
Das Odenwälder Unternehmen Peter Walz Natursteine arb'eitet am Großprojekt Stuttgart 21 mit und kümmert sich auch dort um den
Schutz historischer Bauteile ' 
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Firma Walz

Von Sabine Richter

OBERZENT. Das Jahrhundert-
projekt ,,Stuttg arl2I" lässt
vom alten Hauptbahnhof der
b aden-württemb ergis chen
Metropole nicht viel mehr als
die Fassade übrig - aber die
ist denkmalgeschützt und
eine Sache für den Spezialis-
ten aus dem Odenwald. Im
Einsatz ist die Peter Walz Na-
tursteine GmbH mit Sitz in
Oberzent, die sich mit der
Restaurierung von Baudenk-
mälern und Mauerwerkssa-
nierung auskennt. .Es gibt
auf der Großbaustelle keinen
anderen Steinmetz als uns",
sagt Inhaber Michael Schön.

Ein Meisterstück habe seine
Firma in Stuttgart jetzt gera-
de abgeschlossen, das auch
den Bauleiter - des Fachbe-
triebs, Christian Haas, mit
Stolz erfüllt: Es ist der Süd-
ausgang des Hauptbahnhofs,
der sich in dem weithin sicht-
baren Tirrm mit dem sich dre-
henden Mercedes-Stern befin-
det, der Bestandteil des Stutt-
garter Bonatzbau ist.. ,,Bei
unserer Aufgabenstellung
ging es darum, die Öffnung in
der denkmalgeschützten Fas-
sade möglichst steinschonend

Odenwälder bauen mit
an Stuttgart 2\

Natursteine in Oberzent ist für denkmalgeschützte Bauabschnitte zuständig
zu vergrößern, indem wir den
kompletten Südausgang aus
der Tirrmfassade herausge-
baut haben", erläutert Haas.
Und Schön ergänzt, dass da-
zu Teile der Fassade zunächst
entfernt und eingelagert wur-
den. Die große Offnung lässt
nun Lastwagen und großes
Bohrgerät hindurch, sodass
das Unternehmen Züblin die
unterirdischen Arbeiten erle-
digen kann.
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Es gibt auf
der Großbaustelle
keinen enderen
Steinmetz o"Is uns.

Michael Schön, Firmeninhaber

,,Diese auch vor allem bau-
statisch sehr anspruchsvolle
Aufgabe wurde schneller als
geplant und ohne irgendeine
Beschädigung oder gar Ver-
lust an der bauzeitlichen
Substanz erledigt", erklärt
Schön.
Der Koordinationsaufwand

auf solch einer Großbaustelle
sei enorm, weil die Belange
von Deutscher Bahn als Bau-

herr ebenso berücksichtigt
werden müssen wie jene des
Bauunternehmens Züblin,
der Denkmalpflege und des
Naturschutzes. Nicht zuletzt
gebe es aufwendige Zutritts-
und Uberwachungsregelun-
gen. Im Anschluss an die Ab,-
nahme der Arbeiten am Süd-
ausgang wurde die Zusam-
rnenarbeit bis ins Jahr 2025
verläng€rt, so Schöri,
Das nächste Projekt ist

ebenfalls schon terminiert, es
geht um den Wiederaufbau
des Portikus an dem Gebäude
direkt gegenüber des Haupt-
bahnhofgeländes, in dem
ehemals die Hauptdirektion
des Bahnhofs residierte. Die-
sen Portikus mit aufwendig
profilierten Bauteilen, Säulen
und Figuren hat die Firma Pe-
ter Walz bereits im Jahr 2014
rückgebaut und eingelagert.
Nach Errichtung einer Tun-
nelröhre mit Gleisen direkt
vor dem Gebäude sei es nun
an der Zeit, den Hauptzugang
in das Gebäude wieder herzu-
stellen. ,,Die Firma Züblin
übernimmt hier die aufwen-
digen Betonierarbeiten, und
Peter WaIz wird den Portikus
so herstellen, wie er bau zeit-
lich erschaffen wurde, also

mit Säulen und Überda-
chung", erklärt Schön; im
Mai dürfte dieses Projekt be-
reits fertig sein. ,,So sind wir
seit nunmehr sieben Jahren
in Stuttgart beschäftigt", bi-
lanziert der Firmenchef: Dies
sei auch ein Ausdruck gegen,
seitigen Vertrauens.

Zeitgleich inrird auch die di-
rekt an das Baufeld angren-
zende Straßenführung in die
Innenstadt neu ausgerichtet.
,,Einen neuen Eigentümer hat
das Gebäude auch scho4, so-
dass auch diesmal wieder viel
Erfahrung und Fingerspitzen-
gefühl im Umgang mit he-
rausfordernden Rahmenbe-
dingungen gefragt sein wer-
den", meint der Betriebsinha-
ber.

Die Firma Peter WaIz Natur-
steine GmbH bezeichnet sich
in der Eigenbeschreibung als
renommierten Fachbetrieb in
der Denkmalpflege, der sämt-
liche Reparaturarbeiten an
denkmalgeschützter Stein-
substanz von der Türschwel-
le oder Fensterbank bis hin
ztJ kompletten Fassadenab-
schnitten übernimmt wie bei.
spielsweise am Heidelberger
Schloss. Der Spezialist ist
mehrfach ausgezeichnet.


