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Dazu erschien ein paar Tage später die folgenden Glosse (siehe nächste Seite) 



 

Bond arbeitet nicht für L.-E.  

Leinfelden Bei der Bestellung des Wanderführers durch das Siebenmühlental gibt es 
Konfusion. Götz Schultheiss  

Der Reiseautor Dieter Buck hat einen neuen Wanderführer für das Siebenmühlental 
geschrieben, und unsere Zeitung hat darüber berichtet. Wir haben den Lesern angegeben, 
dass der Führer nicht nur in Hotels oder bei der Touristeninformationsstelle, sondern auch 
bei der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 07 11/1 60 08 88 erhältlich ist. Weil sie sich 
verwählt haben – die erste Ziffer nach der Vorwahl übersehen – , sind viele Interessenten 
aber nicht bei der Stadt L.-E., sondern bei James Bond angekommen, der, wie es sich 
herausstellte, auch zu den Lesern unserer Zeitung zählt. 

Just am Valentinstag läutete bei Agent 007 andauernd das Telefon. Die Leser wollten aber 
nicht der derzeitigen Geliebten des Agenten – Mrs. Moneypenny ist leider wieder einmal 
nicht die Glückliche – zum Valentinstag gratulieren. Sie wollten nur den neuen Wanderführer. 
Über seine nachrichtendienstlichen Drähte fand Bond rasch die Ursache der Verwechslung 
heraus. „Meine Telefonnummer ähnelt derjenigen der Stadtverwaltung in Leinfelden-
Echterdingen in verblüffender Weise“, sagte James Bond im Gespräch mit unserer Zeitung.  

Ihn wundert allerdings, dass viele Interessierte ihre Bestellung auf seinen Anrufbeantworter 
gesprochen haben. Denn dort haben sie den Spruch „Hier ist Bond, James Bond. Ich bin 
wieder unterwegs im Namen Ihrer Majestät. Sie können nun eine Nachricht hinterlassen – 
aber nur gerührt und nicht geschüttelt“ gehört, aber offenkundig nicht in Zweifel gezogen, 
dass sie mit der Stadtverwaltung verbunden waren. „Offenbar dachten die Anrufer, dass ich 
mit Ihrer Majestät Oberbürgermeister Roland Klenk gemeint habe, obwohl dieser der Queen 
nun wirklich nicht ähnelt.“ 

Der Agent, bei dem das Telefon immer noch in Sachen Wanderführer heiß läuft, bittet unsere 
Leser deshalb: „Jeden Tag muss ich die Welt retten. Ich kann mich nicht auch noch mit 
Anrufen wegen Wanderführern herumschlagen.“ Lächelnd ergänzt er: „Multitasking gelingt 
mir nur mit Frauen.“ Deshalb richtet er einen Appell an die Leser: „Bitte wählen Sie für die 
Bestellung des Wanderführers gewissenhaft die Telefonnummer der Stadtverwaltung von L.-
E., und die lautet 07 11/1 60 08 88.“ 
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