
Konzept GüterHalle für Alle, Stand: 05.07.2022 

Aus dem Quartier – für das Quartier – für die Stadt 

 Der Verein „GüterHalle für Alle“ (in Gründung) hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Gebäudeensemble der alten Güterhalle im Quartier „Alter Güterbahn-
hof“ Tübingen zu einem bunten, lebendigen und für alle offenen Begeg-
nungsort zu machen. Dieser für das Viertel identitätsstiftende Ort soll 
Menschen jeden Alters und jeder kulturellen sowie sozialen Herkunft zu-
sammenbringen und gemeinnützige/gemeinwohlorientierte Angebote 
fördern und vermitteln. 

 Tübingen soll einen bunten öffentlichen Ort bekommen und das Güter-
bahnhofsquartier ein lebendiges Herz!  

 Der Verein mit seinen Partnern möchte in dem von der Stadt für ein Kon-
zeptvergabeverfahren vorgesehenen „Kopfbau“ sowohl die Flächen des 
Gebäudes für die Partner individuell nutzen als auch einen größeren ge-
meinschaftlichen Quartiersraum erstellen, der allen Playern im Kopfbau 
zur Verfügung stehen wird, um die erwähnten Ziele im Stadtviertel umset-
zen zu können. Alle Mitglieder des Vereins eint, dass sie mit ihren gemein-
nützig ausgerichteten sozialen inklusiven Angeboten in das Quartier hin-
einwirken, das Miteinander fördern und die Synergien bei der Nutzung 
des Gemeinschaftsraums nutzen wollen.  

 Der Verein setzt sich aus Bewohner*innen aus dem Viertel und 2 Partnern  
zusammen: 

 Nachbarschaftsinitiative „Alter Güterbahnhof Tübingen“ 

 Asylzentrum Tübingen 

 kit jugendhilfe 

 Der Verein bietet ein übergeordnetes Nutzungskonzept für die Organisa-
tion und den laufenden Betrieb des Güterhallen-Gebäudeensembles im 
Besitz der Stadt: 
- Nutzung der Kellerräume für kulturelle und gemeinwohlökonomische 
Zwecke  (Probenräume, Ateliers, kleine Läden etc.) 
- Multifunktionale Güterhalle 
- Quartiersplatz 

„Kopfbau“ der Güterhalle 

Güterhalle 

Quartiersplatz 

Bestandsräume Keller 
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Hanna-Bernheim-Straße 

Eisenbahnstraße 

Quartiersplatz „Am Alten Güterbahnhof“ 

Multifunktionale 
Güterhalle 

„Kopfbau“ 

Kinderhaus 
Güterbahnhof 

Erweiterung 
Kinderhaus 

Nutzungsstruktur 

Lageplan 
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Verein, Partner 

Quartiersplatz „Am Alten Güterbahnhof“ 

„Kulturkeller“ 

Multifunktionale Güterhalle 

Organisations-Angebot 
 Quartiersbezogene und quartiersübergreifende gemeinnützige Angebote: 

 selbst veranstalten 

 weitere fördern und vermitteln  

 als Beitrag zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls in unserem 
Quartier und als Angebot für die ganze Stadtgesellschaft 


