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Meißen bewegt sich!
Neuer (T)Raum in alter Halle

Bewegungs(t)raum 
Mitten in Meißens Altstadt: Ein Vater steigt mit seiner 8-jährigen Tochter die Stufen zur 
Bewegungslandschaft am Jahnhallen-Areal hinauf. Diesmal wollen sie den Niedrigseilgarten 
ausprobieren. Oben angekommen, grüßen sie den älteren Nachbarsjungen, der mit seinen 
Freunden auf dem Mehrzweckplatz Basketball spielt. Rings um die Multisport-Anlage sind Fit-
nessgeräte aufgebaut, an denen Jugendliche, aber auch Senioren ihr wöchentliches Training ab-
solvieren. Auch eine Frau im Rollstuhl ist dabei. Sie nimmt am Workshop teil, den der Trainer eines 
Meißner Sportvereins wöchentlich hier anbietet. Als Vater und Tochter den Niedrigseilgarten durch-
laufen haben, fängt es an zu regnen. Sie fl üchten schnell in die Jahnhalle, in der der Vater auch

Alte Halle
Die 1895 mit hohem bürgerschaftlichen Engagement 
erbaute und heute denkmalgeschützte Jugendstilhalle liegt idyllisch 
über der Meißner Altstadt. Bis 2005 wurden Halle und Außengelände für 
Schul- und Vereinssport genutzt. Seitdem ist das Gelände auf Grund von 
Bauschäden ohne Nutzung.
Die Bürgerstiftung Meißen hat sich zum Ziel gesetzt, das Gelände ge-
meinsam mit Partnern aus privaten und öff entlichen Bereichen als Bewe-
gungs- und Begegnungsraum zu reaktivieren.

regelmäßig den Co-Working-Space für seine Vorstandsarbeit im Kunstver-
ein nutzt. Das Mädchen sucht sofort den Weg zum Bewegungsraum 
in der Halle. Sie winkt ihrer Mutter, die nach dem Pilates-Kurs 
gerade mit ihren Freundinnen auf der Galerie einen Kaff ee 
trinkt und nun ihrer Tochter beim Spielen zuschaut. Abends 
gehen die drei zufrieden nach Hause. Nächste Woche 
wollen die Großeltern mit der Enkelin wieder zur 
Jahnhalle gehen. Und wenn die Tochter älter 
ist, kann sie allein mit ihren Freunden die 
Bewegungslandschaft besuchen – und 
triff t dann vielleicht den Vater bei 
seinem Fitnesstraining.

Meißen bewegt sich
Bereicherung des soziokulturellen Lebens / Vielfalt fördern / 
Quartiersbildung / Steigerung der Lebensqualität / Naturerlebnisraum / 
Positiver Ausdruck 
der kulturellen Ent-
wicklung / Bildung 
durch Bewegung 
/ Identifi kation der 
Bürgerschaft / Er-
höhung städtischer 
Attraktivität / Indi-
rekte Aufwertung 
der Kommune / 
Imagesteigerung / 
Gesundheitsvorsor-
ge / Lebensraum für 
Tiere und Pfl anzen 
/ Verbesserung des 
Bioklimas / generati-
onenübergreifendes 
Bildungsnetzwerk

Neuer  Raum
In der historischen Jahnhalle und auf dem ehemaligen Sportplatz soll ein 
generationenübergreifender Bewegungs- und Begegnungsraum entste-

hen. Die Ausgestaltung erfolgt partizipativ mit engagierten Meißnerinnen 
und Meißnern, Vereinen und Initiativen sowie der Meißner Stadtverwal-

tung. Der Hallenbereich bietet Platz für einen großzügigen Bewegungs-, 
Spiel- und Sportraum. Weitere Räume werden für off ene und institutio-

nalisierte Bewegungs- und Kulturangebote und ebenso als Büro- und 
Besprechungsräume für soziale Netzwerke in Form eines Co-Working-
Space genutzt. Das Außengelände bietet ausreichend Fläche für eine 
vielfältige und inklusive Bewegungslandschaft, die Menschen in allen 

Generationen und Lebenslagen informelle Bewegung und Erholung 
ermöglicht. Die Justusstufen werden als direkte fußläufi ge Ver-

bindung in die Altstadt mit Hands-on-Forscherelementen zum 
Thema Bewegung und Gesundheit ausgestattet. Der Weg 

zum Jahnhallen-Areal erhält so eine Aufwertung und ei-
nen hohen Auff orderungscharakter. Um das Areal ins 

Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen und Iden-
tifi kation zu stiften, gibt es Mitmachaktionen zu 

Themen rund um Gesundheit, Bewegung 
und Kultur.


