
Ludwigsburger Str. 52-62 – Baugenossenschaft Zuffenhausen

Der Gebäudekomplex Ludwigsburger Str. 52-60 ist Einigen noch als der "Lange Bau", 
"Ludwigsburger Block" oder das "Höfle" bekannt.
Projektiert wurde die Anlage im Auftrag der Baugenossenschaft Zuffenhausen durch die 
Architekten Eckert&Schäfer in den Jahren 1926/27. Bezugsfertig waren die Wohnungen schließlich 
1929. Die Wohnungen galten damals als hochmodern, verfügten sie doch bereits standardmäßig 
über Bäder und Einbauschränke in den Küchen. Leider fielen die Wandschränke späteren 
Umbauarbeiten zum Opfer.
Stilistisch ist die Anlage der Epoche des Expressionismus zuzuordnen. Leider verschwanden die 
meisten stilprägenden Elemente nach und nach.

Den "stilistischen Todesstoß" erhielt der Gebäudekomplex mit der gerade erst fertigestellten 
Fassadendämmung. Leider hatte man dabei auf den Charakter der Häuser keinerlei Rücksicht 
genommen. Die wohlproportionierte Fassadengliderung mit ihren typischen Frnstereinfassungen 
und Gesimsen ist dabei völlig verloren gegangen.
Erhalten geblieben sind lediglich die Köpfe über den Hausgängen, die sorgfältig restauriert wurden.

Teil dieses Ensembles ist auch das Gebäude Ludwigsburger Str. 62. Projektiert wurde das 
Achtfamilienhaus ebenfalls im Auftrag der Baugenossenschaft Zuffenhausen im Jahr 1927 durch 
den Architekten Rudolf Eckert.
Auch dieses Gebäude zeigt deutliche Anklänge an den Stil des Expressionismus. Auffällig sind die 
beiden Dreieckserker an der Giebelseite sowie der rechteckige Abschluss des Giebels, der einem 
britischen Giebelschornstein nachempfunden wurde. Leider ist dieses Stilmittel bei der letzten 
Dachsanierung verschwunden.

Genau wie bei den Häusern 52-60 hatten auch hier die Wohnungen standardmäßig Bäder und 
Wandschränke in den Küchen. Praktisch war auch die in den Wandschrank integrierte Sitzbank.

Übrigens: Bis in die 80er Jahre lief das Haus noch unter der Anschrift Hans-Vaut-Str.1, der Straße 
mit nur einem Haus - also Zuffenhausen kürzester Straße! Bereits in den 20er Jahren sollte der 
heutige Parkplatz bis zur Hofäcker Str. verlängert und das Gebiet Hofäcker bebaut werden.
Die Bebauung erfolgte schließlich in den 80er Jahren und der Verlauf der Straße wurde verändert.

Wer erinnert sich noch an die Schneiderei Erlenbusch, die im Souterrain ihre Werkstatt betrieb? Die 
Werkstatt war damals durch einen separaten Zugang erreichbar. Auch dieser Zugang einschließlich 
der Treppen ist inzwischen verschwunden.


