
Unsere Vision:

 Wir sind 
eine Initiative von Bewohnern des Güterbahnhof- 

Quartiers in Tübingen und sozialen Partnern
und setzen uns für eine dauerhaft sozial 

ausgerichtete, vielfältige Nutzung 
der Güterhalle ein.

  GüterHalle für Alle

Wir haben ca. 400 qm Fläche unter 
der Güterhalle Tübingen zu beleben

Wir suchen
Menschen, die Lust und Ideen haben:

sich ein Atelier, Proberaum etc. zu 
schaffen

unsere Initiative zu unterstützen

die Räumlichkeiten künstlerisch 
mitzugestalten

Unsere Idee:

https://www.altergueterbahnhof.de/belebe-die-gueterhalle



ein Konzept für den Umbau und die Nutzung der Güterhallengebäude im Vergabeverfahren 
der Stadt Mitte 2021 einzureichen. Wir setzen uns stellvertretend für das ganze Quartier für 
eine dauerhaft sozial ausgerichtete, vielfältige Nutzung des Kopfbaus und der Güterhalle 
Tübingen ein.

Die Güterhalle bleibt voraussichtlich als öffentlich zugängliche Kalthalle im Besitz der Stadt 
Tübingen. In einem Drittel der Halle wird die Stadt eine Kindertagesstätte unterbringen. 

Im restlichen Ensemble wünschen wir uns entlang der gesamten Südfassade der Güterhalle 
im Souterrain Räume, die möglichst vielfältig genutzt werden sollen und damit gerne das 
Viertel sowie Tübingen lebendiger und bunter gestalten dürfen.

Die zahlreichen Räume könnten nach Bedarf in unterschiedlichen Ausstattungsstufen 
realisiert werden. Gemeinschaftliche Flächen werden gerne mit angedacht.

Wir freuen uns über 
jegliches Mitwirken, 

Weitersagen und Interesse! 

Wir sind erreichbar unter: 

gueterhallefueralle@gmail.com

eine große Ausstellungs-/Installationsfläche in der Güterhalle und geplante weitere Möglichkeiten um und im Ensemble

die Güterhalle als einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort mit besonderem Industriehallenflair

die Chance, an einem zentrumsnahen und gut erreichbaren Ort zu wirken

Zusammenkunft von verschiedensten Nutzern, Bewohnern, und Menschen aus allen Schichten, Kulturen und Altersgruppen

die Chance, den Quartiersplatz sowie die Güterhalle und den Veranstaltungsraum künstlerisch attraktiv mitzugestalten

die Möglichkeiten von Floh- oder Künstlermärkten auf dem Platz sowie in der Halle (bereits im Sept. 2020 geschehen)

eine geplante kleine Bühne oder Ausstellungsfläche in dem OG-Veranstaltungsraum mit freiem Blick in die Güterhalle

eine angrenzende Gastronomie, die das Catering für Veranstaltungen übernehmen könnte

Wir bieten

Wir planen die GüterHalle für Alle


