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Chemnitz – Europäische Kulturhauptstadt 2025 

Interventionsfläche Küchwald 

- Positionspapier - 

 
Vorwort 

Wir, die Akteure des Küchwaldparks - 

- Parkeisenbahn Chemnitz, 

- Küchwaldbühne e.V., 

- Schullandheim, 

- Kosmonautenzentrum/Hochseilgarten, 

- Botanischer Garten, 

- Bürgerzentrum Leipziger Straße, 

- Chemnitzer Tennis Club Küchwald 

– gemeinsam organisiert in der IG Küchwald, freuen uns, dass unsere Stadt in vier Jahren als 

Europäische Kulturhauptstadt Gäste aus ganz Europa und der Welt begrüßen kann. 

Chemnitz hat heute schon viel zu bieten und darüber hinaus enormes Entwicklungspotential. 

Der Chemnitzer Küchwald steht hier als größte Parkanlage der Stadt mit in vorderster Reihe. 

Die IG Küchwald wird – im Rahmen ihrer Möglichkeiten - alles daransetzen, dass sich 

Chemnitz als würdiger Gastgeber präsentieren kann. 

 

Ausgangssituation 

Der Chemnitzer Küchwald genießt mit seinen Einrichtungen ein Alleinstellungsmerkmal in 

Europa, vielleicht sogar in der Welt. Als größter Park der Stadt zählt er jährlich 1,5-Millionen 

Besucher und steht aufgrund seiner wechselvollen Geschichte als Sachgesamtheit unter 

Denkmalschutz. 

Die Kombination aus Natur, Landschaftspflege, Kultur, Sport, Spiel und Spaß sucht 

ihresgleichen und war und ist durch das engagierte Wirken der hier ansässigen 

Einrichtungen entstanden und wirksam. Neben der Unterstützung durch die Kommune ist 

hier vor allem das ehrenamtliche Engagement von Chemnitzer Bürgern hervorzuheben, die 

dieses Kleinod geschaffen haben und – trotz manch großer Herausforderung – bis heute mit 

Leben erfüllen. 

Auch wenn die einzelnen Anlieger jeder für sich und auch gemeinsam Jahr für Jahr tolle 

Angebote für die Besucher des Küchwaldes bereithalten, gibt es auch 

Verbesserungspotential. 

 

Potentiale 

Insbesondere die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Parkplatzsituation, die 

nicht vorhandenen öffentlichen (barrierefreien) Toiletten und die Ausschilderung im Park 

lassen noch stark zu wünschen übrig. Hier braucht es die Unterstützung der Stadt Chemnitz, 

um bis zum Jahr 2025 einen vorzeigbaren Küchwaldpark zu präsentieren. 

Darüber hinaus gibt es auch in den einzelnen Einrichtungen selbst einen, zum Teil großen, 

Investitionsstau, der zwar z.T. im aktuellen Küchwaldkonzept erfasst, aber noch ungenügend 



umgesetzt ist (hier seien stellvertretend der Bahnhofsumbau bei der Parkeisenbahn, das 

Wasser-/Abwassersystem oder die defekte Drainage der Küchwaldwiese genannt). 

Der dauerhafte Erhalt des denkmalgeschützten Territoriums ist wesentlich für die weitere 

Entwicklung des Parks und seiner Bedeutung als grüne Lunge von Chemnitz. Beispielhaft 

seien hier nur die zu erwartenden Veränderungen durch den Klimawandel, der Erhalt der 

Biodiversität und ein nachhaltiger Umweltschutz genannt. 

 

Interventionsfläche Küchwald 

Wenn wir uns nun gemeinsam auf den Weg machen, den Chemnitzer Küchwald noch 

attraktiver für die Chemnitzer und ihre Gäste zu machen, darf die Ausgangssituation - und 

die dort benannten Defizite – nicht aus dem Blick verloren gehen. 

Als lokale Akteure bedeutet das für uns, dass eine entstehende Aufwertung im Küchwald mit 

dem Konzept der Nachhaltigkeit entwickelt werden und einen Zeithorizont über das Jahr 

2025 hinaus aufweisen sollte. 

 

Empfehlung 

Nach ausführlicher Beratung nach Ideensuche mit anschließender Abwägung, empfehlen wir 

als IG Küchwald das nachhaltige Projekt der künstlerischen Installation einer öffentlichen 

barrierefreien sanitären Anlage im Küchwald. 

Durch die zur Verfügung stehenden Fördergelder besteht die Chance ein architektonisches 

Highlight zu erschaffen, welches durch seine Funktionalität bestehende Barrieren beseitigt 

und menschliche Grundbedürfnisse erfüllt. Eine Kooperation mit lokalen Künstlern und die 

Verwendung bereits bestehender Leitmotive der Stadt, z.B. die Farbgestaltung des 

Schornsteins, sind anregende Ideen. Wir wollen weiterhin die Idee der Einbindung  von 

Fahrradständern, einer (digitalen) Aushängetafel oder einer Weltzeituhr empfehlen, um ein 

Zentrum für Gemeinschaft und Kommunikation zu schaffen. 

 

Ausblick 

Wir bieten auch weiterhin an, gemeinsam mit Experten aus Kunst, Kultur, Naturschutz, 

Landschaftsgestaltung und Denkmalschutz die für den Küchwald optimalen Vorhaben 

entwickeln und voranbringen. 

Dazu stehen wir mit unserer geballten Erfahrung und Tatkraft zur Verfügung! 
 

 

 

Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH Küchwaldbühne e.V. Schullandheim KJF e.V. Chemnitz 

 

 

 

Kosmonautenzentrum „Sigmund Jähn“, 

solaris FZU gGmbH Sachsen 

Förderverein Botanischer Garten e.V. 

 

 

 

Bürgerzentrum Leipziger Straße 

Stadtteilmanagement 

Chemnitzer Tennis Club Küchwald e.V. Kinder- und Jugendbeauftragte 

der Stadt Chemnitz 
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