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Ein Klangspiel für den Kaffeewasserbrunnen
s-t,tord Die Stiftung Stuttgarter Brünnele und das Tiefbauamt sanieren

bildlichen Darstellung einer Kaffeekanne

zu s].,rnbolisieren, wurden wieder
r";;:
fen. Haller nahm schließti"i, f""tuf.i'äi

den verwitterten Brunnen am weiße nhot. von Rebecca Anna Fritzsctte

der Kunstakademie ,,"a
ir wolien zu,ei Projekte parallel
schultern", erklärte Peter H.

liert und die Brunnentechnik auf den neu-

esten Stand gebracht werden. Zusätzlich
Haller von der Stifiung Stuttgar- soll der Brunnen um einen sogenannten
ter Brünnele während der jüngsten Sitzung Klaagstein erweitert werden: ,,Ein Teil dp"
des Bezirksbeirats Nord. Dies sei möglich, Wassers sickert in den Stein, dort befindet
da die Stiftung Geld angesamsich ein Hohlraum mit Was' mt:lt habe, um vor dem
Der Brunnenwird serspiegel, das 'M/asser tropft
t helmspaiais am Charlottenund erzeugt so einen
Straßenrand dTauf
platz einen Brunnen zu er- vom
. - - -- - -- -'---!u
Ktang.,,
erk_lärte BJrnd Sauer.
---?äri"ii"t

,,Wasser und Klang zu verbinden, das ist
mal etwas ganz anderes", findet Haller.

wil-

qrru
i"ichten, ,,Daraus wird aber in die Mitte der
'nun nichts." Davon profitiert Hermann-LenznunderNorden:gemeinsam Erxlrarrarroar
rrvrrL YUrru5r'
wollen die

in... n&JJ1

Petravon Olschowski aui So kam d;;
ä;_
takt zu Shinroku Shimo\a1yn ,;;tr;;;.

lnformationen Wer Näheres zum Kaffeewasserbrunnen wei& melde sich bei der Stif:ung Stuttgarter Brünnele, Telefon 73 20 30.

wird dieser
Klangstein von dem japani-

-:

schenBildhauerundrünstler
Stiftung und das
Shinroku Shimokawa, der an
. städtische Tiefbauamt in dieder Kunstakademie am weißsemJahrzweiBrunnenimBezirksanieren, enhofstudiert.Außerdem sehen die pläne

eirl

den Kaffeewasserbrunnen bei der vor, zwei Sitzgelegenheiten und eine eben.
,'rann-Lenz-Höhe am weißenhof und erdige Tränke für Tiere anzufügen. Die ger-rcn Gute-Hirte-Brunnen an der Martins- schätzten Kosten belaufen sich auf 70 ObC
kirche.
Euro, 40 000 Euro übernimmt die Stiftung
Das größere Projekt der beiden ist der Stuttgarter Brünneie, der Rest kommt aui
Kaffeewasserbrunnen.,,DasBaujahristum dem Budget des Tiefbauamts. Die jährli1950, r'ielleicht ist der Brunnen sogar diter, chen Betriebskosten belaufen sich auf rund
pnsere Unterlagen geben das nicht her", er- 15OO Euro. Die Sanierung sotl im Frühiaht
kiärte Bernd Sauer, der beim Tiefbauamt 2otbabgeschlossensein.
f
I für
die Brunnen zuständig ist. Im Zuge der
,,Ahnlich wie beim sternenbrunnen
Sanierung soll der Brunnen vom Straßen- woilten wir beim Kaffeewasserbrunnen
rand in die Mitte der angrenzenden Grün- Kunst und Kultur hineinbringen", erklärt
anlage Hermann-Lenz-Höhe verlegt wer- PeterH,HalleraufNachfrage.Dieanfängli
Ein Trinkwasseranschluss soll instal- che Idee, den Namen des Brunnens mit äe,
rden.
.)

ldortl

Brunnen wird verschönert
Der Kaffeewasserbrunnen
an der Hermann-LenzHöhe wird saniert. Dafür
tun sich die Stiftung
Stuttgarter Brünnele
und das Tiefbauamt
zusammen. SEITE lll

STUTTGARTER
ZEITLING
Rebecca Anna Fritzsche

Der Kctffeewasserbrunnen an der Friedrich-Ebert-stra$e ist in

d.ie Jahre gekommen.
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