
Sindelfinger wird mit
80 Jahren Weltmeister
Der Leichtathlet Adolf Appel landet
beim Dreisprung in Málaga in der Klas-
se M80 nach 7,65 Metern und gewinnt
mit diesem Sprung die Goldmedaille
(Bild: Wegner). Seite 23

Rollender Supermarkt
2500 Artikel auf 8 Quadratmetern
gibt es beim Supermarkt auf Rädern,
der testweise Sindelfinger Stadtteile
anfährt. Seite 9

Traum-Schlösser
an der Loire
SZ/BZ-Leser entdecken auf ihrer Reise
das französische Loire-Tal mit seinen
Traum-Schlössern und Fantasiegärten.
Mehr in der SZ/BZ-Wochenende-Beila-
ge auf den Seiten w20 und w21

Flugfeld: Aus der Zauber
Böblingen/Sindelfingen: Nach Differenzen bei der Grundstückssuche für seine Strotmanns Magic Lounge auf dem Flugfeld sieht sich Thorsten Strotmann nun in Leonberg um

Thorsten Strotmann (Bild: z) ist nicht gut
auf den Zweckverband Flugfeld zu spre-
chen. Mit seiner Strotmanns Magic Lounge
hätte er sich gerne auf dem Flugfeld ange-
siedelt. „Wer nicht will, der hat schon. Ich
stehe mit der Stadt Leonberg in sehr guten
Gesprächen. Es ist noch nichts spruchreif,
aber es sieht gut aus, dass wir mit unserer
Strotmanns Magic Lounge in Leonberg eine

neue Heimat finden“,
sagt der bekannte
Stuttgarter Magier.
Dort werde er mit of-
fenen Armen emp-
fangen.

„Uns wurde auf
dem Flugfeld ein sehr
interessantes Grund-
stück angeboten. Ich
war sofort Feuer und
Flamme. Das eiförmi-

ge Baufeld 38, direkt neben dem Langen
See, hat eine exponierte Lage. Es wäre fuß-
läufig zu öffentlichen Verkehrsmitteln und
den umliegenden Restaurants, Hotels und
der Motorworld. Es ist jammerschade, dass
es mit unserer Ansiedlung dort nicht
klappt“, sagt der 46-Jährige.

Unüberbrückbare Differenzen

Die Hürden, von denen Strotmann
spricht, sind so hoch, dass das Projekt ge-
platzt ist. Nach dessen Aussage sollte ein Ar-
chitektenwettbewerb durchgeführt und in
Eigenregie ein Parkhaus gebaut werden.
Was aus seiner Sicht das Fass zum Überlau-
fen brachte, ist der hinausgezögerte Baube-
ginn. „Zunächst bin ich von Baubeginn im
Oktober 2019 ausgegangen. Bei unserem
letzten Gespräch am 17. September wurde

Aus die Zauberei: Aus der Ansiedlung
von Strotmanns Magic Lounge auf
dem Flugfeld wird nichts. Nach un-
überbrückbaren Differenzen sieht
sich Thorsten Strotmann nun in Leon-
berg nach einem Grundstück um.
„Man hat mir leider viel zu viele Hür-
den aufgebaut“, sagt der Magier.

uns deutlich gemacht, dass vor Frühjahr
2020 nicht an einen Baubeginn zu denken
wäre. Hinter vorgehaltener Hand erfuhr ich
dann, dass der Baubeginn aller Voraussicht
nach noch weiter nach hinten rückt. Es ist
ein großes Problem, dass Reden und Han-
deln oft weit auseinanderklaffen. Wir gehen
nun dort hin, wo man uns wirklich haben
will und auch einen Gewinn sieht“, sagt
Thorsten Strotmann.

Hierzu teilt der Zweckverband Flugfeld
auf SZ/BZ-Anfrage mit: „Der Zweckverband
Flugfeld und die Städte Böblingen und Sin-
delfingen hätten eine Ansiedlung von Herrn
Strotmann auf dem Flugfeld begrüßt und
bedauern seine Absage. Bezüglich des Pro-
jekts waren alle Akteure in enger Abstim-

mung mit Herrn Strotmann. Die Entwick-
lung eines Projekts auf einem Gelände, das
bisher nicht für die Bebauung vorgesehen
war, ist sicherlich eine Herausforderung.
Vor diesem Hintergrund haben der Zweck-
verband und die Städte Herrn Strotmann
Lösungsmöglichkeiten angeboten und ihn
gebeten, jederzeit auf uns zuzukommen,
wenn es Schwierigkeiten im Verfahren
gibt.“ Da ist Thorsten Strotmann gänzlich
anderer Meinung: „Ich wurde die ganze Zeit
nur hingehalten und vertröstet.“

Die Gesamtauslastung von Strotmanns
Theater im Römerkastell in Bad Cannstatt
liegt bei über 90 Prozent. Bisher waren mehr
als 220 000 Livebesucher in seinen Shows.
Die Strotmanns Magic Lounge ist nach eige-

Von unserem Redakteur
Daniel Krauter

ner Aussage europaweit das erfolgreichste
Close-up-Magie-Theater. „Unser Hauptein-
zugsgebiet ist momentan ein Umkreis von
circa 200 Kilometer rund um Stuttgart. Häu-
fig kommen die Gäste auch aus der Schweiz
und aus Österreich. Das hätte auch dem
Flugfeld sicherlich gut zu Gesicht gestan-
den“, sagt Thorsten Strotmann.

Axel Finkelnburg, Sindelfinger Stadtrat
und ausgewiesener Kulturkenner, hat Ver-
ständnis für den Unmut von Thorsten Strot-
mann: „Ich finde es sehr schade, dass die
Grundstücks-Anfrage von Herrn Strotmann
in den Sitzungen des Gemeinderates, Kreis-
rates oder des Zweckverbandes Flugfeld
nicht ein einziges Mal auf den Tisch kam.
Für die Kulturszene im Kreis Böblingen

Für die eiförmige Grünfläche direkt rechts neben dem Langen See auf dem Flugfeld hatte sich Thorsten Strotmann mit seiner Strotmanns Magic Lounge interessiert. Bild: Stampe

wäre eine Ansiedlung der Strotmanns Ma-
gic Lounge ein großer Gewinn. So etwas
fehlt auf dem Flugfeld. Man hätte eine ge-
meinsame Lösung gefunden, wenn man das
gewollt hätte.“

Info

Weitere Informationen gibt es unter:
www.strotmanns.com

Daniel Krauter war schon
mal in Strotmanns Magic
Lounge im Römerkas-
tell. Die Zaubershow
hat ihm sehr gut ge-
fallen.
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