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MENSCHEN, 
MIT DENEN 
SOGAR 

SPASS MACHT, 
SOLLTE MAN 
BEHALTEN. 



Es grünt so grün, wenn Stuttgarts Blüten blühen… Und die blühen im Kessel vor 
allem im Grünen U – unserer 8 km langen Parkanlage, die sich vom Schlossplatz 
bis hinauf zum Bismarckturm auf rund 270 Hektar erstreckt. In unserer mitt-
lerweile zehnten Ausgabe erwarten euch natürlich passend zur Jahreszeit viele 
Frühlingsthemen, wie unsere Top 5 Locations für die Romantiker unter euch. 
Besonders stolz sind wir darauf, dass wir Smudo, der unser Video „Liebeserklä-
rung an Stuttgart“ gesprochen hat, für euch interviewen konnten. Uns hat der 
Wahl-Hamburger verraten, wie er zum Synchronsprechen gekommen ist und 
was er in Hamburg an der Schwabenmetropole vermisst.
In unserer Rubrik "GTS-Team im Spotlight" beginnt ab dieser Ausgabe die vier-
teilige Serie "Denise goes Hollywood", in der wir unser Teammitglied Fotografin 
Denise auf ihrem Weg, nach Los Angeles auszuwandern, in allen vier Ausgaben 
2017 begleiten. Mit Jürgen Schweikardt, dem Geschäftsführer des TVB 1898 
Stuttgart, ging es mit einer sportlichen A-Klasse durch die Region und zu seinen 
persönlichen Geheimtipps.  
Wer keine Ausgabe verpassen möchte, kann sich unser Magazin auch als Abo 
nach Hause bestellen. 

Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Lesen 
und einen tollen Frühling im Kessel!

EUER GTS- TEAM

HEY»
VORWORT

MEHR INFOS ZUM MAGAZIN: 
 WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN
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HOLLYWOOD
DENISE GOES 

California – here we come! Das dachte sich auch unsere Denise, die ihr Leben 
in drei Koffer gepackt hat und mit ihrem Mann Chris dem Ruf der Traumfabrik 
nach Hollywood gefolgt ist. Gemeinsam möchten sie dort ihren ganz persönlichen 
„American Dream“ leben: Denise als Fotografin, Chris als Fitnesstrainer. Wir 
begleiten unsere beiden Auswanderer auf ihrem Weg dorthin.  



GTS-TEAM IM SPOTLIGHT

Denise ist Halb-Amerikanerin, aufgewachsen ist sie in Schwäbisch Gmünd. 
Als Fotografin kennt sie sich nicht nur bestens auf dem Hochzeitsfoto-Markt 
aus – sie ist auch GTS-Mitglied der ersten Stunde. Dass sie kann, was sie 
liebt, hat sie schon oft mit ihren Cover-Fotos für unser Magazin bewiesen. 
Und auch wenn wir sie nur schweren Herzens aus unserem Team entbehren 
können: Sie und ihr Partner Chris wagen den Sprung über den großen Teich. 
Es geht nach Los Angeles, in die Stadt der Träume. Seit fast vier Jahren sind 
die beiden nun ein Paar, seit einem halben sind sie glücklich verheiratet. 
Schon Ende des Jahres 2015 haben sie sich dazu entschlossen, nach Amerika 
auszuwandern. Die beiden haben viele Gemeinsamkeiten. Eine davon ist 
ausschlaggebend für ihre Auswander-Pläne: Auch Chris ist Halb-Amerikaner. 
Dadurch haben sie die doppelte Staatsbürgerschaft. Doch viel wichtiger ist dem 
Paar, dass sie denselben Traum verfolgen – den amerikanischen Traum. 
„Für uns ist es sehr wichtig, dass wir das beide wollen: Auswandern, Amerika, 
dort ein Leben aufbauen. Oft wird die Schuld auf den Partner geschoben, 
wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Das wollten wir von 
Anfang an vermeiden“, erklärt Denise. Haben sie anfangs noch über das Aus-
wandern gescherzt, sind sie nun fest entschlossen, in Kalifornien zu leben. 
Wir fragen, was die beiden zu diesem Schritt bewegt. „Jetzt sind wir jung, unseren 
Eltern geht es gut und wir haben noch keine Kinder. Gegenfrage: Wenn nicht 
jetzt, wann dann?“, antwortet Denise und lacht. Ihr Lachen ist ansteckend und 
authentisch. Wir können nicht anders, als ihr nickend zuzustimmen und selbst 
Pläne zu schmieden. „Was wir nicht wollen, ist mit 70 Jahren auf dem Sofa zu 
sitzen und uns rückblickend zu fragen, was passiert wäre, wenn ...“, ergänzt Chris.

California Dreamin'

Traummann, Traumstadt, Traumjob – was so traumhaft klingt, ist harte 
Arbeit. Bevor das Paar seine Koffer packen kann, arbeitet es rund um die Uhr. 
Sie brauchen genügend Geld, um ihren Start in Amerika finanzieren zu können. 
Gleichzeitig müssen sie sich um viele Dinge kümmern, wie z.B. den Auto-
verkauf, Kündigungen und Papierkram jeglicher Form. Auch die Wohnungs-
auflösung steht an. Eine Woche vor Abflug veranstalten die beiden einen 
kleinen Flohmarkt, um Kleider und sehr viel unnütze Dinge, die sich über die 
Jahre angesammelt haben, loszuwerden. „Es ist schon verrückt, wie man sein 
ganzes Leben auf exakt zwei Koffer pro Person minimieren kann“, beschreibt 
Denise ihr Gefühl vor der Abreise. *Anm. d. Red.: Chris brauchte zwei, Denise 
drei Koffer. ;-)

Coming to America - erste Schritte

Die ersten Monate in Amerika sind aufregend und turbulent. Ein „Heartwarming 
Welcome“ bekommen sie zunächst in New York, wo Denise eine amerikanische 
Freundin hat. Nach zwei Tagen in ihrem Apartment geht es weiter nach Pitts-
burgh zu Denise’ Papa. Pittsburgh wird zunächst ihre neue „Home Base“. 
Dort geht es mit dem Papierkram wieder von vorne los: Sie starten bei Null. 
Gebraucht wird die amerikanische Sozialversicherungsnummer, ein neues 
Bankkonto, Führerscheine. Anfang Dezember fliegen sie nach Los Angeles, »

TEIL 
1



» um sich Appartements anzuschauen. Die Woh-
nungssuche ist nicht einfach, denn Hollywood 
ist teuer. Zwischen all dem Stress gibt es auch 
eine Überraschung: Chris’ Papa schmeißt für 
das Paar eine nachträgliche Wedding-Party in 
Danville, Virginia. Danach geht’s zurück nach 
Pittsburgh, Weihnachten verbringen sie in 
Cleveland, Silvester in Chicago. Nach den Feier-
tagen beginnen dann die Vorbereitungen für 
ihren lang ersehnten Roadtrip in die Stadt der 
Engel: Cross Country, quasi. Sie kaufen sich ein 
Auto, packen ihre sieben Sachen und fahren los. 
„Zum Glück wohnen unsere amerikanischen Ver-
wandten ziemlich verstreut im Land – so konnten 
wir auf unserem Weg nach L.A. Hotelkosten 
sparen“, erzählt Denise. Insgesamt ist das Paar 
drei Monate unterwegs und durchquert dabei 
zwanzig Staaten. Bei so vielen Erlebnissen und 
Eindrücken, die sie in der kurzen Zeit gesammelt 
haben, bleibt wenig Zeit für Heimweh. Dennoch 
vermissen sie ihre Familie, Freunde und die 
schwäbische Küche – vor allem Linsa mit Spätzla 
und Mauldascha. 

Schaffe, Schaffe - Hollywood erobern

Ein Jahr haben sich die beiden Zeit für die 
Verwirklichung ihres gemeinsamen Traums ge-
geben. Bis jetzt läuft es gut: Denise hat Aufträge 
für Fotoshootings und Hochzeiten in Aussicht, 
während Chris als Personal Trainer Workout-Pläne 
für seine Kunden schmiedet. Trotzdem wissen 
die Beiden, dass sie noch einen langen Weg vor 
sich haben. Bis zum Sommer möchten sie viele 
weitere Jobs an Land ziehen, damit sie sich den 
kalifornischen Traum auch finanziell verwirklichen 
können. Wir sind gespannt, wie es weitergeht! 
Vielleicht hat der eine oder andere von euch die 
Beiden bereits im TV entdeckt :-)
Bei Taff auf Pro Sieben waren die beiden 
nämlich eine Woche vor der Oscar-Verleihung 
im Rahmen der Reihe „Hollywood Madness“ zu 
sehen. Könnte sein, dass wir bald noch mehr 
von den beiden hören werden! Einblicke in die 
Arbeit der zwei und ein bisschen kalifornisches 
Lebensgefühl findet ihr auf ihren Instagram- und 
Facebook-Accounts unter La Bouffier oder 
ChrisHunterBouffier.

MEHR INFOS:
www.labouffier.com

» Denise und Chris – cheese!

Seid gespannt wie es bei den beiden 
weitergeht! Nachzulesen Mitte Juni 
in unserer Sommerausgabe!



WIR
SUCHEN

DICH!

WIR
SUCHEN

DICH!

Werde eines der Gesichter unserer großen 
Jeans-Family Kampagne zum 40. jährigen 
YEANS HALLE Jubiläum!

WIR LIEBEN-LEBEN-FEIERN JEANS!
       DU AUCH? DANN BEWIRB DICH JETZT!

ALLE GENERATIONEN / FIGUREN / GRÖSSEN / 
PERSÖNLICHKEITEN WERDEN GESUCHT!
Mach mit und sei bei unserem Fotoshooting dabei! 
Bewirb Dich hier: www.yeanshalle.de/40jahre



Mamma Mia – der Stuttgarter Westen ist schon seit einiger Zeit um 

einen leckeren Italiener reicher: in der PILONI TRATTORIA könnt ihr 

authentische, italienische Küche genießen! Eine Trattoria unterschei-

det sich von einem Restaurant übrigens durch einfachere, besondere 

Speisen und eine familiäre Atmosphäre. Beides ist in dem stilvoll 

eingerichteten Lokal in der Bismarckstraße 34 gegeben. Auf der 

Speisekarte stehen traditionelle und moderne italienische Gerichte, 

Fleisch und frische Fischspezialitäten sowie hausgemachte Nudeln 

und selbstverständlich Pizza. Für Abwechslung und besondere Gau-

menfreuden sorgt die ständig wechselnde Tageskarte. Betritt man 

das Lokal durch die zwei Säulen am Eingang, springt einem sofort der 

riesige Parmesanlaib ins Auge, in dem die selbstgemachten Nudeln 

gewendet werden. Daneben liegt unter einer Glashaube schwarzer, 

frischer Trüffel; bei allen Gerichten wird großer Wert auf Frische und 

Qualität gelegt. Unbedingt die Antipasti della casa probieren! Genießt 

italienisches Flair im Stuttgarter Westen – Daumen hoch!

UNSERER FACEBOOK-COMMUNITY

PILONI

Geheimtipps
Die beliebtesten

Öffnungszeiten: 

dienstags bis sonntags 11:30-14:30 Uhr und 17:30-00:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.piloni-stuttgart.de

Bismarckstraße 34 / 70197 Stuttgart

Welche Geheimtipps auf unserer Facebook-
seite besonders viele Likes bekommen haben, 
stellen wir euch hier vor. 

Im Heusteigviertel sicher kein Geheimtipp im wörtlichen Sinne: 

die Bäckerei & Konditorei WEIBLE. Darf aber aufgrund des leckeren 

Sortiments an Brot- und Backwaren auf keinen Fall in unserer 

Bäckereien-Rubrik fehlen! Was diesen schwäbischen Bäcker so 

besonders macht? Neben Brezeln und anderem Backwerk sind 

die Milchbrot-Hörnchen, Butterquarkhörnchen, selbstgemachten 

Müsliriegel oder der Butterkuchen besonders fein. Am besten 

aber schaut ihr selbst mal in S-Süd vorbei und probiert euch auch 

mal durch. Vorsicht: Suchtgefahr :) !

BÄCKEREI WEIBLE

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 06:15-18:30 Uhr, samstags 06:15-13:30 Uhr

Heusteigstraße 51 / 70180 Stuttgart



UNSERE GEHEIMTIPPS

Seit gut einem halben Jahr ist das Restaurant PLENUM im Land-

tag von Baden-Württemberg nun bereits eröffnet und verwöhnt 

seine Gäste mit sowohl schwäbischer als auch internationaler 

Küche. Seit Mitte Januar gibt es eine Neuerung im Plenum – den 

Sonntags-Brunch (sonntags ab 10:30 Uhr). Startet ganz gemütlich 

in den Sonntag mit Kessler Begrüßungssekt, einem reichhalti-

gen Frühstücksbuffet, einer Saftbar, Kaffeespezialitäten und 

Eierspeisen frisch am Buffet zubereitet! Außerdem gibt es eine 

Live-Cookingstation und ein buntes 3-Gang Mittagsbuffet mit 

verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts. 

Einfach nur lecker!

In der APOTHEKE TAGESBAR am Eugensplatz sind nicht nur „Patienten“ herzlich willkommen! 

Bereits Ende letzten Jahres hat der Ex-Suite-Mitgründer Lutz Metzger die stylische Tagesbar 

eröffnet. Warum Apotheke? Ganz einfach – bis 2012 befand sich genau hier jahrzehntelang 

die „Apotheke am Eugensplatz“. Vicco von Bülow alias LORIOT hat übrigens einige Jahre im 

dritten Stock des „Apotheken“-Hauses gelebt. Täglich ab 07:00 Uhr könnt ihr's euch in der 

schönen Location schmecken lassen: ob Frühstück, Mittagessen oder Nachmittagskaffee 

und -kuchen oder noch ein kleiner Abendsnack mit gutem Vino – alles möglich! Die Kom-

bi-Frühstücksangebote reichen vom „schnellen Schwaben“ über den „hungrigen Mops“ 

und dem „hungrigen Apotheker“ bis hin zum „Glück für 2 am Eugensplatz“. Mittagsgerichte 

werden unter der Woche zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr angeboten, an den Wochen-

enden gibt es bis 15:00 Uhr leckeren Brunch – definitiv eine coole Location über Stuttgarts 

Dächern!

APOTHEKE

SONNTAGSBRUNCH IM PLENUM

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 07:00-22:00 Uhr, samstags/sonntags 08:00-15:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.apotheke-cafe.de

Haußmannstraße 1 / 70188 Stuttgart

Konrad-Adenauer-Straße 3 / 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: 

montags bis samstags 11:00-00:00 Uhr, 

sonntags 10:30-18:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.benz-plenum.de/restaurant



Mit BUTIQ hat im Februar ein weiterer neuer Concept Store seine 

Pforten im Fluxus geöffnet! BUTIQ verkauft einen Mix aus etwa 

100 jungen, kreativen Premiummarken aus den Bereichen Mode, 

Lifestyle, Food und Accessoires. Von der bunten Herrensocke 

made in Germany über Zigarren aus dem Schwarzwald bis hin zu 

Schmuck aus dem 3D-Drucker. Manchmal etwas verrückt, manchmal 

nur schön, aber immer etwas Besonderes. Das Produktsortiment 

wechselt stetig – Ziel ist es, jede Woche ein bis zwei neue Produkte 

zu präsentieren. Also, an alle Designaffine, Schöngeister und Qua-

litätsliebhaber: vorbeischauen, inspirieren lassen und die ein oder 

andere Besonderheit entdecken!

BUTIQ

Öffnungszeiten: 

montags bis samstags 08:00-19:00 Uhr 

Mehr Infos: 

www.butiq.de

im Fluxus, Theodor-Heuss-Straße 1 / 70173 Stuttgart

FOLGT UNS AUF FACEBOOK!
WWW.FB.COM/GEHEIMTIPPSTUTTGART

UNSERE GEHEIMTIPPS

Wohl jeder, der schon an der Hauptstätter Straße 45 vorbeigegan-

gen ist, hat sich nach dem Schild "IMMER BEER HERZEN" umgedreht 

und sich gefragt, was das zu bedeuten hat :) In Südkorea liegt es 

im Trend, den dortigen Kneipen deutsche Namen zu verpassen. 

Da die Deutschkenntnisse anscheinend nicht immer die besten 

sind, wird aus "Ich mag Bier" mal schnell "Immer Beer Herzen". 

Das Konzept des ehemaligen "Libero" wird hier in der Hauptstät-

ter Straße fortgeführt und belebt das Leonhardsviertel bereits 

seit längerem. Also Leute: Auf ein Bier ins Immer Beer! Darf aber 

auch Whisky, Rum oder Gin sein. Achja, was man wissen sollte: 

Hier darf auch geraucht werden!

IMMER BEER HERZEN

Öffnungszeiten: 

montags bis mittwochs 17:00-01:00 Uhr, 

donnerstags 17:00-02:00 Uhr, freitags/samstags 17:00-03:00 Uhr

Hauptstätter Str. 45 / 70173 Stuttgart



Anregungen für das 
private Grün, Terrasse 
oder Balkon fi nden sich 
in Hülle und Fülle auf 
der GARTEN outdoor • 
ambiente: 
Floristik-Präsentationen, 
hochwertige Outdoor-
Möbel, Schaugärten 
und ein BBQ-Special.

Gut, sauber und fair – 
die Philosophie von 
Slow Food fi ndet seit 
über 20 Jahren immer 
mehr Unterstützer. 
Der Markt des guten 
Geschmacks führt all 
jene zusammen, die 
Genuss und die Bewah-
rung von Geschmack 
und Vielfalt schätzen.

Nähfreunde, Pinselkünst-
ler und alle Do-it-your-
self-Begeisterten fi nden 
auf der KREATIV Inspira-
tionen für neue Projekte 
und das passende 
Material. Quer durch alle 
Kreativbereiche präsen-
tieren sich Aussteller mit  
individuellen Produkten 
und Workshops.

Do-it-
yourself

MESSE STUTTGART

In den

Osterferien

Special 2017

RZKombi slow/garten/kreativ 210x280.indd   1 23.01.17   10:10



"ICH DENKE IN NOSTALGISCHEN 
MOMENTEN IN ERINNERUNG AN DIE 

VERGANGENHEIT SCHWÄBISCH." 



SMUDO
Wer Smudo hört, denkt gern an Stuttgart. Das tut er selbst auch noch 
gern, obwohl der Musiker nun schon 20 Jahre in Hamburg lebt. Wir haben 
mit ihm über seine Liebe zum Kessel, Asterix und den Unterschied 
zwischen Schwaben und Hanseaten gesprochen.

Du hast ja unsere Liebeserklärung an Stuttgart, die 
wir zusammen mit Wandnotiz gestaltet und verfilmt 
haben, gesprochen – musstest du lange überlegen?

Nein – ich kannte die Hymne von Wandnotiz auf meine Wahl-
heimatstadt Hamburg und das hat mir gut gefallen. 
Ich bin zwar in Offenbach geboren aber lebte fast 20 Jahre in 
Stuttgart und bin mit den Fantas in einer Stuttgarter Band. 
Stuttgart ist meine Heimat und als die Anfrage kam, hat 
mich das in dem Teil meiner schwäbischen Seele doch sehr 
gerührt.

Du bist ja öfter als (Synchron-)Sprecher tätig. Wie bist 
du dazu gekommen?

Ich finde das Fach Sprache im Allgemeinen sehr gut und 
bewundere gute Stimmen und gutes Stimmenspiel. Synchro-
nisation hat mich schon als Kind sehr fasziniert. Ich habe mit 
Papas Super 8-Projektor sehr gerne eigene kleine Synchros 
gemacht. Im Rahmen meiner Prominenz werde ich dann 
auch gelegentlich zum Synchronsprechen eingeladen was ich 
immer sehr gerne annehme.

Welche Synchronisations-Rolle hat dir bisher am 
meisten Spaß gemacht?

Das beste Ergebnis war wohl der Angsthase Grautvornix 
in "Asterix bei den Wikingern", meine erste waschechte 
Hauptrolle und der spektakuläre Regisseur Kai Taschner ist 

einfach sehr intuitiv und vergnüglich in der Anleitung. Bei 
ihm habe ich viel gelernt. Kater Kenny bei Spongebob, der 
im Original von Biz Markie gesprochen wird, war auch klasse. 
Die Pinguine in Madagaskar sind ein Klassiker für uns. Am 
interessantesten war, Snoop Dogg in einer Monk-Folge zu 
sprechen. Das Sprech-Ergebnis gefiel mir zwar nicht, da die 
Regie sich mit mir sehr von Snoops Originalstimme entfernt 
hatte, aber ich hatte außerdem den Freestyle-Rap, den Snoop 
in der Auflösung der Folge rappt und den gelösten Kriminal-
fall schildert, derart übersetzt, dass es zu den Bildern und der 
Geschichte Sinn macht, sich obendrein reimt und natürlich 
rhythmisch funktioniert. Das ist die Arbeit, auf die ich am 
meisten stolz bin.

Wie lange wohnst du jetzt schon in Hamburg?

In Stuttgart lebte ich 19 Jahre und in Hamburg nun 20.

Was ist dein erster Gedanke, wenn du auf Stuttgart 
angesprochen wirst?

Mein Zuhause, meine Jugend, meine Eltern, meine Karriere.

Was verbindet dich noch mit der Schwabenmetropole?

Meine Eltern leben noch im Raum Stuttgart, wir als Fantas 
haben unseren Firmensitz dort, unser Manager Bär ist hier 
und es ist unsere Heimat. Auch in der Außenwirkung sind wir 
bundesweit für jedermann eine Stuttgarter Band, obwohl » 

IM INTERVIEW



» wir außer Andy alle schon seit Jahrzehnten nicht mehr dort 
leben. Ich bin also nach wie vor privat und beruflich sehr mit 
Stuttgart verbunden und werde es vermutlich immer sein.

Was gefällt dir besonders an Stuttgart?

Das Orographische. Das San Francisco Deutschlands, Auto-
fahren in drei Dimensionen. Und die herzliche raue Sprache: 
"Net lalle, ganze Sätz bilda.“

Was ist der krasseste Unterschied zwischen den 
Schwaben im Kessel und den Nordlichtern in der 
Hansestadt?

Der Dialekt. Und man merkt auch, dass der Hamburger als 
Hafenstadtbewohner einen etwas geübteren Blick über den 
Tellerrand hat. Alles in allem kann man aber sagen, dass das 
gefühlte hundertjährig CDU-regierte Stuttgart aus heutiger 
Sicht nicht mehr "mein" Stuttgart ist, das ich verlassen habe. 
Viele typische Stuttgarter Eigenschaften wie kultureller Min-
derwertigkeitskomplex u.ä. haben sich schwer ins Gegenteil 
gewandelt.

Vermisst du irgendwas ganz besonders am Schwa-
benland?

Ich bin zu oft in Stuttgart, um es wirklich zu vermissen, aller-
dings verbinde ich natürlich meine Jugend mit dem Dialekt, 
der Optik und den Begriffen. Ich denke deshalb in nostalgi-

schen Momenten in Erinnerung an die Vergangenheit sozu-
sagen "schwäbisch". Wobei das kein hartes Vermissen ist, 
sondern mehr eine nostalgische Wehmut an Vergangenes. 
Genauso geht es mir mit meinen schwäbischen Lieblingsge-
richten: gebratene Maultaschen oder Linsen mit Spätzle. 

Was ist dein persönlicher Geheimtipp in Stuttgart für 
unsere Leser?

Maultaschen hatte ich bis zur Schließung 2015 immer im 
"Schönsten Wiesengrund" in der Feuerbacher Talstrasse. Da 
suche ich noch Ersatz. Aus Nostalgiegründen gehe ich immer 
gerne in die Weinstube Kochenbas oder Linsen mit Spätzle 
zum Mitnehmen im Sans.

Hast du ein Lebensmotto?

Immer locker bleiben.

MEHR INFOS:
www.smudo.com 

"IMMER LOCKER BLEIBEN."



Die ehemalige Poststation in Stuttgart-Möhringen 

lädt dazu ein, echte schwäbische Gastlichkeit zu erleben. 

Die Sonne im idyllischen Meckatzer-Garten genießen 

oder Ihr Fest feiern im 300 Jahre alten Gewölbe. 

Mo bis Sa 18–22 Uhr, Sonn- & Feiertags Ruhetag

S C H W Ä B I S C H E 

K Ü C H E  I N 

E I N Z I G A R T I G E M 

A M B I E N T E .

Sigmaringer Str.49 . 70567 Stuttgart 

W linde-stuttgart .de . T 0711 71 995 -90

Die Genussmesse mit Stil 

Stuttgart 
Phoenixhalle im Römerkastell
25. und 26. März 2017
Sa. 12-22 h und So. 10-19 h
www.kulinart-messe.de

geheimtipp_2017_STU_210x70.indd   1 25.01.17   10:43



LET'S 
BURLESQUE 
FRÄULEIN FLAUSCHIG IM INTERVIEW
Es wird geheimnisvoll, erotisch und künstlerisch: Alles ist möglich, wenn sie auf der Bühne tanzt und ihre Zuschauer verzaubert. 
Mal ist sie flauschig und sanft wie ein schnurrendes Kätzchen, während sie im nächsten Moment ihre Krallen ausfährt. Liebe 
GTS-Leser, hier ist sie – Zwergengöttin, Bare-Knuckle-Champion und Homewrecker: Fräulein Flauschig. 

IM INTERVIEW

» Foto:  ftgrf.de



MEHR INFOS:
 www.fraeuleinflauschig.de
www.patreon.com/fraeuleinflauschig

IM INTERVIEW

Burlesque ist ja eine eher ungewöhnliche Form der Un-
terhaltung. Was fasziniert dich daran? Hattest du schon 
immer ein Faible dafür? 
Ich finde es faszinierend, dass ich mich immer wieder neu 
erfinden kann – mal bin ich Putzfrau, mal Diva. Die Lust am 
Verkleiden und in fremde Rollen zu schlüpfen, hat mich 
schon immer begleitet. Beim Tanzen habe ich mir schon als 
Kind Kostüme angezogen und falsche Wimpern für die Bühne 
aufgeklebt. Irgendwann wurde mir klar, dass ich all das durch 
„Burlesque“ auf der Bühne ausleben kann. 

Gibt es eine Burlesque-Szene in Deutschland oder kom-
men die Vorbilder eher aus den USA?
Es gibt sogar eine stetig wachsende Szene in Deutschland. 
Die Burlesque-Festivals, die gerade in allen größeren, deut-
schen Städten entstehen, sind ein guter Indikator dafür. Die 
großen Shows finden zurzeit in London und den USA statt. 
Doch die Vorbilder finden sich in der Vergangenheit, bei den 
Tänzerinnen der Varietés der 20er und 30er Jahre. 

Bleiben wir in Stuttgart: Was ist hier in Sachen Burles-
que für die nächste Zeit geplant?
Das Corso Cabaret findet regelmäßig statt, Raunchy Rita ver-
anstaltet Burlesque-Parties sowie Workshops und ich organi-
siere die Manège Rustique im Kellerklub. Außerdem plane ich 
noch eine Swing-Burlesque-Show, die im Herbst starten soll. 
Vom 05. bis 09. Oktober wird außerdem das Stuttgarter Bur-
lesque-Festival stattfinden, das alle Veranstalter der Szene 
gemeinsam auf die Beine stellen. 

Man munkelt, sie sei das uneheliche Kind einer nordischen Gottheit und eines Zwergenmädchens. Ob das jetzt Loki oder 
Odin war, kann keiner mehr sagen. Alle waren sehr betrunken. Fräulein Flauschig ist in Stuttgart längst bekannt. Ihre Fans sind 
bereit, weite Wege zurückzulegen, um ihre Burlesque-Shows zu besuchen. Denn die furiose Mischung aus Musik, Tanz, Artistik 
und jeder Art von Sinnlichkeit ist viel mehr als nur Striptease. Es ist Kunst, die unterhält. Diese Kunst des frivolen, kreativen, 
humorvollen und reizvollen Entblätterns fasziniert und begeistert in Stuttgart immer mehr Menschen. Nicht ohne Grund: 
Burlesque ist nicht nur eine Szene, sondern ein Lifestyle, der inzwischen von vielen ausgelebt wird. Fräulein Flauschig ist einer 
dieser Menschen. Ab Sommer möchte sie ihr Hobby zum Beruf machen. Mit uns spricht sie über ihre Faszination.   

So das Motto der Manège Rustique. Die nächste Show findet am 27. Mai statt.

 Was verbindest du mit Stuttgart? Was gefällt dir hier 
besonders?
Mit Stuttgart verbinde ich leckeres schwäbisches Essen und 
gutes Bier. Ich finde die Vielfalt hier bemerkenswert – obwohl 
die Stadt nicht sehr groß ist. Mein Lieblingsschwabe wird zum 
Beispiel von einem Türken geführt. Diese Internationalität 
gefällt mir sehr. 

An welchen Orten trifft man dich besonders häufig? 
Ich gehe gern ins Teehaus, wenn es Sommer ist. Dort gefallen 
mir der Park und die Architektur besonders gut. Außerdem 
bin ich häufig im Kunstmuseum und im Ballett. Wenn ich am 
Wochenende nicht arbeite, trifft man mich im Whisky-Bil-
lard-Saal in der Marienstraße – immer noch ein Geheimtipp. 

Zu guter Letzt: Was machst du, um abzuschalten? Hast 
du Hobbies?
Ich nähe gern und bastle an meinen Kostümen, um abzu-
schalten. Das hat eine meditative Wirkung auf mich. Meine 
Hobbies waren bisher das Tanzen und das Turnen. Ich 
denke, ich muss etwas Neues finden, wenn ich das jetzt zum 
Beruf mache.  

"IF YOU GOT THE MONEY,
HONEY WE GOT YOUR DISEASE!"



„ ...Es war einmal an einem Sonntagmorgen... Als der Igel 
den Hasen sah, schenkte er ihm ein freundliches „Guten 
Morgen“. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer 
Herr war, und grausam hochnäsig dabei, antwortete nicht 
auf des Igels Gruß, sondern sagte zum Igel, wobei er eine 
gewaltig hohe Miene annahm: "Wie kommt es denn, dass du 
schon so früh am Morgen im Felde herumläufst?" - "Ich geh 
spazieren!" sagte der Igel. "Spazieren?" lachte der Hase, 
"mich deucht, du könntest die Beine auch wohl zu besse-
ren Dingen gebrauchen." Diese Antwort verdross den Igel 
ungeheuer, denn alles konnte er ertragen, aber auf seine 
Beine lässt er nichts kommen, eben weil sie von Natur aus 
schief sind. "du bildest dir wohl ein," sagte nun der 
Igel zum Hasen, "dass du mit deinen Beinen mehr ausrich-
ten kannst?" - "Das denke ich", sagte der Hase. "Das käme 
auf einen Versuch an." meinte der Igel. "ich glaube, dass 
wenn wir einen Wettlauf machen, ich an dir vorbeilaufe." 
- "Das ist zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen," 
sagte der Hase, "aber meinetwegen mag es sein, wenn du 
so übergroße Lust darauf hast. Um was wetten wir?" - ... 

Beim vierundsiebzigsten Male aber kam der Hase nicht mehr 
bis ans Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde 
und blieb tot auf dem Platze liegen. Der Igel nahm sei-
nen gewonnenen Louisdor und die Flasche Branntwein, rief 
seine Frau aus der Furche ab, und beide gingen vergnügt 
miteinander nach Hause! Und wenn sie nicht gestorben 

sind, dann leben sie noch heute. ... “ 

(Quelle: Ein Originalmärchen der Brüder Grimm aus "Die schönsten Kinder- und 

Hausmärchen (1857)

BESSER LEBEN

JEDES 
IGELCHEN 
KANN 
LOSLEGEN  



In den alten Märchen ging es hart zur Sache. Die Lehre zeigte 
damals schon, dass du nicht nur die Füße sondern auch den 
Kopf zum Laufen, vor allem für Wettkämpfe, nutzen solltest. 
Dennoch wollen wir dir das Laufen nicht so dramatisch 
vor Augen halten. Wir wollen dir vielmehr Mut und Laune 
auf einen LAUF machen. Schließlich ist der Winterschlaf 
bald vorbei und jedes Igelchen kann loslegen, alleine oder 
gemeinsam mit anderen. Unser Partner, der Württembergi-
sche Leichtathletikverband (WLV) bietet wieder eine Vielzahl 
von Veranstaltungen im ganzen Ländle, bei denen du dich 
ausprobieren, einfach Spaß mit anderen haben kannst und 
zeigen kannst, was in dir steckt.

Aber wie kannst DU einen Volkslauf oder einen Halbmara-
thon am besten angehen und clever meistern? 
In unserem Besser Leben Blog hatten wir bereits hilfrei-

WIE DU CLEVER IN DIE 
LAUFSAISON STARTEST?
ODER: 
WIE DU DEINEN ERSTEN 
HALBMARATHON CLEVER 
MEISTERN KANNST?

che Artikel zur Motivation und zum Training veröffentlicht. 
Schaut Euch online folgende Artikel zur Erinnerung noch 
einmal an:

• MOTIVATIONSPROBLEME ANGEHEN UND BEWÄLTIGEN: 
„STARTEN MUSS MAN SCHON SELBST… UND DURCH-
HALTEN AUCH!“ 

• DU TRAINIERST ZU HART, UND DOCH NICHT HART 
GENUG! 

• PLÄDOYER FÜRS AUSDAUERTRAINING

Zuerst solltest du dir die Frage beantworten, wieso willst du 
bei einem Halbmarathon starten. Diese gedankliche Aus-
gangssituation beeinflusst grundlegend deine Motivation, 
deine Blockaden und dein Erfolgserlebnis. Willst du deinem 
inneren Schweinehund damit unter Druck setzen? Haben » 



» dich deine Freunde oder Kollegen dazu überredet? Hast 
du bereits an kleineren Läufen teilgenommen und willst den 
nächsten Schritt wagen? Willst du besser werden und dein 
Training im Halbmarathon unter Beweis stellen? Willst du 
Grenzen überwinden und aus der Komfortzone rauskom-
men? Willst du Spaß dabei haben oder geht es auch ohne 
Spaß?

Egal, was es ist, du entscheidest dich freiwillig dafür. Das 
sollte dir bewusst und deine Grundmotivation für eine gute 
Vorbereitung sein. Das Ergebnis ist erst einmal nachrangig. 
Wenn du ständig das Gefühl hast, du musst dich aufraffen, 
solltest du überlegen wer oder was dich zwingt. 

Eine kurze Geschichte aus unserem Arbeitsalltag an dieser 
Stelle: Eine Frau begann ihr Training mit dem Ziel, einfach 
nur eine Stunde lang durchlaufen zu können, egal wie 
schnell. Sie war körperlich in der Lage dazu, nur ihr Kopf 
wollte nicht mitspielen. Nach einem Jahr intensiven Training 
hatte sie es geschafft und brach danach in Tränen aus. Sie 
war so glücklich, weil sie endlich herausgefunden hatte, wie 
sie die Grenze in ihrem Kopf durchbrechen kann. 

Mit dieser Erkenntnis ist grundsätzlich alles möglich. Es 
funktioniert natürlich nicht wie beim Igel im Märchen. Der 
Erfolg setzt nicht automatisch ein, wenn man sich in den 
Graben setzt, abwartet und hin und wieder einen schlauen 
Spruch loslässt. Du musst an deinem Körper und deinem 
Geist arbeiten, damit du ins Ziel kommst. Welchen Erfolg du 
dahinter definierst, bestimmst du allein (Durchhalten, besse-
re Leistungswerte und/oder Spaßfaktor ...). Traue dir was zu 
und lass dich überraschen, was alles in dir stecken kann.
Deinen Kopf hast du nun zurechtgerückt. Dann steig ins Trai-
ning ein. Suche dir eine Trainingsstrecke, die du in deinem 
Alltag gut integrieren kannst. Probiere gerne Verschiedenes 
aus, was dir liegt, wo du dich wohlfühlst und was es dem 
inneren Schweinehund schwer macht, Ausreden zu finden. 
Es gibt nicht unbedingt die eine Idealstrecke, es gibt viele 
Möglichkeiten für dich: das Laufband im Fitnessstudio oder 
im Hobbykeller, der Lauftreff in der Nachbarschaft, über den 
Verein oder mit den Kollegen oder die Joggingstrecke im Park 
oder um die Bärenseen oder das Training beim Profi- Coach. 

Und dann... Fang einfach an! Lauf! Du brauchst kein GPS, 
keine neuen Schuhe und kein neues T-Shirt. Du brauchst nur 
dich. Wenn du den Start geschafft hast und guter Dinge bist, 
dann laufe los und gönne dir dann dein neues Outfit. 
Aber lass’ dir eins gesagt sein: materielle Belohnung wird 

auf Dauer zur Motivationssteigerung nicht funktionieren. Du 
wirst gut mit deinem neuen Outfit aussehen, keine Frage. 
Aber du bringst die Schuhe ins Ziel, nicht die Schuhe dich. 
Das wäre sonst wieder ein anderes Märchen.

Gerade am Anfang ist es vor allem für Wettkampf- und Halb-
marathonneulinge wichtig, sich mit dem Training vertraut 
zu machen und ein gutes Gefühl für die langen Läufe zu 
erhalten. Es steckt schließlich viel Kraft dahinter. Beobachte 
dich, d.h. deinen Geist und deinen Körper. Sei achtsam und 
liebevoll im Umgang mit dir. Hartes Training bedeutet nicht 
gleich besser zu werden. Den Fehler begehen viele Läufer 
und wundern sich, wieso sie mit ihren Kräften und so auch 
mit ihrer Motivation kämpfen. Denke an den Igel. Sei clever. 
Für den Start bietet sich das Intervalltraining an. Scheue dich 
nicht davor, Pausen zu machen und sei nicht ungeduldig 
mit den Ergebnissen. Wichtig ist es erst einmal eine stress-
freie Routine zu finden. Dann wirst du erleben, wie du fast 
automatisch immer weiterkommst. Mit einem stetig steigen-
den Training trainierst du deine Muskeln und deine mentale 
Ausdauer. „In der Ruhe liegt die Kraft“. Das ist auch hier so. 

Mit der Routine und deiner Achtsamkeit dir gegenüber 
entdeckst du deine Stärken und Schwächen. Fehlt es dir an 
Kraft in den Beinen, dann baue in dein Training ein zusätzli-
ches Krafttraining ein. Schmerzt dein Rücken, fehlt es dir an 
Beweglichkeit oder fühlst du dich verspannt, dann hole dir 
die Traniningsbalance zum Beispiel im Yoga. Schaue dir zu der 
Thematik unseren letzten Artikel an „AKTIVE MENSCHEN ÄN-
DERN IHR LEBEN ODER AKZEPTIEREN DAS UNABÄNDERLICHE“.

Du bist nun immer stärker unterwegs. Körper und Geist 
sind im Aufbau. Befasse dich nun mit der Beschaffenheit der 
Strecke, damit du dich leichter an die Gegebenheiten anpas-
sen kannst. Wenn es möglich ist, laufe die Strecke ab oder 
suche dir eine ähnliche Strecke in deiner Nähe. Zum Beispiel 
findet der Stuttgart-Lauf hauptsächlich auf asphaltierten 
Straßen statt. Trainiere auf ähnlichem Gelände und gewöhne 
dich so an den harten Untergrund. Der Stuttgart-Lauf eignet 
sich übrigens aufgrund des sehr flachen Geländes bestens 
für Anfänger. 

Der Halbmarathon rückt immer näher. Die Aufregung steigt. 
Hoffentlich geht alles gut, hoffentlich halte ich durch... du 
fühlst dich wie ein Streichholz auf der Bühne. Womöglich 
macht sich das Lampenfieber breit. Vorfreude ist super. 
Aber lasse dich nicht von deiner Angst regieren. Was pas-
siert, wenn du anstatt nach 1,50 h erst mit 2,20 h oder »  

BESSER LEBEN



Foto: © Oliver Schmucker

MEHR INFOS:
 www.dr-holzinger.com

» schlimmstenfalls gar nicht ins Ziel kommst? Es steht sicher 
nicht dein alter Sportlehrer oder dein Vater im Ziel, der 
dir den Kopf abreißt, wenn du nicht in 1,5 Stunden auf der 
Matte stehst. Denke wieder an deine Ausgangssituation, 
wieso du mitläufst. Du bist freiwillig dabei. Sei stolz auf dein 
bisheriges Training, deine ersten großen und kleinen Erfolgs-
erlebnisse. Egal ob du auf dem Treppchen stehst oder nicht, 
du entscheidest, wie du dich in diesem Moment fühlst. Natür-
lich ist es schade, doch Ärger und Wut haben bisher kaum 
jemanden vorangebracht. Der erste Platz für deinen Mut 
und deinen Willen, mit dem Training anzufangen, ist dir jeden-
falls sicher und du bist mit dieser Erfahrung, vielleicht schon 
für den nächsten Lauf, PERSÖNLICH. WEITERGEKOMMEN.

Termine Firmenläufe BW-Running
Friedrichshafen: 10.05. / 18.30 Uhr 
Reutlingen: 11.05. / 18.30 Uhr
Stuttgart: 17.05. / 18.30 Uhr
Balingen: 01.06. / 18.30 Uhr
Göppingen: 05.07. / 18:30 Uhr
Schwäbisch Hall: 26.06. / 18:00 Uhr
Waiblingen: 20.09. / 18:00 Uhr
Ludwigsburg: 27.09. / 18:00 Uhr
 
Der Stuttgart-Lauf findet am 24./25. 
Juni statt.

Anmeldung unter www.wlv-sport.de

LAUFVERANSTALTUNGEN

Euer 
Dr. Daniel Holzinger
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SUPREME 
SUPREME 

IST

Futtern, Drinks, Tanzen, Spaß ohne Ende – alles, 
was ihr für einen richtig guten Abend braucht, 
findet ihr in einer Location: dem Perkins Park. Hier 
lest ihr alles über Dresscodes, Sounds und Shishas.

Erst mal ein Restaurant finden, dann eine Bar und dann noch 
einen Club? An einem Samstagabend? Das kann manchmal 
wirklich gar nicht so einfach sein. Bei Supreme im Perkins 
Park könnt ihr bei allen drei Punkten ein imaginäres Kreuzchen 
machen, denn: Hier gibt’s alles – bestes Club-Feeling inklusive. 
Und das alles gibt’s eben schon seit zwölf Jahren. Feiern mit 
Tradition, sozusagen. Das wissen nicht nur Stuttgarter, son-
dern auch die Stars und Sternchen, die in den Kessel reisen. 
Versteht sich von selbst, dass man die dann auch im Perkins 
Park trifft.
Wer jetzt denkt, dass die Tür dort ja viel zu hart sei und man 
ohne krasse Styling-Skills eh nicht reinkommt, denkt falsch. 
Dabei handelt es sich schlichtweg um ein Gerücht. Klar, 
SUPREME ist SUPREME und dementsprechend wird nicht im 
Jogger gefeiert. High Heels, Kleid und Hemden sind deshalb 
gerne gesehen; aber eben kein Muss. Der Dresscode? Sport-
lich elegant. Was das heißt? Es sollte einfach einen Unterschied 
zwischen eurem Tagesoutfit und eurem Ausgehoutfit geben. 
Da geht’s nicht um Hemd oder um kein Hemd, sondern um 
Style. Und den habt ihr ja sowieso alle. 
Und wenn ihr dann im Park seid, habt ihr die Qual der Wahl: 
Essen, Chillen oder Tanzen? Im Restaurant gibt’s feines 
Futter – auch für Vegetarier und Veganer. Danach könnt ihr 
euch draußen in den Sommermonaten bei einer Shisha noch 
etwas entspannen, bevor ihr dann so richtig abfeiert. Es gibt 
HipHop, R’n’B, Urban Sounds und Elektro auf die Ohren. Je-
den vierten Samstag laufen jetzt übrigens auch Latin Sounds 
& Tropical Beats in der Lounge. Trotz des großen Angebots 
handelt es sich hier um keine Großraumdisko, sondern um 
einen Club – mit Extras, auf allen drei Floors. Yes!

Die Veranstalter 0711Entertainment GmbH und SevenOh bie-
ten monatlich wechselnde Specials an. Ob Supreme Queens, 
Dancer’s Night oder Live Sessions im Garten. Fest steht: Da ist 
für jeden etwas dabei. An der Tür sieht man seit kurzem auch 
neue Gesichter! Dado und Emilia – beide cool und authen-
tisch – achten eher auf Style und Fashionaffinität der Gäste 
als auf „Kleidchen und Hemd“. Wir haben uns ein paar aus 
dem sympathischen Team geschnappt und ihnen einige Facts 
zur Supreme entlockt!

ZUM FEIERN AUF 
DEN KILLESBERG 



MODE & LIFESTYLE

Siele Yemane (ca. 29 haha), 
Eventmanager bei SevenOh 
& Veranstalter Supreme: 
„Supreme gibt es mittlerweile 
schon seit 12 Jahren, worauf 
ich in dieser eigentlich sehr 
schnelllebigen Branche sehr 
stolz bin. Man muss sich im-
mer wieder neu erfinden, um 
so langfristig Erfolg mit einer 
Eventreihe zu haben. Viele wä-
ren wahrscheinlich überrascht 
zu sehen, wie viel Arbeit in so 
einer Eventreihe steckt. Wir von 
SevenOh beschäftigen uns zu-
sammen mit unseren Kollegen 
von 0711 von Woche zu Wo-
che im Detail mit dem Event, 
um nach all den Jahren dem 
Gast immer wieder ein neues 
Erlebnis bieten zu können.“

Georg (48), Kfz-Mechatroniker und seit 
30 Jahren an der Tür im Perkins Park:
„Seit Beginn bei Supreme dabei, jede 
Entwicklung hautnah miterlebt und stolz, 
ein Teil davon zu sein. Für mich mehr ein 
Familientreffen statt Arbeit.“ 

Dado (25), Mma-Kämpfer 
& Sportlehrer, Supreme 

Speaker: „Supreme ist mein 
wöchentliches Highlight wie 

mein Cheatday mit Pancakes 
und Nutella.“Emilija (28), Kauffrau und 

Gästelisten-Fee:
„Ein Event, mit dem man groß-
geworden und mitgewachsen 
ist. Man lässt den Stress der 

Woche hinter sich, um in 
entspannter Atmosphäre mit 
Gleichgesinnten zu feiern und 
die beste Musik, die man an 
einem Samstag in Stuttgart 
auf die Ohren bekommt, zu 

genießen.“

Ana-Maria (25), Bereichsleitung Großer Club Perkins Park:
„Ja auch ich bin damals nicht reingekommen! Und jetzt komm 
ich aus der Nummer nicht mehr raus ;). SUPREME ist mehr als 

nur „ every saturday at Perkins Park “. Es ist wie eine Familie, 
die jeden Samstag seit fast 13 Jahren wächst! Seit sieben Jahren 

gehöre ich dazu und erlebe jeden Samstag immer wieder den 
besten Samstag. So viel Liebe und Spaß an einem Abend be-

kommt man sonst nirgends. Ist also ganz ok hier :).“



Mit dem Frühling beginnt die Hochzeitssaison. Dieses Jahr 
steht der Bräutigam im Zeichen vergangener Tage, als 
Männer einer Frau noch die Autotür aufhielten. Hosenträger, 
Querbinder, Einstecktuch für den Vintage-Look – die elegante 
30er Jahre-Variante bietet Platz für liebevolle Details, som-
merliche Farben und moderne Schnitte.

Blau geht immer! Das „neue Schwarz“ bleibt weiterhin die 
Trendfarbe in der Bräutigam-Welt und zwar von Saphir bis 
Kobalt, von uni bis Glen Check, vom Zwei- bis zum Dreiteiler. 

Wer sich noch ein Stückweit von den anderen männlichen 
Gästen abheben möchte, kombiniert eine Weste in Kontrast-
farbe, z.B. in Grau. Ton in Ton ist natürlich immer schick.

Im April/Mai kann es manchmal leider etwas kühler werden. 
Da spricht nichts gegen ein mittelschweres Streichgarn 
britischer Webereien, oder einfach Tweed. Taschenuhr und 
Einstecktuch dazu und man(n) ist für die Hochzeit angezogen.
Wer sich unschlüssig ist, wendet sich an den Herren-Ausstat-
ter seines Vertrauens. Einen Maßanzug bekommt man schon 

» Fotos: Marc Schäfer

MODE & LIFESTYLE

WEDDING TRENDS 
2017 



+49  7 1 125858766

ab 600,- Euro, Typberatung inklusive. Der Maßanzug erleich-
tert nicht nur die Suche nach der passenden Größe, er bietet 
viel Raum für Individualität und die eigene persönliche Note, 
z.B. im Innenfutter oder der Stickerei.

Weitere Trends, Tipps und Anregungen auf Facebook: 
www.fb.com/mrash.tailors

Mr. Ash Tailor Store
Ludwigstrasse 106
70197 Stuttgart-West

MEHR INFOS:
www.mrash.de



CZEŚĆ, 
KRAKÓW!

Märchenhafte Plätze, Kopfsteinpflaster weit und breit, urgemütliche Cafés an jeder Ecke und 
Straßenkunst; die altehrwürdige Hauptstadt Kleinpolens vereint genau das und ist definitiv 
eine Reise wert! 

Wer an Polen denkt, assoziiert den östlichen Nachbarn nicht unbedingt sofort mit Urlaub. 
Vielmehr verbindet man das Land mit Unbekanntem oder grauen Plattenbauten. Doch Polen 
ist ein spannendes, buntes und vor allem extrem vielseitiges Reiseland. Berge, endlose Weiten 
und Meer; dazu malerische Schlösser, weltoffene Städte und herzliche Menschen – das ist Polen. 

Eine der besonders sehenswerten Städte ist das altertümliche Krakau. Die Stadt liegt knapp 
1000 Kilometer von Stuttgart entfernt in der Woiwodschaft Kleinpolen, ein Bundesland im 
Süden der Republik. Etwa zwei Stunden nördlich der Ausläufer des Tatra Gebirges schmiegt 
sich die Stadt an der Weichsel sanft in ein hügeliges Tal. 

Krakau bietet für jeden Geschmack genau das Richtige. Kulturliebhaber kommen durch zahl-
reiche Museen und architektonische Glanzleistungen genauso auf ihre Kosten wie Kaffelieb-
haber und Gourmets, die hier ein riesiges Angebot an Lokalitäten – von Kellerkneipe über 
Straßencafé bis hin zum Sternerestaurant – vorfinden. Als dynamische Studentenstadt bietet 
Krakau gerade jungen Menschen eine große Auswahl an Freizeitaktivitäten.

Innerhalb des Stadtgebiets sind die meisten Sehenswürdigkeiten gut fußläufig oder mit der 
Straßenbahn erreichbar. Besonders beliebte Viertel sind die Altstadt, Kazimierz und Podgórze.

AUF EIN HALLO IN DER POLNISCHEN METROPOLE 
EIN REISEBERICHT VON MARCO



REISEN & FREIZEIT
Stare Miasto – Altstadt: das Zentrum der malerischen Altstadt Krakaus 
bildet einer der größten Marktplätze Europas, der Hauptmarkt (poln. „Rynek 
Główny“). Der Platz ist ringsum von Cafés und Restaurants gesäumt, im Mittel-
punkt befindet sich die bekannte Krakauer Tuchhalle, in der sich verschiedenste 
Verkaufsläden angesiedelt haben. Nur wenige Meter davon entfernt ragt ein 
markantes Wahrzeichen der Stadt, die Marienkirche, empor. 
Die gesamte Altstadt ist geprägt von wunderschönen, gut erhaltenen Stadt-
häusern. In den verwundenen Gassen und den prachtvollen Fußgängerzonen 
findet sich eine große Auswahl an Geschäften – von traditionellem Kunst-
handwerk bis internationale Modelabels bekommt man hier alles. Der Wawel, 
königliches Schloss und weiteres Wahrzeichen Krakaus, ist innerhalb eines 
kurzen Spaziergangs vom Marktplatz erreichbar und unbedingt sehenswert.

Kazimierz: unweit der Altstadt befindet sich das geschichtsträchtige und 
angesagte Viertel Kazimierz. War es früher das jüdische Viertel Krakaus, ist 
es heute Anziehungspunkt für Touristen und Individualisten. In den charman-
ten Sträßchen Kazimierz’ finden sich verschiedenste Ausgehmöglichkeiten. 
Von urgemütlichen, traditionellen Kaffeebars in Gewölbekellern bis hin zu den 
trendigsten Restaurants ist für jedermann etwas dabei. Auch das Künstler-
herz lässt Kazimierz höherschlagen – Straßenkunst ist allgegenwärtig und 
eine Vielzahl an Galerien haben sich hier angesiedelt. 

Podgórze: auf der anderen Seite des Flusses liegt das einstige Arbeiterviertel 
Podgórze. Traurige Berühmtheit erlangte es vor allem durch das Ghetto, 
dass hier während des zweiten Weltkriegs errichtet wurde. Wer heute etwas 
über die Geschichte Krakaus während der deutschen Besatzung und insbe-
sondere über das Schicksal der Juden im Krakauer Ghetto erfahren möchte, 
kann in Podgórze die „Fabryka Schindlera (Oskar Schindlers Fabrik)“, Teil des 
historischen Museums Krakau, besichtigen.

Ein Herz für Foodies:
Krakau ist ein Schlaraffenland für Foodies. Erschwingliche Preise und eine schier 
unendliche Auswahl an Lokalen laden zu ausgiebigen Schlemmertouren ein. In 
Krakau liebt man das Essen und davon gibt es reichlich. Vor allem Freunde 
deftiger und herzhafter Speisen kommen voll auf ihre Kosten: Zapiekanka 
(belegtes, überbackenes Baguette), Pierogie (verschieden gefüllte Teigtaschen) 
und Krakowska (traditionelle Wurst, oft gegrillt) sind nur einige der vielen ört-
lichen Gaumenfreuden, die unbedingt probiert werden sollten. Natürlich gibt 
es auch internationale Fastfoodketten vor Ort, die Stadt erfreut sich zudem 
einer wachsenden vegetarischen Szene.

Nachtleben: Krakau ist nicht nur Hot-Spot für Kultur und Sightseeing, sondern 
auch Epizentrum des Nachtlebens. Rauschende Partylocations – von der urigen 
Live-Musik-Kneipe, über Restaurants die sich plötzlich zur Disko wandeln bis hin 
zu verrückten Untergrund-Kellerclubs – findet man im gesamten Innenstadtge-
biet, vor allem Kazimierz, an fast jedem Tag der Woche. 



Nach Krakau gelangt man am schnellsten per Flugzeug. 
Saisonal fliegt Eurowings vom Ländle aus mehrmals pro 
Woche in die polnische Metropole. Tickets sind bereits 
für unter 100 Euro zu erstehen. Auch die Anreise mit 
dem Fernbus ist möglich. Mehrere Busunternehmen 
fahren (teils über Nacht) von Stuttgart nach Krakau.

In Krakau selbst wird zwar nicht so schnell lange Weile 
aufkommen, dennoch bietet sich die günstige Lage für 
Ausflüge in das Umland an. Mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sind viele Ziele komfortabel und kosten-
günstig erreichbar.

AUSFLÜGE

ANREISE

Zakopane – wenn der Berg ruft: innerhalb von ca. drei 
Stunden erreicht man das am Fuße des Tatra Gebirges 
liegende Zakopane. Das hübsche, gemütliche Städtchen 
ist Ausgangspunkt für Wanderungen und Skifahrten in 
der polnischen Bergwelt. Aber auch im Ort selbst lässt 
es sich sehr gut aushalten – Zakopane wartet mit einer 
gepflegten Einkaufsstraße, gutbürgerlichen Restaurants 
und Diskotheken auf.

Rzeszów: wesentlich beschaulicher als Krakau, aber 
mindestens genauso interessant ist die etwa zwei Auto-
stunden östlich gelegene Stadt Rzeszów. Besonders 
schön ist der lebendige Marktplatz, dessen Rathaus vor 
allem bei Sonnenuntergang eine malerische Kulisse 
bildet. Gerade im Sommer ist der gesamte Platz voll mit 
Menschen, die in den Außenpavillions der Restaurants 
die lauen Abende ausklingen lassen.
Zudem bieten das Schloss, verschiedene Museen und 
Galerien genügend Material, um einige Zeit in der Stadt 
zu verbringen. 

Wer gerne den Großstadtvibe lebt, aber auch Kleinstadtidyll 
liebt, wird in Krakau eindeutig auf seine Kosten kommen!

Euer Marco

MEHR INFOS:
www.krakau-reisen-polen.de

REISEN & FREIZEIT
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Wo die Provinz anfängt, hört die Sehnsucht auf: Nur 40 km 
nordöstlich vom GTS-Headquarter, im 2.000-Einwohner-Dorf 
Kleinaspach, findet sich „sDörfle“: Ein neu erbautes Chalet-
dorf mit viel eigener Persönlichkeit, Platz zum Wohnen – und 
außergewöhnlichen Tagungsmöglichkeiten. Dort, fernab der 
Hektik, umgeben von Natur und historischer Architektur, ist 
die Welt noch in Ordnung. Das turbulente Stadtleben wird 
abgelöst vom Rückzug aufs Wesentliche. 

Kaum ist das Eingangstor ins Schloss gefallen, taucht man 
in diese vollkommen ungewöhnliche Ruhe ein. Es riecht 
nach Buchenholz, das im Backhäusle knistert. Die Wege 
sind mit Kopfstein gepflastert. Der Dorfbach plätschert am 
Wegesrand. Das Dörfle schenkt aber nicht nur Erholung und 
Entspannung, es bietet auch Raum für Tagungen und Team-
events. Der Vorteil ist, dass man sich ganz aufs Wesentliche 
fokussieren kann. Gedanken an Termine und Telefonkonfe-
renzen sind verschwunden. Besonders für Führungskräfte, 
die Personalverantwortung leben, ständig konzentriert arbeiten 
und 24-Stunden am Tag erreichbar sind, ist das Dörfle ein 
echter Geheimtipp. Und das Wichtigste für den gestressten 
Städter: Privatsphäre und persönlicher Service werden hier 
ganz großgeschrieben. Daher haben nur Dörflegäste Zutritt 

zu den Chalets, auf Anfrage werden Gäste von außerhalb 
auch gern im Gasthaus Sonne und der Alten Scheune be-
wirtet. Die einzigen Gesellen sind hier Alpakas und Esel, die 
neben Hasen, Enten und Ziegen über den Zaun der angren-
zenden Tiergehege schauen.  

Nachhaltiges Tagen für alle Sinne 

Die Vorzüge liegen auf der Hand: Man ist mitten in der Natur 
und stressfrei abgelegen in wunderschöner Umgebung. 
Gleichzeitig genießen Gäste Exklusivität und Ruhe sowie 
Essen aus der Region. Trotz der Idylle ist die technische 
Ausstattung modern und lediglich dem Ambiente wegen 

TAGEN IM
DÖRFLE 
INSPIRATION DURCH DIE NATUR 



» hinter Holztüren verborgen. Alle Chalets verfügen über 
einen WLAN-Zugang. Beamer, Leinwand, Flachbildschirm und 
Flipchart sorgen im Tagungsraum Alte Scheune für effektive 
Teamarbeit. Dort finden auf ca. 60 m2 Fläche maximal 40 
Gäste bei Reihenbestuhlung (bestuhlt wird auf Wunsch) 
Platz. Wer Wert auf Individualität legt, dem empfehlen wir das 
Bergchalet: Das größte Dörfle Chalet bietet auf 2 Wohn-
ebenen Platz für bis zu 12 Tagungsgäste. Mit offenem Kamin, 
großem Esstisch, überdachter Terrasse, Bauerngarten und 
Naturschwimmteich lädt es zum Verweilen ein. Und auch 
Rückzugsmöglichkeiten für kleine Gruppen bietet das Dörfle: 
In gleich drei Chalets gibt es für zwei bis vier Personen eine 
kleine, intime Möglichkeit, um ungestört Gespräche zu führen. 
Neben der Arbeit darf natürlich die Verpflegung nicht zu kurz 
kommen. Die kleinen Pausen werden in die Teeküchen der 
Chalets serviert, das Mittagessen wird im Gasthaus Sonne als 
3-Gang-Menü frisch zubereitet.

Neben schwäbischen Leckereien sowie Köstlichkeiten aus 
Holzbackofen und Räucherkammer laden hier vor allem die 
edlen Tropfen einheimischer Winzer und das erfrischende 
„Dörfle-Bier“ ein. Nach getaner Arbeit kann man gemütlich 
vorm Kamin in einem der Häusle zusammensitzen und den 
Tag bei einem Glas Wein ausklingen lassen.

Stadt, Land, Flucht: Auszeit im Dörfle

Ideen brauchen Raum, um sich zu entfalten – sDörfle bietet 
diesen auf charmante und rustikale Art und Weise. Insgesamt 
fünfzehn Chalets aus Fachwerk, Stein und Holz muten 
schwäbische Geschichte an. Diese Heimattradition haben alle 
Chalets gemeinsam – und doch gleicht keins dem anderen. 
Mit Liebe zum Detail haben die Besitzer jedes Refugium zu ei-
nem Unikat eingerichtet, um Tradition in ein unvergessliches 
Erlebnis zu übersetzen. Und aus Erfahrung können wir sagen: 
Gemeinsame Erlebnisse schweißen ein Team erst zusammen.

MEETING-RÄUME & 
PAUSCHALEN

Alte Scheune: 250 € Tagesmiete, ab 10 Gästen gilt 
die Tagungspauschale & Technikaufwand

Chalet im Dörfle: 150 € Tagesmiete plus Tagungs-
pauschalen & Technikaufwand

Bergchalet: 400 € Tagesmiete plus Tagungs-
pauschalen & Technikaufwand 

Ganztagspauschale: 69 € p.P. inkl. Vormittags- & 
Nachmittagspause, Mittagessen, Kaffee & Tee

Vormittagspauschale: 30 € p.P. inkl. Vormittags-
pause, Kaffee & Tee

Halbtagspauschale: 49 € p.P. inkl. Vormittags-
pause, Mittagessen, Kaffee & Tee

MEHR INFOS:
www.sdoerfle.de

REISEN & FREIZEIT



Schwobamädla und 

Lausbuba, der Lenz ist da! 

Spürt ihr’s schon? Wir wollen 

eure Frühlingsgefühle aus dem 

Winterschlaf erwecken, mit

 unseren Top 5 der 

romantischen Plätze 

in Stuggi. 

Die Love Story des 

GTS-Magazins!

Spring, butterflies, 

sweetest Kessel feelin’

Bismarckturm
Am Bismarckturm kommen schnell Hochgefühle auf! Liegt 
man ihm zu Füßen, ist man bereits hin und weg. Vom Aus-
blick. Nach 20 Höhenmetern in 92 Stufen kommt Wolke 
Sieben dann ganz nahe. Minimum amouröse Schwärmereien. 
Maximum Verlobung mit 360°-Panorama – wer will diese 
Liebe nicht festhalten? 

Teehaus im Weissenburgpark
Jugend mit Stil in und um den Jugendstil-Pavillon, Sze-
ne-Gänger bei Tee- und Kaffeeszenarien, Altherrenrun-
den am Jung?-Brunnen. In dieser Gastronomie (fau-)lenzt 
so manch unterschiedlicher Gast. Lokal romantisch ist 
der Blick ein paar Stäffele oberhalb des Pavillons über 
den Kessel in Frühlingsblüte, schwäbisch wie interna-
tional und nicht weniger zum Verlieben dann wieder 
das Lokal mit Crossover-Küche im Teehaus selbst. Eine 
besonders süße Verführung: Der Kuchen!

#1

#2



STUTTGART ROCKT!

Schwobamädle lacht, Lausbub spricht: Draußen ist Frühling!

Grabkapelle auf dem Württemberg
Eine Liebessage erzählt wie aus dem „Wirt 
am Berg“ der Württemberg wurde. Ein König 
lässt für seine verstorbene Königin einen 
Liebesbeweis bauen. Ein Amore-Italiano 
entwirft das Denkmal der Liebe. Selbst bei 
sonst eher harten Fakten zugewandten 
Wissenschaftlern ergibt diese Addition einen 
der romantischsten Orte des Ländles. Wem 
das nicht reicht, den überzeugt vielleicht der 
Vino. Denn bei den Spazierwegen um die 
Kapelle blühen sie im Frühling alle auf – die 
Reben und die Liebenden. Hier lässt es sich 
mit einem betörenden Tropfen außerdem 
magisch malerische Sonnenuntergänge 
genießen.

Monte Scherbelino
Das Herz steht Kopf – am Birkenkopf. Es schlägt höher – am 
höchsten Punkt des inneren Stadtgebiets. Denn schließlich gilt’s 
hochzulaufen. Oben fließt dann schon mal der Schweiß, aber 
auch die Liebe darf’s – und 300 Meter tiefer tut’s der Neckar. Bei 
all der Frühlingsromantik kann einem schon mal ganz dusslig 
werden. Dann folgt am Gipfel auf klare Luft klarer Kopf. 

Galatea-Brunnen am Eugensplatz
Wie eine gute Partnerschaft hat Stuttgart seine Höhen und 
Tiefen. Ein frühlingshaftes Hoch ist wohl der frisch ergrünte 
Eugensplatz mit der schönen Galatea, zu erklimmen über die 
Eugenstaffel. Eine Frau will eben erobert werden, erst recht 
eine Göttin! Schließlich vereint kann Seite an Seite mit der 
begehrenswerten Dame auf schöne Aussichten geblickt 
werden. Außerdem gibt’s hier ein etwas anderes Candle Light Dinner. Vielfältig, verführerisch, im 
Frack. Bei ersten warmen Sonnenstrahlen serviert der Eis-Pinguin von Stuttgarts Schokoladenseite 
bis After Eight. Und Eugen kann auch Frühstück, Mittagstisch und Aperitivo – unser Tipp: In der 
Tagesbar Apotheke vorbeischauen. Lutz Metzger – ein Name den ihr noch von einer alten Bezie-
hung zur Suite 212 kennen könntet – hat die Tagesbar am Eugensplatz nach vier Jahren eröffnet. 
Wir sagen: verdientes Happy End! 

» Foto: Michael Haußmann

» Foto: Tobias Ade
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Das limitierte "HASHTAG-STUTTGARTLIEBE"-POSTER* für Stuttgartliebhaber, Stuttgartauswanderer, 
Soon-to-be Stuttgarter oder für dich selbst!

Erhältlich unter WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/STUTTGARTLIEBE-POSTER oder schaut direkt im 
GTS-Headquarter vorbei: Reinsburgstraße 87 in Stuttgart-West, Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18.00 Uhr

*Format: DIN A1, 250g hochwertiger Qualitätsdruck

DAS GTS #STUTTGARTLIEBE-POSTER

JETZT 

BESTELLEN!

HER DAMIT!





Wenn Jürgen Schweikardt die Handbälle über den Platz in Richtung Tor wirft, kommt man mit dem Zäh-
len kaum mehr hinterher. Denn der Handballprofi hat während seiner Zeit als aktiver Handballer in 220 
Zweitligaspielen 782 Tore erzielt. Wir haben uns den 1,91 Meter großen Schwaben geschnappt und 
sind mit ihm mit einer sportlichen A-Klasse der Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart eine Runde 
durchs Städtle und die Region geflitzt, um seine Lieblingsorte kennenzulernen und mit ihm über das 
Leben als Profisportler zu plaudern. 

JÜRGEN

SCHWEIKARDT



DURCH STUTTGART MIT…

"Turn the engine on!" Im schnittigen Mercedes rollen wir mit Jürgen Schweikardt direkt mal in Richtung 
Café & Bar Sachsenheimer in seiner Heimatstadt Waiblingen. Bis wir uns eine heiße Tasse Kaffee und ein 
Stück Käsekuchen gönnen können, ist noch genug Zeit, um Jürgen mit Fragen zu löchern und ein wenig über 
seine Sportkarriere zu sprechen. Schon mit sechs Jahren hat er beim TV Bittenfeld angefangen, Bälle über 
den Platz zu werfen. Die meiste Zeit seiner Karriere ist er seinem Verein treu geblieben, nur in der Saison 
2001/2002 wechselte er kurzzeitig zum TV Kornwestheim. Nachdem Jürgen sein Studium beendet hatte 
und mit dem TV Bittenfeld in die 2. Liga aufgestiegen war, machte er sein Hobby 2006 endlich zum Beruf. 
Mit dem TVB konnte der gebürtige Schwabe auch seine größten Erfolge feiern, wie er uns verrät, während 
wir vor dem Sachsenheimer zum Stehen kommen: „Die fünf Aufstiege mit dem TVB waren die Höhepunkte 
meiner bisherigen Karriere. Als Spieler der Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2006 und als Trainer der Auf-
stieg in die DKB Handball-Bundesliga 2015.“ Das perfekte Stichwort, um mit einem frisch gebrühten Kaffee 
auf den Erfolg des Sportlers anzustoßen. 

» Im Büro der TVB 1898 Handball GmbH & Co. KG in Waiblingen

» In den Sportmodus schalten...



"ZWEIMAL IM 
MONAT MUSS ES SCHON EIN 

ZWIEBELROSTBRATEN MIT 
BRATKARTOFFELN SEIN."

Einmal einparken bitte! Wir sind am Restaurant „Der rote Hirsch“ in Bad Cannstatt angekommen. Jürgen 
liebt schwäbisches Essen. Im roten Hirsch trifft die traditionelle auf die moderne, schwäbische Küche. Kein 
Wunder also, dass sich Jürgen hier gerne mal einen leckeren Braten gönnt. Doch nicht nur das Essen liebt 
der heimatverbundene Sportler am Schwabenland: „Ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Ich 
mag die schwäbische Mentalität und die Bodenständigkeit. Ich schätze die Umgebung der Schwabenmetro-
pole. Und natürlich liebe ich das schwäbische Essen. Zweimal im Monat muss es schon ein Zwiebelrostbraten 
mit Bratkartoffeln sein.“

Neben seiner Tätigkeit als Spieler wurde Jürgen 2008 Geschäftsführer der neu gegründeten TV Bittenfeld 
Handball GmbH. Ab 2013 coachte er den TVB dann gleichzeitig auch als Cheftrainer. Mittlerweile hat Jürgen 
seine Trainerzeiten allerdings hinter sich gelassen und betreut die TVB Handball GmbH nur noch als Ge-
schäftsführer. Langeweile kommt bei Jürgen eigentlich nie auf: „Es gibt nicht die typische Woche, weil alles 
sehr abwechslungsreich ist. Meine Mitarbeiter sagen, meine Hauptbeschäftigung ist: Telefon, Telefon, Telefon.“ 
Jürgen weiß, dass man nur mit viel Arbeit und Ehrgeiz erfolgreich wird. Seine Ziele für die nächsten fünf Jahre 
sind engagiert: „Ich möchte den TVB als feste Marke in der DKB Handball-Bundesliga etablieren.“ Nach dem 
gemütlichen Gespräch machen wir uns auf den Weg zur nächsten Location.

» Das macht Spaß...



Wenn der Magen knurrt, fährt Jürgen auch gerne mal in die Konz Tagesbar in Waiblingen. Beim leckeren 
Mittagstisch kann man hier optimal Geschäftliches mit gutem Essen verbinden. Im Konz trifft sich der 
Businessmann gerne mit seinen Kooperationspartnern. Dass der Sportler weiß, wie Erfolg geht, beweist 
seine Sportverdienstplakette für besondere Verdienste um den Sport, mit der er von der Stadt Waiblingen 
ausgezeichnet wurde. 

Während wir uns wieder hinters Lenkrad setzen, verrät uns Jürgen, dass er neben dem Handball noch eine 
weitere Leidenschaft hat: das Skifahren. Im Winter kurvt er gerne die eine oder andere Schneepiste hinunter. 
Beim Skifahren kann der Profisportler richtig gut entspannen. Natürlich geht das auch auf der Couch oder in 
seiner liebsten Wirtschaft, dem Besen des Weinguts Maier in Schwaikheim.

Vor lauter Plaudern haben wir gar nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Wir erreichen schon die letzte 
Station unseres kleinen Citytrips. Bei einem Glas Wein lassen wir den Tag im Goldberg in Fellbach ausklingen. 

DURCH STUTTGART MIT…

» Jürgen Schweikardt mit dem Inhaber der Konz Tagesbar Guiseppe Severino.

» Im Goldberg Restaurant & Weinlounge.



GEWINNT DIE A-KLASSE FÜR 1 WOCHENENDE im Frühling inkl. Tankfüllung!
Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, dem 03.04. und Freitag, 07.04. auf unserer 
Facebook-Seite statt. Mitmachen und gewinnen!

Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart! 

» Das Restaurant mit Weinlounge 
ist der ideale Ort für entspannte 
Abende und gute Gespräche. 
Während uns ein guter Tropfen 
die Kehlen hinunterläuft, lassen 
wir einen tollen Tag mit Jürgen 
Schweikardt Revue passieren und 
freuen uns schon auf unsere 
nächste Spritztour durch Stuttgart.

MEHR INFOS:
www.tvb1898.de

DURCH STUTTGART MIT…

MEHR INFOS ZU "DURCH STUTTGART MIT..." AUF
GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/DURCH-STUTTGART-MIT





VON 
MAST &
HÖHENANGST 

GEHEIMTIPP 
STADTGESCHICHTEN



Bereits in den 1950er-Jahren existierte im Höhenpark auf dem Killesberg ein 20 
Meter hoher Aussichtsturm aus Stahl und Glas. Mit einem Aufzug gelangte man 
zur Aussichtsplattform. In den 1970er-Jahren musste das Bauwerk jedoch wegen 
baulicher Mängel abgerissen werden und ein Ersatz sollte lange auf sich warten 
lassen. In den 1980er Jahren lagen dann die Pläne für einen neuen Turm vor, der 
zur Internationalen Gartenbauausstellung 1993 eingeweiht werden sollte. Doch 
die Stadt musste die Pläne aus finanziellen Gründen auf Eis legen. Erst im Jahr 
2001 konnte der markante Killesbergturm dank Spendengelder, auf der selben 
Anhöhe auf der einst sein Vorgänger stand, errichtet werden. Den rund 40 Meter 
hohen Mast im Zentrum halten 48 gespannte, im Boden verankerte Spiralseile 
aus Stahl in der Senkrechten. An ihnen wurden zudem die vier Aussichtsplatt-
formen sowie zwei Treppenanlagen aufgehängt. Daher geraten die Plattformen 
auch häufig stark ins Schwanken. Besucher mit Höhenangst werden sich jedoch 
bereits am Boden große Sorgen um die Stabilität des Turmes machen, wenn sie 
hier den zentralen Mast auf einer kleinen Edelstahlkugel ruhen sehen. Doch keine 
Sorge, neben seinen 70.000 kg Eigengewicht wäre das Bauwerk auch in der Lage 
Besucher mit einem Gesamtgewicht von über 185.000 kg zu tragen. 

MEHR INFOS:
 www.unnuetzes-stuttgartwissen.de
www.fb.com/unnuetzesstuttgartwissen

» Den rund 40 Meter hohen Mast im Zentrum halten 48 
gespannte, im Boden verankerte Spiralseile aus Stahl 
in der Senkrechten. 



Der Look schwarz-weiß, die Gedanken bunt und ein Auge stets auf die 
Szene gerichtet – das ist der 0711blog. Nachdem unsere Vorgänger den 
0711blog ein bisschen vernachlässigt haben, haben wir uns dem Projekt 
vor anderthalb Jahren angenommen und es zu unserem Baby gemacht. 01/07/15

Auf Elterngeld warten wir zwar bis heu-
te noch vergebens, dennoch stecken 
wir viel Zeit, ganz viel Tatendrang und 
noch mehr Leidenschaft in unser aller 
Herzensprojekt – wir sind nämlich gute 
Eltern. Allerhöchste Zeit also, um uns 
einmal vorzustellen, oder? 

Wir interessieren uns für Musik, Kunst 
und die Stuttgarter Subkultur. Immer 
geht es uns darum, die Menschen hin-
ter den Projekten in den Vordergrund 
zu stellen. Stets richtet das Auge seinen 
Blick auf die Geschichten, die sich 
vermeintlich im Hintergrund abspielen. 
Dort, wo authentische Personen mit viel 
Emotionen und Herzblut für ihre Sache 
arbeiten, zücken wir unseren Stift.
Als eigenständiger Teil des 0711-Netz-
werks machen wir eigentlich immer das, 
worauf wir Lust haben. Was uns dabei 
extrem wichtig ist: Wo 0711blog drauf 
steht, ist auch 0711blog drin – und 
zwar zu 100 Prozent. Was viele nicht 
wissen: Wir wuppen unsere Plattform 
neben Büroalltag oder Studium – und 
ganz ohne Taschengeld. Warum wir das 
machen? Weil wir Bock drauf haben. 
Hands Down! 

Dabei macht jeder das, was er am 
besten kann. Und in the mix entstehen 
so die vielfältigsten Ideen, Texte, Videos 
und, und, und. Soooo, das, Ladies & 
Gentlemen, sind wir:

Texten ist ihr Element: Alessandra, 
Maren, Valentina und Niko brennen 
für Menschen und ihre ganz persönli-
chen Geschichten. Deshalb stellen sie 
Montag für Montag spannende Köpfe 
der Stadt vor. ,0711er’, die man kennen 
sollte, weil sie uns durch ihre Persön-
lichkeit, ihre Geschichte und ihr Schaf-
fen überzeugen und wir unsere Leser 
daran teilhaben lassen wollen.

Marcel, unser rasender Reporter, unter-
hält sich mit Größen aus der nationalen 
und internationalen Musikszene. Sein 
Spezialgebiet? Hip-Hop. Außerdem hat 
er einen ausgeprägten Repost-Fetisch 
(Insider).

Von der Unplugged-Session zur Stra-
ßenumfrage: Felix und Jaydee halten 
gerne die (Video-)Kamera in der Hand. 
In regelmäßigen Abständen bringen sie 

für das ,0711tape’ Musik an besondere 
Orte des Kessels. Die Performances 
namhafter DJs halten sie in Bild und 
Ton fest – et voilà, fertig ist das Rezept 
für unser Video-Mixtape. 

Thay ist unser „Master of Desaster“ für 
alles, was den Ton unserer Bewegtbild-
inhalte betrifft. Wenn es darum geht, 
was fürs Auge zu kreieren, kommt un-
ser Kreativkopf Robin ins Spiel. Unser 
Logo stammt beispielsweise aus seiner 
Feder. Außerdem kümmern sich Thay & 
Robin um die Codes hinter unserer Seite. 

Und nun Scheinwerfer an: Meet Saeed! 
Er ist der Initiator unseres Blogs, so-
zusagen unser Adoptivpapa. Von der 
Ideenfindung bis zum Orga-Kram hat er 
überall seine Finger mit im Spiel. Egal, 
was er macht, seine Kamera ist sein 
treuer Begleiter. 

And last but not least: Probs gehen 
auch an Michaela und Tanne, die 
mindestens genauso viel Energie in den 
Blog gesteckt haben, wie der Rest von 
uns. Danke, Girls!



GEHEIMTIPP 0711

MEHR INFOS:
 www.0711entertainment.de

Saeed (Gesamt-Organisation/Foto/Video): 
Bestellt ein BingKing XXL und Crispy Chicken 
mit extra Käse und Pommes, aber nimmt 
dazu Wasser damit er nicht zunimmt.

Sebastian (Prakti für alle 
Fälle): Jeder Tag ist bei ihm 
wie Montag, außer Samstag 
und Sonntag.

Marcel (Text): Nervt die ande-
ren gerne mit frühmorgendli-
chen Mails: Stuttgart, 6 Uhr, 
jedes Komma sitzt.  

Felix (Foto/Video): Das Paradox in Person: 
Technik-Fetisch vs. DIY Mentalität, Ord-
nungszwang vs. Timing-Chaos.

Jaydee (Foto/Video): Fragt sich oft, wo ei-
gentlich sein Handy ist, während er auf sein 
Handy schaut.

Alessandra (Text): Ale aka Party-
beauftragte sorgt regelmäßig für 
feuchtfröhliche Feierstunden.  

Maren (Text): Ist von Kassel in den Kessel ge-
kommen - aber spätestens, wenn der Fern-
sehturm in Sichtweite ist, bekommt sie jedes 
Mal aufs Neue Heimatgefühle. 

Valentina (Text): Macht alles auf 
den letzten Drücker, immer. 

Niko (Text): Schon immer 
VfB-Fan, aber trotzdem ein 
positiver Mensch. 



Parallel
Wer an lauen Sommerabenden gerne am Schlossplatz ab-
hängt, um ein kühles Wulle zu zischen, kennt garantiert die 
beiden Jungs von Parallel. Koray Cinar und Francesco Caruso 
sind es nämlich, die regelmäßig für den passenden Soundt-
rack sorgen, wenn ihr mit euren Freunden den Abend in 
der Stuttgarter City ausklingen lasst. Mit der Klampfe un-
term Arm und geölten Stimmbändern geben Parallel ihre 
deutschsprachigen Songs gerne auf der Straße zum Besten. 
Doch auch die ganz großen Bühnen wollen von den schwä-
bischen Buben erobert werden.



GEHEIMTIPP MUSIK

Eigentlich machen Koray und Francesco schon immer Musik. Schon als Kids sind sie 
musizierend durch die Straßen gehüpft. Dank eines gemeinsamen Freundes haben 
die zwei letztendlich zueinandergefunden. Seither wird nur noch zusammen Musik 
gemacht. Zunächst probierten sich Parallel an Coverversionen aus. In diesem Jahr 
starten die Jungs mit ihren eigenen Songs so richtig durch, denn Koray und Francesco 
arbeiten fleißig an ihrem Debütalbum. Die Jungs wissen genau: Wer seine Träume 
verwirklichen will, muss hart arbeiten. Nicht schnell geschriebene Musik hat Erfolg, 
sondern gute Musik. Und davon hat die Stuttgarter Band eine ganze Menge in petto. 
Wir haben uns mit Francesco und Koray getroffen, um mit ihnen über Musik, Heimat 
und die Zukunft der Band zu plaudern.

Wie kamt ihr zur Musik und wie habt ihr zueinander 
gefunden?
Koray: Ich bekam von meinem Vater, der selber Musiker ist, 
mit 5 Jahren mein erstes Schlagzeug geschenkt.  An die-
sem Tag war für mich klar: „Wenn ich groß bin, will ich mal 
Rockstar werden.“ 
Francesco: Auch ich wusste schon früh, dass ich mit Musik 
meinen Lebensunterhalt verdienen will. An der Hochzeit 
meines Onkels stand ich zum ersten Mal als Sänger auf einer 
Bühne – meine Mutter sagt, ich war 4. 
2006 lernten Koray und ich uns über Musikerkumpels ken-
nen und gründeten eine Band, mit der wir jahrelang auf den 
Straßen von Deutschland gespielt haben. 2013 haben wir 
dann Parallel als Duo gestartet. 

Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?
Handgemachte, deutschsprachige, groove-lastige Popmusik 
mit viel Spaß, Party und Herz. Kurz: HaDeGroPoMu. 

Wie stark nimmt die Musik euren Alltag ein? Rockt ihr 
mit PARALLEL schon zu 100% oder gibt es noch ein Le-
ben neben Parallel?
Glücklicherweise können wir uns seit drei Jahren komplett auf 
das Projekt Parallel konzentrieren.

Was genau hat der Name „Parallel“ für eine Bedeutung?
Wir gehen seit Jahren Schulter an Schulter denselben Weg. 
So kamen wir auf den Namen PARALLEL. Ganz easy! 

Habt ihr musikalische Vorbilder?
Oh da gibt es einige. Stevie Wonder, Michael Jackson, John 
Mayer, Xavier Naidoo, Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran und 
noch viele mehr.



Wo holt ihr euch Inspirationen? Gibt es bestimmte 
Rituale beim Songwriting?
Bestimmte Rituale gibt es bei uns nicht. Wir haben verschie-
dene Herangehensweisen. Manchmal ist es nur ein Wort 
und manchmal eine kleine Melodie, die uns inspiriert. Wich-
tig dabei ist, dass wir es fühlen. Eine kleine Regel gibt es 
aber doch, ein Song muss mit einer Gitarre funktionieren.

Welche Ziele habt ihr mit der Band?
Ganz klar: viele Konzerte geben, weiterhin Songs schreiben 
und damit viele Menschen berühren und unterhalten. Und 
das am besten die nächsten 94 Jahre.

Welches Konzert habt ihr zuletzt privat besucht?
James Bay. Ein großartiger Musiker.

Was hört ihr privat für Musik?
Aktuell hören wir sehr gerne die Platten von Bruno Mars 
und Ed Sheeran. Alles was aus der Motown Ecke kommt, 
gehört zu unserer zeitlosen Playlist.

Was sind eure Pläne für dieses Jahr? Sieht und hört 
man euch auch mal im Kessel?
Im Moment arbeiten wir intensiv an unserer ersten Platte, 
die in diesem Jahr veröffentlicht wird. Wenn die Tour dann 

steht, werden wir ganz sicher auch Zuhause in Stuggi spie-
len. Sobald die Sonne sich wieder zeigt, werden wir auch 
am Schlossplatz wieder Straßenmusik machen. 

Habt ihr Geheimtipps für Nachwuchskünstler?
Naja, wir sind selbst noch keine alten Hasen. Man braucht 
schon einen starken Willen, Durchhaltevermögen und man 
sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren … und zwar 
die Musik.

Was verbindet ihr mit Stuttgart? Was gefällt euch 
besonders am Kessel? Wo haltet ihr euch gerne auf?
Da wir seit Jahren auf der Königstraße Musik machen, 
verbinden wir damit unzählige tolle Abende und Momente. 
Wir lieben es, im Sommer am Schlossplatz zu chillen und 
abends in der Schankstelle abzuhängen.

Was ist eure schwäbische Leibspeise? 
Käsespätzle.

Habt ihr ein Lebensmotto?
Der Weg ist das Ziel!

MEHR INFOS:
 www.parallel-online.de

» Geile Stimmung!
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GEHEIMTIPP MUSIK

Ihr kennt das: Ihr denkt, es sei Freitag und dann stellt sich 
raus, dass erst Dienstag ist. Hört sich erst mal schlimm an, ist 
es aber nicht. Denn dienstags gibt’s in Stuttgart auch ordent-
lich was zu erleben: richtig gute Live-Musik! Beim JägerCamp-
Fire heizen euch an jedem ersten Dienstag im Monat Bands 
oder Solokünstler im Bergamo/Transit ein. Organisiert wird 
das Ganze gemeinsam von Jägermeister und den Bewohnern 
der JägerWG, die neben ihrem Studium auch noch andere 
Kunst- und Kulturprojekte im JägerCampus auf die Beine 
stellen (in der Winterausgabe haben wir ausführlich darüber 
berichtet).
Klar, dass es auch im Frühling mit der Musik weitergeht, 
nachdem Anfang März bereits das einjährige Bestehen des 
JägerCampFire gefeiert wurde. Am 4. April präsentiert die 
Konzertreihe mit Autonomics aus Portland/USA zum ersten 
Mal einen internationalen Act. Das Trio sorgt für klassischen 
Garage Pop vom Feinsten.

Im Frühling wird’s heiß – 
ab zum JägerCampFire

Am 2. Mai geben sich dann „Marz“ und die „Bixtie Boys“ die 
Ehre. Hier gibt's Rap mit Jazz. 
Noch mehr? Jeden ersten Donnerstag im Monat geht’s zum 
Kesseltreiben in die Corso - und davor zur Jamsession in 
die WG. Im April findet ein Flohmarkt mit Hocketse und 
Live-Musik statt: Platten, Vintage-Klamotten und Kaffee (nicht 
gebraucht!) sind vertreten. Auch Start-Up Brands präsentieren 
sich beim ersten Campus Flohmarkt auf allen Etagen und vor 
dem Bergamo und der Corso.
Ihr merkt schon: So ist das Wochenende näher als ihr denkt – 
und der Frühling auch!

MEHR INFOS:
www.jaegermeister.de/de-de/events/jaegercampus
www.fb.com/JaegerCampus
www.instagram.com/jaegercampus
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Vorurteile sind immer schlecht. Auch weil man die manchmal so oft hört, dass man irgendwann selbst dran glaubt. Ähnlich 
ist das mit der Gründerszene in Stuttgart. Man lauscht Horrorstories und will dann lieber nach Berlin. Sicherheitshalber. 
LIVE AT STUTTGART will das ändern. Aber fangen wir ganz von vorne an. Als das IT-Unternehmen der Gründer von LIVE AT 
STUTTGART wuchs, suchten sie nach einem neuen Gebäude. Allerdings entsprach keines ihren Erwartungen. Das Problem: 
Niemand im Immobiliengeschäft verstand, was sie wirklich brauchten – und hatte jemals etwas von „User Experience Design“ 
gehört. Also fingen sie an, ihr eigenes Space zu bauen. Seit ihrem Einzug kommen immer wieder erfolgreiche Unternehmer 
zu Besuch und wollen sowas auch. Die Frage: „Könnt ihr das auch für mich machen?“ war der Grundstein für das Konzept 
von LIVE AT STUTTGART.

STUTTGART 
CREATES 
FUTURE
Wer ein erfolgreiches, innovatives Startup gründen möchte, sollte lieber raus aus Stuttgart und ab nach Berlin? 
LIVE AT STUTTGART holt die Kreativität wieder zurück in den Kessel.

MIT LIVE AT STUTTGART DURCHSTARTEN



GEHEIMTIPP START-UP
Was dahinter steckt
Die Welt zu verändern reicht nicht aus – es gilt, die Welt zu 
verbessern. Klar, das bedeutet Arbeit. Aber steckt nicht hin-
ter allem Arbeit? An jedem Produkt, das wir benutzen, anfas-
sen oder sehen hat zuvor jemand gearbeitet. Das Schlimme 
daran ist, dass wirklich viele Menschen nicht gerne zur Arbeit 
gehen. Das will LIVE AT STUTTGART ändern: Leben zurück 
in die Arbeit bringen und damit eben auch mehr Sinn, Spaß 
und Innovation – und zwar auf 36.000 Quadratmetern. Hier 
soll ab April 2017 jeder Hand in Hand arbeiten und von der 
Kreativität sowie den unterschiedlichen Fähigkeiten der an-
deren profitieren. So ein buntes Netzwerk kann die kreative 
Kultur einer ganzen Region wachsen lassen. Das Stichwort 
ist Coworking: Nicht nur Startups, sondern auch Künstler, 
Macher und Mitarbeiter von Innovationsbereichen aus 
weltweit aktiven Unternehmen sollen in der neuen LIVE AT 
STUTTGART-Heimat zusammenarbeiten und sich gegenseitig 
voranbringen. Etwa 2.000 Menschen werden an dem Ort 
ändern, wie sie arbeiten. Weil Pioniergeist Freiraum braucht 
und man für die perfekte Idee manchmal einfach jemanden 
braucht, der ganz anders tickt als man selbst, ist so ein Ar-
beitskonzept unabdingbar. Wie soll Kreativität funktionieren, 
wenn man die Kollegen blöd findet, das Office sowieso und 
die Miete für letzteres lächerlich hoch ist?
In Stuttgart gibt es viele Ideen, Gründer, Künstler, Kreative. 
Die sollen bei LIVE AT STUTTGART zusammenkommen und 
endlich einen Platz finden, an dem sie ihre Geschichten 
erzählen und verwirklichen können. Das Ziel von LIVE AT 
STUTTGART? Nicht mehr Berlin, sondern Kessellove: „Keiner 
von uns muss die Heimat mehr verlassen um querdenken 
zu können! Endlich beginnen wir hier in Stuttgart wieder die 
Zukunft zu erschaffen.“

Läuft bei dir
Ein Schwimmbad am Arbeitsplatz, Stockwerksküchen mit 
vollen Kühlschränken, Eltern-Kind-Büros und Co.? Wenn 
uns das jemand erzählt, können wir nur denken und eben 
auch sagen: „Läuft bei dir!“ Wenn dieser jemand dann noch 
davon spricht, dass Miete dort nicht so das Thema ist und 
man schon ab 40 Euro monatlich dabei sein kann, können 
wir gar nichts mehr sagen, sondern uns nur fragen: „Wo ist 
das, wie geht das – und wie kommen wir dorthin?“ Wie ihr euch 
vielleicht schon denken könnt, sind die oben genannten Din-
ge nicht frei erfunden, sondern Teil von LIVE AT STUTTGART. 
Hier gibt’s auch eine Rundum-sorglos-Betreuung für Startups 
und einen 24-Stunden-Zugang zum Gebäude. Endlich ist 
es egal, ob du lieber um fünf oder um elf aufstehst, denn: 
Du kannst arbeiten, wann es dir eben reinpasst. Außerdem 
habt ihr Zugang zu einer Werkstatt, einem Maschinenraum 
mit z.B. 3D-Druckern uvm., einem Technologie-Lab und 
einem Logistikzentrum. Kohle sparen und teilen ist hier 
die Devise. Eure Produkte könnt ihr dann übrigens auf dem 
Marktplatz testen, der zum Gebäude gehört.

Kreativität als Antrieb
Klar ist: Wir brauchen die Kreativen, die Idealisten, Spinner 
und Tüftler. Genauso brauchen wir die erfolgreichen Firmen. 
Die beiden unterschiedlichen Welten müssen zusammen-
gebracht werden, sodass etwas entsteht, was die Zukunft 
verändern kann. Da sind sich die Gründer von LIVE AT 
STUTTGART sicher. Dafür ist Gemeinschaft sozusagen der 
Key. Und die Gemeinschaft fängt schon während des Baus 
des Gebäudes an. Damit ein funktionierendes Ökosystem 
entsteht, zieht LIVE AT STUTTGART Menschen und Firmen, 
die Teil des Areals sind, allen anderen vor. Es geht darum, 
sich gegenseitig zu unterstützen und schon in der ersten 
Phase zu bemerken, wie wichtig die verschiedenen Ideen, 
Kenntnisse und Hintergründe für die Zusammenarbeit sind. 



Bock?
Wir können durchaus verstehen, wenn ihr jetzt Lust 
habt, eure bisherige Arbeitsweise auf der Stelle zu 
stoppen und ins LIVE AT STUTTGART zu ziehen. Der 
erste Schritt dafür ist, online einen Platz zu reservieren. 
Hier ist ein bisschen Geduld von Vorteil, weil das LIVE AT 
STUTTGART-Team erst mal checkt, ob das, was du tun 
willst, auf dem Areal auch richtig gut für dich funktioniert. 
Nächster Schritt: Arbeitsweltführung. Je nach dem, was 
ihr tun wollt, kostet das LIVE AT STUTTGART zwischen 40 
und 950 Euro im Monat.
Jede Etage ist eine eigene Arbeitswelt. Im ersten Stock 
findet ihr das sogenannte Ingenieur’s Paradise, die 
Fitness-Oase und das Kids Technik Eldorado. Hier sind 
Ingenieure am Start, die eine coole Umgebung, Leute, mit 
denen sie sich austauschen können und ein Lab, in dem 
wirklich alles da ist, brauchen. Weil man Fitness dann 
machen sollte, wenn man Lust drauf hat, gibt’s hier auch 
ein Fitnessstudio, das ihr nutzen könnt, wann ihr wollt. 
Im Kids Technik Eldorado wird es für euren Knirps auch 
nicht langweilig, wenn ihr ihn mit zur Arbeit nehmt – was 
übrigens im LIVE AT STUTTGART jederzeit möglich und 
sogar gern gesehen ist. Hier sind Experimente für Kinder 
angesagt und es gibt immer etwas zu entdecken.
Auf der sechsten Etage läuft da beispielsweise was 
anderes: feurige Startups und Entspannung am Kamin. 
Hier könnt ihr neben der Startup-Arbeit auch mal am 
Kamin entspannen und mit anderen Kreativen neue 
Ideen sammeln. Ach, und im Erdgeschoss findet ihr nicht 
nur 3D-Drucker und frisches Essen, sondern auch ein 
Schwimmbad. Was war nochmal dieses Berlin?

Wir haben drei zukünftige „Bewohner“ von LIVE AT 
STUTTGART gefragt, was für sie das entscheidende 
Argument ist, bald Teil des Projektes zu werden.

Benjamin Rudolph, 

Geschäftsführer eMovement GmbH

„Besonders Hardware Startups, wie wir mit unserem 
elektrischen Rollator „ello“, benötigen immer wieder neue 
Motivation für den langen Weg zum marktfähigen Produkt. 
Wir glauben und wissen, dass man in einer Gemeinschaft 
auch aus dem Spirit der Anderen immer wieder neue Kraft 
schöpfen kann.“  (Mehr Infos: www.ello-info.de )

Patrick Deseyve, 

Gründer & Geschäftsführer Interdependence GmbH 

Ludmilla Parsyak, 

Fotografin/Künstlerin 

„Schon immer arbeiten wir nach dem Grundsatz, dass durch 
Kooperationen Mehrwerte für alle Beteiligten entstehen. LIVE 
AT STUTTGART sehen wir als Nährboden für genau solche 
Kooperationen, mit denen wir weiter wachsen wollen. Auch 
die Infrastruktur mit Logistik und dem angeschlossenen Hotel 
ist für uns extrem wertvoll, da wir mit Hotelshop.one Pro-
dukte, die zum Beispiel im Makers Market Place entstehen, 
direkt im Hotel verkaufen können und somit der kompletten 
Community einen Mehrwert bieten.“ 
(Mehr Infos: www.interdependence.de)

„Mein Traum geht mit "LIVE AT STUTTGART" in Erfüllung: 
ein kreativer Ort geschaffen von Menschen für Menschen, 
unterstützt von modernster Technik und getragen von einer 
einzigartigen Community. Die Kernaussage meiner Tätigkeit 
und der Grundgedanke von "LIVE AT STUTTGART" stimmen 
absolut überein: der Mensch im Mittelpunkt.“ 
(Mehr Infos: www.instagram.com/ludmilla_parsyak)



MEHR INFOS:
 www.liveatwork.com/liveatstuttgart

"Wir arbeiten nicht, wir leben."
     Heiner Scholz, Initiator von LIVE AT WORK/STUTTGART

GEHEIMTIPP START-UP
Besonders wichtig ist dem Initiator von LIVE AT WORK/
STUTTGART Heiner Scholz der Gemeinschaftsgedanke: 
„Wir arbeiten nicht, wir leben. Ziel von LIVE AT STUTT-
GART ist es, unsere europäische Lebensweise und 
Kultur in das ehemalige LEITZ-Areal zu transportieren 
und damit auch in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. 
Jeder, der in einem Dorf aufgewachsen ist, kennt den 
Gemeinschaftssinn: Feste zusammen feiern, Nachbarn 
einladen, freiwillige Feuerwehr uvm. Die Vereinskultur 
(Sportverein, Musikverein etc.), in die sich jeder freiwillig 
einbringen kann, zeichnet unsere soziale Gemeinschaft 
aus. Roseto, ein kleiner Ort in Pennsylvania (USA), ist ein 
gutes Beispiel für eine funktionierende Gemeinschaft. 
Laut Studien liegt dort die Todesrate sämtlicher unter-
suchter Krankheiten deutlich unter dem amerikanischen 
Landesdurchschnitt, obwohl sich die Bewohner nicht ge-
sünder ernähren oder mehr Sport machen als der Rest 

der amerikanischen Bevölkerung. Es gibt keine Selbst-
morde, keinen Alkoholismus, keine Drogenabhängigkeit, 
kaum Verbrechen. Wie kommt das? Des Rätsels Lösung: 
Die Einwanderer aus Italien haben ihre sozialen Werte in 
die kleine Ortschaft in Pennsylvania mitgebracht – genau 
so soll auch LIVE AT STUTTGART z.B. durch Integration 
von Community Zones funktionieren. Das ganze Areal 
ist ähnlich wie ein Dorf designed und soll den Gemein-
schaftssinn fördern“.



Im Schlaraffenland schweben dem 
passionierten Faulenzer die Brathähn-
chen direkt in den Mund, es sprudelt 
Limo aus dem Boden und statt Äpfeln 
wächst Schokolade an den Bäumen. 
Was fehlt, um diese Utopie perfekt zu 
machen, sind natürlich Gummibärchen, 
die von selbst in den Mund springen. 
Aber man muss gar nicht weit reisen, um 
den vollen Fruchtgeschmack genießen zu 
können, denn im Ländle gibt es mit den 
verschiedenen Filialen des Gummi Bären 
Lands gleich mehre Anlaufpunkte für alle 
Naschkatzen. Hinter den Köstlichkeiten 
steckt die JUNG Bonbonfabrik in Vaihin-
gen, die schon seit ihrem Gründungsjahr 
1828 dafür sorgt, dass das Schlaraffen-
land ein bisschen näher rückt, zumin-
dest auf den Geschmacksknospen. 
Das Besondere ist, dass es nicht nur 
leckeres Fruchtgummi aus natürlichem 
Fruchtkonzentrat oder sogar richtigen 
Früchten gibt, auch Bonbons, Schoko-
laden- und Waffelprodukte laden zum 
Schlemmen ein. Auf jeden Fall sollte 
man sich nicht auf den Weg nach Hause 
machen, ohne eine Portion des Zimtpop-
corns zu versuchen, denn das ist eine 
der Spezialitäten des Hauses.

Das Unternehmen JUNG kombiniert 
Süßes und Business und so sind die 
Leckereien auch gleichzeitig charmantes 
Werbemittel, das sich individuell gestal-
ten lässt. Als Hersteller und Lieferant 
garantiert JUNG eine gleichbleibend 
hohe Qualität und den einzigartigen 
Geschmack der Produkte, die für nam-
hafte Unternehmen aus der Region und 
ganz Deutschland hergestellt werden. 
Doch nicht nur reine Genießer werden 
sich in den Gummi Bären Land Filialen 

wohl fühlen, auch Sparfüchse sind hier 
genau richtig, denn durch den Fabrik-
verkauf in Vaihingen/Enz und den 
Direktabsatz von Paletten und Großpa-
ckungen können die Produkte zu einem 
gleichbleibend niedrigen Preis angeboten 
werden. Es lohnt sich aber auch im 
Online-Shop unter www.gummibaeren-
land.de zu stöbern und das Naschwerk 
direkt ins Häusle zu bestellen. 
Die JUNG Bonbonfabrik bietet nicht nur 
Futter für den Bauch, sondern auch 

GUMMI BÄREN LAND
IM

SPOT-
LIGHT

für das Gehirn. Denn im Bonbonmuse-
um in Kleinglattbach erfährt man viel 
Wissenswertes über das Zuckerwerk. 
Auf insgesamt 300 Quadratmetern wird 
gezeigt, wie Bonbons früher hergestellt 
und vertrieben wurden. Historische 
Bonbonmaschinen, Werbemittel und 
Dosen zeugen von einer vergangenen 
Zeit, die von der Erfolgsgeschichte des 
Unternehmens JUNG erzählt. Für Groß 
und Klein lohnt sich ein Besuch in dieser 
Ausstellung, die in verschiedenen 



MEHR INFOS:
 www.bonbon-museum.de
www.gummibaerenland.de
info@jung-europe.de
facebook.com/gummibaerenland
instagram.com/gummibaerenland

Gummi Bären Land Geislingen/Steige
City Outlet Geislingen
Fabrikstr. 40/3
73312 Geislingen/Steige

Gummi Bären Land Pforzheim
Wilferdinger Höhe
Karlsruher Str. 24a
75179 Pforzheim

Gummi Bären Land Reutlingen-Betzingen
Industriegebiet West
Ferdinand-Lassalle-Str. 17
72770 Reutlingen

Gummi Bären Land Stuttgart-Feuerbach
zw. Media-Markt & McDonald's
Heilbronner Str. 393
70469 Stuttgart-Feuerbach

Gummi Bären Land Vaihingen/Enz
Industriegebiet Kleinglattbach
Industriestr. 9 - 11
71665 Vaihingen/Enz

Gummi Bären Land Wörth am Rhein
Maximilian Center Wörth am Rhein
Maximilianstraße 1
76744 Wörth am Rhein

JUNG Bonbonfabrik GmbH & Co KG
Uhlandstraße 36
71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042/907-0

PARTNER IM SPOTLIGHT

Filmvorführungen, wie zum Beispiel die 
"Sendung mit der Maus",  das Hand-
werk der Bonbonmacher zeigt. 
Natürlich gibt es auch hier die Möglich-
keit, leckere Souvenirs aus dem Gummi 
Bären Land mit nach Hause zu nehmen, 
denn im angeschlossenen Laden kann 
man über 100 Fruchtgummisorten pro-
bieren und viele andere Naschereien 
mit auf die heimische Couch nehmen. 
Nicht umsonst findet sich die Schwäbi-
sche Mischung in unseren GEHEIMTIPP 

STUTTGART-Kischden für Schwobamäd-
la und Lausbuba. Denn bei unserer 
Zusammenstellung von tollen Produkten 
aus der Region darf die JUNG Bonbon-
fabrik auf keinen Fall fehlen. Nicht nur 
der Geschmack verspricht Begeisterung, 
auch optisch wird einiges geboten. Ob 
Maultaschen oder Fernsehturm, hier 
kann jeder Schwabe sich seinen Favoriten 
schmecken lassen. 



WASCHWELT
AUTOWÄSCHE IN EINER NEUEN DIMENSION!

Wenn der Winter so langsam nachlässt und das Salz sich von den Straßen verab-
schiedet, wird es höchste Zeit, sich auch mal wieder um das Auto zu kümmern. 
Dazu muss man nichts weiter tun, als sich in eine neue Dimension zu begeben. 
Denn eine Autowäsche der neuen Dimension hat sich die WaschWelt Süd GmbH 
& Co. KG auf die Textilwalzen geschrieben. Wenn man den PKW in eine der 
Waschstraßen bringt, erfährt die Karosse nicht nur eine Reinigung auf dem neuesten 
Stand der Technik, sondern schont dabei auch noch die Umwelt. 
Neben der Zentrale in Burgau hat man an vielen Standorten im Großraum Stuttgart, 
unter anderem in Aalen, Göppingen, Kirchheim, Stuttgart-Wangen und seit neu-
estem auch in Stuttgart-Vaihingen die Chance, den Lack wieder zum Glänzen zu 
bringen. Davon wollten wir uns selbst überzeugen und haben Benjamin Schlechta, 
Prokurist und Vertriebsleiter der neuesten WaschWelt-Anlage in Stuttgart-Vaihingen, 
einen Besuch abgestattet.

IM
SPOT-
LIGHT



Seit wann gibt es die Anlagen der WaschWelt schon?
B.S. : Schon seit dem Jahr 1954 lässt sich die Unterneh-
mensgeschichte nachvollziehen. In diesem Jahr wurde 
Südramol gegründet. Dabei handelte es sich um ein Groß-
handelsunternehmen für Schmier- und Treibstoffe. In den 
folgenden Jahren konnten immer mehr steigende Absätze 
verzeichnet werden, sodass sich die Firma im Jahr 1961 in 
Burgau niederließ und hier weiter im Bereich der Schmier-
stoffe expandierte. Zusätzlich wurden im Nachbarort 
Silheim die ersten beiden Zapfsäulen für Benzin und Super 
eröffnet. Schon 1968 wurde in Neu-Ulm die erste große 
Tankstelle mit angegliederter Waschstraße eröffnet, zur 
damaligen Zeit eine Innovation. In den 70ern wurde weiter 
im baden-württembergischen Raum expandiert und auch 
in Bayern die ersten Tankstellen mit Waschstraße eröffnet. 
Als natürliche Entwicklung wurde in den 90ern die Weiter-
entwicklung des Einzelhandels vorangetrieben, ab 2005 
wurde der Fokus auf das Gastronomiegeschäft gelegt. Seit 
dem Jahr 2009 liegt der Fokus mehr und mehr auf strategi-
schen Geschäften außerhalb des klassischen Tankstellen-
betriebes. So wurde das Geschäft mit den blitzblanken 
Autos im selben Jahr in die Tochtergesellschaft WaschWelt 
Süd GmbH & Co. KG integriert. Bis heute gibt es insgesamt 
zehn Standorte.

Was ist das Besondere am neuesten Standort in Stutt-
gart-Vaihingen?
B.S.: Der neue Standort in Stuttgart-Vaihingen zeichnet sich 
besonders durch die groß angelegten, kostenlos nutzbaren 
Saugerplätze und eine sehr helle, lichtdurchflutete Wasch-
halle aus. Das sorgt bei unseren Kunden für ein angenehmes 
und sicheres Gefühl während der Autowäsche. Unser 
täglicher Anspruch ist es, eine perfekte, lackschonende 
und umweltfreundliche Autowäsche anzubieten. Um die-
ses Ziel nachhaltig aufrecht zu erhalten, arbeiten wir sehr 
eng mit Premiumherstellern aus den Bereichen Maschinen-
bau, Kasse, Steuerungstechnik, Wasseraufbereitung und 
Waschchemie zusammen. Die Vorteile für unsere Kunden 
sind zum Beispiel die HappyHour mit attraktiven Vergüns-
tigungen in der Zeit vor 10 und nach 17 Uhr sowie die 
aufladbare Vorteilskarte mit einer attraktiven Bonusstaffel. 
Alle Geburtstagskinder bekommen eine Wäsche umsonst. 
Ein weiteres Highlight ist das kostenlose Staubsaugen ohne 
Zeitlimit nach einer Autowäsche. Aber die entscheidendste 
aller Maßnahmen und der wichtigste Teil unseres neuen 
Auftritts ist der Einsatz von hochqualifiziertem Personal, 
sowohl im technischen als auch im vertrieblichen Bereich.

Was ist das Besondere an der WaschWelt?
B.S.: Fahrzeugpflege ist in all ihren Facetten eine große 
Herausforderung, die trotz ihrer technischen Komponente 
nur durch hochmotivierte Mitarbeiter möglich ist. Daran 
arbeitet das gesamte Team der WaschWelt täglich mit 
großem Einsatz, um die Erwartungshaltung der Kunden zu 
erfüllen, oder besser noch zu übertreffen. Es sind weitere 
Projekte geplant, manche schon kurz vor der Umsetzung. 

Inwiefern ist Umweltschutz ein Thema in der 
WaschWelt?
B.S.: Umweltschutz ist ein Teil unseres Geschäftsmodells. 
Nicht nur die gründliche Reinigung und der Schutz des 
Lacks sind wesentlich, sondern auch, dass die Umwelt 
durch den Waschvorgang so wenig wie möglich belastet 
wird. In unseren modernsten Autowaschstraßen kommen 
nur umweltschonende, biologisch abbaubare Wasch- und 
Reinigungszusätze zum Einsatz. High-Tech-Textil- und 
Schaumstoffwalzen schonen den Fahrzeuglack und garan-
tieren in Kombination mit neuesten chemischen Produkten 
ein hohes Maß an Sauberkeit, Pflege und Versiegelung. 
Pro Autowäsche werden nur ca. 40 Liter Frischwasser 
verbraucht, das ist weniger als bei einer handelsüblichen 
Waschmaschine. Der überwiegende Teil, das heißt ca. 800 
Liter, ist biologisch aufbereitetes und gefiltertes Brauch-
wasser. 
Im Jahr 2012 gründete das Mutterunternehmen der 
WaschWelt Süd GmbH & Co. KG die Stiftung Bienenwald. 
Das Leitmotiv dabei ist der Erhalt und die Schaffung von 
natürlichem Lebensraum für die Bienen. Als eines der wich-
tigsten Lebewesen sorgt die Biene zusammen mit anderen 
Tieren für ein funktionierendes ökologisches System und 
somit für die Gesundheit von Boden, Luft und Wasser. Wir 
sehen die Biene als Vertreterin einer artenreichen Tierwelt 
in einem gefährdeten Lebensraum.
Nähere Informationen zur Stiftung Bienenwald: 
www.stiftung-bienenwald.de

MEHR INFOS:
www.waschwelt.de



Hinter den schönen Gürteln und Acces-
soires von Weinmann steckt die gleich-
namige Lifestyle-Company "Weinmann 
Accessories Factory“. 
Wir sind Hersteller von hochwertigen 
Produkten aus feinsten Ledern und 
exklusiven Trendmaterialien. Unser Ziel 
ist es modische Accessoires zu entwerfen 
die sich individuell kombinieren lassen 

und unserem hohen Qualitätsanspruch 
gerecht werden. 
Unser Konzept setzt neben saisonalen 
Highlights überwiegend auf eine schöne 
und verständliche Formsprache.  
Das Design folgt dabei einer klaren  
Stilrichtung und orientiert sich an  
internationalen Fashion Trends. 

Weinmann Accessories Factory 
GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 6
D-72631 Aichtal-Aich
Postfach 2105
www.weinmann-accessories.com
info@weinmann-accessories.com
Phone 0049 (0) 7127  95690
Fax 0049 (0) 7127  956999

LIFESTYLE & FASHION COMPANY

HANDMADE BELTS AND ACCESSORIES
WE LOVE ACCESSORIES





JETZT STROM UND GAS CHECKEN

NICHT 
FRIEREN, 
SONDERN 
SPAREN:

IM
SPOT-
LIGHT



Es ist toll, in einem Altbau zu leben. Allein schon wegen der unheimlich hohen 
Decken. Bis es da richtig warm ist, wird es allerdings teuer. Das muss aber 
nicht sein: Wir stellen den Strom & Gas Check der Deutschen Vermögens-
beratung für Privat- und Firmenkunden vor.

UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

Augen zu und durch: Wer kennt das nicht, wenn es um 
Strom- und Gasrechnungen geht? Kurz den Briefumschlag 
geöffnet, Augen zusammengekniffen und mit quasi zit-
ternden Fingern den TAN-Generator unter dem Kopfkissen 
hervorgezaubert. Dieses Problem könnte gelöst werden, 
indem ihr euch einen Strom- und Gasanbieter mit besseren 
Konditionen sucht. Das tun neun von zehn Stuttgartern al-
lerdings nicht. Wir fragen uns da, wo sich die schwäbischen 
Sparfüchse verstecken?
Um einen Strom- und Gasanbieterwechsel zu vereinfachen 
und damit wirklich zu sparen, bietet die Deutsche Ver-
mögensberatung AG für Privat- und Firmenkunden den 
sogenannten Strom & Gas Check an. Das Ziel? Freie Liqui-
dität zu schaffen, von der ihr im Falle des Falles wirklich 
profitieren könnt: bessere Versorgung im Krankheitsfall mit 
einer privaten Zusatzversicherung oder ein Berufsunfähig-
keitsschutz. Das gesparte Geld könnt ihr also z.B. in eure 
Gesundheits- oder Altersvorsorge investieren. Auch hier ist 
euer Ansprechpartner die Deutsche Vermögensberatung.

Wir haben den Spar-Geheimtipp in der Regionaldirektion 
der Deutschen Vermögensberatung bei Nikolas Johannes 
Csizmazia ausprobiert. Eins können wir schon vorab sagen: 
Es war nicht im Entferntesten so stressig wie man sich so 
einen Wechsel vorstellt. Alles was wir mitnehmen mussten, 
war unsere letzte Strom- und Gasrechnung. Wir starteten 
ganz easy mit der Strom & Gas-App auf dem iPad von 
Nikolas. Er gab zunächst unseren Stromjahresverbrauch 
ein, der auf unserer letzten Stromjahresrechnung stand, 
drückte einen Button – und bäm: Wir sehen alle günstigeren 
Stromanbieter aus der Region auf einem Blick. Die jährliche 
Ersparnis wird in grünen Ziffern angezeigt. Apropos grün – 
wir sehen auch, welcher Anbieter Ökostrom und Co. anbietet. 
Wir suchen uns gemeinsam den Anbieter aus, den wir am 
besten finden. Den wählt Nikolas dann aus und wir müs-

sen nur noch unsere Kontaktdaten und unsere Bankver-
bindung angeben und haben den Stromanbieter so schon 
gewechselt. Um nochmal beim grünen Thema zu bleiben – 
wir haben direkt auf dem Tablet unterschrieben, denn wie 
war das nochmal? Save Paper. Good for your planet. Good 
for your Business.
Um die Kündigung beim alten Anbieter kümmert sich 
die Deutsche Vermögensberatung. Ein Glück! Genau das 
Gleiche machen wir dann mit unserem Gasanbieter, der ja 
eh oft derselbe wie der Stromanbieter ist. Auch hier sind 
wir erstaunt, wie viel wir sparen können. Klar, dass wir 
auch hier gleich gewechselt haben. Insgesamt dauerte das 
Ganze nur zehn Minuten. Ihr wollt wissen, wie viel wir nun 
sparen? Harte Fakten, let’s go: Für unser GTS-Headquarter 
in der Reinsburgstraße sparen wir nun bei Strom und Gas 
über 600 Euro.
Übrigens haben wir den Quickcheck auch für unsere Privat-
wohnungen gemacht und haben hier ebenfalls deutlich 
günstigere Anbieter gefunden. Wir ärgern uns nun aber 
nicht, dass wir zu lange zu viel bezahlt haben, sondern 
lernen daraus. Schließlich akzeptiert man die Strom- und 
Gaspreise des aktuellen Anbieters einfach, nimmt sie hin – 
einfach weil man denkt, dass ein Anbieterwechsel so nervig 
ist. Jetzt wissen wir aber, dass das einfach überhaupt nicht 
nervig ist und dass sich so ein kleiner Check auf jeden Fall 
lohnt. Aufatmen angesagt: Die nächste Strom- und Gas-
rechnung wird also halb so wild und das Altbau-Wohnen 
macht noch mehr Spaß.

MEHR INFOS:
 www.dvag-stuttgart.de



TIPPS FÜR DEN 

Frühling
1

2

KINDERZIMMERHELDEN
Das Buch:
Was passieren kann, wenn ein Vater eines sehr frühen Sonn-
tagmorgens von seinem kleinen Sohn geweckt wird, um mit 
Autos zu spielen? Aus dem Spiel wird eine Idee, aus der Idee 
ein Buch, und das Buch begeistert groß und klein: die KIN-
DERZIMMERHELDEN. Nach dem großen Erfolg des Erstlings, 
machen die KINDERZIMMERHELDEN jetzt Station in Zuffen-
hausen bei Porsche. „Verrückt!“, sagt der Fotograf und Autor 
Christian Blanck. „Wirklich verrückt!“ Und doch ganz real. 
Die große Geschenkausgabe (24x30cm) könnt ihr in Deutsch 
oder Englisch für 39,90 €, die Pocket Version (12x17cm) für 
19,95 € u.a. beim Wittwer am Schlossplatz (Buchhandlung 
Wittwer, Königstraße 30) erwerben.
 
Das Quartett:
Wie früher! Porsche sticht Ferrari. Agentenflitzer sticht 
Superhelden-Mobil. 36 Kinderzimmerhelden überbieten sich 
in Macken, PS oder D-Mark. Als Trumpf- und Sammelvariante 
spielbar. Erhältlich in der schönen Blechdose mit Prägung für 
7,95 € u.a. beim Wittwer am Schlossplatz.
Mehr Infos: www.kinderzimmerhelden.net

NEOFAKTUM
Die Produkte des Labels NEOFAKTUM entstehen oft durch die 
Idee, etwas Bestehendes zu verbessern oder neu zu erfinden. 
Mit einer Prise Humor und viel Gespür für Form und Funktion 
setzen die Designerinnen ihre Ideen um. Ob „Himmeli“ (Luft-
pflanzen in Metallformen), „Liegendär“ (die schöne Liegevase aus 
Plexiglas) oder die „Messingtierchen“ (die pflegeleichten Haustie-
re) – alle Produkte sind handgemacht! Unser Tipp für eure Oster-
deko: der schwebende Kranich aus Messing (erhältlich für 39,- € 
unter www.neofaktum.eu/shop). Viel Spaß beim Stöbern!



3

4
SONNENBRILLE FÜR SCHWOBAMÄDLA 
UND LAUSBUBA
Der Frühling ist da! Das Must Have für alle Schwobamädla und Lausbuba: unsere limitierten GTS-
Sonnenbrillen! Ihr bekommt sie bei uns im GTS-Headquarter in der Reinsburgstraße 87 für 12,90 € 
oder lasst sie euch für 15,- € bequem nach Hause schicken. Einfach bestellen auf 
www.geheimtippstuttgart.de/sonnenbrillen 

POULE FOLLE
Céline Mehl (geb. Hermel) ist die Inhaberin des schönen Letter-
press-Ateliers „Poule Folle“ im Stuttgarter Heusteigviertel. Von der 
Konzeption und der Gestaltung bis über die Erstellung der Druck-
platten, das Anmischen der Farbe und den eigentlichen Druck – 
alles geschieht hier noch in liebevoller Handarbeit! Ob Notizbuch, 
Miniposter, Einladungskarten für alle Anlässe, Flaschenanhänger 
oder Postkarten, sämtliche Papeterie-Produkte werden mit einer 
Druckpresse aus dem Jahr 1890 gedruckt. Nicht nur stilvoll, sondern 
auch fühlbar und qualitativ sehr hochwertig. Schaut doch mal in der 
Silberburgstraße 189 vorbei!
Mehr Infos: www.poulefolle.com



TIPPS FÜR DEN FRÜHLING
5 "DIESES KRIBBELN IM BAUCH" HAT 

MICH WIEDER FEST IM GRIFF!

Die glücklichmachenden Endorphine, die süße Frühlingsluft 
und die ersten Sonnenstrahlen warm und sanft auf meinem 
Gesicht, schleichen sich direkt in mein Körperinneres. Ich 
möchte nun mit viel Power und neuer Energie schwungvoll 
ins Frühjahr starten. Weg mit der Eiseskälte, der Erschöp-
fung, dem Winterschlaf und der Blässe, ich freue mich auf 
die Buntheit und Vielfältigkeit, auf neue Begegnungen und 
Ereignisse, die mir diese Jahreszeit zu bieten hat und möch-
te den Zauber des Frühlings genießen.
Um meinem kribbelnden, durcheinandergeratenen Bäuch-
lein etwas mehr Beachtung zu schenken und meinem Teint 
eine gesunde und frische Farbe zu verleihen, wirke ich mit 
einer effektiven Übung dagegen und stärke meine Körper-
mitte. Achtung Nebenwirkungen: straffer Bauch, schöne 
Silhouette und allgemeines Wohlbefinden.
Eine starke körperliche Mitte gibt mir auch zugleich einen in-
neren, mentalen Halt und ich bin bereit für das was kommt. 
So kann ich gelassen in den Frühling tanzen.

So geht̀ s:

Aus dem Vierfüßlerstand heraus hebst du deine Knie in 
einen Liegestütz.

Entspanne die Schultern, drehe dich zur rechten 
Seite auf, indem du den rechten Fuß nach hinten ver-

setzt und gleichzeitig ebenso den rechten Arm mit 
einer großen Bewegung über den Kopf führst.

Atme kraftvoll, schiebe dein Becken noch höher, 
strecke die Beine und halte dich solange du kannst.

Komme wieder über den Liegstütz zurück, entspanne 
kurz in Bauchlage...Seitenwechsel.

Ich wünsche Euch viel Freude dabei und wunderschönen Start ins Frühjahr! Eure Sonja

Mehr Infos: 
www.yogalounge-schorndorf.de

Sonja Jordan ist 
zertifizierte Yogalehrerin.

Sie produziert Yoga-CDs und DVDs, 
gibt deutschlandweit Workshops und 

exklusive Yogaretreats
(4*Superior Hotel Bodensee /

16.-19.03.17 und Vorarlberg Alpen-
hotel / 29.06.-02.07.17).

Sonja ist im TV (Soko Stuttgart) mit 
Yoga zu sehen und ist offizieller 

Partner von 
Jochen Schweizer.

www.yogalounge-schorndorf.de



TIPPS FÜR DEN FRÜHLING

Lange genug haben wir alle auf den Frühling gewartet – nun endlich ist die Maß voll: 
Wir starten in die Saison 2017 und begrüßen den Sonnenschein nicht nur im fein herausgeputzten 

Festzelt, sondern auch im sonnigsten Biergarten auf dem Platz! Erleben Sie in einer unserer 
herrlichen Logen oder mitten im Trubel der Zeltmitte unsere kulinarischen Highlights, frisch 

gezapftes Dinkelacker Frühlingsfestbier und natürlich mitreißende Live-Musik. 

Infos und Angebote unter www.göckelesmaier.de
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NINETIES FEELING:
Hoodies, Netzstrümpfe und Co.

In der letzten GTS-Ausgabe erzählte ich euch noch 
etwas von dem 90er Revival der Lederjacke mit Lamm-
fellbesatz, im neuen Jahr feiert mein Lieblingsjahrzent 
sein endgültiges Comeback und macht sich modisch 
selbständig. Aber was genau feiert Comeback aus den 
Neunzigern und was sollten wir lieber in der Bad-Taste-
Party-Kiste lassen? Total angesagt sind:

               Kapuzenpullover – 
perfekt als sportlicher Kontrast und zum Downgrade 
von schicken Outfits. Egal ob unifarbene Modelle, 
Print-Kapuzenpullover oder Hoodies mit besonderen 
Details, wie Satin- oder Mesheinsätze oder Nieten – 
diesen Frühling sind sie alle angesagt!

Hoodies

• Netzstrümpfe
• Hoodies und Sweatjacken
• Athleisure Chic: bequeme Trackpants wie 
Sport- und Jogginghosen als Downdressing zu 
schicken Kombinationen
• Volants an Blusen, Pullovern, Hosen und Co
• bestickte Kleidungsstücke
• …

Ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Also ist es höchs-
te Zeit in dieser Ausgabe den Frühling modetechnisch 
einzuläuten und ein paar der Trends, die nicht nur aktuell 
in sämtlichen Läden sondern auch auf den Stuttgarter 
Straßen in den letzten Monaten immer verstärkter zu 
sehen sind, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hat nicht jeder von uns irgendwo in seinem Schrank 
einen Kapuzenpullover liegen? Schließlich sind die Teile 
ja ultrabequem - zu schade also, dass sie bisher nur für 
den Weg ins Fitnessstudio, zum Supermarkt oder als 
Sofa-Outfit prädestiniert waren. Jetzt vertreten sie die 
Sportfraktion unter den Modetrends 2017 und lassen 
sich egal ob bei Männern oder Frauen einfach in Alltags-
outfits integrieren. 



Beitrag von Joana Scheu // Bloggerin für den 
Stuttgarter Fashion-Travel-Lifestyle-Blog TheBlondeLion 

Volants, Schleifen und Bell Sleeves

Endlich bekommt der Klassiker Bluse mal ein Update! 
Die letzten Jahre haben sich Blusen dank lockerer 
Schnitte immer mehr vom Office-Piece zur Alltagstaug-
lichkeit entwickelt. Die Bluse 2.0 ist das perfekte 
Upgrade des Klassikers: Volants, Schleifen und Trom-
petenärmel (Bell Sleeves) lassen die Bluse aus dem 
Büro-Schattendasein ins Rampenlicht treten.

Während sie in den 90ern DAS Trendaccessoire schlecht-
hin waren, hatte die Netzstrumpfhose in den letzten 
Jahrzehnten eher ein billiges Image. Nun ist sie – dezent 
eingesetzt – wieder ein Trendteil beim modischen 90er 
Revival in 2017.
Die richtige Kombination ist hier wichtig, damit die Netz-
strumpfhose nicht billig wirkt: unter zerrissenen Jeans 
oder als Söckchen unter der Hose heraus blitzend lässt sie 
sich einfach im Alltag oder zum Feiern tragen.

Blusen mit Statement Details

Fishnet tights

Bei Männern bringt der Hoodie unter einer Lederjacke oder 
als Layering mit einem lockeren Hemd oder langen T-Shirt 
darunter eine Prise Street Style und Lässigkeit ins Outfit.
Für uns Frauen bietet der Kapuzenpullover tolle Möglichkei-
ten für ein Downgrade von schicken Outfits: zu eleganten 
Stoffhosen, Blusen oder einem Trenchcoat ist der Hoodie 
ein toller Kontrast. Übergroße Kapuzenpullover lassen sich 
direkt als Kleid tragen und z.B. mit Overknee-Stiefeln sogar 
sexy stylen - wer hätte es gedacht, bei unserem allerliebsten 
Chillpullover!

Ich persönlich liebe Hoodies mit besonderen Details, die 
es aktuell z.B. bei Zara oder New Look zu kaufen gibt. Der 
Kapuzenpullover mit vielen Löchern in altrosa von New Look 
und ein Hoodie mit Satineinsätzen sind schon bei mir ein-
gezogen - ein Modell mit Print z.B. Adidas oder „More Issues 
than Vogue“ steht noch auf meiner Liste.

Also los, holt eure Hoodies aus der Sportschublade heraus, 
durchkramt die alte 90er-Kleidungskiste auf dem Speicher 
und lasst uns das 90er Moderevival in den Kessel bringen!



#2 DEINE EIGENART 
Im Wizemann 
01.04.2017
Im Frühjahr macht der Kreativmarktplatz „Deine eigenART“ wieder Halt in 
Stuttgart. Am Samstag, den 01.04.2017, präsentieren Kreative und Designer 
aus ganz Deutschland von 12-18 Uhr ihre Kreationen bereits zum dritten 
Mal Im Wizemann in Stuttgart. Für Liebhaber von Handgemachtem ist der 
"Deine eigenART"-Markt das alternative Einkaufserlebnis. Habt Spaß!
www.deine-eigenart.de

FÜR DEN FRÜHLING
TERMINE

UNSERE AUSGEWÄHLTEN VERANSTALTUNGSTIPPS IN STUTTGART UND GROSSRAUM:

#1 KULINART – DIE MESSE FÜR GENUSS UND STIL
Phönixhalle im Römerkastell

25.-26.03.2017
Erlebt den Frühlingsanfang auf der kulinart – mit kulinarischen Überraschungen und 
beliebten Klassikern, ausgefeilter Grilltechnik und verführerischen Aromen, aktuellen 
Outdoortrends und stylischen Möbeln sowie vielen weiteren erfrischenden Ideen. 
Neben einigen bereits beliebten Ausstellern werden auch viele interessante neue 
Trends und Food-Innovationen präsentiert. Von „caviar and more“ über „Nussgeschwister“ 
bis hin zu „Fleischeslust“ – schon die Namen der Aussteller klingen verheißungsvoll. 
Am besten ihr schaut euch selbst mal um und macht euch auf die Suche nach verrückten 
Food-Ideen! www.kulinart-messe.de

#3 STUTTGARTER 
FRÜHLINGSFEST 
Cannstatter Wasen 
15.04.-07.05.2017
www.stuttgarter-fruehlingsfest.de 



#5 GARTEN, Messe Stuttgart 
20.-23.04.2017
Einzigartiges Ambiente und thematische Vielfalt zeichnen die 
GARTEN aus. Gartenbau-Konzepte, Pflanzenschauen, Kräu-
terraritäten, Gestaltungsideen und Möbel zeigen alle Facetten 
des Outdoor-Living. Auf der GARTEN findet ihr in einzigarti-
gem Ambiente frühlingsfrische Konzepte, Gartenplanung und 
Pflanzenschauen. Special ist das Thema "Wohnen im Freien" 
mit Möbeln und hochwertigen Deko-Accessoires. Am ersten 
Messeabend findet die Nacht der Sinne statt, hier ist für früh-
lingshafte Gartenstimmung gesorgt, einerlei wie das Wetter 
draußen ist. Unser Tipp für alle mit einem grünen Daumen!  
www.messe-stuttgart.de/garten

#4 MARKT DES GUTEN 
GESCHMACKS, Messe Stuttgart

20.-23.04.2017
Lust auf eine außergewöhnliche Genussreise? Dann 
ab auf die Slow Food Messe! Vom 20. bis 23. April gibt 
es auf dem "Markt des guten Geschmacks" wieder 
eine große Auswahl an regionalen, nachhaltig und 
handwerklich erzeugten Lebensmitteln. Zur Messe 
zugelassen werden ausschließlich Aussteller, die sich 
nach dem Grundsatz „gut, sauber, fair“ den hohen 
Slow Food Qualitätskriterien unterwerfen. Freut euch 
auf viele Leckereien und Köstlichkeiten!
www.messe-stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks



In unseren Läden in der Calwer Passage und der Johannesstraße 35 in Stuttgart sowie am 
Rathaus-Carré in Fellbach und in den Mercaden in Böblingen erleben Sie schwäbische Küche 

in Oma-Qualität – immer frisch, auch „to go“ und teilweise vegan. 

Sie möchten Herrn Kächele auf Ihrer Party? Gerne! Wir catern Ihr Event von 50 bis 5000 Personen in 
ganz Deutschland mit schwäbischen Spezialitäten von Maultasche bis Ofenschlupfer und auf Wunsch mit 

unseren stylishen Eis- oder Maultaschenfahrrädern sowie regionalen Getränken. 

Herr Kächele ∙ Suevia Schwäbische Gastlichkeit 2.0 e.K. ∙ Gänsheidestraße 52 ∙ 70184 Stuttgart
Tel. 0711-268448-70 ∙ post@herr-kaechele.de ∙ www.herr-kaechele.de ∙ Like us on Facebook

Anzeige Geheimtipp 2016.indd   1 02.12.2016   14:40:19 Uhr

#7 INTERNATIONALES 
TRICKFILMFESTIVAL (ITFS) 

Schloßplatz und Innenstadtkinos Stuttgart 
02.-07.05.2017 

www.itfs.de

TERMINE FÜR DEN FRÜHLING

#6 KREATIV, Messe Stuttgart

20.-23.04.2017
Jede Menge kreative Anregungen mit nach Hause 
nehmen: Das bietet die KREATIV zweimal jährlich. 
Sie ist das Eldorado für Kreative und Selbermacher, 
für alle Freunde kreativer Produkte rund um Do-
it-yourself und Handarbeit.
www.messe-stuttgart.de/kreativ



TERMINE FÜR DEN FRÜHLING
#8 NEON – THE LIVING 80s 
Friedrichsbau Varieté

noch bis 15.04.2017
Die 1980er Jahre waren verrückte Zeiten, eine Fundgrube an neonfarbe-
nen Skurrilitäten, schultergepolsterten Outfits, gewagten Afrolook-Frisuren 
und grandiosem Rock und Pop, der heute noch ganze Radiosendungen 
füllt. Noch bis zum 15.04. widmet sich das Friedrichsbau Varieté zum 
ersten Mal dieser Zeit, die bis heute eine große Strahlkraft auf uns hat. 
www.friedrichsbau.de

#9 SWR SOMMERFESTIVAL 
Schloßplatz

02.-06.06.2017
www.swr.de/sommerfestival/stuttgart 

MEHR TERMINE AUF
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE

F R Ü H J A H R S B E S E N Z E I T

DO 23.03.17 – MO 01.05.17

MO, MI – FR  
AB 14.30 UHR – 23.00 UHR

SA & SO + FEIERTAGE  
AB 11.30 UHR 

DIENSTAG RUHETAG



ANDRE LUX ILLUSTRATOR
Schaut vorbei auf: www.egonforever.de

VIELEN DANK



www.tvb1898.de

03.06.17, 20.15 Uhr, Porsche Arena  
TVB 1898 Stuttgart vs. HSC 2000 Coburg

Handball in Stuttgart

PACKEND.PACKEND.
AUTHENTISCH.
WILD BOYS.
AUTHENTISCH.
WILD BOYS.

Jetzt Tickets für das  
letzte Heimspiel sichern!

TVBIT_16002_Anzeige_Coburg_210x280_RZ.indd   1 02.03.17   11:45





Bei so viel Stuttgart braucht man 1223 Zeichen, 236 Wörter, 27 Zeilen 
und 8 Illustration. Das Resultat: die Liebeserklärung an unsere Stadt!

JETZT BESTELLEN UNTER WWW.WANDNOTIZ.DE/STUTTGARTLIEBE 

»Wir ziehen Bahnen im Leuze.
Drehen Runden im Kräherwald … «

– Das Stuttgart Manifest!
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‡ Der smart fortwo.
Die Stadt braucht Vordenker.
Wie wird man eigentlich zur Ikone? Und wichtiger: Wie kommt man 
perfekt durch die Stadt? Im Fall des smart fortwo gibt es auf beide 
Fragen die gleiche Antwort: Man reduziert das, was man kennt, auf 
das, was man wirklich braucht. Seine konkurrenzlos kurze Länge 
von 2,69 m und der rekordverdächtige Wendekreis von 6,95 m haben 
den smart fortwo nicht nur zum ersten echten Stadtauto gemacht – 
sondern machen ihn immer noch zum konsequentesten. Entdecken  
Sie mehr auf www.stuttgart.smart-center.com

Jetzt Probe fahren.

2,69er
Bewegung.

smart – eine Marke der Daimler AG

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Ihr Partner vor Ort:
Daimler AG
vertreten durch die Mercedes-Benz VP GmbH
Autorisierter smart Verkauf und Service
Neue Ramtelstraße 3, 71229 Leonberg
Tel. 0 71 52.92 44-0, Fax 0 71 52.92 44-1 11
info.stuttgart@smart.com
www.stuttgart.smart-center.com

 Mit besonders

attraktiven

Leasingraten.


