


Hallo!

Liebe Kinder,

herzlich willkommen im Turmforum!

Zum Geburtstag, liebes Turmforum,  viel Glück! 

Dieses Jahr wird das Turmforum 20 Jahre alt und wir erinnern uns zusammen mit 
Theo, Leo und Cleo an einige tolle Veranstaltungen der letzten Jahre. Vielleicht 
kommt Euch das ein oder andere ja auch bekannt vor?

Wie es sich für einen Geburtstag gehört, gibt es natürlich auch Geschenke: wir laden 
Euch im Juni zum Familienwochenende in den Turm ein, organisieren weitere Kino-
nächte und lassen Euch mit einer Schnitzeljagd (oder auch Geo-Caching genannt) 
den Bahnhof und das Drumherum neu entdecken.

Es wird also spannend!

Und am allerspannendsten ist natürlich der Umzug: das Bahnhofsgebäude wird 
umgebaut, damit es zu den neuen Bahnsteigen und Gleisanlagen in Zukunft passt. 
Leider müssen wir dafür mit der gesamten Ausstellung aus dem Bahnhofsturm aus-
ziehen und Platz für die Bauarbeiter machen. 
Wir freuen uns aber umso mehr auf unser neues Ausstellungsgebäude in unmittel-
barer Nähe der Baustelle. Dort informieren wir Euch weiterhin über das Bahnprojekt 
Stuttgart–Ulm und Ihr könnt das Geschehen in der Baugrube direkt mitverfolgen.

Bevor es soweit ist, steht aber noch jede Menge Arbeit bevor: Viel Spaß mit 
„Theo, Leo und Cleo ziehen um!“ 

Euer Turmforum-Team
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Weitere spannende Infos rund um das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 
findet Ihr in unserer Ausstellung hier im Bahnhofsturm. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch und Freitag:      9:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag:     10:00 – 21:00 Uhr
Samstag und Sonntag:    10:00 – 18:00 Uhr 

Unterhaltsam und informativ zugleich sind auch unsere 
Kinderführungen. 

Anmeldungen per E-Mail an fuehrung@s21erleben.de,  
im Internet auf www.s21erleben.de oder 
telefonisch unter 0711/213 21 202. 

Theo und Leo und Cleo ziehen um
Herausgeber: Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. 
Jägerstraße 2 • 70174 Stuttgart
Copyright ©2018 Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. / Zwerchfell
Redaktion: David Bösinger, Katharina Groten und Franziska Röhm 
Gestaltung: Zwerchfell



Der Bahnhofsturm wird zusammen mit dem Bahnhofsgebäude umgebaut und 
daher muss die Ausstellung umziehen. Die Turmmäuse Theo und Leo müssen 
natürlich auch ihre Sachen packen. Dabei fallen ihnen immer wieder 
Erinnerungsstücke in die Hände, während Cleo ihr Bestes gibt, dass der Umzug 
nicht vollkommen ins Stocken gerät. 
Wird es trotzdem wie gewohnt eine Party mit Sonnenuntergang geben?


