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AuftraggeberKonzept

Publikationen

Art

Standort

Wettbewerb

Realisation

Projektzeitraum Größe

leiPziGer messe GmbHdie wenig attraktive, architektonisch, städtebaulich 
und landschaftlich uninteressante situation an einem 
neuen Verkehrsknotenpunkt vor der stadt stellte eine 
freiraumplanerische Herausforderung dar. 

mit der absenkung des freiraums in form der so-
genannten „messemulde“ ist ein „sunken Garden“ 
entstanden, der genüber dem vorhandenen Gelände- 
niveau und den ausstellungshallen um circa fünf 
meter abgesenkt wurde. 

es entstand ein langer, geschützter landschaftsraum, 
der sich als Platz mit vielen immergrünen bäumen 
auch durch die große Glashalle, dem symbol der 
leipziger messe, zieht und zeitgleich das grüne rück-
grat, die seele der messe, bildet – eine beruhigende 
freizeitzone neben der üblichen Hektik, farbigkeit 
und dynamik einer messe.

Wochenzeitschrift „die zeit“ Der Leipziger Kristallpalast
autor: manfred sack
zeitverlag Gerd bucerius GmbH & Co. KG, 12. april 1996

fachzeitschrift „bauwelt“ Neue Messe Leipzig
autor: Volkwin marg
bauverlag bV GmbH, 12/1996

internet Über das neue Messegelände Leipzig
http://www.7-forum.com/news/2008/ami/messe_leipzig.php

Neue Messe, Leipzig

SUNKEN GARDEN

Partner

GmP arCHiteKten  
Von GerKan, marG und Partner, HamburG

ausstellunG & freizeit

leiPziG, deutsCHland

1. Platz, 1991

HinnerK WeHberG 
WeHberG-ePPinGer-sCHmidtKe

1991-1996 713.900 m²
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Impressum

Wes GmbH
landschaftsarchitektur 

Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft

Geschäftsführer:
Claus rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstV:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dVo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die Vervielfältigung, bearbeitung, 
Verbreitung und jede art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

marcus bredt (6)
www.marcusbredt.de

Peter fibich (1) 
www.freiraumkonzepte-glasten.de

Waltraud Grubitzsch für leipziger messe GmbH (2,3)

martin Klindtworth für leipziger messe GmbH (11) 
www.fotomartinklindtworth.de

bertram Kober für leipziger messe GmbH (10)
www.bertramkober.de 

mario Kuehn für leipziger messe GmbH (8)

lutz zimmermann für leipziger messe GmbH (7) 
www.lz-fotografie.de

fotos + lageplan:  
Wes landschaftsarchitektur (4,5,9)
www.wes-la.de


