
Stadterkundung des Bürgervereins mit weiten Ausblicken

Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich rund 60 Freunde und Mitglieder des Bürgerver-
eins Feuerbach, um mit den Architektinnen, Gabriele Hübner, Wirtschaftsförderung der 
Landeshauptstadt Stuttgart, und Susanne Kletzin, Feuerbacher Bezirksbeirätin und Vor-
standsmitglied des Bürgervereins auf Entdeckungstour durch einen Teil von Feuerbach-
Ost zu gehen. Gekonnt, informativ und kurzweilig schlugen die Expertinnen für Städtebau- 
und -entwicklung den Bogen von der Jahrhundertwende um 1900 bis zur Gegenwart. So 

zeigte Frau Kletzin zu Beginn des Rundgangs 
den vielen interessierten Bürgern auf einem 
groß dimensionierten Stadtplan von 1907 die 
seinerzeitigen Infrastrukturpläne für das Gebiet 
im Osten Feuerbachs jenseits der Bahngleise. 
Bereits 1846 wurde Feuerbach an das Eisen-
bahnnetz angeschlossen, ein Signal für die In-
dustrialisierung des Ortes, die im Wesentlichen in 
der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts stattfand. Ein „Feuerbacher Wirt-
schaftswunder“, wie es im Feuerbach-Buch von 
Jörg Kurz nachzulesen ist. Freilich sind heute im 
Gegensatz zu jener Zeit nicht mehr die rauchen-
den Schlote das Zeichen wirtschaftlichen Erfolgs. 
Vielmehr ist es die Präsenz kleiner und mittlerer 



Einheiten von Dienstleistungsunternehmen, 
wie schon am Startpunkt der städtebauli-
chen Erkundung, an der Ecke Maybach-/
Siemensstraße deutlich wurde. Geschäfts-
häuser mit Arztpraxen, Alteneinrichtungen, 
Bildungsstätten vielfältiger Art, Fitnessstu-
dio, Hotels und technische Dienstleister etc. 
trifft man und prägen das Bild der Umge-
bung. Die Niederlassung des MKI, Zentrum 
für Medien, Kunst und innovative Dienstleis-
tungen, ist so ein Beispiel und beherbergt 

viele solche Unternehmen. So gestatteten die Eigentümer des Architektenbüros „Architek-
ten 109“ von ihrem Büro aus, hoch über Feuerbach, einen Panorama-Blick über Feuer-
bach von Ost nach West, erläuterten das Zusammenleben mit den benachbarten Betrie-
ben und priesen die vielfältige Attraktivität des Standortes Feuerbach im Besonderen. Die 
weiteren Stationen des Stadtgangs untermauerten die Ausführungen und Eindrücke der 
Vortragenden. Hier alteingesessene Unternehmen, da im Erscheinungsbild aufgelassene 
Standorte und altehrwürdige Industriebauten, dort neue Gewerbeparks ( z.B. Gewerbe-
park S33, Nimbus) mit diversen Unternehmen. Vielfältige Erscheinungsbilder.

Kernsätze von Frau Hübner und Frau Kletzin dazu waren: 

•	 	Feuerbach	besitzt	eine	Anzahl	von	weltbekannten	Unternehmen	mit	mehr	als	500	
Beschäftigten, allen voran Robert Bosch GmbH, mit dem weltweit größten Produkti-
onsstandort im Konzern (11.000 Arbeitnehmer von insgesamt 270.000)

•	 	Ausgelagerte	Unternehmensteile	von	Großunternehmen	werden	teilweise	wieder	
angesiedelt – manche Erwartungen in der Ferne haben sich nicht erfüllt

•	 	Ursprüngliche	Bebauungspläne	für	Gewerbegebiete	müssen	der	rasanten	aktuellen	
Entwicklung der Gegenwart angepasst werden

•	 	Feuerbach	im	gesamten	und	Feuerbach-Ost	ist	ein	prosperierendes	Gebiet.	Auch	
wenn manche Industriebrache einen anderen kurzfristigen Eindruck macht, Gelän-
de sind rar, die Eigentumsverhältnisse werden nicht offen gelegt. Darüber wird in 
einer breiten Öffentlichkeit nicht gesprochen und verhandelt. 

„Des verträgt schnaufa net!“ hört man im Schwäbischen gerne zur Informationslage rund 
um Grundstückgeschäfte. Dagegen gaben die vielen Eindrücke des 131. Bürgertreffs, der 
am Schoch-Gelände endete, Anlass zu angeregten Diskussionen über diesen Feuerba-
cher Ortsteil im rasanten wirtschaftlichen Wandel.
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