
Bad Cannstatt zwischen Tradition und Moderne
Ansprache von Michael Föll, MdL, Erster Bürgermeister
von Stuttgart zum Festakt 1300 Jahre Bad Cannstatt

Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete,
verehrte Stadträtinnen und Stadträte,
lieber Herr Bezirksvorsteher Jakob,
sehr geehrter Herr Professor Dr. Quarthal,
lieber Herr Köngeter,
verehrte Damen, meine Herren,
liebe Cannstatterinnen und Cannstatter.

Natürlich überbringe ich Ihnen gerne die herzlichen Grüße und 
Glückwünsche der Landeshauptstadt zum Festakt aus Anlass der ersten 
urkundlichen Erwähnung Cannstatts vor über 1.300 Jahren: Als 
Stuttgarter Bürgermeister tue ich dies voller Respekt und Demut 
angesichts der großen Geschichte Cannstatts. 

Als Cannstatter Bürger erfüllt mich natürlich das Festjahr mit Stolz - und 
mit Zuversicht. Wer wie wir Cannstatter über 1.300 Jahre den 
Herausforderungen, allen Höhen und Tiefen Stand gehalten hat, der wird 
auch die zukünftigen Aufgaben meistern. Uns muss jedenfalls nicht 
bange sein.   

Cannstatt ist in jedweder Hinsicht etwas besonders: Bereits sehr bald 
nach der ersten urkundlichen Erwähnung wurde in Cannstatt im Jahr 746 
Geschichte geschrieben. In diesem Jahr lud der fränkische Hausmeier 
Karlmann alle alemannischen Fürsten zu einem üppigen Mal nach 
Cannstatt ein. Nicht nur aus großzügiger Gastfreundschaft, sondern um 
sie im Blutgericht zu Cannstatt einen Kopf kürzer zu machen. Das 
Blutgericht ist Gott sei Dank nicht zur Tradition geworden. Die 
Cannstatter sind im Lauf der Jahrhunderte gastfreundlich und 
friedliebend geworden.  

In der Oberamtsbeschreibung von Cannstatt, also der vom König in 
Auftrag gegebenen, groß angelegten Beschreibung aller Landesteile, 
aus dem Jahr 1895 wurden die Cannstatter wie folgt charakterisiert:



Außer den Weingärtnern und einem Stamm von Kleinhandwerkern wird 
die Bevölkerung von Jahr zu Jahr eine gemischtere. Die 
„Stammeinwohner Cannstatts“ jedoch werden als „wetterbeständig“, zäh 
am Althergebrachten hängend, unter sich abgeschlossen und allem 
Fremden gegenüber misstrauisch beschrieben. Sie werden deshalb als 
Felbenköpfe bezeichnet, das sind abgesägte Weidenstämme mit 
knorrigen Enden, die im Winter als Schutz gegen Eisschollen dienten.

„Das Rudern, Radfahren und leider auch das meist in roher und 
gesundheitsgefährdender Art betriebene Fußballspiel sind in Cannstatt 
durch besondere Klubs vertreten.“

Wenn man das liest, könnte man fast meinen, dass sich nicht allzu viel in 
den über 100 Jahren geändert hat: Fußball wird in Cannstatt immer noch 
gespielt und die Bevölkerung wird auch noch von Jahr zu Jahr eine 
gemischtere. 

Von daher kann man allen Organisatoren nur gratulieren, dass das 
Festjahr 2008 nicht nur als Anlass gesehen wird, die stolze 
Vergangenheit unserer Heimat in Erinnerung zu rufen und zu feiern, 
sondern auch als Gelegenheit genutzt wird, das Zusammenleben mit 
den Menschen zu intensivieren, für die Cannstatt eine neue Heimat 
geworden ist. Nicht zuletzt davon hängt unsere gemeinsame Zukunft ab.  

Und mein Eindruck ist, dass wir nicht nur aufgrund unserer stolzen 
Vergangenheit mit Zuversicht in die Zukunft blicken können. Nachdem 
Cannstatt als Industriestandort durch den wirtschaftlichen Strukturwandel 
in den 80er und 80er Jahren schwer gebeutelt wurde, ist wieder eine 
neue Dynamik erkennbar – beispielhaft seien nur die Entwicklungen im 
NeckarPark auf dem ehemaligen Güterbahnhofareal und im 
Römerkastell erwähnt. 

Was kann man bei einem solchen Jubiläum wünschen: Schlicht und 
einfach die Tatsache, dass es uns Cannstattern auch in Zukunft gelingen 
mag, unsere Traditionen lebendig zu halten – sprich: Unsere Traditionen 
immer wieder zu modernisieren und in unsere heutige Zeit zu 
transferieren. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und viel Erfolg im 
Festjahr 2008.


