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analyse der stadt: die historische altstadt 
entwickelte sich radial in  schichten. um die 
durch den industriellen scheelskomplex 
verletzte stadtkante wieder klarer auszu-
bilden, soll das brauhaus in die schicht der 
randbebauung intigriert werden. dieses 
thema setzt sich auch in der  stützmauer 
fort, welche einen klaren abschluss des 
stadtraums bezweckt und zugleich den 
vorgärten der randbebauung die privat-
sphäre sichert. des weiteren spielt diese zo-
nierung auch in der landschaftsgestaltung 
eine groBe rolle,  indem  die abstrahierte 
blockstruktur  der stadt auch  die landes-
gartenschau in verschiedene themen un-
terteilt. so soll in einem dieser felder die 
notwendige beherbergung als skulpturelle 
installationen untergebracht werden. 
auch soll der  weg vom marktplatz  bis zum 
landschaftsraum insziniert werden. die 
große durchdringung des brau- und kul-
turhauses, welches die kubatur sowie die 
vertikalen linien des alten gebäudes aufg-
reift, ist   wie ein fenster zur natur zu verste-
hen.  dazu geht ein steg durch die öffnung, 
der es fuBgängern ermöglicht stufenfrei 
bis zur natur zu kommen. das brauge-
bäude, welches aussen eine städtische      
lochfassade hat, öffnet sich in der durch-
dringung mit attraktionen und der be-
sucher wird eingeladen diese auch zu er-
leben und das gebäude zu betreten. 
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