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Ein Fest für die ganze Familie im Landschaftspark Bruckenwasen in Plochingen 
 

B R U C K E N W A S E N F E S T   2 0 2 2 
mit großem Frühlingsmarkt am 7. und 8. Mai 
 
Von jeweils 11 bis 18 Uhr wird am 7. und 8. Mai das Bruckenwasenfest gefeiert. Für kleine und große Besucher 
wird einiges geboten: Aktionen, Infostände, buntes und abwechslungsreiches Mitmachprogramm und der  
beliebte Frühlingsmarkt. Über das detaillierte Programm können Sie sich auf dieser und den folgenden Seiten 
informieren. Viel Spaß auf dem Bruckenwasenfest!  
 

 SPIEL-RAUM 
 Vom 07.-11.05. macht der Bauwagen der  

KulturRegion Stuttgart Halt in Plochingen und 
lädt dazu ein, den Platz um ihn herum zu er-
obern. In ihm zu finden sind verschiedene  
Materialien, mit denen der Platz rund um den 
Bauwagen in einen bunten und lebenswerten 
Ort verwandelt werden kann.  

 

 Steiner am Fluss 
 Samstag, 14 Uhr: Grußworte von Bürgermeister 

Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender 
Stadtmarketing Plochingen e.V. , musikalische 
Vorführung mit dem Querflötenensemble der 
Musikschule Plochingen und dem Parkkinder-
garten Bruckenwasen. Samstag, 15-16 Uhr:  
Jazz im Biergarten mit "Jazztasy", der Jazzband 
der Musikschule Plochingen. Sonntag, 11:30-
13:30 Uhr: Der Musikverein Stadtkapelle 
Plochingen lädt ein zum Frühschoppenkonzert. 
Sonntag, 14-16 Uhr: Musikalische Unterhaltung 
mit den Harmonikafreunden.  

  Bewirtung à la carte im Lokal und im  
 großen Biergarten. 

 

 Deutsches Rotes Kreuz 
An beiden Tagen übernimmt das DRK Plochin-
gen nicht nur den Sanitätsdienst. Verschiedene 
Einsatzfahrzeuge können besichtigt werden. 
Außerdem wird das Drohnen-Projekt vorge-
stellt. 

 

 Freiwillige Feuerwehr Plochingen 
 Besichtigen Sie die Einsatzfahrzeuge der  

Freiwilligen Feuerwehr Plochingen und  
probieren Sie verschiedene Feuerwehr-
Einsatzgeräte aus. Es steht außerdem ein  
Feuerlöschtrainer zum selbst Ausprobieren  
der Feuerlöscher parat.  

 

 Le cochonnet – Boule Club 
Samstag + Sonntag ab 13 Uhr: Boule spielen  
für Interessierte. Die Mitglieder des Boule  
Clubs freuen sich auf ein Spiel mit Ihnen.  
Kugeln sind vorhanden.  

 

 Frühlingsmarkt  
Kreative Aussteller präsentieren ihr umfang- 
reiches Angebot rund um Haus und Garten. 
Entdecken Sie Dekoratives und Nützliches  
für Ihr Zuhause, sowie Kunsthandwerk und  
Accessoires für Ihren Garten. 

 Über den Markt verteilt findet man so  
 manche Leckereien: Crêpes, Kaffee- 
 spezialitäten und Bioeis! 

 

 Evangelisch-methodistische Kirche 
XXL-Spielstraße mit Spielstationen für alle  
Generationen: Erdball, Tischkicker, Riesen- 
Jenga und vieles mehr. Um den passenden 
Rhythmus zu finden, kann am Trommel-
workshop teilgenommen werden.  

  Bewirtung à la carte im Lokal und im  
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 Marvin-Puchmeier-Stiftung 
Hier wird man zum Rockband Guitar Hero:  
Versuchen Sie Musikstücke auf speziellen  
Instrumenten, bei denen man die entsprechen-
den Knöpfe drücken muss, möglichst authen-
tisch nachzuspielen. Außerdem können Sie sich 
hier über die Stiftungsarbeit informieren.  

 

 Stiftung Tragwerk 
Samstag, ab 11 Uhr: Werdet mit dem Team der 
Stiftung Tragwerk kreativ. Hier könnt ihr basteln 
was das Zeug hält. Lasst der Kreativität dabei 
freien Lauf. Von Klein bis Groß sind hier alle 
willkommen. 

 

 Schachfreunde / Stadtseniorenrat 
Sonntag, ab 12 Uhr: Schach hält jung, Schach 
macht klug! Kommen und spielen Sie Jung  
gegen Alt, Rasenschach oder Familienschach. 
Sonntag ab 14:30 Uhr: Schauen Sie Profis über 
die Schulter beim "Bruckenwasen – Blitzschach-
turnier". 

 

 Malteser Hilfsdienst 
Kreativangebot für Kinder: Bunte Bilder aus der 
Schleuder. Das perfekte Muttertagsgeschenk! 

 

 Schützenverein 
Fühlen Sie sich wie Robin Hood und testen  
Sie beim Bogen- oder Armbrustschießen  
Ihre Treffsicherheit. Wie oft treffen Sie in  
die goldene Mitte? 

 

 Fliegergruppe  
Kinder können unter Anleitung Balsa-
Wurfgleiter oder Schleudersegler bauen und  
auf der Wiese einfliegen. Mit dem gelben  
Mini-Doppeldecker können die kleinen  
Besucher Runden drehen. Außerdem Info- 
stand zum Verein. 

 An der Bar gibt es Prosecco und Wasser. 
 

 
 

 Yachtclub  
"Wassersport Allrounder" - hier können neben 
Segel- und Motorbooten auch SUP-Boards so-
wie Kajaks begutachtet werden. Beim Bassin 
gibt es Angebote für Kinder. Außerdem Info-
stand rund um den Wassersport.  

 An der Bar gibt es Sekt. 
 

 Verein Deutscher Schäferhunde 
Samstag, ab 12 Uhr: Welpen, Junghunde und 
Begleithunde zeigen, was sie in den Hundekur-
sen gelernt haben. Sonntag, ab 11 Uhr: Live-
Musik mit Willi Zobel und deutschen Schlagern. 

  Bei der Vereinsgaststätte "Die urige Alm- 
 hütte" gibt es Allerlei vom Grill, Salate,  
 Kaffee und Kuchen, Eis am Stiel und  
 Getränke.  

 

 Dampfbahner 
Bahnbetrieb ab Bahnhof Bruckenbach mit 
Dampfloks auf der 1.200 m langen Strecke. 
Beim Straßendampf-Treffen fahren echte  
Modelldampftraktoren durch den Park.  

  Hier gibt es Rote, Currywurst, Pommes  
 und Getränke. 

 

 Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils 
Sonntag, ab 11 Uhr: Seedbombs herstellen, 
Pflanzentauschbörse, Ausstellung und Infos  
zu Eulen und Büchertisch.  

 Sonntag, ab 11 Uhr: Es gibt Kaffee und  
 Kuchen.  

 

 Jugendzentrum Plochingen in Kooperation mit 
dem Discgolf- und Frisbeeclub Nürtingen e. V. 
Testen Sie Ihre Geschicklichkeit im Discgolfen. 
Informieren Sie sich über die Trendsportart,  
lernen die Regeln und Wurftechniken kennen 
und erfahren Sie, wo Sie diesen tollen Sport  
in unserer Region ausüben können.   An der Bar gibt es Prosecco und Wasser. 

stand rund um den Wassersport.  

Musik mit Willi Zobel und deutschen Schlagern. 

Modelldampftraktoren durch den Park.  
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 Obst- und Gartenbauverein 
Sonntag, ab 11 Uhr: Live-Musik mit "Jack & 
Friends": Rock´n Roll, Country und Blues - wir 
lassen die alten Klassiker der 50er, 60er und 
70er wieder aufleben. 

 Sonntag: Bewirtung à la carte.  
 

 Ökumenischer Gottesdienst 
Sonntag, 10-11 Uhr: Die Evangelisch-methodis- 
tische Kirche lädt zum ökumenischen Familien-
Gottesdienst, in musikalischer Begleitung eines 
Posaunenchors.  

 

 NABU 
Die Nabu-Gruppe Plochingen informiert an  
ihrem Stand über Blühwiesen und Wildbienen 
und organisiert kurze Führungen zur Pflanzen-
bestimmung. Neben Infomaterial darf man  
auch Samentütchen mitnehmen. 

 
 

  Parkmöglichkeiten 
Da die Parkmöglichkeiten am Gelände sehr be-
grenzt sind, empfehlen wir die Anfahrt mit dem 
ÖPNV – vom Bahnhof sind es nur wenige Schritte! 
Folgende Parkmöglichkeiten gibt es in der Innen-
stadt: Tiefgarage am Marktplatz (Parkleitsystem 
P1) oder Parkhaus Stadtmitte (Parkleitsystem P2). 
Über die Fußgängerzone (Marktstraße – Kronen-
straße – Ottosteg) kommen Sie in wenigen 
Gehminuten zum Festgelände. Außerdem stehen 
Ihnen am Sonntag die Parkplätze bei der Firma 
Decathlon (Filsallee 19) zur Verfügung.  

 

 Pendelbus 
Sonntag, ab 11 Uhr: Vom Parkplatz bei der Firma 
Decathlon (Filsallee 19) aus fährt ein Pendelbus  
im 15-Minuten-Takt und bringt Sie direkt an das 
Festgelände. Fahrpreis: 0,50 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Veranstaltung  
von Stadtmarketing 
Plochingen e.V. und  

der Stadtverwaltung 
Plochingen. 

 

Wetterbedingte  
Änderungen sind  

möglich! 
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Organisiert vom Kulturamt stellte eine 
Truppe um den Bauhof und die Feuer-
wehr mit Hilfe von Bauunternehmen 
und mit Unterstützung einiger Plo-
chinger Handwerker vergangene Wo-
che der Tradition folgend auf dem Plo-
chinger Marktplatz den Maibaum auf.

geschmückt mit girlanden in den Stadt-
farben und den Schildern der Stadt, 
des arbeitskreises Plochinger Vereine 
(aKPV), Plochingens Partnerstädten so-
wie den handwerkern kann der schmu-
cke Baum nun bis zum Monatsende be-
wundert werden.

Ein freundliches Gesicht für den 
Marktplatz 
Das aufstellen des Baumes hat auch 
in diesem Jahr „problemlos geklappt“, 
freute sich Plochingens Bauhofleiter 
Christian Sachs. Gegen 9.30 Uhr haben 
seine Mitarbeiter den Masten am Bau-
hof verladen. Keine anderthalb Stun-
den später stand der Baum an ort und 
Stelle, steckte in der hülse und war im 
Boden fest verankert. Plochingens „Jah-
resbauunternehmer“, die altbacher 
Firma Lang, sowie das Unternehmen 
remstal-Kran Stadelmann hievten den 
Maibaummasten in die höhe. Die Dreh-
leiter der Plochinger Feuerwehr wur-
de ausgefahren, damit die insgesamt 
16 Schilder an den Masten geschraubt 
werden konnten, was Plochinger hand-
werksbetriebe übernahmen. allen vo-
ran die Schlosserei ralph gräber sowie 
der Stuckateur Bernd Koch.
Bürgermeister Frank Buß bedankte 
sich bei allen Beteiligten. auch wenn 
es in diesem Jahr keinen tanz in den 
Mai gebe, freute er sich, dass der Mai-
baum wieder „als positives Signal bei 

strahlendem Wetter aufgestellt wer-
den konnte. Diese Tradition muss man 
aufrechterhalten und pflegen“. Der 
Maibaum verschönere das gebäude-

ensemble rund um den Marktplatz. 
Beim Vorbeilaufen tue dieser anblick 
der Seele gut und gebe dem ganzen ein 
freundliches gesicht.

Der Maibaum verschönert den Marktplatz
Die tradition des Maibaumstellens wurde aufrechterhalten: Bis ende Mai ziert der Baum den Plochinger Marktplatz

Das Maibaumstellen fand in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein statt. 

In diesem Jahr sollen wieder alle Veranstaltungen stattfinden
nach dem „corona-Jahr“ hofft der aKPV wieder durchstarten zu können – Vorstand wiedergewählt und komplettiert
Der Arbeitskreis Plochinger Vereine e. V. 
(AKPV) lud vergangene Woche zu seiner 
Jahreshauptversammlung ins Foyer der 
Stadthalle ein. Nach dem vergangenen 
„Corona-Jahr“ mit vielen Einschrän-
kungen hoffen Vorstand und Vereine 
darauf, dass in diesem Jahr wieder alle 
Veranstaltungen stattfinden können. 

neben einem rück- und ausblick stand 
unter anderem die Wahl des Vorstands 
auf der tagesordnung.

Aktuell insgesamt 71 Vereine im AKPV
insgesamt drei austritte hatte der aKPV 
zu verzeichnen – den türkischen eltern-

verein, den Förderverein „Die Brücke“ 
und den Bund der Freien Wähler Plo-
chingen. Teils hätten sich die Vereine 
aufgelöst, so die 1. Vorsitzende annet-
te Krämer-Schmid. Dem steht eine 
aufnahme gegenüber: der eineWelt 
Verein Plochingen. „Der laden in der 
Marktstraße läuft. Wir können noch 
helfer brauchen und freuen uns im 
aKPV aufgenommen zu werden“, sagte 
harald elmer vom Weltladen. Die auf-
nahme erfolgte einstimmig. aktuell sind 
nun insgesamt 71 Vereine im aKPV.

Rückblick auf 2021
Das vergangene Jahr sei „ein Jahr zwi-

schen Hoffen und Bangen“ gewesen, 
beschreibt Krämer-Schmid das „coro-
na-Jahr“. Man hoffte auf ein Ende der 
Pandemie, lockerungen in den coro-
na-Verordnungen, auf das Durchfüh-
ren kleinster Zusammentreffen oder 
Veranstaltungen und auf eine wieder-
belebte Vereinstätigkeit. Gebangt habe 
man um jede geplante aktion. Die Fra-
ge „dürfen wir oder dürfen wir nicht?“ 
stand stets im raum. gebangt wur-
de auch „um unsere gesundheit und 
das Seelenleben unserer Vereinsmit-
glieder“. Die bange Frage, „wie geht es

Fortsetzung auf Seite 6
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mit meinem Verein weiter, kratzen 
wir die Kurve oder bleiben wir auf der 
Strecke“, begleitete die Vereinsvor-
stände. Dem aKPV erging es ähnlich, 
denn mehr Veranstaltungen mussten 
abgesagt werden, als dass stattfinden 
konnten. es gab im März keine gemar-
kungsputzete, keinen tanz in den Mai 
und auch keinen „tag des Sports“. 
highlight für viele Vereine war die 
Kulturbühne im Dettinger Park. Mu-
sikvereine probten öffentlich, es gab 
Vorträge, aufführungen, theater, Kino 
und ein „kleines Marquardtfest“. Mit 
diesem wollte sich der aKPV bei al-
len Vereinsverantwortlichen mit der 
schwäbischen rockband „eure Jungs“ 
bedanken – doch eine nur überschau-
bare anzahl an gästen machten den 
abend zu „einer art Wohnzimmerkon-
zert“. Beim Kindertheater am Sams-
tag, beim ökumenischen gottesdienst 
und den Darbietungen der Vereine am 
Sonntag kamen dann mehr gäste in 
den Park, der von vielen als einzigartige 
Veranstaltungslocation entdeckt wur-
de. auch für das mit dem Kulturamt zu-
sammen veranstaltete open-air-Kino 
eignete sich die Kulturbühne und das 
ambiente bestens. im herbst konnten 
dann die verschobene Jahreshauptver-
sammlung und die gemarkungsputzete 
nachgeholt werden.
aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
fehlte es an der Kommunikation zwi-
schen den Vereinen – die geschäfts-
stelle des aKPV sei als anlaufpunkt 
aber weiterhin gefragt gewesen.
auch der (ehemalige) Vorstand Jugend, 
Michael Burbach, berichtete, dass es 
2021 bis auf ein großes, überregionales 
event mit Breakdancern und den Battle 
toys nur wenige Veranstaltungen gege-
ben habe.
Weil keine Veranstaltungen stattfan-
den, gab es auch nur wenige rech-
nungen, so der Vorstand Finanzen, 
heiko elsner. Nach dem Bericht der 
Kassenprüfer wurde der gesamte Vor-
stand entlastet.

Ausblick auf 2022
eines der 2021 angestoßenen Projekte 
ist „Plochingen blüht auf“. Federfüh-
rend vom Kreisdiakonieverband esslin-
gen mit finanzieller Unterstützung der 
Pfisterer Stiftung, der Stadt und den 
Plochinger Vereinen und Schulen sollen 
sich Kinder und Jugendliche mit ihrem 
Lebensraum auseinandersetzen und 
ihn mitgestalten. Werte, die auch in der 
Vereinsarbeit vermittelt werden, wie 
toleranz, gegenseitiger respekt und 
ein gesundes Miteinander, stehen da-

bei im Fokus, erläutert Krämer-Schmid.
Vorbesprechungen zu den vom Kultur-
amt organisierten Veranstaltungen „30 
Jahre Kulturpark Dettinger“ und zum 
300-jährigen Jubiläum des Stumpen-
hofs habe der aKPV begleitet. 
Durch den Fond der Stadt für pande-
miebeeinträchtigte Vereine konnten 
das ein oder andere Finanzloch gestopft 
und beantragte gelder gerecht verteilt 
werden, wofür sich der aKPV bedankte.
aufgrund des Ukraine-Kriegs seien 
inzwischen auch in Plochingen viele 
Menschen untergekommen. annette 
Krämer-Schmid freute sich, wie viele 
Vereine darauf reagiert und mit ihren 
angeboten eine Willkommenskultur 
geschaffen haben. Sie appellierte, dass 
noch weitere Vereine und organisati-
onen ihre türen öffnen mögen.
Nach dem Vorsitzenden der Musik trei-
benden Vereine, ralf Krasselt, sei „im 
letzten Jahr viel geplant und wieder 
abgesagt worden“. Der alle zwei Jahre 
im Wechsel mit dem „tag des Sports“ 
stattfindende „tag der Musik“ sei für 
dieses Jahr in Verbindung mit den Fei-
erlichkeiten zu „30 Jahre Dettinger Kul-
turpark“ geplant. rückmeldungen hier-
zu nimmt Krasselt gerne noch an.

Marquardtfest mit zwei gleich-
wertigen Bühnen
Martin laukmichel, Vorstand Veranstal-
tungen, berichtete über die vorberei-
tende Sitzung zum Marquardtfest  (8. 
bis 10. Juli). in diesem Jahr sollen die 
beiden Bühnen gleichwertig und gleich 
groß sein. Die Bühne am Marktplatz 
soll dieses Mal auf höhe des graf’schen 
hauses in richtung rathaus aufgestellt 
werden. Die Bands sind altbekannte: 
Die Flippmanns am Freitag und Party-

maschine am Samstag. auf der Büh-
ne am Fischbrunnen sind Memories 
of Pain, Wolfwerk und Strahler 70 zu 
hören. am Sonntag beginnt der Fami-
lientag mit einem gottesdienst. hinter 
der ottilienkapelle soll es eine Spiel-
stadt mit Kinderprogramm geben und 
an etwa 20 Ständen in der Marktstraße 
werden Vereine Kulinarisches anbieten 
und sich präsentieren, wie der Schüt-
zenverein mit seiner Schießbude oder 
tanzkraftwerk mit einer Show. Zudem 
werden in Plochingen ansässige orga-
nisationen infostände stellen. 
Die Buden seien so gut wie fix, es sei 
aber „noch nicht alles in Stein gemei-
ßelt“. Und hat jemand noch eine gute 
idee, suche man nach lösungen, um sie 
zu verwirklichen, so laukmichel. 
auf einer leD-Wand haben Vereine 
wieder die Möglichkeit sich mit einem 
clip zu präsentieren. 
außerdem wird vermutlich am Sams-
tag ein ehemaligentreffen am gymna-
sium stattfinden.

Emre Acikelli neuer Vorstand Jugend
Für die turnusgemäß stattfindenden 
Neuwahlen stellte sich thomas Fischle, 
der 1. Vorsitzende des tV Plochingen, 
als Wahlleiter zur Verfügung. 
Bis auf Michael Burbach als Vorstand 
Jugend stellten sich alle Vorstände in 
ihren Posten wieder der Wahl und wur-
den einstimmig wiedergewählt. Für 
den Vorstand Jugend kandidierte der 
19-jährige emre acikelli, der derzeit ein 
FSJ im JuZe und der Burgschule macht, 
und seit vier Jahren Jugendfußballleh-
rer beim FV Plochingen ist. er habe 
„ideen für die nächsten Jahre“, sagte er 

Fortsetzung auf Seite 7

Der Vorstand des AKPV, v. l.: Günter Dieterle (Beisitzer sonstige Vereine), Emre Acikelli 
(Vorstand Jugend), Ralf Krasselt (Beisitzer musiktreibende Vereine), Meyra Kaleburun 
(Geschäftsstellenleiterin), Michael Burbach (Beisitzer sporttreibende Vereine), Annette 
Krämer-Schmid (1. Vorsitzende), Helmut Schober (Beisitzer Senioren), Martin Laukmichel 
(Vorstand Veranstaltungen) und Heiko Elsner (Vorstand Finanzen).


