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GRUSSWORT
Christian Walter,
Bürgermeister von Weil der Stadt
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Weil der Stadt, Merklingen, Schafhausen,
Münklingen und Hausen,
am 2. November 2020 durfte ich meine Geschäfte als „Amtsverweser“ mit dem Titel des
Bürgermeisters aufnehmen. Vom ersten Tag an widme ich mich mit großer Freude dieser
neuen Aufgabe. Ich sehe mich in der vollen Verantwortung als Bürgermeister der Stadt und
verspreche Ihnen: Ich lasse nichts „verwesen“.
Den Umbau des Marktplatzes habe ich buchstäblich vor Augen, ich kann die Baufortschritte
täglich von meinem Bürofenster aus beobachten. Es ist beeindruckend zu sehen, wie
vorbildlich die Akteure des Marktplatzumbaus kooperieren und wie verständnisvoll und
aufgeschlossen zugleich Bürgerinnen und Bürger mit der Ausnahmesituation umgehen.
Dasselbe gilt auch für die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, vor allem aber für die
unmittelbar betroffenen Anlieger und die Betreiberinnen und Betreiber von Ladengeschäften
und Gastronomiebetrieben.
Mein Respekt und Dank gilt Ihnen allen und selbstverständlich dem Ersten Beigeordneten
Weil der Stadts, Jürgen Katz, und dem Team des Bauamts, das die Baumaßnahmen langfristig
und sorgfältig geplant und möglich gemacht hat. Sie tragen mit vereinten Kräften Sorge
dafür, dass die Bauarbeiten reibungslos, zügig und mit minimalen Einschränkungen für die
Öffentlichkeit verlaufen.
Von Seiten der Stadt ist es mir ein großes Anliegen, in dieser ohnehin schwierigen Zeit auch
über die Bauphase hinweg die Attraktivität der Innenstadt mit seinen Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten zu erhalten. Dies gilt auch für die Teilorte, die über ein vielfältiges Angebot an
Geschäften, Kleingewerben mit unterschiedlichen Service- und Dienstleistungen, Restaurants
und Cafés verfügen.
Lassen Sie uns solidarisch sein und regional denken, einkaufen und einkehren. Bleiben Sie
mit der Stadt im Austausch. Wir sind offen für Ihre Anliegen, Wünsche und Ideen. Dies wird
uns als Stadt stärken und den nötigen Schwung geben für neue Initiativen, für die Steigerung
der Vielfalt und Attraktivität Weil der Stadts und insbesondere des historischen Marktplatzes.
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Es grüßt Sie herzlich

Christian Walter
Bürgermeister von Weil der Stadt
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GRUSSWORT
Jürgen Katz,
Erster Beigeordneter der Stadt Weil der Stadt
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Hausen, Schafhausen, Münklingen, Merklingen und Weil der
Stadt, liebe Gäste, Besucherinnen und Besucher,
die Bauarbeiten zum Umbau unseres Marktplatzes sind nun bereits seit einem halben Jahr
in vollem Gange und wir haben Grund zur Freude. Anlass dazu gibt uns eine erste Zwischenbilanz: Bisher verliefen die Bauarbeiten auf ganzer Linie nach Plan. Wir liegen exakt in der
Zeit, konnten alle erforderlichen Tiefbauarbeiten planmäßig ausführen und es gab auch keine
Mehraufwendungen durch unangenehme Überraschungen im Untergrund. Selbstverständlich stoßen die Projektverantwortlichen eines Bauvorhabens dieser Größenordnung immer
wieder auf Herausforderungen, die schnelle Entscheidungen und zügiges Handeln erfordern.
Doch Dank unseres vorbildlich kooperierenden Projektteams und der guten Zusammenarbeit
mit Anliegern und Anwohnern ließen sich dafür immer Lösungen finden.
Ein herzliches Dankeschön für ihre herausragende Kooperationsbereitschaft gilt daher den
umliegenden Anwohnern, Geschäften und Gewerbetreibenden, dem gesamten Bauteam, das
großartige Arbeit leistet, dem Bauleiter des Büro Schädel, Herrn Bernert, den ausführenden
Firmen, insbesondere der Firma Rädlinger, allen Versorgungsträgern sowie dem städtischen
Projektleiter Siegbert Koegst. Danken möchte ich außerdem allen Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Besucherinnen und Besuchern Weil der Stadts, die so verständnisvoll und vorbildlich mit dieser Ausnahmesituation umgehen und die lokalen Gewerbe und Gastronomen
unterstützen.
Wir freuen uns, dass alle an einem Strang ziehen, denn nur so kann es funktionieren!
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen gerade jetzt in diesen außergewöhnlichen Zeiten eine schöne Adventszeit zu wünschen. Vor allem aber: Bleiben Sie gesund!
Herzlichst

Jürgen Katz
Erster Beigeordneter der Stadt Weil der Stadt
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DER STAND DER DINGE
Abbau des Kepler-Denkmals am 17. November 2020
Ein Interview mit Jürgen Katz
Am 17. November 2020 wurde das Kepler-Denkmal
abgebaut, um im Frühjahr 2021 nach einer Verjüngungskur durch Experten an geeigneter Stelle
in neuem Glanz zu erstrahlen. Die Versetzung des
Denkmals hat viele Diskussionen ausgelöst. Jürgen
Katz, Erster Beigeordneter Weil der Stadts, informiert:

Jürgen Katz: Diese Maßnahme hängt nicht
ausschließlich mit dem Umbau des Marktplatzes
zusammen. Jedes historische Bauwerk, ob Gebäude,
Kirche oder Denkmal, unterliegt einem gewissen
Alterungsprozess und Verfall. Professionelle Restauration und Pflege sind über die Jahrzehnte oder gar
Jahrhunderte unerlässlich, um die Schönheit und
ursprüngliche Beschaffenheit historischer Schätze
zu erhalten.

Foto: Gunther Kroma

Warum wird das Kepler-Denkmals abgebaut und
versetzt?

Was geschieht mit dem Denkmal
nach dem Abbau?
Jürgen Katz: Das Kepler-Denkmal wird in den kommenden Monaten geschützt gelagert und vorsichtig
gereinigt, ohne die Patina zu zerstören. Nach den
Restaurationsarbeiten wird „unser“ Kepler auf seinem
neuen Podest sauber, aber immer noch in Würde gealtert unseren neuen Marktplatz schmücken.

Foto: Sabine Schreiber

Jürgen Katz: Das Denkmal stand bisher an einem
Standort in der Nähe der Platzmitte. Trotz intensiver
Suche in den Archiven wurde kein konkreter Hinweis
gefunden, weshalb genau dieser Platz ausgewählt
worden war. Auch gibt es keine Hinweise darauf,
dass der Standort gar mit einer astronomischen
Berechnung zu tun hat. Künftig wird Johannes Kepler,
beidseitig in gebührendem Abstand von Bäumen
gesäumt, etwas nördlicher das Treiben auf dem Platz
beobachten.

Foto: Sabine Schreiber

Hatte der ursprüngliche Platz eine
bestimmte Bedeutung?

Jürgen Katz: Der Denkmalsockel wird in die
entstehende Sitzmauer des Platzes integriert.
Durch diese Anordnung entsteht ein interessantes
Spannungsdreieck zwischen Kepler und den beiden
Marktbrunnen, die an ihrem Standort verbleiben.
Dadurch gewinnen wir auch in der Platzmitte einen
größeren freien Bereich, der bei Veranstaltungen
genutzt werden kann. Kurz gesagt: Die Funktionalität
des Platzes wird erhöht und Johannes Kepler wird
zugleich würdevoller und besser inszeniert. Ich
denke, er würde sich als Hofmathematiker darüber
freuen, dass er künftig an einem Platz steht, zu dem
man sich sehr viele Gedanken gemacht hat und der
nicht zufällig ausgewählt wurde.

Foto: Gunther Kroma

Welche Vorteile hat der neue Standort?
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BAUSTELLENGALERIE
Kunst am Bauzaun

TROTZDEM – die Ausstellung des Fotoclubs Weil der Stadt
Der Fotoclub Weil der Stadt
Seit 26 Jahren gibt es den I.G. Schwarz-Weiss Fotoclub Weil der Stadt e. V.,
welcher sich als Interessengemeinschaft individueller Fotografen versteht. Die
rund 20 Mitglieder des Vereins teilen sich die Freude am Fotografieren, Gestalten und an der gemeinsamen Entwicklung neuer Ideen. Im Vordergrund steht
dabei weniger die Technik mit immer neuen „Pixelrekorden“, vielmehr geht
es den Hobbyfotografen um Bildgestaltung, experimentelle Projekte und das
fotografische Medium gleichermaßen. Die jährlichen Ausstellungen, wie beispielsweise 2019 die Gestaltung „persönlicher“ Schallplattencover, zeugen von
der Vielfalt im Fotoclub. Auch die phantasievolle Verschönerung des Bauzauns
rund um die Baustelle am Marktplatz ist eines dieser Projekte. Die Baustelle
wird durch die Anbringung von Foto-Bauplanen zur Ausstellungsfläche von
Kunst im Freien und erfährt dadurch eine entsprechende Aufwertung.
TROTZDEM – die Ausstellung rund um den Marktplatz
Die Farbe „ROT“ war das Ergebnis der Themenabstimmung der Mitglieder für
die Fotoausstellung des Jahres 2020. Der hintersinnige Einworttitel „TROTZDEM“, der daraus entstand, soll eine Ansage sein, sich nicht unterkriegen zu
lassen, obwohl uns pandemiebedingte Einschränkungen über den ganzen
Winter begleiten werden.
„TROTZDEM“ ist somit eine Ausstellung im Freien, die Wind und Wetter, jedem
Virus und jeder Baustelle trotzt. Die Fotografien wurden auf wetterfeste

Planen gedruckt, die auf die Maße der Bauzaunelemente angepasst wurden.
Durch das baubedingte Umstellen der Bauzäune bekommt die Ausstellung
passend zur Signalfarbe Rot zusätzliche Dynamik.
Warum „ROT“?
„Die Farbe Rot ist ein Stilmittel, das in der Fotografie besonders stark zum
Ausdruck gebracht werden kann“, erklärt der Vereinsvorsitzende Matthias Fink.
„Keine Farbe wirkt so intensiv wie Rot, unser Blick wird regelrecht angezogen.
Rot kann sowohl Ausdruck von Aggression als auch von Liebe sein, von Angst
oder Mut, Überlegenheit oder Demut. Die vielfältige Aussagekraft der Farbe Rot
drücken die Fotografen durch die Auswahl völlig unterschiedlicher Motive aus.“
Die Fotoplanen werden auf unbestimmte Zeit die Baustelle schmücken und
können käuflich erworben werden.
Info für Interessierte
Der Fotoclub Weil der Stadt ist offen für neue Mitglieder. Interessenten
können jederzeit bei den Monatstreffen vorbeischauen. Diese finden wieder
statt, sobald die Infektionszahlen sinken und Zusammenkünfte wieder erlaubt
sind. Der Fotoclub organisiert darüber hinaus Exkursionen und Fotoausflüge,
die unter einem Motto stehen: Ob Architektur, Straßenfotografie, Natur,
experimentelle Nachtaufnahmen oder besondere Anlässe wie Mond- und
Sonnenfinsternis – die Themenwahl kennt keine Grenzen.
Kontakt: info@fotoclub-weilderstadt.de
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BAUEN UND BUMMELN IN DER ALTSTADT
Vier Geschäftsinhaber und Gastronomen stellen sich vor

Sandra Metzger
Inhaberin von „Sandras Blumenstudio“,
Mäuerlesgang 2

Vladislav Natsik
Inhaber des Restaurants „Samowar“,
Stuttgarter Straße 25

Sandra Metzger aus Simmozheim begann gleich nach dem Schulabschluss ihre Ausbildung zur Floristin. Nach absolvierter Prüfung hat sie
sich im Laufe ihres Erwachsenenlebens in mehreren Städten durch das
breite Thema der Floristik „durchgeforstet“, wie sie sagt. Schon 2008
machte sie sich zum ersten Mal selbständig, das war in Waiblingen.
„Schon länger hatte ich den Wunsch, in Weil der Stadt ein Geschäft zu
eröffnen, weil es Bedarf an einem schönen Blumenladen gab“, erzählt
sie. Am 2. November 2019 wurde ihr Traum wahr und sie konnte ihr
Blumenstudio eröffnen.

Vladislav Natsik kommt ursprünglich aus Omsk in Sibirien und
arbeitete dort als diplomierter Englischlehrer. 1997 kam er mit seiner
noch jungen Familie nach Deutschland. Da sein russisches Diplom in
Deutschland nicht anerkannt wurde, nahm er zunächst verschiedenste Jobs an. Er lernte innerhalb von zwei Jahren fließend Deutsch und
war sieben Jahre lang ein erfolgreicher Autoverkäufer. Aber sein Ziel
war schon immer die Selbständigkeit.

„Sandras Blumenstudio“ ist bestückt mit phantasievollen Gestecken und
Sträußen, geschmackvollen Floristikaccessoires und passender Deko.
Selbst vor dem Geschäft zieren Blumengebinde und Topfpflanzen den
Gehweg. Diese können außerhalb der Öffnungszeiten in Form eines
Straßenverkaufs auf Vertrauensbasis gekauft werden. Ein Segen für alle,
die auf den letzten Drücker noch ein besonderes, blumiges Geschenk
benötigen oder sich spontan selbst eine Freude machen möchten.
Beim Reden strahlt sie zwischen den langstieligen Rosen hervor, die sie
während des Interviews unentwegt schneidet. Sie ist sehr fleißig, denn
es ist ihr wichtig, dass ihre Kundinnen und Kunden einen guten Service
und beste Qualität bekommen. An drei Tagen pro Woche fährt sie morgens auf den Großmarkt und kauft frische Ware. „Meine Kundinnen und
Kunden haben die Möglichkeit vorzubestellen, so kann ich mich optimal
auf individuelle Wünsche vorbereiten und entsprechend einkaufen.“
Für jeden Anlass, für jede Feierlichkeit und natürlich für jede Jahreszeit
hat die Floristin etwas Passendes im Sortiment. So hat sie sich auf die
Adventszeit mit besonderen Gestecken, Dekoartikeln und stimmungsvollen Accessoires eingestellt. Man sieht es schon von weitem: Sandra
Metzger hat den Blick und das Händchen für das Besondere.
www.sandras-blumenstudio.de
info@sandras-blumenstudio.de
07033 - 4 66 83 74

2007 wurde der Grundstein dafür gelegt und die Familie Natsik
mietete den Raum des heutigen „Samowar“ an. Parallel studierte
Vladislav Natsik an der Export-Akademie in Reutlingen und hatte den
Balanceakt zwischen Familie, Gastronomie und Studium zu meistern.
Was zunächst als kleines Imbissrestaurant zur Finanzierung des
Studiums begann, entwickelte sich immer mehr zur Leidenschaft. Er
fand Gefallen am kreativen Potential der Gastronomie und verwarf
seine Pläne, ein internationales Handelsunternehmen zu gründen.
„Autos verkaufen und Handel sind nur Spekulation“, sagt er heute.
„Das Restaurant dagegen mache ich mit Leib und Seele und es macht
mir Freude.“
Auf der Speisekarte des „Samowar“ finden die Gäste typisch russische,
hausgemachte Gerichte. Darunter auch ein breites Angebot landestypischer Suppen wie Borschtsch oder Soljanka – in diesen Zeiten
auch zum Mitnehmen. „Die russische Küche ist sehr umfangreich und
wegen Russlands Kälte deftig und sättigend“, erklärt Vladislav Natsik.
Er hat in seinem Restaurant ein sehr angenehmes, stilvolles Ambiente
geschaffen, das seine Gäste schätzen und lieben. „Ich mache kaum
Werbung, wir leben von der Weiterempfehlung und vielen Stammgästen“, freut er sich. „Meine Familie und ich sind glücklich, dass wir hier
in Weil der Stadt gelandet sind und nicht in irgendeiner Großstadt.
Die Verbindung zu unserer Heimat haben wir trotzdem nie verloren.“
vnatsik@mail.ru
07033 - 40 66 54
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe der „Weiler Marktlage“ einige unserer vielen sympathischen
Inhaber von Ladengeschäften und Gaststätten um den Marktplatz herum einmal etwas persönlicher vorstellen.

Jürgen Schirott
Inhaber des Bekleidungshauses Friedrich Schirott,
Marktplatz 2

Peter Fischer
Inhaber von „Lädle Naturkost“,
Herrenberger Straße 4

Jürgen Schirott kann auf eine besonders lange Familientradition
seines Bekleidungshauses zurückblicken. In bereits siebter Generation führt er heute mit seinem Team das Geschäft. Vor zwei Jahren
feierte das Unternehmen mit viel medialer Aufmerksamkeit sein
250. Firmenjubiläum. Entwickelt hat sich das heute gut aufgestellte
Bekleidungshaus aus der Kürschnerei und Hutmacherei, welche seit
den 90er Jahren aber nicht mehr im Haus sind.

Peter Fischer ist einer der Pioniere unter den Betreibern von Bioläden. Als Aktiver einer ortsansässigen Ökogruppe eröffnete er vor
35 Jahren seinen Bioladen in der Stadt. Ganz klein fing er damals an
und wusste noch nicht so richtig, was daraus werden würde. Denn
zu dieser Zeit war die Bezeichnung „Bio“ noch nicht geschützt. Nur
wenige Bauern hatten damals auf Bio gesetzt und auch sie gehörten
noch zu einer kleinen Nische einer neuen, alternativen Szene.

Das moderne Modehaus bietet Mode, aber auch klassische Artikel für
jeden Anlass, ob für Zuhause, Freizeit, Feierlichkeit, Geschäftsreise
oder Büro. „Ein breites Sortiment für den Kunden am Ort spart lange
Wege, ist nachhaltig und schont letztendlich auch den Geldbeutel“,
fasst Jürgen Schirott zusammen. Für die Spezialisierung auf viele
verschiedene Größen ist er besonders in der Region bekannt, darauf
sind er und sein Team stolz.

Begonnen hat er mit dem Verkauf von Biogetreide, musste aber auch
auf konventionelle Ware wie beispielsweise Gewürze und Tee zurückgreifen. „Bio war damals Mangelware“, erzählt er, „es gab auch noch
keine Bio-Frischware und keine Logistik dafür.“ Im Laufe der Jahre
hat sich das Bewusstsein für Bioqualität jedoch verändert. Ein breites
Sortiment an Bioprodukten konnte über den regionalen Biogroßhandel bezogen werden.

„Manche Kunden bestellen ‚ihre‘ Hose mit der individuellen Passform
sogar per Telefon“, berichtet Jürgen Schirott. „Wenn uns Maße und
Größe einmal bekannt sind, haben die Kundinnen und Kunden die
Sicherheit, dass die Hose passt und machen sich gar nicht erst die
Mühe, hierher zu fahren.“ Service spielt für ihn grundsätzlich eine
große Rolle, ob in Beratung, Änderung, Reinigung oder wenn der
Kunde etwas Spezielles sucht. Dann wird solange recherchiert, bis 
der Kunde zufrieden ist. Hilfreich sind dabei auch die stabilen
Partnerschaften mit den Lieferanten.

„Der Boom begann mit Tschernobyl“, erinnert er sich. „Da sind die
Leute aufgewacht.“ Doch die Branche hatte noch viele Hürden zu
überwinden, um sich zu etablieren. Der biologische Anbau wurde
anfangs als Spinnerei abgetan. „Die ersten französischen Winzer, die
Bioweine erzeugten, haben ihre Weine gar nicht als solche deklariert“,
berichtet er. „So negativ war das Image für Bioerzeugnisse in den
Anfangszeiten behaftet.“ Das hat sich geändert – zum Glück! Denn
Bioprodukte sind nicht nur gesünder, natur- und klimafreundlicher, s ie
schmecken einfach auch besser. Einen Aufpreis für Bioware nimmt ein
bewusster Konsument dafür gerne in Kauf.

Während der 5. Jahreszeit, der Fasnet, bekommt das Geschäft jedes
Jahr sein traditionelles „Fasnetsgesicht“: Dann füllt das komplette
Sortiment an Kostümen, Perücken, Schmuck und Schminke die Schaufenster und einen großen Teil des Verkaufsraumes.
schirott-weil@t-online.de
07033 - 22 22

Im „Lädle“ gibt es alles in Bio, was das Herz begehrt: Obst und
Gemüse, Brot, Getreide, sämtliche Lebensmittel, Milch- und Molkereiprodukte, Säfte, Weine, Naturkosmetik und vieles mehr.
www.laedle-naturkost.de
peter.fischer@laedle-naturkost.de
07033 - 85 85
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MARKTPLATZ MIT HUMOR
Karikaturen von Wolfgang Schütz, Historiker und Zeichner
Wolfgang Schütz aus Weil der Stadt – jeder Weil der Städter
hat schon etwas von ihm gehört, gelesen oder gesehen. Dem
Gestalter des Stadtmuseums, Heimatchronisten und ehemaligen
Lehrer am Johannes-Kepler-Gymnasium wurde 2010 ein Landespreis für Heimatforschung verliehen. Dass er bei seinem um-

fangreichen Daten- und Faktenwissen auch noch ein begnadeter
Karikaturist und Zeichner ist, der unter dem Markenzeichen
„WoSch” mit intelligentem Witz und einer gesunden Portion
Humor Geschichte und Heimat auf analoger und digitaler „Leinwand” zu präsentieren weiß, macht ihn so besonders.

„Nur ein Katzensprung“

UNSER NEUER MARKTPLATZ himmlisch gut.
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