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Die Auferstehung
des Bären
Rohr / Kunst im öffentlichen Raum: Der Roher Bär sitzt
in Bronze am Roher See.
Von Martin Bernklau

2009 war der Roher Bär, damals das Original aus Sandstein, vom Sockel gestoßen worden.
Jetzt sitzt er, wehrhaft erneuert aus Bronze, am Roher See
Foto: Martin Bernklau

Er darf natürlich nicht fehlen in einer haften Guss aus Bronze. Seither läSerie über Kunst im öffentlichen chelt der Bär, heißt es in Rohr. Denn
Raum. Der Rohrer Bär ist vielleicht der Bildhauer Waldemar Schröder
sogar die öffentlichste Kunst-Figur von der Kunstgießerei Strassacker
im Stuttgarter Südwesten, beliebt aus Süßen im Filstal hat den Wachswie kaum eine andere. Viel wurde abguss des steinernen Ur-Bären mit
über ihn geschrieben, erst recht, als kleinen Freiheiten behandelt.
die Stadt den verwitterten und viel- Wie vor Jahr und Tag sitzt der Rohrer
fach demolierten Ur-Bären aus Sand- Bär wieder da auf dem Mäuerstein eines Tages wegschafft hatte. chen am See und stützt seine linke
Doch er kam wieder, auferstanden Tatze verspielt und ein wenig beals bronzener Bruder-Bär. Das war sitzergreifend auf einen Ball. Auch
die Schnauze reckt sich nun noch
im Jahr 2011.
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Blick ist klarer geeinmal als ein kleines Märklarer geworden.
worden. Sogar Wimchen. Irgendwann stand er
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pern umspielen jetzt
da, der Bär. Es mag vor lanumranden die
die Augen, Bronze
ger Zeit, vielleicht im Jahr
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macht’s
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1936 gewesen sein. Damals
machts‘s möglich.
„Jetzt lebt er“, sagte
wurde der selbstständige Ort
Peter H. Haller. Er
Rohr nach Vaihingen eingeund Herbert O. Rau
meindet. Eine Morgengabe,
ein Geschenk womöglich, das die von der Stiftung Stuttgarter BrünneSchleife an der Straßenbahn-End- le hatten den Guss mit 10 000 Euro,
station zierte (ganz ähnlich übrigens knapp einem Drittel der Kosten,
wie der spätere Tierschutzbrunnen unterstützt.
am Vaihinger Krehlplätzle). Schöp- Zur Feier am 28. Mai 2010 gaben sie
fer unbekannt. Schnell wurde der Bär ihm dann alle die Ehre und versamzum Rohrer Wahrzeichen. Alle lieb- melten sich, gerade auch die treiten ihn. Alle? Wohl nicht ganz. Denn benden Kräfte des Bürgerwillens.
immer wieder wurde das drollig ge- Für den Bürgerverein war es Frank
mütliche Tier zum Ziel von Vanda- Otto Huber. Klaus Trott als Chef des
len-Attacken. Den Rohrern ließ der Vereinsrings Rohr war auch dabei.
fehlende Bär keine Ruhe mehr und Peter H. Haller und Herbert O. Rau,
immer wieder ließ das zuständige waren zugegen, genauso der frühere
Gartenamt den Bären heile machen. Vaihinger Bezirksvorsteher Herbert
Erst als er 2009 mal ganz vom Sockel Burkhardt, der amtierende Schultes
gestoßen wurde, hatten die Beamten Wolfgang Meinhardt, Walter Waggenug und brachten ihn weg. Auf ner vom Gartenamt und vor allem
dem städtischen Betriebshof wartete viele, viel Rohrer: Kinder – und iner fortan auf seine Genesung. Aber zwischen ehemalige Kinder, denen
den Rohrern – und nicht nur ihnen der Rohrer Bär in Jahrzehnten ans
– ließ der fehlende Bär keine Ruhe Herz gewachsen ist. Die Gravur auf
mehr. Sie taten sich zusammen, sam- der Sockelplatte erinnert an „75 Jahmelten geradezu im Nu eine Menge re Rohr-Vaihingen“ und an die beiGeld und ließen den Bären auferste- den Geburtsjahre des Rohrer Bären:
hen, in einem wetterfesten und wehr- 1936 und 2011.
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