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Grüne Glasfl ächen sind sowohl an der Garderobe im Eingangs-

bereich als auch im Treppenhaus zur Tiefgarage ein prägnantes 

Gestaltungselement. 

DIE ZUKUNFT 
IST HEUTE

Zwei Säle, vier Tagungsräume, 200 qm 
Szenenfl äche, eine fl exible Teleskoptribüne, 
etwa 200 qm Künstlergarderoben, 250 Plätze 
in der Tiefgarage – mit dem neuen Congress 
Centrum spielt Heidenheim auch in Sachen 
Veranstaltungen jetzt in einer neuen Liga. 

Kernstück des neuen Gebäudes am Hugo-
Rupf-Platz ist der Martin-Hornung-Saal, in 
dem bis zu 1.300 Gäste Platz fi nden. Weite-
re 230 Personen fasst der kleine Saal an der 
Nordwestecke des Gebäudes.

Trotz der Größe des Gebäudes, das üb-
rigens genau 555 Meter über dem Meeres-
spiegel liegt, beeindruckt die Luftigkeit. 
Eine breite Treppe führt vom Eingangsbe-
reich hinunter zum Foyer vor dem Martin-
Hornung-Saal und überall reicht der Blick 
durch riesige Fensterfl ächen bis in die grüne 
Umgebung. 

Erleben können die Heidenheimer all 
das bei den zahlreichen Veranstaltungen in 
den nächsten Monaten (siehe Seite 42) und 
beim Tag der offenen Tür am 27. September. 
Ab 11 Uhr bieten zahlreiche Vereine – vom 
Städtischen Blasorchester über JuMP bis 
zum Sporttheater des hsb – ein buntes Pro-
gramm im Martin-Hornung-Saal. Zwischen 
den Auftritten können die Besucher auch 
die gesamte Bühnentechnik besichtigen und 
das Gebäude für sich entdecken. Die Stra-
ßenkünstler vom „Theater Anu“ verteilen 
sich über die gesamte Anlage und machen 
Details der Gebäude und der Freifl ächen 
sichtbar. Führungen gibt es an diesem Tag 
auch im Schlosshotel.
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Auch an die Raucher 

wurde gedacht, für 

die eine Lounge mit 

Blick ins Grüne ein-

gerichtet wurde.

Die Lamellen im 

Martin-Hornung-

Saal sorgen nicht 

nur für eine inte-

ressante Optik, 

sondern dienen zu-

gleich der Akustik.

Über drei Etagen 

erstrecken sich an 

der Südseite die 

Künstlergarderoben.

Sie schreiben das 

Farbkonzept des 

Gebäudes kon-

sequent fort und 

bieten zugleich ein 

komfortables Am-

biente.

Interessante Ecken 

fi nden sich im 

wahrsten Sinne 

des Wortes auch im 

großzügig gestalte-

ten Außenbereich.

Ein Teil der ein-

drucksvollen Büh-

nentechnik sind die 

fl exibel einsetzba-

ren Akustiktafeln, 

die je nach Bedarf 

für eine optimale 

Beschallung sorgen.
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