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STUTTGART – Mit Porsche Museum und Fernsehturm
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Samstag 07.07.2018
Nachdem alle Reisegäste eingesammelt waren, fuhren wir Richtung
Stuttgart. Im Bus gab es noch ein zweites kleines Frühstück.
In Stuttgart angekommen, besuchten wir den ersten und weltweit
bekannten Fernsehturm. Vor Baubeginn des Turms hatten einige
Stuttgarter Zweifel, ob denn die Stahl-Betonkonstruktion tatsächlich
halten wird. Nach einer Bauzeit von ca. 20 Monaten wurde er am
05.02.1956 eingeweiht.
Der kreiszylindrische Korb besteht aus: unterste Etage: Technikgeschoss,
obere Etagen: Gasträume, Aussichtsplattform und einem 32 m hohen
Sendemast. Die Baukosten von 4,2 Millionen Mark amortisierten sich
bereits innerhalb von 5 Jahren durch Eintrittsgelder.
Er besteht nun seit 60 Jahren und hält trotz einer Höhe von 217 m Wind
und Wetter stand. Er ist ein Prototyp auf der ganzen Welt und zählt zu den
Wahrzeichen Stuttgarts.
Mit dem Aufzug fuhren wir hoch zu der Aussichtplattform in 150 m Höhe.
Von dort aus hatten man einen tollen Blick auf die Stadt, über die
Weinberglandschaft des Neckartales, über das schwäbische Land zur Alb,
zum Schwarzwald und zum Odenwald - soweit es uns das Wetter
ermöglichte. Wer wollte konnte die atemberaubende Höhe im Café
genießen.
Anschließend ging es Richtung Zentrum. Vom Ausgangspunkt Schlossplatz
konnte sich jeder selbst einen Eindruck von der Stadt machen. Es gab vieles
wie Gaststätten, den Schlosspark, die Fußgängerzone……

Im Anschluss ging es zum Porsche Museum; hier wurden wir bereits zu
unserer Führung erwartet.
„Man muss keinen Porsche haben, sondern nur mal einen gefahren haben“, so
hatte uns der Guide gleich in die Welt der Automobilbranche aufgenommen.
Unser Weg führte uns zum 1. Porsche, Kutschen, Rennwagen, Traktoren,
Cabrio, der legendäre 911 Porsche. Sogar ein VW Käfer war ausgestellt.
Das Disney Auto vom Film Cars darf Porsche auch ausstellen, dies ist sehr
bekannt bei Kindern. Es gibt eine Absprache, dass das Auto bei einer
weiteren Filmproduktion wieder an Disney ausgeliehen wird.
Als der 1.000.000ste Porsche vom Band lief, war die Interessentennachfrage
so groß, daß das Porsche Gremium entschied, diesen an die Autobahnpolizei
Baden-Württemberg als „Polizei-Porsche“ zu geben.
Nach 10 Jahren wurde er aus dem Verkehr genommen und steht jetzt im
Porsche Museum.
Zum Schluss der Führung sahen wir noch den Elektro Porsche, der in 2019
auf den Markt kommt.
Bei 26 Grad Außentemperatur fuhren wir in unserem gut gekühlten Bus
wieder in Richtung Heimat.

