
128. Bürgertreff – Stuttgart – einst und jetzt
Ein beeindruckendes Zeitdokument in Bild und Ton
 
„Mich berührten die Bilder sehr“, „Ich musste mit den Tränen“ kämpfen. So ging es man-
chem der rund 100 Gäste und Mitglieder des Bürgervereins Feuerbach, die sich im Bür-
gerhaus zum 128. Bürgertreff eingefunden hatten.

Beeindruckend, was da Frau Gaus-Bittmann, ebenfalls Mitglied im Bürgerverein, mit Ihrer 
Arbeitsgruppe in der Bild- und Tonpräsentation über „Stuttgart – einst und jetzt“ haben ein-
fallen lassen. Besonders der historische Teil (Bildmaterial von Walter Rieker) bis zum zwei-
ten Weltkrieg und weiter bis zum Beginn des Wiederaufbaus, unterlegt u.a. mit Werken 
von Sebastian Bach, ließen Emotionen hochkommen. Stuttgart hatte herausragende, stol-
ze Bauwerke, wie z.B. das alte Rathaus oder die Kauf- und Handelshäuser in der Innen-
stadt zu bieten. Ebenso markante Industrie- und Versorgungseinrichtungen, wie z.B. der 
imposante Gaskessel. Alles in Schutt und Asche nach den furchtbaren Bombennächten. 
So manches Bild der Verwüstung erinnerte den gebannten Betrachter an die Schreckens-
bilder, die uns dieser Tage aus Japan erreichen. Doch auch starke Bild- und Toneindrücke 
aus der Zeit des Wiedererwachens normalen bürgerlichen Lebens und die Dokumentatio-
nen über den Willen zum Wiederaufbau machten nachdenklich. So der mit vollem Herzen 
einsetzende Chor der Gläubigen unter freiem Himmel im zerstörten Schiff der Stiftskirche 
oder die stolze Rede des Oberbürgermeisters Klett, dass man als erste Stadt Deutsch-
lands eine Aufbereitung des Bauschutts zu wiederverwertbarem wertvollen Baumaterial in 



Betrieb genommen habe. Das Wort „Re-
cycling“, heute geradezu ein Modewort 
hat es im deutschen Sprachgebrauch 
von damals noch nicht einmal gege-
ben. Eher zum Schmunzeln aus heuti-
ger Sicht, waren die Anordnungen der 
amerikanischen Verwaltung kurz nach 
Kriegsende, dass die besonders ge-
kennzeichneten Wagen der Generalität, 
doch zu grüßen wären. Viele Bilder der 
Neuzeit hätten allerdings doch manch-
mal  der Kommentierung bedurft, so 
Güterwagen, beladen mit Vorgängermo-
dellen unserer Straßenbahn, hinten und 
vorne abgerundet, wie lange Zeit „unser 
13er“. Damals wurden mit diesen Fahr-
zeugen rumänischen Städten geholfen. 
Übrigens geradeso halfen unmittelbar 
nach Kriegsende unsere Nachbarn aus 

Pforzheim,  Stuttgart mit Straßenbahnzügen aus. Ihr Verkehrsnetz – Schiene und Straße 
– war vollkommen zerstört. Schon alleine die Kenntnis über diese hervorragende  gute Tat 
unserer unmittelbaren badischen Nachbarn, als es das Land Baden-Württemberg noch 
nicht gab, machte diesen Abend zu einer lehrreichen Veranstaltung.
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