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Die Ateliergemeinschaft „Bauzug 3YG“ hat sich am heutigen Freitag zu Gesprächen 
mit der Deutschen Bahn und der Stadt Stuttgart getroffen, mit dem Ziel, Lösungs-
ansätze für ein mögliches Nachfolgeprojekt und einen Zeitplan für einen geordneten 
Rückzug vom jetzigen Standort auszuarbeiten. Wir begrüßen die konstruktive Atmo-
sphäre während der Gespräche und das positive Zusammenspiel aller Akteure von 
Bahn und Stadt. Der heute von der Deutschen Bahn und Stadt Stuttgart vorgeschla-
gene Zeitplan, welcher die Räumung des Geländes bis Ende Februar vorsieht, stellt 
die Künstler und Künstlerinnen des Bauzugs vor eine große Herausforderung. Von 
entscheidender Bedeutung für die Machbarkeit des Vorhabens ist einerseits das Vor-
handensein eines geeigneten Ersatzobjektes und andererseits die Bereitschaft zu 
aktiver logistischer, materieller und finanzieller Unterstützung von Seiten unserer 
Verhandlungspartner.
Mit der Brachfläche auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik in Stuttgart-
Münster hat die Stadt ein mögliches Angebot ins Spiel gebracht, dessen Qualitäten 
in den nächsten Tagen eingehend von uns geprüft werden. Im Kern sieht der Vor-
schlag eine Umsiedlung der Waggons zum potentiellen neuen Standort vor. Unserer 
Ansicht nach ist es derzeit jedoch zu früh, von einer Zukunftslösung zu sprechen. 
Bisher ist nicht geklärt ob und wie das bisherige Atelier- und Veranstaltungskonzept 
beispielsweise mit der schlechten Erreichbarkeit und anderen Besonderheiten des 
Geländes in Einklang zu bringen ist. Deshalb sind wir parallel aktiv auf der Suche 
nach Alternativen. Dabei beschränken wir uns nicht auf eine Sondierung möglicher 
Stellplätze für unsere Waggons. Beispielsweise ist der Bezug leerstehender Immobi-
lien oder die Umsetzung container-architektonischer Konzepte auf Brachflächen für 
uns genauso vorstellbar. Im Vordergrund steht für uns nicht die Beschaffenheit der 
Räumlichkeiten, sondern die Gegebenheiten in Bezug auf die künstlerischen Arbeits-
möglichkeiten und die Durchführung von Veranstaltungen. Anregungen und Hinwei-
se diesbezüglich werden von der Ateliergemeinschaft dankbar aufgenommen. Bei 
fortführenden Gesprächen Ende nächster Woche werden wir die Ergebnisse unserer 
Bemühungen präsentieren und hoffen hierbei auf einen weiterhin fruchtbaren und 
zielgerichteten Dialog mit Bahn und Stadt.

Aktuelle Updates unter http://waggons.wordpress.com


