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PREMIERE: NEUER AUFTRITT FÜR DIE ALTE BAUMWOLLE
ALLES NEU MACHT DER SEPTEMBER: PÜNKT- 
LICH ZUM TAG DES OFFENEN DENKMALS 
ERSTRAHLT DER INTERNETAUFTRITT DER 
ALTEN BAUMWOLLE IN NEUEM GLANZ MIT 
VIELEN NEUEN INHALTEN UND FUNKTIONEN. 
SCHON ENTDECKT?

Was tut sich gerade in der Alten Baumwolle? 
Welche Etappen auf dem Weg zum neuen 
Stadtzentrum sind bereits geschafft und wo-
ran wird aktuell gearbeitet? Wie wird die 
Geschichte dieses Ortes lebendig gehalten? 
Und welche Möglichkeiten der Mitgestal-

tung gibt es? Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen gibt ab sofort die Website der  
Alten Baumwolle. Aber nicht nur das: Der neue 
Internetauftritt macht die Alte Baumwolle in all 
ihren Facetten auf vielfältige Weise erlebbar.    
 
„Wir wollten bewusst keine reine Informations- 
seite, sondern eine Erlebnisplattform schaffen, 
denn hinter den Mauern der Alten Baumwolle 
gibt es unglaublich viel zu entdecken“, sagt 
André Stefan, Leiter des Bauamts der Stadt 
Flöha. „Mit dem neuen Angebot haben Inte- 
ressierte ab sofort unterschiedlichste Möglich- 
keiten, das Areal zu erkunden, den spannen-

den Weg von der Baumwollspinnerei zum neu- 
en Stadtzentrum mitzuverfolgen und sich auch 
selbst aktiv einzubringen.“ So bietet die Web- 
site unter anderem einen virtuellen Rundgang, 
vielfältige Video-Inhalte und Foto- Slideshows, 
aktuelle Berichte zu den Baufortschritten und 
Planungen für die nächsten Etappen, span-
nende Einblicke in die mehr als 200-jährige 
Geschichte und vieles mehr.
 
Unterteilt ist die neue Internetpräsenz in drei  
Bereiche. Unter ENTDECKEN können Interes- 
sierte zum Beispiel in die Historie eintauchen, 

das Areal 
über einen 
Lageplan und 
Rundgang 
erkunden, mehr über die Idee hinter der 
Transformation zum neuen Stadtzentrum er- 
fahren und aktuellste News lesen. Der Be- 
reich ERLEBEN zeigt, was die Alte Baum- 
wolle Besuchern aktuell bietet – von Ein- 
kaufsmöglichkeiten über Freizeit- und Kultur- 
angebote, Veranstaltungen, Dienstleistungen 
öffentlicher Einrichtungen und Angebote wei- 
terer Dienstleister bis hin zu Möglichkeiten, 
sich schon heute über das künftige Woh-

nen im neuen Stadtzentrum zu informieren. 
Unter dem Menüpunkt GESTALTEN kann je- 
derzeit mitverfolgt werden, was in dem Areal 
gerade ganz aktuell entsteht und auf welche 
Weise sich die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Flöha an der Entwicklung des künftigen 
Stadtzentrums beteiligen können.
 
„Eine aktive Bürgerbeteiligung ist uns beim 
Projekt Alte Baumwolle von Anfang an eine 
Herzensangelegenheit gewesen“, so Oberbür- 
germeister Volker Holuscha. „Diesen Kurs set- 
zen wir mit der neuen Website fort und möch-

ten alle Interessierten ermutigen, das neue 
Angebot nicht nur als Informations-, sondern 
auch als Austauschplattform rege zu nutzen. 
Je mehr Feedback wir bekommen, umso mehr 
Ideen und Wünsche können wir in die weitere 
Entwicklung der Alten Baumwolle zum neuen 
Stadtzentrum einfließen lassen.“

ENTDECKEN ERLEBEN GESTALTEN


