Interview mit Landschaftsarchitekt Stefan Leiste
Anstehende Baumaßnahmen 2020 (Stand: 9.12.2019)
In den kommenden Wochen werden der Rohbau des neuen Kongressbereiches sowie der
Innenausbau und die Gestaltung des Vorplatzes weiter vorangetrieben. Die Arbeiten dauern
noch bis Sommer 2020 an, dann soll das Carlowitz Congresscenter seine Pforten öffnen.
Nachdem Anfang Dezember die Betonage der Decke des neuen Anbaus erfolgt ist, werden ab
Anfang Januar 2020 die Schalungselemente der Decke abgebaut. Anschließend wird die
Wand am bestehenden kleinen Foyer der Stadthalle durchbrochen, um das zukünftige Foyer
des Congresscenters zu verbinden. Im Untergeschoss des Gebäudekomplexes schreitet der
Bau schon sichtbar voran: Der Orchesterprobenraum, wo einst Ensembles probten, wurde
entkernt und bald entsteht hier der neue Tagungsraum „Vulcanus“. Ab Mitte Februar ist
geplant, den Bereich der „grünen Oase“ – ein begrünter Glasboden im ebenerdigen neuen
Eingangsfoyer - und die restliche Bodenplatte fertig zu stellen, so dass ab Mitte März der
Innenausbau vorangetrieben werden kann.
Am Ende der Frostperiode wird im Frühjahr mit den Arbeiten an den Außenanlagen
begonnen. Wir sprachen mit Landschaftsarchitekt Stefan Leiste, der sich mit seinem Team
von sLandArt aus Chemnitz um die Gestaltung kümmert.
Was ist für die Gestaltung der Außenflächen geplant?
Die einst als Parkplatz genutzte Freifläche vor dem kleinen Saal der Stadthalle wird künftig
als Vorplatz des Carlowitz Congresscenters umgestaltet. Somit ist die Schaffung
von Aufenthaltsqualität für die Besucher das wichtigste funktionale Planungsziel. Aus der
gestalterischen Perspektive heraus betrachtet wirkt die Freifläche als ‚erster Eindruck‘ vom
Veranstaltungsort und wird damit in entsprechend hoher Qualität in Material und
Gestalt errichtet. Eine einmalige Möglichkeit, den Platz schon direkt nach Fertigstellung wie
einen historisch gewachsenen Platz wirken zu lassen, ist die Integration der großen Platanen
in die künftige Gestaltung. Unter diesen mächtigen Bäumen werden Hochbeete in einer an
die Grundform des Stadthallenkomplexes angelehnte Gestaltung gesetzt, die den Bereich im
Übergang zum öffentlichen Straßenraum gliedern und Sitzmöglichkeiten bieten. Die gesamte
Ausstattung des Platzes und der Terrasse wurde, wie der Bodenbelag, extra für diesen Ort
entworfen.
Gibt es neben den Platanen besondere Bäume oder Pflanzen?
Für die Neupflanzung sind verschiedene Formschnittgehölze vorgesehen. Mit ihren
überwiegend weichen und dynamischen Formen schaffen sie einen markanten Kontrast zu
den streng geometrischen Hochbeeten und setzen mit ihrem gepflegten Erscheinungsbild
einen besonders qualitätsvollen Akzent im Stadtraum. Zur optimalen Entwicklung und
Erhaltung dieser Pflanzenkomposition ist eine besondere Aufmerksamkeit notwendig.
Das gärtnerische Feingefühl zur Pflege der Pflanzen soll auf die Ansprüche einer
stadtökologischen Nachhaltigkeit thematisch hinweisen.
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Wie ist der zeitliche Ablauf und was wird als Erstes umgesetzt?
Die Arbeiten am Vorplatz werden nach Abschluss der Arbeiten an der Fassade und dem Ende
der anstehenden Frostperiode im Frühjahr begonnen. Zunächst wird
die Dachterrasse fertiggestellt. Im Anschluss wird damit begonnen, die Hochbeete im
Bereich der Platanen zu errichten. Anschließend wird das Betonsteinpflaster verlegt. Den
Abschluss werden die Installationen der Ausstattungen und die Herstellung der Bepflanzung
bilden.
Es ist ein Schriftzug in den Grünflächen geplant – wie wird dieser umgesetzt?
Der Schriftzug soll innerhalb des großen Hochbeetes im Kreuzungsbereich
Theaterstraße/Hartmannstraße errichtet werden. Auf einer Länge von über 20 Metern werden
etwa ein Meter hohe, weiße Buchstaben aufgestellt, die beidseitig leuchten und somit auch in
den Abendstunden auf den Veranstaltungsort Carlowitz Congresscenter hinweisen.
Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für August 2020 geplant.
Hinweis für Besucher der Veranstaltungen im kleinen Saal (zukünftig Carlowitz-Saal):
Bis zur Fertigstellung des neuen Eingangsbereiches können Besucher über eine
Interimstreppe zum Eingang des kleinen Saals gelangen.
Hinweis zum barrierefreien Zugang:
Der neue Aufzug ist bis Sommer 2020 noch nicht in Betrieb. Rollstuhlfahrer und Besucher mit
eingeschränkter Bewegungsfreiheit, die sonst den Aufzug nutzen würden, können sich bei
Veranstaltungen an den Service-Mitarbeiter wenden. Dieser empfängt die Besucher unten an
der Treppe und geleitet sie dann barrierefrei über das Dorint Kongresshotel in den Saal. Sollten
Sie den Mitarbeiter mal nicht antreffen, kontaktieren Sie bitte direkt die Rezeption der
Stadthalle unter Tel.: 0371/4508-0.
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