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CHEMNITZ „BREITE WEITE“ - ERLÄUTERUNGSTEXT

Mit der Ernennung Chemnitz zur Kulturhauptstadt 2025 setzt sich die Stadt mit ihrer aktuellen und 
vergangenen Geschichte auseinander. Im Zuge der städtebaulichen Maßnahmen gilt es nicht nur die 
heutigen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, sondern auch die gewachsenen 
epochalen Brüche zu verknüpfen. Durch die Um- und Neugestaltung ergibt sich die Chance, die unter-
schiedlich geprägten Räume mittels kohärenter Freiräume zu vernetzen. Die Grünräume der Brücken-
straße, des Uferparks, des Schlossteichs und den Schlossbergterrassen sollen gestalterisch und funk-
tional zusammengezogen werden. Weiteres Ziel ist es, hinsichtlich der Kulturhauptstadt, das Gebiet als 
identitätsstiftenden Raum herauszubilden und temporäre Nutzungen zu ermöglichen.

RAUMKONZEPTION | STÄDTEBAU I VERKEHR

Die getrennt gedachten Teilräume wurden zeitgemäß neuverstanden. Das historische Wegenetz um 
den Schlossteich präsentiert sich als ein verständlicher naturnaher Rundweg, welcher mit dem Hinter-
grund des Denkmals und der Geschichtsträchtigkeit sorgsam neugestaltet wurde. Dieser wird von kräf-
tigen Achsen durchquert, die so den Schlossteichpark mit dem Uferpark verständlich verbinden. Die 
Brückenstraße bildet den Ausgangspunkt dieser Achsen. Die geradlinige Wegeführung erschließt ent-
lang zweier Wegeachsen (Verlängerung der Theunertstraße bis zur Schlossteichstraße und Neuführung 
entlang der Ostseite) die neue Parkwiese mit Sport- und Spielangeboten sowie Erholungszonen. Ziel ist 
es den Uferpark als offene Achse auszubilden. Gerahmt wird die Freifläche durch dichtere Baumhaine. 
Promenaden- und Schlossstraße durchbrechen und zonieren als untergeordnete Elemente den großen 
Freiraum. Die vorhandenen Straßenzüge bleiben grundsätzlich erhalten, werden aber auf ein erforder-
liches Maß herabgesetzt, und gewährleisten weiterhin den Kfz-Durchgangsverkehr, wie Durchfahrt für 
Feuerwehr und AnwohnerInnenverkehr. Die, durch Verminderung des ruhenden Verkehrs, neuentstan-
denen Freiflächen werden zu Grünflächen und tragen zur nahtlosen Überführung der Teilbereiche und 
erhöhter Entsiegelung bei. Die Wassergebundener Wegedecke der FußgängerInnenwege und Ange-
botsflächen wird farblich den verwendeten Materialen angepasst, um einen optischen Zusammenhang 
zu erreichen. Ziele können nun durch die lineare Wegeführung und klare Sichtbezüge identifiziert und 
mühelos erschlossen werden. Ebenfalls sticht der Park der Jugend mit einer FußgängerInnenbrücke in 
den Rundweg. Sie ermöglicht eine direkte barrierefreie Eingliederung vom Hauptweg. Die gesamte An-
lage wird somit ebenfalls mit einer neuen Achse betonend integriert.

AUSSTATTUNG

Sport- und Spielangebote bleiben erhalten, mit kleinflächigen Ergänzungen im Ostteil des Schloss-
teichparks. Zusammen mit den Anlagen im Umfeld (Konkordiapark) bildet sich so ein weitreichendes 
Angebot. Die Schlossteichterrasse wird durch Stufen erweitert und erhält ein Gegenstück auf der Nord-
westseite.
Zusätzlich werden unter dem Motto „Stadt am Fluss“ im gesamten Gebiet Wasserelemente (Wasser-
spiele, Sitzstufen am Wasser, Brunnen, Fontänenfelder) als wiederkehrende Elemente eingegliedert. 
Der öffentliche Raum erfährt durch sie eine stadtklimatische Aufwertung, einen erhöhten Erholungs-
wert und Attraktivität. Fontänen-Felder sind für temporäre Veranstaltungen überfahrbar und als Grund-
fläche nutzbar. Beide Uferseiten der Chemnitz werden in unterschiedlicher Massivität terrassiert. Ziel 
ist es Wasser unterschiedlich erfahrbar zu machen und Blicke in die Achsen und auf das Stadtbild zu 
generieren.  Alle Hauptwege sind durch einheitliche Mastleuchten sicher ausgeleuchtet. Eine zurück-
haltende Beleuchtung an der Parkwiese und Nebenwegen wirkt der Lichtverschmutzung entgegen. 
Einheitliche Sitzgelegenheiten werden entlang der Wege platziert, ausgestattet mit Rücken- und Arm-
lehnen sowie Holzauflagen zum bequemen Sitzen. An allen Zugängen sowie stark besuchten Bereichen 
finden sich Fahrradstellplätze.

VEGETATION | GRÜNSTRUKTUREN

Aus Gründen der Nachhaltigkeit bleibt der gesunde Baumbestand größtenteils erhalten und wird in die 
Neuplanung integriert. Der Bestand wird durch klimaangepasste und heimische Arten ergänzt. Mög-
liche Neubepflanzungen können beinhalten:
Randbereiche der Parkweise: Acer campestre/monspessulanum/platanoides, Platanus acerifolia, 
Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus Petraea, Tilia cordata/platyphyllos
Baumgruppen, auch in der Brückenstraße: Acer monspessulanum, Amelanchior arborea, Catalpa big-
nioides, Corylus colurna, Fraxinus ornus, Ginko biloba, Gleditsia triacanthos, Ulmus x hollandica



Baumallee entlang der Brückenstraße: Tilia cordata
Pflanzflächen der Brückenstraße: In den schattigen intensiven Pflanzbereichen entlang der Ostseite 
bietet sich eine Mischpflanzungen mit Arum italicum, Carex oshimensis, Epimedium versicolor, Eu-
phorbia amygdaloides, Hakonechloa macra, Hosta, Molinia carulea an.
Die Parkwiese wird durch großflächige Akzente in Form von Blühwiesen im Prärie-Aussehen im Westen 
gegliedert. Präriearten können hier als auch in den Retentionsflächen zusätzlich zu lokalen Arten ein-
gesät oder angepflanzt werden. Es soll der Schein einer Prärie generieren werden - "sophisticated prai-
rie". Vorteile dieser Bepflanzungsweise sind Diversität und eine hohe Schmuckwirkung ohne zugrossen 
Pflegeaufwand - Empfehlenswert sind: Agatache foeniculum, Anemone canadensis Allium cernium, As-
ter ericoides/laevis, Coreopsis tripetris, Echinacea versch., Helinathus versch., Liatris pycnostachya, 
Panicum virgatum in Sorten, Solidago rigida, Sorghstrum nutans. 
Zweck ist ein gemischtes und artenreiches Spektrum zu schaffen, das Insekten- und Tierarten einen 
Lebensraum bietet und mit der Wiederholung auf beiden Flussseiten die Freiräume verbindet. 

BRÜCKENSTRASSE I UFER CHEMNITZ

Das Endziel der Umstrukturierung der Brückenstraße ist eine grüne Verbindung von Innenstadt und 
Grüngürtel. Sie dient als grüner Verweilungsort und soll nach 2025 weiter vielseitig genutzt werden. 
Durch den geplanten Nahverkehrsanschluss werden die Pkw-Stellfläche maßgerecht reduziert und auf 
der westlichen Straßenseite verordnet. Die zwischen den Stellflächen angelegte Baumreihe wird mit 
großzügigen bepflanzen Baumscheiben versehen, um einer Verdichtung des Bodens entgegenzuwir-
ken. Die mittig neben der Fahrbahn angelegten Retentionsbecken mit Rigolen dienen dazu Wasser vor 
Ort versickern zu lassen und zu halten. Die Baumgruppierungen in den Retentionsflächen formen eine 
grüne Barriere zwischen Promenade und Fahrbahn. Mit ihrer aufgelockerten Setzung der Bäume bildet 
sie einen starken Kontrast zur strengen Alleepflanzung und zieht den Park formsprachlich in die Allee 
hinein. Im östlichen Teil finden sich großzügige Sitzmöglichkeiten, die intensive Pflanzflächen rahmen. 
Auch hier kann das Wasser gezielt versickert werden. Die breiten Fugen der Bodenplatten und wasser-
gebundene Wegedecke versiegeln das Erdreich nicht vollständig und erlauben das Versickern auch in 
den barrierearmen Verkehrsflächen. Die geöffnete Fläche zum Hausdurchgang im Osten erhält Aufent-
haltsqualitäten durch Spiel- und Wasserelemente.
Die beiden neuentstandenen Terrassen am kleinen verfügbaren Abschnitt der Chemnitz leisten ein 
Beitrag zum städtischen Projekt „Stadt am Fluss“. Auf dem engen steil geböschten Teilstück bietet 
sich eine Terrassierung zum Wassererlebnis an. Die Stufenanlagen bieten einen Erholungsraum für 
die Stadtbevölkerung und zeigen zwei verschiedene Ansätze des Umgangs mit Wasser, innerhalb der 
Stadt. Überdies steigert die Einladung zum Verweilen auf den großen Sitzstufen das Bewusstsein der 
Bewohnerschaft für ihrem Fluss. Der neuangedachte Pavillon auf der südlichen Brückenseite dient als 
Angebot zur Förderung der Belebung der Brückenzone und Verbesserung der Attraktivität des Gebiets.

BRÜCKENSTRASSE 2025

Der aufgezeigte langfristige Entwurf des Bereiches Brückenstraße wird mit einer temporären Gestal-
tung für die Kulturhauptstadt 2025 vorbereitet. 
Am Nordende entsteht bereits im Kulturjahr ein Platz als Begegnungs- und Eventfläche. Der geschütz-
te Raum gibt die Möglichkeit der vielseitigen kulturellen Nutzung, auch mit Bestuhlung (Workshop, 
Vorträge, Treffpunkt, kleinere Vorführungen). Gegenüber wird eine Art gestufter Kommunikationsraum 
installiert. 
Der Straßenzug erhält eine Bemalung zur temporären Zonierung der Brückenstraße als Kulturstraße. 
Die Bemalung verläuft vom Anfang des Uferparks bis zum FußgängerInnenweg der Mühlenstraße im 
Süden. Somit ist die Kulturstraße auch in den angrenzenden Bereichen sichtbar. 
Die verkehrsberuhigte Zone steht als breit bespielbare Fläche frei zu Verfügung (Kulturmarkt mit Stän-
den, Gemüsemärkte, Großinszenierungen, Kulturveranstaltungen, Spielraum). Die geöffnete Fläche 
zum Hausdurchgang im Osten ist bereits vorhanden, hier soll am Ort des später geplanten Spiel- und 
Wasserelements, eine Outdoor-Galerie. Sie macht Kunst im großen Maßstab interaktiv erlebtbar. Im 
Süden zur Mühlenstraße wird die spätere Fahrradständerzone zum begrüßenden Informationsort mit 
Litfaßsäulen. 
Die neugeplanten Baumgruppen werden zunächst als Baum-Galerie inszeniert, d.h. die Jungbäume 
werden an ihrer vorgesehenen Stelle erst in Behältern präsentiert. Somit dienen sie währenden des 
Kulturjahres als praktischer Lernort für zukunftsorientierte Stadtbaumbegrünung. Gleichzeitig formen 
sie den späteren Raum ohne Eingriffe vor. 
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