
Robert ist ein Pirat. Und wie es sich für ei-
nen ordentlichen Seeräuber gehört – ohne
Beute geht der Vierjährige nie nach Hause.
Kein Gold und keine Diamanten sind es, mit
denen der kleine Freibeuter bei seinen ausge-
dehnten Abenteuern auf dem Spielplatz an
der Alb seine Hosen- und Jackentaschen üp-
pig füllt. Es ist Sand. Viel Sand. „Kiloweise“,
sagt Mama Rosemara und lacht schallend.

Derweil sitzt Helmut Kern grübelnd in sei-
nem Büro und wundert sich, wohin sein Sand
verschwindet. Nein, er wundert sich nicht
wirklich, der Gartenbauamtschef weiß natür-
lich um die kleinen Sanddiebe, die zahlreich
die große Spielfläche rechts der Alb belagern
und in ihren Hosentaschen, Schuhe und Ei-
merchen die Sandkörnchen wegtragen. „Der
Spielplatz gehört zu den beliebtesten im
Stadtgebiet“, so Kern, der für die knapp 400
kleinen und großen Spielplätze im Stadtge-
biet zuständig ist. Er sei nicht nur ein Magnet
für die Bewohner aus den Quartieren Weiher-
feld und Dammerstock, „er ist auch bei Fami-
lien aus anderen Stadtteilen beliebt“. So wie
bei Robert und seiner Mama Rosemara. „Wir
wohnen in der Innenstadt und machen gerne
einen Ausflug hier an die Alb zum Spielen“,
erzählt die gebürtige Brasilianerin während
Pirat Robert einen Sandkuchen nach dem

nächsten backt. „Es ist mein Lieblingsspiel-
platz“, erzählt der gelockte Junge mit dem ge-
ringelten T-Shirt. Mama Rosemara, die auf
einer Picknickdecke im Schatten großer Bäu-
me liegt, gefällt’s auch.

Die tolle Lage sei ein Grund, warum die
Anlage rechts der Alb so viele Kinder und Er-
wachsene anzieht, ist sich Helmut Kern si-
cher. „Der Spielplatz liegt am Wasser, und
man hat über das sehr flache Badeufer Zu-
gang in die Alb.“ Die vielen großen Bäume
drumherum spenden ausreichend Schatten.
Dazu kommen die vielen tollen Spielgeräte:
Ein großes Holzschiff, Schaukeln, Rutschen,
Wippen, eine Wasserspielanlage – „es gibt ge-
nügend Spielgeräte, die die Fantasie anre-
gen“, so Kern. Als der Spielplatz vor rund
sechs Jahren neu angelegt wurde, habe man
das unter den neuesten pädagogischen Ge-
sichtspunkten getan, sagt der Chef des Gar-
tenbauamts. Kerns Mitarbeiter überprüfen
regelmäßig die Spielgeräte und die Sauber-
keit der Anlage. Der Sand wird immer wieder
durchgegraben und durchgefiltert. Und
nachgefüllt. „Vor allem bei den Spielgeräte
muss eine bestimmte Menge gewährleistet
sein, denn der Sand dient als Fallschutz.“ Da-
mit kein Pirat sich verletzt, wenn er mal über
Bord geht ... Patrizia Kaluzny

Die Sanddiebe von der Alb
Der Wasserspielplatz gehört zu den beliebtesten in der Stadt

DAS SCHIFF GEENTERT haben diese Nachwuchspiraten auf dem Wasserspielplatz rechts der Alb.
Die Anlage erfreut sich bei Kindern und Eltern großer Beliebtheit. Foto: jodo
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kal. Mit Genuss denkt Marita Jack an ihre
Kindheit im Dammerstock. „Es war eine sehr
schöne Zeit“, sagt die 60-Jährige, die im Fal-
kenweg groß geworden ist. „Man kannte die
ganze Nachbarschaft. Es gab viele Kinder zum
Spielen und wir konnten die ganze Gegend un-
sicher machen“, erzählt sie lachend. Nach der
Heirat zog Marita Jack mit ihrem Mann zwar
nach Durmersheim – doch die Trennung von

ihrem Dammerstock
sollte nicht für immer
sein. „Sieben Jahre
später kamen wir zu-
rück und zogen in
mein Elternhaus ein“,
berichtet Marita Jack.

Wenn sie den Dam-
merstock von heute
mit dem Dammer-
stock von damals ver-
gleicht, „vermisse ich
die Einkaufsmöglich-
keiten“, so die 60-
Jährige. „Es gibt ja
nicht viel. Früher hat-
ten wir noch einen

Pfannkuch und andere kleine Einkaufsläden.
Aber die Zeiten sind vorbei.“ Dafür ist das
Rüppurrer Freibad immer noch da. „Kaum
war ich zurück im Dammerstock, ging es jeden
morgen zum Schwimmen.“ Daran hat sich bis
heute nichts geändert.

Erinnerungen
an die Kindheit

Marita Jack

kal. Viel Grün und die Alb vor der Haustür –
das ist „einfach perfekt“ für Tanja Dauth und
ihren Mann Michael, beide große Naturliebha-
ber. Vor zwölf Jahren zog das Paar in das Haus
von Tanjas Großmutter ein.

Vor zwei Jahren wurde Tochter Julia gebo-
ren, das zweite Kind kommt im November. An

Spielkameraden man-
gelt es Julia nicht.
„Früher haben sehr
viele ältere Menschen
im Dammerstock ge-
wohnt, inzwischen ist
eine junge Generation
nachgezogen, und es
gibt wahnsinnig viele
Kinder“, sagt die 42-
Jährige, die auch die
Nähe zum Rüppurrer
Freibad schätzt. Dort
oder an der Alb ver-
bringt Tanja Dauth
mit Julia am liebsten
die warmen Sommer-
tage. Ein bisschen
plantschen, ein paar

Steinchen sammeln – „ich finde es sehr schön,
wie man die Alb renaturiert hat und das man
an dieser Stelle einfach ins Wasser gehen
kann“.

Eine Schattenseite hat das Dauth’sche Para-
dies: der Lärm der Südtangente. „Je nach
Wind kann es sehr laut sein“, berichtet Tanja
Dauth. So laut, dass der Lärm die Familie um
den Schlaf bringt. „Wir müssen dann nachts
alle Fenster schließen.“ Ein Lärmschutz sei
zwingend notwendig, findet sie.

Sommer
an der Alb

Tanja Dauth

5
Fragen
an . . .

... Lothar Werner. Der 69 Jahre
alte Professor für Behinderten-
pädagogik ist seit zwölf Jahren
der Vorsitzende des Bürgerver-
eins Weiherfeld-Dammerstock.
Der Verein hat zirka 300 Mitglie-
der.

1. Was ist der besondere Charme, der
den Dammerstock ausmacht?

Werner: Es ist das Eingebettet-Sein ins
Grün sowie die gute Anbindung an die
Stadt und an das Umland. Hinzu kommt
das international bekannte Baudenkmal –
die von Walter Gropius errichtete Sied-
lung des „Neuen Bauens“, die nach wie
vor sehr lebendig ist, und im vergangenen
Jahr – unter großer Beteiligung – das 80-
jährige Bestehen feierte.

2. Wie stark ist die Belastung mit Ver-
kehr und Lärm?

Werner: Durch das Eingeschnürt-Sein des
Dammerstocks von Südtangente, Bahnli-
nien, Schwarzwaldbrücke und Ettlinger
Allee /Herrenalber Straße sind die Belas-
tungen ganz erheblich für die Menschen.
Hier ist der Bürgerverein seit Jahren en-
gagiert, um diese Lasten zu reduzieren –
bisher jedoch ohne wirklichen Erfolg. Wir
werden daher an diesem Problem – zu-
sammen mit den Parteien und der Verwal-
tung – weiterarbeiten. Die Forderung
nach einer Nordtangente zur Immissions-
reduktion hier im Süden ist aus unserer
Sicht allerdings nicht zielführend.

3. Reicht die bestehende Nahversor-
gung für das Quartier aus?

Werner: Die Versorgungslage für die Be-
völkerung ist im Vergleich zu anderen
Stadtteilen – zum Beispiel Weiherfeld –
verhältnismäßig gut.

4. Früher galt Dammerstock als ein
„alter“ Stadtteil, heute leben viele
Familien dort. Gibt es ausreichend
Kindergarten- und Hortplätze?

Werner: Nach meiner Information sind
genügend Kindergarten- und Hortplätze
vorhanden. Letztere auch mit Einbezug
der neugebauten Kindertagesstätte, die in
Kürze bei den Schulen im nahen Weiher-
feld eröffnet wird.

5. Was würden Sie gerne im Dammer-
stock verbessern?

Werner: Der Dammerstock ist insgesamt
ein hervorragendes Wohngebiet. Persön-
lich würde ich mir jedoch wünschen, dass
zukünftig noch mehr die Anleinpflicht für
Hunde in den Albanlagen kontrolliert
wird. Das gleiche gilt auch für das Fahr-
radfahren auf Gehwegen durch Jugendli-
che und Erwachsene, das Einhalten der
zulässigen Geschwindigkeiten in der Tem-
po-30-Zone und das Beachten des Fuß-
gänger-Rotlichts an der Haltestelle Dam-
merstock. Ich wünsche mir außerdem,
dass wir endlich einen wirksamen Schutz
vor den Belastungen des Verkehrslärms
und der weiteren Immissionen wie Fein-
staub und Autoabgase – vor allem durch
die Südtangente – erreichen.

Patrizia Kaluzny/Foto: Lennermann

Was meinen Sie?

Wie zufrieden sind Sie – ausgedrückt in
Schulnoten – mit der Wohnqualität im
Dammerstock und dem öffentlichen Nah-
verkehr? Finden Sie immer einen Park-
platz und wie bewerten Sie die Einkaufs-
situation? Welches Thema sollte der Bür-
gerverein angehen? Diese Fragen stellen
am heutigen Samstag von 10 bis 12.30 Uhr
Redakteure der BNN-Lokalredaktion den
Bürgern an einem Stand in der Nürnber-
ger Straße, neben der Apotheke.

Antworten können Sie auch per E-Mail
an redaktion.ka-stadt.aktionen@bnn.de.
Das Ergebnis wird in der Montagsausgabe
veröffentlich. kal

Von unserem Redaktionsmitglied
Patrizia Kaluzny

Es war revolutionär! „Die Wohnung hatte
eine Heizung, aus dem Wasserhahn lief warmes
Wasser. Meine Mutter glaubte, sie ist ins Para-
dies gekommen“, erinnert sich Johanna Axt-
mann und muss schmunzeln. Heute sei das ja
alles selbstverständlich – aber damals... 79 Jah-
re ist es inzwischen her, doch die 88 Jahre alte
Dame erinnert sich noch gut an den Umzug in
den Dammerstock: „Wir lebten bis dahin unter
recht primitiven Bedingungen in einer kleinen
Wohnung unterm Dach in der Innenstadt.“

1931 bezog die damals neunjährige Johanna
mit ihrer Familie eine Wohnung in einem der
neuen Häuserblocks der Siedlung, die unter
der Leitung des Bauhausgründers und Archi-
tekten Walter Gropius 1929 aus dem Boden ge-
stampft wurde. Es sei der letzte Block gewesen,
den die Genossenschaft Hardtwaldsiedlung
vor dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt hat,

wanne, das Waschbecken wird von der Genos-
senschaft gemietet. „Pro Monat zahlten wir
eine Mark.“ Oder waren es 1,50 Mark? „Der
Betrag ist bis heute in unsere Miete eingerech-
net“, erzählt Johanna Axtmann lachend. Da-
mit die Kinder Platz
zum Spielen haben,
baut Helmut Axt-
mann einen Holzde-
ckel, den er über die
Badewanne legt. „Wir
wussten uns zu hel-
fen.“

Das trifft auch auf Bürgermeister Hermann
Schneider zu, der Ende der 1920er Jahre auf
die große Wohnungsnot reagierte und einen
Wettbewerb zur Bebauung des Geländes an
der Alb ausschrieb. Günstige Wohnungen für
gehobene Arbeiter und mittlere Beamten – das
war es, was Schneider wollte. 1929 entstand in
nur sieben Monaten die Mustersiedlung mit
228 Wohnungen. Danach wurden weitere
Blocks errichtet, bis Mitte der 1930er Jahre
entstand zudem die Bebauung der Heidelber-
ger Straße sowie der Straße Rechts der Alb.
Mit Kriegsbeginn 1939 kamen alle Bautätig-
keiten zum Erliegen, der geregelte Baubetrieb
wurde erst gegen Ende der 1940er Jahre wie-
deraufgenommen. 1950 wurde der Bebauungs-
plan „Dammerstock-Nord“ wirksam.

Heute leben rund 3 300 Menschen im Dam-
merstock. Die einstige Keimzelle des „Neuen
Bauens“ zählt zu den beliebten Wohngebieten
in der Fächerstadt. Wer dort eine Wohnung
oder ein Haus gefunden hat, bleibt gern und
lange. Noch Ende der 1980er Jahre galt Dam-
merstock als ein alter Stadtteil – gemessen an
den Lebensjahren seiner Bewohner. Der Anteil
älterer Mitbürger war sehr hoch. Inzwischen
ist eine neue Generation nachgewachsen, viele
Familien mit Kindern haben in dem Quartier
rechts der Alb ein Zuhause gefunden. Behaup-
tete einst ein sarkastischer Zeitgenosse, dass
im Dammerstock mehr Hunde als Kinder leben
– so hört man heute in fast allen Straßen Kin-
derlachen. Einmal Dammerstock, immer Dam-

merstock? Das gilt immer noch für viele. Fragt
man Johanna und Helmut Axtmann, wo ihre
Kinder leben, erntet man ein herzliches La-
chen. „Im Dammerstock natürlich. Nur ein
Sohn ist weggezogen.“ Die fünf Enkel und vier

Urenkel sind ebenfalls
rechts der Alb zuhau-
se.

Dann aber wollen
sie noch ein bisschen
von früher erzählen.
Von den vielen Festen,
vom gemeinschaftli-

chen Waschhaus, in das man die Wäsche
brachte und vom Waschmeister die Waschka-
bine zugewiesen bekam und von den Spöttern,
die den Dammerstock als Jammerstock be-
zeichneten und die Wohnungen als Hasenstäl-
le. „Wir mussten uns viele Sprüche anhören“,
sagt Helmut Axtmann. Gestört hat es sie nicht,
sie wussten es besser: „Wir hatten eine super-
moderne Wohnung.“

berichtet sie. „Es war herrlich als Kind da auf-
zuwachsen. Ich hatte viele Spielkameraden.
Am liebsten spielten wir auf dem großen Sand-
platz, wo später der Bunker gebaut wurde.“ Zu
der Zeit sei die neue Sportart Ringtennis auf-
gekommen. „Gespielt wurde immer auf der
Wiese hinterm Haus.“

Johanna Axtmann zog mehrmals um – aber
immer nur innerhalb der Dammerstock-Sied-
lung. Wegziehen? Sie lacht und schüttelt ihre
ergrauten Locken. „Niemals!“ Ihr Mann Hel-
mut sitzt neben ihr am Esstisch. Der 91-Jähri-
ge, ein gebürtiger Rintheimer, sei gerne in den
Dammerstock gezogen. „Das waren tolle mo-
derne Wohnungen“, erzählt er. Es kommen im-
mer mehr Erinnerungen hoch – die erste ge-
meinsame Wohnung in der Danziger Straße,
nachdem Helmut Axtmann 1949 aus der russi-
schen Gefangenschaft heimkam. Klein, aber
fein sei sie gewesen – 42 Quadratmeter, aus-
ziehbare Doppelcouch, kleine Einbauküche.
Für das Bad kauft das junge Paar eine Bade-

Einmal Dammerstock – immer Dammerstock
Die ersten Häuser der Mustersiedlung entstanden 1929 / Als Keimzelle des „Neuen Bauens“ viel beachtet

ÜBER DEN DÄCHERN VOM DAMMERSTOCK: Das Quartier entlang der Ettlinger Straße, in dem heute rund 3 300 Menschen leben, entstand Ende der 1920er
Jahre als eine Siedlung neuen Stils. Die revolutionären Bauformen gelten bis heute als Musterbeispiel modernen Bauens. Fotos: jodo/Kaluzny

DIE STILLE SIEDLUNG mit viel Grün – hier die Speyerer Straße – ist eine begehrte Wohnadresse.


