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Ostfildern. „Aloha“ grüßt man 
sich in Hawaii. Es steht für „Will-
kommen“„ Alles Gute“ und auch 
„Liebe“. Alle diese positiven Ge-
danken sollten die Zuschauer im 
Feuerwerk des Hawaiianers Do-
nald Pascual miterleben und mit-
fühlen können. Es erhellte Sams-
tagabend beim Feuerwerksfesti-
val „Flammende Sterne“ den 
Nachthimmel über dem Scharn-
hauser Park.

Die große freie Hochfläche ist 
ideal für das Abspielen von Feu-
erwerk und war die ganzen Festi-
valtage lang wieder gut mit Besu-
chern gefüllt „Wir haben ein 
Stammpublikum, das jedes Jahr 
kommt, selbst wenn es wie in den 
letzten Tagen kühl ist oder reg-
net“, sagt Elke Cosmo vom Ver-
anstalter MPS. So pilgerten auch 
die vergangenen drei Tage wie-
der annähernd 50 000 Zuschauer 
nach Ostfildern.

Funken- und Sternenregen
Am Freitagabend hatten Ukrainer 
ihr Feuerwerk gezeigt, gestern 
Abend ein koreanisches Team. 
„Wir suchen das ganze Jahr über 
nach interessanten Choreogra-
phien und laden dann jeweils drei 
Gruppen nach Deutschland ein“, 
erklärt Ulrich Frick, der zusam-
men mit Joachim Berner die Fir-
ma Innovative Pyrotechnik in Eh-
ningen führt.

Frick und neun seiner Mitar-
beiter waren jeweils ab acht Uhr 
morgens auf dem Platz, um nach 
den Plänen der eingeladenen Feu-
erwerkskünstler die „Artikel“ 
auszulegen. Das sind jeweils mit 
Schwarz-,  Spreng- und Farbpul-
ver gefüllte Behälter. Ein einzel-
ner Artikel kann dabei weit über 
100 Einzelschüsse enthalten.

In zwei langen Reihen wurden 
für die hawaiianische Feuershow 
vorne 740 Artikel, hinten 1240 Ef-
fekte wie Kometen, Feuertöpfe 

und Bomben aufgebaut. Sie wa-
ren in 40 Zentimeter langen Roh-
ren versenkt oder lagen gut ver-
packt in Pappkartons, aus denen
sie als kleine Punkte brennend 
hochfliegen und beim Explodie-
ren hoch oben ihren Funken- oder 
Sternenregen ausschütten.

Anders als die Sylvester-Rake-
ten aus dem Supermarkt, die über 
einen eigenen Antrieb verfügen,
würden professionelle Feuerwer-
ke mittels Schwarzpulver in die
Luft gejagt, erklärt Frick. Alle ein-
zelnen Artikel sind miteinander 
verkabelt und werden von einem
Computersystem aus gesteuert.

Ist das fehleranfällig? „Nur 
Gott ist unfehlbar“, ist sich der
Hawaiianer Pascual sicher, der
seine Laufbahn als Sprengmeis-
ter begonnen hat, dann zur Pyro-
technik übergewechselte und
jährlich in Hawaii über 200 Feu-
erwerke in den Himmel schickt.
Die Technik sei hochprofessio-
nell, Fehler kämen so gut wie nie 
vor. Auch am Samstag in Scharn-
hausen klappte alles bestens. Zu 
den Klängen von „Over the Rain-
bow“ fielen feurige Blütenregen 
auf die Erde und wiegten sich Pal-
men am Himmel. 15  Minuten Ha-
waii in Ostfildern. Barbara Wollny

Feurige Blüten und 
wiegende Palmen
Feuerwerk Das „Flammende Sterne“-
Festival begeistert mit Feuershows aus drei 
Nationen. Mit dabei auch Profis aus Hawaii.

Ein Meister der Pyrotechnik aus 
Hawaii: Donald Pascual mit den 
Plänen für sein Feuerwerk, das 
Samstagnacht in Ostfildern zu 
sehen war  Foto: Barbara Wollny

Ludwigsburg. Trotz hoher Tempe-
raturen und wenig Regen ist die 
Kürbisernte im Südwesten in die-
sem Jahr gut ausgefallen. Das 
orangene Fruchtgemüse sei sehr 
widerstandsfähig, sagte der Orga-
nisator der weltgrößten Kürbis-
ausstellung in Ludwigsburg, Ste-
fan Hinner. Kürbisse kämen mit 
relativ wenig Wasser aus. 
„Es sind ein paar Kürbisse weni-
ger, dafür sind sie wunderschön 
und frühzeitig ausgereift“, sagte 
Hinner. Die Teilnehmer des Wett-
bewerbs um den größten Kürbis 
unternehmen demnach ohnehin 
alles, um die Pflanzen vor extre-

mem Wetter und Dürre zu schüt-
zen. Für Kürbisliebhaber ist das
Schloss Ludwigsburg eine feste 
Adresse im Spätsommer
und Herbst. Vom 31. August an 
können die Besucher rund 150 
000 Kürbisse als Figuren und
Kunstwerke in der Parkanlage be-
wundern. In diesem Jahr steht die
Ausstellung unter dem Motto 
„Wald“. Die Veranstaltung zeigt 
den Angaben zufolge die Vielfalt 
der Herbstfrucht, die in einer gro-
ßen Bandbreite präsentiert wird: 
Von der Suppe bis zum ausge-
höhlten Riesenkürbis, der als 
Kanu dient.  lsw

Orange und prall 
trotz Dürre
Ausstellung Nur etwas weniger Kürbisse gibt 
es in diesem Jahr. Immer noch reichlich für 
eine vielfältige Schau in Ludwigsburg.

Historische Fahrgeschäfte, bunte 
Buden, Waffeln und Zuckerwatte, 
kurzum: nostalgisches Jahrmarktsver-
gnügen gibt es fast das ganze Jahr 
über im Stuttgarter Höhenpark Killes-
berg. Außerdem gibt es dazu im Zelt 
„Eliszis Jahrmarktstheater“, das für 
Kinder, aber auch für Erwachsene in-
teressant sein soll. In dieser Woche 
beispielsweise auf dem Programm 
(täglich 16 Uhr): „Zwei Clowns stehen 
Kopf“, ein turbulentes Ereignis mit 
Tanz, Slapstick und Breakdance. Der 
Eintritt für das Theater kostet 6 Euro. 
Das Jahrmarktgelände auf dem Killes-
berg ist Montag bis Freitag ab 14 Uhr, 
am Wochenende und an Feiertagen 
bereits ab 11 Uhr geöffnet. eb

FREIZEITTIPP Unfall 
Junge versucht 
Auto zu stoppen
Plochingen. Ein zehnjähriger Jun-
ge wurde am Freitagabend in ei-
ner Tiefgarage in Plochingen 
(Kreis Esslingen) zwischen einem 
Auto und einem Betonpfeiler  ein-
geklemmt. Die Mutter hatte zu-
vor mit dem Wagen an der Aus-
fahrtrampe gehalten, um auszu-
steigen und das Garagentor zu 
öffnen. Der Opel Astra begann, an 
der steilen Rampe rückwärts zu 
rollen. Ihr Sohn versuchte sich 
gegen den Wagen zu stemmen. 
Das schwer verletzte Kind wurde 
in eine Klinik geflogen.  eb

Stuttgart. Das Seelöwenbecken in 
der Wilhelma muss saniert wer-
den. Deshalb ziehen die Tiere 
vorübergehend in das derzeit leer 
stehende Eisbärengehege mit 
dem großen Tauchbecken. 
„Manchmal muss man kreativ 
sein“, sagt Direktor Dr. Thomas 
Kölpin, „wir haben aus der Pflicht 
eine Tugend gemacht.“ Für die 
Seelöwen sei der zeitweilige Um-
zug eine erlebnisreiche Abwechs-
lung und absolut ungefährlich. 
Auch für die Wilhelma-Besucher 
bringt die Umquartierung Vortei-
le: Durch die Panoramascheiben 
des Beckens lassen sich die Tie-
re unter Wasser beobachten.   eb Der Umzug ermöglicht Panoramablicke auf die geschickten Taucher.
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Erlebnisreiche Abwechslung für die Seelöwen

T
ausende Menschen 
säumten am Sonntag-
nachmittag die Theo-
dor-Heuss-Straße, um 

den besten Radsportlern der Welt 
bei der Zieleinfahrt zuzujubeln. 
Auf der Bundesstraße dröhnen 
normalerweise Automotoren, am 
Sonntag hatte das Fahrrad Vor-
rang. Es war kurz vor 17 Uhr, als 
die Spitzengruppe in einem Herz-
schlagfinale Richtung Ziel raste. 
Der 24-jährige Kölner Nils Politt 
übertrumpfte die Konkurrenz 
und gewann die letzte Etappe. 
Den Gesamtsieg verpasste er um 
nur sechs Sekunden: Dieser ging 
an den Slowenen Matej Mohoric, 
der seine in der dritten Etappe er-
oberte Spitzenposition verteidi-
gen konnte. Auf Rang drei lande-
te der Berliner Maximilian 
Schachmann.

Zuvor hatten die Fahrer 207 Ki-
lometer zurückgelegt, die Etappe 
führte die Profis vom südhessi-
schen Lorsch nach Stuttgart. Dort 
hatte es der letzte Abschnitt in 
sich: Der 7,1 Kilometer lange 
Herdweg  hat eine Steigung von 
bis zu 16 Prozent.

Die Stadt stand still
Die Autostadt Stuttgart stand be-
reits am Sonntagvormittag still. 
In der weiträumig abgesperrten 
Innenstadt sah man fast keine Pri-
vatautos, nur hier und da fuhr ein 
Polizeiwagen vorbei. Tausende 
Hobby-Radfahrer nutzten die 
Gunst der Stunde. Aus allen Him-
melsrichtungen rollten sie am 
Vormittag durch die abgesperrten 
Straßen der Innenstadt. Auf ei-
nem 1,7 Kilometer langen Ab-
schnitt demonstrierten sie, wie 
Stuttgart autofrei aussieht.

Viele von ihnen – 3500, um ge-
nau zu sein – hatten ein Ziel: den 
Schlossplatz. Dort starteten um 
10.30 Uhr die beiden Jeder-
mann-Touren, das Highlight der 
Deutschland Tour für Hobbyrad-
ler. Bereits um 10 Uhr hatte sich 
im Ehrenhof des Neuen Schlos-
ses ein kaum überschaubares 
Meer an Helmen, Trikots und 
Rennrädern versammelt. Sie hat-

ten Glück: Bei strahlendem Son-
nenschein und spätsommerlichen 
Temperaturen um die 20 Grad 
herrschten ideale Wettkampfbe-
dingungen. „Wie ihr alle wisst, 
gibt es sehr viele Baustellen in 
Stuttgart. Fahrt vorsichtig, ihr 
seid für euch selbst verantwort-
lich“, gab ein Sprecher den Teil-
nehmern mit auf den Weg.

Vom Schlossplatz setzten sich 
die Radler auf der Planie Rich-
tung Bad Cannstatt in Bewegung: 
zunächst die Teilnehmer der klei-
nen Weinbergrunde, die 57,5 Ki-
lometer und 686 Höhenmeter um-
fasste, im Anschluss die Radler 
auf der großen Runde durch die 
Region mit 117,5 Kilometern 1339 
Höhenmetern.

Der Streckenteufel Didi Senft, 
den man von der Tour de France 
kennt, hüpfte kurz vor dem Start-
schuss für die Kameras auf und 
ab. Mit am Start war Sozialbür-
germeister Werner Wölfle in vol-
ler Radlermontur. Er habe schon 
ganz andere Strecken absolviert, 

so Wölfle, gestand aber, „richtig 
nervös“ zu sein. Die Stadt erhofft 
sich von der Deutschland Tour ei-
nen Schub für die Radkultur.

Ausgerechnet ein Autohersteller
„Für uns war bei der Deutschland 
Tour entscheidend, dass es eine 
Jedermann-Tour gibt“, sagte Wöl-
fle. Er hoffe, dass sich die Begeis-
terung nun auf den Alltag über-
trage. Denn bekanntlich hält sich 
diese in Stuttgart in engen Gren-
zen. In der Landeshauptstadt nut-
zen noch weit weniger Pendler 
das Rad als anderswo.

Etwas unglücklich wirkte in 
diesem Zusammenhang das Bild, 
das der Schlossplatz abgab. Dort 
beherrschten Marktschreier des 
Hauptsponsors der Tour optisch 
und akustisch das Geschehen – 
dabei handelt es sich ausgerech-
net um einen Autohersteller.

„Das ist eigentlich unglaublich 
und gegen den Geist der Veran-
staltung“, sagte ein Polizeibeam-
ter an einem eigenen Info-Stand 

der Polizei. Diesen Stand sowie 
viele andere des von der Stadt als 
„Festival für Zweiradfreunde“ an-
gekündigten Events hatten die 
Veranstalter um den Kleinen 
Schlossplatz gruppiert.

Der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC), die Polizei 
und die Initiative Radkultur des 
Landes Baden-Württemberg ver-
teilten Broschüren. Für Kinder 
gab es Luftballons und Malbü-
cher, Erwachsene durften auf Rä-
dern probestrampeln und sich 
von der Polizei erklären lassen, 
welches Schloss das sicherste ist.

„Alles war super organisiert 
und die Strecke hervorragend ab-
gesichert. Die Polizei hat gute Ar-
beit geleistet. Außerdem war die 
Resonanz klasse, es befanden sich 
deutlich mehr Zuschauer als er-
wartet an der Strecke. Es war eine 
rundum gelungene Veranstal-
tung“, sagte Jan Schlichenmaier, 
einer der zwei Renndirektoren. 
Auch Deutschland Tour-Chef 
Claude Rach zeigte sich am Nach-
mittag begeistert: Trotz anfängli-
cher Skepsis nach zehn Jahren 
ohne Deutschland Tour sei das 
Konzept von A bis Z aufgegangen 
und habe die Erwartungen über-
troffen.

Freie Bahn für Radfahrer
Deutschland Tour Am vierten Tag geht das große Radrennen in Stuttgart zu Ende. Mit dabei 
sind tausende Schaulustige – und 3500 Hobbyradler. Von Tilman Baur

Streckenteufel Didi Senft, den man von der Tour de France kennt, machte auch den Hobbyradlern auf 
recht freundliche Art die Hölle heiß. Foto: Leif Piechowski

Die Deutschland Tour, also das viertägige Rennen der Profis, gewann der Slowene Matej Mohoric. Der 
24-jährige Kölner Nils Politt verpasste den Gesamtsieg um nur sechs Sekunden.   Foto: Leif Piechowski

Erfolgreich nach zehn 
Jahren Pause
Zum ersten Mal seit zehn Jahren 
gibt es wieder eine Deutschland Tour. 
Start war am Donnerstag in Koblenz. 
Die 737 Kilometer lange Tour führte in 
vier Etappen über Bonn, Trier, Merzig 
und Lorsch zum Ziel nach Stuttgart.

Ausrichter sind die Gesellschaft zur 
Förderung des Radsports GmbH sowie 
der Veranstalter der Tour de France, 
die Amaury Sport Organisation 
(A.S.O.).

Die Weinbergrunde über 57,5 Kilo-
meter gewann Lennart Jasper vom 
Rose Team Münsterland, die größere 
Runde über 117,5 Kilometer Kai Mie-
bach vom Team Strassacker 2.  tjb

Schläge gegen den Kopf
Stuttgart. Ein 44-Jähriger hat am 
Samstagmorgen in der Stuttgar-
ter Königstraße schwere Kopfver-
letzungen erlitten. Er wurde wohl 
mit Schlägen traktiert. Da er bis-
lang nicht vernehmungsfähig war, 
konnte die Polizei den Ablauf 
noch nicht klären.

Schwer verletzt ohne Helm
Asperg. Ein Autofahrer hat Sams-
tagnacht in Asperg (Kreis Lud-
wigsburg) einen Radfahrer über-
sehen. Der 37-Jährige prallte ge-
gen den Wagen, wurde über die-
sen geschleudert und stürzte mit 
dem Kopf auf die Fahrbahn. Er 
trug keinen Helm und erlitt 
schwere Verletzungen.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ27.08.2018




