Historisches Erbe der Feuerbacher Nachkriegszeit gefährdet
Verein will Feuerbacher Wandbilder im Schoch-Areal vor Zerstörung retten

Eines der historisch wertvollen Wandbilder. Foto: Verein zur Rettung der Wandbilder im Schoch-Areal e.V.

Vor Allem wegen seiner giftigen Altlasten machte das Schoch-Areal in Feuerbach in den letzten Jahren Schlagzeilen. Bald soll es für viel Geld neu gestaltet werden.
Kaum Beachtung fand hingegen bis vor kurzem die Tatsache, dass dort mit dem Abriss auch historisch wertvolle Wandmalereien zerstört werden würden.
Der Feuerbacher „Verein zur Rettung der Wandbilder im Schoch-Areal e.V.“ will diese Bilder, die
die ehemalige Kantine verzieren, nun retten. Am 22. Januar 2014 wurde er deshalb eigens dafür
gegrü ndet. Bei den vier Bildern handelt es sich um zwei historische Ansichten von Feuerbach und
zwei Sinnsprü che. Die Zeit drä ngt, denn nach Abschluss des von der Stadt Stuttgart ausgeschriebenen Planungswettbewerbs fü r die Neugestaltung des Schoch-Areals steht der Abriss der Gebä ude
voraussichtlich im Frü hjahr 2015 an. Die Abnahmemö glichkeit der Wandbilder ist von Professor Lenz
von der Staatlichen Akademie der Bildenden Kü nste in Stuttgart geprü ft und bestä tigt worden.
„Diese Wandbilder sind ein Zeugnis der unmittelbaren Nachkriegszeit Feuerbachs und sie sollen fü r
die Ö ffentlichkeit erhalten und insbesondere fü r die Feuerbacher Bü rgerinnen und Bü rger zugä nglich
gemacht werden. Eine Mö glichkeit in Feuerbach bietet sich zum Beispiel im Eingangsbereich zum
Kü nstlerdorf im ehemaligen Behr Werk 8 an der Siemensstraße/Mauserstraße an oder vielleicht an
einem ö ffentlich zugä nglichen Ort im zukü nftigen Schoch-Areal.“, so Elke Thieme, Vorsitzende des
Vereins.
Der Verein benö tigt fü r die Abnahme und Sicherung der Wandbilder dringend Ihre finanzielle
Unterstü tzung durch Spenden und Mitgliedsbeiträ ge. Dafü r wurde ein Spendenkonto eingerichtet:
Bankverbindung:
Konto Nr. 404 6792, BLZ 600 501 01 bei der Baden-Wü r ttembergischen Bank. IBAN: DE92 6005
0101 0004 046792, BIC SOLADEST600.
Auch fü r Spendenbeträ ge kleiner als 200 € werden auf Wunsch gerne Spendenbescheinigungen ausgestellt. Fü r Spenden ü ber 200 € hinaus gibt es immer eine Spendenbescheinigung.
Der Verein bittet um Unterstü tzung in Form von Spenden und/oder einer Mitgliedschaft und/oder aktiver Mitarbeit.
http://www.feuerbach.de

