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Denkmalschutz

f reiburg bekommt einen neu-
en Kreativpark. In der Lok-
halle auf dem Güterbahn-

hofgelände sollen schon Ende 
2016 Unternehmer an innovati-
ven Projekten arbeiten. In Con-
tainern und Modulen entstehen 
auf rund 900 Quadratmetern bis 
zu 50 Büros. Geplant sind zudem 
eine Kantine, Co-Working-Spaces 
und Podiumsdiskussionen auf ei-
ner Bühne, die schon Deichkind 
für eine Freakshow nutzte.

Alte Säulen strecken sich meter-
lang auf dem Boden, davor wartet 
eine braune Holzkommode auf ei- 
nen Handwerker, etwas weiter 
erinnern zwei staubig-glitzernde 
Diskokugeln an das, was in der 
Lokhalle am Güterbahnhof mal 
Sache war: Partys. Bis vor vier Jah-
ren wurde im 1500 Quadratmeter 
großen Mittelschiff der Lokhalle 
getanzt. Popgrößen wie Deichkind 
zogen dort ihre Shows ab. Doch 
2012 wurden Großveranstaltungen 
wegen des benachbarten Flüssig-
gaslagers eingestellt. Mittlerweile 

liegen in der Halle unzählige Ge-
genstände, es wird fleißig geräumt 
und restauriert.
Schon in wenigen Monaten wird 
im Mittelschiff neues Leben ein-
kehren: Die Projektentwickler der 
Planwerk Freiburg GmbH, Lars 
Bargmann und Frank Böttinger, 
realisieren in ihrer Halle mit der 
Freiburg Wirtschaft Touristik und 

Messe GmbH (FWTM) einen Krea-
tivpark. Wenn alles gut läuft, wer-
den noch in diesem Jahr dort Grün-
der und Unternehmer werkeln und 
netzwerken: Architekten, Werbeleu- 
te, Designer, Musiker ... 
Bis zu 50 abgetrennte Büroeinhei-
ten entstehen auf zwei Etagen. 
Unternehmer können sich ihre Ar-
beitsplätze auf Flächen von 20 bis 
65 Quadratmetern einrichten. Kos-

tenpunkt: 160 Euro pro Container. 
Glasfaserzugang und Anschluss ans 
Nahwärmenetz inklusive. Anmel-
dungen nimmt die FWTM entgegen.
Die Räumlichkeiten des Aktions-
theaters Pan.Optikum haben FWTM-
Geschäftsführer Bernd Dallmann 
und Planwerk-Chef Lars Bargmann 
zum Kreativpark inspiriert. Pan.Op-
tikum hat im Südteil der Halle in al-
ten Überseecontainern Teilzeit-Bü- 
ros und Lagerräume eingerichtet. 
Solche Container sollen auch beim 
Kreativpark zum Einsatz kommen 
– ergänzt durch Stahl-Holzbauten. 
Planwerk investiert für das Projekt 
eine siebenstellige Summe, heißt es.
Der Kreativpark soll Möglichkei-
ten zu Begegnung, Kommunikation 
und Austausch bieten. Dazu ist in 
der Mitte der Anlage ein „Markt-
platz“ geplant. Bargmann und Böt-
tinger wollen zudem historische 
Teile verbauen, so könnten bei-
spielsweise aus alten Lastenträgern 
Laternen werden. Der Bauantrag 
soll in Zusammenarbeit mit dem 
Büro Haller Architekten in diesen 
Tagen eingereicht werden. Vi
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Einst Partyhöhle, bald Kreativtempel
In DEr lokhallE auf DEm GütErbahnof EntStEht frEIburGS GröSStEr krEatIvPark

EIN coNTAINER
IM KREATIVPARK 

FüR 160 EURo
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5 Anzeige

Monumentale Hallen: Die Planung  
für den Kreativpark im Mittelschiff der 
Lokhalle kommt aus dem Büro Haller 
Architekten (gegenüberliegende Seite)  
und ist noch sehr gradlining visualisiert. 

Was sich heute auf den 1500 Quadrat- 
metern abspielt (oben), würden wohl nur 
Optimisten als „kreativ” bezeichnen. 

In der Südhalle (links) hat das Freiburger 
Aktionstheater Pan.Optikum bereits mit 
Übersee-Containern kreative Flächen für 
Lager, Werkstätten und Besprechungen 
geschaffen – ein Vorbild für den  
Kreativpark. 

Die FWTM mietet den Kreativ-
park für zehn Jahre. Involviert in 
die Planungen sind die Macher 
des Freiburger Gründerzentrums 

Grünhof. „Die Lokhalle hat großes 
Potenzial, ein dynamisches Öko-
system für Kreative und Start-ups 
zu werden“, sagt Grünhof-Chefin 

Martina Knittel. Sie sehe in Frei-
burg tolle Projekte, die großen 
Bedarf an innovativen Räumen, 
Netzwerk- und Förderformaten 
haben. Da der Platz im Grünhof 
begrenzt sei, hält Knittel den Kre-
ativpark für eine „superpassende 
räumliche Erweiterung“. Ihre Er-
fahrungen möchten Knittel und 
ihr Kollege Hagen Krohn ins Pro-
jekt einbringen.
Die 1903 erbaute Halle mit ihren 
Backsteinmauern und der spek-
takulären Dachkonstruktion wird 
in der Liste der baden-württem-
bergischen Kulturdenkmäler als 
das „bedeutendste Beispiel von In-
dustriearchitektur aus der Zeit der  
Jahrhundertwende in Freiburg“ ge- 
nannt.
Schon heute beherbergt die Lok-
halle rund 20 Firmen, die 100 Men-
schen beschäftigen. Matthias Rett- 
ner, Leiter von Pan.Optikum, ist ei-
ner davon. „Ich find’s super, dass 
noch mehr Kreative einziehen. Wir 
können uns alle gegenseitig helfen.“

 Till Neumann


