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Prolog 
Von Bäumen und Orten

Im Jahre 2013 gab es im Stadtteil Weiherfeld-Dammer-
stock ein bedeutsames Frühjahr, das bis in den Sommer 
hineinreichte, und an das sich die Bewohner noch lange 
erinnern würden: 
Die Brücke zwischen den beiden Stadtteilen war alt ge-
worden, mußte neu gemacht werden, monatelang kam 
man nicht mit dem Auto hinüber und herüber über die 
Alb. Das Bauen begann plötzlich und schmerzhaft, Bäume 
auf beiden Seiten der Brücke wurden entfernt. 
Grün, Licht und Schatten wurden anders.

Was hätte man aus dem Holz dieser Bäume bauen können, 
das gut gewesen wäre, gut und nützlich und irgendwie 
auch schön? Wie hätte aus dem Weg-fällen ein neues 
Da-sein werden können? 
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1 Dämmerfeld

Ein Dämmerfeld [                     ] ist ein Ort im Stadtteil Wei-
herfeld-Dammerstock, der in Zeiten der Dämmerung an 
den Ufern der Alb zum Zwecke des gemeinsamen Treffens 
aufgesucht werden kann. Die Orte der Dämmerfelder sind 
solche, die für die Bürger der beiden Stadtteile von Bedeu-
tung sind - sie sind besondere Orte mit Geschichte(n), mit 
Sonne im Spätherbst, an Gäbern von Haustieren, an Stel-
len, von denen man wunderbar auf die gegenüberliegende 
Seite des gemeinsamen Flusses blicken kann.
Sie sind „gemeinsame Orte“, weil an ihnen die individuel-
len Geschichten der Bewohner ein kollektives Gedächtnis 
erhalten - als Holzbänke, -liegen und -brücken, in die hin-
eingeritzt werden darf.  
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2 Weiherstock

Ein Weiherstock [                    ] ist ein gebogener, metallener 
Laternenhalter, der im Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock 
die Dämmerfelder beleuchtet. Er tut dies nur dann, wenn 
die Bürger eine Laterne, eine Fahrrad- oder Taschenlampe 
an das hakenförmige Ende des Stabs hängen. 
Im Dämmern und Dunkeln treten die Dämmerfelder in 
Erscheinung, wenn sich Menschen aus Weiherfeld und 
Dammerstock auf ihnen niederlassen zum Zwecke des 
gemeinsamen Lebens.
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3 Umsetzung: Selbstbauprojekt

Dämmerfelder.
Wassergebundene Oberfläche („Feld“) nach Auswahl durch die Bürger-
schaft, Herrichtung durch Gartenbauamt und/oder Bürger.
Bank/Liege/Brücke aus Holz. Auswahl Holz/ggf. auch Zuführung künfti-
gen Holzeinschlags im Albgrün. Abbund durch ortsansässige Zimmerei/
Schreinerei, Montage durch versierte, ggf. auch pensionierte Bürger der 
Stadtteile (Selbstbauprojekt).
Je Feld und Bank werden für Materialkosten pauschal 1.200€ angesetzt.

Weiherstöcke.
Herstellung schmiedeeisern, alt. Konstruktion aus gebogenem Corten-
stahl, notwendige Gründung/Verankerung im „Feld“. 
Je Weiherstock werden pauschal 1000€ Herstellungskosten angesetzt.

Bei drei Feldern á ca. 2.200 € Herstellungskosten (Anzahl kann über die 
Jahre wachsen) entstehen der Bürgerschaft Kosten in Höhe von 6.600 €.
Zuzüglich Planungshonorar VHS, Entwurf, Bürgerbeteiligung, Bauleitung.

Einweihung: Lichtergang.
Dämmerfelder und Weiherstöcke werden mit einem Lichtergang einge-
weiht, der in der Nacht des Albwiesenfestes 2015 stattfindet und jährlich 
wiederkehrt.

Unser Dank geht an unsere Nachbarin Sybille Claus, Dammerstockstras-
se, für die Idee, aus den gefällten Bäumen Bänke herzustellen. 


