mit einem festlichen, 
dem Jubiläumsanlass angemessenen Er-
öffnungsprogramm in Anwesenheit von 
Landtagspräsidentin Muhterem Aras 
und des Ersten Bürgermeisters der Stadt 
Stuttgart, Michael Föll sowie vielen Gäs-
ten traditionell im Innenhof des Alten 
Schlosses gefeiert.
Zuvor hatte bereits am 13.05.2016 aus 
Anlass dieses Jubiläums Oberbürger-
meister Fritz Kuhn die Vereinsspitze von 
Pro Stuttgart e.V., die Weindorf-Wirt*in-
nen  sowie Mitglieder des Gemeinde-
rates zu einem Festakt in den großen 
Sitzungssaal des Rathauses eingeladen! 
Dabei betonte er, dass „ Stuttgart die 
Weinhauptstadt Deutschlands und das 
Schaufenster unserer schwäbischen Le-
bensart“ sei! Weiter betonte er damals, 
dass „Pro Stuttgart e.V. und vor allem 
die Wirtinnen und Wirte  mit viel Fleiß, 
Engagement, Freude und harter Arbeit 
das Weindorf zu einer herausragenden 
Veranstaltung“ gemacht hätten! 

Diese anerkennenden und lobenden 
Worte unseres Oberbürgermeisters 
sind für uns Ansporn, auch zukünftig 
hohe qualitative Ansprüche an un-
ser Stuttgarter Weindorf zu stellen.  

So wird bei den angebotenen Weinen 
sowie den Speisen beste Qualität gefor-
dert. Aber auf guten Service und die op-
tische Gestaltung der Weindorflauben 
wird verstärkt größter Wert gelegt.
Aus diesen Gründen wurde nach einem 
neuen, wesentlich strengeren Kriterien-
katalog die Prämierung der schönsten 
Weindorflauben eingeführt!

Besonders stolz bin ich in diesem Zu-
sammenhang auch auf die seit 2012 ein-
geführten Weindorf-Treffs in Kooperati-
on mit dem SWR 4 und den Stuttgarter 
Nachrichten, bei denen an fünf Aben-
den Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens aus Politik, Kultur, Gesellschaft 
und Sport zu lockeren Gesprächen ein-
geladen werden.

Neben diesen vorgenannten, ganz be-
sonderen Anlässen während meiner 
Vorstandstätigkeit, gab es eine große 
Vielzahl schöner, aber auch trauriger 
Anlässe. 
So verstarb während meiner  Amtszeit 
am 11.09.2015 unser langjähriges Vor-
standsmitglied und Weindorfwirtin Ve-
ronika (Vroni) Hellmonds mit 73 Jahren 
nach langer, schwerer Krankheit.
Zudem am 09. 04.2017 unser langjähri-
ger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender 
Hans-Frieder Willmann im hohen Alter, 
kurz vor seinem 95. Geburtstag.
Ihm folgte am 23.08.2019 unser eben-
falls langjähriger Vorsitzender und Eh-
renvorsitzender Alfred Baumhauer im 
Alter von 86 Jahren. Und in diesem Jahr 
mussten wir Abschied nehmen von un-
serem Ehrenmitglied Werner Gairing, 
der dem Verein über viele Jahre treu 
verbunden war. 

Für eine erfolgreiche Arbeit unseres 
Vereines galt es insbesondere richtungs-

weisende Entscheidungen zu treffen.
So wurde nach mehr als elf Jahren un-
ser langjähriger und verdienter Ge-
schäftsführer, Axel Grau, 2017 in den 
Ruhestand verabschiedet. Ein großer 
Verdienst von Axel Grau war die ste-
tige Erhöhung der Mitgliederzahlen 
seit 2006 sowie der Ausbau vielfältiger 
Kulturprogramme  und regionaler wie 
internationaler Reisen. Selbstverständ-
lich gehörte schwerpunktmäßig auch zu 
seiner Arbeit die Weiterentwicklung des 
Stuttgarter Weindorfs zum schönsten 
Weinfest in der Region.

Nachfolgerin und neue Geschäftsfüh-
rerin wurde bekanntermaßen Bärbel 
Mohrmann, die im Juli 2017 mit sehr 
großem Engagement und vielen neuen 
Ideen, diese verantwortungsvolle und 
spannende Aufgabe übernahm. Zur 
gleichen Zeit musste der vorgesehene 
Umzug der Geschäftsstelle von der Lau-
tenschlagerstraße 3 in die Gymnasium-
straße 43 organisiert werden. Eine Ma-
mutaufgabe mit großem körperlichen 
Einsatz für Aufräum-  und Entrümpe-
lungsaufgaben durch die Geschäftsstel-
le, allen voran Audrey Frantz.

Seit nunmehr über drei Jahren ist Bär-
bel Mohrmann mit enorm hohem En-
gagement und großem Ideenreichtum 
unsere Geschäftsführerin. Vieles hat sie 
bereits mit ihrem engagierten und krea-
tiven Team zukunftsfähig verändert!

Leider hat die weltweite Corona - Pande-
mie in diesem Jahr 2020, ausgerechnet 
in meinem letzten Jahr als Vorsitzender 
von Pro Stuttgart e.V., dazu geführt, dass 
Großveranstaltungen abgesagt werden 
mussten und so zum ersten Mal in der 
über vierzigjährigen Geschichte des 
Stuttgarter Weindorfes kein Weindorf 
stattfinden konnte.
So bin ich Bärbel Mohrmann und ihrem 
Team dankbar, dass sie die Idee hatten, 
anstelle des realen Weindorfes ein „WIR-
Tuelles Stuttgarter Weindorf“ zu veran-
stalten. Mit großem Aufwand konnte 
dieses entsprechend mit einer Weindorf 
laube vor der „Alten Kanzlei“ vom 26.08. 
bis 06.09.2020 verwirklicht werden. So 
waren wir zumindest im vorgesehenen 
Veranstaltungszeitraum in den Medi-
en und in der Öffentlichkeit präsent!  

Aber nicht nur „das schönste Fest der 
Schwaben“ musste ausfallen, sondern 
auch viele, bereits bestens organisierte 
Kulturveranstaltungen. So unter ande-
rem leider auch die mehrtägige Reise an 
den Kaiserstuhl und nach Freiburg sowie 
die Tagesreise zu den Inseln Reichenau 
und Mainau.
Trotz aller Tiefschläge durch Corona, ha-
ben wir den Kopf nicht in den Sand ge-
steckt und eine „Corona Edition“ für un-
ser Kulturprogramm 2020/2021 erstellt. 
So konnten zumindest ab August weite-
re Veranstaltungen unter Berücksichti-
gung der vorgegebenen Corona-Regeln 
angeboten werden. 
Ich freue mich sehr, dass durch die enga-
gierte Arbeit von Annemarie Kussmaul 
der Pro Stuttgart-Stammtisch wieder 
aktiviert wurde, und dieser von unseren 
Mitgliedern bestens angenommen wird.

So bleibt mir am Ende einer spannen-
den und schönen Zeit als Vorsitzender 
unseres Pro Stuttgart e.V., in der ich 
viele neue und nette Menschen kennen 
gelernt habe, Danke zu sagen. Dieser 
Dank gilt insbesondere der Geschäfts-
stelle, zum einen dem Geschäftsfüh-
rer Axel Grau und zum anderen der 
Geschäftsführerin Bärbel Mohrmann  
sowie den jeweiligen Mitarbeiter*in-
nen. Aber auch den Mitgliedern des 
jeweiligen Vorstands: Veronika Hell-
monds - die uns leider viel zu früh ver-

lassen hat - , Manfred Strauß und Rolf 
Blind, für die sehr vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit sowie den Mitgliedern 
des jeweiligen Beirats, aber auch den 
Ausschussvorsitzenden und allen Hel-
ferinnen und Helfern, die unsere Arbeit 
während meiner Vorstandstätigkeit mit 
großem Engagement unterstützten! 
 
Last but not least, möchte ich meiner 
lieben Frau Roswitha, von mir und vie-
len genannt „Hexi“, ganz herzlich dan-
ken. Sie hat mich in den vielen Jahren 
ehrenamtlicher und teils zeitaufwän-
diger Tätigkeit als Vorsitzender des Pro 
Stuttgart e.V. großartig unterstützt und 
auch viel Verständnis für meine Arbeit 
gezeigt!

Der Geschäftsstelle, dem neuen Vor-
stand und den neuen Beiräten wünsche 
ich auch zukünftig größten Erfolg zum 
Wohle dieses großartigen Stuttgarter 
Vereines und unserer lebenswerten und 
schönen Stadt Stuttgart.

Gerne werde ich dem Pro Stuttgart e.V. 
auch weiterhin die Treue halten und 
wünsche ihm für die Zukunft größten 
Erfolg!

In alter Verbundenheit

Ihr / Euer

Werner Koch

Unser Vorsitzender Werner Koch verabschiedet sich - Ein Rückblick
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Ich finde gut an Werner Koch: 
Er ist uneitel, ausgleichend,  
liebenswert, sachlich, humorvoll, sozial 
eingestellt.

Ich wünsche mir von ihm: 
Dass er oft noch mit seiner Frau bei 
Pro Stuttgart e.V. dabei ist und uns 
bereichert. 

Ich wünsche ihm: 
Tonnenweise Gesundheit für die nächs-
ten Jahrzehnte und zentnerweise Glück 
dazu.

Herzlichen Dank für die viele Arbeit in 
all den Jahren für unseren Verein!  
 
Danke, Werner!

Annemarie Kussmaul  

Jahre kommen, Jahre vergehen,
doch die Erinnerung bleibt bestehen.
Erinnerungen an die schöne Zeit bei Pro 
Stuttgart e.V.

Wir wünschen Dir für Dein  
Vollrentnertum alles Gute
und eine schöne gemeinsame Zeit mit 
Deiner Familie und Freunden.

Christine und Herbert Winkle  
(Weinstube Löwen Uhlbach)-

Stellvertretend für die von Pro Stuttgart e.V. in den letzten 10 Jahren organisierten 
Kulturprogramme in der Region Stuttgart möchte ich ein Programm hervorheben, 
wie mittels des Netzwerks unseres Vorsitzenden, Herrn Werner Koch, die ausgear-
beiteten Tagesprogramme für unsere Mitglieder häufig einen besonderen Mehrwert 
darstellten.
Der Besuch der neu gestalteten Killesberg-Höhe im Jahr 2013 war wirklich ein  
besonderes Erlebnis. 
Aufgrund der langjährigen Tätigkeit von Herrn Koch als Amtsleiter des Garten-, Fried-
hofs und Forstamts der Landeshauptstadt Stuttgart war er der exzellente Kenner vor 
Ort und konnte uns live auf der Rundfahrt mit dem legendären Killesberg-Dampf-
zügle die vielen Besonderheiten des Parks fachlich und unterhaltsam erklären. Seine 
Erläuterungen waren so umfangreich und interessant, dass der Lokführer mehrfach 
aufgefordert werden musste, langsamer zu fahren. Auch das bekannte Lied „D‘r Kil-
lesberg des isch mei Paradies“ fand Erwähnung!
Die von Herr Koch ins Leben gerufene Dahlien-Schau mit jährlicher Prämierung einer 
neuen Züchtung konnte er uns im anschließenden Rundgang beeindruckend im Ge-
lände erläutern - ebenso die gesamte Entwicklung des Killesberg-Areals.
Ich bedanke mich für die immer angenehme Zusammenarbeit mit ihm und möchte 
sein unermüdliches Engagement und seine persönliche Teilnahme, stellvertretend 
für den Vorstand, an den Kulturprogrammen ausdrücklich abschließend lobend er-
wähnen.

Hartmut Junker (langjähriger Vorsitzender des Kulturausschusses)

 Lieber Werner,

mit etwas Wehmut, aber auch Freu-
de und Stolz danken wir Dir für Deine 
positiv prägende und zukunftswei-
sende  Arbeit für uns Mitglieder und 
unzählige Weindorfbesucher*innen. 

Deine freundschaftlich offene, aber be-
stimmte Art und  nicht zuletzt auch Dein 
Weindorfwalzer haben viele begeistert 
und werden in Erinnerung bleiben !!
Wir wünschen uns mit Dir weiterhin vie-
le frohe und geweinsame Begegnungen  
im Verein und privat -  dazu Dir persön-
lich unzählige gesunde und frohe Stun-
den mit Deinen Freunden, Deiner Fami-
lie und besonders mit Deiner Hexi und 
Deinen Enkeln...

Mit freundschaftlichen Grüßen

Dein Rolf  Hohl

Stimmen aus dem Verein

Lieber Werner,  
ich blicke mit großer Freude auf die 
vielen gemeinsamen Jahre im Vorstand 
von Pro Stuttgart e.V. zurück.  

Uns ist in dieser Zeit vieles geglückt, 
manches war viellelicht etwas schwie-
riger, aber unter dem Strich hat sich 
Pro Stuttgart e.V. unter Deinem Vorsitz 
prächtig etwickelt und Du hast Dich 
immer mit großem persönlichen En-
gagement für den Verein eingesetzt.  
 
Ein herzliches Dankeschön dafür! 
 
Dein Vorstandskollege Manfred Strauß

Lieber Werner,

wenn ich zurück schaue auf Deine  
Jahre als Vorstand von Pro Stuttgart e.V. 
heißt das für mich vor allem Zuverlässig-
keit und ein stets nach vorne gerichteter 
Blick für das Stuttgarter Weindorf und 
den Verein Pro Stuttgart e.V. 
Ich möchte mich an dieser Stelle im Na-
men des gesamten Teams der Zaißerei 
bei Dir für Deinen Einsatz bedanken. 
Ich wünsche Dir noch viele gute Jahre, in 
denen Du das Stuttgarter Weindorf und 
die Kulturveranstaltungen von Pro Stutt-
gart besuchen kannst.

Viele Grüße
Andreas Zaiß
Zaißerei GmbH & Co. KG 

Lieber Werner,

auch ich schaue mit Dankbarkeit und Freude auf die vielen gemeinsamen 
Jahre im Vorstand von Pro Stuttgart e.V. zurück.

Dein umsichtiges Handeln, Dein Weitblick und Dein enormes ehrenamtliches En-
gagement sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Pro Stuttgart e.V. in den 
letzten Jahren so gut entwickelt hat. Die Aufgaben in Deiner Amtszeit hätten nicht 
schwieriger sein können, galt es doch, das Hamburger Weindorf nach 30 Jahren zu 
beenden, die Geschäftsführer Position bei Pro Stuttgart neu zu besetzen, den Gene-
rationswechsel im Verein voran zu treiben und Corona zu managen.

Es war mir eine Ehre, Dich im Vorstand dabei begleiten zu dürfen.

Für Deinen weiteren Unruhestand wünsche ich Dir viel Zeit mit Deinen Enkeln, 
ohne Abstand und jederzeit ein gutes Glas Wein.

Du hast es Dir verdient.

Dein Vorstandskollege Rolf Blind
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Es ist einfach immer schön in der 
Hospitalkirche und dem Hospitalhof.  
So war die Weihnachtsfeier 2019 ein 
schönes Fest mit besinnlichen, musika-
lischen und kulinarischen Höhepunk-
ten. Den Auftakt bildete der köstliche 
Glühwein, den uns Andreas Zaiß ge-
spendet hatte, und den wir in der weih-
nachtlichen Stimmung des Innenhofs 
des Hospitalhofs genießen konnten. 
Pfarrer Eberhard Schwarz berührte uns 
mit seinen besinnlichen Worten genau-
so wie Michael Sattelberger mit seinem 
virtuosen Orgelspiel. 
Besonders schön auch die Bläserklän-
ge, die uns vom Balkon begrüßten. Für 

Speis und Trank sorgte das Team der Fa-
milie Trautwein und verwöhnte uns auf 
höchstem Niveau. Ein abwechslungs-
reiches Programm mit gesanglichen Le-
ckerbissen von Gudrun Kohlruss und der 
fesselnden Weihnachtsgeschichte von 
Hans Hilt sorgte dafür, dass alle bestens 
unterhalten wurden. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Mitwirkenden. 

Die Weihnachtsfeier 2020 musste 
leider aufgrund der aktuellen Ver-
ordnungen der Bundes- und Lan-
desregierung abgesagt werden. 
 
Wir laden dafür herzlich  
am Freitag, 12. März 2021 um 18.00 
Uhr zu einem bunten Blütenfest in den 
Großen Kursaal nach Bad Cannstatt. 
Bitte den Termin bereits vormerken!

In Folge der Krawallnacht in Stuttgart, 
die uns alle erschüttert hat, hat sich 
eine Allianz von Institutionen gebildet, 
die dazu beitragen wollen, unsere Stadt 
- auch in Zeiten von Corona - lebendig 
und sicher zu machen. 
Pro Stuttgart e.V., als Veranstalter des 
Stuttgarter Weindorfs und somit des 
größten Festes in der Innenstadt, ist von 
Anbeginn zusammen mit der IG CSD 
Stuttgart  e.V. als Vertreter der Innen-
stadtveranstaltenden mit in der Allianz, 
die sich zusammensetzt aus: Schau-
spielbühnen, Club-Kollektiv, DEHOGA, 
CIS e.V., Schaustellerverband und den 
Innenstadtkinos. 

Ziel ist es, mit gezielten Aktionen das 
Leben in der Innenstadt auch während 
Corona aktiv zu halten, für Belebung 
zu sorgen, die dann automatisch auch 
wieder für mehr Sicherheit sorgt. Dazu 
finden u.a. regelmäßige Treffen mit den 
Fraktionen des Gemeinderates statt, bei 
denen die Allianz die Sorgen und Nöte 
ihrer Mitglieder darstellt und um poli-
tische Unterstützung bittet. Ganz kon-
kret ging es in der letzten Zeit darum zu 
sensibilisieren, welcher Maßnahmen es 
bedarf, um auch in der kalten Jahreszeit 
für die Gastronomie und die Clubbetrei-
ber Möglichkeiten zu schaffen, damit die 
Betriebe geöffnet bleiben können. 

Allianz für ein sicheres 
und lebendiges Stuttgart

Weihnachtsfeier von Pro Stuttgart 
e.V.

Wir freuen uns, dass wir auch in 2020 
wieder einen Ausflug der Weindorf-
wirt*innen machen konnten. 
Der Wirteausflug 2020 führte uns zu-
erst zu Bäcker Baier nach Herrenberg. 
Dort begrüßte uns Weltbäcker des 

Jahres, Jochen Baier, persönlich in sei-
nem schönen Café, verwöhnte uns 
mit seinen köstlichen Backwaren und 
führte uns durch seine modernen Pro-
duktionsstätten - beeindruckend und 
sehr interessant. Anschließend ging 

die Fahrt weiter nach Ehningen in das 
Sterne-Landhaus Feckl. Dort genos-
sen wir  das köstliche 4-Gänge-Menü, 
das uns die Familie Feckl kredenzte. 
Ein wirklich genussvoller Abend am An-
fang eines denkwürdigen Jahres.

Wirteausflug 2020
03. Februar 2020

Unser Online-Shop

Nachdem wir schweren Herzens An-
fang Mai das Stuttgart Weindorf absa-
gen mussten, war uns schnell klar, dass 
eine Alternative her muss. Begleitend 
zum WIRTuellen Stuttgarter Weindorf 
wurde am 25.05.2020 unser Stuttgar-
ter-Weindorf-Online-Shop „eröffnet“. 
Das Angebot umfasst verschiedene 
Weinpakete und Weindorf Accessoires 
wie T-Shirts, Masken, recycelte Gemüse-
beutel aus Weindorf-Fahnen und vieles 
mehr. Der Shop wird gut angenommen 
und stellte sich als echter Erfolg heraus, 
sodass wir entschieden haben, diesen 
auch nach dem Weindorf noch online 
zu lassen, mit saisonal angepassen Pa-
keten, Geschenkideen etc. Gerne kön-
nen Sie direkt in unserem Shop bestel-
len: www.stuttgarter-weindorf-shop.de 
oder einfach bei uns in der Geschäfts-
stelle  vorbeikommen. 
Ganz neu im Shop die Buch-Weinpakete 
mit Büchern von Uwe Bogen und Heiko 
Volz und den dazu passenden Weinen.  
Des Weiteren ist ein Weihnachtspaket 
mit einem Winzerglühwein geplant.  
Lassen Sie sich überraschen.
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Stadtarchiv
22. Januar 2020

Im Januar besuchten wir das Stuttgarter 
Stadtarchiv in Bad Cannstatt und durf-
ten dieses durch die Augen des Direk-
tors Prof. Dr. Roland Müller sehen. Ganz 
deutlich konnte man die Leidenschaft, 
die er für das Stadtarchiv empfindet und 
die viele Mühe, die er in den Erhalt, die 
Forschung und Weiterentwicklung des 
Stuttgarter Stadtarchivs steckt, spüren. 
Prof. Dr. Müller zeigte uns die umfang-
reichen Sammlungen aus Akten, Amts-
büchern, Karten, Gemälden und Graphi-

ken und führte uns so durch mehrere 
Jahrhunderte Stuttgarter Stadtgeschich-
te. Als Professor der Universität Stutt-
gart war ihm besonders die Wiederauf-
nahme von Veranstaltungen, Vorträgen, 
Tagungen und Workshops im Stadtar-
chiv wichtig, um die Inhalte auch an die 
Bürgerinnen und Bürger transportieren 
zu können. Nach einer spannenden Füh-
rung und interessanten Gesprächen war 
der Ausklang in der Weinstube Zaiß ge-
nau das Richtige.

Villa Reitzenstein
12. Februar 2020

Fürstlich empfangen mit köstlichem 
Kuchen und Kaffee wurden wir in der 
Villa Reitzenstein von Herrn Dr. Büser, 

der ein hervorragender Kenner der Ba-
den-Württembergischen Geschichte 
und natürlich der Villa Reitzenstein ist. 

Gespickt mit vielen unterhaltsamen 
Anekdoten führte uns unser Rundgang 
durch die wunderschönen Räumlich-
keiten der Villa Reitzenstein. In der be-
sonders guten Stube wurden wir von 
Staatsministerin Theresa Schopper per-
sönlich begrüßt. Wir freuen uns, dass sie 
sich, trotz ihres dicht gefüllten Termin-
kalenders, Zeit für uns genommen hat. 
Im Anschluss an die Führung in der Villa 
Reitzenstein machte Frau Doris Schöp-
ke-Bielefeld mit uns noch einen kleinen 
Spaziergang durch das Viertel, um uns 
auf einer Plattform mit spektakulärem 
Blick über Stuttgart die eine oder ande-
re Information zu geben, die wir sicher 
noch nicht hatten. Den Abschluss bilde-
te ein leckeres Abendessen beim Traditi-
onsgriechen am Bubenbad. Vielen Dank 
an Frau Doris Schöpke-Bielefeld und 
Frau Jannika Laun für die Vorbereitung 
und Durchführung.

ERNTEFRISCH 
AUF IHREN TISCH

Wochenmarktübersicht & Öffnungszeiten:
www.stuttgarter-wochenmaerkte.de

News, Aktionen & Hinweise:

 /stuttgarter.wochenmaerkte
/stuttgarterwochenmaerkte

In Stuttgart gibt es 30 Wochenmärkte. Hier finden Sie täglich 

frische regionale und internationale Spezialitäten. Ein-

fach alles was Sie brauchen, für ein fröhliches Picknick mit der 

Familie, ein romantisches Candlelight-Dinner mit dem Partner 

oder einen gemütlichen Grillabend im kleinen Kreis. Bleiben Sie 

verantwortungsbewusst, doch genießen Sie weiter das Leben!
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Wenn das Reisen in diesem Jahr nicht 
möglich ist, dann ist es umso schöner, 
dass wir in Stuttgart Kleinode wie den 
Chinagarten haben, durch den uns Wer-
ner Koch führte und uns viel Insiderwis-
sen vermittelte, das er aus der Entste-

hungszeit des  Chinagartens hat. 
Im Weinberg der IHK auf der wunder-
schönen Terrasse konnten wir den Blick 
über die Stadt genießen und freuten uns 
über die freundliche Begrüßung durch 
Frau Dr. Susanne Herre, die uns mit gro-

ßer Begeisterung von den tollen Projek-
ten erzählte, die im Weinberghäuschen 
und dem Weinberg der IHK durchge-
führt werden. Zwei ganz besondere Ort, 
die man auf jeden Fall einmal gesehen 
haben sollte. 

Chinagarten und IHK -Weinberg 
19. August 2020

Friedrichsbau Varieté 
19. Februar 2020

Vorhang auf für die 20er-Jahre-Revue 
im Friedrichsbau Varieté! Es war wieder 
einmal eine tolle Show, die wir erleben 
durften. Den kulinarischen Rahmen 
bildete unser Weindorfwirt Michael 
Schmücker mit seinem hervorragenden 
Team, und zur Begrüßung erzählte uns 
der Geschäftsführer des Varietés, Timo 
Steinhauer, bei einem Gläschen Sekt so 
manches aus dem Bereich hinter den 
Kulissen, was wir noch nicht wussten. 

Ein wirklich gelungener Abend…. bevor 
dann Corona kam, und wir alle unsere 
weiteren Kulturprogramme und Reisen 
verschieben bzw. absagen mussten. 

Nach einer kurzen Phase der Schockstar-
re haben wir dann aber beschlossen, 
eine CORONA-Edition des Kulturpro-
gramms aufzusetzen, um unter Beach-
tung aller Coronavorschriften, doch 
Begegnung und Kultur zu ermöglichen. 

Partner der Energiewende
Seit vielen Jahren sind wir als Pro 
Stuttgart e.V. und viele der Weindorf-
wirt*innen zufriedene Kund*innen der 
Stadtwerke Stuttgart. Unter dem Motto 
“Weindorf liebt Ökostrom” wurden wir 
letztes Jahr als Partner der Energiewen-
de ausgezeichnet.  
 
Partner der Energiewende ist eine Initi-
ative der Stadtwerke Stuttgart mit dem 
Ziel, Verbündete für den Klimaschutz zu 
gewinnen.  
Eine nachhaltige und gute Sache.  
Als besonders sonnenreiche Stadt 
bietet Stuttgart ideale Voraussetzungen 
für die Erzeugung von Solarenergie. 
Rund 75% Prozent aller Dachflächen 
sind für Photovoltaikanlagen geeignet.            

Vorteil: man schützt nicht nur das 
Klima, sondern macht sich privat unab-
hängig von steigenden Energiepreisen.  

Der Weg zur eigenen Photovoltaik-
anlage ist gar nicht schwer, und die 
Stadtwerke Stuttgart als verlässli-
che Partner von Pro Stuttgart e.V. 
stehen mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Überlegen auch Sie, ob Sie privat 
oder mit Ihrem Unternehmen ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
und auf den Ökostrom der Stadt-
werke Stuttgart umstellen wollen.  

Unser Klima wird es uns danken!
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Das Stuttgarter Weindorf ist Partner der Energiewende und setzt auf 
100 % Ökostrom der Stadtwerke Stuttgart. Das spart klimaschädliches CO2 ein. 

Wechseln auch Sie zu unserem Ökostrom!

www.stadtwerke-stuttgart.de

Kundencenter im Tagblatt-Turm

9PRO STUTTGART 
      aktuell



Auf den Spuren von Eduard Pfeiffer - 
Stuttgarter Altstadt 08. September 2020

Auch dieser Rundgang auf den Spuren 
von Eduard Pfeiffer, den der Historiker 
Dr. Bernd Langner mit uns machte, war 
äußerst informativ und mindestens ge-
nauso interessant, denn Herr Dr. Lang-
ner versteht es aufs Allerbeste, sein 
unglaubliches Wissen auf sehr unter-

haltsame Weise zu vermitteln. So lern-
ten wir von den vielen Glücksorten im 
Quartier rund um den Hans-im-Glück-
Brunnen in der Stuttgarter Altstadt. Und 
wenn jemand geglaubt hat, dass er sich 
eigentlich bestens in Stuttgart auskennt, 
wurde er nach sehr kurzer Zeit eines 

Besseren belehrt. So viele kleine, fei-
ne Details stecken hinter den Reliefen, 
die oft Märchenmotive darstellen. Und 
wir sind natürlich auch dem Stuttgarter 
Hutzelmännchen begegnet. Wer hat die 
Geschichte parat?

Wir entdecken Vaihingen    
02. Oktober 2020

Im Rahmen der Reihe “unsere Stadtbe-
zirke” unternahmen wir einen Ausflug 
nach Vaihingen. Geführt wurden wir 
von Colyn Heinze, dem stellvertreten-
den Bezirksvorsteher von Vaihingen, 
und Folkmar Schiek, Vorsitzender des 
ortshistorischen Vereins „Historisches 
Vaihingen a.d.F. e. V. 
Dementsprechend bekamen wir glei-
chermaßen einen Einblick in die ak-
tuellen politischen und planerischen 
Entwicklungen Vaihingens sowie in die 
historischen Hintergründe. Diesen in-
formativen und spannenden Rundgang 
ließen wir anschließend in der Weinstu-
be Unmüßig bei leckerem Essen, gutem 

Wein und angeregeten Gesprächen aus-
klingen. 

Von Anfang an gut: WEIN und BIBEL
Die Ausstellung zum Ausleihen

Neues Ehrenmitglied: 
Dr. Martin Schairer

Herzlichen Glückwunsch unserem  
neuen Ehrenmitglied  
Dr. Martin Schairer

Als Dank und Anerkennung für sein 
jahrelanges Engagement für  
Pro Stuttgart e.V. und auch für das 
Stuttgarter Weindorf und die Belange 
der Veranstaltenden wurde Herrn Dr. 
Martin Schairer zum Abschied  
  

die Ehrenmitgliedschaft von  
Pro Stutt gart e.V. übertragen. 

Der Verein dankt Herrn Dr. Martin 
Schairer sehr herzlich für die gute 
Zusammenarbeit  
und freut sich auf weitere gemeinsame 
Aktivitäten. 
 
Für den Übergang in eine spannende 
neue Lebensphase wünschen wir alles 

Eng verbunden - der Reben-
saft und die Lebensworte.  
Aus diesem Grund war Pro Stuttgart e.V. 
sofort mit im Boot als von der Direktorin 
des biblioramas und der Württembergi-
schen Bibelgesellschaft, Frau Pfarrerin 
Franzsika Stocker-Schwarz, die Koope-
rationsanfrage zu einer Wanderausstel-

lung zum Thema Wein und Bibel kam. 
Geplant war, die Ausstellung während 
des 44. Stuttgarter Weindorfs im Rat-
haus zu zeigen. Bedingt durch Corona 
wurden Veranstaltungen und Ausstel-
lungen im Rathaus jedoch untersagt, 
sodass wir - dank der unkomplizierten 
Unterstützung des Amtes für Vermögen 

und Bau - speziell Frau Margit Frierson - 
schnell einen Alternativplatz in der Stadt 
gefunden haben. Die Ausstellung, die 
wir jeden Tag rund um unsere Weindorf 
laube aufbauten, erfreute sich großer 
Beliebtheit bei den Passanten, denn 
sie ist humorvoll, informativ und unter-
haltsam konzipiert. Wirklich gelungen! 
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Als im Frühjahr klar war, dass das 44. 
Stuttgarter Weindorf nicht in gewohn-
ter Form stattfinden können würde, war 
dem Team der Geschäftsstelle sofort 
klar, dass es irgendeine andere Form 
des Stuttgarter Weindorfs geben muss, 
um nicht in Vergessenheit zu geraten. 
Die Idee des ersten WIRTuellen Stutt-
garter Weindorfs war geboren. Nun 
hieß es mit Volldampf an einem attrak-
tiven Programm zu arbeiten, das über 
die sozialen Medien, wie YouTube, Face-
book und Instagram gestreamt werden 
sollte. An zwölf Abenden sendeten wir 
aus der original Weindorf-Laube heraus, 
die vor der Alten Kanzlei aufgebaut wur-
de, viele tolle Aktionen, wie Weinpro-
ben, SWR-Weindorf-Treffs, die Stunde 
der Vielfalt und natürlich die digitale 
Weindorf-Eröffnung mit vielen schönen 
Grußworten, wie zum Beispiel von unse-
rem Ministerpräsidenten oder unserem 
neuen Weindorf-Botschafter Günther H. 
Oettinger. Viele Partner haben Pro Stutt-
gart bei der Planung, Finanzierung und 
Durchführung unterstützt, viele davon 
ehrenamtlich - dafür bedanken wir uns 
an dieser Stelle noch einmal sehr herz-
lich. Allen voran ein besonderer Dank 
an Jens Zimmermann, der die Mode-
ration ehrenamtlich übenommen hat.  

Die Fotos von den Aktionen sprechen 
für sich - es war eine tolle Sache! 

WIRTuelles Stuttgarter Weindorf 26. August bis 6. September 2020
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