Kultur im Herzen von Zittau
Das Stadtbild von Zittau ist von einem reichen Erbe an
historischen Bauwerken und mittelalterlicher Struktur geprägt.
Die zahlreichen Kulturdenkmale kombinieren barocke Gebäude,
die als Magnet für die Einwohnerentwicklung wirken und bilden
somit das Kapital für Zittau.

traditionell wichtige Haupthandels- und Verkehrsachse mit
imposanten barocken Gebäuden
gehört zum historischen Stadtkern und steht mit insgesamt 37
Kulturdenkmalen fast vollständig unter Denkmalschutz6
strukturell sind die Gebäude für eine gemeinsame Nutzung durch
Gewerbe (vorwiegend Handel) und Wohnen gestaltet

Allerdings sind von diesen einzigartigen historischen Gebäuden
viele ungenutzt bzw. leerstehend und vom Verfall oder sogar
Abriss bedroht.

der Leerstand der Wohn- und Gewerbeeinheiten des Quartiers
beläuft sich auf ca. 52% (Stand 2018)7
Wächterhaus Innere Weberstraße
Altstadt durch barocke Bürgerhäuser als Wohn- und Geschäftshäuser
und Renaissancebauten geprägt
Schrumpfungsprozess der Bevölkerung und Funktionsverlust sorgen
für einen Bedeutungsverlust des baukulturellen Erbes

Ziel ist der Erhalt, eine multifunktionale Wiederbelebung sowie
eine Aufwertung der Bauwerke zum Schutz der historischen
Gebäude vor Verfall und eine strukturelle Stärkung der historisch
geprägten Inneren Weberstraße.

Eigentumsverhältnisse liegen zu über 70% bei privaten Eigentümern
(Stand 2011)10

Im Rahmen dieses Konzepts sollen daher Praxisempfehlungen für
die Stadt Zittau erarbeitet werden, um Lösungen für den
Leerstand beziehungsweise Verfall zu finden und diesen
entgegenzuwirken.

Grenzregion um das Dreiländereck bietet ein vielfältiges
(Entwicklungs- )Potenzial durch Kooperation der Akteure
einen Beitrag dazu leistet der grenzübergreifende Tourismus
mit Geschichte sowie Kultur- und Sportangeboten

Leerstehende Ladenzeile Inneren Weberstraße

kulturelles Reichtum in Mitte der Kulturlandschaft

Kunst- und Kulturstraße
Die Innere Weberstraße soll in ein Kunst- und Kulturstraße umgewandelt werden, wobei die Besonderheit der Straße weiterhin erhalten
bleiben soll. Für die leerstehenden Räume wird eine Vielfalt an Informationen, Veranstaltungen, traditioneller Kultur und moderner Kunst
vorgeschlagen. Diese können in verschiedene Module und somit in Bauphasen aufgeteilt werden, so dass die Umsetzung etappenweise
erfolgen kann. Das Ziel ist, die Straße mit ihren Gebäuden nachhaltig zu nutzen und den Stadtbesuchern und Einwohnern ein Zentrum zu
bieten, in dem sie ihr «Kunst- und Kulturherz» entfalten können.

Modul «Kommunikation»
Aufbau: Neben einer Anlaufstelle für Kunst- und
Kulturbegeisterte soll das Kommunikationsmodul eine
Kunstvermittlung und ein Besucherzentrum mit
Aufenthaltsraum enthalten. Dort sollen mittels
Interaktionstechniken, Workshops sowie Ausstellungen
das Zentrum und die Zittauer Besonderheiten näher
gebracht werden.
Ziel: Zittau hat keine zentrale Kultur- und Kunstidentität,
wonach sich Besucher und Einwohner richten können.
Mit dem Zentrum wird ein Ort geschaffen, an dem die
Besucher weitergeleitet werden können und gleichzeitig
vor Ort von einem Informationsaustausch profitieren.

Stadt

ca. 25‘400 Einwohner auf einer Fläche von etwa 67 km²3

Modul «Veranstaltung»
In diesem Modul sollen Veranstaltungsräume
errichtet werden, welche für KunsthandwerkEvents, Konzerte, Theater, Partys oder weitere
kulturelle Ereignisse genutzt werden können.
Damit soll die Straße lebhafter gestaltet
werden und auch in der Nacht als ein Ort zum
Ausgehen dienen.

Modul «Tradition»

x

Hier wird die traditionelle Kunst vorgestellt.
Dazu zählen u.a. die Fastentücher,
historische Geschichten, Spezialitäten oder
historische Gemälde und
Bildersammlungen. Die Räumlichkeiten
sollen den Besucher auf eine Reise durch
die Zittauer Vergangenheit mitnehmen.
Zusätzlich können dabei weitere Standorte
aus der Umgebung verlinkt werden.

Fassadenprojektion Dresden

Stärken: Zittau erhält damit eine weitere kulturelle Attraktion im
Stadtzentrum, womit sie ihr Image hin zu einer Kulturstadt stärken kann.
Gleichzeitig erhöht sie die Lebensqualität der Straße, wodurch auch die
leerstehenden Räume in der Umgebung attraktiver werden.

Modul «Modern»
Mit diesem Modul soll ein Gegenspieler zum Modul «Tradition» entstehen.
Getreu dem Motto «Neu trifft Alt» wird die moderne Kunst in den historischen
Gebäuden präsentiert. In Künstlerwerkstätten können abstrakte Malereien und
Objekte geschaffen werden und in einem Ausstellungsraum präsentiert werden.
Auch die Innenraumgestaltung soll mit modernen Kunsteinrichtungen dekoriert
werden. Es soll ein Ort entstehen, an dem junge und/ oder unbekannte Künstler,
Neudenker sowie Alternative ihre Gedanken oder Visionen zeigen können und
Zittau neuen Schwung geben.

Partner: Euroregionales Kulturzentrum, Gewerbe- und Tourismusverein
Zittau, weitere Kunst- und Kulturvereine, Partnerstädte
Umsetzung: In der 1. Bauphase sollen die Räumlichkeiten so saniert
werden, dass die Sicherheit gewährleistet wird und das Gebäude langfristig
genutzt werden kann. Mittels Fassadenprojektion soll die Kunst bereits
außen beginnen und den Besucher zum Entdecken einladen.

Weiteres Vorgehen
Finanzierungsmöglichkeiten

Region

Die bereits relativ hohe Leerstandsquote sowohl in Zittau als auch
im Teilgebiet der Inneren Weberstraße führt den Trend der
steigenden Anzahl an leerstehenden Gebäuden wahrscheinlich
zukünftig fort. Somit stellt der derzeitige Zustand eine wesentliche
Bedrohung für das Quartier nicht nur hinsichtlich seiner
Baustruktur, sondern auch in Hinblick auf seine Qualität und
Attraktivität dar.

Quartier

Standortanalyse

Hintergrund und Ziel

Referenzprojekte
Schlachthof Tübingen

Halle 14 Leipzig

Alte Feuerwehrwache Mannheim

Seit über 20 Jahren ist der 1893
erbaute Schlachthof nicht mehr in
Betrieb. Geplant ist eine vielfältige
Nutzung aus Arbeiten, Bildung und
Veranstaltungsräumen.
Innovative
Ideen
sollen
den
Schlachthof beleben und ihn zu einem
öffentlichen Quartier machen.11

Nach 100 Jahren Betrieb stand die alte
Spinnerei bis 2012 leer. Neben einem
Besucherzentrum mit Lounge enthält
das ehemalige Fabrikgebäude eine
Ausstellungsfläche, eine Bibliothek
und ein Atelier des Kunstvermittlungsprogramms.12

Von 1975-1981 stand das historische
Feuerwehrhaus
leer
und
verfiel
zusehends. Durch Denkmalschutz konnte
das Gebäude kurz vor dem geplanten
Abriss jedoch gerettet werden. Heute
finden zahlreiche Konzerte, Partys,
Theater und weitere kulturelle Events
statt. 13

❖ Förderprogramme als Grundlage für die Kosten zur
Sanierung, oder die Fassadenprojektion etc.
❖ Die Stadt und die Eigentümer sollen zu jeweils 1/3 bzw. 2/3 die
Instandsetzungskosten tragen
❖ Private Investoren und Sponsoren sollen für die Finanzierung der
Ausstattungs- bzw. Modernisierungskosten aufkommen

Schwierigkeiten in der Umsetzung
Der Erfolg der gegebenen Praxisempfehlungen hängt insbesondere von
den vorhandenen Finanzierungsmitteln und dem Handlungsspielraum ab.
Dafür sind geklärte Eigentumsverhältnisse sowie positive Verhandlungen
mit den Eigentümern maßgeblich. Darüber hinaus ist außerdem genügend
Engagement seitens der Bevölkerung und der Stadt erforderlich.

Zukunft und Vision
Es ist das Jahr 2050. Zittau verzeichnet ein Bevölkerungswachstum der letzten
Jahre und weist eine Leerstandquote von lediglich 7%, Tendenz sinkend. Die
Innere Weberstraße ist revitalisiert und trägt maßgeblich zur Belebung des
Zentrums bei. Zittau hat die besten Chancen, Kulturhauptstadt zu werden.

+ Vielfältig nutzbarer Innenhof
+ Konzept aus neu und alt
- Eingriffe in die Gebäudestruktur

+ Industriedenkmal
+ Zahlreiche Kunst- und Kulturpreise
+ 20’000 Quadratmeter Fläche
+ Verschiedene Altersgruppen

+ 2/3 selbstfinanzierend
+ Viele Kooperationen
- Stadteigentum im Gegensatz zu Zittau

Modul Revitalisierender und ökologischer Stadtumbau
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