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Lokalsport
Erfolgreich zurück in der Spur
Die Bezirksliga-Fußballer 
des SV Bonlanden haben 
das Nachholspiel gegen 
den TSV Plattenhardt mit 
4:0 gewonnen. Mann des 
Spiels war Nico Presthofer 
mit drei Toren. SEITE IV
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Filderstadt 
Kein Bauer auf den Barrikaden
Filderstadt soll bis zum 
Jahr 2030 kräftig wachsen, 
Ackerflächen werden 
benötigt. Die Politik streitet 
seit Wochen darüber. Nun 
kommen auch die Bürger 
zu Wort. SEITE II

Zeugenaufruf 

Exhibitionist an 
Bushaltestelle 
Plattenhardt Ein Exhibitionist hat sich an 
der Bushaltestelle an der Schulstraße in
Plattenhardt vor einer 72-jährigen Frau
selbst befriedigt. Der Vorfall ereignete sich 
am Donnerstag gegen 13.45 Uhr. Die Frau
gab an, dass der Gesuchte etwa 35 Jahre alt
sein soll und kurze, blonde, fast zur Glatze 
geschorene Haare hat. Er trug ein weißes T-
Shirt, eine kurze, schwarze Sporthose mit
gelb-orangenen Längsstreifen sowie
schwarze Sportschuhe. Der Mann machte
einen gepflegten Eindruck und sprach
Hochdeutsch. Die Polizei bittet um Hin-
weise unter der Nummer 07 11/70 913. red

Wann macht die 
Trampolinhalle auf? 

T ennisbälle liegen auf dem Hallenbo-
den verstreut, eine Anzeigentafel
berichtet noch vom Stand des Mat-

ches zwischen Martina Navratilova und 
Pam Shriver beim Porsche-Grand-Prix
1986. Aber die Halle im Weilerhau wird
nicht mehr lange im Dornröschenschlaf
liegen: Bald rücken die Handwerker an,
und dann wird eine Sprungbude daraus.

Sprungbude ist der Name der Trampo-
linhalle, die Martin Hesse und seine drei
Co-Gesellschafter dort eröffnen werden. 
Auf den Winter 2018 hin soll es losgehen – 
aktuell warten sie noch auf Baugenehmi-
gungen. „Die Handwerker sind bestellt, die
Pläne gemacht“, sagt Hesse. Die Halle, in
der früher die Porsche-Tennisturniere
stattgefunden haben, ist so weitläufig, dass 
die Sprungbude wohl Europas größte
Trampolinhalle werden wird, auf mehr als
8000 Quadratmetern. „Die Halle ist auf-
grund ihrer hohen Decken so gut für unsere
Trampoline geeignet“, erklärt Hesse. Bis zu
zwölf Meter sind das. Es ist die dritte 
Sprungbude in Deutschland: Seit zwei Jah-
ren gibt es die Sprungbude in Stuttgart-Bad
Cannstatt, Ende März hat ein Ableger in
Heidelberg eröffnet. Die Bad Cannstatter
Sprungbude im Stadtteil Muckensturm hat
rund 1700 Quadratmeter – die Filderstäd-
ter Trampolinhalle wird also um ein Vielfa-
ches größer sein. 

Es gibt auch Weltneuheiten
Hesse wandert durch die verlassene Halle
und zeigt auf den Center Court: „Dort 
kommt ein Ninja-Parcours hin“, also ein 
Hindernis-Parcours mit Springen und
Klettern auf Zeit, bei dem jeweils zwei
gegeneinander antreten können. Neben
den klassischen Trampolinen wird es in der
Sprungbude Filderstadt auch einen Be-
reich für Dodgeball geben, eine Art Völker-
ball, auch für Slamdunk, bei dem man mit-
hilfe von Trampolinen den Ball in den Korb
befördert, und für die Foampits, bei denen 
man von einer Art Sprungbrett in Luftkis-
sen oder Schaumstoff-Schnitzel springen
kann. „Die Trampolinbranche ist sehr dy-
namisch“, sagt Martin Hesse und ver-
spricht „auch ein oder zwei Weltneuhei-
ten“, was die Ausstattung der Halle angeht.
Die bleiben freilich vorerst ein Geheimnis.

Zwischen vier und fünf Millionen Euro in-
vestieren die vier Gesellschafter in die Fil-
derstädter Sprungbude. Zwar „ist viel Inf-
rastruktur schon da“, erklärt Hesse, bei-
spielsweise Umkleiden, Sanitärbereiche, 
elektrische Leitungen. Trotzdem muss viel
erneuert werden. „Auch ans Dach werden
wir herangehen müssen.“ In welchem Um-
fang das Dach saniert werden muss, soll in
den kommenden Wochen feststehen. 

Auch für Ältere ist es förderlich
Mit dem schwäbischen Turnerbund be-
steht eine Kooperation, die auch in Filder-
stadt weitergeführt werden soll. „Der Tur-
nerbund stellt ausgebildete Trainer, die bei
uns Fitnesskurse auf dem Trampolin an-
bieten“, erklärt Martin Hesse. Zudem schu-
len sie die Sprungbuden-Mitarbeiter, die
als Sprungaufsicht eingesetzt werden, da-
mit es niemand zu dolle treibt auf dem
Trampolin. 

Generell sei das Känguru-Springen aber
für alle geeignet, auch ohne großes Vorwis-
sen, berichtet Hesse: „Bis zu 1000 Kalorien
in der Stunde kann man dabei verbrennen.“
Auch für ältere Menschen sei das Trampo-
linspringen förderlich: „Dabei wird das
Knochengerüst gestärkt“, sagt Hesse. Von
acht Jahren bis Mitte 30, das sei die haupt-
sächliche Zielgruppe der Sprungbude. „Wir
haben eine Erhebung in Cannstatt dazu ge-
macht: Das Durchschnittsalter dort beträgt
19 Jahre.“ 

Die Sorge um die Parkplätze
Ein Parkplatzproblem wird es aber nicht
geben, ist sich Hesse sicher. Als er im ver-
gangenen Herbst das Sprungbuden-Kon-
zept im Filderstädter Gemeinderat vorge-
stellt hat, kam die Frage danach nämlich 
auf. „Wir werden über 100 Parkplätze ha-
ben, damit kommen wir zurecht“, sagt Hes-
se. Ähnlich hatten das auch Vertreter der
städtischen Ämter in den Sitzungen formu-
liert. Die Halle liegt neben den Tennis-An-
lagen des TSV Plattenhardt. Dass Trampo-
linpark-Besucher, die nicht bei der Sprung-
bude fündig werden, die Parkplätze des
TSV zuparken, hält Hesse nicht für realis-
tisch, da die Tennisanlagen vorrangig in der
warmen Jahreszeit frequentiert würden: 
„Bei uns ist Hochsaison im Winter.“

Plattenhardt Wir waren mit dem Betreiber Martin Hesse vor Ort, der 
Einblick in die Planungen gibt. Von Rebecca Anna Fritzsche

Martin Hesse hüpft in der Halle im Weilerhau schon mal probeweise, allerdings noch ohne
Trampolin. Fotos: Rebecca Fritzsche, Thomas Wagner

Schwarz-gelb wie in der Sprungbude Cannstatt wird es auch in Filderstadt.

Standorte Die Sprungbude 
GmbH betreibt bereits zwei 
Trampolinhallen: seit Ende 
März 2018 in Heidelberg und 
seit März 2016 in Stuttgart-
Bad Cannstatt an der Ziegel-
brennerstraße. Seit der Eröff-
nung vor zwei Jahren läuft die 
Sprungbude in Bad Cannstatt 

so gut, dass angebaut und die 
Halle vergrößert werden soll, 
wie Martin Hesse berichtet. 
Neben Fitnesskursen, Bungee-
trampolinen und Dodgeball-
turnieren gibt es auch die 
Möglichkeit, Geburtstagsfei-
ern oder Firmenevents zu ver-
anstalten.

Sport Trampolinspringen wird 
als Trendsportart immer be-
liebter. Das Ausdauertraining 
beim Hüpfen ist gut für Herz, 
Kreislauf und Rücken und für 
alle Altersklassen geeignet. 
Wer gesundheitliche Proble-
me hat, sollte jedoch zuerst 
den Arzt befragen. fri

GUT FÜR DIE GESUNDHEIT

Viel Wirbel um ein Wahlversprechen

V or drei Jahren ist Carl-Gustav Kalb-
fell auch deshalb ins Bürgermeis-
teramt gehoben worden, weil er

sich die Kultur auf die Fahnen geschrieben 
hat. Der Mann, der innerhalb der Verwal-
tung so einige Hüte auf hat und von 2015 an
zunächst durch die Flüchtlingskrise stark
gefordert war, schickt sich nun an, dieses
Wahlversprechen einzulösen.
Dennoch hat sich der Bürger-
meister zunächst einmal eini-
ges an Kritik anhören müssen.
Aber der Reihe nach.

Ein moderierter Workshop
ist für Samstag, 7. Juli, geplant.
An diesem Tag sollen alle Kul-
turschaffenden an einen Tisch
geholt werden. Die Veranstal-
tung trägt den Titel „Kultur
gut stärken“. Kalbfell spricht gegenüber
unserer Zeitung von einem ersten Auftakt.
„Es geht zunächst ums Kennenlernen und
Vernetzen“, sagt er. Neue Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit sollen gefunden wer-
den, damit der hohe Standard gehalten
werden kann, heißt es dazu in einem Papier

der Verwaltung. Denn bereits jetzt braucht
sich die Große Kreisstadt in Sachen Kultur
nicht zu verstecken. Museen locken mit in-
teressanten Ausstellungen. Der Spielkar-
tenschatz ist über die Region hinaus be-
kannt. Dem Kulturkreis L.-E. gelingt es, be-
kannte Künstler nach Musberg zu holen.
Die Ehrenamtlichen des Fördervereins

Stadtbücherei sorgen seit Jah-
ren dafür, dass sich die Jugend
auch in den Stadtteilen Stet-
ten und Musberg mit Lese-
stoff versorgen kann. Hinzu
kommt das Programm von
Theatern, Galerien, Musik-
vereinen sowie Organisatio-
nen von und für Migranten.

Dieses Kulturangebot soll
dennoch optimiert werden. In

kommunalpolitischen Kreisen wird auch
von einer Neuausrichtung gesprochen. In
dem bereits erwähnten Schriftstück der
Verwaltung ist die Rede von einem jährli-
chen „Runden Tisch Kultur in L.-E.“ Die 
Themen des Workshops im Juli sollen zu-
dem unter der Überschrift: „Was kann ich

für meine Stadt tun“ stehen. Auch das ist in
dem Papier nachzulesen. Insbesondere der
letzte Satz ist bei Stadträten und Kultur-
schaffenden nicht gut angekommen. Das
war in der jüngsten Sitzung des Kulturaus-
schusses zu spüren. Bürgermeister Kalbfell
kam in Erklärungsnot. 

Weil sich die örtlichen Kul-
turschaffenden bereits sehr
viel für die Kultur der Stadt
einsetzen, sei dieser Satz völ-
lig fehlplatziert, kam es von
Seiten der Grünen. „Die Frage
muss vielmehr lauten, was die
Stadt für eine vielfältige Kul-
tur tun kann“, sagte Petra Bär.
„Die Ziele, die Sie formulie-
ren, sind sehr unklar“, ergänz-
te Eva Barth-Rapp. Die Christ-
demokraten hätten es gerne
gesehen, wenn Kalbfell die
Aufgabe zu seiner persönli-
chen Sache gemacht hätte.
Das hätte zu seiner Antrittsre-
de vor drei Jahren gepasst.
Auch Freie Wähler-Stadtrat Eberhard
Wächter sagte: „Diese Veranstaltung kann
nur ein erster Aufschlag sein.“ 

Aber nicht nur der Gemeinderat übt
Kritik: Uwe Janssen, Vorsitzender des För-
dervereins Stadtbücherei und Sprecher des

Grünen-Stadtverbandes, schreibt im Inter-
net: „In der Vorstellungsrede vor seiner
Wahl hat Bürgermeister Kalbfell die Ent-
wicklung einer Kulturkonzeption für Lein-
felden-Echterdingen angekündigt.“ Von
diesem Versprechen könne keine Rede

mehr sein. Es solle nur einen
„runden Tisch Kultur in LE“
geben, der jedes Jahr einmal
tagt. Das zeige, wie wenig
Wertschätzung der Kultur
entgegengebracht wird. Jans-
sen fordert eine Bestandsauf-
nahme und die Entwicklung
einer Konzeption – gemein-
sam mit den Kulturtreiben-
den. 

Darauf angesprochen sagt
Kalbfell: „Ein runder Tisch im
Jahr – das ist freilich zu kurz
gesprungen.“ In dem Juli-
Workshop sollen fünf Ziele
definiert werden und auch
schon Ansätze gefunden wer-
den, wie diese umzusetzen

sind. Danach werde man sehen wohin die
Reise führt. Kalbfell will nicht ein Kultur-
konzept verordnen, er setzt auf die Ideen 
der Kulturschaffenden. In der Sitzung sag-
te er: „Die Ziele sollen noch mit Leben ge-
füllt werden.“

L.-E. Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell hat sich einst die Kultur auf 
die Fahnen geschrieben – nun sollen Taten folgen. Von Natalie Kanter

„Ein runder Tisch 
im Jahr – das 
ist freilich zu kurz 
gesprungen.“
Carl-Gustav Kalbfell, 
Kulturbürgermeister 
Leinfelden-Echterdingen

Foto: Archiv Norbert J. Leven

„Die Ziele, 
die Sie 
formulieren, 
sind sehr 
unklar.“
Eva Barth-Rapp, 
Grünen-Stadträtin

T exte, die die Filder-Zeitung errei-
chen, werden üblichweise über-
arbeitet. Die kuriose Meldung, die

uns die Polizei geschickt hat, wollen wir
aber in unveränderter Form wiedergeben
und hoffen, dass Sie beim Lesen so viel
Spaß haben wie wir:

„Eine entlaufene Schildkröte ist am
Donnerstagnachmittag von der Polizei in 
Harthausen ‚verhaftet’ worden. Eine auf-
merksame Bewohnerin im Hermann-
Löns-Weg bemerkte gegen 13.45 Uhr den
Ausreißer und verständigte das Polizeire-
vier Filderstadt. Bis zum Eintreffen der 
Beamten vor Ort hatte sie sich in einem Ge-
büsch des Gartens versteckt. Aufgrund des
Raschelns wurden die Polizisten aber
schnell fündig. Beim Herausholen des Tie-
res aus der Hecke leistete die Schildkröte
jedoch ‚erheblichen Widerstand’ und
fauchte laut hörbar. Aber alles Zappeln half
nichts. Die Schildkröte wurde in einen Kar-
ton gelegt und in ein Tierheim verbracht. 

Ersten Ermittlungen nach dürfte es eine
Wasserschildkröte aus einem Außengehe-
ge sein, die sich für die Jahreszeit üblich auf
die Suche nach einem geeigneten Platz zur 
Eiablage machte. Der Besitzer konnte bis-
lang noch nicht ausfindig gemacht werden.
Er wird gebeten, sich unter Telefon
07 11/70 91-3 mit der Polizei in Verbindung
zu setzen.“ red

Polizei verhaftet 
Schildkröte
Harthausen Das Tier hat dabei 
erheblichen Widerstand geleistet 
und die Beamten angefaucht. 

Die entlaufene Schildkröte Foto: z/Polizei

Samstag, 21. April 2018 FIL


