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Die gemeinsame Exkursion „Stuttgart im Wandel“ der BDB-Bezirksgruppe Neckar-Alb und der DVW-

Bezirksgruppe Tübingen führte die rund 20 Teilnehmer am 1. Dezember 2015 in die Landeshauptstadt. 

Organisiert hatte die Veranstaltung federführend die BDB-Bezirksgruppe unter der Leitung von Dieter Baral. 

Das ganztägige Exkursionsprogramm führte die bunt gemischte Teilnehmerschar zu drei nicht nur für 

Stadtentwicklung und Architektur besonders interessanten Highlights der Südwestmetropole. Diese 

firmieren unter den Schlagwörtern „B10“, „Bibliothek 21“ und „Stuttgart 21“.  

Den Anfang machte ein Besuch beim „B10“ in der Weißenhofsiedlung. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein 

Forschungsprojekt, das nach seinem Standort im Bruckmannweg 10 benannt ist. Es handelt sich um ein 

Aktivhaus, das dank eines ausgeklügelten Energiekonzepts und einer selbstlernenden Gebäudesteuerung 

das Doppelte seines Energiebedarfs aus nachhaltigen Quellen selbst erzeugt. Mit dem Energieüberschuss 

werden zwei Elektroautos und zwei Elektrofahrräder betankt sowie das Weißenhof-Museum im Le-

Corbusier-Haus nebenan mit Strom versorgt. Beim B10 handelt es sich um ein zeitlich limitiertes 

Experiment, das so nicht in Serie gehen soll, sondern unter wechselnden Bedingungen erprobt wird. Von 

außen stellte sich das Wunderwerk den Besuchern eher unspektakulär dar: Ein recht schmaler, kompakter 

Baukörper, nach drei Seiten vollständig geschlossen, mit 

einer verglasten Vorderseite. Dr. Frank Heinlein, vom 

Architekturbüro Werner Sobek Group, erläuterte das 

Aktivhaus B10 bis in die kleinsten Details. Alles ist perfekt 

auf Energieeffizienz getrimmt. Am Spektakulärsten ist die 

Holzterrasse, die sich auf Knopfdruck komplett vor die 

Glasfassade klappen lässt, um die Wärme drin zu halten. 

Die ausgefeilten technischen Finessen und das funktionale 

Design sorgten für rege Diskussionen unter den 

Exkursionsteilnehmern über Fragen rund um die Themen 

Zukunft des Wohnens und Wohnlichkeit.  

Auf der klappbaren Terrasse vor dem Aktivhaus B10 

 

Weiter ging es zu einer Architekturführung in die neue Stadtbibliothek am Mailänder Platz, genauer gesagt 

in die Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Stuttgart. Am Bekanntesten ist das Gebäude weiterhin unter 

dem Namen „Bibliothek 21“, wie es bis zu seiner Fertigstellung 2011 hieß. Architekt war der südkoreanische 

Gewinner des Architektenwettbewerbs Eun Young Yi. Die Realisierung des fast perfekt quadratischen Baus, 

mit einer Grundfläche von 44 x 44 Metern Seitenlänge und einer Höhe von 40 Metern, kostete rund 80 

Millionen Euro. Nicht nur in der Außenansicht, sondern auch von innen stellt sich das Bauwerk sehr 

beeindruckend dar. So spektakulär, dass nur wenige Exkursionsteilnehmer den hier bereitgestellten Büchern 

und anderen Medien einen kurzen Gedanken widmeten. Ganz unbestritten gut kam das Café LesBar auf der 

Dachgeschossebene an, denn es bot die erste Pausengelegenheit für die Teilnehmer des Exkursionstags.  



 

Abschließend führte die Reise weiter zur Besichtigung des 

Bahnprojekts „Stuttgart 21“, kurz S21. Beginnend am Turmforum im 

Hauptbahnhof startete Otto Krautwasser von der DB Projekt 

Stuttgart–Ulm GmbH eine hochqualifizierte Baustellenführung.  

Da es mittlerweile später Nachmittag und schon dunkel geworden 

war, fand die abschließende Rundfahrt mit dem Bus bei Nacht statt, 

was aber wenig ausmachte, da die gesamte Baustelle bis spät in den 

Abend hell ausgeleuchtet ist und an manchen Abschnitten des 

Tunnelbaus rund um die Uhr gearbeitet wird. 

 

Alle Exkursionsteilnehmer sauber aufgestellt mit Helm und Stiefeln bereit für 

die Baustellenrundfahrt im weihnachtlich dekorierten Hauptbahnhof 

Sehr angetan waren die Exkursionsteilnehmer von den sehr kenntnisreichen, sachlichen und differenzierten 

Informationen der Baustellenführung. Eine ausgewogene Betrachtung des Projekts S21 ist bekanntlich nicht 

selbstverständlich, war doch die prägende Berichterstattung der Medien in den vergangenen Jahren stark 

von einseitigen und polarisierenden Sichtweisen, sei es von Gegnern oder von Befürwortern, 

gekennzeichnet.  

Eine Frage wollte Herr Krautwasser aber nicht beantworten: Ob Stuttgart 21 bzw. das Bahnprojekt Stuttgart-

Ulm wirklich die derzeit größte Baustelle Europas ist. Um diesen Superlativ konkurrieren unter anderem 

auch der neue Schweizer Gotthard-Basistunnel und der laufende Umbau des Londoner U-Bahn-Systems. 

Nach einem langen Tag mit drei Besichtigungen waren sich alle Teilnehmer einig: Stuttgart hat für das 

Fachpublikum viele spannende Dinge zu bieten und ein Ausflug ist in jeder Hinsicht lohnenswert. 
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