
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dresden, 5. April 2017 

 

Pressemitteilung 

Das Büro von Wir gestalten Dresden, dem Branchenverband der Dresdner Kultur- 
und Kreativwirtschaft, ist mit dem 1. April 2017 auf das Areal des Kraftwerks Mitte 
Dresden gezogen.  

Die neuen Räumlichkeiten wurden gemeinsam mit den ersten Mietern des Creative 
Business Centers neonworx in der ehemaligen Heizzentrale des Kraftwerks bezogen. 
Das Gebäude, das exklusiv der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung steht, 
befindet sich zusammen mit der Kunsthalle am Wettiner Platz. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Büro auf ein Gelände ziehen können, 
das Kultur bündelt und erlebbar macht. Der Standort ist zentral, und die Kultur- und 
Kreativwirtschaft in einem Haus vereint – also hervorragende Ausgangsbedingungen 
für unsere weitere Arbeit“, so Vorstandsmitglied Nils Burchartz. 

Hintergrund 

Bereits seit 2012 steht der neonworx office w.V. in einem intensiven Austausch um 
das Areal des Kraftwerks Mitte. Es gelang, die zwei Gebäude der ehemaligen 
Heizzentrale für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu reservieren und nutzbar zu 
machen. Gemeinsam mit dem beauftragten Architekten und der DREWAG nahm 
neonworx die Planung auf, um das Gebäude niederschwellig, aber bedarfsgerecht zu 
sanieren. 

Daneben wurde ein Nutzungs- und Betreiberkonzept entwickelt, das speziell auf die 
Kultur- und Kreativwirtschaft ausgerichtet ist und den spezifischen Charakteristika 
der Branche Rechnung trägt. Gemeinschaftsräumliche Nutzung bietet Platz zum 
Austausch über Ideen und Projekte, spezifische Formate werden die Mieter 
untereinander zusammenführen und mithilfe des Branchenverbandes auch über das 
Kraftwerk Mitte hinaus mit anderen Kreativschaffenden vernetzen.  

„Das Gebäude gibt uns mit seinem offenen Konzept ideale Bedingungen, uns 
regelmäßig mit den Mietern auszutauschen und aktuelle Bedarfe der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zu eruieren. Darüber hinaus werden auch wir uns mit weiteren 
Formaten in die Nutzerschaft einzubringen. So planen wir, einen 
Kreativwirtschaftsstammtisch im Kraftwerk Mitte einzuführen, bei dem sich 
regelmäßig die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft treffen und über 
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spezifische Themen informieren und austauschen können“, ergänzt WGD Vorständin 
Claudia Muntschick. 

Mit dem Umzug ins Kraftwerk Mitte verlässt Wir gestalten Dresden das Ärzte- und 
Bürogebäude auf der Marienstraße 20 und ist ab sofort unter folgender Adresse zu 
finden: 

Wir gestalten Dresden – Branchenverband der Dresdner Kultur- und 

Kreativwirtschaft 

Kraftwerk Mitte 7 

01067 Dresden 

www.wir-gestalten-dresden.de  

Mail: kontakt@wir-gestalten-dresden.de  

Tel.: (03 51) 47 96 98 34 

http://www.wir-gestalten-dresden.de/
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