
U
nter „Kraftverkehr – 
Event- und Kongresskultur 
in Chemnitz“ hat das Au-
tohaus Schloz Wöllenstein 

GmbH & Co. KG an der Werner-See-
lenbinder-Straße eine geschichts-
trächtige Industriehalle reaktiviert. 
Zu DDR-Zeiten war es sogar die 
größte freitragende Halle der Repu-
blik. Heute bietet sie ausreichend 
Platz für Veranstaltungen der be-
sonderen Art. „Hier sollen Events 
stattfi nden, die zu Schloz Wöllens-
tein passen. Um das zu gewähr-
leisten liegt die Planung nicht bei 
einer Agentur, sondern komplett in 
unserer Hand“, umreißt der Leiter 
Unternehmenskommunikation Jens 
Carlowitz das Konzept in der 1960 
gebauten Halle. Damals beherberg-
te das Gebäude mit einer Gesamt-
fl äche von 3.400 Quadratmetern das 
Kraftverkehrskombinat Karl-Marx-
Stadt. Die Fläche ohne Hindernisse, 
wie tragende Säulen, bot ausrei-
chend Platz für klobige Ikarus-Bus-

se, die hier vor Ort gewartet und 
repariert wurden. Nach der Wende 
wurde die Halle als Lkw-Werkstatt 
genutzt, bis der Geschäftsbereich 
von Schloz Wöllenstein an einen an-
deren Standort verlagert wurde. Da-
nach sollte die Halle eigentlich dem 
Erdboden gleich gemacht werden – 
eigentlich. Denn die aufkeimenden 
Überlegungen einer Umnutzung 
wurden durch die Verkehrspläne 
der Stadt befeuert. Jens Carlowitz: 
„Mit der neuen Fraunhoferstraße 
hatte sich die Gebietslage schlag-
artig geändert. Die Halle war nicht 
mehr in einem Industriegebiet ver-
steckt. Im Gegenteil, heute liegt 
sie an einer Hauptverkehrsader der 
Stadt mit verlängertem Arm zum 
Uni-Campus. Und durch die neue 
Buswendeschleife in unmittelbarer 
Nähe und Haltestellen vor der Tür 
ist die Event-Location auch mit dem 
öffentlichen Nahverkehr bestens zu 
erreichen.“ So boten sich beste Vo-
raussetzungen für eine umfassen-

de Frischekur: Die Kernsanierung 
der größeren von zwei miteinander 
verbundenen Hallen erstreckte sich 
vom Dach über die Fenster bis hin 
zur Fußbodenheizung, die auch im 
Winter für mollige Wärme sorgt. 
„Die große Halle misst rund 2.200 
Quadratmeter und bietet 1600 Steh-
plätze, mit Bestuhlung ist Platz für 
800 Gäste. Die kleine Halle, die zirka 
1.200 Quadratmeter umfasst, wird 
derzeit noch saniert und kann nach 
ihrer Fertigstellung im Spätsommer 
Events über zwei Etagen realisieren 
– Clubkonzerte, Lesungen, Vorträge 
und vieles mehr sind denkbar. Dar-
über hinaus wollen wir diesen Teil 
der Industriehalle als Messe- und 
Kongresscenter etablieren. Im An-
schluss an die Gebäudesanierung 
nehmen wir die Außenanlage samt 
Parkplatz in Angriff.“ Mit Abschluss 
der Bauarbeiten wird die Schloz 
Wöllenstein Gmbh & Co. KG insge-
samt 2,5 Millionen Euro in die Zu-
kunft investiert haben.
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