
Dienstag, 19. Mai 20158 AUS DEN STADTTEILEN SINDELFINGEN

Von Digels Ochsen und Kronenwirts Emile
Maichingen: Beim zweiten Geschichten-Stammtisch von Bezirksamt und SZ/BZ hat Walter Arnold höchst unterhaltsam Geschichten und Anekdoten aus seiner Kindheit erzählt

Im Theater würde man von einer Traum-
besetzung sprechen, die der zweite Maichin-
ger Geschichten-Stammtisch zu bieten hat-
te: Zur Einstimmung gab es für die rund 35
Besucher im GSV-Vereinsheim eine Serie
von historischen Fotos, wie immer kenntnis-
reich präsentiert von Karlheinz Arnau.

Und dann erzählte Stadt- und Ortschafts-
rat Walter Arnold, der auch Vorsitzender
des Reit- und Fahrvereins ist, Geschichten
aus seiner Kindheit. Arnold, Jahrgang 1948,
hatte sichtlich Spaß daran, mit dem alten
Maichingen auch das eine oder andere Ori-
ginal wieder aufleben zu lassen.

Schon als Lehrling hat Arnold, dessen El-
ternhaus in der Darmsheimer Straße steht,
so manchen Feierabend in der „Krone“ ver-
bracht, gleich um die Ecke in der Brunnen-
straße. „Die Krone war damals als Bäckerei,

Café und Restaurant bekannt und eine der
ersten Gaststätten, in denen es ein halbes
Göckele zum Essen gab. Zum Mittagstisch
kamen unter anderem die Lehrer von der
Maichinger Schule.“

Und Kronenwirt Ernst Frank und seine
Schwestern Maria und Emilie sind vielen
Maichingern bis heute unvergessen. Um
„Kronenwirts Emile“, wie sie genannt wur-
de, rankt sich manche Anekdote. Mit dem
Rechnen habe sie es nicht so gehabt und
sich immer wieder verkalkuliert – meistens
zugunsten der Gäste. Aber wehe, wenn sie
jemanden nicht leiden konnte, sagt Walter
Arnold: „Na hot die uffrechna kenna, dass
dia z’Dod vrschrocka send.“

Süßes Stückle statt Standpauke

Kronenwirt Ernst Frank – der gerne mal
in einem Liegestuhl neben dem Gastraum
genächtigt hat, weil er auch seine eigenes
Zimmer vermietet hatte – habe seinen treu-
en Gästen manches verziehen, auch den ei-
nen oder anderen Streich in der Mainacht.
So habe man eines Nachts zu viert den
Fahrradständer vor der Wirtschaft wegge-
tragen, erzählt Walter Arnold. „Am nächs-
ten Tag haben wir so getan, als hätten wir
ihn zufällig gefunden und haben ihn wieder
zurückgetragen.“ Der Kronenwirt wusste
natürlich längst, was ihm da gespielt wurde.
Doch statt eine Standpauke zu halten, hat er
die Buben mit einem süßen Stückle belohnt
und gesagt: „Wer’s fort trägt, der brengt’s au
wiedr.“

Überhaupt scheint die am Praktischen
orientierte Lebensweisheit ein Vorzug der
Kronenwirt-Familie gewesen zu sein. Beim
Verkauf von Zehnereis, also Eis zum Preis
von zehn Pfennig, habe das Emile nicht im-
mer im Blick gehabt, wie viel Geld nun tat-
sächlich über den Tresen geschoben wurde.
So mancher Bub habe nicht das geforderte
Zehnerle, sondern weniger auf den Tisch ge-
legt. „Aber wenn se g’merkt hot, dass mr se
über dr Disch zieha will, na hat dr Nägschte
scho oine am Backa g’het.“

Von ihrer Schwester Maria ist eine etwas
makabre Geschichte überliefert. Eines Ta-
ges bemerkt sie, dass unter der Tür eines
Gästezimmers Blut hervorläuft. Offenbar
hatte sich ein Bewohner mittels aufgeschnit-

tener Pulsadern das Leben genommen. Als
Kronenwirts Marie später von den Polizei-
beamten gefragt wird, warum sie die Polizei
nicht früher gerufen habe, sagt sie lapidar:
„I han doch erscht no Frühstück macha mi-
aßa ond bei dem hott mr doch eh nix meh
macha kenna.“

Als in den späten sechziger Jahren neben
dem Gasthaus das Hotel Krone mit neuen
Gästezimmern entsteht, wird ein Stamm-
gast zum Bauleiter für den Innenausbau:
der legendäre Fritz Hutzel aus Sindelfingen,
seines Zeichens Heizungsbau- und Mechani-
kermeister. Doch auch dem doppelten Meis-
ter gelang nicht alles. Beim Einbau einer Ba-
dewanne stellen die Handwerker fest, dass
Abflussrohr und Badewannenabfluss leider
nicht auf der gleichen Seite liegen. Das sau-
ber gemauerte Wändchen vor der Wanne
wird abgerissen, die Wanne umgedreht, das
Wändchen wieder hochgezogen. Alles ist gut

Von unserem Redakteur
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– bis Fritz Hutzel der Vorschlaghammer in
die Wanne fällt. „Na hen dia des Wändle a
dritts Mol ragrissa, a neie Wanne g’holt ond
des Wändle wieder nuffzoga.“

Meh gsoffa, wia gschafft

Wer so stramm schafft, der muss auch ab
und zu etwas trinken. Abgerechnet haben
die Handwerker – unter ihnen ein Elektri-
ker mit dem Spitznamen „Silberhals“, weil
er offenbar so arg gerne Pils getrunken hat –
mit dem Kronenwirt wochenweise. Bei ei-
ner dieser Abrechnungen kam Erstaunli-
ches zutage, weiß Walter Arnold: „Dia hen
meh gsoffa, wia se Schtonda gschafft hen.“

Randvoll ist der Abend mit solchen Ge-
schichten. Da erzählt Walter Arnold bei-
spielsweise vom Digelhof. Das Anwesen, das
derzeit aufwendig saniert wird, „war früher
unser Spielplatz“. Bauer Hermann Digel,

der als Letzter im Ort bis weit in die siebzi-
ger Jahre hinein mit dem Ochsenfuhrwerk
unterwegs war, hat die Nachbarskinder auf
seinem Hof leise bruddelnd geduldet. Auch
wenn die Maichinger Kinder zu dem aus
dem badischen Schwetzingen stammenden
Neffen des Hausherrn nicht immer nett wa-
ren. „Der isch in seine Feria a paar Mol ver-
mebelt worda – er hat halt so komisch
gschwätzt.“

Welche von den vielen Geschichten die
schönste ist? Darüber haben die Zuhörer an-
schließend noch lange diskutiert. Zu den Fa-
voriten gehört sicher diese Anekdote von
Kronenwirts Emile: Ein Kunde betritt den
Raum, während sich s’Emile gerade nicht
eben unauffällig am Hinterteil kratzt. „Ha-
ben Sie Hämorrhoiden?“, fragt der brave
Mann mitfühlend. Darauf s’Emile: „Noi, mir
hen bloß Camel, Reval und HB.“

Walter Arnolds Elternhaus in den 30er-Jah-
ren: die Eltern Friedrich und Maria Arnold
mit Walters Schwestern Maria und Emma.

Ortsvorsteher Wolfgang Leber (rechts) freute sich mit den Besuchern des zweiten Maichinger Geschichten-Stammtischs über historische
Fotos von Karlheinz Arnau (links) und amüsante Anekdoten von Walter Arnold. Bilder: Stampe/privat

Schon auf den ersten Blick erkennen kleine Seeräuber, Prinzessinnen und Cowboys: Hier kann man Abenteuer erleben. Der Spielplatz
Holzi im Eichholz verheißt für Kinderaugen einen Tag voller Spaß und Spannung. Bild: Schmid

Zwei große Klettergerüste stehen nebenei-
nander am Eingang des ursprünglich in den
70er-Jahren gebauten Spielplatzes. Vom lin-
ken schlängelt sich eine lange Röhrenrut-
sche von einem hohen Spielturm. Kletter-
wand, Leiter, Spinnennetz und Feuerwehr-
stangen garantieren Kletterspaß.

„Die Jungen wünschten sich ein hohes,
‚gefährliches‘ Baumhaus“, so Albrecht
Adam vom Amt für Grün und Umwelt.
Denn die 2006 erfolgte Komplettsanierung
des Platzes fand im Rahmen des Projektes
„Soziale Stadt Eichholz“ unter Beteiligung
von Kindern und Anwohnern statt.

Das danebenstehende Gerüst weist über
mehrere Ebenen einen Kletter-Parcours aus
Wackelleitern, Spinnennetzen und Seilen
auf, der in einen Spielturm mündet.

Eine weitere Besonderheit des Spielplat-
zes „Holzi“ ist das Trampolin, das mittig in

Der Spielplatz „Holzi“ befindet sich
am Waldrand im Eichholz. Mit Seil-
bahn, Trampolin und Baumhaus ist
hier für fast jeden Geschmack etwas
dabei.

der rund 2800 Quadratmeter großen Spiel-
platzfläche in den Boden eingelassen ist.
Nicht weit dahinter, im Westen des Platzes
erhebt sich ein Hügel, der den Kindern im
Winter als Schlittenhang dient.

Folgt man den Geräten in den Wald hin-
ein, gelangt man zu einem großen Gerüst
mit einer Vogelnest-Schaukel, und schließ-
lich zu einer Seilbahn, auf der man sich zwi-
schen den Bäumen hindurchschwingen
kann. Ihre Finanzierung wurde bei der Re-
novierung unter anderem durch die Gelder
einer Sponsoringaktion ermöglicht.

Auch für kleinere Kinder bietet der Platz

Trampolin springen und Seilbahn fahren

Spiel-Möglichkeiten. Neben den beiden gro-
ßen Klettergerüsten brachte man hinter ei-
nem bunt bemalten Zaun ein Baumhaus für
Kleinkinder mit Tischchen und Bänkchen
im Inneren an. Des Weiteren befindet sich
neben Balancier-Stämmen gleich am Ein-
gang des Platzes ein großer Sandkasten mit
Mini-Karussell.

Von mehreren Sitzbänken aus lässt sich
das Geschehen auf dem Gelände entspannt
beobachten. Auch der Zugangsweg und die
Sackgassenregelung in der Watzmannstra-
ße sorgen für Sicherheit.

Von unserer Mitarbeiterin
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Eichholz: Die SZ/BZ stellt Spielplätze vor / Heute: der Spielplatz „Holzi“

Viehweide: Neue Fotovoltaikanlage auf den Dächern des Reitervereins

Mit der Sanierung der 40, beziehungswei-
se 60 Jahre alten Dächer der Reitanlage hat-
te sich der Reiterverein Sindelfingen ein
notwendiges, aber auch ehrgeiziges Projekt
vorgenommen. Dabei wollte der Verein
nicht nur die Anlagen modernisieren, son-
dern auch einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten. So kam auch die Idee einer Fotovol-
taikanlage.

Doch wie sollte das rund 100 000 Euro teu-
re Projekt finanziell gestemmt werden? Mit
den Stadtwerken fand der Sindelfinger Tra-
ditionsverein, 1958 gegründet, einen Part-
ner. Die Stadtwerke Sindelfingen arbeiten
seit vielen Jahren partnerschaftlich mit Sin-
delfinger Vereinen zusammen.

Idealer Standort

Durch die Ausrichtung und die Größe von
820 Quadratmetern ist das Dach der Reithal-
le ein idealer Standort für eine Fotovol-
taikanlage. Nach einer Prüfung der Statik
und der wirtschaftlichen Aspekte wurde im
Dezember letzten Jahres mit den Arbeiten

Die fällige Sanierung der Dächer auf
der Reitanlage in der Viehweide nut-
zen die Stadtwerke Sindelfingen und
der Reiterverein für ein gemeinsa-
mes Umweltschutz-Projekt. Gestern
wurde die neue Fotovoltaikanlage of-
fiziell übergeben.

gestartet. Alle Module sind „made in Germa-
ny“, wurden in Zusammenarbeit mit regio-
nalen Firmen zu einer Flachdachanlage ver-
baut, so die Stadtwerke.

Im Februar 2015 wurde dann die Fotovol-
taikanlage ans öffentliche Stromnetz ange-
schlossen. Die jährliche Stromproduktion
von circa 140 000 Kilowattstunden reicht für
eine Versorgung von rund 50 Haushalten
und vermeidet etwa 73 Tonnen CO2–Emis-
sionen.

Beitrag zur Finanzierung

„Uns war es wichtig, dieses Vorhaben mit
einem örtlichen Anbieter umzusetzen“, so
Daniela Höhn, die Vorsitzende des Reiter-
vereins. „Die Zusammenarbeit hat ausge-
zeichnet funktioniert. Wir wurden hervorra-
gend beraten und die Umsetzung hat per-
fekt geklappt.“ Der Württembergische Lan-
dessportbund und die Stadt Sindelfingen
unterstützten das Projekt durch Zuschüsse.
Zusätzlich erwirtschaftete der Verein durch
die Verpachtung der Fotovoltaikanlage an
die Stadtwerke noch einen Beitrag zu den
Finanzierungskosten der Dachsanierung.
So kann man nicht nur die Dächer erneu-
ern, sondern auch die Böden in beiden Reit-
hallen.

„Durch den Bau der Fotovoltaikanlage
können wir die Stromversorgung aus rege-
nerativen Energien in der Stadt vorantrei-
ben und so einen wichtigen Beitrag zur Um-
setzung der Energiewende in der Region
leisten“, so Dr. Karl Peter Hoffman, der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen.

Von unserer Mitarbeiterin
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Projekt für den Umweltschutz

Freuen sich über das gemeinsame Projekt: Daniela Höhn, die Vorsitzende des Reiterver-
eins, Markus Forkel und Helmut Dienhart von den Stadtwerken, sowie Dagmar Bühlmeyer,
die zweite Vorsitzende des Reitervereins (von links). Bild: Schulik

SZ/BZ-Serie

Schaukeln, rutschen, klettern: Die SZ/
BZ stellt dienstags und mittwochs auf
den Stadtteilseiten Spielplätze in Sindel-
fingen und Böblingen vor und guckt sich
deren Zustand an. Welchen Spielplatz
soll die SZ/BZ unter die Lupe nehmen?
Antworten können Sie per Telefon an
0 70 31 / 862 210 oder einfach per Mail an
redaktion@szbz.de. – fs –

Spielplätze im Fokus


