
 

Projektbeschreibung 

Turbinenhalle Bochum 

Die ehemalige Turbinenhalle des Bochumer Vereins steht unmittelbar neben der 

Jahrhunderthalle. Die Gebäude der Jahrhunderthalle mit dem angrenzenden West-

park gehört zu den markanten Eckpfeilern einer Industriekultur, wie sie für das 

Ruhrgebiet im 21. Jahrhundert typisch ist. An dem denkmalgeschützten Gebäude 

werden Büroräume und ein großer Foyerbereich an-, bzw. umgebaut.  

Unsere Arbeit besteht darin, aus der alten bestehenden Industriehalle eine moder-

ne, gebäudetechnisch voll ausgestattete Veranstaltungshalle zu schaffen, welche 

durch ihren „ruhrpott-typischen“ Charme für verschiedene Veranstaltungen und 

Konzerte vielseitig einsetzbar ist.  

 

Bei unserem Projekt handelt es sich um den Umbau der 

Turbinenhallen in Bochum. Das Gebäude gehört zusam-

men mit der Jahrhunderthalle und der Dampfgebläsehalle 

zur ehemaligen Kraftzentrale der Gussstahlfabrik Mayer 

und Kühne und zählt als Liegenschaft heute zu einem der 

wichtigsten Industriedenkmäler im Ruhrgebiet. Neben 

Veranstaltungen wie der Ruhrtrieenale findet hier auch 

alljährlich die 1-Live-Krone statt. 

 

Die Grundlage für die Projektarbeit bildet eine Machbar-

keitsstudie des Architekturbüros Böll aus Essen, welche 

die Umgestaltung der Turbinenhalle zu einer Veranstal-

tungshalle mit angrenzendem Bürobereich sowie einem 

großzügigen Foyeranbau vorsieht. Die Studie wurde im 

Zuge einer angedachten Neugestaltung und weiterführen-

den Nutzung von der BOVG als Betreiber gemeinsam mit 

der NRW.Urban als Eigentümer in Auftrag gegeben. 

 

Im Rahmen der Projektarbeit wurde die Studie im Hinblick 

einer tatsächlichen Umsetzbarkeit für die Gewerke Hei-

zungs-, Lüftungs- und MSR-Technik hin untersucht, detail-

liert berechnet und budgettechnisch ausgewertet. 

 

Die Arbeit umfasst die vollständige Planung einschließlich 

einer abgeschlossenen Ausführungsplanung unter Be-

rücksichtigung der vorliegenden Studie und stellt somit 

eine adäquate Entscheidungsgrundlage für eine mögliche, 

tatsächliche Umsetzung dar.   
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The former turbine hall of the “BOCHUMER VEREINS” is 

directly next to the Jahrhunderthalle. The building of the 

Jahrhunderthalle with the adjacent West-Park is one of 

the cornerstones of a distinctive industry culture, which is 

typical for the area around the Ruhr in the 21st century. At 

the listed building, offices and a large foyer area will still 

rebuilt. 

 

Our work is to rebuild the old existing industrial hall in a 

up-to-date building. This building will be technically full 

equipped in its "RUHRPOTT TYPICAL" charm for various 

events and concerts. 
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