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In den letzten Jahren wur-
den verschiedene Stadtteile 
in Chemnitz mit Hilfe von 
Fördermitteln aufgewertet, 
Altchemnitz gehörte bisher 
nicht dazu. Der südlich an 
das Stadtzentrum angren-
zende Stadtteil mit guter 

Vorgestellt: Patrick Wiederanders
„Kommunikator, Kümmerer und Lotse für Altchemnitz“

Patrick Wiederanders hat die 
Karte des Gebietes im Blick.

verkehrlicher Erschließung 
birgt aus der Zeit der In-
dustrialisierung zahlreiche 
Fabrikgebäude unterschied-
licher Dimension. Für den 
Altgewerbestandort zwischen 
Annaberger Straße, Altchem-
nitzer Straße, Chemnitz-

fluss und Bahnanlagen im 
Stadtteil Altchemnitz wurde 
mit Augenmerk auf die zahl-
reichen Brachflächen durch 
das Stadtplanungsamt 2013 
eine Untersuchung zur Re-
vitalisierung des Standortes 
beauftragt.

Im Ergebnis wurden vielfäl-
tige Chancen und Potentiale 
herausarbeitet und  das Pla-
nungsbüro Ingenieur Consult 
Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH 
(ICL) aus Leipzig und Nieder-
lassung in Chemnitz mit der 
Erarbeitung des Integrierten 
Handlungskonzepts (IHK) 
für Altchemnitz beauftragt. 
Das IHK mit Masterplan (si-
ehe Grafik) wurde zwischen 
September 2014 und März 
2015 vom Büro in enger Ab-
stimmung mit der Stadtver-
waltung erarbeitet und im Juli 
2015 vom Stadtrat beschlos-
sen (B-100/2015).
Mit der Umsetzung der im 
IHK definierten Maßnahmen 
ist seit Anfang dieses Jahres 
ein Gebietsmanager betraut. 
Patrick Wiederanders, Jahr-
gang 1977, hat an der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur (HTWK) Leipzig 
Architektur mit der Vertiefung 
Städtebau studiert. „Durch 
die erzgebirgische Verwandt-
schaft meiner Frau bin ich mit 
der Gegend und mit Chem-
nitz recht gut vertraut. Alt-
chemnitz war mir vor der Er-
arbeitung des IHK aber nicht 
bekannt.“, sagt der aus dem 
Südraum von Leipzig stam-
mende und dort lebende Dipl. 
Ingenieur der Architektur. 
Er ist fasziniert von dem viel-
schichtigen Projekt mit seinen 
vielen integrativen Ansätzen. 
Seine Aufgabe beschreibt 
er so: „Nach Jahrzehnten 
von Leerstand und Verfall 
lässt sich nunmehr eine Auf-
bruchsstimmung erkennen. In 
meiner Funktion als Kommu-
nikator, Kümmerer und Lotse 
will ich diese nutzen und po-
tentielle Investoren und Ei-
gentümer für Altchemnitz ak-
tivieren.“ (Weiter auf Seite 9)
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Etwas sperrig nennt sich die 
Funktion „Stadtteilmanager 
Wirtschaft, Kreativwirtschaft 
und Netzwerkarbeit“. Robert 
Verch bekleidet sie seit dem 
1. Februar. Der 30-jährige Di-
plomdesigner erklärt: „Eine 
meiner Aufgaben ist das Ge-
werbeflächenmanagement 
im EFRE-Fördergebiet, wozu 
nicht zuletzt Teile des Reit-
bahnviertels zählen. Dort liegt 
ein Schwerpunkt auf der Reit-
bahnstraße. Ziel ist es, die 
Gewerbeflächen effektiver 
zu nutzen.“ Eine weitere Auf-
gabe besteht darin, die Kre-
ativwirtschaft untereinander 
und mit anderen Wirtschafts-
akteuren zu vernetzen, damit 
sich Synergien entwickeln 
können. „Und drittens werde 
ich die Förderung der kleinen 
Unternehmen mit voranbrin-
gen und unterstützen.“ Das 
ist ein Programm des Euro-
päischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und der 

Noch ein neuer Manager im Gebiet:
Entwicklung von Gewerbeflächen im Reitbahnviertel im Visier

und wertgeschätzt werden 
kann.“ Gemeinsam mit den 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern müsse recherchiert und 
aufgenommen werden, was 
wünschenswert ist, beispiels-

(Fortsetzung von Seite 8)
Im IHK werden etwa 30 
Maßnahmen und Projekte 
vorgestellt, die allesamt die 
Entwicklung der industriellen 
Wiege von Chemnitz zum 
Ziele haben. „Wenn am Ende 
der Förderperiode im Jahr 
2020 beispielsweise zehn 
Maßnahmen umgesetzt wur-
den und sich zehn weitere in 
der Realisierung befinden, 
ist bereits viel erreicht. Denn 
dabei muss immer betrach-
tet werden, was Stadt und 
Eigentümern im Hinblick auf 
ihre jeweiligen finanziellen 
Hintergründe überhaupt mög-
lich ist.“
Das Maßnahmenspektrum 
umfasst zum Beispiel die Ver-
besserung der Verkehrsinfra-
struktur mit Blick auf eine Ver-
knüpfung des TU-Geländes 
mit Altchemnitz, um den Aus-
tausch zwischen der Univer-
sität mit ihren Instituten und 
den zur Verfügung stehenden 
Flächen und Räumen in Alt-
chemnitz zu gewährleisten. 
„Viele Gebäude in Altchem-
nitz haben großes Potential 
für Ausgründungen, Exi-
stenzgründungen und Dienst-

leistungsfirmen, gerade auch 
für solche, die auf dem TU-
Gelände keinen Platz mehr 
finden beziehungsweise 
auf Grund ihrer überschau-
bareren Nutzungsansprüche 
hier besser aufgehoben sind.“ 
Die Erarbeitung eines Ener-
giekonzeptes für Altchemnitz 
soll die Vermarktungsopti-
onen unterstützen. oberstes 
Ziel dabei ist die Reduzierung 
des Co2-Austoßes, die Inte-
gration erneuerbarer Ener-
gien und das Aufzeigen von 
Möglichkeiten zur Energieko-
stenminimierung. 
Für die Umsetzung dieser 
ehrgeizigen Ziele werden bis 
2020 durch die Stadt Chem-
nitz insgesamt 730.000 EUR 
Fördermittel aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) zur Ver-
fügung gestellt.
Gebietsmanager Patrick Wie-
deranders ist unter Telefon 
0371/488 60 84 sowie 0178/ 
950 37 30 zu erreichen. Seine 
Unterstützung gilt gleicher-
maßen investitionswilligen 
Eigentümern, ansiedlungswil-
lige Unternehmen oder krea-
tiven Interessenten. 

Stadt, durch das auch seine 
Stelle bis 2020 gefördert wird.
Robert Verch ist in Berlin ge-
boren und aufgewachsen, hat 
an der Bauhaus-Universität in 
Weimar studiert, in der Kre-
ativwirtschaft gearbeitet und 
in verschiedenen Städten ge-
lebt. „Über das Festival ‚Be-
gehungen‘ bin ich auf Chem-
nitz gekommen und habe hier 
schon in mehreren Projekten 
gearbeitet. Derzeit bereite ich 
meinen Umzug hierher vor.“ 
Seine Sicht auf Chemnitz ist 
eine positive: „Chemnitz ist 
eine spannende, vielseitige 
Stadt, nicht zu groß für ein 
Überangebot, nicht zu klein 
für Mangel an Kultur- und 
Freizeitmöglichkeiten, gerade 
richtig, um Netzwerke auf-
zubauen und zu entwickeln.“ 
Das Reitbahnviertel emp-
findet er als ein sehr ange-
nehmes, ruhiges Wohnviertel 
mit einer Architektur, die „… 
noch stärker wahrgenommen 

weise an Nahversorgung 
und Gastronomie. „Ich 
sehe es als große Chan-
ce, wenn sich künftig das 
Reitbahnviertel so entwi-
ckelt, dass der  Radfah-
rer- und Fußgängerver-
kehr auf dem Weg in die 
Innenstadt dieses gern 
frequentiert, nutzt und 
hier verweilt.“
In seiner Tätigkeit koo-
periert der Manager mit 
dem Stadtteilmanage-
ment, der Stadtverwal-
tung, der CWE sowie der 
Kreativwirtschaft. Er ver-

steht sich als Ansprechpart-
ner für Immobilienbesitzer 
und Gewerbetreibende ins-
besondere aus der Kreativ-
wirtschaft und angrenzenden 
Bereichen. 

Im März wurde im Auftrag 
des Chemnitzer Wohnungs-
unternehmens GGG mit Ent-
kernungsarbeiten der dritte 
Sanierungsabschnitt entlang 
der Gustav-Freytag-Straße 
16-20/Ecke Karl-Immer-
mann-Straße 24 begonnen.
Für rund 1,2 Mio. Euro ent-
stehen bis September in 24 
3-Raum- und fünf 5-Raum-
Wohnungen insgesamt 97 
möblierte Zimmer mit monatli-
chen Pauschalmieten ab 155 
Euro. Darin sind sämtliche 
Nebenkosten, die Grundmö-
blierung des Zimmers, die 
Nutzung der vorhandenen 

Einbauküche, sowie TV-, Ra-
dioanschluss und Internetflat 
bereits enthalten. Die Vermie-
tung erfolgt nur an Auszubil-
dende und Studenten.
Seit Februar werden die 72 
Zimmer des zweiten Sanie-
rungsabschnittes Gustav-
Freytag-Straße 10-14 von 
den neuen Mietern bezogen. 
Das Interesse nach dem Pau-
schalangebot „StudiWohnen“ 
der GGG für Auszubildende 
und Studenten ist nach wie 
vor groß.
In die bisherigen zwei Bauab-
schnitte hat die GGG rund 1,8 
Mio. Euro investiert.

Weitere 97 Zimmer 
für Azubis und Studenten entstehen
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Kontakt: Robert Verch
„Kabinettstückchen“ | Zietenstraße 2a | 09130 Chemnitz
Telefon: 0371/49 37 04 84 
E-Mail: robert.verch@kreatives-chemnitz.de


