Mehr Hallen Wagen!
Das Kulturschutzgebiet als Wagenhallen-Quartier oder als Weissenhof 4.0
Was braucht eine Stadt um zukunftsfähig und lebenswert zu sein?
Wo entsteht das Visionäre, Kreative, Innovative?
Dazu braucht es Freiflächen und somit Raum zum Experimentieren und Entwickeln und etwas Schutz.
Kann sich eine Stadt wie Stuttgart leisten, auf das Kulturschutzgebiet Wagenhalle zu verzichten?

Das Kulturschutzgebiet
Das Kulturschutzgebiet Wagenhalle umfasst heute den Kunstverein Wagenhalle und Stadtacker e.V.
Im Jahre 2004 konnte die ehemalige Wageninstandsetzungshalle der Deutschen Bahn auf Betreiben einiger Kulturschaffender vor dem Abriss bewahrt werden. Seither haben die mittlerweile 100 Künstler_innen des Kunstvereins dort
einen einzigartigen Produktionsstandort geschaffen an dem alle künstlerischen Sparten wie bildende und darstellende
Kunst, Musik, Film und Medienkunst sowie Architektur und Design präsent sind. Diese künstlerischen Start-ups haben
über Jahre die kulturelle Szene der Stadt entscheidend mitgeprägt und sich auch selbst international einen Namen
gemacht.
Der Stadtacker e.V. ist ein soziales, interkulturelles Gemeinschaftsgartenprojekt von mehr als 100 Aktiven. In direkter
Nachbarschaft zum Nordbahnhofviertel hat er sich als ein soziokultureller Ort etabliert, an dem der Umgang mit der
Natur und die nachhaltige Erzeugung von Nahrungsmitteln praktiziert, ausgetauscht, vermittelt und erforscht wird.
Mit Errichtung der Container City vor der Wagenhalle haben sich die Strukturen geöffnet und die Kulturschaffenden
des Kunstvereins und die urbanen Gärtner_innen des Stadtackers sind nicht nur räumlich zusammengerückt: Neue
Möglichkeiten des Austauschs und der professionellen Kooperation wurden sowohl auf individueller wie auch auf
Vereins-Ebene etabliert. 2018 fand beispielsweise das bundesweite jährliche ‘Urban-Gardening Festival‘ in der Container
City statt.

Die Kunst- und Kulturprodukionstätte Wagenhalle funktioniert nur mit Außenflächen
Ein grundsätzlicher Bestandteil des Kulturproduktionsorts Kunstverein Wagenhalle sind von Anfang an und bis heute
auch die Außenflächen rund um die Halle: für die Kunstproduktion, die Kunstvermittlung und somit für die öffentliche
Wahrnehmung. Dort werden raumgreifende, innovative Kunst- und Kulturprojekte - gefördert von Stadt, Land, Bund und
Stiftungen - realisiert, es finden große Kunst- und Architekturfestivals statt, hier vernetzen sich die Kulturschaffenden ins
benachbarte Viertel und es konnten sich Kooperationen mit anderen Institutionen etablieren.
Das besondere Potential des Produktionsstandorts Wagenhalle kann sich ohne seine Außenflächen nicht entfalten.

Deutscher Städtebaupreis für das Kulturschutzgebiet Wagenhalle/Container City
und Progetto Segnalato ‘Rigenerazione urbana Sostenibile‘
Die Kulturschaffenden der Wagenhalle haben von Anfang an einen wichtigen Beitrag zur räumlichen, kulturellen und
sozialen Entwicklung des umgebenden Rosensteinviertels geleistet. Dieses Engagement ist aus dem Stadtviertel nicht
mehr wegzudenken. Das spiegelten auch die Bürgerbeteiligung und das Forum Rosenstein zur zukünftigen städtebaulichen
Entwicklung des Quartiers. Wie dort gefordert, hat der Kunstverein zusammen mit dem Stadtacker auch für die Zukunft
Ideen und Pläne für die weitere innovative Gestaltung und Nutzung des Kulturschutzgebiets Wagenhalle entwickelt.
Wir, die Künstler_innen, Kreativen und Pionier_innen der Wagenhalle, wollen das Kulturschutzgebiet als urbanes
Entwicklungspotenzial, als Natur-Wahrnehmungsraum und vor allem als Inkubator einer innovativen und lebenswerten
Stadtgestaltung erhalten und weiter gestalten - auch im Hinblick auf den aktuell laufenden internationalen städtebaulichen
Wettbewerb Rosenstein.
Wir begreifen es als unwiederbringliche Chance, das mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnete Projekt
‘Kulturschutzgebiet Wagenhalle/Container City‘ im Zuge der Internationalen Bauausstellung IBA 2027 als Zukunftslabor
zu etablieren. Es ist angestrebt, das Kulturschutzgebiet für junge Künstler_innen, kulturelle und wissenschaftliche
Institutionen, zivilgesellschaftliche Initiativen und BürgerInnen weiter zu öffnen. So kann es als städtebauliches Werkzeug auch in Bezug auf das zukünftige Rosensteinquartier wirken.

Wir wollen Weißenhof 4.0
Als Kulturschaffende sehen wir uns als Pionier_innen und Impulsgeber_innen einer zukunftsfähigen und nachhaltigen
urbanen und gesellschaftlichen Transformation. Wir wollen im Kulturschutzgebiet Wagenhalle Architektur, Wissensvermittlung, Lebens- und Arbeitsweisen neu denken. Kultur, Natur und deren Synergien sollen hier anhand von
Kunstproduktion, Kunstvermittlung wie auch wissenschaftlichen Forschungsprojekten unmittelbar erfahrbar sein.
Das zukünftige Kulturschutzgebiet ist durch Ideen definiert, welche in 5 Clustern als Rahmenplan für die Außenfläche
vorgesehen sind:
1.
		
		

Kunst-Cluster: Kunst als Innovation. Das Durchbrechen lieb gewordener Denk- und Sehgewohnheiten
als Erkenntnisprozess. Gemeinsam beispielsweise mit dem Württembergischen Kunstverein und der
Akademie Schloss Solitude.

2.
		

Architektur-Cluster: Experimentelle Architektur. Wohnen und Arbeiten in der Stadt von Morgen. Klimaanpassungsstrategien. Angestrebte Zusammenarbeit mit der IBA 2027.

3.
		
		
		

Ökologisches Cluster: Durch urbanes Gärtnern Natur erlebbar machen. ‘Essbare Stadt‘ wird
gemeinsam gestaltet - über alle gesellschaftliche Schichten und Kulturen hinweg zu einem Experimentierraum für Grüne Infrastruktur. Zusammenarbeit beispielsweise mit der Uni Hohenheim und dem ILPÖ
(Institut für Landschaftsplanung und Ökologie) der Uni Stuttgart

4.
		
		

Wissenschafts-Cluster: Stadtentwicklung im Zeichen des Klimawandels. Solar-City, Digitale Infrastruktur
und Smart-City. Gemeinsame Projekte beispielsweise mit dem Fraunhofer Institut und Unternehmen aus
der Region.

5.
		
		

Gesellschafts- und Bildungs-Cluster: Wissensgenerierung und -Vermittlung durch Workshops und
Symposien. Gemeinsame Projekte beispielsweise mit der Uni Stuttgart, der Kunstakademie,
mit Schulen und lokalen Partnern wie dem Haus 49 des Nordbahnhofviertels.

Manchmal ist es die Kunst, die Zukunft schafft. Manchmal sind es Wagnisse, welche zu Wachstum führen. Manchmal
sind es Gartenhäuschen, in welchen der Motor der Zukunft entwickelt wird.
Dazu braucht es den Mut zu einem offenen Prozess, Freiflächen zum Experimentieren, lokale Vernetzung und starke
Partner_innen aus Kultur, Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft. Dies alles existiert schon - in, mit und um die
Wagenhalle. Der kreative Humus ist mit der Container City und dem Stadtacker geschaffen.
Noch ist Zeit, das Kulturschutzgebiet Wagenhalle als eine städtebauliche Chance zu begreifen. Nur so kann das
bestehende Potenzial dieses einzigartigen Orts in einem gesamtstädtischen Kontext wirksam und dadurch zu einem
Inkubator des kulturellen und wissenschaftlichen Milieus werden. Damit es am Ende das wird, was in der Ausschreibung
des derzeit laufenden, städtebaulichen Wettbewerbs für das Rosenstein-Areal schon formuliert ist: ein lebendiges und
kreatives Wagenhallen-Quartier.
Euer Kunstverein Wagenhalle und der Stadtacker
www.kunstverein-wagenhalle.de
www.stadtacker.de
https://staedtebaupreis.de
https://staedtebaupreis.de/wp-content/uploads/2018/09/09-B-DSP-Stuttgart.pdf
http://concorsi.awn.it/riuso/06/esiti
https://www.72hoururbanaction.com/stuttgart
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