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Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre waren Betonbauten modern, von denen es auch in 
Metzingen einige gibt. FOTO: STADTARCHIV 

METZINGEN. Die um 1970 entstandene Postkarte atmet den Zeitgeist jener Jahre. Damals waren 
Betonbauten im Stil des Brutalismus modern und wäre auf der Karte nicht das Alte Rathaus zu sehen, 
so käme der Betrachter nicht gleich darauf, dass es sich um eine Metzinger Ansichtskarte handelt, 
denn ähnliche Bauten gibt es in vielen Städten. 

Der Begriff Brutalismus leitet sich von Beton brut, rohem Beton ab und meint Bauten in Sichtbeton, die 
auch auf drei der vier Abbildungen zu sehen sind, erklärt Metzingens Stadtarchivar Rolf Bidlingmaier. 
Es handelt sich um Bauten, die Ende der 1960er-Jahre errichtet wurden, so in der Karte oben rechts 
das inzwischen durch einen Neubau ersetzte Altenheim des Evangelischen Diakonissenrings und 
unten links die Zentrale der Volksbank am Bahnhofsplatz, die jedoch anstelle der Waschbetonfassade 
heute eine mit Natursteinen aufweist. 

Unten rechts sind das Hochhaus am Floriansplatz im Neugreuth und ein Teil des gegenüberliegenden 
Ladenzentrums zu sehen. Oben links ist das Alte Rathaus zu erkennen. Die durch den Abbruch des 
Hauses Stübler entstandene Lücke war der Vorplatz zum Kaufhaus Hauber, auf das auf der Gitter-
wand hingewiesen wird. Auf dem Marktplatz, damals noch nicht Fußgängerzone, parken Autos in den 
damals gängigen Fabrikaten. Die Flecken im Himmel dieses Bildes rühren von der Druckerschwärze 
des Poststempels her. 

Die Postkarte ging im November 1981 in die DDR an Andreas Krönert in Leipzig.  
Frank, der Absender, übermittelte ihm recht herzliche Grüße. 

POSTKARTEN 
Im Stadtarchiv in Metzingen finden sich nicht nur alte Akten, sondern auch Postkarten. Stadtarchivar 
Rolf Bidlingmaier stellt einige davon in loser Folge im GEA vor und erzählt die Geschichten dahinter. 
Heute eine Karte, die um 1970 entstanden ist. (GEA) 


