
E n t w u r f s i d e e

Im Ist-Zustand zeigt sich das Gebiet zwischen dem 
Stumpf der Brückenstraße und dem Schlossberg als 
zerstückelte Anordnung einzelner Orte ohne gemein-
same Identität und Zusammenhang. Der Entwurf 
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macht es sich zur Aufgabe, die einschneidenden 
Brüche im Bearbeitungsgebiet aufzulösen und ein 
zusammenhängendes Parkband zu schaffen, wel-
ches den Uferpark, den Park der Jugend und eine 
zukunftsorientiert gestaltete Brückenstraße zurück in 
das Bewusstsein der Stadt holt. Der identitätsstiftende 
Bezug zum Schlossteich und der Chemnitz wird sicht-
bar und erlebbar gemacht. 

Der neu entstehende Brückenpark fungiert als grü-
nes Eingangstor im Zentrum von Chemnitz und bildet 
ein Scharnier zwischen Uferpark und Innenstadt. Er 
macht unaufgeregt auf die neu gestalteten Grünräu-
me in seinem Rücken aufmerksam. Durch den Rück-
bau der Schloss-, Theunert- und Promenadenstraße 
entsteht ein attraktiver Grünraum welcher als ein 
zusammenhängendes Ganzes wahrgenommen wird 
(alle Gebäude sind weiterhin per PKW zu erreichen 
und es bestehen ausreichend Wendemöglichkeiten). 
Eine Vielzahl an Baum- Neupflanzungen, rahmt den 
Uferpark und erschafft eine wichtige Grenze zum 
angrenzenden Straßenverkehr. Es entstehen sichere, 
neue Routen für Rad- und Fußverkehr. Am südlichen 
Ende des Uferparks laden großzügige Uferterrassen 
zum gemeinsamen Entspannen am Rande der Chem-
nitz ein. Der momentan, hinter Bäumen und Büschen 
versteckte Schlossteich wird bewusst in den Park in-
tegriert und tritt in direkte Verbindung mit der Chem-
nitz. Ein behutsames Auflockern des Baumbestandes 
eröffnet eine abwechslungsreiche Abfolge an Blickbe-
zügen in Richtung Schlossteich, Schlossberg und dem 
Lulatsch. (Diverse Neupflanzungen im Bearbeitungs-
gebiet überschreiten die Anzahl der gefällten Bäume 
um ein Vielfaches). Der Uferpark erwacht als Grüne 
Kulisse inmitten des integrierten Schlossteichs und der 
Chemnitz. Sein weitläufiges Grün eröffnet unzählige 
Möglichkeiten wie ein gemeinsames Picknick auf der 
neuen Sonnenwiese. An besonders heißen Tagen 
bietet der Baumhain eine willkommene Kälteinsel. 
Die neu geschaffene Spiellandschaft schafft wichtige, 
zum aktiven Spiel auffordernde Freiräume für junge 

Familien und den angrenzenden Kindergarten. Der 
überdimensionierte Parkplatz nördlich der Sporthal-
le, wird auf eine angemessene Größe reduziert. An 
dieser Stelle entsteht ein abwechslungsreicher Aktiv-
park mit einem Sportangebot für alle Altersgruppen 
und Bewegungsformen. Auf Wunsch der Chemnitzer 
Bürger*innen lässt sich dieser optional verkleinern 
und schafft Raum für den bestehenden Bürgergarten. 
Am direkten Ufer des Schlossteichs lässt eine, an die 
Formensprache der Wege angepasste Seeterrasse, 
ihre Besucher*innen bei einmaligem Schlosspanora-
ma über der Wasseroberfläche schweben. Der neu 
positionierte Bootsanleger gibt den Blick in Richtung 
Schlossberg und Park der Jugend frei. Auf dem Weg 
zum Schloss ergibt sich im gesamten Parkgebiet eine 
Abwechslungsreiche Abfolge an Spazieroptionen. 
Entlang des Schlossteiches stehen begehbare und ge-
schützte Uferbereiche in einem stetigen Wechsel. Für 
den Menschen unzugängliche Uferzonen bieten einen 
wichtigen Lebensraum für Flora und Fauna. 
Momentan lindert die Schloßteichstraße die Aufent-
haltsqualität im nördlichen Parkbereich enorm. Wie 
eine Schneise kapselt sie den Park der Jugend vom 
Schlossteich ab. In Folge dessen wird sie zwischen 
der Hechlerstraße und der Müllerstraße stark rückge-
baut. Durch die Einrichtung einer Spielstraße entste-
hen sichere Übergänge für den Fuß- und Radverkehr. 
Zudem sinkt die Lärmbelastung um ein Vielfaches. Der 
neue Promenadenplatz wird zum attraktiven Begeg-
nungsort und integriert den Park der Jugend in den 
angrenzenden Grünraum. Der neue Promenaden-
platz wird zum attraktiven Begegnungsort und integ-
riert den Park der Jugend in den angrenzenden Grün-
raum. Brückenpark, Uferpark, Schlossteich und Park 
der Jugend wachsen zusammen. Eine zusammen-
hängende Grüne Oasen am Rande der Innenstadt 
bietet einen wichtigen Rückzugsort für alle Chemnit-
zer*innen. Das gesamte Grüne Band wird besonders 
in Folge des Klimawandels eine unerlässliche Rolle 
für die Lebensqualität der Stadt Chemnitz spielen. Es 
bietet dauerhaft die Möglichkeit des Aufenthalts, der 
Erholung, der Bewegung und der Identifikation. 
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B r ü c k e n p a r k

Mitten im Herzen von Chemnitz, an einem Ort mit 
Geschichte, befindet sich der Brückenpark. Dieser 
Auftakt zu den angrenzenden, weitreichenden Grün-
flächen ist bereits aus der Stadt sichtbar und stärkt die 
Verbindung zwischen Stadt und Grün. Der Rad- wie 
auch Fußweg, auf der vom Auto befreiten Theunert-
straße, schafft eine schnelle Verbindung aus der 
Innenstadt zum Schlossberg.  
Die gesamte Fläche, besteht aus den im Bestand sicht-
baren Bodenplatten aus rotem Porphyr. Durch die 
Einzigartigkeit jedes einzelnen Steins, zeichnet sich 
hier schon die Besonderheit des Ortes ab. Wie ausge-
stanzt, bilden sich auf dem rechteckigen Untergrund, 
Beete in verschiedenen Formen und Größen. Nach-
gezeichnet werden diese zusätzlich, durch eine in der 
Dicke variierende weiße Kontur auf dem Belag. Diese 
ruhigen Formen, werden durch topografische Boden-
modellierungen wie auch Driftpflanzungen lebhaft 
und facettenreich. Die erhaltenen Bestandsgehölze, 
finden auch hier neben Neupflanzungen welche die 
einst statische Formsprache auflockern, ihren Platz. 
So lädt der Brückenpark ganz besonders im Sommer, 
zum Aufenthalt im Schatten, mitten im Grünen ein. Als 
zusätzliche Reduktion des Hitzeinseleffekts, leistet das 
in der Fläche befindende Wasserbecken seinen Teil. 
Mit einer Bepflanzung zu Selbstreinigung, finden nicht 
nur Tiere hier einen Lebensraum, sondern auch wir 
einen Ort der Ruhe. Auf den im Park verteilten Sitz-
bänken, entstehen viele kleine Orte welche die Chem-
nitzer*innen bei einem guten Buch, einer Pizza oder 
einem Café von der angrenzenden Gastronomien ge-
nießen können. Eine neue, breit gestaltete Rad- und 
Fußbrücke verbindet Ufer- und Brückenpark.

T e m p o r ä r

Mit dem Brückenpark, bekommt Chemnitz, die Kul-
turhauptstadt 2025, einen Ort  für Veranstaltungen 
mitten in der Stadt. Dieser Ort wird zusammen mit 
den Chemnitzer*innen, durch eine Bürgerbeteiligung 
gestaltet. So sollen vor allem die Bürger*innen sich 
mit dem neuen Ort identifizieren können. Passend zu 
den roten Bodenplatten entlang der Brückenstraße, 
wird die asphaltierte Fläche rot bemalt. Darauf liegen 
die frei angeordneten, organische Formen. Diese 
vergrößern sich nach Außen und verändern sich nur 
leicht in ihrer Gestalt. Wie sie jedoch genau aussehen, 
liegt in der Hand der Bürger*innen. Im Zentrum der 
Formen, entstehen auf aufgeschütteten Erdmassen, 
Pflanzbeete.  Die geplanten Neupflanzungen für den 
Brückenpark, finden temporär hier ihren Platz in gro-
ßen Pflanzkübeln. Platziert werden sie an den selben 
Stellen, wie auch im finalen Entwurf. 
Als wiederkehrendes Element, auf den gesamten Flä-
chen zwischen Brückenpark und Schlossberg, taucht 
der Pavillon auf. Durch seinen modularen Aufbau, 
bietet er vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, für ein 
buntes Veranstaltungsangebot. Dazu zählen öffentli-
che Kunstausstellungen im Brückenpark oder im Park 
der Jugend, eine Bühne am Uferpark für Konzerte, 
Aufführungen oder Podiumsdiskussionen wie auch 
Pavillons für Gastronomie und Cafés. Der Entwurf 
stärkt die Identität der Stadt, interpretiert historisches 
neu und  öffnet Raum für  ein erfolgreiches Kultur-
hauptstadtjahr 2025.
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