
 
 

                   Antrag von 25.03.2022    

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 

Direkt am Rathaus – ist das wirklich so gewollt?  
 
In den nächsten Tagen soll eine Verwandlung am Rathaus geschehen: Aus dem tem-
porären Bretterhüttenensemble, was seit Wochen wie übriggeblieben vor dem Rat-
haus steht, soll laut Stuttgarter Zeitung vom 25. März 22 ein Almhüttendorf werden. 
Reich verziert mit alpenländischem Flair. So wird die Wirtin von “the ratskeller“ zitiert. 
 
Der Ratskeller wurde mit viel Aufwand und mit hohen finanziellen Mitteln der Stadt sa-
niert. Auch wir haben uns für diese Sanierung und auch für die Nutzung der Terrasse 
vor dem Rathaus mit einer attraktiven Außengastronomie eingesetzt. 
 
Wir finden allerdings diese Bretterbuden vor der Fassade des Rathauses, auch ver-
ziert als Almhütte vollkommen unangemessen und nur schwer vermittelbar an diesem 
Platz. Es erstaunt auch vor dem Hintergrund der aufwändigen Sanierung des Markt-
platzes, der in wenigen Wochen seiner Bestimmung als solcher wieder der Öffentlich-
keit und den Marktleuten zurückgegeben wird.  
 
Was hier berichtet wird, legt die Befürchtung nahe, dass die Anmutung wenig erfreu-
lich, peinlich, unpassend und eher provinziell wird und wenig mit der Identität einer 
Landeshauptstadt zu tun hat. Der Name „Almhüttendorf“ ist denn nicht einmal mit 
Stuttgarter Lokalkolorit zu rechtfertigen. Ist das wirklich an dieser Stelle so gewollt? 
 
Wir beantragen daher: 
Die Verwaltung stellt im kommenden Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen, hilfs-
weise im kommenden Verwaltungsausschuss die Pläne dar und gibt Auskunft zu fol-
genden Fragen: 
 

1.) Wusste die Verwaltung von der so beschriebenen Nutzungsidee? 
2.) Wurde dies von der Verwaltung so genehmigt? 
3.) Wie ist die Haltung der Verwaltung zu diesen Planungen an der Rathauswand? 
4.) Sind die Pachtverträge so gestaltet, dass solche Anlagen frei nach Gusto der 

Pächterin aussehen können, wie sie wollen? 

 
 
 
 
Andreas Winter      Petra Rühle 
Fraktionsvorsitzender     Fraktionsvorsitzende 


