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Ergänzend zum Heftthema zeigen wir eine Bandbreite verschiedener Bauaufgaben aus Architektur und Innenarchitektur
To complement the topic of this issue, we show you a range of various construction projects from architecture and interior design

FORUM INNEN/AUSSEN • INTERIOR/EXTERIOR

INNEN/AUSSEN

Stuttgart Bad Cannstatt is currently undergoing an urban transformation: It is not only

the major construction site of the Stuttgart 21 with causes an altered appearance, the

district is to be completely designed to look more attractive to the residents. To satisfy

the citizens’ wish for a social meeting point, the local Aldinger Architekten thus also

included a parents’ café and two event halls in their plans. These areas were positioned

close to the entrance on the ground floor; the group rooms, on the other hand, on the

first and second upper level. To the west, the longitudinal, new three-storey building

borders the existing industrial development. With its sand-coloured water-struck bricks,

the building continues the façade material which is traditional in the district. The long

front towards the streets is given rhythm with golden anodized, rectangular metal volu-

mes appearing to project from the façade level. Inside, these enliven the long play cor-

ridors in front of the group rooms with their coat racks and seating benches. On the side

of the corridors, large glass elements allow southern light to penetrate the playrooms;

on the north side, one can enjoy an unobstructed view of the newly laid-out garden. 

Entwurf • Design Aldinger Architekten, Stuttgart

Bauherr • Client Landeshauptstadt Stuttgart, Referat WFB, Stuttgart

Standort • Location Duisburger Straße 53, Stuttgart

Kindertagesstätte in Stuttgart

Die Neckarvorstadt von Stuttgart Bad Cannstatt befindet sich derzeit im städtebaulichen

Wandel: Nicht nur die Großbaustelle Stuttgart 21 sorgt für ein verändertes Erschei nungs -

bild, insgesamt soll das Quartier für die Anwohner attraktiver gestaltet werden. Dem

Bür ger wunsch nach einem sozialen Treffpunkt entsprechend, planten die ortsansässigen

Aldinger Architekten deshalb auch ein Eltern-Café und zwei Veranstaltungssäle in die

Kindertagesstätte Cannstatter Zuckerle mit ein. Diese Bereiche wurden nahe des

Eingangs im Erdgeschoss angeordnet, die Gruppenräume dagegen im ersten und zwei-

ten Ober ge schoss. Im Westen schließt der längliche, dreigeschossige Neubau an die

bestehende In dus triebebauung an. Mit seinem sandfarbenen Wasser strichklinker greift

der Baukörper das im Vier tel übliche Fassa den material auf. Rhythmisierung erfährt die

lange Front zur Straße durch goldfarben eloxierte, rechteckige Metallkörper, die sich aus

der planen Fassade zu schieben scheinen. Innen lockern diese die langen, den Grup   pen

vorgelagerten Spiel   flure samt ihren Garderoben und Sitzbänken auf. Durch große Glas -

ele men te fällt flurseitig Südlicht in die Spiel räume, zur Nord seite bietet sich ein freier

Blick in den neu angelegten Garten. Das Gold der Erker, das Hell grau des Linoleum -

bodens und der warme Holzton verschiedener Einbauten wird durch wenige dunkel-

blaue Ak zen te ergänzt. So können die Bilder der Kinder ungestört wirken, und die Bürger

haben die Möglichkeit, sich in den flexibel aufteilbaren Räumen frei zu entfalten. ds
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