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schuld bei einem Projekt, das aufgrund seiner Größe 
immer von öffentlichem Interesse sein wird. Und so 
gibt es seit Baubeginn Nachbarschaftsinformationen, 
Baustellenführungen, einen Newsletter, eine Website, 
und wir sind auch bei Facebook und Twitter präsent.

An unseren farbenfrohen neuen Bauzäunen haben  
wir unser Ziel festgehalten: 

HIER WäCHST STUTTGART zUSAmmEN.

Damit dieses Zusammenwachsen gelingt, informieren 
wir. In diesem Sinne berichten wir ab heute zusätz-
lich mit diesem Magazin in loser Folge über Neues 
und Spannendes, über Großes und Kleines, über das 
Werden und Wachsen unseres gemeinsamen Projek-
tes GERBER.

Viel Spaß beim Lesen – und schreiben Sie uns einmal 
oder rufen Sie uns an. Die Kontaktdaten finden Sie 
im Impressum.

Ihr Dr. Frank Lebsanft

Geschäftsführer und Partner bei 
der Projekt ent wicklungs gesellschaft 
PHOENIX Real Estate Development GmbH 
www.phoenixrealestate.de
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Editorial

zusammenwachsen

Anfang 2010 sind wir als Projektmanager beim  
GERBER eingestiegen. Ende 2011 haben wir, die 
PHOENIX Real Estate Development GmbH, die 
Projektentwick lung im Auf trag der Württembergi-
schen Lebensversiche rung AG komplett übernom-
men. Da  zwischen hat sich nicht nur bei anderen Groß-
projekten in Stuttgart, sondern auch beim GERBER  
viel bewegt. 

Der neue Name grenzt sich selbstbewusst von oft-
mals zwar kreativen, aber anonymen Projektbezeich-
nungen ab und verdeutlicht die Verortung in einem 
der spannendsten Stadtviertel Stuttgarts – dem  
Gerberviertel. GERBER steht damit auch für mehr 
Nähe zu unseren Nachbarn, zu den Händlern des 
Gerberviertels und des ganzen Umfelds.

Alle Interessierten und Betroffenen in das Projekt 
einzubeziehen, war uns von Anfang an wichtig, ge-
rade nach den Stuttgarter Erfahrungen. Eine aktive 
Information ist nach unserer Auffassung eine Bring-

 Bild: Sebastian Berger

Mit dem Bau des GERBER wächst Stuttgart zusammen. 
Bild: Andrzej Jan Estko
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mitten in Stuttgart entsteht bis 2014 ein neuer Ort

„HIER WäCHST STUTTGART zUSAmmEN“ – DIESES 
mOTTO WIRD DAS PROjEKT GERBER WäHREND 
DER BAUzEIT UND DARüBER HINAUS BEGlEITEN.

Die Württembergische Lebensversicherung baut 
zwischen Tübinger Straße, Sophienstraße, Marien-
straße und Paulinenstraße einen neuen Ort, durch 
den Stuttgart zusammenwachsen soll. Was ist damit 
gemeint? 

EIN lEBENSGEFüHl
Mit dem GERBER wird nicht einfach ein weiteres Ein-
kaufszentrum seine Tore öffnen. Die gemischte Nut-
zung folgt einem zeitgemäßen Konzept. Es entsteht 
ein neues Quartier: ein Ort zum Einkaufen, Einkeh-
ren, Genießen, zum Arbeiten und Wohnen – ein Ort 
für alle, mit dem ein positives urbanes Lebensgefühl 
verbunden ist.

Der Gedanke des Zusammenwachsens vereint ver-
schiedene Aspekte: geografische, wirtschaftliche und 
menschliche.

AllES IN EINEm, IN INTEGRIERTER lAGE
Auf 24.000 Quadratmetern Ladenfläche werden sich 
Anbieter versammeln, die alle Bedürfnisse des täg-
lichen Lebens abdecken – und es werden Marken 
vertreten sein, die es in Stuttgart bisher nicht gibt. 
7.000 Quadratmeter Bürofläche werden ein idealer 
Standort sein für Unternehmen, ihre Kunden sowie 
Angestellten. Und 9.000 Quadratmeter werden Le-
bensraum für Menschen bieten, die gerne mitten in 
der Stadt wohnen. 

CITYRING

CITYRING
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650 Parkplätze

KÖNIGSTRASSE

Nicht zuletzt wird das GERBER auch ein Ort zum  
Parken sein: Es sind eine Tiefgarage mit 650 Stell-
plätzen sowie 200 Fahrradstellplätze geplant. Der 
Standort des GERBER ist verkehrstechnisch schon 
bestens erschlossen, da es am Cityring liegt. U-Bahn,  
S-Bahn und Bushaltestellen sind nicht weit, und 
den Flughafen erreicht man in weniger als einer  
halben Stunde. 

HIER WäCHST STUTTGART zUSAmmEN
Städtebaulich fällt dem GERBER eine bedeutende 
Rolle zu: Es wird das Gerberviertel und somit wei-
tere Stadtteile mit der Innenstadt verbinden. Die 
Wege dazwischen werden aufgewertet: Die Quer-
spange ist bereits verschönert, die Tübinger Straße 
entwickelt sich demnächst zu einer Shared-Space- 
Zone, und die Marienstraße wird optisch an die  
Königstraße angepasst, zu der sie das wichtige Ver-
bindungsstück bildet. 

Für das Gerberviertel ist diese Veränderung durch 
das GERBER eine große Chance. Nach anfänglicher 
Skepsis herrscht dort eine Aufbruchsstimmung. Auch 
die obere Königstraße wird von diesem Zusammen-
wachsen der nördlichen und der südlichen Innen-
stadt profitieren. Und für die City insgesamt bedeu-
tet ein neuer Anziehungspunkt im Süden ebenfalls 
eine positive Entwicklung.

Durch das GERBER werden die Stuttgarter in der 
Innenstadt nicht nur „zusammenwachsen“, sondern 
auch „zusammen wachsen“. 

Das GERBER wird 
Stadtteile vernetzen 
und die Stuttgarter 
City gegen Süden 
erweitern. Die bald 
neu gestaltete 
Marienstraße wird 
das Gerberviertel 
mit der Königstraße 
und ihren Fußgänger-
strömen verbinden. 
U-Bahn, S-Bahn und 
Bus sind in Reich-
weite, und auch mit 
dem Auto wird das 
GERBER über den 
Cityring bestens 
erreichbar sein. 
Parkplätze gibt es 
in der hauseigenen 
Tiefgarage.
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Interview mit Hans H. Pfeifer, Citymanager

„mit dem GERBER wird die City interessanter“

 Herr Pfeifer, Sie sind seit über zehn jahren der 
Citymanager von Stuttgart. Was sind Ihre Aufgaben?

Die City-Initiative (CIS), deren Geschäftsführer ich bin, 
kümmert sich um die Aufenthaltsqualität in der City. 
Dies tun wir mit unserem ständigen und intensiven 
Kontakt mit allen relevanten Entscheidungsträgern 
in Politik und Wirtschaft und mit unseren S-City-Ver-
anstaltungen. Diese Ver an staltungen werden von bis 
zu 200.000 Menschen besucht und sollen nachhaltig 
Lust auf die Stuttgarter City vermitteln.

 Was konnte die CIS bisher erreichen?

Durch unsere Mitglieder aus allen Branchen sind wir 
gefragte Netzwerker und zum anerkannten Sprach-
rohr der Citywirtschaft geworden. Man hört uns an 
und hört auf uns. Unsere Veranstaltungen haben 
landesweit einen guten Ruf. Kommunalpolitisch ha-
ben wir uns erfolgreich für die Sanierung der König-
straße, der Querspange und aktuell auch der Marien-
straße eingesetzt.

 Was wird sich Ihrer meinung nach verändern, 
wenn das GERBER im Frühjahr 2014 seine Tore öff
net?

Mit dem GERBER wird die City interessanter, vor al-
lem im südwestlichen Bereich. In den letzten Jahren 
lag der Entwicklungsschwerpunkt zwischen Schloss-
platz und Hauptbahnhof. Das wird sich mit dem  
GERBER verlagern und ausgleichen. Wir freuen uns, 
dass mit dem GERBER das gesamte südliche City-
quartier eine neue Attraktivität gewinnt und hoffen, 
dass die Nachbarschaft diese Impulse aufnimmt.

 mit der beschlossenen zügigen Neugestaltung 
der marienstraße wird die Verbindung zur König
straße verbessert. Ist sonst noch etwas zu tun, 
damit das Projekt GERBER gelingt – also auch die  
Belebung der südlichen City?

Die attraktive Anbindung über die Marienstraße und 
die Tübinger Straße ist die Voraussetzung für die In-
tegration in die fußläufige Erreichbarkeit in der City. 
Deshalb war es uns sehr wichtig, auch in der Marien-
straße die Qualität der Königstraße zu schaffen. Die 
Menschen müssen dieses Stadtquartier wieder für 

sich entdecken. Dafür werden wir eventuell schon ab 
der nächsten langen Einkaufsnacht auch die neu sa-
nierte Querspange quasi als „Brücke“ ins Quartier mit 
Attraktivitäten bespielen, um für die Bummler einen 
Anreiz zum Verweilen anzubieten.

 Das GERBER will ein Ort zum Einkaufen, zum 
Arbeiten, zum Genießen und zum leben werden. 
Was halten Sie von dieser gemischten Nutzung – also 
Einkaufszentrum, Büros, Wohnungen und Tiefgara
ge in einem Komplex?

Das GERBER wird mit seinem Nutzungsmix den heu-
tigen Erwartungen und Bedürfnissen der Menschen 
entsprechen. Wohnen in der City ist „in“, das bietet 
das GERBER genauso wie interessante Büroarbeits-
plätze mitten im Geschehen. Und dass das Einkaufs- 
und Gastronomieangebot erste Qualität sein wird, 
das darf man bei den Beteiligten wohl erwarten. Also 
alles auf kurzen Wegen erreichbar – spitze!

 Was unterscheidet das GERBER sonst noch von 
anderen Einzelhandelsobjekten in Stuttgart?

Es hat eine überschaubare Größe, die Tiefgarage 
ist über den Cityring bestens erreichbar und das 
öffentliche Nahverkehrsangebot ist nicht weit. Ent-
scheidend aber – auch für die City selbst – ist die 
integrierte Lage im Stadtgefüge. Hier entsteht kein 
eigenständiger Solist ohne Bezug zu anderen Anbie-
tern und Mitbewerbern, sondern hier wird ein inte-
grierter Mosaikstein für die Attraktivität der Stutt-
garter City geschaffen. Das GERBER wird Bestandteil 
der innerstädtischen Bummel- und Einkaufstour 
werden – dies wünschen wir uns. 

 Welche Vorteile sehen Sie für die Händler,  
Gastronomen und Bewohner des Gerberviertels?

Die Sorgen, die Nachbarn und Händler anfangs 
hatten, konnten ausgeräumt werden, und heute 
sieht man die Chancen. Denn dieses Stadtquartier 
ist in den letzten Jahren durch die Entwicklung in 
anderen Citylagen etwas an den Rand geraten. Das  
ändert sich jetzt dramatisch, und alle wären gut be-
raten, sich aktiv und innovativ darauf einzustellen 
und dann auch von der neuen Frequenz zu profi-
tieren. Und wenn es das Management des GERBER  

ER KENNT DIE STUTTGARTER INNENSTADT, IHRE INTERESSEN UND EIGENDyNAmIK 
SO GUT WIE KAUm EIN ANDERER: HANS H. PFEIFER, STUTTGARTS ERSTER CITymANAGER. 
ER HAT DER REDAKTION DES GERBER-mAGAzINS AUSKUNFT DARüBER GEGEBEN, 
WARUm ER SICH AUF DAS GERBER FREUT.  
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           zur Person 

   Hans H. Pfeifer wurde 1948 in   

 Stutt gart geboren; im Jahr 2000 kehrte 

er in seine Heimatstadt zurück. Der Grund: 

die neu geschaffene Stelle des Citymanagers.  

Zuvor war der Diplom-Verwaltungswirt (FH) 

Bürgermeister von Bad Boll und später Freuden- 

 stadt gewesen, hatte dann ein Marketing- 

Kompaktstudium absolviert und erfolgreich  

seine eigene Marketingagentur geführt. 

Hans H. Pfeifer ist auch Mitglied im Gemeinderat 

der Stadt Stuttgart (SPD) und dort Wirtschafts-

sprecher und stellvertretender Fraktionsvor-

sitzender. Er lebt in S-Vaihingen, ist verhei-

ratet und hat drei erwachsene Kinder. 

       

pfeifer@cis-stuttgart.de

versteht, die Kleinteilig keit im Quartier, die beson-
dere Individualität des Angebots und die enorme 
Attraktivität der gesamten City zu verbinden, dann 
hätten wir eine klassische Win-win-Situation.

 zum Schluss: Worauf freuen Sie sich am  
meisten beim GERBER?

 
Seit vielen Jahren bemühen wir uns um die Attrakti-
vitätssteigerung in diesem Cityquartier. Und es war 
sehr mühsam. Deshalb freut es mich ganz besonders, 
dass mit den mutigen Investitionsentscheidungen der  
Württembergischen Lebensversicherung AG und 
der PHOENIX Real Estate Development GmbH ganz 
neue Impulse möglich sind. Die Umgestaltungen der  
Tübinger Straße und der Marienstraße hätten  
sicher noch gedauert. Die Stuttgarter City sollte im  
Bewusstsein unserer Gäste und Kunden mehr 
sein als die Königstraße und der Schlossplatz. Das  
GERBER wird dazu beitragen. 

 Mehr über die Arbeit der City-Initiative Stuttgart (CIS) erfahren Sie im 
Internet unter www.cis-stuttgart.de.
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Die marienstraße wird schöner

DIE STADT STUTTGART INVESTIERT IN DIE STRASSE, WElCHE DIE 
KöNIGSTRASSE mIT DEm GERBER VERBINDET.

Kürzlich erhielt die Querspange 
an der oberen Königstraße, rund 
um den Abgang zur Stadtbahn, 
ein hochwertiges Straßenpflaster. 
Dies hat den Ort gleich sehr viel 
freundlicher gemacht – darüber 
sind sich alle einig. 

So hell und freundlich wie die Königstraße soll 
künftig auch die Marienstraße wirken. 

Bild: Colliers Bräutigam & Krämer 

Die neu gestaltete Marienstraße mit einem der drei GERBER-Eingänge, visualisiert Visualisierung: Aldinger & Wolf

Die Marienstraße heute: eng und dunkel, 
der Belag abgenutzt              
 Bild: PHOENIX

reits jetzt eine hohe Fußgänger-
frequenz und ist als Verbindung 
zur Königstraße und deren Fuß-
gängerströmen wichtig für das 
Gerberviertel.

Zusammen mit anderen Gewerbe-
treibenden haben wir uns dafür 
eingesetzt, die Marienstraße auf-
zufrischen, bevor das GERBER im 
Jahr 2014 seine Tore öffnet: da-
mit die Verschmelzung der König-
straße und der Marienstraße op-
tisch vollendet wird. Wie dies für 
die Tübinger Straße, die parallele  
Verbindungsstraße im Osten,  
mit einem Shared-Space-Konzept 
schon länger vorgesehen ist.

Die Freude war groß, als der Ge-
meinderat im Haushalt 2012/13 
schließlich das nötige Geld bereit-
gestellt hat, um Ausstattung und 
Belag der Marienstraße an die 
Königstraße anzupassen. Dies ist 
im Interesse der Entwicklung der 
Stuttgarter City – davon sind nicht 
nur wir überzeugt. 

Im Rahmenplan der Außenanlagen ist die  
Marienstraße enthalten (orange umrandet).

Plan: G2 Landschaftsarchitekten
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Uns GERBER-Machern war es 
wichtig, dass diese Aufwertung 
in der Marienstraße fortgesetzt 
wird:  Ihr Pflasterbelag ist abge-
nutzt, und durch den zu hohen 
Baumbestand und die dichte Mö-
blierung wirkt sie zurzeit dunkel 
und eng. Dabei hat die Straße be-
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Zwei Unternehmen über die Gründe, warum sie ins GERBER einziehen

„Das GERBER ist ein idealer Standort“

„Im Vergleich zu anderen Städten hat in Stuttgart 
der Lebensmittelmarkt im Vollsortimentsbereich er-
heblichen Nachholbedarf. Deshalb war für uns bald 
klar, dass das neue Einkaufszentrum die Chance ist, 
in der Stuttgarter City einen Flagship-Store zu eröff-
nen. Darüber hinaus ist für eine solche Entscheidung 
essenziell: erstens die Lage, zweitens die Lage und 
drittens die Lage – die Lage außen, die Lage innen 
sowie die Voraussetzungen für eine reibungslose 
Logistik. Beim GERBER sind wir überzeugt, in allem 
gut bedient zu sein. Und so freuen wir uns darauf, 
den Bewohnern der Stadtmitte und der angrenzen-
den südwestlichen Stadtteile den großen Lebens-
mittelmarkt zu bieten, den sie bisher nicht hatten. 
Sie werden nicht länger weit fahren müssen, wenn 
ein Großeinkauf ansteht und/oder wenn sie etwas 
ausgewählter einkaufen möchten. Besonderen Wert 
legen wir dabei auf die Frischeabteilungen, auf regio-
nale Produkte und solche mit Bio- und Fair-Trade-
Labels sowie auf den integrierten Getränkemarkt, zu 
dem eine Weinabteilung mit Fachhandelscharakter 
gehören wird.“ 
Roger Otto, Leiter Gebietsexpansion Süd bei EDEKA Südwest 

EDEKA
Die EDEKA Südwest gehört 
zur deutschlandweit aktiven 
EDEKA-Gruppe und ist einer 
der größten Lebensmittel-
händler in ihrem Absatzge-
biet. Gemeinsam mit selbst-
ständigen Kaufleuten betreibt 
sie fast 1.600 Märkte, auf ver-
schiedenen Vertriebsschienen: 
von kleinen Nachbarschafts-
märkten bis hin zu Waren-
häusern. Die Märkte werden 
von fünf Logistikstandorten 
aus beliefert; außerdem ver-
fügt die EDEKA Südwest über 
mehrere eigene Fleisch- und 
Backbetriebe sowie über einen  
Weinkeller und einen Mineral-
brunnen. Mit über 43.000 Mit-
arbeitern und mehr als 3.000 
Auszubildenden ist die EDEKA  
Südwest einer der größten  
Ar beitgeber und Aus bilder in  
der Region. 
Im GERBER wird sie auf zir-
ka 2.500 Quadrat metern mit 
einem „EDEKA center“ prä-
sent sein und rund 25.000 
Artikel anbieten.
www.edeka.de

Roger Otto

„Seit Langem wünscht sich die Bestseller-Gruppe, 
Stores in Stuttgarts City zu haben. Das GERBER ist 
ein idealer Standort, um für unsere Zielgruppen 
unter den Bewohnern und Gästen der Stadt erreich-
bar zu sein. Die Anbindung an die stark frequentierte 
Fußgängerzone Marienstraße/Königstraße sowie an 
die Szenelagen Tübinger Straße / Gerberviertel bietet 
aus unserer Sicht eine gute Voraussetzung für unsere 
Marken. Es war für uns sofort spürbar, dass bei der 
Entwicklung und Vermarktung des GERBER die Stär-
kung vorhandener, gewachsener Strukturen im Vor-
dergrund steht. Dies war mit ausschlaggebend für 
die Entscheidung.“ 
Benjamin Gerken, Leiter der Standortentwicklung Deutschland 
bei Bestseller

BESTSEllER-GRUPPE
Bestseller ist ein dänisches 
Textil unternehmen, das unter 
verschiedenen Marken Mode 
für junge Leute kreiert, pro-
duziert und verkauft. Es be-
schäftigt weltweit 12.000 Mit   - 
ar beiter und agiert derzeit 
an über 7.000 Standorten. In 
Deutschland betreibt Bestseller 
rund 500 Stores – im GERBER 
wird es in Stuttgart erstmals 
Stores für die bekannten Mar-
ken Jack & Jones, Vero Moda, 
Pieces, Only und Vila geben.
www.bestseller.com
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Lebensmittel

Lebensmittel

Drogeriemarkt

Apotheke

An attraktiver Lage in der wirt-
schaftsstarken Stadt Stuttgart 
und gut erreichbar: das GERBER 
wird ein großes Einzugsgebiet 
haben. Dieses deckt ein Fünftel  
der Wohnbevölkerung Stuttgarts 
ab, zirka 100.000 Einwohner. 
Dazu kommen etwa 40 Millionen  
Tagesgäste pro Jahr, die ihren Weg 
innerhalb der City in das neue 
Einkaufszentrum finden werden. 
Man darf mit durchschnittlich über 
20.000 Kunden pro Tag rechnen.  

Besonders attraktiv wird das 
GERBER durch das gemischte 
Nutzungskonzept – und durch die 
rund  650  öffentlichen Stellplätze 
in der Tiefgarage. Ein gutes Um-
feld also, um hier einen Laden 
oder ein Lokal zu eröffnen. Zirka 
24.000  Quadratmeter Verkaufs-
fläche wollen mit Leben gefüllt 
werden. Vielleicht auch von Ihnen?  

Es zeichnet sich eine spannende 
Mischung von Mietern ab, die im 
Frühjahr 2014 im GERBER einzie-
hen. Es sind bis jetzt schon fast 
40 Prozent der Fläche gebucht.  

Die Läden und Lokale werden sich 
auf drei Stockwerke mit groß-
zügigen Ladenstraßen verteilen. 
Wie, zeigen die Visualisierungen 
auf diesen und den nächsten zwei 
Seiten. 
 
Interessiert? Dann freuen sich die 
Makler von Colliers Bräutigam & 
Krämer, Ihnen weitere Auskünf-
te zu geben. Herr Streber und 
Herr Nothdurft arbeiten gern ein 
auf Ihre Wünsche abgestimmtes  
Angebot aus. 

Noch rund 14.000 Quadratmeter freie 
ladenflächen warten auf Sie

Colliers Bräutigam & Krämer GmbH & Co. KG
Königstraße 5, 70173 Stuttgart, www.colliers-bk.de

Falko Streber
streber@colliers-bk.de
0711 22733-23

Karl P. Nothdurft
nothdurft@colliers-bk.de
0711 22733-26

lEGENDE 
 EINZELHANDEL
 GASTRONOMIE
 LEBENSMITTEL/NAHVERSORGUNG
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Lebensmittel

Lebensmittel

Drogeriemarkt

Apotheke

Noch rund 14.000 Quadratmeter freie 
ladenflächen warten auf Sie
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Die drei Geschosse der GERBER-Mall werden einen 
fließenden Raum bilden. Differenziert geformte De-
ckenlochausbildungen schaffen zusammen mit trans-
parenten, geneigten Glasbrüstungen einen Sog nach 
oben, hin zu einem großen Oberlicht. Dort filtert ein 
Lamellenraster das Tageslicht. In den Abendstunden 
wird es zur Abbildungsfläche für die Beleuchtung.

Die Gestaltung will im Inneren des Gebäudes die Stra-
ße als Flaniermeile abbilden. Dies äußert sich unter 
anderem in einem Bodenbelag aus Naturstein, der 
mit Sechseckformaten an Gehwegplatten erinnert. 
Die Bestuhlung der Ruhezonen ist organisch und ver-
mittelt ein loungiges Outdoor-Feeling.

Großzügig, transparent und mit spannenden 
Perspektiven: das Design der mall

lichtplanung: pfarré lighting design

Von München aus entwickelt Gerd 
Pfarré Lichtkonzepte in aller Welt: 
für Architektur, Landschaft und 
Stadt. In seinem 1998 gegründe-
ten, herstellerunabhängigen Pla-
nungsbüro arbeiten sieben Desig-
ner, Architekten und Ingenieure. 
Besonderen Wert legt Gerd Pfarré 
darauf, individuell an jedes Projekt 
und seine Umgebung heranzuge-
hen. Wichtig sind ihm außerdem 
die ästhetische und technische 
Lang lebigkeit der Lichtlösungen 
so wie deren Energieeffizienz. Das 
Büro hat für seine Arbeit schon 
zahlreiche Preise erhalten. 
www.lichtplanung.com 

Innenarchitektur:
ippolito fleitz group

ippolito fleitz group ist ein multi-
disziplinäres, international täti-
ges Studio mit Sitz in Stuttgart – 
nicht weit vom GERBER entfernt. 
Das Unternehmen wurde vor 
zehn Jahren von Peter Ippolito 
und Gunter Fleitz gegründet. Die 
beiden sehen sich als „Architek-
ten der Identität“: Sie entwickeln 
Architektur, Produkte und Kom-
munikation, die „immer Teil eines 
Ganzen und doch etwas Unver-
wechselbares sind“. Ein Blick in 
die Listen ihrer Projekte und Aus-
zeichnungen zeigt, dass ihnen dies 
gelingt. 
www.ifgroup.org 
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Gerd Pfarré Bild: pfarré lighting design

Zentrale Elemente der Mall sind ein Brunnen im Base-
ment, der auch im Erdgeschoss erlebbar ist, sowie eine  
Säule, welche die Geschosse verbindet. Und wieder-
kehrende Lichtinstallationen: Sie bieten in großen 
Gesten eindeutige Identifikationsorte und kommuni-
zieren an den drei Eingängen auch nach außen. 

Die Unterseiten der Rolltreppen sind zur Orientie-
rung bereits von Weitem als leuchtende Flächen zu 
erkennen. Die einzelnen Läden sind zwar individuell 
gestaltet; abgerundete Fassaden und ein durchgängi-
ges Oberband leiten den Besucher aber durch in die 
abbiegenden Bereiche. So ergeben sich immer wie-
der neue und spannende Perspektiven im GERBER. 

Gunter Fleitz, Peter Ippolito Bild: ifgroup
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Hier wächst Stuttgart zusammen.

Das passiert im jahr 2012
Das letzte Jahr stand vor allem im 
Zeichen der Vorbereitung: Wir haben 
den bisherigen Gebäudebestand be-
seitigt und entsorgt. In diesem Jahr 
nun gehen wir zuerst in die Tiefe, 
um dann in die Höhe zu wachsen. 
Ende Mai dürften die Baugrube und 
der Verbau fertig sein. Der Frühling 
wird die Grundsteinlegung bringen; 
anschließend beginnen wir mit den 
Arbeiten am Rohbau.
 
zuschauer willkommen 
Wir freuen uns über alle, die interes-
siert den Baufortschritt verfolgen. In 
der Tübinger Straße planen wir eine 
Aussichtsplattform: Hier werden Sie 
bald einen Überblick über die gesam-
te Baustelle erhalten. Außerdem laden  
wir Sie zur nächsten öffentlichen Bau - 
stellenführung ein: Sie ist für Ende 
März geplant. Der genaue Termin 
wird auf Facebook, Twitter, auf unse-
rer Website und via Newsletter be-
kannt gegeben.

Der überblick im Internet
Auf unserer Website können Sie die  
Baustelle über zwei Webcams aus 
der Vogelperspektive beobachten. 
Diese Website informiert Sie darüber 
hinaus umfassend über alles, was sich 
beim GERBER tut und was geplant ist. 
Und sollten Sie auf eine Frage keine 
Antwort finden – bitte stellen Sie sie. 

mieter willkommen 
Die Vermietung der Ladenflächen in 
der Mall läuft – bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an:

Colliers Bräutigam & Krämer 
GmbH & Co. KG
Falko Streber, Karl P. Nothdurft
Telefon 0711 22733-0
E-Mail vermietung@das-gerber.de 

www.dasgerber.de


