Planungswettbewerb
›Gera: Freiraum Mitte‹ läuft
Gera, Neue Mitte

2020 wird im Kultur- und Kongresszentrum
die nächste Ausstellung zum Projektprozess ›Neue Mitte‹
gezeigt, ›KuK an 3!‹.
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Nach einem Flashmob im Jahr 2016, bei dem die Bürgerinnen und Bürger Geras ›Neue
Mitte‹ mit Schirmen erobert hatten, nach dem Erinnerungen weckenden Kunstprojekt
›Zitronenpresse‹ im Jahr 2017 und den zwei großen Ausstellungen im Kultur- und Kongresszentrum (KuK) hat der Stadtrat 2018 den städtebaulichen Rahmenplan beschlossen. Dieses große, für Gera bedeutende Stadtentwicklungsprojekt war dabei stets von
lebhaften, zum Teil auch kontrovers geführten Diskussionen begleitet.
Von Juni bis August 2019 gab es einen schönen Anlass, sich erneut in Geras ›Neuer
Mitte‹ zusammenzufinden und auszutauschen: Das Kollektiv Raumstation Weimar zeigte mit ›GERANIEN‹, wie Freiraumutopien in Gera Wirklichkeit werden. Mehr als 40 Veranstaltungen und unzählige Begegnungen und Diskussionen fanden statt.
Im Dezember 2019 folgte der nächste wichtige Projektmeilenstein: Die Stadt Gera
rief einen offenen Ideen- und Realisierungswettbewerb für Landschaftsarchitektinnen
und -architekten aus. Die Aufgabe ›Gera: Freiraum Mitte‹ umfasst die unverwechselbare
Gestaltung des Grünzugs und der Plätze vor dem KuK und dem Stadtmuseum. Nach der
Jurysitzung werden die Entwürfe öffentlich ausgestellt.

Planning competition for Gera’s ‘New Centre’ underway
Gera, New Centre
After a flash mob in 2016, in which local citizens took to Gera's ‘New Centre’ with their
umbrellas, the memorable ‘Lemon Squeezer’ art project in 2017, and two large exhibitions at the Congress and Cultural Centre (KuK), Gera City Council approved the urban
development master plan in 2018. As one of Gera’s largest urban development projects,
it has been the subject of ongoing passionate and at times heated debate.
From June to August 2019, the ‘Raumstation Weimar’ collective invited visitors and
residents to once again meet and exchange ideas at Gera’s ‘New Centre’: their ‘GERANIA’ project explored utopian ideas for using open space and how they could become
reality. More than 40 events took place along with countless meetings and discussions.
The next major milestone followed in December 2019 with the announcement of an
open landscape architecture ideas competition ‘Gera: Freiraum Mitte’ for the design and
realisation of the green space and squares in front of the KuK and city museum. The jury
will convene soon, after which the designs will be exhibited to the public.
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