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D
ie Umgestaltung der OsnabrückHalle zu 
einer der modernsten Veranstaltungszentren 
in Deutschland ist im Herbst diesen Jahres 

abgeschlossen worden. Im Jahr 2013 wurde 
der erste Teilabschnitt der OsnabrückHalle sa-
niert. Nach weiteren Maßnahmen im Jahr 2014 
wurden in diesem Jahr in sehr kurzer Zeit die 
letzten Schritte der Modernisierung erfolgreich 
zu Ende gebracht. „Die größte Herausforderung 
bei diesem Bauvorhaben war vor allem die 
vorgegebene Bauzeit von 6 Monaten. Bei einer 
Kernsanierung können Sie nie voraussehen, 
welche Probleme im Rahmen der Abbruchar-
beiten noch auftreten und was sonst noch alles 

passieren kann“, beschreibt Projektleiter Thomas 
Westphal von der MBN Bau AG die Aufgabe des 
Generalunternehmers. Nach der langjährigen 
Sanierung zeigt sich die neue OsnabrückHalle 
technisch, energetisch und optisch auf dem 
neuesten Stand, komplett barrierefrei und hoch 
flexibel. Die insgesamt zehn Tagungsräume 
können je nach Bedarf in Größe und Ausstat-
tungen angepasst werden. Bei (unbestuhlten) 
Konzerten finden bis zu 3.248 Besucher in der 
Halle Platz. Außerdem sind große Tagungen 
mit bis zu 3.000 Teilnehmern möglich. Die 
modernisierte OsnabrückHalle befindet sich in 
direkter Nachbarschaft zu dem ebenfalls von 

Sanierung der OsnabrückHalle, Osnabrück

Architekten Sökeland & Leimbrink / Generalunternehmer MBN Bau AG

moDern unD flexibel

architektur international64



der MBN Bau AG realisierten arcona LIVING 
Hotel. Beide Gebäude ergänzen sich optimal 
bei Kongressen und Veranstaltungen und wer-
ten den Platz in bester Stadtlage enorm auf.

MaSSnahMen iM 2. BauaBSchnitt
Zunächst wurden im Rahmen der Sanierungsar-
beiten die letzten alten Gebäudeteile auf allen 
Geschossebenen abgerissen. In einem weiteren 
Schritt wurden die verbliebenen Dachflächen 
sowie Fassaden und Fensterflächen erneuert. 
Für die Modernisierung des Veranstaltungsor-
tes und die Verbesserung von Arbeitsabläufen 
war die Schaffung neuer Technikräume und 
Lagerflächen im Untergeschoss notwendig. 
Die alten Tagungsräume wurden zeitgemäß 
umgestaltet und teilweise zusammengelegt, 
um am Ende sieben flexible Tagungs- und 
Kongresssäle zu schaffen, die sich technisch 
auf dem neuesten Stand befinden. Eine neue 
Cateringküche bietet flexible Möglichkeiten 
der Bewirtung von Besuchern. Eine weitere 
Toilettenanlage, eine neue Theke und ein zu-
sätzlicher Eingang zum Schlossgarten machen 

es möglich, mehrere Veranstaltungen im Hause 
zu haben, ohne dass sich die Besucher in die 
Quere kommen.

auSzeichnung
Der erste Erfolg der Modernisierungsarbeiten 
zeigte sich durch die Nominierung der Osna-
brückHalle für den Location Award in der Kate-
gorie „Locations für Tagungen und Kongresse I 
Tagungs- und Kongresslocations“. Bei der Preis-
verleihung im „Westhafen Event & Convention 
Center“ in Berlin wurde die Halle in Osnabrück 
mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Neben 
der OsnabrückHalle waren noch das „Station 
Berlin“, das „Tempodrom“ (Berlin) sowie das 
„Westhafen Pier 1“ (Frankfurt) nominiert. „Das 
ist ein toller Erfolg. Bereits die Nominierung hat 
gezeigt, dass die Entwicklung der sanierten 
OsnabrückHalle überregional in der Tagungs- 
und Kongressszene positiv wahrgenommen 
wird“, so Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. 
In diesem Jahr wurde auch ein neuer Publi-
kums-Award verliehen, bei der die Präsentation 
während der Verleihung bewertet wurde. Die 
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rund 600 Gäste wählten die OsnabrückHalle 
unter den elf nominierten Locations aus allen 
Kategorien auf den dritten Platz.

hiStorie
Die Stadthalle, heute OsnabrückHalle, wurde in 
den Jahren 1977 bis 1979 als Veranstaltungs-
stätte im Garten des Osnabrücker Schlosses 
errichtet. 1996 wurde mit der großen Stadthal-
lenerweiterung begonnen, u. a. erfolgte der 
Bau des Veranstaltungsfoyers im Erdgeschoss 

sowie des Kongress-Saals im ersten Ober-
geschoss, letzterer wurde 1998 eröffnet. Die 
Stadthalle bot Raum für Kongresse, Tagungen, 
Präsentationen, Kulturveranstaltungen und 
gesellschaftliche Ereignisse. Im Jahr 2008 
wurde die „Stadthalle Osnabrück“ in „Os-
nabrückHalle“ umbenannt. In einem ersten 
Bauabschnitt wurde die OsnabrückHalle 2013 
saniert. Es entstanden im Erdgeschoss drei 
neue Tagungsräume, ein klar strukturiertes 
Foyer mit einer neuen Garderobenanlage sowie 
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zwei Aufzüge, die direkt bis auf die Empore 
ins zweite Obergeschoss fahren. Der Europa-
saal im ersten Obergeschoss wurde ebenfalls 

baulich vollständig saniert und erhielt neben 
einer komplett erneuerten Bühnentechnik 
auch eine zeitgemäße Licht- und Lautspre-
cheranlage. Eine imposante Glasfassade in 
Dreifachverglasung mit freiem Blick auf den 
Schlossgarten erstreckt sich vom Erdgeschoss 
bis ins zweite Obergeschoss. Stationäre The-
ken im gesamten Haus, eine freundliche und 
helle Innengestaltung sowie moderne Technik 
in allen sanierten Bereichen ergänzen diesen 
ersten Abschnitt, mit dem die Osnabrück-
Halle bereits komplett barrierefrei geworden 
ist. Im Sommer 2014 wurden ergänzend die 
Künstlergarderoben und der Verwaltungstrakt 
mit der angrenzenden Fassade saniert. Mit 
den letzten Sanierungsarbeiten in den ver-
gangenen Monaten ist einer der modernsten 
Veranstaltungsorte in Deutschland entstanden, 
von dem in Zukunft auch die Stadt Osnabrück 
profitieren wird.
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Die OsnabrückHalle wurde in den 70er 
Jahren erbaut. Im Jahre 2013 wurde der 
erste große Umbau vorgenommen. Im Jah-
re 2016 begann man mit dem 2. Bauab-
schnitt: Innenausbau.

Es wurden von  der Firma Biel´s  Boden-
beläge insgesamt ca. 5.700 qm Parkett 
Einzelstab Eiche geölt eingebaut. Im 1. 
Bauabschnitt waren es ca. 4.400,-- qm 
und im 2. Bauabschnitt Ca. 1.300,-- qm. 
Trotz anfänglichen Schwierigkeiten im ers-
ten Bauabschnitt, hier war die W + P Ge-
sellschaft für Projektabwicklung aus Essen
zuständig, offene Fassaden, es regnete 
in Teilbereiche und verzögerte dadurch 
den Termingerechten Einbau des Parketts. 
Der Endtermin wurde trotz der Widrig-
keiten eingehalten und die Eröffnung der 
Türen für die Öffentlichkeit konnte am 
28.09.2013  von statten gehen. Für den 
2. Bauabschnitt war die MBN Bau AG 
aus Georgsmarienhütte verantwortlich. In 
diesem Bauabschnitt stimmte von der Pla-
nung einschl. den zuständigen Mitarbei-
tern vor Ort einfach alles.

Auch hier, wurden wie im 1. Abschnitt, der 
Unterboden vorbereitet, d.h. es mussten 
Risse verharzt werden, vorgestrichen und 
gespachtelt werden. Anschließend wurde 
dann das Parkett verlegt, die Sockelleisten 
montiert und kurz vor der Eröffnung noch-
mals von uns eingepflegt. Es war immer ein 
angenehmes Arbeiten auf dieser Großbau-
stelle, bedingt durch die tolle Organisation 
vor Ort und die durchdachten Terminplä-
ne. Solche Gegebenheiten findet man auf 

Baustellen dieser Größenordnung selten. 
Wir sind ein Verlegebetrieb, der bundes-
weit arbeitet und man weiß wovon spricht. 
Objekte dieser Größe werden von uns öf-
ters erledigt. Sei es Parkett, Design-Belag, 
Teppichboden oder anderes Material. Nur 
Steinböden verlegen wir nicht. Auch noch-
mals herzlichen Dank für das entgegenge-
brachte Vertrauen seitens des Bauherren, 
die OBG GmbH und dem Generalunter-
nehmen MBN Bau.

OsnabrückHalle




