E Kurz notiert

Laufen in der City
Stuttgart ˉ Mit dem 25. StuttgartLauf
mit Kärcher Halbmarathon steigt an
diesem Samstag (ab 14.30 Uhr) und am
Sonntag (ab 8 Uhr) wieder die größte
Breitensportveranstaltung
Süd
deutschlands. Rund um die Mercedes
Benz Arena wird im Start und Zielbe
reich ein abwechslungsreiches Rah
menprogramm präsentiert. Die Sport
Scheck Laufmesse in der HannsMar
tinSchleyerHalle bietet ein umfang
reiches Sortiment zum Thema Laufen.
Der Startschuss für den Halbmarathon
durch die Innenstadt fällt am Sonntag
um 9 Uhr, der 7Kilometerlauf startet
ebenfalls am Sonntag um 11.30 Uhr.
E www.stuttgartlauf.de

International feiern

Unterirdisches
Happening
„Kunst im Tuffsteinkeller“ in Honau
am Trauf der Schwäbischen Alb
Foto: Karl Scheuring

Von Kerstin Dannath

K

unst in der Provinz ist von diesem
Freitag bis zum Sonntag bei der Ak
tion „Kunst im Tuffsteinkeller“ im
Lichtensteiner Ortsteil Honau, rund 60 Ki
lometer von Esslingen am Albtrauf gele
gen, angesagt. Bereits zum vierten Mal öff
nen dabei insgesamt neun Tuffsteinkeller,
die teils in privater und teils in öffentli
chem Besitz sind, ihre Türen. Erstmals ist
auch die Olgahöhle, immerhin die größte
Kalktuffhöhle Deutschlands, mit dabei.
„Das macht die Ausstellung 2018 zu ei
nem ganz besonderen Event“, sagt Jutta
Kraak, die seit der Premiere 2010 für die
Organisation von „Kunst im Tuffsteinkel
ler“ verantwortlich ist. In der 1874 ent

deckten Höhle sind zwei Lichtkünstler am
Werk, die bizarre Gesteinsformen, mäch
tige Moostuffklotze und Kalktuffkalotten
in Szene setzen. Kuratiert wird die Ausstel
lung 2018 von Brigitte Braun und Betina
Panek. Die beiden Lokalmatadorinnen
aus Reutlingen und Tübingen stellten die
ausstellenden Künstler vor das Motto
Ortsbezug. „Das bedeutet für uns die Aus
einandersetzung mit dem, was außer und
oberhalb der Keller zu finden ist“, so die
beiden Kuratorinnen. Und so richten die
neun professionell Kunstschaffenden aus
dem Großraum Stuttgart ihren Blick auf
die wechselvolle Geschichte des Ortes Ho
nau, aber auch auf seine Gegenwart. „Das
Wasser spielt eine große Rolle“ verrät
Kraak. Immerhin entspringt mit der Echaz

unweit des Ortes einer der Zuflüsse des Ne
ckars. Aber auch die jüngere Ortsgeschich
te wird gewürdigt, zum Beispiel mit der In
stallation „Schutzraum“ der Tübingerin
Hanna Smitmans: Wurde doch der kleine,
heute grade mal etwas über 1000 Einwoh
ner fassende Ort im Zweiten Weltkrieg flä
chendeckend bombardiert, da dort die Fir
ma Bosch eine Außenproduktion hatte.
„Damals haben die Einwohner in den Kel
lern gelebt“, erzählt Kraak.
Apropos Einwohner – die sind dieses
Wochenende fast allesamt am Start um
den Besuchern, rund 1000 werden zu dem
nur alle zwei Jahre stattfindenden Event
erwartet, ihren Aufenthalt am Albtrauf
mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten
so angenehm wie möglich zu gestalten.

Eröffnet wird die Ausstellung an die
sem Freitag (19.30 Uhr) im evangelischen
Gemeindehaus. Die Keller sind heute von
20 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22
Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr ge
öffnet. Der Eintritt kostet 12/8 Euro (Fami
lienkarte 24 Euro), Kinder bis 16 Jahre sind
frei. Enthalten sind neben den Kellern, der
Eintritt ins Hauffmuseum, in die Olga
höhle, ins Rathaus und ins Freibad Honau
– letzteres verfügt ebenfalls über einen
Keller, in dem ein Künstler sein Werk
zeigt. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind
vorhanden. Karten gibt es an sechs Kassen
auf der rund einen Kilometer langen Stre
cke zwischen den Kellern im Ort.

Sindelfingen ˉ Seit 1977 feiern die Sin
delfinger ihr Internationales Straßen
fest. Im Mittelpunkt der Veranstaltun
gen stand immer das Ziel Menschen
unterschiedlicher Nationen zusam
menzuführen und sich beim gemeinsa
men Feiern besser kennen zu lernen.
Mit der Zeit entwickelte sich das Fest zu
einer Drehscheibe mit den Partnerstäd
ten Sindelfingens und den Heimatregi
onen der ausländischen Mitbürger.
Von diesem Freitag bis einschließlich
Sonntag ist es in der Daimlerstadt wie
der soweit. Wie immer mit kunterbun
ter Festmeile rund um den Marktplatz
mit Musik, Tanz und kulinarischen
Köstlichkeiten. Das kulturelle Gesche
hen spielt sich auf mehreren Bühnen
ab. Der Eintritt ist frei.
E www.isfsifi.de

Rock am Flugplatz
Neuhausen ob Eck – Rund 60 000 jun
ge Rockfans werden von heute bis zum
Sonntag beim SouthsideFestival in
Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen)
erwartet. Dort treten mehr als 100 in
ternational bekannte Bands und Inter

E www.kunstimtuffsteinkeller.de

Wandertipp

Eine Rundtour bei Hepsisau

Southside: Riesige Freiluftparty. Foto: jp
preten auf. Headliner sind unter ande
rem die Arctic Monkeys, Madsen, Billy
Talent, Donots, Broilers, The Kooks
oder Marteria. Das OpenairFestival
verwandelt den ehemaligen Militär
flugplatz in eine riesige Freiluftparty,
mit angrenzender Zeltstadt. Es gibt
noch Restkarten.

Weilheim/Teck: Auf dem Hägeweg bietet sich eine schöne Aussicht auf die Limburg

E www.southside.de

Vielfalt in der City

Einen Kilometer vom Wanderparkplatz entfernt, geht es links ab in den Hägeweg.
Von Jakob Panitz

D

irekt am Albtrauf, idyllisch zwi
schen Streuobstwiesen gelegen,
lädt der im wildromantischen
Zipfelbachtal gelegene Weilheimer Teilort
Hepsisau zu Wanderungen oder auch nur
zu etwas ausgedehnteren Spaziergängen
ein. Wer also nicht den ganzen Tag Zeit
hat, oder keine große Wanderung machen
will, dem sei hier eine kleine Rundtour auf
dem Hägeweg empfohlen. Dauer: Maxi
mal 60 Minuten. Verlängerung problem
los möglich.

Start am Zipfelbach
Gestartet wird am Wanderparkplatz, di
rekt am Zipfelbach, von Weilheim kom
mend circa 300 Meter vor dem Ortsschild
Hepsisau rechts ab. Vom Parkplatz geht es
zunächst links, auf den SchwäbischeAlb
Weg (beschildert) für Radler und Wande
rer, der zwischen Hepsisau und der Lim
burg in Richtung Kirchheim verläuft.
Nach circa einem Kilometer links abbie
gen in den Hägeweg (ebenfalls beschil

dert). Auf diesem geschotterten, aufwärts
führenden Weg erreicht man nach weni
gen Minuten einen Waldrand, an dem es
rund 300 Meter entlang geht. In zwei
leichten Kehren führt der Weg nach oben
(circa 30 Meter Höhenunterschied), vor
bei an Streuobstwiesen. Eine Bank lädt
hier zum Verweilen und zum SichsattSe
hen ein.
Die Aussicht ist klasse: Man sieht links
einen Teil von Notzingen und von Kirch
heim, weiter rechts ist der Aichelberg zu
sehen und auch das Deutsche Haus, zwi
schen Weilheim und Gruibingen, ist zu er
kennen, während weiter unten, circa 150
Meter Luftlinie, immer wieder Radler auf
dem an der Limburg entlangführenden
Radweg vorbei ziehen.
Weiter geht es auf dem Hägeweg  und
nach rund 30 Minuten seit dem Start hat
man dann einen schönen Blick auf Neid
lingen und Weilheim. Der Hägeweg gabelt
sich danach: Rechts geht’s in den Wein
bergweg, der nach Hepsisau führt  und zu
einer Verlängerung dieser Rundwande
rung einlädt.

Wanderer auf dem oberen Teil des Hägewegs – mit Blick auf die Limburg. Fotos: Panitz
Wer die Kurzversion dieser Wanderung
bevorzugt, biegt hier links ab. Jetzt geht es
etwas abwärts und circa 200 Meter weiter
trifft man wieder auf den bekannten Rad
weg. Hier dann wieder rechts und nach
circa 300 Metern wird der Parkplatz er
reicht. Gesamtdauer: Bei gemütlicher
Gehweise circa 60 Minuten.

Durch das schmucke Örtchen
Wer die Tour verlängern will, biegt also in
den Weinbergweg ab, der auf halber Höhe
nach Hepsisau führt, das nach circa 500
Metern erreicht wird. Dort trifft der Wein
bergweg auf die Haldenstraße. Zum Park
platz zurück geht es hier nach links zur
Bachstraße und nach rund 200 Metern er
neut links in den Kelterwiesenweg, der am
Zipfelbach entlang direkt zum Ausgangs
punkt zurück führt. So kommen noch ein
mal rund 1,5 Kilometer Wegstrecke dazu.
Wer sich das schmucke, etwa 800 Ein
wohner zählende Hepsisau jedoch näher
ansehen will  was sich wirklich lohnt 
biegt nicht von der Haldenstraße nach
links in die Bachstraße ein, sondern geht

geradeaus weiter und gelangt so zur Unte
ren Ortsstraße beziehungsweise in der Fol
ge zur Hauptstraße. Hier geht es dann
nach links zurück in Richtung Ausgangs
punkt am Zipfelbach.

Kirchheim ˉ Die Vereine und Organi
sationen der Teckstadt präsentieren
sich am Samstag (18 bis 24 Uhr) und am
Sonntag (11 bis 22 Uhr) beim traditio
nellen „Haft und Hokafescht“ mitten
in der historischen Innenstadt mit ei
nem vielfältigen kulturellen Pro
gramm. Unter dem Motto „Eat the
world“ können Besucher zwischen Spe
zialitäten rund um den Globus wählen.
So gibt es Kulinarisches aus Sri Lanka,
der Türkei, Serbien oder auch Italien:
Der Sonntagmorgen startet ab 8 Uhr
wie immer mit einem großen Kinder
und Jugendflohmarkt.
E www.kirchheimteck.de

E Strecke, Zeit und Limburg

„Schanze frei“

Rundtour, circa 4,0 Kilometer bezie
hungsweise 5,5 Kilometer, circa 50
beziehungsweise 70 Minuten. Etwa
zwei Drittel auf asphaltierten Land
wirtschaftswegen.

Bad PeterstalGriesbach ˉ Auf der
Kreuzkopfschanze in Bad Griesbach
heißt es an diesem Wochenende
„Schanze frei“ zum 1. Internationalen
Sommerskispringen der Dreierkonkur
renz um den GeorgThomaPokal. Be
ginn am Samstag ist um 9.30 Uhr mit
dem Training, ab 13.30 Uhr findet der
Kinder und Schülerwettbewerb statt,
mit anschließender Springerhocketse
in der Festhalle. Der Sonntat startet mit
dem Training ab 10 Uhr Training, ab 14
Uhr messen sich die Aktiven beim In
ternationalen Sommerskispringen auf
der Großschanze.
(kd)

Bei der Wanderung ist die Limburg
prächtig zu sehen. Der nur mit Gras
bewachsene Gipfel des Kegelbergs er
hebt sich rund 200 Meter über die
Umgebung.
Einkehrmöglichkeit in Hepsisau: Res
taurant Lamm (italienische Spezialitä
ten), Hauptstraße 23 (dienstags ge
schlossen). Telefon 0 70 23 / 37 99.

E www.skizunftbadgriesbach.de

