
M
it dem besten Ergebnis seit 17
Jahren ist der Hamburger Fisch
markt auf dem Stuttgarter Karls

platz am gestrigen Sonntag zu Ende gegan
gen. „1996 war das erfolgreichste Jahr für
unseren Fischmarkt, das Ergebnis können
wir zwar in diesem Jahr nicht toppen, aber
wir sind nah dran“, sagt Anne Rehberg vom
Veranstalter WAGSEvents. Genaue Besu
cherzahlen könne sie zwar nicht nennen,
die Händlerumsätze und der Andrang al
lerdings sprächen für sich.

Klaus Moritz, Fischhändler und seit dem
ersten Hamburger Fischmarkt in Stuttgart
vor 26 Jahren mit dabei, bestätigt: „Das In
teresse war auch in diesem Jahr wieder
groß. Den meisten Umsatz haben wir gleich
am ersten Tag gemacht, aber auch an den
anderen Tagen war viel los.“ Frischer Fisch
sei für die Stuttgarter eben etwas Besonde
res. „So viele Fischbrötchen wie hier ver
kaufen wir im Norden nie“, so Moritz. Bis
marck, Krabben und Aalbrötchen waren
in diesem Jahr der Renner, wie gewöhnlich
war auch der Andrang an der Backfischrut
sche wieder groß.

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr
auf dem Fischmarkt das Franzbrötchen an
geboten. „In Hamburg kann man sich die
ses süße Gebäck gar nicht vom Frühstücks
tisch wegdenken“, erklärt Anne Rehberg
und ergänzt: „Wir haben einen Stuttgarter
Bäcker beauftragt, diese Spezialität nach
Originalrezept für uns herzustellen.“

Auch die „Hamburger Straßenschilder“,
die in diesem Jahr das erste Mal den klei
nen Wegen auf dem Fischmarkt Namen ga
ben, hätten sich bewährt. Den Besuchern
werde so ein Verabreden und Treffen auf
dem Karlsplatz erleichtert – und Anne
Rehberg fügt augenzwinkernd hinzu: „Wir
fühlten uns dann gleich Hamburg ein biss
chen näher.“ Überhaupt habe es den Händ
lern in diesem Jahr nur an einem gefehlt:
an der Hamburger Seeluft. „Bestimmt hat
auch das gute Wetter zu unserem Erfolg
beigetragen“, ist sich Klaus Moritz sicher.
Aber auf die schwäbischen Stammgäste sei
ohnehin immer Verlass. So freuen sich die
Händler schon auf das nächste Jahr: Vom
10. Juli 2014 an ist der Fischmarkt wieder
auf dem Karlsplatz zu Gast.

Fischmarkt Veranstalter und
Fischhändler sind rundum
zufrieden. Von Dominika Jaschek

Nahe dran am
Besucherrekord
von 1996

Nur normaler
Weißwein

D
as FischEntwicklungsland Baden
Württemberg wird seit 26 Jahren
vom Norden missioniert. Durch

den Hamburger Fischmarkt ist dem Spätz
leSchwaben mittlerweile bewusst, dass
Fisch nicht immer tiefgefroren, rechteckig
und paniert ist. Dass die Meere mehr bieten
als leuchtend orangefarbenen Lachsersatz
mit schwarzen ErsatzKaviarKügelchen
als Deko auf einem aufgeschnittenen hart
gekochten Ei. Die Region hat dazugelernt:
Mit der Scholle ist man nicht nur verbun
den, man kann sie auch essen. Der Back
fisch ist nicht immer ein Teenager, und im
Alsterwasser steckt ebenso wenig Alster
wie in einer RadlerHalbe ein Radler, son
dern jeweils „süßer Sprudel“. Besonders
Wissbegierige sind im norddeutschen Me
nüJargon über die FischmarktLektionen
sogar hinausgewachsen. Sie wissen um den
Pinkel Bescheid und werfen auch mal ein
Kluntje in den Tee.

Nun hat aber MitteBezirksbeirat Karl
Stephan Quadt (SPD) die Entdeckung ge
macht, dass umgekehrt die Stuttgarter mit
ihrem Weindorf in Hamburg noch einiges
leisten müssen für die Verbesserung des
kulinarischen NordSüdDialogs. Er wollte
seine Hamburger Fischplatte mit einem
Glas Riesling genießen. „Wir haben keinen
Riesling – nur normalen Weißwein, nur
Grauburgunder“, hat die hanseatische
FischmarktBedienung gekontert. Das hat
Quadt sehr an seine Jugend in Nord
deutschland erinnert. Da gab es nur zwei
Sorten Wein auf der Getränkekarte: Rhein
wein (der Weiße) und Rotwein. Zur Fisch
platte hat er sich dann übrigens einen „nor
malen Weißwein“ servieren lassen.

Fischmarkt Der kulinarische

NordSüdDialog ist auf

jeden Fall noch ausbaufähig.

Von Sybille Neth

Glosse

Erfolgreich versenkt: ImHalbfinale stößt der „Wein“ Axel Schmieg den „Melac“ Anna Dressel vomKahn. Die Zuschauer verfolgen das Geschehen vomUfer aus. Foto: Frank Eppler

Die Stuttgarter liebenFischbrötchen

„Straßenschilder“ haben sich bewährt

Harte Jungs erfüllen Herzenswunsch

E
s ist ein guter Tag für Lisette
Schweizer. Fast täglich hat die 22
Jährige schwere Spastiken, die sie

an ihr Bett im Generationenhaus Heslach
fesseln. Aber nicht hier und heute – jetzt er
füllt sich für die MultipleSkleroseKranke
ein Lebenstraum: einmal HarleyDavidson
fahren. „Ich liebe Harleys, ich habe immer
davon geträumt“, schwärmt sie.

Auch Giuseppe Di Maggio, genannt der
„Casanova“, bereitet sich auf die einmalige
Fahrt im Beiwagen einer Maschine vor.
„Motorradfahren bedeutet für mich gren
zenlose Freiheit, ich freue mich riesig auf
die Fahrt“, so der 38jährige Italiener. Vor
dem Generationenhaus wird es in der Zwi
schenzeit eng: lederbekleidete, bärtige und
kräftige Männer fahren mit ihren Harleys
auf den Innenhof und scheinen jegliche
Klischees der Szene zu erfüllen.

Uwe Münch, ein „Freak“, wie er von sei
nen Kumpels genannt wird, könnte auch
einem Hollywoodfilm entsprungen sein.
Doch die harten, böse wirkenden Jungs
sind heute auf guter Mission: sie sollen
schwerstpflegebedürftigen MSKranken
ihren Lebenswunsch erfüllen. Die Idee zu

der außergewöhnlichen Aktion hatte der
Einrichtungsleiter des Generationenhau
ses, Andreas Weber, gemeinsam mit seiner
ehrenamtlichen Mitarbeiterin Elke
Münch. Diese hatte vergangenen Winter
einige ihrer Harleys im Haus ausgestellt.

Als diese abgeholt wurden, war das Be
dauern bei den Bewohnern groß. So ent
stand die Idee, den kranken
Menschen, die oft nur noch
eine kurze Lebensdauer ha
ben, eine Stadtrundfahrt im
Beiwagen einer Harley zu er
möglichen. Elke Münch nutzte
ihre Kontakte, ihr Mann Uwe
ist kein Unbekannter in der
HarleySzene. „Wir sind eine
große Familie und halten im
mer zusammen“, erklärt Uwe
Münch die HarleyPhilosophie. Also raus
aus dem Rollstuhl, rein in den Beiwagen.

Lisette Schweizer ist derweil startklar.
Ausgerüstet mit Nackenstützkissen, Helm
und Gurt sitzt sie im Gespann einer rot la
ckierten Maschine. Ihr Fahrer: der „Freak“
höchstpersönlich. Uwe Münch dreht den
Schlüssel in seiner Harley um, die Musik

auf und gibt Gas. Lisette Schweizer lächelt
und winkt den aufgeregten Eltern zu. Zu
rück bleiben die leeren Rollstühle. „Alle
Mitarbeiter haben an einem Strang gezo
gen, um diese Aktion zu verwirklichen“, be
tont Andreas Weber, der Leiter der Ein
richtung. Weber hält nichts von verstaub
ten Pflegeeinrichtungen. An den Wänden
im Generationenhaus hängen keine alten
Gemälde – hier machen Stars wie Tina Tur
ner, Lady Gaga, Rihanna und Filmplakate
von „Braveheart“ und „Zorro“ Stimmung.
„Die Bewohner leben bis zu ihrem Tod hier,

da soll es wenigstens nicht so
trist aussehen“, findet Weber.

Als der Tross nach 45 Mi
nuten zurückkehrt, blickt
man in glückliche Gesichter.
„Den Wind in meinem Ge
sicht zu spüren war unbe
schreiblich schön“, beschreibt
Lisette, und Giuseppe sagt:
„Ich habe die Power des Mo
torrads in meinem Körper ge

spürt, das ist Lebensfreude pur!“ Vielleicht,
so hofft Andreas Weber, wird aus dieser
coolen Aktion künftig sogar eine neue Tra
dition des Hauses. Ein kleines Andenken
bleibt den Bewohnern auch in Zukunft er
halten: im vierten Stock des Hauses parkt
eine Royal Enfield, das weltweit einzige
DieselMotorrad.

Ausfahrt Eine besondere Aktion des Heslacher Generationenhauses:
HarleyFahrer nehmen MSKranke mit auf Tour. Von Fatma Tetik

„Alle Mitarbeiter
haben an einem
Strang gezogen,
um diese Aktion zu
verwirklichen.“
Andreas Weber,
Leiter der Einrichtung

SMitte

Podiumsdiskussion
Die Stuttgarter Träger der Arbeitshilfe veran
stalten amDienstag, 23. Juli, eine Podiumsdis
kussion zur Bundestagswahl. Unter dem Titel
„Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren“ dis
kutieren die Kandidaten Stefan Kaufmann
(CDU), Ute Vogt (SPD), CemÖzdemir (Grü
ne), MatthiasWerwigk (FDP), Christina Frank
(Die Linke) und Christian Thomae (Piraten).
Die Diskussion imHaus der Katholischen Kir
che, Königstraße 7, beginnt um 18 Uhr.

SMitte

KöniginOlgaTag
Gemeinsammit der russischorthodoxen Kirche
St. Nikolaus feiert das LandesmuseumWürt
temberg den Namenstag der ehemaligen würt
tembergischen Königin Olga, einer russischen
Zarentochter. AmMittwoch, 24. Juli, gibt es da
zu ab 18 Uhr eine kostenlose Führung imAlten
Schloss. Die Kuratoren der nächsten Großen
Landesausstellung „Die Romanows,Württem
berg und Europa“ geben Einblicke in die Verbin
dung zwischen Russland undWürttemberg. bra

Tipps & Termine

Im Seitenwagen einer Harley auf StuttgartTour: für die Bewohner des Generationenhauses ein tolles Erlebnis Foto: Gottfried Stoppel

„Furztrocka“ bleibt am Ende keiner

L
angsam wird das Publikum ungedul
dig: Sechsmal schon sind der
„Steuerzahler“ Frank Brenner und

der „Büttel“ Sebastian Dressel mit der Lan
ze gegeneinander angetreten. Breitbeinig
stehen sie auch beim siebten Anlauf auf den
Kähnen – da gelingt Brenner endlich der
entscheidende Treffer, und Dressel stürzt
unter erleichtertem Jubel in den Neckar.

„Bädsch. . .“, ruft Oberkübler Steffen
Kauderer ins Mikrofon – „. . .nass“ schreit
das Publikum am Mühlgrün: dreimal geht
das so, wie es beim Fischerstechen des
Cannstatter Kübelesmarkts üblich ist. Der
als Steuerzahler mit leeren Hosentaschen
verkleidete Frank Brenner wird dafür drei
mal mit dem Ausruf „furztrocka“ gefeiert.

16 Kontrahenten treten beim Fischer
stechen gegeneinander an. Im ersten

Durchgang passen die Paarungen zu den
Kostümen. Der Richter (Kurt Heidmann)
stößt zum Beispiel den Knastbruder (Frank
Dräbelhoff ) ins Wasser, der Wein (Axel
Schmieg) das Bier (Marc Stöger). Aufsehen
erregt, dass der Favorit Panajotis Delinasa
kis gleich in der ersten Runde ausscheidet.
Das sei ihm noch nie passiert, sagt Delina
sakis. Der Sprecher des Cannstatter Kübe
lesmarkts ist einer der Erfahrendsten beim
Fischerstechen. Seine Taktik – „sicher
draufstehen, den Gegner früher treffen“ –
hat ihn schon viermal siegen lassen. Im
merhin hat es der Kübler geschafft, das
„Gardemädchen“ Michael Rahm zeitgleich
zu versenken. Davon profitiert die einzige
Frau im Wettkampf: Weil beide ausschei
den, kommt Anna Dressel im Gewand des
Melac direkt ins Halbfinale.

Seit 30 Jahren wird das Cannstatter Fi
scherstechen vom Kübelesmarkt alle zwei
Jahre organisiert. Das erste Fischerstechen
hat bereits vor 300 Jahren zur Einweihung
des ersten Cannstatter Hafens stattgefun
den, damals noch unter dem Namen Schif
ferstechen. In den vergangenen 300 Jahren
gab es immer wieder längere Pausen, be
dingt durch Krieg und Epide
mien und später durch die
schlechte Wasserqualität des
Neckars. Erst seit 1983 gibt es
Kontinuität. In diesem Jahr
findet die Veranstaltung zum
zweiten Mal an zwei Tagen
statt. Am Samstag wurde bereits ein Dra
chenbootrennen ausgetragen und das
Cannstatter Fischerfest gefeiert. „Das Fi
scherfest muss noch bekannter werden,
aber wir sind trotzdem zufrieden“, sagt der
Organisator der Veranstaltung vom Cann
statter Kübelesmarkt, Sascha Krötz. Die
Besucherzahl fürs Fischerstechen am
Sonntag schätzt er auf mehr als 2500.

Ins diesjährige Finale schaffen es
schließlich der Schornsteinfeger Siegfried
Bast und der Geschäftsführer des VfBRes
taurants, Axel Schmieg, der als Wein für die
Stuttgarter Prominentenkicker angetreten
ist. Beim zweiten Anlauf klappt es: Schmieg
gelingt der perfekte Treffer, Bast hat keine
Chance. Wie es Tradition ist, lässt sich auch

der Sieger in den Neckar fal
len. „Das Wasser ist ange
nehm warm“, sagt Schmieg
anschließend – und dass er
„aus Spaß“ mitgemacht habe.

Doch der Geschickteste
mit der Lanze ist nicht der

einzige Gewinner am Neckar an diesem
heißen Tag: Im Wechsel zum Fischerste
chen ist auch ein Drachenbootrennen aus
getragen worden. Teams der Parteien, Ver
eine und der Verwaltung sind gegeneinan
der angetreten. Wie im Vorjahr sind die
Freien Wähler am schnellsten, gefolgt vom
Narrenschiff des Kübelesmarkts und dem
Boot des Jugendamts.

Kübelesmarkt Seit 300 Jahren gibt es das Fischerstechen
in Bad Cannstatt. Diesmal gewinnt der Wein. Von Viola Volland

Passende Paare:
der Knastbruder
trifft auf den
Richter.

Trockenheit

Pegel bedrohen
Flora und Fauna
Erst waren die Wasserstände nach den wo
chenlangen Regenfällen im Mai und Juni
zu hoch. Jetzt schlägt das Pendel ins
Gegenteil aus. Das derzeitige Niedrigwas
ser in den Bächen der Landeshauptstadt
bedroht seltene Tier und Pflanzenarten
wie etwa den bundesweit gefährdeten
Steinkrebs. Darauf hat jetzt das Amt für
Umweltschutz hingewiesen.

Die Wasserbehörde kontrolliert die Pe
gel und geht zudem Hinweisen nach, wenn
unerlaubte Wasserentnahmen aus den Bä
chen vermutet werden. Dies würde die Si
tuation für Flora und Fauna zusätzlich ver
schärfen. Schon das Abschöpfen geringer
Mengen, die über den sogenannten Ge
meingebrauch hinausgehen, bedarf einer
wasserrechtlichen Erlaubnis. Verboten ist
sowohl der Einsatz mobiler Pumpen als
auch das Aufstauen und Absenken der Ge
wässer zur Wasserentnahme. Eine Zuwi
derhandlung kann empfindliche Geldbu
ßen nach sich ziehen. bra
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