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Was wird aus dem Gaswerk?
Zukunftswerkstatt sammelt Anregungen der Bürger

VON OLIVIA KUDEREWSKI
UND MONIKA HARRER

Grünflächen, Freizeit- und
Bildungsangebote, kulturnahe
Gastronomie, Büros, Ateliers
und Übungsräume – wie das
Areal des ehemaligen Augs-

burger Gaswerks künftig ge-
staltet und genutzt wird, dafür
sind nun Ideen gefragt. Ge-
danken dazu werden sich in
sechs verschiedenen eintägi-
gen Arbeitskreisen im Sep-
tember und Oktober dieses
Jahres auch die Bürger ma-

chen. Eingeladen, ihre Anre-
gungen in diesen Fokusgrup-
pen einzubringen, sind poten-
zielle Nutzer und Mieter des
Areals, beispielsweise Musi-
ker, Künstler und Gewerbe-
treibende, Vertreter von Uni-
versität, Hochschule und Ar-

chitekten sowie die in den be-
nachbarten Stadtteilen Kriegs-
haber und Oberhausen leben-
den Anwohner.
Der ergebnisoffene Prozess,
der von externen Moderatoren
geleitet wird, mündet dann in
die vom Kulturausschuss be-

schlossene Zukunftswerkstatt
Gaswerk am 15. November, in
der alle Ideen zusammengetra-
gen werden.
Den eigentlichen Anstoß, sich
Gedanken zur Umwandlung
des ehemaligen Gaswerk-
Areals zu machen, gab die
Frage nach einem neuen
Standort für den Kulturpark
West. Dieser hat sich in
Augsburg zu einer festen
Größe des kulturellen Lebens
entwickelt, muss aber 2017
das Gebiet um die Reese-Ka-
serne wegen des auslaufenden
Mietvertrags verlassen.

Bürgerbeteiligung online
Eine von den Stadtwerken,
dem Inhaber des Areals, finan-
zierte Machbarkeitsstudie er-
gab im Januar dieses Jahres,
dass ein Umzug des Kultur-
parks West auf das Gelände des
ehemaligen Gaswerks von den
baulichen Voraussetzungen her
möglich wäre. Nun soll das Po-
tenzial des Areals in der Zu-
kunftswerkstatt Gaswerk ent-
wickelt werden. Die Bürger
können ihre Anregungen auch
über das städtische Web-Portal
einbringen. Die Ergebnisse
werden dann Anfang 2015 dem
Stadtrat vorgestellt.
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www.augsburg.de/gaswerkIn einer Zukunftswerkstatt werden Ideen für die künftige Nutzung des ehemaligen Gaswerk-Areals in Oberhausen entwickelt. Foto: Hosemann/swa

„Ich finde Augsburg mutig“
Dr. Bastian Lange, der Moderator der Zukunftswerkstatt, im Gespräch

Der Dialog mit den Bürgern in
der Zukunftswerkstatt Gas-
werk wird gestaltet und mode-
riert von Dr. Bastian Lange.
Der auf Kreativwirtschaft spe-
zialisierte Stadt- und Wirt-
schaftsgeograf leitet das For-
schungs- und Strategiebera-
tungsbüro „Multiplicities“ in
Berlin.

Herr Lange, mit welchen Frage-
stellungen wird sich der Bürger-
dialog auseinandersetzen?
Dr. Bastian Lange: Es gilt nach
vorne zu blicken. Wir werden
uns zum Einen mit Herausfor-
derungen beschäftigen, die es
im Sinne einer zukunftsfähi-

gen Stadt zu bewältigen gilt.
Eine Rolle spielen dabei bei-
spielsweise Entwicklungen in
der Kultur und auch der Ju-
gendkultur, neue Formen der
Beschäftigung oder die stei-
gende Zahl der Kleinstunter-
nehmer im Bereich der Krea-
tivwirtschaft. Aber zum ande-
ren steht auch die Entwick-
lung des Quartiers in der Dis-
kussion. Jeder ist gefragt, et-
was Konstruktives beizutra-
gen. Ich finde die Stadt mutig:
Immerhin starten wir einen
ergebnisoffenen Prozess.

Wo liegt für Sie die Chance die-
ses Bürgerdialogs?

Dr. Lange: Die Bürger haben
die Möglichkeit, ihre Perspek-
tive von Nutzung und Dimen-
sion des Gaswerks direkt an
die Stadträte heranzutragen,
die dann ja die Entscheidung
zur Zukunft des Areals fällen
werden. Letztlich kann so in
den Planungen ein zeitgemä-
ßer Ort entstehen, der die Be-
dürfnisse unterschiedlicher
Interessensgruppen einbe-
zieht. Augsburg hat mit der
Zukunftswerkstatt Gaswerk
aber auch die Chance, ein For-
mat der Bürgerbeteiligung für
die zukünftige Stadtentwick-
lung an einem Beispiel zu er-
proben.

Wie sehen Sie denn persönlich
die Zukunft des Augsburger
Gaswerk-Areals?
Dr. Lange: Der anstehende
Umzug des Kulturparks West
erzeugt zwar einen gewissen
zeitlichen Druck. Aber ich
verstehe die Kultur vor allem
als Motor, sich über die Um-
nutzung des Gaswerks jetzt
auch darüber hinaus Gedan-
ken zu machen. Durchstarten
könnte man meiner Ansicht
nach gleich: Mit zeitlich be-
grenzten Aktivitäten und dem
Bezug von nur einem Haus lie-
ße sich ab jetzt auch mit gerin-
gem Budget ein breiteres Be-
wusstsein für das Potenzial des

Areals entwickeln, das dann
auf die ganze Stadt abstrahlen
könnte. haja
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