
herstellung bei größtmöglichem Erhalt 
der historischen Substanz und der 
Farbigkeit. Zugleich wurde eine Do-
kumentation des historischen Bestan-
des durch Pläne, Bilder sowie durch 
historische Befunde erarbeitet.

Seit Anfang der 1970er Jahre stand 
das Haus leer und wurde zeitweise ille-
gal als Jugendtreff genutzt, nachgewie-
sen durch Botschaften auf dem Kamin 
im Dachgeschoss. Im Jahr 2014 kam 
es durch Vandalismus zu einem Brand. 

Die Sanierung des Dachstocks 
erfolgte minimalinvasiv durch Aus-
tausch der notwendigen Dachbalken 
sowie Teilaustausch durch Prothe-
sen, eine Sichtbarkeit der Maßnahme 
ist gewünscht. Das Dach wurde wie-
der mit Schiefer gedeckt. Die origina-
len Fenster und Fensterläden wurden 
saniert, fehlende Läden rekonstruiert. 
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Neue passende Materialien wurden 
analog zur Bestands-Materialität ge-
wählt, z.B. bei der Erneuerung von 
Mauerwerk. Die neuen Elemente neh-
men sich in ihrer Erscheinung zurück. 

Erhalt eines seltenen historischen 
Befundes: Die Tür und die hölzerne 
Wandvertäfelung im heutigen WC 
wurden im Originalzustand konser-
viert und bleiben erhalten. Die Haus-
technik wurde nach Einhaltung heu-
tiger Richtlinien generalsaniert und 
minimal-energetisch ertüchtigt.

Durchführung der Sanierung: 
Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg, Amt Stuttgart (Bauherr), mit 
strebewerk.Architekten, Stuttgart 
(Architektur und Bauleitung), sowie 
fachkundige Handwerksbetriebe.

Zugang: Rampe von der Werastraße (unterhalb der Jugenherberge) oder parallel über die Paul-Löbe-Staffel

Tag des offenen Denkmals
Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September – 2022 mit dem Thema:

»KulturSpur.  Ein Fall  für den Denkmalschutz«

»Denkmale sind Zeugen vergangener 
Geschichten ihrer Bewohner und Er-
bauer. Ihre Bausubstanz steckt voller 
Beweismittel. Historische Narben, Er-
gänzungen und Weiterentwicklungen 
erzählen viel über ein Bauwerk und 
seine Bewohner. Das Denkmal selbst 
kann zum Opfer werden. 

Der Tag des offenen Denkmals 
2022 geht der Frage nach, welche 
Erkenntnisse und Beweise sich durch 
die Begutachtung der originalen Denk-
malsubstanz gewinnen lassen. Wel-
che Spuren hat menschliches Handeln 
über die Jahrhunderte hinweg und 
viele Zeitschichten hindurch hinterlas-
sen? Welche ›Taten‹ wurden im und 
am Bau verübt? Und welche Schlüs-
se zieht die Denkmalpflege daraus?«

Das historische Staatliche Neckar-
wasserwerk Berg/Werastraße steht 
unter Denkmalschutz. Im Jahr 1889 ist 
das Magazingebäude Werastraße 27a 
erbaut worden. Das Ziel seiner Sanie-
rung war die originalgetreue Wieder-

Warum sich e in  Besuch am 11.  September  lohnt:

Die Ausstellung »Das historische Kernerviertel auf 
alten Postkarten und Fotos« ist wieder zu sehen.

Herzliche Einladung zum Treffpunkt Wasserhäusle!
Sonntag 11. 9. · 10 bis 18 Uhr · mit open end im Garten

Amt für Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg – Amt Stuttgart

Wie sieht‘s nach der Sanierung im Wasserhäusle aus?
Wie wurde dabei mit dem Vorgefundenen umgegangen?
Wie verlief die Geschichte des 133 Jahre alten Gebäudes?
Wie darf und kann und soll die künftige Nutzung aussehen?

> im Magazingebäude: Informationen & Führungen
> drumherum im Garten: Kennenlernen & Gespräche 

mit Nachbarinnen & Nachbarn – Unterhaltung & Spiele 
   für Groß & Klein – und natürlich Speis & Trank!

Ein Sahnehäubchen

   Eigentlich 
  sitzt es ja wie ein Krönchen auf 

dem Gelände des historischen Wasserwerks, 
wo im Garten der John-Cranko-Schule die Konturen der 

unterirdischen Sandfilterbecken und des großen Reservoirs 
sichtbar gemacht wurden: Unser »Wasserhäusle« ist jetzt sanier t.Foto: H.Seitz



Brunch im Sommer 
Um der sengenden Mittagshitze zu 
entgehen, wurde der Juni-Brunch im 
Garten von Sonntagmittag auf Sams-
tagabend verlegt. Es wurde in größe-
rem Kreis ein angenehmer und amü-
santer Dämmerschoppen am Grill. 
In Zukunft werden wir den mittägli-
chen Sonntagsbrunch von Juni bis 
September durch den Samstagabend 
davor ersetzen (ab 18 Uhr).

Schachmatinée
Nach den Sommerferien laden wir 
sonntags um 11 Uhr zum Schach-
spiel für alle in den Garten. 

Der Literaturkreis 
Wir treffen uns wieder ab 14. Sep-
tember mittwochs um 18 Uhr im Gar-
ten. Interessierte können jederzeit 
dazustoßen und sind herzlich Will-
kommen!

„Handlauf öffne Dich!“ 
Die steile Rampe zum Garten ist be-
schwerlich zu gehen und das kann 
bei schlechter Witterung gefährlich 
werden. Das Tiefbauamt hat dem 
Wunsch des CASA Schützenplatz 
e.V. zügig und unbürokratisch ent-
sprochen und kreative Handwerker 
vorbeigeschickt: Das Geländer der 
Paul-Löbe-Staffel gegenüber dem 
Gartentor kann bei Bedarf geöffnet 

werden. Großes Danke-
schön! Der Verein hat den 
Schlüssel und jetzt kön-
nen auch Personen, die 
nicht gut zu Fuß sind, den 
Garten sicher erreichen.

Urbaner Solar-Garten
Jeden Freitag von 16 bis 17 
Uhr können sich interessier-
te grüne Daumen vor Ort 
vom Verein Stuttgart Solar 
über die solare Bewässe-
rung der Beete informiere-
ren lassen. Weitere Infos un-
ter: www.stuttgart-solar.de

Kraut & Rüben Kunterbuntes aus dem CASA-Garten

Der Umbau des Schützenplatzes geht 
seiner Vollendung entgegen. Aus einem 
kahlen Platz – früher mit Autos zugeparkt 

– wird ein angenehmer Aufenthaltsort für 
die Menschen rund um den Schützen-
platz. Passanten werden dann dort ger-
ne wieder verweilen. Und die Nachbar-
schaft kann sich auf dem frischen Platz 
von neuem nach ihrem Gusto einquar-
tieren! Für das Wiederaufstellen des 
Büchertauschregals z.B. setzt sich der 
CASA Schützenplatz e.V. energisch ein. 

Seit die große Kurve fertig ist, lässt 
sich das dadurch erfreulich veränderte 
Fahrverhalten gut beobachten. Es ste-
hen Bänke rund um den Platz und die 
zwölf Bäume werden hoffentlich noch 
im Spätherbst in ihre Beete gepflanzt. 
Dann zeigt sich im Frühjahr, ob sie gut 
eingewachsen sind, den ersehnten 
Schatten spenden und mit Verduns-
tungskälte für gute Luft sorgen können. 

CASA Schützenplatz hat schon 
Brunnenpaten gefunden, die den ge-
planten Trinkbrunnen sauber halten. 
Jetzt werden noch Baumpaten gesucht, 
die vor allem in der Sommerhitze bei 
den Schattenspendern für genügend 
Wasser sorgen, das ja dann auf dem 
Platz zur Verfügung steht. Interes-
sierte Anwohner, die eine Patenschaft 

übernehmen möchten, wenden sich 
bitte an den Verein (KONTAKT S.4). 

Ideenreichtum und Hartnäckigkeit 
der Anwohner haben sich nun endlich 
bezahlt gemacht und beschenken das 
Kernerviertel in Stuttgart mit diesem 
kleinen Bürgerinitiativen-Meisterstück. 
Enttäuscht von solch einer tollen Ver-

wandlung können eigentlich nur die üp-
pig ausgestatteten Automobilisten sein, 
die nicht mehr so viel öffentlichen Raum 
zum Zustellen zur Verfügung haben...

Sobald die Bäume gepflanzt sind, 
steigt die große Schützenplatz-Einwei-
hungs-Sause! Mehr dazu im nächsten 
Kernerblättle.                                   CH

Beet statt Blech  &  Grün statt Grau!

Es wird wahr:
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Das Cranko-Gärtchen – Einsichten & Ansichten
Unser Schützenplatz steht der Anwoh-
nerschaft in diesem Sommer nicht als 
Treffpunkt zur Verfügung. Unter heftiger 
Lärm- und Staubentwicklung geht die 
Umgestaltung voran. Schon ist die Ker-
nerstraße mit neuem Verlauf wieder für 
den Verkehr freigegeben. Als Versamm-
lungsort für ihre Aktivitäten nutzt die 
Nachbarschaft alternativ den Garten um 
das Wasserhäuschen neben der John-
Cranko-Schule. Zwischen den Hochbee-
ten finden Brunch und Literaturkreis, Fa-
milienfeiern und vieles mehr statt. 

Nicht alle wollen dabei mitmachen, 
drücken durch Fernbleiben ihren Pro-
test gegen das nicht eingelöste Ver-
sprechen von seiten der Stadt auf 
eine öffentliche Durchwegung des Ge-
ländes aus. Die Fläche, die im Besitz 
des Landes ist, wird jetzt vom Ballett-
nachwuchs genutzt. Politisch setzt sich 
eine ungewöhnliche Koalition, die von 
Oberbürgermeister Nopper bis zur lin-

ken SÖS reicht, gegen die Interessen 
der Ballettschule und weiter für einen 
öffentlichen Zugang ein.

Gegen die Öffnung hat sich vor al-
lem die Ballettschule selbst heftig und 
erfolgreich gewehrt. Tadeusz Matacz, 
der künstlerische Leiter, setzte sich für 
die Schülerinnen und Schüler und die 
aus aller Welt nach Stuttgart gezoge-
nen jungen Menschen ein, damit für sie 
ein Schulhof und Entspannungsraum 
zur Verfügung steht.

Die politisch Verantwortlichen sind 
der Argumentation der Schule gefolgt 
und haben sich mit Verweis auf die we-
nige Meter entfernt als öffentlicher Weg 
verlaufende Paul-Löbe-Staffel – und 
wohl auch mit Blick auf die Probleme, 
die eine öffentliche Nutzung von Grün-
flächen üblicherweise mit sich bringt 

– gegen die Durchwegung des Cranko-
Geländes entschieden. Stattdessen hat 
das Land die Pflege und Nutzung eines 

abgeteilten Gartens und des histori-
schen Gebäudes dem Bürgerverein CA-
SA-Schützenplatz vertraglich gestattet. 
Zwar hätte eine Verweigerung auch kei-
nen öffentlichen Durchgang geschaffen, 

jedoch kom-
mentierte der 
Verein seine 
vermeintliche 
Feigenblat t-
funktion damit, 
dass die erste 
für den Gar-
ten beschaff-
te Pflanze ein 
Feigenbaum 
sein durfte. 
Ansonsten be-

müht sich der Verein, das Gelände einer 
möglichst breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Richten Sie also bitte 
Ihre eigenen Angebote zur Nutzung di-
rekt an den CASA-Verein.                            GB

Das Publikum war hingerissen und zeig-
te sich durchweg stolz auf die neuen 
Nachbarn, die mit diesem Abend einen 
weiteren gewaltigen Schritt zur ihrer In-
tegration ins Quartier geleistet haben. 
Wir möchten sie nicht mehr missen. 

Der nicht enden wollende Beifall 
gab dem Tanznachwuchs zuletzt die 
Gelegenheit, zu üben, wie man nach 
dem fünften – fiktiven – Vorhang die 
Bühne zu erneuten Verbeugungen 
betritt, sich mit graziler Verneigung 
beim Publikum bedankt und sich so 
zugleich für seine Kunst und sein 
Können feiern lässt.

Anschließend trafen wir uns zum 
Dämmerschoppen im Garten. Erfreu-
lich ist auch zu sehen, dass dort Dank 
der ukrainischen jungen Menschen 

Der Abend des 3. Juni war für die 
Nachbarschaft der Ballettschule ein 
ganz besonderer. Wir waren eingela-
den einer offenen Probe zuzusehen. 
Ungewöhnliche Einblicke wurden 
uns gewährt: Der nicht vorhandene 
Vorhang vor der Bühne war noch ge-
schlossen. „Hier sehen Sie, was Tän-
zerinnen und Tänzer unmittelbar vor 
dem Beginn des Auftritts machen“, 
erklärte Tadeusz Matacz durch den 
Abend führend, der es wieder einmal 
meisterhaft verstand, seine eigene 
Begeisterung für das Ballett und den 
Stolz des Nachwuchses und dessen 
Hingabe an die Tanzkunst auf das 
Publikum überspringen zu lassen.

Sämtliche an der Schule unterrich-
teten Jahrgänge präsentierten ein fun-
kelndes Feuerwerk unterschiedlichster 
Formen des Balletts. Beginnend mit 
moderner Choreographie zu elektro-
nischen Klängen über Klassiker und 
den gekonnten Auftritt einer coura-
gierten 13-Jährigen – die den Direktor 
ge beten hatte, eine selbst entwickelte 
Pop-Choreografie vorstellen zu dürfen 
– bis hin zu Darbietungen ukrainischen 
Balletts: 16 junge Tänzer und Tänze-
rinnen der Ukraine mussten aus ihrem 
Land fliehen und haben eine neue Hei-
mat im Internat der Schule gefunden.

John-Cranko-Schule lädt die Nachbarschaft zur Offenen Probe
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Hier ein neu gestalteter Schützen-
platz dort der John-Cranko-Garten, 
der mit Unterstützung von Stuttgart-
Solar grünt und blüht. Somit gibt es 
jetzt für die Nachbarschaft im Ker-
nerviertel zwei Orte, die bespielt 
werden wollen. Der Vertrag für die 
Nutzung von Garten und Wasser-
häusle liegt unterschriftsreif auf 
dem Tisch. Auch dadurch eröffnen 
sich wieder neue Möglichkeiten der 
Begegnung, Auf geht’s! 

Am Tag des offenen Denkmals 
werden interessante Einblicke in die 
vielfältige Historie des Kernervier-
tels möglich, ein Besuch lohnt sich 
ganz sicher, kommen Sie vorbei!

Diese 9. Ausgabe des Kerner-
blättles wird wieder in der Nach-
barschaft verteilt. Das kann nicht 
jedes Mal geleistet werden. Daher 
melden Sie sich bitte, ob Sie die 
nächste Ausgabe digital auf dem 
PC oder wieder gedruckt im Brief-
kasten bekommen wollen. Herzli-
chen Dank!

Frank Schweizer

E D I T O R I A L

inzwischen unser Garten-Schach, 
das vom Schützenplatz zur Cranko-
Schule gewandert ist, wieder genutzt 
wird. Übereinstimmend wurde an die-
sem Abend der Wunsch nach Wieder-
holung geäußert.                    GB

»…zum Heulen
  schön!« 
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Die lange Treppe beginnt am Urbans-
platz bei der Landeswasserversorgung 
und führt entlang des John-Cranko-
Gartens hoch zur Wera straße. Ein Er-
läuterungsschild zum Namensgeber 

fehlt leider. Auch 
das Abgeordneten-
haus im Berliner Re-
gierungsviertel trägt 
seinen Namen.

Paul Löbe, Sohn 
eines schlesischen 
Tischlers, war ge-
lernter Schriftsetzer. 
Als 20-Jähriger trat 

er in die SPD ein. 1899 bis 1929 arbei-
tete er als Chefredakteur der „Breslau-
er Volkswacht“. Seine sozialkritischen 
Artikel trugen ihm mehrfach auch we-
gen „Majestätsbeleidigung“ Geld- und 
Gefängnisstrafen ein. Ab 1904 war er 
Stadtverordneter der SPD in Breslau 
und ab 1919 Mitglied der Weimarer 
Nationalversammlung. 

Von 1920 bis 1932 war Paul Löbe 
parteiübergreifend geachteter Präsi-
dent des Deutschen Reichstags. Die 
Kandidatur zum Reichspräsidenten, 
die ihm nach dem frühen Tod Fried-

rich Eberts angetragen wurde, hatte er 
abgelehnt. Mit der neuen Mehrheit der 
NSDAP wurde 1932 Hermann Göring 
dann sein unwürdiger Nachfolger.

Paul Löbe wurde 1933 in Schutz-
haft genommen und schwer misshan-
delt. Nach Gefängnis und KZ in Berlin 
und Breslau kam er unter der Bedin-
gung frei, seine politischen Aktivitäten 
einzustellen. Dennoch hatte er Verbin-
dung zum Widerstandskreis um Carl 
Friedrich Goerdeler. Nach dem Hitler-
Attentat vom 20. Juli 1944 wurde er 
erneut verhaftet und war bis Frühjahr 
1945 im KZ Groß-Rosen bei Breslau.

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs engagierte sich Paul Löbe wie-
der für die SPD und arbeitete als Re-
dakteur. 1948/1949 war er Mitglied des 
Parlamentarischen Rates in Bonn, und 
wurde 1949 einstimmig zum Präsiden-
ten des deutschen Rates der „Europä-
ischen Bewegung“ gewählt. 

In der konstituierenden Sitzung des 
ersten Deutschen Bundestags am 7. 
September 1949 hielt Paul Löbe als 
Alterspräsident die Eröffnungsrede 
und blieb bis 1953 als Vertreter Berlins 
im Deutschen Bundestag. 1951 wurde 

er mit dem Großkreuz des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet und anlässlich sei-
nes 80. Geburtstags zum Ehrenbürger 
Berlins ernannt. Am 3. August 1967 
starb Paul Löbe in Bonn.

Die Paul-Löbe-Staffel ist Teil des 
historischen Fußweges vom Nesen-
bachtal zur Uhlandshöhe. Weg und  
Aussichtspunkt waren vom Stuttgar-
ter Verschönerungsverein in seinem 
Gründungsjahr 1861 geschaffen wor-
den. Die Staffel ist derzeit in keinem 
guten Zustand und sollte auch wegen 
ihrer Geschichte dringend saniert 
werden. Die blauen Rohre des S21-
Grundwassermanagements haben 
ausgedient; sobald sie in diesem Jahr 
abgebaut sind, steht einer Sanierung 
der Treppe nichts mehr im Wege.

Schön und vor allem zügig machbar 
wäre allerdings schon mal das kleine 
Hinweisschild...                               CH

Paul-Löbe-Staffel Ehrung für den Präsidenten 
des deutschen Reichstags der Weimarer Republ ik

Paul Löbe, sozialdemokratischer Politiker 
1920-1932 Präsident des deutschen Reichstags
*1875 in Liegnitz †1967 in Bonn

„Globale Krisen verlangen nach lokalen 
Innovationen“ ist das Motto der inter-
nationalen Bürgermeister*innen‐Kon-
ferenz ACT NOW. Dieses Jahr fand sie 
vom 8. bis 10. Mai in Stuttgart statt. 150 
internationale Teilnehmer*innen, dar-
unter zahlreiche Bürgermeister*innen 
aus Europa, Jordanien und dem Liba-
non sowie Expert*innen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik nahmen dar-
an teil, um sich über kommunale Her-
ausforderungen in den Bereichen Wirt-
schaft, Klima, Demokratie, Integration 
und gesellschaftlicher Zusammenhalt 
auszutauschen. 

Am dritten Konferenztag konnten die 
Teilnehmenden „Field Trips“ zu „Best-
Practice-Beispielen“ unternehmen, um 

– so Sozialbürgermeisterin Sußmann – 
Einblick zu erhalten, „wie wir die The-
men in Stuttgart erfolgreich meistern.“ 

von Innsbruck mit Innovationsbrem-
sern in seinem Gemeinderat um jeden 
Meter Radweg zu kämpfen hat, wie die 
Stadtverwaltung in Modena funktio-
niert oder welche Sorgen Beirut quälen. 

Als Beleg dafür, dass bei den Gäs-
ten ihr Besuch bei uns gut ankam, ist 
zu werten, dass sich die internationa-
le Delegation statt der geplanten zehn 
Minuten eine gute dreiviertel Stunde 
im schattigen Garten aufgehalten und 
wohl gefühlt hat.                            G.B.

Bürgermeister*innen‐Konferenz 
ACT NOW zu Gast im CASA-Cranko-Garten

Ob nun die Arbeit von 
CASA e.V. als „best 
practice“ durchgeht, 
darüber mag gestrit-
ten werden. Unbestrit-
ten dürfte sein, dass 
der Verein mit seinem 
pragmatischen Ansatz 
stets bemüht ist, das 
Beste aus dem Möglichen zu machen. 

Der Besuch der OB-Delegation 
war jedenfalls ein Erfolg. Bei regiona-
ler Seezüngle-Limo und von Elisabeth 
Schweizer liebevoll in Friedenstauben-
form gebackenen Keksen kam es nach 
gegenseitiger Begrüßung und Vorstel-
lung zu ebenso freundlichen wie er-
hellenden Einzelgesprächen, in denen 
sich Stadtvertreter etwa die Solartech-
nik im Garten zeigen ließen. Es war zu 
erfahren, wie der grüne Bürgermeister 

Foto: Bundesarchiv


