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'* F on der Blauen Brücie bis
ä,'' zumDepotwirdTübin-
]*r' gensnächstesneues
T Quartier reichen Die Lage

- zentral und verkehrsgünstig - ist
attraktiv, trotz der Bahnlinie im Rü-
cken und der stark befahrenen
Reutlinger Straße vorn.

Am Montag wurde im Planungs-
ausschuss des Gemeinderats der
ausgewählte Wettbewerbs-Entwurf
für die Bebauung des Dreiecks an
der Spitze bei der Blauen Brücke
vorgestellt; er war tags daraufim
Blatt zu sehen. Die Reaktionen wa-
ren ernüclaert, die Versuche von
Baubürgermeister Cord Soehlke,
seine Begeisterung ftir das Konzept
des Tübinger Architekturbüros
Ackermaan und Raff zu vermitteln,
überzeugten nur teilweise.

Das Unbehagen kommt nicht nur
von der schieren Massigkeit der
vorgeschlagenen Bebauung, die an
dieser Stelle allein von Investoren
getragen wfud (nur im hinteren Teil
des Areals wurden auch Baugrup-
pen zugelassen). Es hat damit zu
tun, dass diese Spitze ein markanter,
das Bild prägender Ort ist. |eder, der
aufder B 28 oder mit der Bahn
durch die Stadt kommt, passiert ihn
oder fährt sogar direkt daraufzu.

Zugleich ist es der Eingang in
neuere Stadtviertel, Aufirertung
und Fassungfür die städtebaulich
vernachlässigte
Reutlinger Stra-
ße. Die Bebau-
,,ngamBeginn
des Güterbahn-
hof-Areals ist
aucheineArt
Präsentation der
Zukunftsorien-
tierungder
Stadt,imGewer-
bewieimWoh-
nen. An dieser Stelle, die nicht von
Rücksicht auf die Formate der Alt-
stadt eingeschränkt ist, sondern die
Belebung einer Brache ankündigt,
hatten viele sich eine besondere,
zeichenhafte Architektur verspro-
chen. Einen Kopf-Bau, der die Sinne
anspricht, etwas Unverwechselba-
res. So hatte man es noch aus dem
preisgekrönten Entwurffür den Be-
bauungsplan herauslesen können.

Diese seltene Gelegenheit, ein
Gebäude mit Identilikationswert
und Charme in den öffentlichen
Raum zu stellen, wurde nicht ge-
nutzt. Das ist der Grund der Enttäu-
schung. Nun soll da ein sehr her-
kömmliches, sehr großes Bürohaus
hinkommen, vielseitig nutzbar und
vermarlctungsfähig, aber von einer
Hihlen Beliebigkeit.

Was hätte man sich nicht alles
vorstellen können: ein schmal zu-
laufendes,,Bügeleisen" mit leuch-
tendem Schriftband; eine Fassade
mit Rhythmus und Esprit; ein biss-
chen,Ättempto!" und Ideen-Über-
schuss. Ein Haus Rir Arbeit und
Kommunikation, das von außen
sichtbar Lofts für Startups bietet
und Co-Working Space für moderne
selbstständige, akademische Dienst-
leister, nicht diesen soliden, aber
drögen repetitiven Gestus.

Doch man muss, wie der Bau-
bürgermeister, schon glücklich
sein, dass die Fassade und die Ab-
wicklung der benachbarten Wohn-
bauten kleinteilig gegliedert sind.
Was heißt Es hätte schlimmer
kommenkönnen.

Mag sein, dass die kleinteiligen
Wirtschaftlichkeits- und Flächen-
Vorgaben der Stadt und der Inves-
toren die Kreativität der Architek-
ten blockierten, sogar eine gewisse
Bockigkeit hervorriefen. Es war

schon auffal-
Iend, dass die

'ursprünglichen

acht !Vettbe-,.*
werbs-Arbeiten
nur geringe Un-
terschiede auf-
wiesen. Acker-
mannund Raff
ist ein renom-
miertes Büro,.
das mit Quali- :,

tätsanspruchbaut. Und das gerade I
an einem anderen Neubau in der I
Nachbarschaft zeigt, auf dem Zwil
ckel zwischen Steinlach und Bahn+i
linie, dass es auch anders kann: mit'
Schwung und Rundung. ,,.

Nun, am Ende könnte es passie-
ren, dass man sogar den,,Blauen
Turm" mit seiner überholten 1960-
er Asthetik wieder richtig schön
findet. Graftk: Ackermann und Raff


