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15 Jahre Info-Laden 
Erst im engen Bogen um den Pragfriedhof, dann im großen Bogen um „die 
Prag“ herum: es war die Eisenbahn, welche dem „Eisenbahnerdörfle“ Gesicht 
und Gestalt gegeben hat und es ist die Deutsche Bahn AG, welche mit dem 
Großprojekt Stuttgart 21 dem Quartier auch in Zukunft Gesicht und Gestalt 
geben wird. Doch damals war sie finanziell stark und nahezu diktatorisch 
übermächtig, heute muss sie sich in die Gegebenheiten einer demokratischen 
Gesellschaft einordnen, die – sobald sie betroffen ist - auch mitbestimmen 
will. Kein Großprojekt hat dies so deutlich zu spüren bekommen, wie Stutt-
gart 21. Und kein Stadtteil ist so sehr von diesem Großprojekt betroffen, wie 
„die Prag“. Voraussetzung für jede wirksame, demokratisch begründete, ver-
antwortungsbewusste Mitbestimmung aber ist, umfassend informiert zu 
sein. Nur so kann man sich „kritisch und konstruktiv“ in das Großprojekt ein-
bringen. Dies war die Forderung der Prägemer, als sie sich vor 15 Jahren zum 
„Info-Laden Stuttgart 21 „Auf der Prag“ e.V.“ zusammenfanden. Diese Forde-
rung war damals ebenso gültig wie heute und sie wird auch in den nächsten 
15 Jahren gültig sein.

Diese Broschüre stellt die ersten 15 Jahre der Arbeit des Info-Ladens vor, wir 
alle hoffen darauf, dass die Inhalte später einmal nichts weiter als eine Zwi-
schenbilanz darstellen.

Der Info-Laden lädt ein
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 1.1 Wie alles anfing

Quartiersbezogene Offene Bürgerbeteiligung 
Als eine ihrer ersten Maßnahmen zum Großprojekt S21 ließ die Stadt Stutt-
gart eine breit angelegte Offene Bürgerbeteiligung durchführen. Die beson-
dere Betroffenheit des Innenstadtbereichs „Auf der Prag“ brachte sie darin 
zum Ausdruck, dass sie für dieses Quartier zusätzlich eine „quartierbezogene 
Bürgerbeteiligung“ einrichtete. Bürgerinnen und Bürger der Prag trafen sich 
von Mitte Januar bis Anfang April 1998 in zwei Arbeitsgruppen einmal pro 
Woche in der Steinbeis-Schule und entwickelten ihre Vorstellungen. Ein Auf-
trag daraus lautete, einen Verein zu gründen, der für die „Prag” eingerichtet 
werden sollte, um die Interessen der „Prägemer“ im Sinne der Ergebnisse und 
Vorschläge der Bürgerbeteiligung auch für die Zukunft zu vertreten. Die Be-
zirksbeiräte Stuttgart Nord und Mitte hatten in einer gemeinsamen Sitzung 
diese Forderung begrüßt und einstimmig unterstützt. 

Gründungsversammlung 
Am 03-04-98 trafen sich 17 Mitglieder im Haus 49 zur Gründungsversamm-
lung. Schnell hatte man sich auf den Vereinsnamen geeinigt, eine Satzung 
wurde beschlossen und ein Vorstand gewählt. Zwei Arbeitsgruppen aus der 
quartiersbezogenen Bürgerbeteiligung präsentierten am 07-04-98 im Rat-
haus in Anwesenheit von Baubürgermeister Hahn ihre Ergebnisse. Sie sind in 
der Broschüre „Offene Bürgerbeteiligung im Nordbahnhofviertel“ herausge-
geben von der Landeshauptstadt Stuttgart nachzulesen.

Seitenflügel der Martinskirche als Domizil
Die wohl beschwerlichste Hürde der Umsetzung dieser Forderung wurde ge-
nommen, als der Vorstand des Vereins von der Evangelischen Kirchenpflege 
Stuttgart das Angebot erhielt, im ungenutzten Seitenflügel der Martinskir-
che den geplanten Info-Laden einzurichten. Zu verdanken war dies vor allem 
Wolfgang Nordmann, dem Pfarrer der Kirche, er hatte seinen Einfluss geltend 
gemacht Im Mietvertrag (vom 29-06-1998) mit der Evangelischen Kirchen-
pflege wurden diese Räume zunächst für sieben Jahre dem Verein mietfrei 
zur Verfügung gestellt. Nun galt es, die überlassenen Räumlichkeiten, die 
zwei Büroräume im OG, die kleine Küche und die Toiletten im EG, den großen 
Ausstellungssaal im EG sowie einen Lagerraum im Keller herzurichten. Der Foto: Der Musikverein Flügelrad bei der Eröffnung des Info-Ladens

Standort war gesichert, als nächstes musste für die Ausstattung und Innen-
gestaltung der Räume eine Lösung gefunden werden.

Lage im Quartier
Zwischen Pragfriedhof und Martinskirche liegt der Info-Laden etwas abseits, 
doch der Weg zur U-Bahnhaltestelle Eckartshaldenweg führt viele Prägemer 
direkt am Info-Laden vorbei. Unübersehbar weist zudem ein großes Schild am 
Eingang auf die Örtlichkeit hin. Die Frage, ob die Räumlichkeiten unter dem 
Dach der Kirche potentielle Besucher abgehalten haben, ist auch heute nach 
15 Jahre Betrieb immer noch nicht endgültig zu klären. Als die Betreiber hatten 
wir nicht den Eindruck.

Eröffnung
Am 30. September 1998 erfolgte die feierliche Eröffnung. Die Musikvereine 
Flügelrad und die Hohnerfreunde sorgten für den musikalischen Rahmen, die 
Vorsitzenden stellten den Verein und seine Zielsetzungen vor. Prof. Pesch von 
der Architektur-Fakultät der Universität Stuttgart erläuterte mit Diaprojekti-
onen sein Grundkonzept zur damals geplanten Internationalen Bauausstel-
lung „IBA”. Baubürgermeister Hahn schickte eine Grußadresse. Bei Brezeln 
und Wein und mit vielen guten Wünschen klang der Abend aus. 
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Bei der Bürgerversammlung Stuttgart Nord am 2. November 1998 erklärte der 
OB Dr. Schuster öffentlich sein Wohlwollen und Respekt „ für’s „Infolädle“ und 
versprach Unterstützung. Auch BM Hahn stellte finanzielle Hilfe in Aussicht. 
Die Presse stellte das Projekt und die geleisteten Aufbauarbeiten besonders 
heraus.

Durch Bescheid des Amtsgerichts Stuttgart vom 29. Oktober 1998 wurde der 
Verein als „gemeinnützig“ anerkannt.

 1.2  Jahre des Aufbaus: 1998 – 1999

Die verbliebene Zeit des Jahres 1998 war eine Phase intensiver Vorarbeiten 
und wichtiger Gespräche. Vieles an Planungen war noch zu leisten, manches 
konnte zunächst nur provisorisch erledigt werden.

60.000 DM Zuschuss von der Landeshauptstadt
Ohne weitere finanzielle Unterstützung wäre der Info-Laden nicht dem Auf-
trag seiner Satzung entsprechend zu betreiben gewesen. Als erster erstellte 
Sebastian Sage, Architekt und Mitglied im Bezirksbeirat, ohne uns etwas in 
Rechnung zu stellen, für die Glaswand auf der Empore einen Kostenvoran-
schlag. Nur dort ließen die Gegebenheiten es zu, ein Büro einzurichten Die 
vom Fachmann errechnete Summe war eine hilfreiche Orientierung für den 
Gemeinderat der Stadt; er bewilligte unter der Auflage, dass ein nicht unwe-
sentlicher Anteil an Eigenleistung zu erbringen sei, eine einmalige Zuwen-
dung von 60.000 DM. Nach dieser Zusage konnte Baubürgermeister Hahn 
dem Verein zusichern, dass für den Betrieb und die laufenden Kosten weitere 
Mittel vom TurmForum Stuttgart 21 e.V. zur Verfügung gestellt würden. . Mit 
der einzubauenden Heizung, der Elektro- bzw. Telefoninstallation sowie der 
Glaswand waren die städtischen Mittel aufgebraucht. 

Eigenanteile des Vereins
Als geforderte Eigenanteil und auf eigene Kosten hat der Verein in ehrenamt-
licher Zuarbeit folgende Leistungen erbracht:
 Der Info-Laden ...
▶ sorgte für den Farbanstrich in allen überlassenen Räume. 
▶ kaufte und installierte die Beleuchtung im großen Saal

▶ brachte entlang der Wände im großen Saal sechs mobile Schautafeln an.
▶ lies kostengünstig acht metallene mobile Stelltafeln herstellen.
▶ finanzierte über eine Spende das gesamte Büro-Mobiliars second-hand .
▶ erstand auf eigene Kosten die technische Büro-Ausstattung.
▶ übernahm von der Erlöserkirche für den großen Saal ca. 80 gut erhaltene 
Stühle
▶ lies eine gespendete Küche inklusive Gerätschaft und Garderobe im Mai 
2000 einrichten.

All dies hat sicherlich einem Gegenwert von 15 – 20.000 DM entsprochen
Damit war es möglich, in geheizten Räumen zu arbeiten und im großen Saal 
Veranstaltungen abzuhalten, auch wenn weiterhin galt, unsere Grundaus-
stattungen nach und nach zu vervollständigen und später dann auch instand 
zu halten.

Werbung für den Verein
Es galt nun, den Verein im Stadtbezirk und bei den politischen Gremien be-
kannt zu machen, geeignete Mitarbeiter und Berater zu finden, weitere Fi-
nanzmittel aufzutreiben und nicht zuletzt auch, den Info-Laden im Seitenflü-
gel der Martinskirche für die Besucher herzurichten Das Interesse vor allem 
auch der Prägemer an der neugeschaffenen Einrichtung war groß. Abordnun-
gen von den Institutionen der Prag, seien es Kirchen, Vereine, Schulen haben 
sich vor Ort informieren lassen. Die Erwartungen waren hoch. Die vielen Per-
sonen und Institutionen mit denen wir zu tun hatten, zeigten Respekt und 
Hilfsbereitschaft. Als erste Besuchergruppe ließ sich am 12. November 1998 
eine Abordnung von ca. 10 Beamten der Stuttgarter Polizei den Info-Laden 
und seine Konzeption vorstellen. Später war zu hören, dass ihr anschließender 
Besuch der S21-Ausstellung im Bahnhofsturm, sehr viel weniger informativ 
gewesen sei, da dort nur pro S21 argumentiert wurde.

Die ersten Veranstaltungen
Planung, Organisation und Durchführung waren ein Stück weit noch unbe-
kannte Arbeitsfelder. Schnell haben wir gelernt, wie notwendig es ist, dazu 
intensive Werbung bei Bürgern, Politiker und Ämtern zu betreiben. Neben 
dem Tagesgeschäft galt es, aus den ersten Erfahrungen heraus erfolgverspre-
chende Orientierungen für die Weiterarbeit zu entwickeln. So haben wir uns 
darauf verständigt, auch Themen einzubeziehen, die S21 und ‘Auf der Prag’ 
nicht nur direkt und zentral betrafen.
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Die Internationale Bauausstellung (IBA)
Die ersten Jahre standen ganz im Zeichen der Internationalen Bauausstellung 
(„IBA“). Die Planungen zur IBA von Seiten der Stadt gingen weiter. Soweit sie 
in den Grenzen von S21 geplant war, hatte sie für den Verein ihr besonderes 
Gewicht. Veranstaltungen zur Straßenführung im Quartier sowie zur „Offe-
nen Planungskultur“ waren gut besucht, mehrmals reichten nicht einmal die 
Stühle im großen Saal.. 

Durch den später vom Gemeinderat der Stadt gefassten Beschluss, die In-
ternationale Bauausstellung IBA nicht weiterzuverfolgen, stellte sich die Ar-
beitssituation für den Verein neu. Wir waren sicher gewesen, dass die IBA 
das Tätigkeitsfeld der kommenden zwei Jahre für den Verein sein würde. Und 
ohne Zweifel hätten Investoren, Bauherren und Neuzugezogene verstärkte 
Aufmerksamkeit, neue Perspektiven, weitere Mitglieder gebracht. Doch die 
städteplanerische Neuordnung der Gebiete C und B aus dem Rahmenplan zu 
S21 ging andere Wege.

Die erste öffentliche Veranstaltung
Am 3.Februar 1999 haben wir erstmals die Prägemer zu einer öffentlichen 
Anhörung und Aussprache ins Gemeindehaus der Martinskirche eingeladen. 
Es ging um die Trassenführung der U12 durch den Bereich des Nordbahnhof-
quartiers. Die SSB plante im Gefolge von S21 die Linie 15 durch zwei neue U-
Bahnlinien zu ersetzen. Herr Schmid von der SSB stellte die Führung der neu-
en Trasse, die Planungen für die Haltestellen von der Wolframstraße bis zum 
Löwentor vor, Moderator des Abends war das Stadtplanungsamt. Der Abend 
war gut besucht, in der abschließenden Fragerunde wurde etliches an Kritik an 
der zu erwartenden Neugestaltung vor allem bei den Haltestellen laut. In den 
Tagen darauf bekam der Vorstand vieles an positiver Rückmeldung zu hören. 
 
Der Fotowettbewerb „Stadtmetamorphose“
Die erste ebenso erfolgreiche wie auch arbeits-, zeit-, und kostenintensive Ak-
tion war der Fotowettbewerb „Stadtmetamorphose”. Kinder und Jugendliche 
waren aufgefordert, auf Foto-Jagd zu gehen, um ihnen durch das Medium 
Fotographie die Augen über den Zustand des Inneren Nordbahnhofs /IBA-Ge-
ländes zu öffnen. Vorarbeiten und Durchführung zogen sich über ein ganzes 
Jahr hin. Wir haben über die Presse und eigene Aktionen dafür geworben. Er-
öffnung war am 20. Mai 1999. Mehr als 250 Arbeiten wurden eingereicht, ein 
Komitee aus Berufsfotographen hat über die Preise befunden. Am 16. Oktober 

1999 war die Preisverleihung und Präsentation der Ergebnisse. Viele Besucher, 
junge und alte waren gekommen, Presse und Medien haben berichtet. Für 
uns als Info-Laden zeigte sich überdeutlich, dass dieses Gelände und sein Zu-
stand den Stuttgartern nicht bekannt war und noch sehr viel Aufklärungsar-
beit notwendig sein würde, um eine stadtgemäße und bürgernahe Planung 
voranzutreiben. Die Preisträgerarbeiten wurden zwischenzeitlich auch beim 
TurmForum im Turm des Hauptbahnhofs ausgestellt.

Foto: Eines der Siegerfotos aus dem Foto-Wettbewerb „Stadtmetamorphosen“
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 1.3 Erste Erfolge

Schon im Jahre 2000 sollte das Gelände C2 des Rahmenplanbereichs geräumt 
werden. Angesichts der bereits „rohplan“ übergebenen A1-Fläche des Rah-
menplans zeichnete sich ab, dass auch der „Innere Nordbahnhof“ „rohplan“, 
d.h. ohne Rücksicht auf Bestehendes, geräumt werden würde. Der Verein hat 
die Bürger der Prag auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht und mehrere 
Begehungen mit Bürgern (die erste vom 04. Mai 2000) später auch mit Ge-
meinderäten organisiert und durchgeführt. 

Drei Bereiche, so das nahezu einstimmige Votum nach den Rundgängen, 
sollten aus historischen, stadtbildprägenden, bahngeschichtlichen und quar-
tiers-spezifischen Gründen erhalten bleiben:

▶ Das Bahngelände und seine Gleise, als authentischer Ort von dem aus die 
Stuttgarter und Württemberger Juden in die Vernichtungslager deportiert 
worden waren.

▶ Die Klinkerbauten an den Wagenhallen als für das Quartier bauhistorisch 
bedeutsame Zeugen.

▶ Die Wagenhallen, ihre Konstruktion, ihre Dachaufbauten, ihre Materiali-
en und ihr Status als Denkmale der Eisenbahngeschichte. Hier sei zumindest 
eine historische Prüfung angebracht.
 
Eines brachten die Begehungen besonders deutlich zu Tage: das Gelände zwi-
schen Pragfriedhof, Presselstraße Nordbahnhofstraße und Gäubahntrasse 
war und ist selbst heute noch für die Stuttgarter, ob klein oder groß, eine terra 
incognita. Eigentlich nicht erstaunlich, denn dieser gesamte Bereich, mitten in 
der Innenstadt gelegen, war so gut wie nicht zugänglich. Die Nutzung durch 
die Bahn (Verwaltungsbauten, die Wagenhallen als Wartungsbereich der 
Bahn, die Klinkerbauten, Hallen für Speditionsunternehmen) die natürlichen 
Barrieren (Pragfriedhof und Geländesprung zur Heilbronnerstraße) sowie die 
Bahntrassen von Gäubahn und S-Bahn erlaubten zwar den Blick von oben, 
nicht aber den Zugang. Seit Kriegsende war es zudem Standort mit großräu-
migen Ablageflächen der Fa. Schrott-Karle. Unmittelbar nach Kriegsende bot 
sich dieser Standort besonders an, um Schrott aus den Ruinen der Großstadt 
anzuliefern und abzufahren. Auch die zwei Betonmischanlagen und diverse 
Lagerhallen von Möbelfirmen hatten hier, mitten in der Innenstadt, günstige 
Standort-Bedingungen. Wildwuchs auf großen ungenutzten Flächen, übersät 
mit Müll, machten das Gelände wenig attraktiv. Auch über dieses unbekannte 
Areal aufzuklären, betrachteten wir als eine Aufgabe des Info-Laden.

Die 2006 angelegte Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ und der inzwi-
schen vom Gemeinderat beschlossene Erhalt der Klinkerbauten zeigen, dass 
bürgerschaftliches Engagement Früchte tragen kann, die Wagenhallen warten 
nach Jahren der Zwischennutzung auf eine Entwicklung in gleichen Bahnen.

Foto: Ausstellung „Brüche, Brachen und Visionen“ der Künstlerin Eski Bail

Die erste Ausstellung
Für eine erste Ausstellung konnten wir die Stuttgarter Künstlerin Eski Bail 
gewinnen. Sie hatte sich bemüht, während der Abräumarbeiten des rohplan 
zu übergebenden Areals des früheren Güterbahnhofs an der Wolframstra-
ße Fotos zu machen und besonders aussagekräftige Objekte, Gegenstände, 
Relikte zu sammeln und in einer Gesamtschau vorzustellen. Ohne textliche 
Erläuterungen oder thematische Zusammenstellungen. Die Fülle dieser Bil-
der, Objekte, ihr Zustand, die Behandlung, welche sie beim schonungslosen 
Abräumen des Areals erfahren hatten, hinterließen bei jedem Besucher einen 
bleibenden Eindruck.
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Foto: Klinkerbauten 2003 mit  Nachbargebäude der DB AG

Foto: Der Info-Laden hat sich eingesetzt: die Klinkerbauten bleiben erhalten

Foto: Klinkerbauten heute ohne  Nachbargebäude
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 1.4 Hilfestellungen

Der neu gegründete Verein sollte im Hinblick auf das Großprojekt schwer-
punktmäßig die Interessen des Quartiers „Auf der Prag“ vertreten. Doch die 
Erwartungen an den Info-Laden richteten sich schon bald auch auf Tätigkeits-
felder, die nicht direkt den Gegenstand S21 betrafen. Diese Ansprüche bestä-
tigten indirekt, wie wichtig und notwendig eine kompetente Vertretung für 
das Stadtquartier sein sollte. 

Kinderprag
Im Mai 1998, also noch vor der offiziellen Eröffnung des Info-Laden hatte das 
Jugend- und Kulturamt der Stadt eine dreitägige Zukunftswerkstatt mit dem 
Thema ‘Kinderprag’ durchgeführt. In der nachfolgenden Arbeitsphase des 
workshops wurde vereinbart, den Verein Info-Laden als offiziellen Mitveran-
stalter einzubeziehen, wie sich für uns als neugegründeten Verein heraus-
stellte, eine gute Gelegenheit, den Verein im Quartier bekannt zu machen 
und seine Ziele und Arbeitsweise der Öffentlichkeit vorzustellen.
Im Rahmen einer zukunftsorientierten Entwicklung des Stadtbezirks wollte 
die Kinderprag mit ihrem pädagogisch neu orientierten, ganzheitlichen und 
kindgemäßen Konzept den Kindern und Jugendlichen nur wenig vertraute 

Foto: Die Biker-Bahn kurz vor der Fertigstellung

aber für ihre Entwicklung wichtige Spielräume und Betätigungsfelder für den 
Umgang mit der Welt und mit sich selbst eröffnen. So hat der Info-Laden gern 
bei der Gestaltung der Initiative „Kinderräume” mitgeholfen, die bei ihrer ers-
ten Aktion ‘Lehmhütten’ auf dem Gleis-Gelände des Inneren Nordbahnhofs 
im August des Jahres bereits Elemente der Kinderprag vorweg genommen 
hatten. Organisation und Routinearbeiten der „Kinderprag“ fanden in den 
Räumen des Info-Ladens statt. Am 6. April 1999 hat der Info-Laden-Vorstand 
in Begleitung von Kinderprag-Betreuern zur Besichtigung der Hundertwasser 
‘Kindereinrichtung’ eine Fahrt nach Frankfurt organisiert.
Der Verein Kinderprag e.V. nahm ein wenig rühmliches Ende Am 13. Juni 2005, 
nur 9 Monate nach Inbetriebnahme der frisch angelegten Biker-Bahn forderte 
der Besitzer das Gelände zur Eigennutzung zurück. Dies war für alle Beteiligten 
im Stadtquartier ein Anzeichen, wie schnell und ohne Rücksicht auf die geleis-
tete Arbeit, die investierte Zeit und die Kosten bürgerschaftliches Engagement 
gewürdigt wird. Der Verein beantragte die Auflösung. In der letzten Vereinssit-
zung wurde der Info-Laden gebeten, dessen Interessen auch weiterhin zu ver-
treten. Die Auflösung satzungsgemäß abzuwickeln, die letzten Gelder zu ver-
teilen, war dann eine traurige Aufgabe, die der Info-Laden übernommen hat. 
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Zeichen der Erinnerung
Eine der ersten quartiersbezogenen Aktionen des Vereins war die Forde-
rung nach Erhalt der Gleisanlagen, von denen aus die Stuttgarterinnen und 
Stuttgarter jüdischen Glaubens in die Konzentrationslager deportiert wor-
den waren. Das Gelände, in den Abgrenzungen des Teilgebiets C2 von S21 
gelegen, drohte rohplan geräumt zu werden. Die Gleise und Gelände waren 
übersät mit dem Unrat und Abfällen einer Schrott-Firma.

Es befand sich in einem Zustand, der augenfällig zum Ausdruck brachte, wie 
wenig sensibel die Stadt mit diesen Hinterlassenschaften einer unrühmli-
chen Zeit umzugehen verstand. 

In der Zeit vom 28. November bis 2. Dezember 2001 hat der Verein in Fort-
setzung seiner Denkmalschutzinitiative zum Thema „authentischer Ort der 
Deportation der Stuttgarter Juden” gemeinsam mit der Stiftung Geißstra-
ße und dem Architekturbüro SKALA einen workshop „Zeichen der Erinne-
rung” für Studierende und Dozenten aus Architektur, Stadtplanung und 
Bildenden Künsten durchgeführt. Unser Ansatzpunkt war, junge Leute aus 
ganz Europa einzuladen, sich in Arbeitsgruppen mit diesem Thema ausein-
ander zu setzen und Ideen zu entwickeln, die den Ort, den Lokalitätsbezug 
zu Stuttgart, die zukünftige Planung für diesen Bereich weniger in einem 
‘klassischen Monument’ als vielmehr als Zeichen der Erinnerung würdigen. 
Die Lage und das Raumangebot des Info-Laden bot da natürlich besonders 
günstige Arbeitsbedingungen. Das Interesse war groß: 60 Studierende ha-
ben in 12 internationalen Gruppen zwei Tage lang gearbeitet. Wir haben als 
Veranstalter für ein dem Thema angemessenes Rahmenprogramm mit Vor-
trägen, Filmvorführungen und Erläuterungen zum Standort gesorgt. Viele 
Sponsoren, Stadtarchiv, Stadtplanungsamt, Bezirksbeirat haben das Vorha-
ben unterstützt. Für die meisten Studierenden war dies eine neue Erfahrung 
sowohl was den Gegenstand als auch die Durchführung betraf. Die ersten, 
häufig noch vorläufigen Ergebnisse bewiesen ganz neue Ansätze, sehr viel 
Kreativität bei der Auseinandersetzung mit dem für ihre Generation Unfass-
baren. Etliche haben sich darauf verständigt, weiter an diesem Gegenstand 
zu arbeiten. Im Frühjahr des Jahres 2002 wurden die weiter bearbeiteten Er-
gebnisse des Wettbewerbs im Info-Laden der Öffentlichkeit vorgestellt. Des-
sen erster Preis wurde dann vom inzwischen gegründeten Verein „Zeichen 
der Erinnerung“ Grundlage der neu gestalteten Gedenkstätte mit gleichem 
Namen. Foto: Rohzustand: das authentische Gleis mit Rampe vor dem Umbau
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Foto: Im Info-Laden entwickelt ein workshop erste Ideen zum „Zeichen der Erinnerung“Foto: Nach getaner Arbeit: Teilnehmer des Internationalen Workcamps

Im Juni 2006 organisierte der Info-Laden die Aktion „Let’s putz“. Die Schulen 
des Quartiers wurden angehalten, sich vor allem auf die Säuberung des Ge-
ländes der geplanten Gedenkstätte zu konzentrieren. Mehrere Lastwagen 
Abfälle wurden beladen, die Helfer wurden am 18. Februar 2003 mit dem 2. 
Preis und einer Summe von 2.000 Euro geehrt. Im Spätsommer 2005 räumt 
das „Internationale workcamp“ weitere Aufräumungsarbeiten auf dem Ge-
lände des Gedenkstätte. Der Info-Laden stellt für dessen Dauer seine Räum-
lichkeiten und Bürokapazitäten zur Verfügung Die weiteren Arbeiten des 
am 20.07.2004 in den Vereinsräumen in der Martinskirche gegründeten Ver-
eins „Zeichen der Erinnerung e.V.“ hat der Info-Laden immer aktiv und durch 
Zuarbeiten und Raumangebote begleitet.

Der Verein hat sich in der Folgezeit immer besonders der Erinnerungskultur 
verpflichtet gesehen. So haben hier viele Sitzungen der Stolperstein-Initiati-
ven stattgefunden oder auch themenverwandte Ausstellungen wie z.B. zur 
Opfergruppe der Sinti und Roma abgehalten.
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Foto: Rohzustand: Ein Schild fordert den Bau des „Zeichen der Erinnerung“ Foto: Die Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ heute

Impressionen „Zeichen der Erinnerung“
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Foto: Damals wie heute 43 Stufen (2007)

 1.5 Behindertengerechter Aufzug am Nordbahnhof

Die Planungen für S21 sahen für die U15 und U12 eine neuverlegte Trasse durch 
den Planungsabschnitt A über die Wolframstraße entlang der Nordbahnhof-
straße bis zum Löwentor vor. Die Straßenbahnlinie 15 und ihre Trasse durch 
die Friedhofstraße sollten aufgegeben werden. Doch S21 ließ auf sich warten 
und die SSB beschloss, die U15 auf der Trasse der alten Linie 15 fahren zu las-
sen. Neue Schienen mussten verlegt, die Haltestellen (Pragfriedhof, Milchhof, 
Mitnachtstraße Nordbahnhof und Löwentor) den Längen-Ausmaßen der U-
Bahnzüge angepasst werden. 
Die Neugestaltung der U-Bahn-Haltstelle Nordbahnhof legte es nahe, die 43 
Stufen des Treppenaufgangs von der Ebene der Nordbahnhofstraße auf die 
Ebene der S-Bahn Haltestelle behindertengerecht umzurüsten. Der Verein hat 
sich nachdrücklich dafür eingesetzt. Für Behinderte, Mütter mit Kinderwagen 
sowie Radfahrer wäre ein Aufzug mehr als eine echte Alternative zum 800m 
langen Umweg über die steile Rampe hoch zum Brünner Steg und zurück 
über den Brünner Weg gewesen. Die S-Bahn wird von drei 3 Linien jeweils im 
10 Minuten-Takt angefahren. Die Haltestelle ist nicht nur für die Anwohner im 
Quartier eine wichtige Bahnstation. 
Die SSB Haltestelle wurde umgerüstet, nicht so die S-Bahn-Haltestelle Nord-
bahnhof. Sie wartet immer noch darauf, dass ein Aufzug beide Ebenen mühe-
los verbindet. Wir werden uns weiter um den Aufzug kümmern, für die massi-
ven Beeinträchtigungen im Quartier durch S21 könnte die Bahn AG zumindest 
hier eine kleine Gegenleistung erbringen. 

Info-Laden S21 Eckartstr 2 70191 Stuttgart

Frau MdL Andrea Krueger
Haus der Abgeordneten
Konrad-Adenauer-Straße
70173 Stuttgart

       
     Stuttgart, den 14. Juli 2007

Betr. Behinderten Aufzug am Nordbahnhof
Bez. Mein Schreiben vom 30. März 2007

Sehr geehrte Frau Krueger,
Auf der Vorstandssitzung unseres Vereins vom 12. 7.07 war der Behindertenaufzug am Nord-
bahnhof wieder einmal ein TOP. Wir haben uns als Verein in dieser Angelegenheit ja besonders 
engagiert. Wie dringend notwendig und zeitlich verschleppt der Einbau dieser Hilfe für Behin-
derte ist, wissen wir alle ja sehr wohl. 

Sie hatten uns zugesagt, mit dem zuständigen Staatssekretär, Herrn Köberle, ein Gespräch in 
dieser Angelegenheit zu führen, in unserem Schreiben vom 30. März 07 hatten wir Ihnen ja noch 
einmal die wichtigsten Argumente vorgetragen und einen Katalog an Fragen gestellt. Damit 
glauben wir, den Prozess voranbringen zu können, denn wir fühlen uns natürlich verpfl ichtet, in 
dieser Angelegenheit weiter zu machen.

Heute wurde ich auch über einen Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion informiert, der den 
mehr als mangelhaften Zustand noch einmal thematisiert. – Neu ist allerdings dort der Antrag 
an die Stadt, über eine Vorfi nanzierung die Sache voran zu bringen. Das wäre sicherlich eine 
pragmatische Lösung, der sich hoff entlich die anderen Fraktionen im Gemeinderat anschließen 
werden.

Wir haben lange nichts mehr gehört. Was ist der aktuelle Stand der Dinge in dieser Angelegen-
heit? In der letzten Stadtbezirkskonferenz konnten wir den Teilnehmern leider nur einen kurzen 
Zwischenstandsbericht geben. 

Über eine Antwort von Ihnen würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

J. Klegraf, 1.Vorsitzender

Abb.: Schreiben an die Bezirksvorsteherin bzgl. des behindertengerechten Aufzugs
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 2.1 Die Volksabstimmung am 27. November 2011

Die Kontroversen um S21 nahmen nach den Landtagswahlen vom 27. März 
2011 einen neuen Verlauf. Im Wahlkampf hatte die SPD immer darauf hin-
gewiesen, dass nur eine Volksabstimmung zur Befriedung der gespaltenen 
Stuttgarter Bürgerschaft beitragen könnte. Als GRÜN-ROTE Landesregierung 
ließ sich eine solche Abstimmung allerdings nur auf Landesebene durchfüh-
ren. An der Finanzierung ist ja auch das Land Baden-Württemberg beteiligt. 
Die Koalition beschloss, die Bürgerschaft im Lande zu befragen, ob sie der von 
Politik, Verwaltung und Rechtsprechung vereinbarten Finanzbeteiligung am 
Projekt S21 zustimme oder sie ablehne. Es war eine landesweite Befragung, 
nicht nur die Stuttgarter waren aufgefordert. Es gab von Beginn an einen Kri-
tikpunkt an der Formulierung, über die abzustimmen war: Die Frage war eher 
verwirrend als transparent formuliert: mit „Ja“ signalisierten die Stimmbe-
rechtigten faktisch den Ausstieg des Landes aus dem Großprojekt – ein „Nein“ 
war eine Stimme für den Weiterbau. 
 
Für uns als Info-Laden waren die Ergebnisse der Volksabstimmung vom 27. 
November 2011 ein wichtiger Gradmesser für die Haltung der Prägemer ins-
gesamt zum Großprojekt S21. Zu erwarten war, dass die Zahlen von dem am 
meisten betroffenen und ein Jahrzehnt lang belasteten Stadtquartier „Auf 
der Prag“ eine mehr als eindeutige Sprache sprechen würden. Die Analyse des 
statistischen Amts der Stadt machte es möglich, die Ergebnisse aus den Wahl-
lokalen zu exzerpieren. Unserem Auftrag gemäß haben wir die Zahlen der drei 
Wahllokale „Auf der Prag“ d.h. Rosensteinschule, Gemeindehaus der Martins-
kirche sowie Pragschule ausgewertet und im Pragblatt vorgestellt.

Nach den Vorgaben der Stadt ließen sich die Ergebnisse der Abstimmung 
des Quartiers auf drei Abstimmungslokale herunterrechnen: Hinzu kam der 
Briefwahlbezirk 002-91, der ziemlich genau in den Grenzen der Prag verläuft. 
(www.statistisches Amt Stuttgart/Volksabstimmung 2011/ Stimmbezirke) 

Die Beteiligung der „Prägemer“ in absoluten Zahlen

Stimmbe-
rechtigte

teilge-
nommen

gültig  „Ja“
gegen S21

„Nein“
für S21

Briefwahl Bez.002 1.057 1.057 1.051 481 570

Rosensteinschule 1479 686 686 372 314

Ev. Gemeindehaus 1563 642 638 260 378

Pragschule 720 290 289 144 145

Lokale + Briefwahl 4.819 2.675 2.664 1.257 1.407

Die Beteiligung der „Prägemer“ in Prozent

Wahlbeteiligung  „Ja“
gegen S21

„Nein“
für S21

Briefwahl Bez.002 100 % 45,8 % 54,2 %

Rosensteinschule 46,4 % 54,2 % 45,8 %

Ev. Gemeindehaus 41,4 % 40,8 % 59,2 %

Pragschule 40,3 % 49,8 % 50,2 %

Beteiligt:
Nicht beteiligt: 

55,3%
44,7%

47,2 % 52,8 %
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Die Stimmabgabe der Prägemer war mit 55,3 % auffallend niedrig. Im Stadt-
bezirk Nord ohne „die Prag“ zeigte sich eine Beteiligung von nahezu 75 %. Die 
Ergebnisse besagten: es gibt „Auf der Prag“ keine eindeutige Lagerbildung 
nach „Befürwortern oder Gegnern“. Nicht einmal die Hälfte (= 47,2%) stimm-
ten gegen S21; für den Weiterbau des Tiefbahnhofs haben sich (= 52,8%) aus-
gesprochen. – Auffällig auch: es gab so gut wie keine ungültigen Stimmen. Es 
sollte auch daran erinnert werden, dass viele Anwohner im Quartier gar nicht 
abstimmten durften, weil ihnen ein deutscher Pass fehlte.
Angesichts der zeitlichen Dimensionen des Großprojekts S21 ist davon auszu-
gehen, dass dieser Ausgang weniger eine Abstimmung über die großen Ver-
besserungen nach der Bauphase zum Ausdruck bringt. Die Ergebnisse lassen 
vielmehr vermuten, dass die bevorstehenden massiven Beeinträchtigungen 
den Bewohnern des am meisten betroffenen Quartiers noch gar nicht klar 
geworden sind. Durch die „hohen Wellen“, welche das Großprojekt in der Lan-
deshauptstadt geschlagen hat, ist dies eigentlich nicht anzunehmen. Infor-
mationen sind reichlich geflossen; Presse, Funk, Fernsehen haben lange Zeit 
und ausführlich berichtet. Die Demonstrationen und Aktionen rund um den 
Bahnhof, all dies muss wahrgenommen worden sein. Allerdings sind in den 
Medien und bei den zahlreichen Veranstaltungen die konkreten Auswirkun-
gen speziell für die Prag nicht deutlich herausgestellt worden. Die Nicht-Be-
teiligung mit fast 45 % könnte auch als Zustimmung zum Projekt S21 im Sin-
ne einer schweigenden Mehrheit gedeutet werden. Sie ließe sich ebenso als 
allgemeine Politikverdrossenheit bzw. ein hohes Maß an Resignation deuten. 

Für den Verein aber bedeutet dies, dass wir als Info-Laden noch eine Menge an 
Arbeit zu erledigen haben. Wir arbeiten jetzt unter einem neuen Vorzeichen: 
dem Bau steht nun nichts mehr im Wege.

 2.2 Bürgerversammlung vom 21. November 2011

Zum 21. November 2011 hatte der Oberbürgermeister Dr. W. Schuster den 
Norden wieder einmal zu einer Bürgerversammlung eingeladen. Acht Jahre, 
ungewöhnlich lange, musste der Innenstadtbezirk darauf warten. Und zu die-
ser Veranstaltung gab es noch eine Besonderheit: nicht einmal eine Woche 
später stand die Volksabstimmung zu S21 an. Nur wenige Minuten Fußweg 
vom Versammlungsort entfernt fand zeitgleich eine der Montagsdemonstra-
tionen statt. Nur etwa 300 Bürgerinnen und Bürger waren in der Handwerks-

kammer erschienen. In seinem Diavortrag ging der OB immer wieder auch 
auf „die Prag“ und ihre besonderen Probleme im Zusammenhang mit S21 ein. 
Danach folgte die Fragerunde. Für uns als Info-Laden ließen die wenigen Fra-
gen zu Stuttgart 21 nur die eine Folgerung zu: das Interesse der Bewohner der 
„Prag“ am Großprojekt Stuttgart 21 steht im umgekehrten Verhältnisse zum 
Grad der Betroffenheit dieses Stadtquartiers. Es gab nur eine einzige Frage zu 
S21: die vom Info-Laden. – Wir haben den OB zu zwei grundsätzlichen Proble-
men um eine Stellungnahme gebeten: 
Wie sieht er als Oberbürgermeister in Zukunft seine Rolle als Vertreter der 
Interessen der Bürgerschaft und damit auch der Prägemer, wenn die Bahn 
mit ihren Baumaßnahmen die Lebensqualität „Auf der Prag“ so massiv ver-
schlechtert. Seine Antwort dazu war recht allgemein, ausweichend und for-
malistisch. Für ihn hat die Bahn als Bauträger einen exakt durch Gesetze und 
Verordnungen festgelegten Handlungsrahmen. Darüber hinaus hat sie durch 
die Vorgaben der Planfeststellung alle Rechte eines Bauträgers. Der OB sieht 
also für die Stadt kaum Handlungsspielraum.
Als Vertreter des Info-Ladens haben wir ihn zum anderen darauf hingewiesen, 
dass die Stadt mit der Reihe der Rathaus-Veranstaltungen zum Rosenstein-
Viertel, den zweiten Schritt vor dem Ersten tue. Zunächst gehe es um 10 Jahre 
Bauzeit von S21, und die hohen Belastungen in der Innenstadt. Wir haben ihn 
gebeten, zu diesem Thema mit den Prägemern in einer öffentlichen Veran-
staltung zu diskutieren. – Darauf ist er nicht eingegangen.

Foto: Bürgerversammlung im November 2011 
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 2.3 Zwei Veranstaltungen zur Logistik „Auf der Prag“

Für die Zeit des Bauens des Großprojekts ist das Quartier „Auf der Prag“ mas-
siv beeinträchtigt. Für den Info-Laden ein Grund, in einer Dauerausstellung 
schon frühzeitig und im Detail auf die anstehenden Belästigungen hinzuwei-
sen. Soweit sie überhaupt auf diese Problematiken eingingen, waren die amt-
lichen Dokumente, sehr vage und in der Darstellung von Daten und Fakten 
wenig transparent. Wir haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, 
dass gerade zu den Folgen der Logistik für das Quartier die Bahn sich öff ent-
lich Aussagen machen sollte. Gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Frau A. Krue-
ger haben wir am 27. Juni 2011 zu diesem Thema eingeladen. Angesichts der 
Komplexität des Gegenstandes sowie der wenig präzisen Festlegungen in den 
amtlichen Unterlagen haben wir an alle Haushalte im Quartier einen Frage-
bogen verteilt, der die wichtigsten Teilbereiche strukturierte und diff erenzier-
te. Viele Prägemer waren gekommen.
Die Vertreter der Bahn behandelten das Thema entlang den Fragen unseres 
Fragebogens. Vieles blieb im Allgemeinen, die Logistik und ihre Auswirkun-
gen auf das Quartier waren in der konkreten Planung und in den Details noch 
in den Anfängen. Nach einem langen Abend war die Bahn viele Antworten 
schuldig geblieben. Die Dauerausstellung im Info-Laden war da viel präziser, 
auch wenn sie viele Fragen unbeantwortet lassen musste.

Nach den Erfahrungen der öff entlichen Veranstaltung vom 27. Juni 2011 hatte 
sich die Bahn AG für einen weiteren Informationsabend sehr viel Zeit gelas-
sen. Zum 18. April 2013 lud die Stadt zum Thema „Bürgerinformation Stadtbe-
zirk Nord – Bauarbeiten im Jahr 2013“ ein. Nahezu 15 Jahre hatte es gedauert, 
bis die Bahn erstmals der Öff entlichkeit des Nordbahnhof-Quartiers Zahlen, 
Pläne, Baudaten und Unterlagen zum Thema „Logistik“ vorlegte. Der turbu-
lente Ablauf der Veranstaltung verhinderte leider eine sachliche Auseinander-
setzung; viele wichtige Bereiche wurden nicht mehr angesprochen. 

Abb.: An alle Haushalte verteilt: 
Fragenkatalog für die öff entliche Veranstaltung am 27.06.2011 „Logistik zu S21“

Sehr geehrte Damen und Herren im Quartier „Auf der Prag“

Zur ö� entlichen Veranstaltung am Montag, den 27. Juni 2011
um 19:30 Uhr im Gemeindehaus der Martinskirche

haben wir der Bahn AG den folgenden Fragenkatalog zukommen lassen:

1. Logistikstraße

Beschaff enheit der Logistikstraße Ausmaße: 
Breit – Schilder – Umgehungen / Ausweichmöglichkeiten – Markierungen – Oberfl ä-
chenmaterial (Flüsterasphalt), Einhausungen, Lärmschutzwände – Besonderheiten für 
den Bereich der Steigung – Abstände zu Wohnbereichen? Für welche Dauer gebaut?

Betrieb der Logistikstraße: 
Zu welchen Tages- u Nachtzeiten / LKW-Frequenzen? – Wochenendbetrieb? Wie wird 
sie sauber gehalten? - Wird bereits ausgehoben und Tunnel gebohrt, wenn die LO-Stra-
ße noch nicht fertig ist? Welche Zufahrten sind dazu geplant?

Einbezug von öff entlichen Straßen in die Logistik:
An welchen Stellen befi nden sich Zufahrten zu öff entlichen Straßen. Welche öff entl. 
Straßenabschnitte in Stgt Nord werden wann und in welchen Bereichen zur Logistik in 
Anspruch genommen – wann wie und wie lange werden diese benutzt. Zuständigkeit 
für die Säuberung der öff entl. Straßen. Gibt es spezifi sche Verkehrsregelungen, Abbiege-
spuren, Ampeln. Sind die Kapazitäten + Belastungen mit Stadt und Land abgesprochen?

Ausrüstung der Logistik-Fahrzeuge:
Reifen, Motoren, Abdeckplanen. Umweltfreundlichkeit in bezug auf – Abgase, Lärm, 
Staubentwicklung – Parken – Abstellen – Säubern und Wartung der Fahrzeuge

Bau der Logistikstraße:
Wann – wo beginnt der Bau, Dauer der Bauzeit insgesamt – Baubeginn in Teilabschnit-
ten - Datum der Inbetriebnahme – Haben die vorbereitenden Maßnahmen schon be-
gonnen?
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Brücke Ehmannstraße / Brücke Wolframstraße / Brücke Nordbahnhofstraße: 
Beschaff enheit, Sicherungen, Bau – Zeiten – in Abstimmung mit der Log-Straße

Belastungen für die Anwohner in der Bauphase:
(Wann, wo, von welcher Qualität?) Wann werden die Brücken gebaut, wird der Bau 
von mehreren Seiten vorangebracht? Einhausungen – Wo – Wann –von welcher Län-
ge? Lärmschutzmaßnahmen. Wie können wir uns als IL (bzw als Öff entlichkeit) beim 
Bau einbringen. – Informationen mehrsprachig 
       
Wie arbeitet der Emissionsbeauftragte der Bahn?

2. Das zentrale Baulogistikfeld

Bau und Betrieb der Anlage – Bauphasen – Bauablauf und Organisation

Darstellung der Betriebsbereiche und -zeiten: 
Aufstellen der Waggons / beladen – abladen /Abladen von Baumaterial / Aufl aden 
von Aushub / Betonmischanlagen: Emissionen: Lärm, Staub, Fahrzeugabgase / Belas-
tungen und Schutzmaßnahmen für die Anwohner / Tag und Nachtbetrieb / jahres-
zeitliche Unterschiede?

Zufahrten über öff entliche Straßen: 
Nordbahnhofstraße / Otto-Umfrid-Straße / Heilbronnerstraße / Rosensteinstraße / 
Ehmannstraße – Mia-Seeger-Straße.

Bauzeitpläne für die Einzelabschnitte:
Fernbahn Feuerbach – Fernbahn Cannstatt – S-Bahn – gleichzeitig? oder nacheinander? 

3. Entrauchungsbauwerke

Lage –Bauzeiten – Baumodalitäten – Entsorgungsstrecken des Aushubs – Aussehen 
- Funktion

4. Grundwasser – Bearbeitung

Röhren temporär oder auf Dauer – Auswirkungen auf das Stadtbild – Farbe – Umfang 
- Verlauf
Sind die Quellen im Wartbergbereich („Judenquelle“ und Quelle unterhalb des Natur-
freundehaus) durch die Tunnelbohrungen (Fernbahn + Zwischenangriff  Pragtunnel) 
gefährdet? – Gibt es Untersuchungen dazu?

5. Allgemeines zur Logistik

Wo, wie und mit welchen Maßnahmen sieht die Bahn Möglichkeiten der Kooperation 
mit Bürgern und Institutionen aus dem Quartier „Auf der Prag“?

Die Bahn AG als Bauträger und die Kommune/Stadt Stuttgart als Vertreterin der Be-
lange ihrer Bürger, wie werden mögliche Konfl ikte ausgetragen?

Messungen der Emissionen/Immissionen durch die Bahn – Was wird gemessen, wie 
werden die Ergebnisse der Messungen bearbeitet – wer kontrolliert diese – werden 
sie veröff entlicht? Wie arbeitet der Emissionsbeauftragte der Bahn? Wem arbeitet er 
zu?

Wie sieht das Informationskonzept für die Anwohner (über einzelne Maßnahmen, be-
sondere Belastungen, Veranstaltungen) im Einzelnen aus?

Wie ist der Zugang zum Park unter der Brücke der Ehmannstraße während der Bau-
phase geregelt?

Es gibt noch viele weitere Fragen, welche „Die Prag“ betreff en. 
Wir freuen uns auf eine Diskussione mit Ihnen

Ihr Info-Laden Stuttgart 21 „Auf der Prag“ e.V.
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 3.1 Öffentliche Veranstaltungen

Die arbeitsaufwendigste Form der Information waren und sind die „öffent-
lichen Veranstaltungen“. Es gilt, ein aktuelles, die Prägemer interessierendes 
Thema zu benennen und kompetente Referenten auf das Podium einzuladen. 
Die Organisation macht einen relativ langen Vorlauf notwendig. Der Verein 
war immer bemüht, solche Referenten zu finden, denen die Eigenheiten der 
Prag in besonderem Maße bekannt waren. Unser Part bestand dann immer 
darin, herauszuarbeiten, dass wir eine zweckmäßige, und laut Satzung kri-
tisch-konstruktive Ergänzung zur Planung betreiben. Jeder der ca. 2500 Haus-
halte im Stadtbezirk wurde rechtzeitig vorher per Briefkasteneinwurf auf Ver-
anstaltung und Thema hingewiesen. Manchmal haben wir es für zweckmäßig 
erachtet, zur Einladung eine Liste mit Fragen und Anregungen anzuhängen. 
In Erwartung einer übergroßen Menge an Besuchern, sind wir gelegentlich in 
die große Halle des Gemeindehauses der Martinskirche umgezogen. Im Saal 

Foto: Öffentliche Veranstaltung im Gemeindehaus der Martinskirche: Prof. Pesch erläutert seine Vorstellungen zum Wettbewerb RosensteinViertel

waren meist auch Pläne und Materialien aus Info-Laden Bestand und nach 
unseren Bearbeitungen ausgestellt, wie sich herausstellte war dies für das 
Publikum häufig eine willkommene Ergänzung zu den mehr fachspezifisch 
ausgearbeiteten Plänen, Projektionen oder PowerPoint-Präsentationen der 
Ämter oder der Bahn. Am Ende haben wir den Teilnehmern grundsätzlich die 
Möglichkeit gegeben, ihre Fragen, Anregungen und ihre Kritik vorzutragen. Es 
ist immer unser Bemühen gewesen, die Erkenntnisse dieser Veranstaltungen 
ebenso wie die Vorschläge aus der Diskussion und die vorgetragene Kritik an 
die entsprechenden Institutionen weiterzugeben. 
Hin und wieder hat der Verein nach dem offiziellen Ende die Prägemer auch 
noch zu einem Glas Wein oder einer Brezel eingeladen, nicht selten sind so 
persönliche Kontakte und Gespräche der direkt Betroffenen vor Ort zum 
Großprojekt angeregt oder weitergegeben worden. 
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Wann Wo Thema Dauer Referenten Moderation

1999-02-03 Gemeindehaus Trasse der U12 2,5 Schmid SSB Volkmer Stadtplanung

1999-05-10 im Info-Laden Budapester Platz / Anbindung an Prag 1,5 3 Architektur-Büros Info-Laden

1999-09-30 im Info-Laden Offene Planungskultur 2,5 Prof. Pesch Dr. Weeber

1999-12-09 im Info-Laden Die IBA und die Straßenführung auf der Prag 2,5 Stadt Stuttgart Vorstand des Info-Laden

2000-05-18 im Info-Laden Freizeit in der Stadt - Planungswerkstatt 6 Architekturbüro Weeber Dr. Weeber

2000-10-12 im Info-Laden Offene Plnaungskultur 2 Feldkeller + Vauban Stuckenbrock

2002-10-10 Gemeindehaus Baulogistik zu S21 3 DB-AG Marquardt Info-Laden

2003-03-27 Gemeindehaus Private Bauherrenmodelle in C2 3 Stuckenbrock u.a. Info-Laden

2003-07-10 Gemeindehaus Präsentation von PFA 1.5 3 Marquart DB AG Info-Laden

2004-03-22 Gemeindehaus Bauen u Planen entlang der Rosensteinstr. 3 Dr. Kron Stadtplanung Info-Laden

2005-02-02 im Info-Laden Treffpunkte Öffentlicher Raum 2 Jörg Kurz Jörg Kurz

2005-02-03 Gemeindehaus Linie 15 - wie geht's weiter mit der U15 ? 2,5 Schmid SSB Info-Laden

2005-07-12 Gemeindehaus Wettbewerb RosensteinViertel 3 Prof. Pesch St-Planungsamt

2006-05-06 im Info-Laden Präsentation Architektur-Seminar 3 Frau Prof. Streeruwitz Begrüßung Info-Laden

2006-05-17 im Info-Laden Entwicklungen im Nordbahnhof 2 Jugendamt Info-Laden

2006-06-20 Gemeindehaus Straßenbahn geht - Stadtbahn kommt 3 Dr. Christiani SSB u.a. Info-Laden

2006-30-03 Gemeindehaus Bibliothek 21 2 Bussmann Info-Laden

2009-03-05 im Info-Laden Eröffnung der Dauerausstellung 1000 LKW 2 Vorstand des Info-Laden Vorstand des info-Ladren

2010-07-09 im Info-Laden Bebauungsperspektiven zu S21 3 Studierende der FHS Info-Laden

2011-06-27 Gemeindehaus Logistik zu S21 3 DB AG + Kaiser Stadt Bezirksvorsteherin Krueger

2011-10-26 im Info-Laden Tag der offenen Tür 6 Vorstand des Info-Laden Vorstände des Info-Laden

2012-07-18 im Info-Laden Theaterstück "Hallo Oma, ich brauch Geld" 1,5 Theatergruppe Herr Mezger vom Info-Laden

2012-10-11 im Info-Laden Tag der offenen Tür 6 Vorstand des Info-Laden Vorstände des Info-Laden

Öffentliche Veranstaltungen beworben in allen Haushalten
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 3.2 Ausstellungen

Den Innenstadtbereich einer Großstadt wie Stuttgart in den Ausmaßen von 
S21 neu zu ordnen, ist ein Vorhaben, das eine Unzahl an Planungen, Entwür-
fen, Vorschlägen in langer zeitlicher Streckung nach sich zieht. Selbst auf das 
Quartier „Auf der Prag“ reduziert, fielen immer noch eine Unmenge an Plänen, 
Entwürfen, Konzepten der Projektträger an. Die erste Aufgabe für eine Aus-
stellung bedeutete immer, aus dieser Vielfalt eine Auswahl zu treffen und die 
Materialien für eine Ausstellung zu bearbeiten. Der Verein hat sich bemüht, 
Ausstellungen vom Großentwurf bis zur Detailplanung zu organisieren und 
zu präsentieren. Stadt und Bahn AG waren bei der Beschaffung solcher Mate-
rialien behilflich. Pläne und Materialien der Bahn sind meist von Fachleuten 
für Fachleute erstellt. Wir mussten feststellen, dass sie für die Kundschaft im 
Info-Laden ohne Überarbeitung nicht präsentabel waren. Manchen Plan der 
Beteiligten konnten wir nur umgearbeitet präsentiert. 

Zu Thema und Dauer einer Ausstellung eine Entscheidung zu treffen, ist nicht 
immer einfach. Für einen ehrenamtlich tätigen Verein mit nur bescheidenen 
finanziellen Mitteln ist eine Ausstellung eine Herausforderung der besonde-
ren Art. Recherche und Konzeption brauchen ihre Zeit, mancherlei Spielregeln 
sind zu beachten, die Kooperation mit diversen beteiligten Stellen, Ämtern 
und Archiven war nicht immer einfach.

Für Ausstellungen hat der große Saal in der Martinskirche mit seinem Angebot 
an Flächen für Wand- und Stelltafeln optimale Voraussetzungen geboten. Im 
Rahmen unserer Absprachen mit der Evangelischen Nordgemeinde konnten 
wir relativ frei über den Raum verfügen und die Dauer der Ausstellung fest-
legen. Für die Prägemer ist jede Ausstellung fußläufig bequem zu erreichen.

Bei einem Projekt mit den Ausmaßen von S21 ist die Palette an Themen groß, 
wir haben immer besonders darauf geachtet, dass die Ausstellungen einen 
direkten Bezug zum Quartier und seinen Bewohnern hatte. Die jungen Leute 
von heute waren nur wenig interessiert. Doch für Studierende der Architek-
tur und des Städtebaus war S21 mit seinen bereits getroffenen Festlegungen 
eine willkommene Gelegenheit, sich mit dem Thema zu befassen. So haben 
wir von Anfang an die Kooperation mit den Studierenden dieser Fachrich-
tungen gesucht. Für die nahe gelegene Fachhochschule für Medien bot sich 
hier die Gelegenheit, Studierende in die Konzeption und Gestaltung von Aus-

stellungen einzubeziehen. Für sie eine willkommene Gelegenheit, praktische 
Erfahrungen zu sammeln, für uns die Möglichkeit, ohne großen finanziellen 
Aufwand auszukommen. Schon der Fotowettbewerb „Stadtmetamorphosen“ 
als die erste öffentliche Veranstaltung wurde von einer Studentin der Akade-
mie der bildenden Künste konzipiert und betreut. Ebenso lag die Konzeption 
und Realisierung zur Ausstellung über die „Lebenslinie U15“ zu großen Teilen 
in der Verantwortung eines Studenten der Fachhochschule für Medien. Zwei 
Beispiele für eine gelungene, fachlich gut vorbereitete Ausstellungskonzepti-
on, die „angenommen“ wurde.
Geworben haben wir über alle Medien, die uns zur Verfügung standen; die 
Presse wurde informiert, sie hat meist auch darüber berichtet, unsere Home-
page hat darauf verwiesen, in jedem Briefkasten lag ein Flyer und meist mach-
te das große Transparent an der Außenwand auf die Ausstellung aufmerksam.
Bei einem Projekt, welches sich über einen Zeitraum von mehr als eine De-
kade erstreckt, sind Ausstellungen auf Dauer nicht angesagt. Zudem waren 
wir in Kooperation mit der Evangelischen Nordgemeinde und der „Jugendkir-
che“ immer wieder einmal in der Verpflichtung, den großen Raum frei zu ge-
ben. Die einzige Ausstellung auf Dauer hat der Verein nach der Entscheidung 
durch die Volksabstimmung präsentiert. „Tausend LKW pro Tag“ thematisiert 
die langjährig zu erwartende Logistik, welche die Lebensqualität des Quar-
tiers in besonderem Maße beeinträchtigt.

Foto: Lebenslinie 15: Ausstellung zum Übergang von der Straßenbahn-Linie 15 zur U15
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Klientel 
Die späteren Nutznießer des Großprojekts sind die jungen Leute von heute. 
Die zeitliche Distanz von mehr als 10 Jahre Bauzeit und weiteren Jahren der 
Stadtplanung bis zur endgültigen Gestaltung des neuen Quartiers erstickt für 
sie jegliches Interesse an dem Großprojekt. Gleiches gilt für die Senioren im 
Stadtquartier, für sie ist S21 ein Projekt, von dem sie annehmen, dessen Ab-
schluss nicht mehr zu erleben.

Bei Gesprächen mit Einzelbesuchern oder kleinen Gruppen ist immer wieder 
sehr schnell deutlich geworden, dass der Wunsch nach Information und Auf-
klärung zunächst nur die ganz persönliche Situation und die direkten Auswir-
kungen von S21 betrifft. Fragen zu den Auswirkungen von S21 in größeren Zu-
sammenhängen werden erst im Laufe der Gespräche gestellt. Wie die Fragen 
belegen, ist für solche Zusammenhänge das Informationsbedürfnis sehr viel 
weniger stark ausgeprägt. Diese Grundeinstellung ist vermutlich die Ursache 
dafür, dass wir sehr viele Einzelgespräche führen. 

Resonanz
Für Studierende der Architektur und des Städtebaus ist S21 mit seinen bereits 
getroffenen Festlegungen ein willkommenes Betätigungsfeld. Die Kooperati-
on mit der Fachhochschule für Medien bot die Gelegenheit, Studierende in 
die Konzeption und Gestaltung von Ausstellungen einzubeziehen. Für sie eine 
willkommene Gelegenheit, praktische Erfahrungen zu sammeln, für uns die 
Möglichkeit, ohne großen finanziellen Aufwand auszukommen. Schon zum 
Fotowettbewerb als der ersten Ausstellung haben wir uns diese Gelegenheit 
zu Nutze gemacht, eine Studierende der Fachhochschule hat wesentliche Ele-
mente der Ausstellung erarbeitet, ein voller Erfolg, wie sich herausstellte, glei-
ches gilt für die später präsentierte Ausstellung mit dem Titel „Lebenslinie 15“, 
auch sie zeigte alle Vorzüge, wie sie von einer fachlich ausgebildeten Person 
nicht besser hätte vorgeführt werden können. Beide Studierende haben mit 
viel Einsatz, Zeitaufwand und Kreativität für ein Gutachten über ihre Arbeit 
und gegen ein nur geringes Entgelt gute Arbeit für den Info-Laden geleistet.

Foto: Banner der Dauerausstellung „Logistik zu Stuttgart 21“
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Wann für wen Wo Thema

1998-11-12 Polizeibeamte Stuttgart im Info-Laden Konzeption des Info-Laden

2005-02-12 Stadtjugendring im Info-Laden Pläne des ZdE

2005-08-13 Internationales workcamp im Info-Laden Absteigebereich 

2010-02-25 Âgentur für Arbeit Nürtingen im Info-Laden Logistik zu S21

2010-03-10 SPD Ortsverein Stuttgart Nord Steinbergle Naturfreundehaus Logistik zu S21

2010-06-01 Âgentur für Arbeit Nürtingen im Info-Laden Logistik zu S21

2010-06-01 Agentur für Arbeit Nürtingen im Info-Laden Logistik und Stadtquartier

2011-11-21 Bürger im Stadtbezirk Nord Handwerkskammer Bürgerversammlung

2012-03-13 Bürger der Stadt Stuttgart im Rathaus Bürgerforum zu S21

2012-07-18 Theatertruppe im Info-Laden Enkeltrick-Theater 

Vorträge im Info-Laden und anderswo

Foto: Vernissage zur Ausstellung ‚Der Stuttgarter Gleisbogen und seine Kulturdenkmale‘Foto: Ausstellung zum Thema „Erinnerungskultur“
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Eröffnet Aussteller Thema Dauer Ende

1999-05-20 Info-Laden Stadtmetamorphosen 15 Wochen 1999 Herbst

2001-05-12 Esky BAIL Brüche, Brachen und Visionen 6 Wochen 2001-06-24

2002-02-21 Architektur-Fakultät Uni Stuttgart Temporäre Gärten 6 Wochen 2003-11-01

2002-06-06 Info-Laden Studentischer Wettbewerb ZdE 4 Wochen 2002-07-10

2004-04-28 Initiative Pro-Nord Villen, Höfe, Siedlungen 4 Wochen 2004-05-15

2005-02-02 Jörg Kurz Treffpunkte Öffentlicher Raum 12 Wochen 2005-04-29

2006-02-15 Ev. Nordgemeinde Raum und Religion 3 Monate 2006-05-18

2006-06-22 DEMOZ - Ludwigsburg Orte der Erinnerung 14 Wochen 2006-10-15

2007-03-01 Ev. Nordgemeinde Kirchengebäude 6 Wochen 2007 Mitte Mai

2007-06-25 Ev.  Nordgemeinde + Info-Laden Friedenpolitiker Otto Umfrid 3 Wochen 2007-07-15

2007-11-24 Info-Laden Lebenslinie 15 16 Wochen 2008-03-14

2008-03-15 Landesverband Sinti&Roma Weggekommen" 2 Wochen 2008-03-31

2008-06-25 Ev. Nordgemeinde Otto Umfrid 4 Wochen 2008 Anfang August

2009-03-05 Info-Laden 1000 LKW pro Tag Dauerausstellung Dauerausstellung

2010-07-09 Fachhochschulen Nürtingen + Ulm Pläne für Gestaltung von B 4 Wochen 2010 Ende August

2010-11-30 Stadtjugendring polnischer Widerstand 2 Wochen 2010 Dezember

2012-02-12 Ev. Nordgemeinde Fotografien zur Martinskirche Unterbrechung der Dauerausst. 2012-06-16

2013-02-28 Info-Laden Gleisbogen 6 Wochen 2013 Mai

Ausstellungen im Info-Laden
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 3.3 Aktionen vor Ort

Der Auftrag des Vereins, den Informationsfl uss zwischen den Verantwortli-
chen und den Bewohnern der Prag zu gewährleisten, lässt viel Gestaltungs-
möglichkeiten. Eine Aktivität hat sich dabei besonders bewährt, sie erklärt sich 
zu einem gewissen Anteil aus der Sozialstruktur des Quartiers. Schon früh-
zeitig war in den üblicherweise angehängten Fragerunden zu öff entlichen 
Veranstaltungen zu erkennen, dass viele Prägemer sich scheuen, vor einem 
Publikum ihre Meinung kund zu tun. Diese Scheu zeigen nicht nur Anwohner 
mit sog Migrationshintergrund sondern gleichermaßen auch alteingesessene 
Bewohner des Viertels. Sich in der Öff entlichkeit zu artikulieren, ist für diesen 
Personenkreis wohl eine ungewohnte, wenig erprobte Erfahrung, da hält man 
sich lieber zurück, auch wenn man vieles als Betroff ene vorzutragen hätte. 
Um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich dennoch zu äußern, haben wir die 
„Aktionen vor Ort“ eingerichtet. Direkt vor der Haustür bietet der Verein ih-
nen die Gelegenheit, sich mit uns als sachkundigen Gesprächspartner auszu-
tauschen. Wir informieren durch einen Handzettel in die Briefk ästen, wann 
und wo und zu welchen S21-Maßnahmen direkt vor ihrer Haustür wir mit den 
Anwohnern ins Gespräch kommen wollen. Zahlreiche Anwohner nutzen die 
Gelegenheit. In den ca. zwei Stunden lässt sich vieles über die direkt vor Ort 
auszumachenden Beeinträchtigungen durch S21 ansprechen.
Nachbarn kommen dabei erstmals untereinander ins Gespräch und als Info-
Laden sind wir häufi g besonders herausgefordert, zu den „Brennpunkten“ vor 
Ort verlässliche Antworten zu geben. Umgekehrt profi tieren wir von der Orts-
kenntnis der Anwohner, wir bekommen Zusammenhänge und Abhängigkei-
ten erklärt, die nur in der Kleinteiligkeit und direkt vor Ort sichtbar werden. 
Man respektiert uns als sachkundige Informanten, akzeptiert Klarstellungen. 
Gerade Fehlinformationen, nicht erkannte Zusammenhänge lassen sich bei 
dieser Gelegenheit im Zweiergespräch oder im kleinen Kreis behandeln. Die 
Spannung zwischen Großprojekt und Detailfragen lässt einen weiten Spiel-
raum. Wir nutzen die Gelegenheit auch zur Mitgliederwerbung, wie sich ge-
zeigt hat, mit Erfolg legen wir relativ kurzfristig – je nach Wetterbericht - den 
Termin fest, informieren durch einen Handzettel in die Briefk ästen.
Im Juni 2012 gab es bei einer Aktion vor Ort Reaktion am ausgewählten Stand-
ort im Bereich der Rosensteinstraße erstmals eine bemerkenswerte Anti-
Reaktion. Am Wendepunkt der von der besonders belasteten Logistikschleife 
(LKW-Verkehr von der öff entlichen Rosensteinstraße auf die Privatstraße der 
Bahn AG) wurden wir von einer Hausverwalterfi rma darauf hingewiesen, dass 

wir durch unsere Aktion direkt vor ihrem Anwesen potentielle Mieter und 
Käufer abschrecken. Informationen zu S21 und vor allem der Logistik seien un-
ter ihrer Arkade unerwünscht. Viele Anwohner des Blocks waren jedoch der 
Einladung gefolgt und es zeigte sich auch hier wieder, wie notwendig eine 
objektive Aufk lärung für die direkt Betroff enen ist.

Foto: Aktion vor Ort an der Volkerstraße/Wartbergstraße

am  Samstag 22.Sept 2012 
von 10 – 12Uhr

präsentieren wir Ihnen direkt vor Ihrer Haustür – auf dem
Brünner Steg , der Brücke über die S-Bahn am Nordbahnhof

Pläne zu S-21, die Sie und Ihr Anwesen direkt betreff en

 Wir bringen Pläne der Bahn AG, Zeichnungen und Querschnitte vorbei und möchten mit Ihnen 
über das Ganze und die vielen Details ins Gespräch kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand  des Info-Laden Stuttgart 21 – Auf der Prag e.V.   

Abb.: Einladung an die betroff enen Anwohner
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 3.4 Führungen durch das Gelände

Für Besuchergruppen lässt sich direkt vor Ort vieles in der konkreten Ansicht 
besser erklären als bei den Erläuterungen vor einem zwei-dimensionalen 
Schaubild oder Plan. In unmittelbarer Nähe zum Großprojekt gelegen, nutzt 
der Info-Laden gerade auch diesen Vorteil. Das Gelände zu begehen, Entfer-
nungen in ihren Ausmaßen sowie die Gegebenheiten vor Ort zu erkennen, 
Straßenführungen, Block-Bereiche, Straßenmündungen, Blickachsen u.a. zu 
erleben, all das macht vieles klarer. Die bei einer Begehung mitgeführten, im 
Info-Laden präsentierten Pläne für die zukünftig Gestaltung - reduziert auf 
das DINA-4 Format - sind eine wertvolle Hilfe und Ergänzung. Der Verein bie-
tet diese Führungen kostenlos an. Die Route wird je nach Vereinbarung mit 
der Besuchergruppe festgelegt und berücksichtigt die speziellen Interessens-
schwerpunkte. Der Rundgang führt durch die Teilgebiete C1 und C2. Der als 
Dreieck aufgefächerte Gleisbereich des Planabschnitts B, kann leider nur vom 
Rande der Ehmannstraße aus eingesehen werden. Für Besuchergruppen, die 
mit der S-Bahn anreisen, hat es sich bewährt, den Rundgang an der S-Bahn-
haltestelle Nordbahnhof zu beginnen. Vom Brünner Steg aus, hat man einen 
besonders guten Einblick in die Fläche des Zentralen Logistik Areals. Das Be-
mühen des Vereins zielt darauf ab, den Rundgang im Info-Laden ausklingen 
zu lassen, dort werden meist nochmals Fragen anhand der ausgehängten Plä-
ne diskutiert.

C-2-2 kaufen oder nicht?? - Ein guter Grund, um sich mal umzuschauen ‼ !

Sehr geehrte 

Schon am 6.Mai haben Sie über den Erwerb der Teilgebiete B, C und D von Stuttgart 21 zu ent-
scheiden. Es geht um den Erwerb der gesamten Flächen zu S21. Die Absicht, alles in einem ein-
zigen Kauf zu erledigen, damit die Stadt „Herr des Verfahrens” bleibt, halten wir für durchaus 
gerechtfertigt. Stuttgart 21 und seine Konzeption lässt sich so sicher besser umsetzen.

Für uns alle unverständlich, ist nun C-2-2, ein keineswegs winziger Abschnitt zwischen Feuer-
bacher Tunnel und Brücke über die Heilbronner Straße, zwar Teil des Rahmenplans aber nicht 
Gegenstand des Vertrags. -- Auch dieser Abschnitt gehört unbedingt in das Gesamtpaket. Alle 
Gründe für einen so umfassenden Kaufvertrag, alle Argumente von Stadtplanung, Stadtent-
wicklung, Auftrag und Anspruch des Gesamtkonzepts zu Stuttgart 21 sprechen dafür. Wer wird 
später noch einmal etwas dazu kaufen??? Als Verein, der die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger von Stuttgart Nord vertritt, haben wir die mehr als berechtigte Sorge, dass dieses „Stück 
Stuttgart”, das viele Möglichkeiten einer Neugestaltung bietet und dringend einer Verbesserung 
bedarf, schlicht und einfach vergessen wird. 

Was können wir in der Eile überhaupt noch tun? Wir möchten Sie zu einem Rundgang durch die-
ses Gelände einladen und wollen Ihnen zeigen, wie es jetzt dort aussieht und ihnen klar machen, 
was hier von Ausmaßen, Lage und Gegebenheiten alles möglich ist und auch in einer realisti-
schen Planung umgesetzt werden könnte. Die Stadt hat auch hier eine Verpfl ichtung Wir sind 
überzeugt, dass Ihnen dieser Rundgang Ihre Entscheidung am erleichtern wird.

Wir treff en uns am Mi. 5. Mai um 14:00 Uhr
auf der Bahn-Bücke (über die Heilbronner Str.)

Zeit: alles in allem eine gute Stunde

Wir haben einige Karten und Skizzen vorbereitet, gehen ins Gelände, und drum herum, bitte 
richtiges Schuhwerk und ggf. Regenschirm mitbringen.--- Bahn, Stadt, Firmen, Anwohner und 
Leute, die sich planerisch schon damit beschäftigt haben werden mit Ihnen reden.
Auf einen wichtigen, guten und für Sie als Gemeinderäte sehr nützlichen Rundgang freuen sich: 
Für den Verein Info-Laden, 

Stuttgart, den 27-4-99: 

J. Klegraf  W. Nordmann

( Auf der Rückseite ein paar Informationen über das Gelände und die Route) 

Abb.: Einladungsschreiben zum Rundgang

Foto: Aktion vor Ort in der Rosensteinstraße
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Wann Name der Gruppe Thema oder Bereich

1998-11-12 Beamte der Stuttgarter Polizei Besuch im IL und Erläuterung

1999-05-05 Rundgang mit Bürgern der Prag C2-2 kaufen ???

2000-05-04 Rundgang mit Bürgern des Quartiers Denkmalschutz im IBA-Bereich

2002-01-15 Gymnasium im Ellental Rundgang durch C1

2002-10-23 AK Spielflächen Spielflächen im S21 Bereich

2002-12-13 Architekten, Stadtplaner, Presse Führung durch die Wagenhallen

2003-03-03 Bezirksbeirat und UTA des Gemeinderats Rundgang duch Fläche von PFA 1.1

2003-05-03 Radtour mit Architektur-Seminar "S21-Prov" Schwerpunkt: C1

2004-03-27 Rundgang GR der Ev. Nordgemeinde Stgt C1 und C2

2004-06-17 Lernstatt Demokratie 2004 Spurensuche am „Zeichen der Erinnerung“ 

Führungen und Rundgänge durch das Gelände - eine Auswahl

Foto: Eine Führung durch das Gelände auf dem Brünner Steg (2004)Foto: Terminhinweis im Stuttgarter Amtsblatt vom 11.07. 2013



27

Wann Name der Gruppe Thema oder Bereich

2004-11-20 Seminarteilnehmer aus Freudental Standort des Stuttgarter Galgens

2004-12-15 Rundgang Gruppe Theater der Welt C2 und C2 und Wagenhallen

2005-05-18 Seminargruppe PH Ludwigsburg Rundgang 

2005-06-13 Rundgang AG Fachhochschule für Technik Rosensteinviertel

2005-10-01 Historischer Rundgang mit J Kurz Geschichte der Prag

2005-11-15 Seminargruppe Architektur-Fakultät Unkontrollierte Räume und S21

2007-04-10 Rundgang mit der Ev. Nordgemeinde C2 und C2

2007-04-19 Kolping-Bildungswerk Logistik von S21

2007-06-23 Gruppe Pax Christi Nordbhf - C2 - C1

2007-11-02 Landfrauen Ludwigsburg Nordbahnhof + C1+C2

2008-02-16 SPD Stuttgart-Nord und Info-Laden Baustellenspaziergang

2009-03-30 Fachhochschule Nürtingen Frau Dr. Weeber C1 und C2

2009-05-15 Rundgang mit der Fachhochschule Nürtingen C1 und C2

2009-06-18 Gruppe von Prägemern C2 - Zentrales Logistikfeld

2009-07-12 Rundgang Kolping-Bildungswerk Nordbahnhof + C2+C1

2009-07-14 Rundgang mit den Landfrauen Ludwigsburg Logistik: Straße und Zentrales Feld

2009-09-23 Rundgang mit Pax Christi Nordbahnhof + C2+C1

2010-04-10 Rundgang Info-Laden und der SPD Nord Fragen der Logistik

2010-05-15 Rundgang Städtebau AG der SPD Logistik

2010-10-12 Rundgang mit der Fachhochschule Nürtingen C1 und C2

2012-10-11 Jugendrat Stuttgart Nord C1 und C2 und Rosensteinpark

2012-10-20 Bürgerinitiative Stuttgart Nord / "Nordlichter" Privatstraße der Bahn + C2

2013-05-12 BürgerInnen der Prag Rundgang entlang der Logistikstraße
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 3.5 Das Pragblatt

Im Februar 2000 wurde gelegentlich eines Treffens der Stadtteilrunde vorge-
schlagen, für das Eisenbahnerdörfle zum Anfang eines Jahres eine Informati-
on zu erstellen, welche alle öffentlich relevanten Termine von Initiativen, Ver-
einen und Arbeitskreisen eines Jahres zusammen stellt und an alle Haushalte 
verteilt wird. Diese Aufgabe haben wir seit 2001 übernommen.
Angesichts der Zielsetzung des Vereins, den Informationsfluss zwischen den 
Projektträgern von S21 und den Anwohnern „Auf der Prag“ zu gewährleisten, 
lag es nahe, dass der Verein neben seiner strikt „neutralen“ Vermittlerposition 
auch seine eigene Stimme in den öffentlichen Diskurs einbrachte. (Zum The-
ma S21 waren die Standpunkte von Stadt, Region. Land und Bahn AG in der re-
gionalen sowie der überregionalen Presse ja immer deutlich präsent.) Für uns 
als Info-Laden galt, aus den Themenbereichen des Großprojekts die für das 
Stadtquartier relevanten aktuellen Fragen, Planungen und deren Umsetzun-
gen herauszustellen. Dieser Aufgabe, unsere eigenen Ansichten zu artikulie-
ren, sind wir durch die jährliche Herausgabe des „Pragblatt“ nachgekommen. 
Eine überparteiliche, regelmäßig erscheinende Schrift mit Stadtquartiersbe-
zug hatte es bis dahin nicht gegeben. 
Auf den vier Textseiten hat der Verein zu aktuellen Themen um das Großpro-
jekt seine Leser aufgeklärt, Zusammenhänge herausgestellt, die aktuellen 
und zu erwartenden Auswirkungen für die Bewohner des Quartiers benannt 
sowie anstehende Planung und Umsetzung von Maßnahmen kommentiert 
und bewertet. Zudem haben wir die Rückseite reserviert, um frühzeitig über 
Jahresplanung und Termine aller Vereine und Institutionen im Quartier zu un-
terrichten. Zu diesem Zweck gab es Anfang eines jeden Jahres auf Einladung 
der Martinskirche ein Treffen mit den Vereinsvorständen.

Bei einer Auflage von ca. 4.000 Exemplaren wird das Pragblatt nun Jahr für 
Jahr an jeden Haushalt im Stadtbezirk verteilt. Ebenso geht das „Pragblatt“an 
die Entscheidungsträger in der Politik (Gemeinderäte, Bezirksbeiräte und Ju-
gendrat). Die Bahn AG erhält ihren Anteil, TurmForum und S21-Beauftragte 
ebenso. Jedem Besucher des Info-Laden wird das „Pragblatt“ zum Abschluss 
überreicht. Immer wieder einmal haben wir die „Prägemer“ auch durch einen 
Einwurf in die Hausbriefkästen auf ein spezielles Thema mit besonders ge-
wichtiger Entwicklung hingewiesen. ( z.B. am 07. November 2003 einen Info-
Text über die Planfeststellung 1.5.) Ab dem 30. Juni 2000 kann man sich auch 
über unsere Homepage Informationen aus dem Info-Laden beschaffen. Abb.: Deckblatt der Ausgabe von 2011
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 3.6 Treffen am Stammtisch

Seit Beginn des Jahres 2013 und in der Phase der nun immer mehr und immer 
deutlicher zu Tage tretenden Baummaßnahmen signalisieren die Prägemer 
dem Info-Laden ein gesteigertes Bedürfnis an Information. Auch die Vertreter 
des Bauträgers sowie die städtische Beauftragte haben zu verstehen gege-
ben, dass sie sich mit den Bürgern des Quartiers über aktuelle Entwicklungen 
auf der Prag und Möglichkeiten der Einflussnahme austauschen möchten. 
Wir waren als Info-Laden gefordert, tätig zu werden. Zudem hatte sich die 
öffentliche Veranstaltungen des Frühjahrs als wenig geeignet erwiesen. Um 
Hektik und lautstarke Konfrontation zu umgehen, haben wir uns zu einer bis-
her unerprobten Form, zu einem „Stammtisch“-Gespräch entschlossen. Dabei 
sollten Vertreter von Stadt und Bahn mit den Betroffenen aktuelle Themen 
besprechen, Vorschläge an den Bauträger vorbringen, Vorhaben erläutern. 
Das erste Treffen dieser Art wurde diesen Forderungen sehr wohl gerecht. 
Stammtisch-Treffen wird es alle zwei Monate geben, neben aktuellen Sach-
standberichten gibt es ein Schwerpunktthema, Einladungen und Organisati-
on übernimmt der Info-Laden. 

 3.7 Vereins-Archiv

Ein Großprojekt wie S21 wird von den beteiligten Trägern in vielerlei Einzel-
heiten dokumentiert. Überlegungen, die Veränderungen im Quartier „Auf 
der Prag“ im Einzelnen für die Nachwelt zu erfassen, hat der Verein nicht von 
Beginn an sondern erst später angestellt. Einzelne Aktionen im Quartier, von 
denen wir annehmen konnten, dass sie nicht durch S21-Verantwortliche do-
kumentiert wurden, haben wir dokumentarisch besonders aufmerksam ver-
folgt.(cf. Behindertengerechter Aufzug am Nordbahnhof, Spielplatz an der 
Nordbahnhofstraße) Schon frühzeitig hat der Verein die zu erwartenden S21-
Veränderungen im Quartier fotographisch begleitet. Vielerlei Veränderung 
vor allem im Bereich der Abschnitte C1 und C2 des Rahmenplans sind dar-
in festgehalten und leicht abrufbar. Zusätzlich haben wir auch Presseartikel 
gesammelt, soweit sie Aktivitäten des Info-Ladens beschreiben. Es versteht 
sich von selbst, dass die einzelnen Arbeiten und die diversen Aktivitäten des 
Vereins übersichtlich und thematisch geordnet in diesem „Findbuch“ festge-
halten und Interessierten zugänglich sind.

Aus dem Foto-Archiv: Bunkereingang (2004)

Aus dem Foto-Archiv: FLAK-Lafette aus dem Krieg (2004)
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Aus dem Foto-Archiv: der Innere Nordbahnhof: eine Perspektive von gestern (2004) und heute (2013)

Aus dem Foto-Archiv: Blick auf die Wagenhallen gestern (2005) und heute (2013)
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Aus dem Foto-Archiv: Feuerlöschteich bei den Wagenhallen Aus dem Foto-Archiv: Verwaltungsgebäude an der Heilbronnerstraße

Aus dem Foto-Archiv: Pfleiderer mit Betonmischanlage (2006)Aus dem Foto-Archiv: Ehemalige Tankstelle bei den Wagenhallen (2004)
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 4.1 Betroffenheit

S21 umgibt das Wohngebiet der Prag von allen vier Himmelsrichtungen und 
in unmittelbarer physischer Nähe. Auch wenn der Rahmenplan für die spä-
teren Umsetzungen und Baumaßnahmen noch sehr vieles an Spielräumen 
zulässt, hat er dies von Anfang an mit allen Konsequenzen deutlich gemacht. 
Die Prag wird nach der Umsetzung der geplanten Neuordnung ein anderes 
Innenstadtquartier sein. Auch die neu zu bebauenden Wohnbereiche lie-
gen zu großen Teilen in den Grenzen der Prag. Rosensteinpark und Unterer 
Schlossgarten werden erweitert; der Gleisbogen wird durchlässig. Für ca. 
6000 Personen entstehen neue Wohnviertel. Die zusätzlich eingerichtete S-
Bahn Haltestelle an der Mittnachtstraße verkürzt für die Prägemer manche 
Fahrstrecke ebenso wie deren Fußwege zur Haltestelle. Die hoch gelegene 
Bahntrasse auf dem Gleisbogen wird kein Hindernis mehr sein und öffnet 
die Wege in den Park, in den Schlossgarten und zu den Bädern. Die Abgase 
der stark befahrenen Durchgangsstraßen können sich weniger aufstauen. 
Zwei neue U-Bahnlinien sorgen für zusätzliche Mobilität. Der Rosenstein-
park wird erweitert werden. 

Die Landeshauptstadt hat das Gelände vorsorglich von der Bahn AG gekauft, 
die Stadt besitzt den Grund und Boden, hat also sehr viele Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf die Bauplanung ebenso wie die endgültige Gestaltung 
des RosensteinViertels. Es gibt keinen Zweifel, nach Maßgabe des Rahmen-
plans wird die Prag wird in großem Maße profitieren.

Die Prägemer werden während der langen Bauphase aber ebenso auch mit 
sehr vielen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu rechnen haben. Die 
von der Stadt eingerichtete quartiersbezogene Bürgerbeteiligung des Jahres 
1998 war schon der wohl beste Beweis für die außergewöhnlichen Belas-
tungen, die auf das Quartier auf der Prag zukommen. Nahezu die gesamte 
Baulogistik wird per LKW entlang und durch die Prag abgewickelt. Die Bahn 
AG betont zwar immer wieder, dass sich der Transport von Tunnelausbruch 
und Baumaterialien auf bahneigenen Fahrwegen und auf bahneigenem Ge-
lände konzentriere, aber Abgase, Lärm, Staub, Belästigungen kennen keine 
Grenzlinien. Und zudem wird auch der ohnehin schon überlastete öffent-
liche Straßenraum vor Ort in erheblichem Maße in die Logistik mit einbe-

zogen. Auf der zentralen Logistik-Fläche am äußeren Nordbahnhof müssen 
Tunnelausbruch und Baumaterialien zwischengelagert und umgeladen so-
wie angeliefert bzw. abtransportiert werden. Diese zentrale Fläche wird erst 
in Betrieb gehen, wenn die Logistik aus den Baugruben schon längst ange-
laufen ist. Solange werden ausschließlich die öffentlichen Straßen benutzt 
werden. „Auf der Prag“ befinden sich drei Tiefbaugruben, an denen der Tun-
nelaushub an die Oberfläche gefördert wird, überall im Bereich der Prag sind 
Betriebseinheitsflächen eingerichtet, Hier wird gearbeitet, geplant, auf- und 
abgeladen, hier parken die Logistikfahrzeuge, hier werden sie gewartet. Die 
von der Bahn AG geplante Privatstraße entlang der Nordbahnhof- und Ro-
sensteinstraße wird eine starke Belästigung nicht nur für die unmittelbar 
Anwohnenden bedeuten. Von 2400 LKW-Fahrten pro Tag ist die Rede. Auch 
des Nachts tut sich manches, der Abtransport der Tunnelaushub-Massen 
ist nur zur Nachtzeit möglich. Lärm, Abgase, Staub, Verkehrsbehinderungen 
lassen sich nicht vermeiden, und das alles jahrelang und in großer Inten-
sität. Vor Ort auf den freien Flächen des Inneren Nordbahnhofs entstehen 
ganze Container-Siedlungen für mehrere Tausend Zeit-Arbeiter.

Das historisch gewachsene Eisenbahnerdörfle und seine hochgeschätzte 
Architektur, sein südländisches Flair und seine heimelige Atmosphäre wer-
den nach der Phase des Bauens Begehrlichkeiten wecken und lassen schon 
heute die Mieter sorgenvoll in die Zukunft blicken. Auch die gerade erst be-
schlossene Erhaltungssatzung wird ihnen nur wenig Schutz bieten. Viele, 
selbst eingesessene Prägemer überlegen, ob sie weiter hier wohnen und le-
ben sollen. In Einzelgesprächen hören wir immer wieder, dass man an Weg-
ziehen denkt. Und das in der Phase des Planens, kaum auszudenken, was 
erst in der Zeit der wirklichen Belästigungen geschieht. 
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 4.2 Der Faktor Zeit – 15 Jahre Information

Die langwierigen Planungen, die Unsicherheiten in der Fortführung des Pro-
jekts, kurz die Zeit hat die Arbeit des Info-Laden wie kein anderer Faktor be-
einflusst und geprägt. Zunächst ist dabei festzuhalten, dass das Großprojekt 
S21 nach seiner Ankündigung für die Prägemer innerhalb von mehr als 10 Jah-
ren im Quartier nur wenige konkret bemerkbare, physisch sichtbare und be-
achtenswerte Auswirkungen und Umsetzungen gezeigt hat. Im öffentlichen 
Raum, im Straßenbild, im Wohnumfeld hat sich jahrelang nur wenig verän-
dert. (Wenn die Prägemer mit sehr wohl berechtigten Forderungen kamen, 
hieß es von Seiten der Stadt meist versteckt aber zum Teil auch ganz offen 
„Wartet bis S21 kommt!“) Der seit langem geforderte Behindertenaufzug am 
Nordbahnhof, der jahrelang verschobene Spielplatz an der Friedhofstraße, der 
seit Jahren geforderte Asphaltbelag auf dem Pflaster der Otto-Umfrid-Straße, 
und nicht zuletzt auch die vorzeitige Verlegung der U15 entlang der alten Tras-
se in der Friedhofstraße sind beredte Zeugnisse dieser Einstellung. 

Für den Info-Laden haben gerade auch Informationen über die zeitliche Dauer, 
den Beginn oder den Abschluss einer Maßnahme ein besonderes Gewicht. Für 
unsere Kundschaft sind sie von vorrangiger Bedeutung. Von Seiten des Bauträ-
gers wurden uns gerade Angaben dieser Art konsequent verwehrt und die wohl 
wichtigste Orientierung für den einzeln Anwohner (wann und wie lange be-
trifft es mich?) torpediert. Man muss der Bahn AG zugestehen, dass dabei auch 
Umstände zu berücksichtigen, die eine verlässliche zeitliche Festlegung nicht 
erlaubten. Da spielen Vergabe von Baumaßnahmen, Angebotstermine, gericht-
liche Auflagen, eine verzögernde Rolle. Auf die Frage nach dem Zeitfenster kam 
von der Bahn AG meist der Hinweis auf noch nicht abgeschlossene Verträge mit 
Baufirmen. Zur Baulog-Straße, auf Bahngelände, die eine besondere Belastung 
für das Quartier darstellt, wurden erst in der öffentlichen Veranstaltung vom 18. 
April 2013 erstmals Anfangs- und Durchführungszeiten genannt. 

Die zahlreichen S21-Veranstaltungen, die Montagsdemonstrationen, die Dis-
kussionen, die Beiträge in den Medien und den Stuttgarter Zeitungen um S21 
waren thematisch fast immer nur auf den Bonatzbau, den Tiefbahnhof, die 
Bäume im Schlossgarten, die Gleiskapazitäten, den Fahrplan, das Grundwas-
ser-Management, den Brandschutz im Hauptbahnhof konzentriert. Und was 
S21 betraf, wurden die für die „Prägemer“ besonders drängenden Fragen zur 
Stadtgestaltung, oder auch zu den zu erwartenden Belastungen durch die Lo-

gistik in der Bauphase jahrelang in den Medien nur höchst lückenhaft wenn 
überhaupt einmal angesprochen. Auseinandersetzungen, und gründliche 
Analysen dazu fehlten. Es ist bezeichnend, dass die Stadtverwaltung erst nach 
acht Jahren im September 2011 eine Bezirksversammlung anbot.

Dieser jahrelange Stillstand und das ständige Hinhalten hatte etliches an 
Konsequenzen für Arbeit des Info-Laden. Zeigte sich die Bahn AG in der An-
fangsphase noch zur Zusammenarbeit bereit, so wurde sie im Laufe der Jah-
re immer zögerlicher. Zugesagte Termine wurden verschoben und schließlich 
abgesagt. Ab dem Jahre 2008 stellte die Bahn AG ihre Mitarbeit ganz ein. Für 
den Info-Laden gab es weniger zu informieren, für die „Kundschaft“ gab es 
weniger nachzufragen. Geändert hat sich dies alles durch die wachsende Po-
larisierung in der Bürgerschaft gegenüber dem Großprojekt.

Ab 2009 war „Oben bleiben“ auch im Info-Laden immer öfter zu hören: Vie-
le Gruppen und Einzelne kamen, um sich in ihrer Haltung zu S21 zusätzliche 
Informationen zu holen, sich in ihrer Haltung gestärkt zu sehen.. Eindeutig in 
der Mehrzahl waren vor allem die Gegner des Projekts, zunehmend auch aus 
anderen Stadtbezirken. Viele von ihnen kamen mit der Einstellung „Einfach 
nur dagegen“, und fühlten sich enttäuscht. Dies umso mehr, weil wir immer 
wieder deutlich gemacht haben, dass der Info-Laden sich strikt dem Grund-
satz der Neutralität verpflichtet fühlt. Sich über Einzelheiten informieren zu 
lassen, Details ebenso wie größere Zusammenhänge aus der S21 Perspektiven 
nur für den Stadtteil zur Kenntnis zu nehmen, war nicht ihr Ding. Die meisten 
von ihnen, seien es Einzelne oder Gruppen, haben wir nie wieder gesehen. 

Mit dem Ergebnis der Volksabstimmung von 2011 änderte sich vieles. Unsere 
Kundschaft nahm spürbar zu, nun waren es vor allem auch wieder die Präge-
mer, seien es Einzelne, Familien oder Gruppen, die Interesse zeigten. Deutlich 
wurde bei den vielen Gesprächen auch, dass sich manche der direkt Betrof-
fenen aus dem Stadtquartier erstmals überhaupt um die S21-Konsequenzen 
für sich und ihre Situation kümmerten. (Indirekt war dies eine Bestätigung 
der für uns überraschenden Ergebnisse aus der Volksabstimmung.) Seit dem 
Beginn von 2012 haben wir sehr viel mehr an Info-Arbeit geleistet, häufig hat 
der Verein nun auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten Führungen ge-
macht, Pläne erläutert, Einladungen wahrgenommen.
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Für uns im Info-Laden zeigt die Phase nach der Volksabstimmung eine wei-
tere wichtige Entwicklung im Verständnis der Bürger. Die Rollenverteilung 
zwischen der Stadt und dem Bauherren wurde umgedeutet: Waren beide 
Partner, Stadt und Land, bisher daran interessiert, das Projekt voranzubringen, 
werden nun Forderungen aus der Bürgerschaft an die städtische Verwaltung 
laut, welche deutlich machen, dass die Stadt auch gegen die Einstellungen der 
Bauträgerin Bahn AG die Interessen der Bürger zu vertreten hat. Bezeichnend 
dafür ist der Hinweis des OB Schuster bei der letzten Bürgerversammlung; 
er sah für die Stadt nur wenig Handlungsbedarf, schließlich sei die Bahn der 
Bauträger und somit an Recht und Gesetz gebunden und für alle Vorkomm-
nisse allein verantwortlich. Diese Funktion kommt natürlich der städtischen 
Beauftragten im besonderen Maße zu, aber auch sie kann nur informieren, 
die Entscheidung liegt bei der Politik 

Im Verlauf des Jahres 2012 und mit Beginn des Jahres 2013 wurden auch auf 
der Prag die ersten Baumaßnahmen des Großprojekts sichtbar: plötzlich wur-
den an mehreren Stellen Bäume gefällt, an der Wolframstraße fiel eine der 
Brücken, an der Ehmannstraßenbrücke und entlang der Rosensteinstraße 
wurden die blauen Rohre verlegt, am Feuerbacher Tunnel begannen Räumar-

beiten. Das zentrale 
Logistikfeld ist in-
zwischen zu großen 
Teilen abgeräumt. 
Etliche Anwohner 
erhielten die Infor-
mation, dass durch 
Tunnelbohrungen 
oder durch Bau-
maßnahmen Be-
einträchtigungen 
nicht ausgeschlos-
sen werden könn-
ten. Für den Info-La-
den bedeutete dies 
ein Mehr an Arbeit.

Foto: Lidl mit blauen Rohren – 
Die blauen Rohre zeigen überdeutlich: Die Arbeiten an S21 gehen los 

 4.3 Die Kundschaft des Info-Laden

Laut Vereins-Satzung sind es vor allem und vorrangig die Bewohner „der Prag“ 
die wir als „Kundschaft“ zu bedienen haben. Dieses Stadtquartier ist der am 
meisten von S21 betroffene Innenstadtbereich. Der Info-Laden ist der bequem 
zu erreichende Ort, wo man sich informieren kann, er steht dem Einzelnen 
ebenso offen wie jeder Gruppe, natürlich sind auch Kunden von außerhalb 
willkommen.

Die Prag hat eine durch mehrere Besonderheiten geprägte Sozialstruktur. Da 
sind auf der einen Seite die vielen Eisenbahner und Postbediensteten, inzwi-
schen meist schon im Rentenalter, die hier zur Miete wohnen, da sind zum 
anderen die zahlreichen Bewohner mit Migrationshintergrund, im Vergleich 
zu anderen Quartieren in der Landeshauptstadt ist ihr Anteil hier besonders 
hoch. Beide Gruppen haben eine distanzierte, nur wenig interessierte Einstel-
lung zum Großprojekt. Gerade bei Eisenbahnern könnte man das Gegenteil 
vermuten Die zahlreichen Familien und Gruppierungen aus vielerlei Herren 
Länder haben vermutlich sehr viel drängendere, materielle, den Alltag be-
stimmende Sorgen, als dass sie sich auch noch mit S21 auseinander setzen. Es 
mag sein, dass die Muslime unter ihnen den Gang unter das Dach der christli-
chen Martinskirche gescheut haben, das ist allerdings nicht mehr als nur eine 
Vermutung. Im Bereich des früher so benannten „Media-Forums“, ursprüng-
lich als Dienstleistungsbereich, konzipiert, wohnen heute viele junge Famili-
en, auch deren Interesse ist nicht vorrangig S21. 

S21 ist für die Generation der Alten ein Ereignis in ferner Zukunft, tiefgreifen-
de Veränderungen im Lebensumfeld sind für sie nicht nachvollziehbar und 
„kümmern“ sie kaum. Wären sie Eigentümer ihrer angemieteten Wohnungen, 
wäre ein Interesse an ihrem Wohnumfeld vermutlich ein ganz anderes. Nicht 
unerwähnt bleiben sollte auch ein weiteres potenzielles Informationsdefi-
zit: den älteren Mitbürgern im Quartier fehlen häufig die Möglichkeiten, sich 
über moderne Medien, wie das Internet, kundig zu machen. 

Für die potentiellen Nutzer von morgen, die Jugendlichen „auf der Prag“ von 
heute, ist S21 Zukunftsmusik. Zehn Jahre Planungszeit sowie weitere 10 Jah-
re Bauzeit ersticken jegliches Interesse. Jugendliche beschäftigen sich, wenn 
überhaupt, nur mit dem, was aktuell in ihrem Stadtbezirks geschieht. 
S21 kennt eine Gruppe, deren Informationsbedarf außergewöhnlich hoch ist: 
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dies sind Studierenden aus der Architektur, der Stadtplanung und dem Städ-
tebau. Gemeinsam mit ihren Hochschullehrern haben sich immer wieder an 
den Info-Laden gewandt. Selbst in der Phase, in der nur die Rahmenbedingun-
gen fest standen, war und ist S21 für die Universität Stuttgart ebenso wie die 
Fachhochschulen aus dem Umland ein willkommenes Experimentierfeld und 
Lehrobjekt. Im Info-Laden haben sie sich zunächst einzeln oder in kleineren 
Gruppen kundig gemacht, Informationen eingeholt oder auch einführende 
workshops abgehalten - später dann konnten sie anhand der ausgearbeite-
ten Pläne und Modelle bei Ausstellungen in unseren Räumen ihre Kreativität 
unter Beweis stellen. Neuartiges und Fachaktuelles wurde ausprobiert und 
der Öffentlichkeit vortragen. Für sie haben wir als Info-Laden Ausstellungen 
organisiert, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ebenso haben auch ihre 
Dozenten und Hochschullehrer diese Möglichkeiten immer besonders ge-
schätzt. Nicht selten waren dabei auch Vertreter der Stadt anwesend.
Im Umfeld dieser Arbeiten sind auch Untersuchungen und Analysen zum 
Quartier auf der Prag entstanden, die über die Beschäftigung mit Städtebau 
und Stadtplanung hinausgingen und sich mit Sozialstruktur, Freizeitverhal-
ten, Möglichkeiten einer Gestaltung des Lebensraums im Quartier auseinan-
dergesetzt haben.

Foto: Workshop der Fachhochschulen Ulm und Nürtingen am 09. Juli 2010

S21 ist für Vereine, Initiativen, Einrichtungen im Stadtquartier (noch) weit und 
interessiert nur am Rande. Sie gehen meist ihrem Tagesgeschäft nach. Nach 
der Bürgerbeteiligung ist das Interesse allerdings spürbar angestiegen, vor-
weg haben wir von ihnen nicht allzu viel an Nachfragen zur Information über 
S21 gehört.
 
Bei Gesprächen mit Einzelbesuchern oder kleinen Gruppen wird immer wie-
der sehr schnell deutlich, dass der Wunsch nach Information und Aufklärung 
meist nur die ganz persönliche Situation und die direkten Auswirkungen von 
S21 vor der eigenen Haustür betrifft. Fragen zu den Auswirkungen von S21 in 
größeren Zusammenhängen werden erst im Laufe der Gespräche gestellt, ein 
Informationsbedürfnis für Zusammenhänge in größerem Kontext ist sehr viel 
weniger stark ausgeprägt. Diese Grundeinstellung, d.h. Aufklärung für die pri-
vate Situation, ist vermutlich die Ursache dafür, dass wir sehr viele Einzelge-
spräche führen.

S21 wäre für die späteren Nutznießer und die Entwicklung ihres noch virtu-
ellen Wohngebietes sicherlich von besonderem Interesse. Für die neu zu pla-
nenden Wohnbereiche im RosensteinViertel geht man in der Grobplanung 
von etwa 6000 zukünftigen „Prägemern“ aus. Doch diese „virtuelle“ Gruppe 
lässt sich weder eingrenzen noch ansprechen. Abgesehen vom Rahmenplan 
und dem ersten Wettbewerbs zum „RosensteinViertel“ stehen verbindliche 
Planungen für das neue Viertel noch aus. Es liegt nahe, anzunehmen, wenn 
sie konkreter werden, wird auch das Bedürfnis nach Information wachsen. 
Das beweist auch die große Resonanz zu den Veranstaltungen, welche die 
Stadt Stuttgart ab 2012 zum Thema „Rosenstein“ angeboten hat.

Die Volksabstimmung zu S21 hat eindeutig eine Veränderung im Verhalten 
unserer Kundschaft ergeben: das Informationsbedürfnis ist gestiegen. Neue 
bürgerschaftlich engagierte Gruppen haben sich zusammengeschlossen. So 
haben wir als Info-Laden im Stadtquartier die besondere Aufgabe, weitere 
Aufklärungsarbeit zu leisten, die in steigendem Maße detaillierter wird. Wir 
haben festgestellt, dass vieles an Vorurteilen, Fehlinformationen und ebenso 
auch Informationsmangel herrscht. Deutlich zeichnet sich nach der Bürger-
beteiligung ab, dass das Informationsbedürfnis signifikant zugenommen hat.
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 4.4 Die Logistik in der Phase des Bauens

Informationen zur Logistik hatten für uns als Info-Laden in dem Quartier, das 
vor allem wegen der anstehenden Maßnahmen zur Logistik von Stuttgart 21 
betroffen sein wird, besondere Bedeutung. Eine Bauzeit von mehr als 10 Jahren 
ist eine realistische Größe. Erst danach können die Maßnahmen zur städte-
baulichen Entwicklung und Gestaltung der frei gewordenen Flächen in Angriff 
genommen werden. Die anstehende Logistik bringt vieles an Herausforde-
rungen für die gesamte Innenstadt, potenziert betreffen sie insbesondere das 
Quartier „Auf der Prag“. Schon allein die Zeit für den Bau der Logistikstraße, 
der zentralen Logistikfläche, der Betrieb-Einheiten-Flächen (BE-Flächen) sind 
Bauabschnitte mit vielen Unbekannten: Wann werden die Baumaßnahmen 
in Angriff genommen, wie lange werden sie dauern? Wie sind die Baufahrzeu-
ge ausgestattet, wann wird gefahren, wann wird ein- aus- oder umgeladen, 
wo findet dies statt? Was wird vorrübergehend, was wird auf Dauer gebaut? 
Lärm, Abgase, Behinderungen, Staub, Schmutz alles das wird sich im Quartier 
potenzieren. Welche Belastungen sind konkret vor Ort, wo, in welchem Aus-
maß, wie lange zu erwarten? Gibt es ein Konzept, solchen Beeinträchtigung 
zu begegnen? Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten der Einflussnahme von 
Seiten der Bewohner? Welche Rolle spielt die Stadt als Interessenvertreterin 
der Bürger gegenüber der Bauträgerin Bahn? Wer überwacht und kontrolliert 
die vorgegebenen Schutzmaßnahmen? 

Der Info-Laden hat sich von seinem Auftrag her vor allem des Themas „Lo-
gistik“ angenommen. In der öffentlichen Diskussion um Stuttgart 21 war die 
Logistik so gut wie kein Thema. Für das Quartier aber bleiben die Belastungen 
durch An- und Abtransport für die kommenden Jahre das Thema schlechthin. 
Zudem wussten wir um die Widersprüche zwischen offizieller Darstellung, 
(falls überhaupt von Logistik einmal die Rede war) und den noch recht vagen 
Festlegungen aus den Planfeststellungen (1.1 und 1.5) – Aus diesem Grund ha-
ben wir uns entschlossen, der Öffentlichkeit eine Dauerausstellung zu diesem 
Thema zu präsentieren. Anhand der Unterlagen aus der Planfeststellung ha-
ben wir Pläne bearbeitet, welche das Zentrale Logistikfeld, die Lage und Aus-
maße der Tiefbaugruben im Quartier und deren Anbindung an die „Privatstra-
ße der Bahn“ vorstellen. Wichtig war uns vor allem auch, darzustellen, wo und 
wie lange öffentlicher Straßenraum von der Bauträgerin genutzt wird, zumal 
die Besucher im Info-Laden haben gerade den Fragen zur Logistik immer be-
sonderes Interesse entgegengebracht haben. 

Leider lassen die Planfeststellungen bei solchen konkreten, und ins Detail ge-
henden Fragen vieles im Ungenauen, weil sie kaum quantifizieren, doch die 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Lebensqualität im Quartier sind er-
schreckend; die Besucher im Info-Laden haben gerade den Fragen zur Logistik 
immer besonderes Aufmerksamkeit geschenkt; vielfach konnten wir konkrete 
Fragen nicht beantworten.

Langjähriger Aushang im TurmForum
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Dieser Aushang hat den Besuchern des TurmForum die Logistik zu Stuttgart 
21 erklärt. Jahrelang hat der Text den Besuchern den Transport der Aushub-
massen und des Baumaterials erläutert. Schaut man sich die früheren Aus-
führungen im Einzelnen an, so wird klar, wie oberflächlich, lückenhaft und 
widersprüchlich die Bahn AG ihre Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat. Und 
dies zu großen Teilen entgegen den festgeschriebenen Verpflichtungen der 
Planfeststellung. 10 Jahre massive Belästigungen in der Innenstadt werden 
auf acht mageren Text-Zeilen abgehandelt; kein Vergleich zu den diversen an-
deren vorgestellten Bereichen. 

Inzwischen haben sich die Zeitangaben um 4-5 Jahre verschoben. Ist noch im 
gesperrt Gedruckten davon die Rede, dass „möglichst viel... über die Schiene 
transportiert werden kann“, so heißt es zwei Zeilen später lapidar „Aushub-
massen und Baumaterial werden ... über die Schiene angeliefert.“ Dann folgt 
die Feststellung, dass der öffentliche Straßenverkehr dadurch nicht zusätzlich 
belastet wird. Immerhin wird eingestanden, dass in Spitzenzeiten mit 2.400 
LKW-Fahrten zu rechnen ist. Vor dem Hintergrund solcher Fehlinformationen 
und eklatanter Widersprüche ist es nicht verwunderlich, wenn die Öffentlich-
keit der Bahn AG Mangel an Transparenz, Inkompetenz oder gar absichtliche 
Täuschung („Lügenpack“) vorgeworfen hat. 

In der Veranstaltung vom 18. April 2013 ging es um „Bürgerinformation Stadt-
bezirk Nord – Bauarbeiten im Jahr 2013“. Nahezu 15 Jahre hatte es gedauert, 
bis die Bahn erstmals der Öffentlichkeit des Nordbahnhof-Quartiers Zahlen, 
Pläne, Karten und Unterlagen zum Thema „Logistik“ vorlegte. Der turbulente 
Ablauf der Veranstaltung verhinderte leider eine sachliche Auseinanderset-
zung. 

Für den Abschnitt der „zentralen Logistikstraße“ vom Hauptbahnhof bis zum 
zentralen Logistikfeld gibt die Bahn für deren Bau nun erstmals auch im In-
ternet eine detaillierte Darstellung von insgesamt 12 Bauabschnitten, ein-
schließlich der geplanten Bauzeiten und vorgesehenen Fertigstellungster-
minen. Bis September 2013 sollen davon 5 Abschnitte dieser „Privat-Straße“ 
fertig gestellt sein. 

Neben der Privatstraße der Bahn, welche den Zwischenangriff Prag (am Ein-
gang des Pragtunnels) mit der Tiefbaugrube des Hauptbahnhofs verbindet, 
werden nun auch die Heilbronner Straße, die Wolframstraße, die Rosenstein-

straße, die Nordbahnhofstraße, die Ehmannstraße und die Otto-Umfrid-Stra-
ße als Haupt-, An- und Abfahrrouten im Stadtquartier gekennzeichnet. Drei 
Stellen kennzeichnen den Wechsel von den öffentlichen Straßen auf die pri-
vate Logistikstraße. Was die Dauer dieser Benutzung betrifft, macht die Bür-
gerinformation nur die Anmerkung, dass die zentrale Logistikfläche erst vor-
aussichtlich bis zum 1. Quartal 2014 ihrer Nutzung übergeben werden kann. 
Das lässt nur den Schluss zu, dass der gesamte Tunnelaushub inklusive der 
Materialanlieferung in diesem Zeitabschnitt ausschließlich über die öffent-
lichen Straßen erfolgen, erst danach geht die private Logistikstraße der Bahn 
in Betrieb, rollen die ersten LKW auf das zentrale Logistik-Feld. Öffentlicher 
Straßenraum wird auch nach Inbetriebnahme der Privatstraße der Bahn zum 
Ab- und Antransport benötigt, die zwei Tiefbaugruben an der Ehmannstraße 
sind angewiesen auf die Kapazitäten der Ehmannstraße, der Rosensteinstra-
ße bis zum Kolping-Bildungswerk und wechseln erst dann auf die Bahnstra-
ße. Auch der Tunnelaushub am Neckarufer wird über die Cannstatter Straße, 
Wolframstraße, die Nordbahnhofstraße zur Rosensteinstraße verbracht, um 
an der Wendeschleife auf die Privatstraße der Bahn noch ein kurzes Stück 
Bahnstraße zurückzulegen.

Der Info-Laden hat in Plänen und Schaubildern schon frühzeitig auf diese Be-
lastungen hingewiesen, erst jetzt sieht sich die Bahn AG veranlasst, auf diese 
Missstände hinzuweisen. 

Foto: Eröffnung der Dauerausstellung Logistik Stuttgart 21 am 5. März 2009
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Es ist bezeichnend, dass der Bauträger Bahn AG in der 2013 neu konzipierten 
Ausstellung des TurmForums das Thema „Logistik“ in seinen Präsentationen 
ausgeblendet hat.

 4.5 Die Finanzierung 

Nicht nur der Mietverzicht von Seiten der Evangelischen Kirchenpflege mach-
te die Arbeit des Info-Ladens überhaupt erst möglich, ohne die finanziellen 
Einmal-Zuwendungen der Stadt Stuttgart in der Aufbauphase, ohne die spä-
teren regelmäßigen Überweisungen durch den TurmForum e.V. wäre sie nicht 
zu leisten gewesen. Auf der Prag Gelder zu acquirieren, ist eine besondere He-
rausforderung Die Sozialstruktur des Quartiers erlaubt nur einen sehr niedrig 
bemessenen Mitgliedsbeitrag, (zur Zeit beläuft er sich auf 25 Euro pro Jahr). 
Zudem war und ist die Zahl der Mitglieder nicht so hoch, dass darüber eine 
bedeutsame Summe in die Kasse des Vereins geflossen wäre. Waren die Zu-
flüsse von Sponsorengeldern anfänglich noch ermutigend, so weisen die Jah-
resbilanzen in der Abfolge immer weniger davon nach. Konnten wir den Be-
zug zum Innenstadtquartier Stuttgart Nord nachweisen, hat der Bezirksbeirat 
Nord nach Vorlage der Rechnungen immer großzügig einen Teil der Kosten für 
Ausstellungen erstattet. Die zusätzlichen Finanzmittel im Jahre 2011 haben 
uns sehr geholfen, zumal sich die turnusmäßigen jährlichen Überweisungen 
des Vereins TurmForums am Preis-Kosten Niveau noch aus dem Jahre 2000 
orientierten. 

Als eingetragener Verein verfolgen wir eine Finanzstrategie ohne die Bemü-
hungen, Gelder zu erwirtschaften, das Finanzamt stuft uns als e.V. ein, der 
unter der jährlichen Einkommensgrenze von 40.000 wirtschaftet und keiner-
lei Einkommen ausweist. Hin und wieder haben auch einige Firmen an uns 
gedacht. Allen Helfern möchten wir bei dieser Gelegenheit für die nicht nur 
finanzielle Unterstützung unserer Arbeit danken. „Auf der Prag“ fehlen Räum-
lichkeiten für öffentliche Veranstaltungen, wir haben Räume vielen Initiativen 
zur Verfügung gestellt, ohne einen Mietzins dafür zu verlangen.

Im monatlichen Turnus entrichten wir die Nebenkosten für Heizung, Strom, 
Reinigung, Versicherungen. Die freien Mitarbeiter werden über einen be-
scheidenen Stundenlohn bezahlt. Büroarbeiten, Büromaterialien, das Routi-
negeschäft sind nicht ohne finanzielle Mittel zu leisten. Ausstellungen gehen 
besonders ins Geld. Die Organisation, Gestaltung und Durchführung von Aus-
stellungen haben wir meist selber übernommen oder aber durch Studieren-
de der Fachhochschulen durchführen lassen, die solche Arbeiten im Rahmen 
ihrer Ausbildung übernahmen und daher für uns kostengünstig arbeiten 
konnten. Für Pläne, Fotokopien, Fotographien Archivdokumente werden von Fotos: Pläne zur Logistik: vom Info-Laden überarbeitet
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den Ämtern häufig Gebühren verlangt. Der Status als eingetragener Verein 
kommt uns nur hin und wieder einmal finanziell zugute. Gelegentlich fallen 
Transportkosten an, wenn sich diese nicht per Privatwagen umgehen lassen. 
Das Finanzamt hat unseren Umgang mit öffentlichen Geldern turnusmäßig 
geprüft und die Darstellungen immer als nicht zu beanstanden gewürdigt. 
Wir haben seit Gründung des Vereins Spendenbescheinigungen ausstellen 
dürfen. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten in einem Verein bedeuten für die Mitglieder und 
vor allem auch den Vorstand freiwilliges Einbringen von Arbeitskraft, Freizeit, 
Kreativität und Energie ohne jegliches Entgelt. Zwar wäre eine zeitliche Quan-
tifizierung der aufgebrachten Arbeitsstunden noch zu leisten, deren (materi-
ellen) Wert in Euro und Cent anzugeben sicherlich nicht. Der Verein arbeitet 
nun seit mehr als 15 Jahren. Angesichts der langjährigen Mitarbeit der meis-
ten Mitglieder des Vorstandes ist dies auch ein besonderer Beweis für die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit der Einrichtung „Info-Laden Stuttgart 21 „Auf 
der Prag“. 
 

 4.6 Kooperation mit anderen Institutionen 

Im Laufe der Jahre hat sich der Info-Laden – ein Stück weit auch über den 
Sinn der Satzung hinaus - auch zu einer Anlaufstelle für die Initiativen und 
Gruppierungen im Stadtbezirk entwickelt, hat als Verein auch Stadtteilarbeit 
betrieben. Das erklärt sich nicht zuletzt auch aus dem Mangel an Räumlich-
keiten für öffentliche Veranstaltungen im Quartier. Ein Zustand, der bis heute 
ein Ärgernis für die Prägemer geblieben ist; wir haben immer wieder einmal 
unsere Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt. Unser Büro diente als 
Anlaufstelle für manches kurzfristiges Treffen, für Übergabe oder Aufbewah-
ren von Materialien. Für die Vereine der Prag wurde von uns angeregt und auf 
unsere Kosten ein Schaukasten gekauft und von der Steinbeis-Schule unter 
Aufsicht ihrer Fachlehrer kostenlos angebracht. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Bezirksbeirat Stuttgart Nord und dem Verein war immer besonders eng. 
Mehrmals hat er uns finanziell bei Einzelprojekten unterstützt. In öffentlichen 
Sitzungen des Gremiums haben wir es nicht versäumt, bei TOPs zum Thema 
S21 unseren Standpunkt vorzutragen. Noch im Juli 2011 haben wir gemeinsam 
mit dem BBR eine öffentliche Veranstaltung zur S21-Logistik angeregt und ab-

gehalten, dabei unsere Pläne ausgestellt und durch Briefkasteneinwurf den 
Prägemern die Probleme rund um die Logistik im Einzelnen erläutert. Der 
Info-Laden war immer wieder einmal Gastgeber für die sog. „Stadtteilrunde“ 
und der „Stadtbezirkskonferenz“ wie sie heute heißt. Als der ehemalige Minis-
terpräsident zum Dialogforum S21 eingeladen hatte, haben wir dort die spe-
ziellen Anliegen der Prag vertreten. Auch im später von der Stadt eingerichte-
ten Bürgerforum zu S21 waren wir aktiv dabei. Im Info-Laden haben zu ganz 
unterschiedlichen S21-relevanten Bereichen workshops stattgefunden, wenn 
sie einen Bezug zum Stadtquartier hatten. Durch die Nähe zur Gedenkstätte 
„Zeichen der Erinnerung“ konnten wir mehrmals auch Treffen von Initiativen 
in unseren Räumen abhalten, welche sich der Erinnerungskultur der Landes-
hauptstadt verpflichtet fühlen. Seit 2003 waren die „Stolpersteine“ des Kölner 
Künstlers Gunter Demnig immer wieder einmal Gast im Info-Laden. Viele im 
Quartier ansässige Vereine und Institutionen haben mit uns ebenso auch im 
nicht-öffentlichen Rahmen Kontakte gepflegt und aufrechterhalten. Bei den 
Wagenhallen-Betreibern war unser Rat immer besonders geschätzt.

Fotos: Vom Info-Laden installiert: Der Schakasten in der Mittnachtstraße
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Die Bahn AG
Die Bahn AG als Kooperationspartner und Informationsquelle haben wir 
sehr unterschiedlich erlebt. In der Anfangsphase hat die Bahn sowohl Info-
Material geliefert als auch ihre Fachleute für öffentliche Veranstaltungen ab-
gestellt. Mehrmals war der frühere S21 Beauftragte Markwart allein oder in 
Begleitung von Fachreferenten bei uns zu Gast. Diese offene und kooperative 
Haltung hat sich im Laufe der vielen Jahre aber mehr und mehr geändert, ab 
dem Jahre 2008 erhielten wir bei Terminabsprachen hinhaltende Antworten, 
zum Schluss wurde nicht einmal mehr auf Terminanfragen reagiert. Je kon-
kreter die Planungen wurden, desto deutlich wurde auch, dass der Bahn das 
geschulte und kompetente Personal für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit 
fehlt. Das zeigte sich besonders deutlich, als der S21-Beauftragte Azer in der 
Bezirksbeiratssitzung vom 12.07.2010 auf Fragen des Beirats und des Info-La-
den nur so unzureichend Auskunft geben konnte, dass die Bezirksvorstehe-
rin die Fragerunde, zu der wir viele Probleme vorgetragen haben, abbrechen 
musste. Die Bahn AG ist am Betrieb des Info-Laden direkt beteiligt: sie stellt 
50% der jährlichen Zuwendung aus Finanzmittel über das TurmForum zur 
Verfügung. Auch diese Tatsache sagt viel über unser Verhältnis zueinander 
aus: sie finanziert uns, hat uns aber über lange Zeit jegliche Form von Zusam-
menarbeit verweigert. Nach langer Zeit des Stillstands kam es erstmals wie-
der am 23.09.2011 im Info-Laden zu einem Treffen mit dem S21-Beauftragten 
der Bahn, Herrn Dr. Fricke, dabei wurden die Schwierigkeiten angesprochen 
und neue Formen des Informationsaustausches vereinbart. 
Die Öffentlichkeit angemessen und kompetent zu informieren, ist eine He-
rausforderung für die Bahn AG. Wie viel sie noch dazu lernen muss, zeigt 
beispielhaft der Briefkasteneinwurf vom Februar 2013 für die Anwohner der 
Rosensteinstraße. Über eine mehrmonatige Baumaßnahme mit erheblichen 
Beeinträchtigungen ihres Wohnumfeldes wurde erst am Tag des Beginns der 
Maßnahme unterrichtet. Gespickt mit Fachtermini, war der Text für einen Lai-
en zu großen Teilen unverständlich. Die Lage der Baustelle wurde nur ange-
deutet. Die ausführende Firma wurde durch Telefon-Nr. als Ansprechpartne-
rin für die Maßnahme angegeben, bei Anruf verwies diese aber darauf, dass 
ihr von der Bahn untersagt sei, Auskünfte zu geben. Zudem würden Auskünf-
te nur an die direkt Betroffenen erteilt.

Die Landeshauptstadt 
Eine Hälfte der jährlichen Zuwendungen steuert die Landeshauptstadt bei. 
Sie hat durch die Starthilfe im Jahre 1998 unsere Arbeit überhaupt erst mög-

lich gemacht. Auf den Bürgerversammlungen hat der OB immer wieder die 
Arbeit des Info-Laden gelobt und die Bürger darauf hingewiesen. Die städ-
tischen Ämter wurden zudem angewiesen, dem Info-Laden für seine Arbeit 
Pläne, Entwürfe oder Dokumente kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei der 
Durchführung von Veranstaltungen haben wir immer darauf geachtet, dass 
die Stadt mit einem sachkundigen Vertreter zu Wort kommen konnte. Wenn 
städtische Ämter im Quartier eine Veranstaltung, eine Tagung, oder ein Tref-
fen abhielten, haben wir meist unsere Räume zur Verfügung gestellt und 
für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Mit der im Jahre 2008 eingerichte-
ten Stelle einer/s städtischen Beauftragten konnten wir als Info-Laden un-
sere Arbeit ein Stück weit intensivieren. Umgekehrt hat Frau Alice Kaiser als 
städtische Beauftragte gern auf unsere lokalen Kenntnisse zurückgegriffen. 
Der Bezirksbeirat Nord hat unsere Arbeit nicht zuletzt auch durch finanzielle 
Zuwendungen unterstützt. Wir haben die politischen Gremien der Landes-
hauptstadt immer von unserer Arbeit unterrichtet und sie zu Veranstaltun-
gen eingeladen. 

Evangelische Nordgemeinde
Unser Standort, der Seitenflügel der evangelischen Martinskirche und die 
großzügige Überlassung der Räumlichkeiten legen eine enge Zusammenar-
beit nahe. Die ev. Kirche gab damit ein deutliches Zeichen, dass sie ihren Auf-
trag nicht nur als kirchlich-religiös sondern auch als Dienst an der Öffentlich-
keit verstand. Unter dem Dach einer Kirche zu arbeiten, heißt, sich mit deren 
Gemeinde zu verständigen. zumal die große Halle immer auch zu Veranstal-
tungen der Kirche vom Info-Laden freigegeben wurde. 

Jugendkirche
Schon 2003 wurde in der Martinskirche für ein Jahr die Jugendkirche einge-
richtet und umgerüstet. Kooperation war notwendig und ließ sich im Sinne 
gegenseitiger Rücksichtnahme auch durchführen. Auch heute noch bietet die 
Jugendkirche in der Zeit von Ostern bis Pfingsten den Jugendlichen ein reich-
haltiges Programm, für diesen Zeitraum überlassen wir unsere angemieteten 
Räumlichkeiten. 

Die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen ist für einen Verein, der sich 
der Information verpflichtet hat, von zentraler Bedeutung, rückblickend kön-
nen wir sagen, dass wir uns bemüht haben, dieser Verpflichtung stets nach-
gekommen zu sein. 
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 4.7 Presse und Medien

 „Presse und Medien“ sind vom Auftrag eines Info-Laden von besonderer Wich-
tigkeit. Doch die Presselandschaft „Auf der Prag“ hat ihre Eigentümlichkeiten.

Es scheint, als sei die Kundschaft des Info-Ladens zu großen Teilen an der täg-
lichen Lektüre der Lokalpresse nicht interessiert. Dies signalisieren schon die 
fehlenden Markierungen an den Briefkästen. Die Stuttgarter Zeitung oder die 
Stuttgarter Nachrichten zu abonnieren, ist wohl ein „Luxus“, den sich manch 
Anwohner des Quartiers nicht leisten kann oder will. Nach Auskunft der Ki-
osk-Betreiber ist „Bild“ die meist gekaufte Tageszeitung. Anders ist die Situ-
ation beim „Wochenblatt“ sein Lokalteil wird kostenlos zugestellt und wohl 
auch gern gelesen. Die Quartiersbewohner mit „Migrationshintergrund“ 
haben ihre eigenen Informationsbedürfnisse und -quellen. Diese Umstände 
sind vermutlich auch den Redaktionen der Lokalpresse bekannt und spielen 
ein Rollen bei der Auswahl und Behandlung von quartiersbezogenen Themen
Der Info-Laden hat sich immer um Kontakte zur Lokalpresse bemüht. Öffent-
liche Veranstaltungen wurden auch meist darin angekündigt. Wir haben es 
aber als notwendig erachtet, per Briefkasteneinwurf alle Haushalte dazu ein-
zuladen, meist hat die Presse auch darüber berichtet. 

In der Juni 2000 Ausgabe des Amtsblatts sind wir erstmals als Info-Laden zu 
S21 aufgeführt.

 4.8 Grundsätze der Arbeit des Info-Laden

Im Laufe der 15 Jahre Informationsarbeit hat der Verein seine Tätigkeiten 
gemäß dem Auftrag seiner Satzung an folgenden Grundsätzen ausgerichtet:

▶ Der Info-Laden sieht seinen Auftrag darin, über S21 zu informieren, d.h. der 
Verein enthält sich jeder Wertung; ist weder Gegner noch Befürworter des 
Großprojekts. 
▶ Der Info-Laden informiert vorrangig über die geplanten Veränderungen im 
Bereich des sog. ROSENSTEINVIERTELS – Dies gilt für die Planungen, den Bau 
von Anfang bis Abschluss und den städtebaulichen Neuanfang in diesem In-
nenstadtareal. 
▶ Der Info-Laden informiert anhand von vorliegenden amtlichen Unterlagen, 
Plänen und Planfeststellungen der am Großprojekt Beteiligten d.h. von Bahn, 
Stadt, Land, und Region. Zwecks geeigneter Präsentation und ganz im Sinne 
der „Kundenfreundlichkeit“ erstellt der Verein daraus seine eigenen Materia-
lien. (Materialien von Befürwortern oder Gegnern des Projekts werden weder 
einbezogen noch liegen sie aus)
▶ Der Info-Laden richtet seine Aufklärungsarbeiten vorrangig an die Bewoh-
ner des Eisenbahnerdörfles, er informiert sie als die am meisten Betroffenen 
über die Vor- und Nachteile, über die Chancen und Risiken von S21 für dieses 
Stadtquartier. 
▶ Der Info-Laden, sein Vorstand und seine Gliederungen arbeiten im Sinne 
seiner Satzung ehrenamtlich. Das Angebot an Zeiten und Leistungen ent-
spricht nicht dem einer Institution mit hauptamtlich Tätigen.
▶ Die Arbeiten des Info-Laden als ein e.V. werden von seinen Mitgliedern un-
terstützt. In Absprache mit dem Vorstand kontrollieren und bestimmen seine 
Mitglieder Schwerpunkte und Ausrichtungen seiner Arbeit.
▶ Der Info-Laden bietet ein Arbeitsprogramm mit festen Öffnungszeiten. Da-
rüber hinaus können Termine vereinbart oder Führungen, Vorträge abgespro-
chen werden.
▶ Der Info-Laden finanziert sich über bescheidene öffentliche Mittel sowie 
durch Mitgliedsbeiträge und gelegentliche Spenden. Der Info-Laden erzielt 
keine Gewinne.
▶ Der Info-Laden bemüht sich um Kooperation mit anderen Institutionen im 
Stadtquartier und Bezirk. 

Fotos: Zwei Presseartikel über die Arbeiten im Info-Laden
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