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Der „Tag der Kulturen“ am 20.10.19 im TREFFPUNKT Rotebühlpatz 

muss leider abgesagt werden! 

 

Aufgrund der aktuell vorliegenden Neubewertungen des Brandschutzes für den 

TREFFPUNKT Rotebühlplatz muss der „Tag der Kulturen“ am 20. Oktober leider  

abgesagt werden. Die vhs als Veranstalter hat zusammen mit ihrem Kooperations-

partner Forum der Kulturen Stuttgart e.V. und allen beteiligten Ämtern bei der Stadt 

Stuttgart mit Hochdruck nach Lösungen gesucht, damit die Veranstaltung trotz aller 

brandschutzrechtlicher Auflagen stattfinden kann. Der Hallenbereich darf aber mit  

sofortiger Wirkung nicht mehr in der gewohnten Art und Weise bespielt werden, die 

Veranstaltungen müssen in die Säle verlegt werden. Die Verlegung einer Bühne sowie 

der über 60 angemeldeten Info- und Essenstände in die Seminarräume war jedoch  

nicht zu realisieren. U.a. wurden auch Ausweichquartiere geprüft, doch konnte keine 

Institution der vhs ihre Räume für den benötigten Zeitraum überlassen. Daher wurde 

zusammen mit der Stadt Stuttgart, dem Forum der Kulturen Stuttgart e.V. und allen 

Hausnutzern des TREFFPUNKT Rotebühlplatz entschieden, die Veranstaltung  

abzusagen.  

 

Die vhs bedauert die Absage sehr, da der „Tag der Kulturen“ seit 27 Jahren zu den Highlights 

im Veranstaltungsprogramm gehört. Gleichzeitig hat natürlich die Sicherheit der Besucherin-

nen und Besucher oberste Priorität. Das Thema Brandschutz nimmt seit vielen Jahren einen 

hohen Stellenwert ein. Eine Reihe von Maßnahmen wurden im Rahmen der Umsetzung der 

Brandschutzrichtlinien bereits realisiert, wie z.B. die Neumöblierung der Aufenthaltsbereiche, 

die Installierung eines neuen Leitsystems, die Entfernung von Brandlasten im Hallenbereich 

sowie die Aufstellung von Fluchttreppentürmen im F-Trakt (parallel zur Fritz-Elsas-Straße). 

Die vhs stuttgart und alle anderen Einrichtungen setzen sich mit großem Nachdruck dafür ein, 



dass der TREFFPUNKT Rotebühlplatz wieder zu dem lebendigen Lernort wird, der von den 

vielen Besucherinnen und Besuchern ebenso wie von den zahlreichen Kooperationspartnern 

geschätzt und in der Stadt dringend gebraucht wird. Für dieses Ziel braucht es Unterstützung 

und viele Fürsprecher/innen! 

 

 

Weitere Informationen geben 

 

Gudrun Hähnel, Abteilungsleitung TREFFPUNKT Rotebühlplatz,  

gudrun.haehnel@vhs-stuttgart.de, Tel. 0711/1873-890 und 

 

Elvira Schuster, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  

elvira.schuster@vhs-stuttgart.de, Tel. 0711/1873-746 
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