
Alte Stadtbrachen und alte Bau-
substanz werden heutzutage in
vielen Städten Deutschlands hoch
gehandelt, da sie eine Art Flucht-
punkt für alternative Nutzung dar-
stellen.

Alte Bausubstanz als Ort der kre-
ativen Nutzung besitzt gegenüber
Neubauten nicht zu unterschät-
zende Vorteile: Alte Gebäude
strahlen ein bestimmtes Flair aus
und können zudem oftmals ohne
große finanzielle Mittel so umge-
baut werden, dass sie wieder be-
nutzbar sind. Darüber hinaus spie-
gelt sich in ihnen ein Stück Ge-
schichte wider.

Daher ist es umso erstaunlicher,
dass in Stuttgart eine alte große
Wagenhalle der Deutschen Bahn
in der Nähe des Pragfriedhofs ab-
gerissen werden soll. 

In dem 1895 erbauten Gebäude,
das bisher von der Deutschen
Bahn AG genutzt wurde, wäre ge-
nug Raum, um jungen Künstlern,
Jugendinitiativen oder Existenz-
gründern eine neue Wirkungs-
stätte zu bieten. Diese Gruppen
brauchen bezahlbare Räume und
große Hallen, in denen sie spielen,
werkeln, Konzerte veranstalten
oder Ausstellungen durchführen
können. 

Zudem stellt dieser zum Abriss
vorbestimmte Ort ein kleines
architektonischen  Juwel dar.
Frau Heimisch, Architekturdozen-
tin an der Universität Stuttgart ist
daher auch nicht geizig, was das
Lob gegenüber diesem Areal an-
geht: "Diese alten Stahlkonstruk-
tionen besitzen ein hohes städte-
bauliches Potential und könnten in
der Form heute gar nicht mehr
realisiert werden: Wenn damit Ta-

bula rasa gemacht würde, schwö-
re ich, dass kein Architekt der
Welt dieselbe Qualität wiederher-
stellen könnte." 

Und wenn, dann wäre dies sicher-
lich viel zu teuer. Zudem könnten
jungen Künstlern oder Musikern
in dem genormten Hochhausab-
klatsch, der wie so oft an dieser
Stelle entstehen würde, kein Un-
terschlupf geboten werden.

Auch wenn das Areal zur Zeit
noch ein bisschen unlebendig
wirkt und das unmittelbare Um-
feld immer mehr als Müllhalde
genutzt wird, so spricht dies eher
für als gegen eine alternative
Zwischennutzung. "Wenn dieser
Ort ein bisschen mehr mit Leben
gefüllt wäre", so erklärt ein Bahn-
angestellter, der seit 30 Jahren
auf diesem Gelände arbeitet,
"dann könnte alles ganz anders
aussehen. Man bräuchte bloß ein
wenig Fantasie."

In Tüftlers Name sollte jeder
Winkel unserer Stadt so genutzt
werden, dass überall neue Ideen
und originelle Projekte sprießen
können. Junge Musiker und Künst-
ler wären dankbar.

Sollten wir die Stadt nicht zuerst
nutzen und dann putzen?

RRooggeerr  MMeeyyeerr

Alternative Locations in Stuttgart
"Erst nutzen, dann putzen!"

Willst du nette Leute kennenler-
nen? Interessante und lustige
Artikel lesen, kommentieren und
bewerten? Oder willst du einfach
mal deine Meinung zu aktuellen all-
täglichen oder auch politischen
Themen loswerden? 

Dann bist du bei uns genau richtig!!

Wäre diese Welt nicht langweilig,
wenn nicht jeder seine Meinung
sagen würde? ;-)

Bei Konzerten und Events übertra-
gen wir das komplette Programm
live im Internet, demnächst gibt's
auch unser Internetradio, bei dem
alle, die Lust haben, mitmachen
können.

In der Fotogallerie kannst du dir
die aktuellen Bilder zu Artikeln,
Veranstaltungen und Projekten
anschauen, oder auch einfach sel-
ber welche hochladen. Und das
ganze ist natürlich auch noch kos-
tenlos!

Jeden Monat verlosen wir unter
den Punktbesten bei unserem
monatlichen Quiz einen Lexmark-
Drucker! Als Trostpreise gibt es
0711-4-u CD Rohlinge.

Diskutier mit! Schreib Artikel oder
lern neue Freunde im Chat ken-
nen, mach mit beim "Herr der
Ringe"-Quiz oder bei den
Umfragen. Bei uns sind deiner
Freiheit keine Grenzen gesetzt!

00771111--44--uu..ddee  TTeeaamm

www.stuttg-arts.de
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Community /Alternative Locations

Alte Wagenhalle der DBRedaktionsteam

Alte Wagenhalle der DB


