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und Farben. Abgestimmt zu legendären Hits und Med
leys! Die beste Aussicht hat man direkt vom Festplatz 
oder vom größten Riesenrad Europas aus. Um einen gu
ten Platz zu erhaschen, sollte man sich allerdings frühzei
tig auf dem Cannstatter Wasen einfinden.

Standort: Mercedesstr. 50 • Infos und Termine: www.
cannstattervolksfest.de • Wie kommt man hin? Mit 
verschiedenen UBahnLinien bis zu den Haltestellen 
Cannstatter Wasen, Neckarpark (Stadion), Bad Cann
statt Wilhelmsplatz oder Mercedesstraße

10. Wandle durch den 
GartenvonSchloss

 Solitude.
250 Jahre ist das Schloss Solitude bereits alt und hat 
dennoch kein Stück seiner Anmut verloren. Das 
Schloss Solitude wurde zwischen 1763 und 1769  unter 
Herzog Carl Eugen von Württemberg als Jagd und 
 Repräsentationsschloss erbaut. Doch schnell änderte der 
Herzog seine Meinung: Er strukturierte den Jagdsitz zu 
einem prachtvollen Schloss mit Tier und Lustgärten 
um. Stattliche sieben Jahre benötigte das Bauvorhaben, 
welches von den Architekten Johann Friedrich Weyhing 
und Philippe de La Guêpière durchgeführt wurde. Auch 
die nachfolgenden Herzöge und Könige von Württem
berg wussten das Schloss zu schätzen. Zum einen wegen 
der traumhaften Aussicht auf verwunschene Wälder, zum 
anderen für die prächtige Architektur. Glaubt man den 
Gerüchten, vergnügte sich der Herzog von Württemberg 

besondere  
Orte
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hier mit unzähligen Geliebten. Heute vergnügen sich 
rund um die Grünanlagen des Schlosses vor allem Stutt
garter bei einem Picknick. Pärchen knutschen unter den 
Bäumen, Kinder toben über den Rasen, man sonnen
badet oder erholt sich vom Radausflug. Wer mag, kann 
auch das Schloss selbst besichtigen. Dafür wird allerdings 
Eintritt verlangt.

Standort: Solitude 1 • Öffnungszeiten: wechselnd, sie
he www.schlosssolitude.de/besucherinformation/oeff
nungszeiten • Wie kommt man hin? S 1/4/5/6 bis Feu
ersee, dann weiter mit der SSBBuslinie 92 bis Solitude

Lustwandeln 
im Garten 

des Schloss 
Solitude

http://www.schloss-solitude.de/besucherinformation/oeffnungszeiten
http://www.schloss-solitude.de/besucherinformation/oeffnungszeiten
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11. Mach »Sport im Park«.
Alljährlich freuen sich Tausende Stuttgart auf den Som
mer. Der Grund: Sobald die Temperaturen steigen und 
die Parks wieder zum Verweilen einladen, findet die 
Veranstaltung »Sport im Park« statt. Hier treffen sich 
Menschen aller Altersklasse zum gemeinsamen Joggen, 
Dehnen und Meditieren. Im vergangenen Jahr waren 
es bereits 17.000 Stuttgarter. Angeboten werden Sport
arten wie Yoga, Tango oder sogar Calisthenics. Was im 
Jahr 2010 klein begonnen hat, ist zu einer wahren Er
folgsgeschichte geworden. Mittlerweile wird »Sport im 
Park« an über 45 Standorten von verschiedenen Sport
vereinen angeboten. Pro Woche kann man an rund 50 
Veranstaltungen teilnehmen. Besonders löblich: Meis
tens übersteigt die Teilnehmerzahl pro Kurs nicht mehr 
als 20 Personen. Die wohl schönsten Plätze für »Sport 
im Park« sind der Schlossgarten, die Vaihinger Uni oder 
der Kurpark in Bad Cannstatt. Wann »Sport im Park« 

Blick ins All: 
die Stern-

warte auf der 
Uhlandshöhe

Sport 
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startet und welche Sportarten und Standorte geplant 
sind, erfährt man im Flyer unter: www.stuttgart/sport
impark.

Standort: verschiedene • Infos und Termine: www.
stuttgart.de/sportimpark

12. Entdecke  fremde 
 Galaxien auf der 

 Uhlandshöhe.
Die Sternwarte Stuttgart liegt etwas versteckt auf der 
Uhlandshöhe. Dort bietet sie klare Sicht ins All und 
lädt regelmäßig zu astronomischen Ereignissen ein. Das 
Beste daran: Der Eintritt ist komplett kostenfrei. Wer 
möchte, kann aber natürlich eine kleine Spende da
lassen. Die meisten Führungen finden nur bei klarem 
Himmel statt, da sonst die Sicht zu den Sternen etwas 
getrübt ist. Darum sollte vor jedem Besuch erst auf der 
Website der Sternwarte (unter www.sternwarte.de) ge
prüft werden, ob die Beobachtungsstation überhaupt 
geöffnet hat. In der Regel steht die Sternwarte von April 
bis November offen. Dann geht es in die Winterpause 
(Dezember bis März). Führungen finden sowohl in der 
Kuppel im Turm als auch auf der Terrasse statt. Dabei 
ist allein schon der ZeissRefraktor mit seiner 7Zoll 
Öffnung einen Besuch auf der Uhlandshöhe wert. Mit 
ihm lassen sich Galaxien, planetarische Nebel und die 
Milchstraße beobachten. Innerhalb der Sternwarte be
findet sich auch das CarlZeissPlanetarium, das Laien 
anhand einer riesigen Leinwand den Weltraum erklärt. 

Abenteuer
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Wer Lust auf Bildung hat, kann sich gemütlich in einem 
der Sessel niederlassen und auf dem Inneren der Kup
pel des Planetariums das komplette Weltall voller Sterne 
und Planeten erleben. Am sogenannten Towel Day zu 
Ehren des ScienceFictionAutors Douglas Adams ist 
auch hier der Eintritt frei. Vorausgesetzt, man bringt 
ein Handtuch mit. 

Standort: Zur Uhlandshöhe 41 • Termine und Öff-
nungszeiten: unterschiedlich je nach Jahreszeit und 
Wochentag, siehe www.sternwarte.de • Wie kommt 
man hin? U 15 bis Heidehofstraße

13. Erlebe Politik im 
 Landtag.

Erst vor wenigen Jahren erbaut, befindet sich das mo
derne Landtagsgebäude heute im Schlossgarten, direkt 
am idyllischen Schlosssee gelegen. Je nach Interesse 
kann man sich eine Plenarsitzung auswählen und über 
die Webseite des Landtags anmelden. Oftmals bietet 
der Landtag auch kostenlose Führungen oder Gruppen
einladungen, die den Besucher berechtigen, eine stim
mungsvolle Debatte von den Zuhörerplätzen aus zu 
verfolgen. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen 
verfügbar ist, kann nicht garantiert werden, dass zu jeder 
gewünschten Sitzung Karten vergeben werden, daher 
sollte man sich rechtzeitig mit dem Landtag in Verbin
dung setzen. Alle weiteren Informationen findet man 
unter www.landtagbw.de. Danach muss man sich nur 
noch an der Pforte des Landtags in der KonradAdenau
erStraße 3 melden, und los geht‘s. 

Abenteuer
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