
 

 

 

 

Wir feiern 5 Jahre UNESCO Welterbe Le Corbusier!   

 

Der lange Atem der Initiatoren wurde im Juli 2016 belohnt: Die beiden Häuser des 

Architekten Le Corbusier in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung erhielten ihren Ritterschlag 

und wurden zum Welterbe der UNESCO ernannt! Zusammen mit weiteren sechzehn Le 

Corbusier Stätten auf drei Kontinenten bilden die Stuttgarter Häuser „Das architektonische 

Werk von Le Corbusier - Ein außergewöhnlicher Beitrag zur Moderne“, wie der vollständige 

Titel der Einschreibung heißt.  

Die Anerkennung durch die UNESCO verdeutlicht sowohl die herausragende Rolle des 

Gesamtwerks Le Corbusiers für die moderne Architektur, mit Blick auf Stuttgart beweist 

sie die hohe Qualität der beiden Häuser in der Weissenhofsiedlung.  

Die Einschreibung auf die Welterbeliste bringt weltweite Anerkennung und Ruhm mit sich, 

verpflichtet Stadt und Land aber auch, die Gebäude als kulturelles Gut der Menschheit zu 

pflegen und zu erhalten. Besonders gilt es, das Weltkulturerbe sichtbar und zugänglich zu 

machen, so dass es für ALLE wahrnehmbar ist – in Stuttgart zumindest muss man auch 

nach 5 Jahren UNESCO die Wegweiser zu den Le Corbusier-Häusern lange suchen.  

Stuttgart kann stolz sein auf sein Weltkulturerbe und sollte dieses auch nicht schwäbisch 

bescheiden verstecken! Schließlich steht 2027 das 100-jährige Jubiläum der 

Weissenhofsiedlung vor der Tür und die Welt wird wieder auf die Landeshauptstadt 

blicken. Arne Fentzloff, Vorstand im Verein Freunde der Weissenhofsiedlung e.V., betont: 

„Die IBA’27 und unser Verein arbeiten schon intensiv an wichtigen Projekten, um das 

Quartier bis dahin in seiner Qualität wieder- und neu erfahrbar zu machen. Dafür braucht 

es rasch einen Architektur-Wettbewerb, der dem hohen Standard des UNESCO-Welterbes, 

der IBA und der gesamten Weissenhofsiedlung gerecht wird.“ 

Wir freuen uns besonders, dass Baubürgermeister Peter Pätzold und Friedemann 

Gschwind, Experte im Team für den UNESCO-Welterbeantrag, das Jubiläum mit ihrem 

Statement würdigen. Zu sehen ab 17. Juli auf den Medienkanälen aller 17 Le Corbusier-

Welterbestätten. 

 

Wir danken der SWSG – Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH für die 

finanzielle Unterstützung. 

 


