Baumaterialgesuch Bauzug 3YG

Bauzug 3yg

Seit 1999 besteht das Projekt „Bauzug 3YG“ in mittlerweile zehn ausrangierten Eisenbahnwaggons und einem dazugehörigen Haus am
Stuttgarter Nordbahnhof. Das Projekt ist über die Jahre zu einem wichtigen Bestandteil der Stuttgarter Kunst,- und Subkulturszene geworden
und gilt vielen Menschen als ein besonderer Ort in Stuttgart .
Selbstverwaltet und unter dem Dach des Trägervereins „Stups e.V.“
organisiert, arbeiten Kunst – und Kulturschaffende hier frei, eigenständig oder in Kooperationen an der Umsetzung verschiedenster Projekte.
Einige unter ihnen arbeiten mit öffentlichen Jugendeinrichtungen zusammen, unterrichten als DozentInnen an Kunst- und Medienakademien oder an verschiedenen Theatern Stuttgarts.
Die Ausstellungen, Kunstweihnachtsmärkte und Musikfestivals, die in
den letzten Jahren auf dem Gelände entstanden sind haben sich auch
international zu einer Plattform für Kunst – und Kulturschaffende entwickelt und haben darüber hinaus eine wichtige Bedeutung als Ort der
Begegnung, des Austauschs und der Inspiration erlangt.

Die Aktuelle Situation

Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten an dem Bahnprojekt Stuttgart
21 hat sich unsere räumliche Situation grundlegend verändert. Lange
Zeit war unklar, wie lange der Bauzug am Stuttgarter Nordbahnhof
weiter existieren kann. Mit der Räumung eines von uns genutzten Gleises, welches in Zukunft von der Deutschen Bahn benötigt wird und der
daraus resultierenden Verschrottung einiger unserer Waggons bietet
sich uns jedoch gleichzeitig die Möglichkeit, den Rest unseres Geländes
auf weitere Zeit zu nutzen.

Zaun

Seit der Verschrottung der betroffenen Waggons ist eine Seite unseres
Geländes zum Gleisbereich geöffnet. Eine Auflage, die grundlegend für
den Fortbestand des Bauzug Projektes ist, ist der Bau eines ca. 100 Meter langen Zauns an dieser Stelle.

Tribüne

Ebenso musste unsere Tribüne, die vielen KünstlerInnen als Auftrittsund Übungsfläche diente, schon vor geraumer Zeit weichen. Mit dem
Wegfall dieses Bereiches ist für uns und viele befreundete KünstlerInnen
die Arbeit nur noch eingeschränkt möglich – und eine neue Tribüne deshalb dringend benötigt.

Wir suchen

Für den Bau des Zauns und der Tribüne suchen wir daher sowohl Alt- als
auch Neuholz, hauptsächlich Dielen, Bretter, Kanthölzer und Balken.
Für die Holzspenden können wir gerne, falls gewünscht, eine Spendenbescheinigung in Höhe des Materialwerts ausstellen und Sie gerne in
der Unterstützerliste auf unserer Website nennen.
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Ehemalige Abgrenzung unseres Geländes (2011)

Der frühere Tribünenbereich unseres Geländes (2011)
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Über eine Rückmeldung freuen wir uns!
Lilith Becker
kontakt@lilithbecker.de
Marc Dasing
marc@farbmalkasten.com
Waggons am Nordbahnhof
Nordbahnhofstraße 165
70191 Stuttgart
www.bauzug.net
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