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Beim Stichwort Wiedervereinigung denkt
man an eine einmalige Chance und den Wil-
len der Bürger, man denkt an Deutschland, an
Berlin – und in Zukunft ja vielleicht auch an
Stuttgart. Auch hier könnte bald eine histori-
sche Teilung überwunden werden, wenn es
nach dem Willen mancher Einwohner des
Bohnen- und Leonhardsviertels geht. 
Ursprünglich bildeten beide gemeinsam die
Leonhardsvorstadt, ein Viertel, das bis zum
Hans-im-Glück-Brunnen reichte und mit der
Leonhardskirche und einem Marktplatz an der
heutigen Hauptstätter Straße sogar ein Zen-
trum besaß. Inzwischen reißen hundert Jahre
Geschichte, vor allem aber die B14 und das
Züblin-Parkhaus, den Stadtteil auseinander. 
Hier kommen eine einmalige Chance und der
Bürgerwille ins Spiel: In fünf Jahren wird das
Züblin-Parkhaus abgerissen. Und ein neu ge-
gründeter Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
das Bohnen- und das Leonhardsviertel dann
wieder zur historischen Leonhardsvorstadt zu
vereinen. 
Die Stadt Stuttgart unterstützt das Vorhaben
der Bürgerinitiative und will sich mit den Ein-
wohnern, Gewerbetreibenden und Institutio-
nen zusammen an einen Tisch setzen. „Wir
sind seit dem 550-jährigen Jubiläum der Leon-
hardskirche in Gesprächen mit der Stadt“,
sagt der kommissarische Vorsitzende des Ver-
eins Leonhardsvorstadt, Heinrich-Hermann
Huth. „Blaupause für das Projekt ist das Fo-
rum Hospitalviertel, dort konnten sich die
Bürger ebenfalls erfolgreich bei der Neuge-
staltung ihres Viertels mit ihren Wünschen
und Bedürfnissen einbringen.“

Zusätzlich zur Neuplanung des Züblin-Areals
soll ein barrierefreier Übergang über die B14
die Stadtteile wieder miteinander verbinden.
Um das neue Viertel aufzuwerten, setzt sich
der Verein auch für die Schaffung von Be-
gegnungsräumen und Grünflächen, die För-
derung von Kunst und Kultur sowie verstärk-
ten Denkmalschutz ein. 
Die Gefahr einer Gentrifizierung sieht Huth
jedoch nicht, im Gegenteil: „Wir wollen die
Leonhardsvorstadt gemeinsam gestalten, be-
vor die Investoren kommen und alles aufkau-
fen.“ Zudem solle die Wiedervereinigung
friedlich verlaufen, keine Übernahme eines
Stadtteils durch den anderen sein. 

Im Verdacht, die Identität des Leonhards-
viertels preisgeben zu wollen, dürfte Huth je-
denfalls nicht stehen. Als Wirt der Jakob-Stu-
be im Rotlichtviertel hat sich der SPD-Be-
zirksbeirat schon immer für den Stadtteil und
seine Menschen stark gemacht. 
Inhaltlich will der Verein zwar keine Vorgaben
machen, gegenüber den Stuttgarter Nach-
richten verglich Huth das Potenzial einer
Leonhardsvorstadt aber einmal mit St. Pauli,
das gut von der Mischung aus Rotlicht, Kul-
tur, Nachtleben und Einkaufen lebe.  

Frank Rudkoffsky 

[www.leonhardsvorstadt.de]
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War mal viel größer und soll es wieder werden: das Leonhardsviertel


