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nie ßrutrnen auf, dem schlossplatz sind nicht nur ein ibtomotiv, sie bringen Abkühlung - auch wenn mün nicht darin bcdet'
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Irotos; Lichtgut,/Leif l'iechowski (l), Max Xovalenko, ''ulian Rcttig

Brunnen tragen zugutem Ktimabei
ncn saniert werde n. Die lrigul jedoch blieb
----,--*--l- -'. -l- §

Wasserspiele Ob als Fotomotiv



Wasserspiele Ob als Fotomotiv
oder als lrinkquelle - viele
Stuttgarter und Touristen finden
die Brunnen toll. Von Julika Wolf

pringbrunnen, Wasserspielc,
Trinkwasscrspender: Brunnen
gibt es in Stuttgart in allen l.hr-
ben und Formcn - und zuhauf.
Weit mehr als 25O Exemplare

sind in und um den Kessel verteilt. Vor al-
Iem an heißen Sommedagen, wie wir sie
in diesem Jahr schon erleben durften, bie-
ten sie oft dic lang crsehnte Abkühlung.
,,Die Brunnen sorgen in der ganzcn Stadt
für ein gutcs Klima-', sagt der Leiter der
Bauabteilung vom Stuttgarter Tiefbauamt,

Jürgen Mutz. Im auf-
geheiztcn Stuttgart
kühlen sie ihre Urnge-
bung herunter.

tJnd nicht nur das:
Sie rnachen ein Stück
Stadtkultur aus, finden
Peter H. I'Ialler und
Herbert O. Rau von
«ler Stiftung Stuttgar-
ter Brünnele. Die bei-
den kennen die Brun-
nen der Stadt besser
als jeder andere und
setzcn sich mit Paten-
schafben dafür cin,
dass die Wasscrspielc
erhalten bleiben.
,,Nehmen wir den Ga-
lateabrunnen auf dem
Eugensplatz: Vicle
Leute wtirden nach

Florenz oder Rom fahren, um etwas Ahn-
liches zu schen", sagt Haller. Seine Faszi-
nation geht allerdings über die Schönheit
der Wasserspiele hinaus: ,,Jeder Brunnen
hat seinc Geschichte." So zum Beispiel der
auf dem Hof des Zeppelin-Gymnasiums in
Stuttgart-Ost. Vor 25 Jahren hatten ein
paar übermütige Abiturienten ihrcn Ab-
schluss gefeiert und Teile dcr Figur abge-
brochcn. Jahre später musste der Brun-

Kinder lieben die Wasserfläche am Mailän-
der Platz beim Miloneo.

Wie in Florenz: der sehenswerte Galatea-
Brunnen am EugJensplatz

nen saniert werden. Die F'igur jedoch blieb
unverändert - der Denkmalschutz sah sie
so, wie sic war, als schützcnswcrt an.

In den letzten Jahren hat sich einiges
getan. ,,Jährlich kommen ein, zwei Brun-
nen dazu", sagt Jürgen Mutz. Ilesondcrs
Sprudelfclder wic auf dcm Mailänder
Platz scien beliebt. Das bestätigt auch Pe-
ter H. Haller. Die Stiftung Stuttgarter
Brünnele war an der Sanierung von eini-
gcn Wasserspielen beteiligt. Dabei werden
alle Brunnen, die restauriert werden, auf
Trinkwasser umgcstellt.

Das wissen dic Stuttgarter offensicht-
lich zu schätzen - vor allem an heißen
Sommertagen. Riham Youssif steht mit
zwei Freundinnen vor einem Trinkwas-
serbrunnen in der Königstraße. Die Was-
serflaschen sind bereits gezückt. ,,Ich
komme jeden Tag her", sagt sie. Sie findet
es toll, dass das Wasser immer kalt ist. ,,fls
war eine gute Idee, den Brunnen mittcn in
der Königstra{3e aufzustellcn." Ein paar
Meter weiter sitzt Tesfa I{aile auf eincr
Bank. Auch er hat sich gerade mit einem
Schluck Wasscr erfrischt. Es schmecke
gut, findet er. ,,Wenn ieh in der Königstra-
{3e bin, kaufe ich nie Wasser." Dem regen
Zulauf nach zu urteilen, ist er da nicht der
Einzige. Nun sollen weitere Trinkwasser-
brunnen in der Innenstadt aufgestellt
werden, hat OB Fritz Kuhn angekündigt.

Jane Macas und l{ans Weghofer aus
Österreich haben sich eincn der Spring-
brunnen auf dem Schlossplatz als Foto-
motiv ausgcsucht. ,,Er ist so schön anzu-
schauen", sagt l{ans Weghofcr. Dcr }Iam-
burger lvan Kashin stellt sich fiir scin
Foto sogar mitten hincin. Er hat aber kei-
ne wirkliche Lust, noch lange darin stehen
zu bleiben - das Wasscr ist ziemlich grün.
Z,wei Kinder stört das nicht. Sie hüpfen
darin herum: Die l:Shirts sind durch-
nässt, die Gesichter strahlen vor Glück.

Dass den Stuttgartern etwas an den
Brunnen liegt, ist auch für Jürgen Mutz zu
spüren. Sobald ein Brunnen nicht funktk»
niert, meldeten sich dic Leute. Trotzdem
gibt es auch einige Menschen, die keine
Wcrtschätzung habcn. ,,Wenn ein Brun-
nen kein Wasser hat, wird cr sofort zum
Abfallbehälter", sagt Haller.
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Peter H. Haller,
Stuttgarter Brünnele

l)er Brunnen im neuen Rosenllarten im
Parlr der Villa llerg1 lddt zum Verweilen ein.

Atn Brunnen vor dem Landesmuseum kann
man seine Wassertluschen füllen"

lnstandhaltung Von den 250
Brunnen betreibt das Tiefbau-
amt 170. lnsgesamt gibt es
jährlich etwa 800000 [uro
für Energie, Wasser, Abwas-
ser, Reparaturen und Reini-
gung aus. Reinigungen finden
alle vier Wochen statt. Wenn
Müll oder Algen darin sind,

auch häufiger. Außerdem
sind einige Brunnen in der
Verantwortung des Garten-,
Friedhof- und Forstamts und
des Landes.

Besonderheit Stuttgart ist für
sein großes Mineralwasser-
vorkommen bekannt. 500 Li-

ter sprudeln in jeder Sekunde
aus den Quellen, eine höhere
Schüttung gibt es in Europa
nur noch in Budapest.

Tradition Der älteste Brunnen
dürfte der Schlenklinsbrun-
nen in Heslach aus dem iahr
1343 sein. jwo


