Theo und Leo, die beiden Bahnhofsmäuse, beziehen heute ihr neues
Zuhause. Bis vor kurzem haben sie im Bahnhofsturm gewohnt.

Herzlich willkommen im InfoTurmStuttgart (ITS) – der Ausstellung
rund um Stuttgart 21!
Findet Ihr Bahnhöfe, Züge und Baustellen auch so spannend?
Hier rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof gibt es eine Menge zu
entdecken. Es entsteht ein neuer Bahnhof für die nächsten 100 Jahre.
Außerdem werden acht neue Tunnel gebaut, in denen die Gleise zum
Bahnhof hinführen. Dadurch entsteht oben Platz für ein neues Stadtviertel
mit Wohnungen, Geschäften und viel Grün zum Spielen und Toben.
Die Züge können künftig mit bis zu 250 km/h bis nach Ulm fahren, durch
lange Tunnel und über große Brücken. Auf einem Teil der neuen Strecke,
von Wendlingen bis Ulm, fahren die ersten Züge sogar schon ab dem
11.12.2022.
Bahnprojekt Stuttgart–Ulm nennt sich das ganze Bauvorhaben und hier
in unserer Ausstellung im ITS erfahrt Ihr alles Wichtige darüber. Außerdem könnt Ihr die Zukunft schon heute erleben und Euch zum Beispiel mit
einem Joystick durch den neuen Bahnhof bewegen. Speziell für Euch haben wir auch jede Menge spannende digitale Spiele rund um das Projekt
entwickelt.
Zur Seite stehen Euch im ITS unsere Turmmäuse Theo und Leo mit ihrer
Cousine Cleo. Ihr findet sie auf allen Ebenen. Lest außerdem hier im Heft
nach, wie die Mäuse im ITS einziehen und helft ihnen dabei
durch das Lösen verschiedener Rätsel. An der Information im
Erdgeschoss erhaltet Ihr hinterher sogar einen kleinen Preis
als Belohnung!
Viel Spaß beim Rätseln, Entdecken und Spielen – im ITS und
hier bei „Theo, Leo und Cleo ziehen ein“.
Euer ITS-Team

Impressum: Theo, Leo und Cleo ziehen ein
Herausgeber: Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V., Am Schlossgarten 26/1, 70173 Stuttgart, 0711/184 217 0
hallo@its-projekt.de, www.its-projekt.de • Copyright: ©2021 Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. / Zwerchfell
Redaktion: Lisa Bos und Franziska Röhm • Gestaltung: Zwerchfell

Die Kisten mit
dem Geschirr bitte besonders sanft tragen,
hörst du Leo?

Wie bitte?
Ich kann dich nicht
verstehen. Meine
Kiste klirrt so
laut.

Ihre neue Mäuse-WG befindet sich, wie praktisch,
wieder in einem Turm, der gar nicht weit weg ist:
im ITS – InfoTurmStuttgart, der Ausstellung rund
um Stuttgart 21, direkt an Gleis 16.
Für den Transport ist ihr alter Freund Herr Köfer
zuständig. Den Umzug leitet ihre Cousine Cleo. Beim
Tragen packen natürlich alle mit an.

Seufz. Naja,
Scherben bringen
Glück, oder?

Konzept?
Was ist das?

Kein
Plan!

… diese Kiste
bringen?

Du äh, Cleo…
wohin soll ich
denn …

Ist doch ganz
einfach, du musst
dich nur an mein
Konzept halten.

Guckt doch mal.
Ich habe auf alle Kisten
ein Bild geklebt, und ihr müsst
nur die Ebene finden, auf
der ihr das Bild wiederentdeckt.

Na, eben nicht:
Ein Konzept ist
EiN Plan. Und meiner
ist superdupereinfach!
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wo gehört das hin?
Könnt Ihr Theo und Leo helfen, die Kisten und die Lampe auf die richtigen Ebenen zu bringen?
Cleo hat Euch als Hilfe Bildausschnitte aus der Ausstellung darauf geklebt.

Etwas später sind die Kisten an Ort und Stelle.
Zumindest die von Theo.

So, war ja
käseleicht, die
Aufgabe.

… aber wir
haben noch nicht
mal die Möbel
ausgeladen.

Höchste Zeit. Tante
Leonie ist bereits da und
will die Einweihungsfeier
vorbereiten …

Keine Panik, mit
vereinten Kräften…
äh… aber… wo ist
denn Leo?
Vielleicht vertreibt er sich die Zeit im
2. Obergeschoss bei einem virtuellen Bahnhofsflug oder beim Modell der neuen S-Bahn?

Na, wie ich den kenne,
ist der wieder mal irgendwo
hängengeblieben und träumt
vor sich hin.

Fehlanzeige.

Aber da, vor dem großen Wimmelbild …!

Oder im 1. Obergeschoss beim Rosenstein-Quartier
und beim großen Modell vom künftigen Bahnhof??

Da bist du ja!
Los, los! Hopp-hopp!
Anpacken!

Ganz
einfach!

Da, ein
Eisverkäufer. Und
hier: Da fährt ein
Junge auf dem Skateboard vorbei.

Äh-Äh! Hier
ist er auch nicht,
der Drückeberger.
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Nee, ich bin noch
nicht fertig mit Gucken!
Ist das nicht klasse?
Wie es hier wimmelt!
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Wo versteckt sich …
–
–
–
–
–
–

der Eismann
der Bauarbeiter mit der Zeitung
der Skater
der goldene Hirsch
der grüne Baucontainer
die Kelchstütze mit
den zwei Bauarbeitern
– der rote Kipplaster
– der Nadelbaum
Das große Wimmelbild findet Ihr
im ITS. Schaut genau hin:
– Wie viele verschiedene Züge
findet Ihr?
– Welche Sehenswürdigkeiten und
Städte erkennt Ihr? Schreibt zwei auf!
Das Tablet hilft Euch dabei!

Wimmelgetümmel!

Endlich kann Leo sich losreißen und beim Tragen helfen.
Doch kaum sind alle Möbel platziert, stellt sich ein neues
Problem: Wie soll die neue Wohnung dekoriert werden?

Wieso haben wir
überhaupt zweimal
das gleiche Foto
gerahmt?

Ach, das müssen wir
unbedingt aufhängen!
Unser schöner Tag auf
der Baustelle …

Hä? Wieso? Das sind
doch zwei gaaaaanz
unterschiedliche Bilder.
Guck doch mal
genau hin …

Okay, dann
hänge ich ein Bild bei
mir auf und du das
andere bei dir…

Tante Leonie
hat alles aufgebaut,
die Gäste sind da, die
Party kann losgehen …

Wo
bleibt ihr
denn …

Die
Party!

Logo!

Ich würde
aber sagen, eins
reicht!

… und finde die 10 Unterschiede.

Aber …
worüber
denn?

… und alle
warten auf eure Einweihungsrede.

Na, über euer
neues Zuhause hier
zum Beispiel!

Schluck! Wirwir sollen eine
Rede halten?

Na klar!
Und ich habe
noch eine Idee
dazu!

Logo!

Gib uns noch ein
paar Minuten, Cleo. Dann
halten wir die beste Rede
aller Zeiten!

Und wie
sollen wir das
machen?

Seufz.

Einfach! In der
Ausstellung hier gibt es
jede Menge interessante
Fakten. Die sammeln wir
jetzt und streuen sie in
unsere Rede ein.
Na
Logo!

Wenn Ihr einen entdeckt habt,
dann kringelt ihn ein!
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Vor versammelter Maus- und Käferschaft beenden Theo und Leo ihre interessante und dolle Rede.

Und jetzt
bleibt uns nichts
anderes zu sagen
als: …

Haut rein!
Das Buffet ist
eröffnet!

durch
den
Turm!

Könnt Ihr alle Fragen
beantworten?
Erdgeschoss:
1 – Was wird mit der Zahl 20 in
Verbindung gebracht?
2 – Neben welchem Gebäude liegt die
neue Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie?

9 – Welche Farben hat die neue S-Bahn?
10 –Wie heißt die Brücke, die auf den
drehbaren Stelen abgebildet ist?

1. Obergeschoss
3 – Was wurde am 2. April 2009
unterzeichnet?
4 – Wie viele Bauwerke stehen auf der
Entwicklungsfläche unter Denkmalschutz
und sollen in das neue Rosenstein-Quartier
integriert werden?
5 – Was bedeutet die Zahl 80 im Zusammenhang mit dem neuen Bahnhof?
6 – Wie viele Mäuse sind auf der Wand
rechts neben dem großen Wimmelbild
abgebildet?

4. Obergeschoss
11 – Wie viel Mal mehr belastet der
Güterverkehr auf der Straße das Klima im
Vergleich zum Transport auf der Schiene?
12 – Wie warm wird es im neuen Bahnhof
im Winter mindestens?

Und: check!
Das wars! Der Umzug
war ein voller Erfolg
und ist hiermit über die
Bühne gegangen.

Ganz schön
anstrengend!

Ja, was soll
denn jetzt noch
kommen?

Wie?
Was? Schon
vorbei?

Treppenhaus
13 – Was wurde im Januar 2020
verkündet?
14 – Wie viele Tunnel wurden im Jahr 2014
getauft?
15 – Wer leitete 2010 die Schlichtung?
16 – Wie viele Ereignisse sind in der
Chronologie im Jahr 1997 aufgeführt?

2. Obergeschoss
7 – Wie alt ist der Bonatzbau?
8 – Wie viele Eisenstäbe sind hier
ausgestellt?

Und die ganzen
wundervollen Farben,
in die die sinkende Sonne
alles tauchen wird.

Aber… es wird
doch noch lange
nicht dunkel.
Tja,
na und?
Dann …

Oh,
Maus!
Knifflig!

Beim
Empfang
gibt‘s das
Lösungsblatt!
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Na, natürlich das Beste.
Wie immer am Schluss. Nämlich
unser schöner Ausblick und der
Sonnenuntergang.

… Male ich
ihn mir jetzt
einfach schon
mal aus.

