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U4 – Hock in Stuttgart 

am Samstag, 12. Januar 2019 

 

Ned bruddelt isch globt gnug … 
 

sagt sich die Fahrtenleiterin und hofft, dass euch die letzte „Amtshandlung“ gefällt und ihr 

nicht allzu sehr „bruddla“ müsst! 

 

13.15 Uhr  Treffpunkt für alle Zugfahrer und  

Auswärtigen in der Bahnhofshalle 

Stuttgart beim DB-Reisezentrum.  

Gemeinsam fahren wir mit der U 15  

bis Haltestelle Heidehofstraße. 

(Ortskundige können auch direkt dorthin 

kommen -bitte spätestens um  

14.00 Uhr da sein!) 

 

 

 

Von dort aus führt uns ein sehr „spezieller“ Spaziergang 

bis zum Wilhelmspalais, in dem das neue Stadtmuseum 

untergebracht ist. Sehr interessant – und kostenlos (aber hoffentlich nicht umsonst!) -   

sind die  

 

»Stuttgarter Stadtgeschichten« 
Die ständige Ausstellung beleuchtet die städtische 

Geschichte seit Ende des 18. Jahrhunderts  

bis in die Gegenwart aus vielen Perspektiven. 

Im riesigen Stadtmodell wird das Stuttgart der  

Gegenwart zum multimedialen Erlebnis. 

 

Die interaktiven Stationen »Geist« und »Gestalt« 

 lassen Gebäude und Dinge aus Stuttgart ihre 

Geschichte erzählen – vom Filderkohl bis zum  

Schloss Solitude. Stücke aus den letzten 

200 Jahren Stuttgarter Vergangenheit entfalten 

in den Jahrhunderträumen ihre authentische  

Magie. Alles dreht sich hier um die Fragen: Was 

macht Stuttgart so besonders? Wie waren und sind die Stuttgarter denn nun?  

Und wie wird man eigentlich zum Stuttgarter?  
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Das Anschluss- bzw. Alternativprogramm 

beinhaltet Kaffee und Kuchen im  

Grand Café Planie direkt gegenüber des 

Museums. 

 

 
 

 

 

 

 

Bei einem Bummel durchs „das wohl edelste und teuerste Viertel“ der Stuttgarter 

Innenstadt erfahren wir Wissenswertes über das neue 

„Dorotheen Quartier“.  

 

Vorab eine wichtige Info für die Damen: 

Auf keinen Fall die Platin-Kreditkarte –  

am besten die des Ehegatten – vergessen!  

 

 

 

 

 

Zum Abschluss werden wir wieder ganz bodenständig und kehren gutbürgerlich und 

schwäbisch ein um 

 

18.00 Uhr zum Abendessen in der 

Weinstube Kachelofen 
weinstubekachelofen.foodpearl.com 

Eberhardstr. 10 · 70173 Stuttgart 
 

mit gemütlichem Ausklang!  

 

    
__________________________________________________________ 

 

Verbindliche Anmeldung  bei der 

Fahrtenleitung bitte bis Samstag,  

08. Dezember 2018 

 

 
 10. November 2018 

Susanne Dürr, Fahrtenleitung 

http://weinstubekachelofen.foodpearl.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN6740x257606016&id=YN6740x257606016&q=Weinstube+Kachelofen&name=Weinstube+Kachelofen&cp=48.7735214233398%7e9.17796897888184&ppois=48.7735214233398_9.17796897888184_Weinstube+Kachelofen

