LangeLeitung
in neuerHalle
105Kilometer
Elektroleitungen
hat unteranderemMaximHonstein
bereits
in derneuen
AusnellungsundVeranstaltungshalle
verlegt.Die
Fertigstellung
in für Oktobergeplant.
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auf, soll somit bei Veranstaftungen
mehr
FriedhelmMeyer streidi die Rilckwand der neuen I zwei Glasbänder
Ausstellunoshalle
weiß.DieRückseite
der Hälleweistnur I Möglichkeiten
als geschlossener
Abschluss
bieten.

DasPlusder Stadthalle
Stützenfreie
3000Quadratmeter
mitLichtundgutemKlima
BBVG [Btgtrefoldor Botet[- Kulissonj6 mch Bod8rf u!lvon Surgh
Hö rttr Irh
u n d J Ö m H ä n n e m ä n n gulgs- utrd Vormögonsvgr- tompllzbn.
(Foto)

hal€. 'W,r lönnetr mit dor
n€uen Hall6 dio Äng6botMitglichkoiton der Stadthallo
vorviollEchonq ist Holtkamp
überz€ügt TaSungsveramtaltor wttd6D lmmer auch €nt- |
sprechoDdo6rgälzoDd6Ausstellün$fllicbon bonöügen
uDd bsi Messeü soln dle
Stadthals lnzwischensn tllls
KapazitäBgronzotr galangt.
Holtlrnp: ,Mit dor EröftIung
der AusstelüDgrhalesLudwA
v/ieder koüturreDzfribig odsr dor KoDkurrsDz sogar
sln Stilck voraus.(
Cbfistirc z8ler lobt dlo
Züsammsnltboitmit dsm AF
chitskturbilro Geüan, MaIg
und Partnsr (ghp) und tuchl. I
tokt Wofgang Haux,.dl€ iln- |
mof DacnpraSmanscDellLosrmgonsuchoBwürdon, Das
Hamlrrgor Bülo
hatte berolb die
Stadthalle Anl8ng
der 1990or Jab.ro

Algosehsn von den 6ardowaltutr$-GxobH), dh da!
Projekt roslisien, srlliilt, robsü werdoü Loins neuoü
Bi e l e f e I d W B ) .D a s , dass dts hft dürch Kanäls Möbol aDgoschÄS.Hails"Rlr"
wasHans-Rudoff
Hohkampmit Btihwon-äbtrIch€D Aus- dof Holtlamp: )|h d6r StadtgäD8snin dio Hr e ctrömo.
hdll6 habm wll g6nügond
als Geschäftrführerder zudem
b€fiDdotr stch im Stilbh in Rss6rve,Ils auch
Stadthallen
Betriebs
GmbH UtrtorSoschoss Kü!sd6rga.- dlo AustellungBhaüo€trtsprod6robonlllld Sa,rläranlagon, ch6nd bestilcten zu köm€n,
einen )rentscheidenden
Fonschrittfür die Infra- Haupt€ingangRir Bosucher w6t|n das €ins V8rafftrltung
ist di6 llall€Boito hh zum srfodsrlich masht.{
struKur{(nennt präsen-\4rllb-Brandr-PleE;
Dto Optil de3 lDn€nxaunl3
sis ist tiert sich vier Monatevor bis auf daEEtnganSsporlal- wid b€sdmmt dürch di6
der EinweihunE
licht und komplott v€rgbst. Don wio hälbrundo Holtbindsr-KoD.
such sn d6r doppeltod,halb- struktion ünd dio AIüsdk-Dshell: die halbkreisförmige
n nd€n Fenstonolh€suf dor cl6 - und durch dsn Licht€inGebäudekonstruktion
der nücls€1t6. {l6!do os Blond- f8ll von boidsD cieb€lseibn
Ausstellungs.
und Veran- schu& utrd €iDs Vordunk- und d&scla.6hnd am höchrton PrDkt das Dsck€lhalbstahungshallezwischenlm$sDlsgo gobon.
Bsrslts
v€
sgt
wordon
solrurd€s. Ub€r 6ld6 Gelerleßt
HotelundStadthalle.
en all6in 105 Kllom6t6r ai dlo noue Hallo dlrekt angs€loltrtuchon LeltuDgon üd
bu[d6n aü Hot€l utrd StadtEino Jobböße iE Ohobor 30 KiloD6tor an mV2010 w€rdo dio elste Voral- utrd DatoDieinmg6n,
ctahutrg soi!, dio dt6 3000 ssd Chrtstine 2016r.
oüdtatrn€t€! große,stützen- M€s8osiändowibdsn
fr€i6 Flächo üuEoü werd6, - ohn€,Xabolselal( sagtlloltkaDp. Ffa Mo3s6trir a[6 DtoltaDBc.blib6
Pragmstlsch zu
oEter LiDio. aber auch fiA io ünmlttolbaror Nls6il! sei unaMlrgShows urd Konz€rto ist d6! he im Bod€Dfrd6n.
ba!. betontdlo Projoktlelt€rin.
Bi,gltorongsbau ang€legt. Dio An" uDd AbliefoBoi elnom KoDzort \*ürdon rug habe msD filr
Schlioßlich mibse
dot! bfu zu 5000 Bo3ucho! di6 Nueor so slrlach
dlo Kostengronzo
PlaE 6ndon.
wto mödch gohalten:
v0ü 14,8 Milllonon
Ohle in3 SchwiEonzu ge- Di€ Hallo l(rDn tomEulo
uDbediDgf
r3l€n: Filr 6i.Esls!8 atrgEnsh- plstt umfablon weF
€inFhalten wermsg narrmlllma sorgon flinf &n, vlsr Boltlichandon. Sis schmünLüftungsanlg€D, dl6 tn Un- Soordnsto ToraDl8z6lti ,Ich h3b6 Intu
torS$4hoa tl..tr größton Bs- g@ rn6ch3n di€ Ber€ich dqßüm.
Chrlstj.Eo ddtcllmg mit T€ch- chrinine zeller und Hans-Rudolf
RUIals GolzHoltkamp6LD6D
Zolor ltd€hldtolitr bet der tril, Ausrtsttlmg utrd- studieren
auf der Galeriedie Bauoläne.

