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Planungsstand zum Kultur- und Bildungszentrum 

Hugenottenhalle / Stadtbibliothek 

Im April und Mai 2022 wurden Workshops und eine Exkursion mit den Beteiligten des Kultur- 

und Bildungszentrums durchgeführt 

 

Die Hugenottenhalle und die Stadtbibliothek sollen laut Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung zu einem Kultur- und Bildungszentrum, einem sogenannten 

‚Dritten Ort‘, umgebaut werden. Dieser wird Hugenottenhalle, Stadtbibliothek, Volkshochschule, 

Musikschule, Stadtgalerie, Stadtarchiv sowie flexibel nutzbare Kongress- und Tagungsräume 

unter einem Dach vereinen und als ‚Wohnzimmer der Stadt‘ ein wichtiger und zukunftsorientierter 

Baustein für das Kultur- und Bildungsangebot der Stadt Neu-Isenburg darstellen.  

 

Um die für die Inhalte des Projekts zuständigen Fachbereiche erstmalig räumlich 

zusammenzuführen, fand am 6. April ein Workshop mit CPP Studios, Offenbach, in der 

Hugenottenhalle statt. Mit einer Kombination aus Vorträgen und Gruppenarbeiten wurden von 

den Teilnehmenden Synergien und Gemeinsamkeiten, notwendige Komponenten und eine 

gemeinsame Zielsetzung herausgearbeitet. Alle entstandenen Ideen wurden im Laufe des Tages 

präsentiert und ausgewertet. Die zentrale Erkenntnis aller Beteiligten war es, gemeinsam einen 

inspirativen Ort schaffen zu wollen, der bei allen Besuchern des Kultur- und Bildungszentrums 

Begeisterung am eigenen Entdecken und Gestalten entfacht - und als Bürgerservice so 

niedrigschwellig wie möglich ein breit gefächertes Kultur- und Bildungsangebot zu bieten. 

Christopher George, seit 1. Juni neuer Fachbereichsleiter des Kultur- und Bildungszentrums 

ergänzt: „Im Workshop war deutlich zu spüren, wie alle Teilnehmenden fachbereichsübergreifend 

für die gemeinsame Sache brennen. Uns alle eint, dass wir uns als Dienstleister am Bürger 

verstehen. Das Kultur- und Bildungszentrum wird der inspirative Werkzeugkasten für die 

Bürgerinnen und Bürger sein - und wir Mitarbeitenden werden dem Werkzeugkasten Leben und 

Authentizität einhauchen! “  

 

https://cdufraktionni.de/ideen-zum-umbau-der-hugenottenhalle


 

„Dritte Orte sollen vor dem Hintergrund wachsender sozialer Ungleichheiten, 

Bildungsungerechtigkeiten und des Auseinanderdriftens der Gesellschaft eine inklusivere 

Gesellschaft in Neu-Isenburg ermöglichen,“ so die Stadtbibliotheksleiterin Dr. Annette Wagner-

Wilke. Aufbauend auf den Workshop fand dazu im Mai mit den Interessierten/Teilnehmenden 

eine zweitägige Exkursion in die Niederlande statt. Fokus der Reise war die Besichtigung bereits 

etablierter ‚Dritter Orte‘ mit kombiniertem Betrieb aus Veranstaltungsort, Bibliothek und weiteren 

Nutzern. Hier wurden mit der Cultura in Ede, der LocHal in Tilburg und dem HUB in Kerkrade drei 

verschiedene Gebäudekomplexe/ -lösungen besichtigt, um sich inhaltlich auf den anstehenden 

Realisierungswettbewerb für den Hallenumbau vorzubereiten.  

  

Die Ergebnisse des Workshops sowie ein Exkursionsbericht der Fahrt wurden am 5. Juli in der 

Magistratssitzung sowie im Ausschuss für Kultur, Sport, Ehrenamt und Vielfalt (KUSPOEV) von 

Christopher George und Stefanie Kilian präsentiert. Im Anschluss wurden Fragen beantwortet 

und der gegenwärtige Stand des Umbaus dargelegt. Mit der unmittelbar bevorstehenden 

Ausschreibung für ein Planungsbüro, welches den notwendigen Realisierungswettbewerb für den 

Umbau anleiten und durchführen wird, wird das Projekt Kultur- und Bildungszentrum einen 

weiteren Meilenstein in der Projektplanung erreicht haben. Das im Anschluss an die 

Ausschreibung zu beauftragende Planungsbüro wird im Verbund mit den Fachbereichen einen 

konkreten und der aktuellen Situation angepassten Projektablaufplan für den tatsächlichen Start 

des Umbaus erstellen. 

 

„Bei einem so großen Projekt ist es wichtig, möglichst früh alle Beteiligten ins Boot zu holen und 

eine gemeinsame Zielrichtung zu vereinbaren. Daran arbeiten wir auf breiter Ebene und mit 

flachen Hierarchien. Ich bin überzeugt, so wird es uns gelingen, das beste Angebot für die 

Isenburgerinnen und Isenburger sowie ihre Gäste zu entwickeln“, fasst Bürgermeister und 

Kulturdezernent Dirk Gene Hagelstein zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen zusammen. 

 


