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Wer wird Weltmeister im Bäumewerfen?

A us halb Europa waren vor Jahres-
frist die Athleten gekommen, um
auf der großen Wiese am Linden-

bach ihre Meister in den fünf Kerndiszipli-
nen des schottischen Nationalsports zu su-
chen. Ein Spektakel, das über 4000 Besu-
cher anzog – und mit dem das Gelände
beim Waldheim seine Tauglichkeit für ein
solches Ereignis bewies. Zugleich war es die
organisatorische Reifeprüfung für die ver-
anstaltende ASV Ludwigsburg-Oßweil e. V.,
die damals schon den Hut in den Ring ge-
worfen hatte für eine noch größere Veran-
staltung: die „Masters World Champion-
ships“. So findet nun am zweiten Septem-
ber-Wochenende in Weilimdorf eine denk-
würdige Premiere statt: die ersten Welt-
meisterschaften der Highland Games auf
dem Festland des Alten Kontinents.

Ausgerichtet werden die Spiele vom
Landesdachverband, dem Württembergi-
schen Rasenkraftsport- und Tauzieh-Ver-
band (WRTV), mit finanzieller Unterstüt-
zung der Landeshauptstadt und der Sport-
Region Stuttgart. Und die Organisation
liegt selbstredend in den Händen des ASV
Oßweil, der als das Mekka des Schotten-
Sports im Süden gilt. Sportdirektorin der
WM ist Petra Müller. Ihre neun WM-Teil-
nahmen als Athletin sind bestens doku-

mentiert: mit Tätowierungen auf ihrer lin-
ken Wade. Und nun kommt mit ihrer Orga-
nisationsleitung als zehntes Datum noch
„Stuttgart 2018“ hinzu, flankiert vom Röss-
le, dem Stuttgarter Wappentier.

Eines aber stellt Müller im Vorfeld klar:
„Das ist ein astreiner sportlicher Wett-
kampf. Mit Fun-Games, die es anderswo
gibt, hat das nichts zu tun.“ Die hundert ge-
meldeten Athleten, 77 Männer und 23
Frauen von vier Kontinenten, mussten sich
in Masters-Wettkämpfen qualifizieren:
„Sie messen sich in den fünf
schottischen Original-Diszi-
plinen der Highland Games, in
verschiedene Altersgruppen
aufgeteilt.“ Als da wären: Ge-
wicht-Hoch- und Weitwurf,
Hammerwurf, Steinstoßen
sowie Baumstamm-Über-
schlag. „Dancing with the ca-
ber“, nennt Müller bei der
Vorstellung des Programms
mit verschwenderischem La-
chen diese Disziplin mit
einem 70 Kilogramm schwe-
ren Baumstamm als Sportge-
rät, wobei deutlich wird, dass
diese als besonders urig gel-
tende Disziplin eine an-
spruchsvolle Übung ist.

Denn der Baumstamm
muss nicht nur gestemmt und
in einer Weise geworfen werden, dass er
sich überschlägt, „er muss auch exakt auf 12
Uhr liegen bleiben. Nur dann gibt es die vol-
le Punktzahl“, erklärt Alfons Müller. Er ist
einer dieser starken Männer, die am 8. und
9. September am Lindenbach in den Ring
steigen. Ein Athlet des ASV, dem man ohne

Weiteres ansieht, dass er vom American
Football kommt.

Über die Wettkämpfe hinaus soll die
WM durch das Rahmenprogramm aber
auch eine Art „schottisches Volksfest“ wer-
den. Mit reichlich keltischer Musik, schot-
tischem und irischem Liedgut, mit einer

Handwerkerwiese und Stän-
den und Angeboten, wie sie
von Mittelaltermärkten be-
kannt sind. Wobei hier aber
das Whisky-Tasting nicht feh-
len darf. Und gezeigt wird
auch, wie man aus sechs Me-
tern Karo einen Schottenrock
falten kann. Auch für Kinder
wird einiges geboten. Puppen-
theater etwa oder „Highland
Games light“.

Seit fast einem Jahr hält
die Organisation der WM Pet-
ra Müller und einen Stamm
von 20 Mitstreitern des Ver-
eins „in Atem“. Müller ist aber
überzeugt davon, dass sich der
Aufwand lohnen wird: „Für
die Teilnehmer wird das ein
wunderbarer Event. Wir wol-

len dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen
in Deutschland. Und dem Publikum bieten
sich spannende Wettkämpfe sowie ein at-
traktives und unterhaltsames Rahmenpro-
gramm.“ Und eines sei auch klar: „Eine sol-
che Weltmeisterschaft wird nicht so
schnell wieder in die Nähe kommen.“

Weilimdorf Ein seltenes Spektakel kommt Anfang September in die
Gegend: die WM der Highland Games. Von Georg Linsenmann

„Das ist ein
astreiner,
sportlicher
Wettkampf, mit
Fun-Games hat das
nichts zu tun.“
Petra Müller, Sportdirektorin
der WM-Games

Foto: Georg Linsenmann

Alfons Müller freut sich schon auf das be-
sondere Ereignis. Foto: Georg Linsenmann,

Ruhe! Sofort hinsetzen! Nicht rauchen!

Am 23. August 1940 haben die Alliier-
ten den ersten Luftangriff auf Stutt-
gart geflogen. Kurz nach Mitter-

nacht bis etwa halb zwei Uhr Morgens. Ge-
schätzte 20 Bomber warfen ihre todbrin-
gende Last über dem Gebiet Gaisburg/Un-
tertürkheim ab. Die Sirenen heulten im
Vorfeld. Egal, was man gerade geplant hat-
te, zu tun, jetzt galt es, so schnell wie mög-
lich in einen Bunker zu flüchten. Wenn
denn einer in der Nähe war. Ein sehr gut er-
haltenes Beispiel, und aufgrund seiner bau-
lichen Besonderheit seit 1996 unter Denk-
malschutz stehend, ist der Spitzbunker am
Wiener Platz in Feuerbach. 20 Leser der
Nord-Rundschau wurden von Rolf Ziel-
fleisch durch die unteren Stockwerke des
Bunkers geführt. Der Vorsitzende des Ver-
eins Schutzbauten Stuttgart gab einen
Überblick über die Geschichte und Bauwei-
se des Bunkers sowie über die sich dort be-
findende Ausstellung zum Luftschutz wäh-
rend des 2. Weltkriegs.

„Ruhe! Sofort Hinsetzen! Nicht rau-
chen“! – die originale Beschriftung ist noch
erhalten. Dicke Betonwände, niedrige De-
ckenhöhe, schlechte Luft – bis zu 400 Men-
schen suchten in dem 21 Meter hohen Ge-
bäude regelmäßig Schutz während der An-
griffe, obwohl der Bunker nur für maximal
305 Personen ausgelegt war. „Es wurde mit
Ziegen getestet, dass man mindestens 30

Zentimeter Abstand
zur Außenwand hal-
ten musste, damit von
der Druckwelle bei
Treffern nicht die
Trommelfelle zerrei-
ßen“, berichtet Ziel-
fleisch eindrucksvoll.
„Das war natürlich
bei so einer Überfül-
lung überhaupt nicht
mehr zu gewährleis-

ten.“ Bei den aktuell herrschenden Tempe-
raturen von mehr als 30 Grad hofften die
Teilnehmer der Führung auf Abkühlung
hinter den bis zu zwei Meter dicken Wän-
den. Doch das drückende Gefühl, durch
einen Bunker zu laufen, wurde durch die
stickige, feuchte Luft noch erhöht. „Ich ha-
be extra eine Jacke mitgebracht, weil ich
dachte, hier drinnen ist es kalt“, sagt Leser
Peter Gramberg. Aber der 22-köpfigen
Gruppe läuft der Schweiß, obwohl die origi-
nale simple Lufttechnik noch funktioniert.
Nicht auszudenken, welche Bedingungen
im Bunker herrschten, wenn nicht 22 Men-
schen darin wissbegierig spazieren gehen,
sondern mehr als 400 Menschen in ihm
Schutz suchten.

Der Bunker, nach seinem Konstrukteur
Leo Winkel auch Winkelturm genannt, ver-
fügt über neun überirdische Stockwerke
und zwei unterirdische Etagen mit einer

Toilette pro Stockwerk. Die Spitze des Bun-
kers zierte seinerzeit schon ein Ziegeldach
samt Wetterhahn. „Das geht auf den Archi-
tekten Paul Bonatz zurück, der das Erschei-
nungsbild des Bunkers in die Umgebung
eingliedern wollte“, erzählt Zielfleisch. Das
patentierte Prinzip von Leo Winkel war
simpel, aber durchaus erfolgreich. Einfal-
lende Bomben sollten am Spitzdach abglei-
ten, dadurch umgeleitet werden und –
wenn überhaupt – dann am Boden detonie-
ren. Tatsächlich gab es bei etwa 200 Win-
keltürmen, die in ganz Deutschland zwi-
schen 1938 bis etwa 1941 gebaut wurden,
nur einen einzigen Treffer, der einen Turm
zerstörte. Eine amerikanische Sprengbom-
be traf am 12. Oktober 1944 in Bremen

einen Winkelturm und verursachte fünf
Todesopfer. Weitere Türme dieser Art wur-
den allerdings nicht gebaut, denn diese be-
nötigten beim Bau zu viel Beton.

Der letzte notierte Angriff über Stutt-
gart ereignete sich am 19. April 1945 um
22.12 Uhr. Ein einzelnes Flugzeug warf sei-
ne Bomben über das Gebiet Pragstraße ab.

Insgesamt war Stuttgart durch 53 Luft-
angriffe betroffen, die 4590 Tote, 8908 Ver-
wundete und 39 125 zerstörte Gebäude zur
Folge hatten. Am 30. April 1945 entzog sich
Adolf Hitler der Verantwortung für Mas-
senverbrechen, Völkermorde und die Zer-
störung weiter Teile Europas durch Selbst-
mord. Erst acht Tage später endete der
2. Weltkrieg offiziell. Der Winkelturm am

Feuerbacher Bahnhof, einer von einst vier
in Stuttgart, steht noch heute und fungiert
durch den Einsatz des Vereins Schutzbau-
ten Stuttgart e.V. als Museum über die Ge-
schichte des Luftschutzes.

Nord-Rundschau außer Haus Er hat keine Ecken, heißt aber Winkelturm, nach seinem Konstrukteur LeoWinkel. Leser der Nord-Rundschau
haben einen exklusiven Einblick in den Spitzbunker aus dem 2. Weltkrieg erhalten. Von Tom Bloch

Rolf Zielfleisch vom Verein Schutzbauten Stuttgart führte die Leser durch den Spitzbunker. Fotos: Tom Bloch

Der klare Befehl hat die Zeit überdauert (linkes Bild). Mit Puppen wird die Situation in einem privaten Luftschutzkeller nachgestellt.

Führungen VonMärz bis November, immer am
letzten Sonntag einesMonats um 14.30Uhr,
werden durch engagierte Vereinsmitglieder
Führungen durch das Bunkermuseum im Spitz-
bunker, durch den Tiefbunker oder auchmal
durch den Pionierstollen inMühlhausen ange-
boten. tob

// www. schutzbauten-stuttgart.de

SCHUTZBAUTEN STUTTGART E.V.

D ie Vorbereitungen beim Musikver-
ein Feuerbach für den von ihm or-
ganisierten Festzeltbetrieb laufen

bereits auf vollen Touren. In rund zwei Wo-
chen findet von Freitag, 7. September, bis
Sonntag, 10. September, die viertägige Kir-
be statt. Für den traditionellen „Kirbe-
Meedich“ mit dem Honorationen-Stamm-
tisch und dem Fassanstich hat sich Fami-
lienministerin Franziska Giffey (SPD) an-
gesagt.

Auch das übrige Festprogramm samt
dem Rock-the-tent-Spektakel (Party im
Zelt) am Freitagabend steht; was bisher
noch fehlt, sind Helfer – vor allem für den
Zeltaufbau und den Innenausbau. Auch für
die Kirbetage seien noch einige Positionen
offen. Der Innenausbau des Zeltes beginnt
am Dienstag, 4. September, von 15 bis 22
Uhr, Mittwoch 9 bis 18 Uhr sowie Donners-
tag und Freitag von 9 bis 18 Uhr. Es werde
von Jahr zu Jahr
schwieriger, genü-
gend ehrenamtli-
che Helfer zu ge-
winnen, sagt Ma-
rion Berger, die
Teamleiterin für
den Wirtschaftsbe-
trieb beim MSF.
Erschwerend hin-
zu kommt die Tat-
sache, dass der
Verein seit zwei
Jahren das Min-
destlohngesetz be-
achten muss: „Seit
2015 können wir
daher keine Auf-
wandsentschädigung mehr aushändigen.
Dies erschwert die Helfersuche natürlich
zusätzlich“, betont Berger. „Wer Zeit und
Lust auf etwas körperliche Betätigung ver-
spürt, ist im Festzelt willkommen. Für Ver-
pflegung wird gesorgt“, verspricht Marion
Berger. Um auch die letzten offenen Statio-
nen für die Kirbetage besetzen zu können,
vor allem für den Montag, werden zudem
noch helfende Hände benötigt. geo

Info Wer denMusikverein bei dieserMammut-
aufgabe unterstützenmöchte, darf sich gerne
melden bei kirbe@mvfeuerbach.de oder auf
demAnrufbeantworter unter 0711 / 810 66 21

Feuerbach Seit 54 Jahren
bewirtschaftet der Musikverein
Feuerbach das Kirbezelt. Es
werden noch Helfer gesucht.

Helfer für 
die Kirbe 
gesucht

Die Kirbe findet vom
7. bis 10. September
statt.
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Bis zu 400
Menschen
suchten bei
Bomben-
angriffen in
dem Gebäude
regelmäßig
Schutz

Montag, 27. August 2018


