


Das „NETZWERK Stadtforen
Mitteldeutschland“ ist ein Zusammen-
schluss von Stadtforen, Vereinen und 
Initiativen in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Mit diesem gemeinsam 
publiziertem Magazin wird regelmäßig 
über die Arbeit der einzelnen
Initiativen sowie über gemeinsame 
Projekte im Netzwerk über die Grenzen 
der eigenen Stadt und Region hinaus
informiert.
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Vorwort: Es sind 6 Monate vergangen, als wir unser erstes Magazin veröffentlichten.
Nun war es unsere Aufgabe, zweimal im Jahr, ein Baukultur-Magazin für Mittel-
deutschland zu produzieren. Mehr dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten.

NETZWERK Stadtforen
Neues aus der Netzwerk-Arbeit, unter anderem zum geplanten Online-Projekt
„BAUKULTUR Debatte(n)“, unserem Jahres-Schwerpunkt und das Vernetzungstreffen 2012.

Jahres-Schwerpunkt „Einkaufstempel - Großprojekte in der Altstadt“
2012 widmet sich das NETZWERK den Einkaufs- und Stadtteilzentren in Mitteldeutschland.  
Unter „Szene Leipzig“ werden 12 verschiedene Fassaden-Bilder vorgestellt.

STADTGESPRÄCH: Ein Görlitzer Märchen
Auf Kosten von mehreren Gründerzeithäusern soll in Görlitz zwischen der Salomonstraße 
und Berliner Straße ein neues Einkaufscenter gebaut werden. Lesen Sie den ersten Teil.

exklusiv: denkmal-Messe feiert Jubiläum
Die europäische Messe „denkmal“ für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung 
berichtet in einem Zweiteiler über ihr Jubiläum. Lesen Sie Teil 1 in dieser Ausgabe.

Dresdens Erben
Im Jahr 2009 wurde „Dresdens Erben e.V.“ gegründet und setzt sich, unter anderem, ein für
Kunst, Kultur, Denkmalschutz- und -pflege und das bürgerschaftliche Engagement.

Leipziger Denkmalstiftung
Zusammen mit weiteren Initiativen hat der Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V. 
ein Kontorhäuschen am Plagwitzer Bahnhof notgesichert. Ein Bericht über die Arbeitstage.

Freiberger Altertumsverein
Berichte über die Geschichte, Sanierung und künftige Nutzung des Freiberger Kornhauses. 
Während die Außensanierung 2012 fertig sein soll, ist die Innensanierung noch unklar.

Stadtbild DD - Das Korrektiv
Die junge Initiative wurde im Dezember 2010 von einigen Mitgliedern des SkyscraperCity-
Forum gegründet. Ihr Ziel ist die Vermittlung von Baukultur in Dresden.

Stadtforum Freiberg
Das Stadtforum wirft einen Rückblick auf den „Stadtumbau Ost“ in ihrer Stadt.
Ein Vergleich, was damals abgerissen wurde und heute dort nun steht.

Stadtforum Leipzig
„Es soll das letzte in seiner Art sein!“. Es geht um Kaufland-Märkte, die nicht wirklich ins 
städtebauliche Umfeld passen und meist denkmalgeschützte Bausubstanz zerstören.

Schießhaus Weimar
Die Einwohnerzahlen steigen, neue Wohnungen müssen her und das Schießhausgelände 
bietet sich an. Öffentlich wurde gesagt, dass die Bürgerinitiative „Schwachsinn!“ macht.

exklusiv: 20. Tag des offenen Denkmals
2012 begehen wir in Deutschland den 20. „Tag des offenen Denkmals“. Seit 1992 findet 
dieser auch bei uns statt und mehrere Tausend Bürger nehmen jährlich teil.

Quo vadis, Dresden
Quo vadis begleitet kritisch die Schwerpunkte Stadtentwicklung, Kultur und Kommunal-
politik in Dresden und Sachsen und will bei aktuellen Themen Plattform für Dialoge sein.



EIN JAHR

Am 30. März 2012 konnten wir sagen, 
dass die Bürgerplattform „NETZWERK 
Stadtforen Mitteldeutschland“ seit 
einem Jahr besteht. Genauer gesagt 
mit Erscheinung des neuen Magazins: 
369 Tage. In den letzten Monaten 
haben wir jede Menge geschafft. Eine 
Webseite auf die Welt gebracht, was 
natürlich heute jeder haben muss, und 
ein eigenes Magazin. Es heißt BAU-
STEIN und hatte seine Premiere am
03. Oktober 2011. Darauf folgten weitere 
Publikationen. Für die Mitglieder gibt 
es das „telegramm“, für Mitstreiter und 
Interessierte „KOMPAKT“ und allgemein
unseren Info-Flyer. Die beiden letzteren 
erschienen erstmals im Januar 2012. 
Am 13. Juli 2012 wird unser 4. Vernet-
zungstreffen stattfinden, diesmal in 
Altenburg. Zurzeit haben wir als Mit-
glieder 21 Initiativen und 69 Einzelper-
sonen. Hinter den einzelnen Initiativen 
stehen jeweils bis zu hunderte Einzel-
personen.

Schwerpunkt für 2012

Dieses Jahr haben wir uns den thema-
tischen Schwerpunkt „Einkaufstempel 
– Großprojekte in der Altstadt“ gesetzt. 
Dieses Thema wird eines der Themen 
unseres Vernetzungstreffens am
13. Juli sein und es bestimmt wesentlich 
das vorliegende Magazin. Geplant ist 
weiter, Arbeitspapiere für Bürgerinitia-
tiven anzufertigen, die sich mit diesem 
Thema auseinandersetzen.

Publikationen

Die Mitglieder-Zeitung und der News-
letter werden via E-Mail verschickt. Das 
Magazin und der Info-Flyer würden sich 
aber als Print-Ausgabe ganz gut machen.
Leider fehlt es uns dafür bislang an 
finanziellen Mitteln. In Zukunft ist es 
aber geplant, mindestens das zwei Mal
im Jahr erscheinende Magazin zu 
drucken. Die Ausgaben können Sie bis 
auf das telegramm auf unserer Web-
seite unter der Rubrik „Publikationen“ 
downloaden. Vorhanden sind eine volle    
                     und eine komprimierte PDF.

BAUSTEIN - Das Magazin
„BAUSTEIN - Stadtentwicklung. Denk-
malpflege. Baukultur.“ ist das Magazin.
Hier werden alle teilnehmenden 
Initiativen mit Profil, Projekten und 
Veranstaltungen vorgestellt. In der 
Rubrik „Stadtgespräch“ wird jeweils 
ein besonderes, interessantes oder 
aktuelles Thema herausgehoben. Neu 
in 2012 ist auch ein Sonderthema, das 
unter dem Rubriknamen „exklusiv“ 
steht. Daneben werden auch Projekte 
anderer, nicht dem Netzwerk ange-
hörender Initiativen, thematisiert, 
die eine besondere Aufmerksamkeit 
verdienen. Der BAUSTEIN erscheint im 
April und Oktober eines Jahres.

KOMPAKT - Der Newsletter
„KOMPAKT - Informieren. Mitmachen. 
Entdecken.“ ist der Newsletter für 
Mitglieder und Interessenten. In kurzen 
Berichten wird über die aktuelle Arbeit 
des Netzwerks berichtet. Dazu werden 
die nächsten Veranstaltungstermine 
unserer Initiativen veröffentlicht. Dazu 
ist im August eine Sonderausgabe zu 
den Teilnahmen am „Tag des offenen 
Denkmals“ geplant. KOMPAKT er-
scheint in unregelmäßigen Abständen.

telegramm - Die Mitglieder-Zeitung
„telegramm“ ist die interne Zeitung 
für unsere Mitglieder. Hier wird über 
Neues und Aktuelles aus der Netzwerk-
Arbeit berichtet und diskutiert. Das 
telegramm erscheint monatlich.

info – Der Flyer
In unserem Info-Flyer wird die Bürger-
plattform mit einem Porträt und einem 
Teil ihrer Projekte vorgestellt, dazu 
eine Übersicht über alle Mitglieder-
Initiativen. Weitere Flyer soll es zum 
Vernetzungstreffen und dem Projekt 
„BAUKULTUR Debatte(n)“ geben.

Blog „BAUKULTUR Debatte(n)“

Inhalt ist die Diskussion mit Hinter-
grundinfos und Bildern zwischen 
Verwaltung, Investor und Bürgern. Es 
soll eine Plattform sein, in dem Bürger 
ihre Meinung freien Lauf lassen und 
sich unverbindlich am Objekt beteiligen 
können. Hier sollen Verwaltung und 
Investoren sehen, wie Bürger über ihre 
Projekte denken, aber auch sehen, dass 
wir mehr Bürgerbeteiligung bei der 
Gestaltung unserer Stadt wünschen 
und fordern. Auf unserer Plattform 
soll das Projekt genauer vorgestellt 
werden. Worum handelt es sich, was 
soll es werden. Aktuelle Planungen und 
Hintergrundinfos, Veranstaltungen und 
Verfahren mit und ohne Bürgerbeteili-
gung und solchen Sachen. Es muss 
nicht alles sein, ein Bruchteil genügt, 
um aktiv über das Projekt zu informieren. 
Unser Nutzen liegt darin, Bürger auf 
wichtige städtebauliche und architek-
tonische Projekte in Mitteldeutschland 
aufmerksam zumachen. Sie sollen 
anhand einer Diskussionsplattform sich 
aktiv, aber unverbindlich, einbringen 
können. Pro Projekt sollte es immer 
einen Wissenden geben, der sich mit 
dem Vorhaben auseinandersetzt und 
mehr oder weniger immer auf dem 
aktuellen Stand ist. Er wird dann als 
Moderator für die Diskussion, bei-
spielsweise über die Leipziger „Neuen 
Tuchhallen“, nicht der offizielle Name, 
berufen und leitet somit das Forum.

Das Projekt wird vom „NETZWERK 
Stadtforen“ ins Leben gerufen und 
koordiniert. An der Umsetzung und 
des Betriebs der Webseite sollen nicht 
nur Netzwerk-Mitglieder, sondern auch 
Außenstehende mitmachen können. 
Hierbei soll ein kleines Team gebildet 
werden, dass einen administrativen- 
und technischen Administrator zur Ver-
fügung stellt. Weitere sollen den Blog 
immer weiterentwickeln. Interessierte 
Bürger können an den Diskussionen 
teilnehmen und sich aktiv einbringen.

Ansprechpartner für das Projekt:
Dave Tarassow (Kontakt siehe links)

Zu diesem Treffen wird es auch Plakate, 
Flyer und Buttons geben. Diese können 
Sie auf unserer Webseite downloaden 
und sehr gern verwenden, ausdrucken 
und/oder verteilen. Dazu von uns ein 
herzliches Dankeschön!

Tagung der ehrenamtlichen
Beauftragten Denkmalpfleger

Am 27. Mai 2011 fand in Dresden die 
„Tagung der ehrenamtlichen Beauftrag-
ten Denkmalpfleger“ im Landesamt für 
Denkmalpflege statt. Dazu hatten wir
die Möglichkeit, neben dem Stadt-
forum Leipzig und der Leipziger Denk-
malstiftung auch das neugegründete 
„NETZWERK Stadtforen Mitteldeutsch-
land“ vorzustellen. Das Motto stand 
2011 unter „Ehrenamt und Denkmal-
pflege – Schwerpunkt Jugend“, passend 
zum jugendlichen Alter hatte unser
Koordinator, D. Tarassow, dazu referiert.

Kongress „Das Erbe der Stadt“

Am 08. und 09. Dezember 2011 fand in 
Berlin der Internationale Kongress
„Das Erbe der Stadt“ des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung statt. Europäische und 
nationale Akteure fanden Gelegenheit 
zu einem gemeinsamen Austausch 
über Ideen, Herangehensweisen und 
Nutzungsoptionen beim Erhalt und der 
Weiterentwicklung des historischen 
Erbes der europäischen Stadt von mor-
gen zu diskutieren. Wolfram Günther 
hatte in seiner Funktion als einer der 
Koordinatoren des NETZWERK Stadt-
foren, Sprecher des Stadtforum Leipzig 
und Vorsitzender der Leipziger Denk-
malstiftung Gelegenheit, als Referent 
über das bürgerschaftliche Engagement 
dieser Organisationen zu sprechen. Der 
Vortrag erhielt viel positive Resonanz.

Wolfram Günther / Dave Tarassow

NETZWERK Stadtforen | BAUSTEIN 01.2012 BAUSTEIN 01.2012 | NETZWERK Stadtforen

Kontakt:

NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

www.netzwerkstadtforen.de
netzwerk-stadtforen@gmx.de
facebook.com/netzwerkstadtforen

Gemeinsames Schreiben an die EU

Das NETZWERK Stadtforen hat sich 
gemeinsam mit den erst kürzlich 
gegründeten Denkmalnetzwerken in 
Berlin-Brandenburg und Bayern sowie 
weiteren bundesdeutschen Denkmal-
organisationen an die EU und die 
Bundesregierung gewandt. Ziel ist, dass 
das „baukulturelle Erbe“ künftig in den 
Förderbestimmungen für die kommende
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 direkt
benannt wird und allgemein der 
Fördergegenstand „kulturelles Erbe“ 
gestärkt wird. Damit sollen die Aussich-
ten steigen, für Stadtentwicklung und 
Denkmalpflege europäische Förder-
mittel einsetzen zu können.

Das Schreiben können Sie auf unserer 
Webseite unter „News“ downloaden.

Vernetzungstreffen 2012

2009 fand in Leipzig erstmals ein
Vernetzungstreffen „Städte erhalten – 
Bürger beteiligen“ statt. Es handelte
sich um ein Treffen mehrerer für 
Denkmalpflege und Baukultur aktiver 
Initiativen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und angrenzenden Regionen.
Zweck waren vor allem das gegenseitige 
Kennenlernen und ein Erfahrungs-
austausch. Seitdem fanden jedes Jahr 
Treffen statt, nun unter dem Titel
„Mitteldeutsches Vernetzungstreffen“. 
Nach Chemnitz und Leipzig ist 2012 
nun Altenburg dran. Das NETZWERK 
Stadtforen und Stadtforum Altenburg 
laden alle Interessierten am
Freitag, 13. Juli 2012, ab 14 Uhr, in das
Lindenau-Museum ein. Geplant ist eine 
themenbezogene Stadtführung durch 
Altenburg mit möglichem Mittagessen 
im Museum oder Ratskeller. Anschlie-
ßend folgt um 14 Uhr der offizielle Teil
mit den Vorträgen verschiedener 
Initiativen, darunter das Stadtforum 
Altenburg und die Leipziger Denkmal-
stiftung, bis gegen 18 Uhr. Danach folgt
ein geselliger Ausklang. Wenn Sie Ihre 
Initiative beim Vernetzungstreffen
vorstellen möchten, dann setzen Sie 
sich einfach mit uns in Verbindung. 

Das Cover der zweiten Ausgabe zeigt die Salomon-
straße in Görlitz. Auf Seite 1 befindet sich immer 
ein Bild, worüber im Stadtgespräch berichtet wird.

Das Layout vom Newsletter: Ausgabe 1|2012.
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1996: ALLEE-CENTER: (Grünau)
24.000 m² Verkaufsfläche auf zwei Ebenen, 115 Shops, 
1000 Parkplätze, Multiplex-Kino mit 8 Sälen.

1997: Promenaden Hauptbahnhof: (Zentrum)
30.000 m² Verkaufsfläche auf drei Ebenen, 140 Shops,
600 Parkplätze, 120.000 Fahrgäste täglich.

199X: ELSTER PASSAGE: (Plagwitz)
5.026 m² Verkaufsfläche, 24 Shops, mehrere Parkplätze.

1994: PAUNSDORF CENTER (Paunsdorf):
114.854 m² Verkaufsfläche auf zwei Ebenen, 100 Shops 
(Ende Oktober 2012: 180 Shops), 7300 Parkplätze.

1997: EUTRITZSCHER ZENTRUM: (Eutritzsch)
4534 m² Verkaufsfläche, 25 Shops, 249 Parkplätze.

199X: MORITZ HOF (Lößnig):
6.300 m² Verkaufsfläche, 40 Shops, mehrere Parkplätze.

2004: Leutzsch ARKADEN: (Leutzsch)
4600 m² Verkaufsfläche, 10 Shops, 160 Parkplätze.

2008: KONSUM Supermarkt: (Schleußig)
Supermarkt +6 Shops, Parkhaus 70 Parkplätze und
ausreichend Kunden-Parkplätze.

2006: KONSUM Supermarkt: (Gohlis)
Supermarkt +3 Shops, ausreichend Kunden-Parkplätze.

2007: NETTO am Sächsischen Haus: (Holzhausen)
775 m² Discounter-Verkaufsfläche, +2 Shops, 55 Parkplätze.
Abriss Sächsisches Haus von 1792: 2006-2007.

2002: HIT-Markt Alte Messe: (Zentrum-Südost)
6500 m² Verkaufsfläche, mehrere Shops, 400 Parkplätze.
In der ehemaligen Messehalle 11.                Fotos: Dave Tarassow

2009: CENTER AM BAYRISCHEN PLATZ: (Zentrum-Südost)
16 Shops, Parkplätze in den umliegenden Straßen.



Dresdens Erben sind wir alle, die wir in 
dieser schönen Stadt leben! Jeden Tag 
profitieren wir davon, dass es unsere 
Vorfahren so hervorragend verstanden 
haben, diese auf den Fluss bezogene
Siedlungslandschaft mit Umsicht weiter-
zuentwickeln. Heute liegt es an uns, 
wie wir mit diesem glücklichen Erbe 
umgehen wollen! 

In unserem 2009 gegründeten Verein
engagieren sich Dresdner und Freunde
unserer Stadt gemeinsam für eine 
bessere und effektivere Bürgerbe-
teiligung. Dabei interessieren uns 
besonders Stadtentwicklung und 
Kulturlandschaftsschutz, Verkehrsent-
wicklung und öffentlicher Raum sowie 
Hochwasserschutz und Denkmalschutz 
in ihrer gegenseitigen Bedingung und 
Verknüpfung. Ziel ist es, die Bürger als 
gleichberechtigte Partner schon bei der 
Aufgabenstellung neuer Projekte als 
auch in deren Planung zu etablieren.

Aus unterschiedlichen Interessen he-
raus haben sich innerhalb des Vereins 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich dem 
jeweiligen Themenkomplex unter dem 
Aspekt der Bürgerbeteiligung nähern.

Arbeitsgruppen

  1. Bewahrung und behutsame
  Weiterentwicklung der einzigartigen
  Siedlungslandschaft des Dresdner 
  Elbtals auf der Grundlage der
  Erfassung ihrer Werte
  Ansprechpartner: C. Peter Mallwitz:   
  CP.Mallwitz@t-online.de

  2. Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
  des öffentlichen Raumes durch
  stadtgerechten Verkehr
  Ansprechpartner: Dr. Rainer Kempe:   
  kempe.dd@arcor.de

  3. Bewahrung bzw. Wiederherstellung 
  der räumlichen Qualität des Fluss-
  raumes durch natur-, landschafts- und 
  siedlungsverträglichen Hochwasser-
  schutz
  Ansprechpartner: Michael Barth: 
  mbarth@braun-barth.de

  4. Erhalt und Sanierung des
  Kulturpalastes Dresden
  Ansprechpartner: Margita Herz:
  margita.herz@t-online.de

Aktuelle Projekte

1. Dresdner Elbtal:
Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes
Ausgehend vom unverantwortlichen 
Umgang mit dem UNESCO-Welterbe 
Dresdner Elbtal, gilt es das Elbtal vor 
weiteren gravierenden Eingriffen zu 
schützen bzw. die Entwicklung dem
Vorhandenen behutsam anzupassen. 
Im Dezember 2009 stellte der Stadtrat 
die Weichen für die Erarbeitung einer 
Elbtalschutzsatzung. Zur Klärung der 
Methoden und Arbeitsschritte arbeitet
die Gruppe derzeit am Stadtteil 
Loschwitz/WeißerHirsch, führt dort Be-
gehungen zur Analyse der Topographie 
durch und versucht, das vorhandene 
Wissen der Bürger zu strukturieren. 
Dieser sehr gut erforschte Stadtteil soll 
sozusagen als Pilotprojekt den Weg für 
die anderen Stadtteile weisen.

2. Öffentlicher Nahverkehr –
Initiative Straba 61
Die Verkehrsgruppe führte vom 07.03. 
bis 15.05.2011 eine Umfrage „Pro und 
Kontra Straßenbahn Linie 61“ im Rah-
men des Bürgerbeteiligungsprojektes 
„Straßenbahn im Zuge der Buslinie 61“ 
durch. Leider hat sich gezeigt, daß auch 
gut vorbereitete Umfragen manipuliert 
werden können. Die Initiative ist Partner 
der Stadt Dresden und der DVB bei den 
weiteren Planungsphasen.

3. Hochwasserschutz
Zwischen November 2010 und Juni 2011
fand im Stadtteil Laubegast ein umfang-
reiches Bürgerbeteiligungsverfahren 
statt. Die Gruppe Hochwasserschutz 
hat sich intensiv an den Foren, Werk-
stätten und der Redaktion beteiligt. 
Das Ergebnis ist im Internet zu finden: 
http://www.dresden.de/de/08/03/
hochwasserschutz-laubegast-planun-
gen-und-oeffentlichkeitsbeteiligung.
php. Mit dem Abschlussdokument 
wurde der offizielle Beteiligungsprozess 
beendet, aber weitere Beteiligung ist 
unbedingt notwendig und wird von 
allen Beteiligten gefordert. 
In Kürze wird die Gruppe ein weiteres 
Gebiet – Übigau – bearbeiten, bei dem 
eine technische Hochwasserschutz-
anlage durch die Landestalsperrenver-
waltung (LTV) geplant wird. An dieser 
Stelle zeigt sich, dass der Prozess in 
Laubegast noch nicht auf andere
Projekte ausstrahlt.

4. Kulturpalast Dresden 
Das denkmalgeschützte Gebäude soll 
laut Beschluss der Stadt umgebaut 
werden. Dabei soll der multifunktionale 
Mehrzwecksaal abgerissen und dafür 
ein Konzertsaal eingebaut werden. Der 
Volkshauscharakter des Hauses in der 
Mitte der Stadt geht dadurch verloren. 
Dresdens Erben e.V. unterstützt den 
Architekten Dr. Wolfgang Hänsch bei 
seiner Urheberrechtsklage und führte 
und führt öffentliche Aktionen durch, 
die auf das Problem aufmerksam
machen sollen.

J. Knauth / H. Laudel / U. Graupner

Die Erdachse verläuft durch die Kuppel 
der Frauenkirche geradewegs in den
Himmel, die Welt dreht sich darum und
alles jenseits der Elbhänge erscheint
bedeutungslos klein.

Wir wollen Blicke wagen hinaus über
diesen (begrenzten) Horizont. Heraus-
finden, warum Selbst- und Fremdbild 
Dresdens so auseinanderklaffen,
warum die weltbekannte Kulturmetro-
pole in sich so provinziell ist.

Wir wollen sensibel machen, für das,
was der Stadt nicht gut tut, und Finger
in die Wunden von wachsender Bau-
unkultur und menschenunfreundlicher
Stadtentwicklung, mit sich selbst
beschäftigter Kommunalpolitik, wider-
strebender Stadtverwaltung und sich
(unberechtigt) einmischender Staats-
regierung legen.

Wir wollen Informationen zu all diesen
und ähnlichen Themen zusammen-
tragen und damit Wissens- und
Entscheidungsgrundlagen schaffen.

Wir wollen denjenigen in der Stadt eine
Stimme geben, die sich dafür interes-
sieren, was hier vor sich geht, und
bisher (zu) wenig Wege fanden, diese
hörbar zu erheben.

Wir brauchen Sie: Aufmerksame und
wache Leserinnen und Leser, die unsere 
Beiträge lesen, kommentieren, prüfen 
und anzweifeln, die neue Themen
ansprechen - und die zur Feder greifen,
um Eigenes einzubringen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Frage
beantworten: Quo vadis, Dresden?

Quo vadis, Dresden
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Abbildung: Carl August Richter / Quelle: www.quo-vadis-dresden.de

Kontakt:

Dresdens Erben e.V.
c/o Jana Knauth
Judeichstraße 7
01099 Dresden
 

www.dresdens-erben.de
dresdens-erben@gmx.de

Selbstbild und Außenwahrnehmung,
Anspruch und Wirklichkeit fallen in
Dresden oft weit auseinander: Einer
Kulturmetropole mit herausragenden
Orchestern und Kunstschätzen, mit
bekannten Sehenswürdigkeiten und
erstklassigen wissenschaftlichen
Institutionen stehen erhebliche Defizite
bei Stadtplanung, Bauen, Verkehr,
Kultur, aber auch in den Bereichen
Soziales, Familienfreundlichkeit
und Bildung gegenüber.

Allzu oft verweigern sich Verwaltung
und „regierungsfreundliche“ Lokal-
medien wesentlichen Diskussionspro-
zessen einer lebendigen städtischen
Demokratie. Es entstehen deshalb
neue Formen einer freien und aufklä-
renden Gegenöffentlichkeit. Das Forum 
quo-vadis-dresden.de trägt zu diesem 
Aufbruch der Bürgerschaft zu mehr Ei-
genständigkeit und Verantwortungsbe-
reitschaft für ihre Stadt bei. Quo vadis 
begleitet kritisch die Schwerpunkte 
Stadtentwicklung, Kultur und Kommu-
nalpolitik in Dresden und Sachsen und 
will bei aktuellen Themen Plattform 
sein für Dialog, gemeinsames Nach-
denken und Richtungsbestimmung.

Quo vadis, Dresden? Wohin willst Du,
Elbflorenz? Was macht Dich aus?
Diesen Fragen wollen wir uns stellen –
auf der Suche nach Antworten, die uns
und die Stadt weiterbringen sollen.
Ist Dresden tatsächlich der Nabel der
Welt, wie so mancher Dresdner glaubt
und das Bild von Carl August Richter
aus dem Jahre 1824 zu zeigen scheint?

Kontakt:

http://quo-vadis-dresden.de/kontakt
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Mitstreiter der Arbeitsgruppe „Denk-
mal-Aktionen“ vom Förderverein der
Leipziger Denkmalstiftung e.V., der 
Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz und 
Stiftung Ecken wecken haben sich um 
den Erhalt des Kontorhäuschens stark 
gemacht. Dieses wollen wir Ihnen nun 
auf diesen Seiten näher vorstellen.

Zwischen einem grauen Gebäude und 
dem Plagwitzer Bahnhofsgebäude mit 
rotbraunen Klinkersteinen und weißem 
Putz befindet sich ein kleines Fachwerk-
häuschen, umgeben von parkenden 
Autos und Wildwuchs. Einst Teil der 
Abfertigungsanlagen für den Empfang 
und Versand der Güter auf dem Über-
gabebahnhof Plagwitz-Lindenau, wurde 
es zuletzt vermutlich von den Leipziger 
Verkehrsbetrieben genutzt. Es diente in 
den Jahren 1896 bis 1959 als Dienst-
gebäude für die dort liegende Straßen-
bahn-Kuppelendstelle (zwei Stumpf-
gleise mit zwei Gleiswechseln) und 
womöglich auch als Verkaufsstelle für 
Fahrscheine. In den 1950er Jahren wur-
den mehrere neue Gleisdreiecke und 
Wendeschleifen gebaut, darunter auch 
die am 30. Juni 1959 eröffnete Wende-
schleife in Höhe Karl-Heine-Straße, um 
das Rangieren an der Kuppelendstelle 
Plagwitz einzustellen. Somit konnten 
später die alten Gleisanlagen direkt vor 
dem historischen Abfertigungshäuschen 
zurückgebaut werden.

Aufgrund mangelnder Nutzung und 
Instandhaltungsmaßnahmen in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten nagt 
jedoch der Zahn der Zeit an diesem 
Kleinod, wegen seiner Historie liebevoll 
„Kontorhäuschen“ genannt, und hat 
mittlerweile dazu geführt, dass das Ge-
bäude stark vom Einsturz bedroht ist.

Um diesem Verfall nicht länger einfach 
nur zuzusehen, sondern aktiv etwas für 
den Erhalt des Häuschens zu leisten, 
haben sich ehrenamtliche Mitstreiter 
der „Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz“
unter Federführung der Stiftung Ecken 
wecken und des Fördervereins der 
Leipziger Denkmalstiftung e.V. im 
November 2011 zusammengesetzt 
und die dringende Gebäudesicherung 
vorbereitet und umgesetzt.

In mehreren kurzfristig organisierten 
Aktionen konnte im Januar 2012, nur 
wenige Tage vor eintretendem Frost 
und Schnee, das Gebäude zunächst 
einmal notgesichert werden, indem 
das Baufeld von Gestrüpp und Ästen 
befreit und aufgeräumt, das noch gut 
erhaltene Dachtürmchen abgenommen 
und eingelagert sowie ein mit Planen 
bespanntes Gerüst zum Schutz vor 
weiteren Wettereinflüssen errichtet 
wurde. Um eine spätere denkmal-
gerechte Sanierung sicherstellen zu 
können, wurde an den Aktionstagen zu-
dem genau dokumentiert, fotografiert 
und vermessen. An dieser Stelle soll die 
finanzielle, materielle als auch persön-
liche Unterstützung durch eine Vielzahl 
von Privatpersonen, Unternehmen und 
auch der Stadt Leipzig nicht unerwähnt 
bleiben, ohne die eine Sicherung nicht 
möglich gewesen wäre!

Dieses Engagement wird auch für den 
nächsten notwendigen Schritt, die Sa-
nierung, benötigt. In Zusammenarbeit 
mit Baufachleuten werden derzeit die 
voraussichtlichen Kosten einer Sanie-
rung ermittelt. Desweiteren müssen in 
den nächsten Wochen Gespräche mit 
dem Eigentümer sowie allen Beteiligten
geführt werden. Ziel ist der Erhalt bzw. 
die Wiederherstellung des historischen
Gebäudes als städtebauliches Schmuck-
stück und die Wiedernutzbarmachung 
z.B. als Eingangstor für einen Lehrpfad 
zur Geschichte des ehemaligen Güter-
bahnhofes Plagwitz oder als Informat-
ionszentrum des angedachten Urbanen 
Waldes auf dem ehemaligen Areal des 
Güterbahnhofs.      S. Schrepfer / D. Tarassow
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Das Bild von Juni 1958 zeigt die noch im Betrieb befindliche Kuppelendstelle. Hier wartet ein Pullman-
Dreiwagenzug auf seine Abfahrt nach Engelsdorf. Heute sind noch der ehemalige Obus-Mast (links am 
Triebwagen) und das Kontorhäuschen mit rechter Zaunanlage vorhanden.

Eine weitere, historische Aufnahme zeigt das Kontorhäuschen näher. So wie es damals aussah, sieht es 
heute leider nicht mehr aus, aber in Zukunft könnte dem vielleicht wieder so werden. Im Hintergrund 
sind zwei Straßenbahn-Beiwagen abgestellt.                                                Historische Fotos: Manfred Preiß

Erster Arbeitseinsatz am Samstag, 14.01.2012. Unsere Mitstreiter beräumen das Umfeld von Müll und 
störenden Sträuchern. Nebenbei wird der Dachstuhl begutachtet. Es ist klar, dass dieser komplett
neugebaut werden muss. Im Hintergrund steht der Plagwitzer Bahnhof (Bahnhof Plagwitz-Lindenau).

Der zweite Tag (19.01.2012) brachte neben Kälte auch jede Menge Regen mit. Trotzdem haben wir es 
geschafft, um das Gebäude ein Gerüst aufzubauen und anschließend das Türmchen (Dachreiter) aus 
dem Dach herauszuheben und zwischen zulagern. Später wird es wieder aufgesetzt.

Nach anfänglichem Regen zeigte sich nach dem Anbringen der Wetterschutzplanen doch noch ein blau-
er Himmel. Es ist geschafft! Das Türmchen abgebaut, Gerüst aufgebaut und Planen schützen das Kontor-
häuschen nun vor dem kommenden Schnee, der später im Flachland eintraf.                      Fotos: Dave Tarassow

Wenn auch Sie sich für den Erhalt dieses historischen Gebäudes engagieren möchten und diesbezüglich 
weitergehende Informationen suchen, dann besuchen Sie die Initiative im Internet: www.buergerbahn
hof-plagwitz.de/kontorhaeuschen.html - Eine Dokumentation finden Sie auf www.baustelle-leipzig.de.

Kontakt:

Förderverein der
Leipziger Denkmalstiftung e.V.
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

www.leipziger-denkmalstiftung.de



Das Kornhaus stellt ein markantes 
Denkmal an der Peripherie der Frei-
berger Altstadt dar. Es ist neben dem 
Rathaus der wichtigste historische Pro-
fanbau der Stadt. Die mittelalterliche 
Stadt Freiberg besaß mindestens drei 
Kornhäuser. Erstmalig wurde ein solcher 
Getreidespeicher, dessen Standort 
nicht bekannt ist, 1384/85 erwähnt. Für 
das heute noch vorhandene Kornhaus 
berichtet die historische Überlieferung, 
dass es anstelle des auf Befehl von 
Markgraf Friedrich dem Freidigen 1307 
errichteten sogenannten Fürstenhofes 
als kommunales Lagergebäude erbaut 
wurde. Belege für diese Aussage konn-
ten bisher nicht vorgelegt werden.

Das heutige Kornhaus wurde von 1508 
bis 1511 errichtet. Diese Bauzeit wird 
durch die Ergebnisse dendrochronolo-
gischer ¹ Untersuchungen von Hölzern 
aus der Dach- und Speicherkonstruktion
bestätigt. Seine Lage am Rande der 
Altstadt führte dazu, dass er außer als 
Speicher noch zusätzlich als Verteidi-
gungsanlage fungierte. Das Kornhaus 
war Bestandteil der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung. An der Stadtgraben-
seite waren deshalb in zwei Reihen 
übereinander Schießluken eingebaut 
worden, von denen heute noch einige 
im unteren Bereich vorhanden sind. 
Ursprünglich wurde der spätgotische 
Speicherbau von zwei Stadtmauertür-
men flankiert, im Südwesten von dem 
noch heute erhaltenen Kalkturm und 
im Südosten von dem 1864 abgebro-
chenen Roter-Hirsch-Turm. Während 
letztgenannter Turm zum Zeitpunkt 
der Errichtung des Kornhauses bereits 
bestand und dieses daran angebaut 
worden war, wurde der Kalkturm um 
1511 ebenfalls neu errichtet.

Das Kornhaus bildet einen dreigeschos-
sigen rechteckigen Bau mit steilem 
Satteldach, der aus Gneisbruchstein-
mauerwerk besteht. Die hohen Blend-
nischengiebel an den Schmalseiten sind 
noch weitgehend im ursprünglichen 
Zustand erhalten beziehungsweise wie-
derhergestellt worden. Sie bestehen 
aus überputztem Ziegelmauerwerk. 
Die Schlüsselscharten, den Torbogen 
und die Fenstergewände fertigte man 
aus Sandstein. Das Erdgeschoss besaß 
ursprünglich keine Fenster. 1837/39 
versah man dieses Geschoss im Zusam-
menhang mit der neuen Nutzung des 
Kornhauses als Garnisonsreithalle mit 
hohen rundbogigen Fenstern. Im Zuge 
dieser Baumaßnahme wurde auch die 
innere Speicherkonstruktion verändert. 

Um eine große Halle im Erdgeschoss 
schaffen zu können, baute man vier 
mächtige Sprengwerke in der Mittellinie
der Längsrichtung des Gebäudes und 
gusseiserne Säulen im Erdgeschoss an 
Stelle von elf Pfeilern oder Säulen ein. 
Die Pläne dafür lieferte der Freiberger 
Architekt und Professor für Zeichen-
kunde an der Bergakademie Eduard 
Heuchler. Im Jahre 1899 wurden
im Erdgeschoss zusätzlich gemauerte 
Pfeiler zur Lastabtragung errichtet.

Das spätgotische Dachwerk ist noch 
weitgehend erhalten geblieben. Die 
Dachkonstruktion besteht aus einem 
vierfachen Kehlbalkendach mit 45 
Gespärren. In den unteren beiden 
Dachgeschossen ist jedes vierte
Gespärre mit einem doppelt liegenden 
Stuhl ausgestattet. Zur Unterstützung 
der angeblatteten Kehlbalken wurden 
in den Binderebenen mittig Hänge-
säulen in den First eingehängt, die mit 
Kopfstreben gesichert sind. Bemerkens-
wert und für spätgotische Dachwerke 
in Freiberg geradezu typisch sind die 
Sparrenknechte.
Die historische Dacheindeckung 
bestand aus Tonbiberschwanzziegeln. 
Ursprünglich befanden sich auf dem 
Dach kleine, einzelne Dachluken.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts baute 
man Fledermausgaupen und um 1900 
kamen dazu noch Dachhäuschen. 
Die Dachausbauten wurden bei der 
Dachneueindeckung mit Betondoppel-
römern in den 70er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts beseitigt. Nachdem das 
Kornhaus im 19. Jahrhundert seine 
Funktion als Lagerraum zumindest teil-
weise verloren hatte, wurde es zeitweise 
als Turnhalle und als Reitbahnhalle der 
Freiberger Garnison genutzt.

In den späten dreißiger Jahren des
20. Jahrhunderts ließ die Stadt Freiberg
prüfen, ob das Bauwerk für eine aber-
malige Nutzung als Getreidespeicher 
zu verwenden wäre. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gab es die vielfältigsten 
Vorstellungen für die Nutzung des 
Gebäudes (Theater, Kino, Bibliothek, 
Archiv u. a.). 

In den letzten beiden Jahren wurden 
die äußere Hülle und das Dachwerk des 
Kornhauses denkmalgerecht saniert 
und die Dachdeckung erneuert. 
Das Kornhaus als städtebaulich ein-
drucksvolles spätgotisches Bauwerk 
am Platz der Oktoberopfer gehört mit 
seiner fast vollständig erhaltenen 
originalen Holzkonstruktion und den

Veränderungen des 19. Jahrhunderts 
zweifellos zu den bedeutendsten 
Speicherbauwerken in Deutschland.

¹ Die Dendrochronologie datiert Holzproben 
anhand der jährlich ausgebildeten Wachstums-
ringe. Dabei werden die vermessenen Ringe bzw. 
deren Abfolge mit einer bereits bestehenden 
Mittelwertkurve verglichen. Bei Überseinstim-
mung der Sequenz kann auf das Alter des Holzes 
geschlossen werden.

Kolloquium zur geplanten Sanierung 
des Freiberger Kornhauses

Am 03. Februar 2012 fand im Senatssaal
der TU Bergakademie Freiberg ein 
Kolloquium des Freiberger Altertums-
vereins e. V., der Stadtverwaltung
Freiberg und dem Institut für Wissen-
schafts- und Technikgeschichte der TU 
Bergakademie Freiberg statt. Thema
war die geplante Sanierung des
Freiberger Kornhauses im Hinblick auf 
seine zukünftige Nutzung im Vergleich 
mit drei anderen historisch wertvollen 
Speicherbauten in Sachsen. Das Salz-
haus in Zittau und das Bergmagazin in 
Marienberg wurden bereits saniert, das 
extrem schlecht erhaltene Kornhaus in 
Zwickau wurde notgesichert. 

Die Idee zu dieser Veranstaltung wurde 
in einer Vorstandssitzung des
Freiberger Altertumsvereins geboren, 
an der als Gast der Freiberger Oberbür-
germeister B.-E. Schramm teilgenom-
men hatte. Im Vorfeld der geplanten 
Innensanierung sollte der Öffentlichkeit 
und den Entscheidungsträgern die
Bedeutung des 500-jährigen Gebäudes
verdeutlicht werden sowie nach geeig-
neten Ideen für eine spätere Nutzung 
unter Erhaltung der historischen 
inneren Speicherarchitektur gesucht 
werden. 
Die äußere Sanierung wird 2012 
beendet sein. Der Beginn der inneren 
Instandsetzung ist wegen der schwieri-
gen Finanzierung völlig ungeklärt.

Der Freiberger Altertumsverein möchte 
weiterhin die verbleibende Zeit nutzen, 
um Vorschläge und Ideen für eine 
denkmalgerechte und architektonisch 
anspruchsvolle Gestaltung zu unter-
breiten. Er ist der Auffassung, dass für 
die Stadt Freiberg mit der geplanten 
neuen Nutzung des Kornhauses und 
der inneren Sanierung dieses hochwer-
tigen Bauwerkes eine einmalige Chance 
besteht, zu der an Denkmalen reichen 
historischen Altstadt einen neuen 
attraktiven Anziehungspunkt hinzuzu-
fügen.
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Das Freiberger Kornhaus um 1862.
Foto: Denkmale in Sachsen-Stadt Freiberg, Band I

Aktueller Zustand kurz vor Fertigstellung der 
Außensanierung Februar 2012.        Foto: R. Wirth

Querschnitt nach Vorlage des Büros
Meiller, Dittmann und Partner GdbR, Amberg

Ansichtskarte um 1910.                   Repro: R. Wirth

Kornhaus vor der Sanierung im November 2010.
                                                       Foto: E. Stelzner

Kornhaus während der Sanierung im November 
2011 (mit der durchbrochenen Stadtmauer und 
der Baustelle für das innerstädtische Parkhaus, 
für dass das ehemalige Quartier Friedrichs des
Großen während des 7-jährigen Krieges
abgerissen wurde).                                           Foto: R.Wirth

Kontakt:

Freiberger Altertumsverein e.V.
c/o Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg
Am Dom 1
09599 Freiberg
 

www.freiberger-altertumsverein.de
kontakt@freiberger-altertumsverein.de



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2011, 
Seite 34 bis 37:

Bürgerschaftliches Engagement für 
ein Kulturdenkmal der Goethezeit in 
Weimar

Die BI sieht es als ihre Aufgabe an:

1. eine denkmalschädliche Bebauung 
1. zu verhindern, auf die Öffentlichkeit 
1. und auf die Verantwortlichen einzu-
1. wirken, damit sich eine denkmal
1. pflegrisch akzeptable Lösung durch-
1. setzt und schließlich an deren Durch-
1. setzung mitzuarbeiten.
1. Um die Öffentlichkeit einzubeziehen, 
1. wurde u. a. ein Positionspapier und 
1. ein Aufruf verfasst, der mit einer 
1. Unterschriftenaktion verbunden ist.
1. Über 850 Namen sind bisher auf den 
1. Listen zusammengekommen. Auf der 
1. Homepage besteht die Möglichkeit, 
1. dem Aufruf zuzustimmen.

2. Einen stadtplanerischen Kompro-
1. missvorschlag anzubieten, der eine 
1. denkmalverträgliche Bebauung 
1. zulässt. Die BI hält eine Bebauung 
1. mit nur einer Reihe von Wohnhäu-
1. sern direkt an der Straße für vertret-
1. bar.

3. durch Vertreter mit wissenschaft-
1. licher Kompetenz die Bedeutung und
1. die bislang weitgehend unbekannte 
1. Geschichte dieses Geländes zu 
1. erforschen, um so mit objektiven
1. Argumenten gegen eine denkmal-1. 
1. schädliche Bebauung vorgehen zu 
1. können.
1. Die Recherchen zum Schießhaus-
1. gelände haben die historische 
1. Bedeutung bestätigt. Es sind inzwi-
1. schen Bemühungen eingeleitet, das 
1. Kulturdenkmal zu den bestehenden 
1. Stätten des Weimarer Weltkultur-
1. erbes hinzuzufügen.

4. das Kulturdenkmal bei den Weima-
1. rern ins Bewusstsein zurückzuholen, 
1. nachdem es wegen der Nutzung 
1. durch die Polizei zu DDR-Zeiten als 
1. öffentlicher Raum verloren gegangen 
1.                                                            war.

1. In mehreren öffentlichen Vorträgen, 
1. mit Einwohnerversammlungen, mit 
1. reger Pressearbeit und mithilfe von 
1. informierenden Präsentationen wäh-
1. rend des Tages des offenen Denk-
1. mals ist dies weitgehend gelungen.

5. in Einzelgesprächen und in Diskussio-
1. nen mit den relevanten Fachleuten 
1. und den Vertretern der im Stadtrats 
1. vertretenen Parteien über die Ergeb-
1. nisse der Recherchen zu informieren, 
1. damit dem offengelegten Bebauungs-
1. plan durch den Stadtrat nicht zuge-
1. stimmt wird.
1. Ein genereller Orientierungswandel 
1. konnte bisher nicht erreicht werden. 
1. Es stellte sich heraus, dass der 
1. bereits im Jahre 2003 beschlossene 
1. Flächennutzungsplan auf dem 
1. Denkmalgelände eine Wohnbau-
1. fläche vorsieht. Keinem der Stadträte 
1. war zu dem Zeitpunkt offensichtlich 
1. klar, dass diese Fläche Denkmal-
1. status hat. Eine wissenschaftliche 
1. Diskussion der Befürworter und
1. Gegner ist trotz vielfältiger Bemü-
1. hungen auch der Presse bisher nicht
1. zustande gekommen.

Die BI hat im Verlaufe ihrer Tätigkeit
u. a. folgende Erfahrungen gesammelt:

-   Weder die Stadtverwaltung, noch 
1. der verantwortliche Landeskon-
1. servator im Thüringer Landesamt für 
1. Denkmalschutz und Archäologie, 
1. noch die LEG sind bereit, ein ergebnis-
1. offenes internes oder öffentliches 
1. Fachgespräch zu führen.
1. Die Fachkompetenz der BI wird 
1. bestritten. Ein Vertreter der LEG 
1. nannte die Ziele und Bemühungen 
1. der BI öffentlich „Schwachsinn“.

-   Die „Notwendigkeit“ der Bebauung
1. auf dem Denkmalgelände wird 
1. damit begründet, dass in Weimar 
1. die Einwohnerzahl steige und des-
1. halb Wohnungsnot herrsche. Die 
1. Stadt stellt sich selbst ein Armuts-
1. zeugnis und ein beträchtliches Maß 
1. an Konzeptionslosigkeit seiner 
1. Stadtentwicklung aus, wenn sie mit 

1. ca. 40 Stadtvillen auf einer Denkmal-
1. fläche Nöte beseitigen will. Außer-
1. dem wird unterschlagen und im 
1. Rahmen des Wahlkampfes um den 
1. Oberbürgermeistersitz nur noch 1. 
1. unter der Hand geflüstert, dass diese 
1. Wohnbauten „höherwertig“ sein 
1. werden und für den Durchschnitts
1. bürger meist unerschwinglich.

-   Die Zustimmung zum B-Plan wurde 
1. durch den Bauausschuss empfohlen. 
1. Dort ist der Denkmalschutz personell
1. nicht vertreten. Die Stadträte ver
1. lassen sich auf die Empfehlungen
1. ihrer Ausschüsse. Offensichtlich fehlt 
1. den Räten die Bereitschaft und die 
1. Kraft, sich mit den voluminösen
1. Unterlagen der Stadtverwaltung 
1. inhaltlich gründlich zu beschäftigen.

-   In einem Werbefilm zum Wohnungs-
1. bauvorhaben auf dem Schießhausge-
1. lände, von der LEG Thüringen beauf-
1. tragt, werden in Teilen unzutreffende 
1. Argumente formuliert und die 
1. Hauptsache, dass die zu bebauende
1. Fläche zum Denkmal gehört, nicht 
1. erwähnt. Der Sprecher der BI ist in 
1. Unkenntnis darüber, dass die LEG der 
1. Auftraggeber des Filmes ist, für 
1. diesen Film interviewt worden.
1. Der ins Bild gesetzte Ausschnitt ist 
1. extrem verkürzt aus dem Zusammen-
1. hang gerissen und entstellt und
1. manipuliert das Anliegen der BI.

-   Die Stadtverwaltung hat ohne 
1. Absprache aus dem Schaufenster 
1. des Ortskomitees (OK) der Deutschen
1. Stiftung Denkmalschutz eine textlich 
1. zwischen BI und OK abgestimmte 
1. Informationstafel entfernt. Der
1. Vorsitzende des OK hat inzwischen

1. wegen der ungenügenden Zusam-
1. menarbeit mit der Stadt den Vorsitz 
1. abgegeben.

-   Die sehr oberflächliche Herangehens-
1. weise der Verantwortlichen zeigt sich 
1. darin, dass erst aufgrund der dring-
1. lichen Hinweise vor allem der BI ein 
1. gartenhistorisches Gutachten, wel-
1. ches die Baufläche betrachtet, 
1. erarbeitet worden ist. Die Diskussion 
1. darüber, ob das gesamte Gelände
1. dem Weltkulturerbe „Klassisches 
1. Weimar“ zugeordnet werden kann 
1. und sollte, hat zur Beauftragung 
1. weiterer zwei Gutachten geführt. 
1. Wichtige, offensichtlich noch offene
1. Fragen hätten bei kompetenter 
1. objektiver wissenschaftlicher Heran-
1. gehensweise weit vor der Offen-
1. legung des Bebauungsplanes geklärt 
1. werden müssen.

Fazit: Das Gesamtdenkmal zu retten, ist 
politisch nicht gewollt. Obwohl die
Rettung der Freifläche ohne große
Mittel möglich ist (erste Überlegungen
zu einer Pflegekonzeption hat die BI
vorgelegt), wird die ökonomisch 
orientierte Bebauung einer denkmal-
verträglichen Lösung vorgezogen. Man 
begnügt sich mit der halben Lösung, 
dem Gebäudeverkauf und geht (mit 
Recht) davon aus, dass der Investor 
wenigstens diesen Teil des Denkmals 
schrittweise vor dem Verfall bewahrt. 
Einmal getroffene Entscheidungen
werden nicht revidiert, die BI wird dis-
kreditiert, die Bedeutung des Geländes 
klein und die Bebauung schöngeredet, 
einer wissenschaftlichen Diskussion 
wird ausgewichen.                     U. Dryander

Zur Zeichnung rechts: 

Die schwarzen Flächen auf dem 
Flurstück 11/6 sind die über-
baubaren Grundstücksflächen. 

Man erkennt in brauner Farbe 
die vorgesehenen Fahrwege. 

In der Mitte des Flurstücks 
11/6 ist ein D eingetragen. Das 
bedeutet, das Grundstück als 
„Schießhaus der Büchsenschüt-
zengesellschaft mit Festwiese“ 
ist denkmalgeschützt.

Grafiken: BI Schießhausgelände

Fazit: Der offengelegte Bebauungsplan 
ist denkmalschädlich und wird
abgelehnt.

Eine denkmalgerechte Lösung schließt 
eine Bebauung aus.

Ein Kompromiss ist nach Auffassung 
der BI denkmalverträglich nur zu 
verwirklichen, wenn in nur einer Reihe 
parallel zur Straße „Am Schießhaus“ 
Häuser entstehen. Die Allee ist denkmal-
gerecht instand zusetzen (unter den
Bäumen kein Autoverkehr). Der 
Waldbestand ist bis zur Allee wieder-
herzustellen. Die historische Situation, 
die durch Einbeziehung des barocken 
parkähnlichen Landschaftsteils ent-
standen ist, sollte weitgehend rekons-
truiert werden (inkl. Wegeanbindung 
bis zur Ilm). Eine Sichtbeziehung zum 
Gärtnerhaus würde den historischen 
Bezug verstärken und wird deshalb von 
der BI empfohlen. Der Parkplatz wäre 
sinnvoller an der Südwestecke des 
Flurstückes zu planen.

Weitere Informationen finden Sie im 
Info-Blatt 4, den Sie sich auf der
Webseite der BI downloaden können.
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Entwurf zum Bebauungsplan

In der Stadtverwaltung Weimar lag bis zum 09. Juni 2011 der Bebauungsplan-
entwurf B SCHIE 03 aus.
Dieser Plan entscheidet über die Bebauung eines bedeutenden Kulturdenkmals. 
Nach Auffassung der Bürgerinitiative (BI) ist es ein denkmalschädliches Vorhaben.

Die Offenlegungsfrist ist per 09.06.2011 
verstrichen. Die Stadtverwaltung wird 
alle Stellungnahmen auswerten.
Um aber zu einer denkmalgerechten 
Lösung zu kommen, fordert die
Bürgerinitiative ein Moratorium.

Denn nach Auffassung der Bürgerinitia-
tive kann nur in einer öffentlichen,
ergebnisoffenen und fachlich fundierten
Diskussion, welche die aktuellen 
Forschungsergebnisse berücksichtigt, 
gemeinsam mit den Verantwortlichen 
eine denkmalgerechte Lösung
gefunden werden.

Wir bitten alle interessierten Bürger um 
Unterstützung.

Die angekreuzten Flächen, die für Stadtvillen 
vorgesehen sind, sollten nach Auffassung der
Bürgerinitiative nicht bebaut werden.

Kontakt:

BI Rettet das Schießhausgelände jetzt!
Am Schießhaus 14
99425 Weimar
 
www.weimar-schiesshausgelaende.de
info@weimar-schiesshausgelaende.



Unsere Gruppe hat sich aus Interes-
sierten aus dem SkyscraperCity-Forum 
gebildet. Das erste reale Treffen fand 
Anfang Dezember 2010 in Dresden 
statt. Dort wurde der Name „StadtbilDD
-Das Korrektiv“ zum Namen der Gruppe
erkoren und unser Logo gewählt. Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht 
in der aufgeheizten Debatte (die ja in 
Dresden besonders hitzig geführt wird) 
zwischen modernistischem Bauen und 
Rekonstruktion zu vermitteln, in dem 
wir auf eine neue Baukultur verweisen,
die sich der Regionaltypik, dem
städtebaulichen Ensemble und dem 
Lokalcolorit verpflichtet fühlt. Gerade 
in Zeiten der Globalisierung erscheint 
es uns sehr wichtig, den Charakter 
einer Stadt zu bewahren und weiter zu 
entwickeln ohne mit der Vergangenheit 
zu brechen. Eine Antwort auf die jahr-
zehntelang zügellose Moderne waren 
und sind aktuell noch die laufenden 
bzw. abgeschlossenen Rekonstruktions-
projekte. Dies kann jedoch nur eine 
Übergangsphase zu einer Selbstfindung 
und Weiterentwicklung der Baukultur 
sein, die für uns vorwiegend in einer 
traditionsbewussten und nachhaltigen 
Moderne liegt. Dies schließt einzelne 
weitere Rekonstruktionen nicht aus, 
wenn dies dem Stadtbild dient.

Dafür ist es notwendig, sich darüber 
im Klaren zu sein, was Dresden für ein 
kulturelles Erbe besitzt.

Dazu haben wir Punkte zusammen-
gestellt, die bei diversen schon vollen-
deten oder noch zu errichtenden Bau-
ten in Dresden herangezogen werden 
und so eine Entscheidung ermöglichen 
kann, ob ein Bau gelungen ist oder dem 
Stadtgefüge eher befremdlich

gegenüber steht. Dazu gibt es bereits 
postive wie negative Bespiele im 
Stadtgebiet – für Anregungen aus der 
Bürgerschaft sind wir auch weiterhin 
dankbar.

Dazu wollen wir mit interessierten
Bürgern, der traditionellen Architektur
aufgeschlossenen Architekten und 
Freunden Dresdens ins Gespräch
kommen und die Anliegen aus der
Bürgerschaft in die Politik tragen um 
die bisher ideologische sehr aufgeladene 
Debatte niveauvoll zu bereichern.

Wir wollen ein Ende: der ausufernden 
Investorenarchitektur und des ästheti-
schen Mittelmaßes, der schleichenden 
Nivellierung des Stadtbildes und des 
fehlenden Bezuges zur Dresdner Bau-
traditionen.

Unsere Forderungen sind demnach:

1. Eine re gio nal ty pi sche Bau wei se

Wir for dern den Wie der ein zug re gio na-
ler Stil merk ma le in un se re glo ba li sier te 
Bauepo che, um der schlei chen den
Ni vel lie rung eu ro päi scher Städ te ent ge-
gen zu wir ken und die ur ei ge ne Iden ti tät 
Dres dens zu stär ken. Dies ist nur durch 
städ ti sche Ge stal tungs vor schrift en zu 
er rei chen, da sich In ves to ren und
Ar chi tek ten in ihrer Mehr zahl nicht mit 
dem Ge ni us Loci einer Stadt aus ein an-
der set zen.

2. Rück kehr zur Klein tei lig keit

Die block wei se Be bau ung durch Ein zel -
in ves to ren führt üb li cher wei se zu 
Mo no to nie im Stra ßen bild und in der 
Dach land schaft. Daher drän gen wir auf 
eine zu min dest äu ßer lich an ge deu te te 
Glie de rung der Bau kör per.

3. Be vor zug ter Ver kauf an Ein zel -
3. in ves to ren

Ver kauf klei ner Par zel len an Pri vat bür-
ger oder we ni ger fi nanz star ke In ves to-
ren zur Stär kung der Viel falt und re gio-
na ler Iden ti tät ab seits von über re gio nal 
agie ren den Pro jekt ent wick lern und 
Im mo bi li en kon zer nen.

4. Aus bil dung von Platz funk tio nen und 
3. dem ent spre chen de Ge stal tung

- Er zeu gen von Ver weil qua li tät (Sitz -
- grup pen, Bäume, Per go len, Wech sel 
- von Schatt en und Licht)
- Ein rich tung von An zie hungs-/Blick- 
- punk ten (Denk mä ler, Brun nen)
- Qua li fi zie rung von Nut zungs be rei chen
- (Han del, Gas tro no mie, Er ho lung, 
- Markt, Ver kehr)

5. Schaf ung in ter es san ter We ge -
3. be zie hun gen und Räume

Ar ka den, öff ent li che Höfe, Durch gän ge, 
Pas sa gen, Trep pen

6. Nut zungs mi schung stär ken

Be zahl ba res Woh nen in der In nen stadt, 
Ver gnü gungs stätt en, Ate liers.

7. For de rung nach einer neuen
3. Wett be werbskul tur

Durch füh rung von Wett be wer ben mit 
dem Ziel die best mög li che Va ri an te für 
die Mehr heit der BÜR GER zu fin den. 
Jurys soll ten nicht ein sei tig mit Ar chi-
tek ten und Stadt pla nern be setzt sein, 
die für aus tausch ba re Tren d ar chi tek tur 
und mo der nis ti sche Ideo lo gi en ste hen. 
Statt des sen ist für eine aus ge gli che ne 
Mi schung zu sor gen, um Er geb nis se zu 
för dern, die un ter schied li chen In ter es-
sen und Denk wei sen ge recht wer den.

8. Stär kung der Ba sis de mo kra tie

Durch füh rung re prä sen ta ti ver Um-
fragen und öff ent li cher Dis kus si ons run-
den zu stadt bild prä gen den und off en-
sicht lich strit  gen Bau vor ha ben und
Ein be zie hung der Er geb nis se bei der 
Ent schei dungs fin dung. Früh zei ti ge 
Trans pa renz und Off en le gung sind für 
einen de mo kra ti schen, se riö sen, neu-
tral-ob jek tiv und kon struk tiv ge präg ten 
Pro zess un ab ding bar.

9. Ab kehr von stu rer Ex per ten -
3. gläu big keit

Schluss mit der fast alleinigen “Le gi ti-
mie rung” wich ti ger Ge stalt ungsfra gen 
durch mitunter dem Bür ger willen
zuwider handelnden Ex per ten zir keln 
im und im Umfeld des Stadtplanungs-
amtes. Der vom Bürger demokratisch 
legitimierte Stadtrat und die Bürger 
selbst sollten hierbei frühzeitig ein-
gebunden werden.

Schluss mit der ab sur den destruktiven 
Ein fluss nah me auf re kon struk ti ons -
wil li ge oder der Regionlatypik
zugewandten In ves to ren.

Stammtisch

So ist geplant an jedem ersten Samstag 
im Monat ein Treffen für interessierte 
Bürger, Architekten und Freunde Dres-
dens, denen etwas an der nachhaltigen 
Stadtentwicklung, Idenitätswahrung 
(Regionaltypik) und der behutsamen 
Stadtreparatur gelegen ist, abzuhalten.

Treffpunkt ist in der Torwirtschaft Dres-
den (am Großen Garten), Zeitpunkt ab 
16 Uhr. Los geht es im April, dort aller-
dings (da der erste Samstag genau auf 
Ostern fällt) erst eine Woche später am 
14. April. Das Platzangebot ist aufgrund 
der Örtlichkeit begrenzt.

Dabei sein beim „Tag 
des offenen Denkmals“
Am 09. September 2012 feiert der Tag 
des offenen Denkmals ein kleines Jubi-
läum: Zum 20. Mal findet er bundes-
weit statt. Dann steht alles ganz unter 
dem Jahresmotto „Holz“. Holz ist ein 
natürlicher Baustoff, der in fast jedem 
Bauwerk zu finden ist. Als Material hat 
Holz viele attraktive Eigenschaften, die
seine Nutzung in Architektur, Handwerk
und Kunst nahelegen. Es ist vergleichs-
weise leicht, isolierend und hoch 
belastbar, gleichzeitig lässt es sich gut 
bearbeiten und ist überall verfügbar. 
Aufgrund von natürlichen Verfalls-
prozessen kann es aber auch besonders 
gefährdet sein.

Tausende historische Bauten und 
Stätten öffnen am Denkmaltag am 
09. September ihre Türen für Architek-
tur- und Geschichtsliebhaber. Am Tag 
des offenen Denkmals erleben Groß 
und Klein einen Tag lang „Geschichte 
zum Anfassen“: In ganz Deutschland la-
den dann sonst nicht oder nur teilweise 
zugängliche Denkmale zum Entdecken 
ein.

Der Tag des offenen Denkmals sensibi-
lisiert die Öffentlichkeit für die Bedeu-
tung des kulturellen Erbes und weckt 
Interesse für die Belange der Denkmal-
pflege. Damit bietet der Aktionstag 
allen engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern eine breite Plattform, ihren 
Einsatz für den Schutz unseres kulturel-
len Erbes vorzustellen. So können sie 
zeigen, wie der Fortschritt der Sanierung
ihres denkmalgeschützten Objekts 
vorangeht, oder weisen öffentlichkeits-
wirksam auf den drohenden Abriss 
architektonischer Kostbarkeiten hin.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
koordiniert den Denkmaltag seit 1993 
bundesweit. Ziel der Stiftung ist es, 
bedrohte Kulturdenkmale zu bewahren 
und für den Gedanken des Denkmal-
schutzes zu werben. 2011 waren weit 
mehr als 7.500 Denkmale am Tag des 
offenen Denkmals zu sehen. Der rege 
Zuspruch der über 4,5 Millionen Besu-
cher zeigt, wie groß das Interesse der 
Bevölkerung für das gebaute Erbe ist.

Noch bis 31. Mai können Veranstalter
ihre Baudenkmale, die sie am Tag 
des offenen Denkmals präsentieren 
möchten, zur Teilnahme anmelden. 
Dafür steht ihnen unter www.tag-des-
offenen-denkmals.de eine Online-Platt-
form zur Verfügung, alternativ können 
Objekte auch schriftlich bei der Stiftung 
angemeldet werden.

Die Veranstalter am Tag des offenen 
Denkmals werden von der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz auf verschie-
dene Weise unterstützt: Sie koordiniert 
die Anmeldungen, stellt kostenfreie 
Plakate und Werbematerialien zur 

Verfügung, leistet bundesweite Presse-
arbeit und bietet ab August allen 
Besuchern ein übersichtliches Online-
Programm auf www.tag-des-offenen-
denkmals.de. Aktuelle Informationen 
zum Tag des offenen Denkmals und 
eine mobile Programm-App für Smart-
phones runden das Serviceangebot ab.

Der Denkmaltag ist der deutsche Bei-
trag zu den „European Heritage Days“, 
die unter der Schirmherrschaft des 
Europarats in allen Ländern Europas 
stattfinden.                            Barbara Köstner
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Kontakt:

StadtbilDD - Das Korrektiv
 

0151.17508759
www.stadbildd.de
info@stadtbildd.de
 

http://de-de.facebook.com/pages/StadtbilDD-
das-Korrektiv/277690905574283

Fotos: R. Rossner

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
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Vor einiger Zeit erschien den Görlitzer 
Untertanen ein alter Mann aus einem 
fremden Land, zu dem die Görlitzer 
viele Jahre lang keinen Zutritt  hatt en. 
Einige Görlitzer, so kolporti ert man, 
kennen diese geheimnisvolle Land im 
Westen immer noch nicht.

Der alte Mann kündigte an, den Görlitz-
ern 30 Millionen Euro zu schenken. Im 
ehrwürdigen Rathaus zu Görlitz war 
die Aufregung recht groß. Man hofi erte 
den Fremden und umgarnte ihn. Wie 
spricht man aber so einen großherzigen
Fremden an? Eure Prominenz? Durch-
laucht? Man wusste es nicht so recht 
und verwendete immer dann, wenn 
man sich ihm demüti g näherte, den 
Ausdruck „Mein Investor“.

Ja, aber was sollte man denn mit so viel
Geld machen. Die Ratlosigkeit war groß.
In der Stadtverwaltung zu Görlitz 
machten sich deshalb kluge Leute, ja, 
auch diese gibt es dort, Gedanken, was
man mit den vielen Talern bauen 
könne. Noch ein Schloss, befand der 
oberste städti sche Diener, sei unnütz. 
Denn unsere historische Bausubstanz 
ist eh schon mehr Last als Lust.

Ein Einkaufszentrum?

Die städti sche Ratsverwaltung zu Görlitz 
war begeistert und gebar zusammen 
mit dem Investor die Idee, den Görlit-
zern ein Einkaufszentrum zu schenken. 
Aber da es ja ein Geschenk und eine 
Überraschung sein sollte, wollte man 
die zu Beschenkenden nicht zu früh 
einweihen. Erst wenn alles gerichtet, 
solle man die Untertanen informieren.

Das gleiche galt für den Stadtrat als 
gewähltes Gremium.

Ein Görlitzer MärchenEin Görlitzer MärchenEin Görlitzer MärchenEin Görlitzer MärchenEin Görlitzer MärchenEin Görlitzer Märchen ??????
Das neue Görlitzer Einkaufszentrum

Als es soweit war und das Projekt im 
Technischen Ausschuss vorgestellt wer-
den sollte, bekam Haus & und Grund 
e. V Görlitz und das Stadtf orum Görlitz 
Kenntnis hiervon. Die Frauen und Man-
nen der Vereine verfi elen in Hekti k und 
Akti vität, sahen sie denn das Center 
nicht so positi v wie die Obrigkeit.

Später wurde es unweigerlich bekannt 
im ganzen Land. Ja, sprach der Ober-
bürgermeister zu Görlitz zum Volk, der 
Investor will uns ein Center mit einer 
Einzelhandelsfl äche von 11.000 m² + 
Verkehrs- und Funkti onsfl ächen
schenken. In seiner Huld schenkt uns 
der Investor daneben auch noch
Flächen für Büros, Praxen und Dienst-

leistungen und ein Parkhaus mit ca. 
380 Stellplätzen.

Und dass für das geplante Center 11 
historische Gründerzeithäuser abgeris-
sen werden sollen, ja was soll`s. Dass in
Görlitz Unmengen an Gewerbefl ächen
leer stehen, auch das legendäre
Jugendsti lkaufh aus – egal.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
waren jedoch entrüstet. Görlitz ver-
sucht Welterbestätt e zu werden und 
lässt einen Flächenabriss nie gekannten 
Ausmaßes zu?

Es formierte sich breiter Widerstand. 
Der Denkmalschutz, o. g. Vereine und 
weitere Gruppierungen sowie enga-
gierte Bürger forderten einen sensiblen 
Umgang mit der denkmalgeschützten 
Substanz ein. In den Medien waren viele 
kriti sche Statements zum Center zu 
lesen. Die Stadträte wurden mit Schrei-
ben und Mails nahezu „zugebombt“. 
Dies führte in der Folge zu einem das 
Center betreff enden geänderten
Beschlussantrag. In den Text wurde
aufgenommen: Errichtung eines

Blick auf die Berliner Straße / Salomonstraße mit markiertem Baufeld des geplanten Einkaufscenters.

Berliner Straße, Blick stadteinwärts, Gelb: Abbruchbereich. Salomonstraße, Gelb: Abbruchbereich.

mit einem glücklichen Ausgang des 
Görlitzer Märchens zu rechnen.
Wer mehr über den Investor erfahren 
will, in der Sächsischen Zeitung ist in 
der Ausgabe 14./15. Januar 2012 ein 
großer Arti kel über den 84-jährigen 
Rheinländer erschienen
(„Lieber Beton als Barock“).

Entwurf für die 
Neubebauung 
in der Berliner 
Straße.

Fotos:
Stadtf orum Görlitz

Einkaufszentrums …. unter weitgehen-
der Einbeziehung vorhandener erhal-
tenswerter Bausubstanz, insbesondere 
der Baudenkmäler, ….

In einigen, eilends anberaumten Veran-
staltungen von Obrigkeit und verschie-
denen Parteien wurde eindringlich und 
emoti onal an den Investor Nett ekoven 
appelliert, seiner Verantwortung der 
historischen Stadt gegenüber gerecht 
zu werden und unter Einbeziehung der 
vorhandenen Substanz ein Handelsbau-
werk von einer solch hohen Qualität zu 
errichten, auf dass man hierauf auch 
noch in 100 Jahren stolz sein kann.
Vergleichbares gibt es in Görlitz durch-
aus, man denke nur an das Jugendsti l-
kaufh aus oder die Straßburg-Passage.

Des Investors Äußerungen nach („Gör-
litzer sollen doch froh sein, wenn das 
alte Zeug weg ist“) ist aber eher nicht

Aber wie geht es mit dem Märchen 
weiter? Wird sich alles zum Guten 
wenden? Das Stadtf orum Görlitz wird 
in einem zweiten Teil in nächster Zeit 
über die weiteren Entwicklungen 
berichten.

Vielleicht hätt e man aber doch ein 
Schloss bauen sollen!

Denn ein Schloss ist für die nüchtern, 
rati onal und ökonomisch denkenden 
Menschen des 21. Jahrhunderts immer 
noch ein Ort der Verzauberung, der 
Erhebung, der Verwandlung. Es ist ein 
Gegenort zur Welt der Beschleunigung, 
Kommerzialisierung und Globalisie-
rung, in ihm scheint die Zeit
sti llzustehen.

Was strahlt ein Einkaufszentrum aus?

Thomas Gött sberger / Stadtf orum Görlitz

Kontakt:

Stadtf orum Görlitz
Kunnerwitzer Straße 7
02826 Görlitz

Telefon: 0152.09190963 (Herr Vogel)
Mail: stadtf orum-gr@web.de



Vorschau auf das 
nächste Magazin:
Dieses Jahr widmet sich das NETZWERK Stadtforen dem 
Arbeitsschwerpunkt „Einkaufstempel – Großprojekte in 
der Altstadt“. Dies ist aber nicht das einzige Thema. In der 
Oktober-Ausgabe wird es eine Fortsetzung des Zweiteilers 
vom Stadtgespräch aus Görlitz geben. Ein weiterer Zwei-
teiler ist das Sonderthema zum „Jubiläum der denkmal-
Messe“ in Leipzig, die dieses Jahr im November wieder 
stattfindet.

Des Weiteren geht es um die Frage: Wie sehen die Ein-
kaufs- und Stadtteilzentren in Mitteldeutschland aus und 
welche Auswirkung haben sie auf Stadtgefüge, Bürger und 
Stadtbild.

Nach über zwei Jahrzehnten Wiedervereinigung wollen wir 
schließlich noch auf „22 Jahre Aufbau Ost“ zurückblicken. 
Was hat sich in den letzten Jahren geändert, darunter mit 
Statements von Politikern und Bürgern. Wenn Sie dazu ei-
nen Beitrag liefern wollen, einen mit Bildern oder nur ei-
nen Leserbrief, dann senden Sie ihn uns einfach zu. Es gibt 
jedoch keine Garantie, dass diese später auch im Magazin 
veröffentlicht werden.

Der „BAUSTEIN 02|2012“, somit die dritte Ausgabe, er-
scheint am Montag, 01. Oktober 2012. Redaktionsschluss 
ist einen Monat vorher.

Bildseite: Diese Seite soll auf den großen Bericht zu
„22 Jahre Aufbau Ost“ aufmerksam machen. Anhand von 
Bildern, wie es selbst nach fast 22 Jahren noch in ostdeut-
schen Städten aussieht. Ein Großteil der Bilder stammt 
aus Leipzig (Sachsen). Darunter die Aurelienstraße (unten 
links), wo derzeit auch das linke Gebäude saniert wird. 
Beim Motiv aus Zittau gibt es zurzeit schlechte Aussichten.

Bildnachweis: Mandauer Berg: Silvio Thamm, alle anderen 
Fotos: Dave Tarassow (S-Bf. Leipzig-Plagwitz, Aurelienstr., 
Villa Käthe-Kollwitz-Straße, Oelßners Hof, Menckestraße, 
Stützung einer Fassade in Lindenau und eine Diesellok mit 
einem DR-Personenwagen im Dampfbahnmuseum Leipzig.



Stadtumbau Ost - eine Rückschau

Ein städtebaulich prägendes Ensemble 
in Freibergs Johannisstrasse teilsaniert 
doch leergezogen im Herbst 2007, 
erbaut in den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts vom Stadtbaumeister
Gustav Rieß (Abb. 1). Die Städtische 
Wohnungsgesellschaft hatte es mit 
Zustimmung der Entscheidungsträger 
(Baubürgermeister, Stadtentwicklungs-
amt, Stadtrat, Aufsichtsrat) u. a. auf 
ihren Abrissplan gestellt. 1000 Woh-
nungen vom Markt nehmen war die 
Forderung des Fördermittelgebers KfW 
und dafür ca. 7 Millionen Fördergelder 
(Steuergelder) kassieren. Betriebswirt-
schaftlich verlockend, da Verkauf der 
freiwerdenden Grundstücke zusätzlich 
Geld einbringt und der Nichtverkauf 
der Häuser an Interessenten außerdem 
lästige Konkurrenz auf dem Wohnungs-
markt verhindert.        Keinen Mietwoh-
nungsbau für die nächsten zehn Jahre 
auf den freigewordenen Grundstücken,
eine weitere Bedingung für die
Gewährung von Fördergeldern. Andere 
Zielstellungen dieses Programms 
wie Aufwertung der Kernstädte und 
Schrumpfung von außen nach innen 
sind mit solchen Abbrüchen allerdings 
nicht erfüllt. Der Baubürgermeister sah 
in den freiwerdenden Grundstücken 
ideale Standorte für Eigenheimbau.
Inzwischen, 4 Jahre später, sind fast alle 
Grundstücke neu bebaut (Abb. 2).
Bauherren sind u. a. ein Beigeordneter 
des Oberbürgermeisters und ein
leitender Mitarbeiter der Universität.
Eine Reihe weiterer Gebäude fiel dem 
Abrisswahn unwiederbringlich zum
Opfer, darunter Einzeldenkmale und 
ein bedeutendes Denkmalensemble 
(Franz-Mehring-Platz).

Betriebswirtschaftlich eine gelungene 
Sache, städtebaulich und baukulturell 
jedoch keinesfalls. Die Darmstädter 
Aktionäre, inzwischen mit 49 Prozent
Miteigentümer der städtischen
Gesellschaft, sind sicher zufrieden.
Angesichts solcher Entwicklungen soll-
ten die Verantwortlichen sich fragen, 
sind städtebauliche und baukulturelle 
Werte gegenüber wirtschaftlichen Inte-
ressen bedeutungslos geworden? Oder 
warum wird gegenwärtig  Städtebau 
und Baukultur so unvergleichlich gerin-
ger bewertet als in den wirtschaftlich 
viel schlechteren Zeiten der Entstehung 
o. g. Baulichkeiten? 

Glücklicherweise gibt es aber auch in 
Freiberg private Investoren, die städte-
baulich wichtige Akzente setzen.
(Abb. 3, Chemnitzer Str., Wohnensemble
erbaut in den späten 20er Jahren unter 
Stadtbaurat G. Salzmann, Sanierungs-
preis 2011). Die breite Protestbewegung
gegen eine Vielzahl verantwortungs-
loser Abbrüche hat auch in Freiberg die 
Verlockungen des einfachen Gelder-
werbs nicht verhindern können.
Dennoch waren die Proteste nicht
völlig umsonst, denn einige der Häuser,
die auf den Abrisslisten standen, stehen
noch und haben Chancen den Folge-
generationen als baukulturelles Erbe 
erhalten zu bleiben.                   Gerd Kozlik
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oben: Johannisstraße vorher (Abb. 1).
rechts: Johannisstraße danach (Abb. 2).
unten: Chemnitzer Straße (Abb. 3)
Fotos: Gerd Kozlik
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Die Kaufland Stiftung GmbH & Co. KG
ist eine deutsche Lebensmittel-Handels-
kette und beschäftigt über 1.000 Märkte
und 73.000 Mitarbeiter in Deutschland. 
Das 1930 gegründete Unternehmen 
vertreibt Hersteller- und Handels-
marken mit bis zu 60.000 Artikeln.

Kaufland betreibt zurzeit sieben Märkte 
in Leipzig, dazu eröffnet im Frühjahr 
2012 der achte Markt in Leipzig. Drei 
Märkte davon, die sich städtebaulich 
nicht wirklich dem Umfeld anpassten 
und wertvolle Bausubstanz zerstörten, 
stellen wir Ihnen auf diesen Seiten 
genauer vor. Das „Handelscenter Linde-
nauer Markt“ soll seitens Kaufland das 
letzte in seiner Art in Leipzig sein.

Auf dem Areal des künftigen „Handels-
center Lindenauer Markt“ zwischen 
Henricistraße und Kuhturmstraße 
waren bis 2010 einst vier Gebäude 
zuhause. An der Henricistraße 12 stand 
ein schönes Gründerzeitgebäude, dass 
im Februar 2010 abgerissen wurde, 
gefolgt von den Gebäuden Lindenauer 
Markt 4 und 2/Kuhturmstraße 1a, hier 
wurden die Fassaden stehen gelassen, 
und ein Hinterhaus mit der Hausnum-
mer 2a. Die drei Gebäude wurden von 
Mai bis Juli 2011 abgerissen. Direkt an 
der Kuhturmstraße Ecke Henricistraße 
entstand 2001 durch den Ausbau der 
Kuhturmstraße ein kleiner Park mit 
mehreren Linden, auch dieser musste
weichen. Das neue Handelscenter 
befindet sich im Herzen von Lindenau, 
direkt im historischen Ortskern. Der 
benachbarte Lindenauer Markt wird 
gern für Veranstaltungen genutzt. Um 
ihn herum befindet sich eine bedeutsa-
me Gründerzeitarchitektur mit Blick zur 
Nathanelkirche. Gegenüber dem neuen 
Kaufland-Markt liegt die stadtwärtige 
Haltestelle „Lindenauer Markt“, die 
täglich 6000 Fahrgäste anzieht. Drei 
Straßenbahn- und sechs Buslinien steu-
ern sie an. Der Autoverkehr wird auf 
umliegende Straßen umgeleitet.

Im Mai 2011 wurde mit den Bauvor-
bereitenden Maßnahmen begonnen. 
Das heißt, Abbrüche der drei letzten 
Gebäude, Rodung von letzten Bäumen,
darunter die Verpflanzung von 33 Linden 
an der Kuhturmstraße, und Sträuchern. 
Bis Juli erfolgte der Rückbau der 
Gebäude Lindenauer Markt 4 und 2/
Kuhturmstraße 1a bis auf die Fassade, 
die später durch Stahlträger gestützt 
wurde und bis Februar 2012 stand. Am 
21. April 2010 stimmte der Leipziger 
Stadtrat dem Bau des „Handelscenter
Lindenauer Markt“ zu. Zu diesem 
Zeitpunkt sollte noch ein dreistöckiges 
Gebäude entstehen, später nur zwei 
Stockwerke. Im Erdgeschoss wird sich 
ein 3.470 m² großer Kaufland-Verbrau-
chermarkt befinden, getrennt durch 
eine Passage entstehen bis zu vier ver-
schiedene Einzelhandelsflächen. Bestä-
tigt wurden ein Bäcker, Fleischer, Lotto-
Tabak-Presse-Shop und ein Reisebüro. 
Diese Läden sollten auch von Außen 
begehbar sein, nun aber nur über den 
Haupteingang am Lindenauer Markt. 
Im ersten Obergeschoss darüber ent-
steht ein Parkdeck mit 235 Stellplätzen. 
Im zweiten Obergeschoss sollten Büros 
von Kaufland & Co. einziehen. Dieses 
Stockwerk ist nun entfallen.

Die Kaufland-Einrichtungen und Sanitär- 
und Technikbereiche für die Läden 
befinden sich nun im 2. und 3. Ober-
geschoss der Bestandsfassaden, die bis 
Oktober 2011 keinen Rücken hatten. 
Neben dem Haupteingang zum neuen 
Handelscenter, der sich im Gebäude 
Lindenauer Markt 4 befindet, befinden 
sich die Ein- und Ausfahrt zum Parkdeck 
an der östlichen Henricistraße und die 
Lieferein- und -ausfahrten an selbiger 
Henricistraße und Kuhturmstraße. Im 
Juni 2011 fanden die ersten Tiefbau-
arbeiten auf dem 0,8 Hektar großem 
Areal statt, einem Monat später folgte 
die Aufstellung der ersten Betonfertig-
bauteile an der Henricistraße, die später
in einem Baukastensystem zusammen-
gesteckt werden. Der Herbst begann 
und im September wurde an der Henri-
cistraße die erste Mauer hochgezogen. 
Ein paar Wochen später folgte das 
erste Obergeschoss. Der Beton wurde 
teilweise vor Ort gegossen, aber auch 
durch Betonfertigbauteile ersetzt. Einen 
Monat später war die Gebäudeseite an 
der Henricistraße Ecke Lindenauer
Markt geschlossen. Im November 
konnte auch die letzte Lücke des Bau-
werks geschlossen werden. Anwohner 
vom Lindenauer Markt, Henricistraße, 
Rabenerstraße, Kuhturmstraße und

und Marktstraße blicken seitdem auf 
eine Sichtbetonfassade. Hier ist es 
geplant, große Teile des neuen Stadt-
teilzentrums zu begrünen. Darunter die 
Henricistraße (75 Meter Länge) bis zum 
ehemaligen Gebäude der Henricistraße 
12, die Ecke der südlichen Henricistraße
und Kuhturmstraße sowie die Kuhturm-
straße (45 Meter Länge) zwischen 
Lieferzufahrt und Gebäude Kuhturm-
straße 1a. Die übrigen Flächen sollen 
teils einen braunen Anstrich erhalten. 
Begleitet durch große Schaufenster, 
hinter den sich nichts außer Beton
befindet und mehreren Leuchtkästen.

„Stadtforum: Die Öffentlichkeit hatte 
eine sehr hohe Sensibilisierung und 
es war über Monate ein Dauerthema 
in der Presse. Der Stadtrat ist voll in 
die Diskussion eingestiegen. Es ist 
zunächst gelungen, den ersten Anlauf 
für eine Genehmigung per Bebauungs-
plan aufzuhalten. Der Beschluss wurde 
verschoben und im zweiten Anlauf gab 
es eine Abstimmung mit hauchdünner 
Mehrheit für das Handelscenter nach 
äußert kontroverser Diskussion!“

Zu diesem Vorhaben gab es mehrere 
Informationsveranstaltungen, darunter 
ein Bürgerabend „EinKaufland Linde-
nauer Markt!“ im März 2010, in dem 
auch Vertreter der Stadt Leipzig, dem 
Stadtforum Leipzig und von Kaufland 
eingeladen waren. Zuvor hatte das 
Stadtforum 28 Fragen an den Stadtrat 
gerichtet, um sie auf diesem Abend 
vorzubereiten. Während den Diskussi-
onen waren alle Stadtrats-Fraktionen 
sich nicht einig, ob sie dem Bau

zustimmen sollen oder nicht. Davor 
und Nach und nach gab es Befürworter 
und Gegner in den politischen Kreisen.
Die FDP-Fraktion schrieb in ihrer 
Pressemitteilung vom April 2010, dass 
gegenüber dem Investor ein Vertrau-
enstatbestand bestünde, den Stadt und 
Stadtrat halten müssen. In diesem Fall: 
„… nun müsste aus diesem Grund das 
Kaufland Center an den Lindenauer 
Markt, ob es die Bewohner brauchen 
oder nicht“.

Angeregt wurde eine kleinteilige Be-
bauung statt eines großen Komplexes.
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03.09.2011: Die Stützen, Träger und Wände sind
Fertigbetonbauteile und werden zusammengesteckt.

Die Stadt Leipzig war damals auf der 
Suche nach Investoren, fand aber keine 
und gab das Vorhaben auf. Später stellte 
sich heraus, dass es doch Interessenten 
gab und gibt. Doch zu diesem Zeitpunkt 
gab es diese Möglichkeit nicht mehr, 
zumindest für den Projektentwickler. 
Auch die Fassadengestaltung erwies 
keine kleinteilige Bebauung zu, statt ver-
schiedener Fassaden gibt es nur eine 
einheitliche Kaufhausfassade, die sich 
fast um das gesamte Areal erstreckt.

Dass „Handelscenter Lindenauer 
Markt“ soll im April/Mai 2012 eröffnen. 
Dann haben die Lindenauer nicht nur 
eine neue Einkaufsmöglichkeit, son-
dern auch einen starken Verkehr aus 
den umliegenden Stadtteilen. Ganze 13 
Jahre hat es gedauert, bis es Wirklich-
keit wurde.  Wolfram Günther / Dave Tarassow

Bild oben: Es zeigt die Fassade an der Kuhturm-
straße Ecke Henricistraße. Hier standen einst die 
„33 Linden“. Rechts befinden sich die Zufahrten 
zum Lager und zum Parkdeck.   Fotos: D. Tarassow
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Die Gohliser Actien-Brauerei entstand 
im Jahre 1871 an der Hallischen Straße, 
die seit 1945 Georg-Schumann-Straße 
heißt, und nahm ein Jahr später ihren 
Betrieb auf. Die Abteilungen wurden 
dem Produktionsablauf im Brauprozess 
angeordnet. Unter dem Areal befanden
sich gewaltige Gewölbekeller, zum Teil
doppelte mit Höhen von fast 8 Metern.
Hergestellt wurde hier unter anderem 
das „Gohliser Pilsner“ und die „Lipsona
Club Cola“, ein beliebtes Erfrischungs-
getränk zu DDR-Zeiten. An der Natonek-
straße befand sich ein zweistöckiges 
Wohnhaus mit Ausschank namens 
„Bräuchstüb’l“. In den 1950er Jahren 
waren nur noch das Brauereigebäude 
an der Breitenfelder Straße, ein Pfört-
nerhäuschen an der Georg-Schumann-
Straße und der Ausschank vorhanden. 
Letzteres fiel 2006 zum Brandopfer. Im 
Jahr 1972 wurde die Bierproduktion
eingestellt, bis 1991 lief noch die 
Limonadenproduktion. Im selben Jahr 
wurde der Betrieb eingestellt. Für den 
Bau eines weiteren Kaufland-Marktes 
in der Messestadt wurde 2006 der 
Gebäudekomplex der ehemaligen 
„Gohliser Actien-Brauerei“ abgerissen 
und nach 13 Jahren am 25. März 2010 
das neue Stadtteilzentrum „Gohlis 
Center“ eröffnet. Im Jahr 2004 wurde 
eine Planung für das Gelände erstellt, 
deren Bauteile von der Denkmalpflege 
als erhaltenswert eingestuft und in die 
Neubauplanung integriert wurden.
Ein Großteil der Fassade an der Breiten-
felder Straße sollte einbezogen werden,
der Abriss der Malzdarre war nicht 
gestattet, lediglich wurde ein Abriss der 
Mälzerei im nördlichen Teil genehmigt.
Aber der Schein drückte, statt einem 
kleinen Teil wurde das komplette, unter 
Denkmalschutzstehende, Gebäude ab-
gerissen und das Amt für Bauordnung
und Denkmalpflege sah dabei gnaden-
los zu, die nicht genehmigten Bauteile 
zustoppen. Es drohte jedoch keine 
Einsturzgefahr! Bei einem Ortstermin 
im Juli 2006 bestätigte dies ein Statiker 
und somit bestand keine Rechtsgrund-
lage für einen Vollabriss. Lediglich wur-
den das ehemalige Pförtnerhäuschen, 
Teile der Grundmauern und Zaun-

anlagen und die historischen Kellerge-
wölbe erhalten und teilweise rekonst-
ruiert.

Im Jahr 2008 begann der Bau für das 
neue Einkaufszentrum, deren Haupt-
mieter Kaufland ist, und die Verkaufs-
fläche 4.700 m² betrifft. Dieser befindet
sich auf einem viereckigen Areal
zwischen Breitenfelder Straße, Georg-

einem Teil der Kellergewölbe eine
Tiefgarage mit 66 Stellplätzen angelegt.
An den östlichen Straßenecken
befinden sich ein dreistöckiges und ein 
vierstöckiges Gebäude, zwar komplett 
aus Beton gebaut, aber mit braunen 
Klinkersteinen verkleidet. Sie sollen 
an die ehemalige Gohliser Brauerei 
erinnern. In diesen Gebäuden befinden 
sich 2.000 m² Einzelhandel, 1.600 m² 
Gastronomie und Kultur und 750 m² 
Büros und Arztpraxen. Zwischen diesen 
beiden Gebäuden liegen der Eingang 
zum Kaufland-Markt und ein ehemaliges 
Pförtnerhäuschen, das zur FastFood-
Bude umgebaut wurde, mit Zaun und 
Tor, das zum Brauereigelände führte. 
Die Fassade ist eine graue, 12 Meter 
hohe Sichtbetonfassade mit einer Reihe 
von Kaufland-Logos. Gebaut wurde auf 
dem 1,98 Hektar großen Areal teilweise 
aus Betonfertigbauteilen, aber auch 
mit vor Ort gegossenem Beton.

„Stadtforum: Hier war die Empfindung 
in der Öffentlichkeit schon hoch, aber 
der Stadtrat hatte hierbei ein zaghaftes 
und geringes Interesse!“

Wolfram Günter / Dave Tarassow
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Blick auf das Stadtteilzentrum „GohlisCenter“ an 
der Georg-Schumann-Straße.    Fotos: D. Tarassow

25.07.2009: Der neue Kaufland-Markt entsteht 
an der Breitenfelder Straße.              Foto: Dr.Faust

GohlisCenter

Schumann-Straße, Natonekstraße und 
Eisenacher Straße. Die Zufahrten für 
Pkw liegen an der Breitenfelder Straße, 
die zu einem Parkdeck mit 400 Stell-
plätzen führen, und der Lieferverkehr 
über die Natonekstraße. Für die gas-
tronomischen Betriebe wurde in einem 
Teil der Kellergewölbe eine Tiefgarage 
mit 66 Stellplätzen angelegt. Für die 
gastronomischen Betriebe wurde in

Blick auf die Sichtbeton-Fassade an der Natonekstraße. Diese ist mit lauter Kaufland-Logos versehen. 
Rechts im Hintergrund steht ein verkleidetes Klinkerstein-Eckgebäude. Gegenüber stehen Altbauten.

Das ehemalige Pförtnerhäuschen und eine kleine Zaunanlage stehen noch an der Georg-Schumann-
Straße. Heute befindet sich im Häuschen ein Schnell-Imbiss. Weiter links liegt der Zugang zum 
Kaufland-Markt, das Parkdeck ist über eine Rolltreppe erreichbar, wovon zwei nach unten führen.

Sonnenschein auf dem Parkdeck des GohlisCenter. 
Hier hat man fast einen Blick über den Dächern 
der umstehenden Gründerzeithäuser.

Das rechte Bild 
zeigt die Brauerei 
von damals.
Direkt vorn im 
Bild befindet sich
die heutige Georg-
Schumann-Straße. 
Bis zum Abriss
befand sich auf 
der südlichen
Seite nichts mehr.

Foto: Archiv 
Stadtforum Leipzig
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Am 18. Mai 1872 wurde der Straßen-
bahnhof Reudnitz eröffnet und zugleich 
der Betrieb der Leipziger Pferde-
Eisenbahn. Erstes am Platz war eine 65 
Meter lange, dreigleisige und hölzerne 
Wagenhalle. Dazu kamen 3 Ställe mit 
Boxen für 198 Pferde. In den folgenden 
Jahren folgte der Ausbau von weiteren 
Wagenhallen und Gleisen. Im März 1897 
konnte das Areal elektrifiziert werden. 
Später befanden sich auf dem ältesten 
Straßenbahnhof Deutschlands neben 
Wagenhallen und Freiabstellflächen 
eine Werkstatt, Lackiererei und Wasch-
anlage. Die Ein- und Ausfahrten zum 
Betriebshof bewegten sich an der
Dresdner Straße und Täubchenweg, die 
1998 und 2005 zurückgebaut wurden. 
Auch eine Wendeschleife in allen Rich-
tungen gab es an der Dresdner Straße, 
die heute stark von Autos, Bussen und 
Straßenbahnen befahren wird. Letzt-
endlich wurde am 05. Oktober 1997
der „Straßenbahnhof Reudnitz“
geschlossen.

Seit 1993 ist im Stadtteilzentrenkonzept 
der Stadt Leipzig ein Stadtteilzentrum 
auf dem Areal des Straßenbahnhofs 
Reudnitz geplant. Es hat genau 14 Jahre 
gedauert, bis an dieser Stelle das Reud-
nitz-Center eröffnete. Nach Schließung 
des Depots nach 125 Jahren Betrieb, 
wurde das Projekt konkreter. Als Haupt-
mieter konnte Kaufland gewonnen 
werden. Aber wie groß wird der neue 
Kaufland-Markt sein? Er erstreckt sich 
zwischen Dresdner Straße und Täub-
chenweg. Im hinteren Teil befinden sich 
mehrere Hallen, darunter die älteste 
Stahlbetonhalle der Stadt aus dem Jahre 
1909, und genau diese sollte auch in 
das neue Einkaufsparadies einbezogen 
werden. Trotz Denkmalschutz und zahl-
reichen Gegenstimmungen wurde bis 
auf die Stahlbetonhalle der komplette 
Straßenbahnhof zwischen September 
2005 und Januar 2006 abgerissen. 
Im Bebauungsplan Nr. 203 der Stadt 
Leipzig ist kein Erhalt der anderen 
Wagenhallen (Halle B; Halle C: Baujahr 
1925) vorgesehen. Hier wurde der 
Denkmalschutz aberkannt und nicht als 
erhaltenswert eingestuft.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude 
Dresdner Straße 78 bleibt erhalten, ein 
weiteres Gebäude Dresdner Straße 80 
verlor seinen Denkmalschutzstatus. 
Für dieses Gebäude und die beiden 
Wagenhallen wurde der Abbruchantrag 
genehmigt. Es sollte wenigstens die 
sechsgleisige A-Halle (Stahlbetonhalle)
integriert werden, dass hätte der 
Florana KG (Bauausführung) zusätzlich 
500.000 € gekostet. Das Gesamtprojekt
beläuft sich auf 16 Millionen €. Sie 
sahen es nicht ein, so viel Geld für ein 
Gebäude zuinvestieren, das später 
verkleidet wird und deren Decken 
abgehangen werden. Die erstellten Pla-
nungen von der Reudnitz Center GmbH 
wurden von der Florana KG überar-
beitet, die die Wagenhalle A einfach 
weggelassen haben. Schließlich wurde
Ende März 2006 ein Drittel der A-Halle 
zurückgebaut. Somit war zu Baubeginn 
des Reudnitz-Center im Frühjahr 2006 
fast nichts mehr übrig, bis auf einen 
Rest und die ehemalige Villa an der 
Dresdner Straße, der Sitz der Leipziger
Pferde-Eisenbahn war. Über das Fußball-
-WM-Jahr wurde das Reudnitz-Center 
hochgezogen und konnte am 04. März 
2007 eröffnet werden. Die Fassaden an 
beiden Seiten lassen zu Wünschen üb-
rig. Beide Straßen haben eine gründer-
zeitliche Bebauung und statt sich dieser
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Das „Reudnitz-Center“ an der Dresdner Straße. Die Villa ist die ehem. LPE-Direktion.    Foto: D. Tarassow

Reudnitz-Center

einigermaßen anzupassen, erhielt ein 
Gebäude eine grau-silberne Wellblech-
Verkleidung und das nebenstehende 
Gebäude, das vier Stockwerke hoch ist, 
bekam für zwei Geschosse schmale, 
hochgezogene Fenster und in Rechteck-
form eine Verkleidung aus Marmorplat-
ten. Schon etwas hochwertig. Dazwi-
schen befindet sich der Eingang zu 
Kaufland und Mietern wie ROSSMANN,
KIK und einem Schuhhaus. Der Hinter-
eingang erhielt eine beige, lange Haus-
fassade, wo sich eine weitere Ein- und 
Ausfahrt in einem halbrunden Gebäude 

befindet. Die Ein- und Ausfahrten zum 
Parkhaus befinden sich jeweils an der 
Dresdner Straße und Täubchenweg, 
genau wie damals bei der Straßenbahn.

„Stadtforum: Eine Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit war leider sehr 
schwierig und der Stadtrat hatte kein 
spürbares Interesse!“

Wolfram Günther / Dave Tarassow

In der Wagenhalle C sah es vor dem Abriss 2005 so aus. Heute steht hier das Stadtteilzentrum.
Fotos: Peter Otto by www.reudnitztreffen.de

Die Hintereinfahrt in den Straßenbahnhof vom 
Täubchenweg aus. Weiter nördlich befindet sich 
die Dresdner Straße.

Heute sieht es an gleicher Stelle so aus. Um ins 
Gebäude zugelangen, geht es für die Fußgänger 
erstmal bergab. Rechts die Zufahrt ins Parkhaus. 
Weiter links steht ein PENNY-Markt mit weiteren 
Parkplätzen.                              Foto: Dave Tarassow

Blick auf den Betriebshof Reudnitz in den 1990er Jahren mit einer Reihe von Tatrawagen, die heute 
noch auf Leipzigs Straßen rollen. Aufgenommen von der Villa der ehemaligen LPE-Direktion.
                                                                                                 Rechts ist die Wagenhalle A zuerkennen.

Auch solche Straßenbahnen rückten damals im 
Depot Reudnitz ein und aus. Hier am Historischen 
Straßenbahnhof Leipzig.         Foto: Dave Tarassow

Blick auf die Stadtteilzentrum-Fassaden an der Dresdner Straße.
Foto: Dave Tarassow



Der letzte Stadtentwicklungsplan mit 
dem Thema „Verkehr und öffentlicher 
Raum“ (fortlaufend STEP VöR genannt), 
stammt aus dem Jahr 2003. Nun soll 
mit einer Vorbereitungsphase zwischen 
2012 und 2014 die Fortschreibung für 
die nächsten 10 bis 15 Jahre erfolgen 
und im ersten Halbjahr 2014 dem
Leipziger Stadtrat zur Beschlussfassung
vorgelegt werden. Der STEP VöR von 
2003 ist in einer Broschüre der Stadt 
Leipzig, Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau, zusammengefasst unter dem 
Namen „Beiträge zur Stadtentwicklung
Nr. 40“. In vier Abschnitten soll die 
Umsetzung erfolgen. Phase 1 ist 
die Analysephase. Hier wurden die 
Umsetzungen, die 2003 vom Stadtrat 
beschlossenen Leitlinien und Ziele, bis 
heute untersucht und in einer Broschüre
zusammengefasst. „Mobilität 2020: 
Stadtentwicklungsplan Verkehr und 
öffentlicher Raum – Grundlagen für 
die Fortschreibung“ ist als Download 
auf www.leipzig.de/verkehr erhältlich. 
Phase 2 besteht aus drei Teilen, die 
2012 begannen:

1. Runder Tisch Verkehr: Er dient 
als zentrale Diskussionsplattform, 
ist das beratende Gremium für den 
Prozess. Hier arbeiten mit Stand vom 
27.02.2012 rund 27 Bürger mit aus 
Verwaltungsmitarbeitern, Stadträten, 
Fachgutachtern und Vertreter von
Initiativen und Verbänden. Auch das 
Stadtforum Leipzig ist hier mitvertreten.
Das Gremium trifft sich insgesamt acht 
Mal in den Jahren 2012 und 2013.

2. Leipziger Bürgerwettbewerb „Ideen 
für den Stadtverkehr“: Hier können sich 
erstmals Bürger in einer neuen Form 
von Bürgerbeteiligung mit Ideen und 
Konzepte zum Leipziger Stadtverkehr in 
den nächsten 10-15 Jahren beteiligen 
und bei einem Wettbewerb teilnehmen.
Die besten Arbeiten werden prämiert 
und fließen zusammen mit den Bewer-
bern in die Konzeptphase ein.

3. Externe Fachgutachten: Ansehende 
Wissenschaftlicher sollen hierfür wich-
tige Impulse für die Diskussion zum 
Gesamtkonzept geben.

Danach folgt Phase 3 alias Konzept-
phase im Jahr 2013. Wenn alles nach 
Plan läuft, soll im nächsten Jahr die 
Fortschreibung des STEP VöR erarbeitet 
werden.

Bürgerwettbewerb 2012:
„Ideen für den Stadtverkehr“

Am 08. März 2012 startet erstmals ein 
Bürgerwettbewerb in Leipzig, wie man 
ihn sich vielleicht schon immer vorge-
stellt hat. Die Stadt Leipzig hat sich im 
Forschungsvorhaben „Pilotprojekte der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ 
des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung“ beteiligt 
und als Projekt ein neues Modell eines 
Bürgerwettbewerbs eingereicht und 
den Zuschlag bekommen, der erstmals 
in dieser Form in Deutschland durch-
geführt und erprobt wird. Das Budget 
beträgt 50.000 Euro. Mit dem Projekt 
sollen die Leipziger in die Stadtver-
kehrsplanung der nächsten 10 bis 15

Jahre einbezogen werden. Aktiv mit ei-
genen Konzeptideen und Vorschlägen. 
Damit soll ein zusätzlicher Punkt neben 
der seit mehreren Jahren stattfinden-
den Bürgerbeteiligung beigetragen 
werden.

Leipziger Bürger können sich zwischen 
dem 08. März und 31. Oktober 2012 am 
Wettbewerb „Ideen für den Stadtver-
kehr“ in den Kategorien „Stadtweite 
Ideen und Konzepte“, „Ideen und
Konzepte für Stadtteile“ und „Kleinteili-
ge Ideen und Konzepte, z. B. in Wohn-
gebieten, vor Schulen, usw.“ beteiligen 
als Privatpersonen, Vereine, Initiativen 
und andere. Der Wettbewerb läuft in 
zwei Phasen ab. Die erste setzt sich mit 
der Ideenphase auseinander. In dieser 
Zeit sollen sie entworfen, konzipiert 
und abgegeben werden. Dazu sind vier 
Informations- und Diskussionsveran-
staltungen geplant. Hier werden unter-
schiedliche Meinungen zum Thema 
Verkehr diskutiert und beantwortet. 
Die Ideen und Konzepte werden auf 
vier Kriterien beurteilt.

Dazu sollten, auch teilweise genügt, 
gehören:

  1. Die Idee leistet einen Beitrag für   
  einen zukunftsfähigen Stadtverkehr,   
  2. Fragen der Umweltfreundlichkeit 
  und Wirtschaftlichkeit sind beachtet, 
  3. Der Beitrag ist beispielgebend oder 
  vorbildlich für andere Situationen und 
  4. Die Idee hat eine positive Wirkung 
  für die Gesamtstadt oder das Projekt-
  gebiet hinaus.

Die zweite Phase ist die Konzeptpha-
se, die Anfang 2013 stattfinden soll. 
Hier werden die prämierten Ideen und 
Konzepte (dazu mehr weiter unten) in 
moderierten Workshops mit fachlicher 
Begleitung mit den Bewerbern disku-
tiert und weiterentwickelt. Diese Ideen 
und Konzepte sollen in den neuen 
Stadtentwicklungsplan „Verkehr und 
öffentlicher Raum“ einfließen. Vor der 
zweiten Phase findet im November 2012
noch eine Würdigung des Bürgerwett-
bewerbs statt, der unter dem Namen
„Leipziger Bürgerpreis Stadtverkehr“ 
steht. Eine Jury mit Fachleuten und 
ausgewählten Bürgern wählt die besten 
Ideen und Konzepte für den „Leipziger 
Stadtverkehr der Zukunft“ in den drei 
oben genannten Kategorien aus. Alle 
Beiträge, die teilgenommen haben, 
sollen im Internet, in einer Broschüre 
und in einer Ausstellung zusehen sein 
und für die künftige Diskussion auch 
zur Verfügung stehen.

Die Ideen und Konzepte der Bürger 
sollen auch in die Arbeit des „Runden 
Tisches Verkehr“ einbezogen werden. 
Im Frühjahr 2013 soll ein Entwurf des 
neuen STEP VöR vorgelegt und in einer 
intensiven Bürgerbeteiligung diskutiert 
werden. Danach wird dieser überarbei-
tet und ein Jahr später dem Stadtrat 
vorgelegt.

Die Wettbewerbsbeiträge können via
E-Mail (ideen-stadtverkehr@leipzig.de), 
im Stadtbüro und in den Quartiers- und 
Magistralenmanagements eingereicht 
werden.

Das Planungsbüro StadtLabor Leipzig 
wurde mit der Durchführung des 
Bürgerwettbewerbs „Ideen für den 
Stadtverkehr“ beauftragt steht für 
organisatorische und fachliche Fragen 
zur Seite.

Übersicht der Büros zur Abgabe:
  - Stadtbüro: Katharinenstraße 2
  (Altstadt, nähe Marktplatz)
  - Quartiersmanagement
  Leipziger Westen: Karl-Heine-Straße 54
  (Lindenau)
  - Quartiersmanagement
  Leipziger Osten: Eisenbahnstraße 49  
  (InfoCenter Eisenbahnstraße,
  Neustadt-Neuschönefeld)
  - Quartiersmanagement Grünau:  
  Stuttgarter Allee 21 (Grünau)
  - Magistralenmanagement
  Georg-Schwarz-Straße:
  Georg-Schwarz-Straße 122 (Leutzsch)
  - Magistralenmanagement
  Georg-Schumann-Straße:
  Georg-Schumann-Straße 126 (Gohlis)
  - Planungsbüro StadtLabor:
  Hinrichsenstraße 3 (Zentrum-Nord)

In den nächsten Wochen finden in der 
Volkshochschule Leipzig vier Veranstal-
tungen zu diesem Thema statt.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.leipzig.de/verkehr

Eine Auftaktveranstaltung zum Bürger-
wettbewerb fand statt am Donnerstag, 
08. März 2012, um 19.00 Uhr im Neuen 
Rathaus. Hier wurde das Projektvorha-
ben den Bürgern vorgestellt und Fragen 
zum Wettbewerb beantwortet. Bereits 
am 27. Februar 2012 fand ein Presse-
gespräch dazu statt.               Dave Tarassow
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Edeltraut Höfer (Amt für Verkehrsplanung und 
Tiefbau), Martin zur Nedden (Bau-Bürgermeister, 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau) und
Torben Heinemann (Generelle Planung, VTA).

Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans „Verkehr und öffentlicher Raum“

LVB-Haltestelle Angerbrücke, Straßenbahnhof. Gestaltet in den Jahren 2004-2005 nach Entwürfen vom 
Berliner Architekten Ernst-Wolf Abée. Der neue Haltestellenbereich lädt mit überfahrbaren Kaps (ange-
hobene Straße) und einem erweiterten Wartebereich westlich vor den Wagenhallen ein. Am Straßen-
rand dominieren große Leuchtstelen mit farbigen Flaggen der LVB-Töchter.                Foto: Dave Tarassow

Bei der Infoveranstaltung zum Bürgerwettbewerb
am 08. März 2012.                 Fotos: Dave Tarassow

Zusehen ist die neue Angermühlbrücke über den
Elstermühlgraben. Baujahr 2005/2006. Ausgezeichnet mit 
dem city.people.light Award 2006.



Zahlreiche Beispiele beweisen, wie 
durch bürgerschaftliches Engagement 
und themenorientierte Netzwerke in 
Planungsprozesse eingegriffen werden
kann. In Bezug auf den Denkmalschutz
sind die Bürgeraktivitäten rund um 
Stuttgart 21 ein sehr bekanntes Exempel.

Eine ideale Plattform um Netzwerke im 
Sinne der Denkmalpflege zu knüpfen ist 
auch die denkmal, Europäische Messe 
für Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung, die vom 22. bis 24. 
November 2012 zum bereits zehnten 
Mal auf das Leipziger Messegelände 
einlädt. Die Leitmesse präsentiert Pro-
dukte und Dienstleistungen rund um 
die Bereiche Instandsetzung, Inventari-
sierung, Konservierung, Restaurierung, 
Renovierung sowie Rekonstruktion. Im 
Jubiläumsjahr widmet sich die Messe 
dem Fokusthema Holz in der Denkmal-
pflege. „Die denkmal ist europaweit die 
führende Messe ihrer Art und somit ein 
Muss für alle, die in diesen Bereichen 
tätig sind. Die Schirmherrschaft durch

die UNESCO Paris unterstreicht die 
internationale Bedeutung“, so Markus 
Geisenberger, Geschäftsführer der 
Leipziger Messe. Als Partnerland der 
denkmal 2012 setzt Russland Akzente 
in Ausstellung und Fachprogramm.

Die Denkmalpflege ist ein Markt mit 
Potenzialen für viele Branchen. Unter 
Schirmherrschaft der UNESCO Paris 
präsentiert die denkmal eine interdiszi-
plinäre Branchenvielfalt, technische 
Lösungen und zukunftsweisende 
Entwicklungen, aber auch traditionelle 
Handwerks- und Restaurierungstech-
niken sowie alte Materialien. Auf der 
Fachmesse treffen sich spezialisierte 
Unternehmen und Fachbetriebe, das
Handwerk in der Denkmalpflege,
Restauratoren, Denkmalpfleger, 
Architekten, private, kommunale und 
kirchliche Bauherren, aber auch private 
Interessenten sowie Kunst- und Kultur-
liebhaber. Das besondere Flair der
denkmal entsteht durch die Lebendig-
keit der Präsentationen, die zum Erleben
und Anfassen einladen. Daneben ist die
denkmal die ideale Plattform, um 
wichtige – nationale wie internationale 
– Kontakte zu knüpfen und umfassende 
Informationen rund um Denkmalpfle-
ge, Restaurierung und Altbausanierung 
zu erhalten. Auf der denkmal treffen 
sich die Akteure, dort entstehen wichtig
und für die Denkmalpflege essentielle 
Netzwerke.

„Holz in der Denkmalpflege“ als 
Schwerpunktthema der denkmal 2012

Wie schon zu den vergangenen Veran-
staltungen widmet sich die denkmal
erneut einem Fokusthema.
„Das Schwerpunktthema ‚Holz in der 
Denkmalpflege’ passt ideal zur denkmal
2012, denn Holz war über Jahrhunderte 
hinweg der wichtigste Baustoff und 
wird nach wie vor vielfältig eingesetzt. 
Fachwerkbauten prägen in vielen 
Landesteilen das Bild unserer Städte 
und Dörfer. Neben der Ausstellung 
beleuchten zahlreiche Fachvorträge 
das Schwerpunktthema“, so Prof. Dr. 
Gerd Weiß, Vorstandsvorsitzender der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
Vorsitzender des Beirates der denkmal. 
„Die Bedeutung für die Denkmalpflege 
und die Altbausanierung ist offensicht-
lich, vom Zimmermannshandwerk, 
Fensterbau oder Parkettverlegung

Russland als Partnerland
der denkmal 2012

„Wir freuen uns ganz besonders, 
Russland als Partnerland unserer Jubi-
läumsmesse gewonnen zu haben“, so 
Markus Geisenberger, Geschäftsführer 
der Leipziger Messe. Russland gehört 
seit 1994 zu den Stammausstellern der 
Fachmesse, so präsentieren sich 2012 
die Städte Moskau und St. Petersburg 
erneut mit großen Messeständen. Das 
Russische Kulturministerium bezieht 
im Rahmen der Partnerschaft weitere 
Städte, wie Jaroslawl, eine der ältesten 
Städte Russlands, oder Nishni Novgorod 
ein. Eine hochkarätige Fachveranstaltung 
mit Schwerpunkt Russland liefert am 
ersten Messetag interessante Einblicke
in die russische Denkmalpflege und
Restaurierung. Das Partnerland-Konzept
der denkmal unterstreicht die
internationale Bedeutung der Messe. 
Fachbesucher erhalten vor Ort aktuelle 
Marktinformationen zur Denkmalpflege, 
Restaurierung und Altbausanierung im 
Ausland. Das Konzept verfolgt auch das 
Ziel, den internationalen
Erfahrungsaustausch zu fördern.

bis zur Möbelrestaurierung. Holz ist 
folglich ein spannendes, länderüber-
greifendes Thema für die produzierende
und verarbeitende Industrie, das

Handwerk sowie die Restauratoren“, 
ergänzt Professor Weiß.
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Ausstellungsstand der Leipziger Denkmalstiftung 
auf der denkmal 2010.                                Foto: LDS

e

KEIM-Ausstellungsstand auf der denkmal-Messe.
Foto: Leipziger Messe / Uwe Frauendorf

Fokusthema Holz: Neben der Ausstellung beleu-
chten zahlreiche Fachvorträge das Schwerpunkt-
thema.    Foto: Leipziger Messe / Uwe Frauendorf

Seit 2004 kooperiert die denkmal
mit ausgewählten Partnerländern wie
Italien (2004), Frankreich (2006),
Ungarn (2008) und Polen (2010).

Russland ist seit der ersten denkmal als Aussteller 
präsent.        Foto: Leipziger Messe / Jens Schlüter

Europäische Leitmesse 
-denkmal-

feiert ihr zehntes Jubiläum

denkmal Moskau

Auf der „denkmal Moskau“, Fachmesse für 
Denkmalschutz, Restaurierung und Museums-
technik, informierten sich vom 29. September 
bis 01. Oktober 2011 etwa 2.700 Fachbesucher 
aus über 15 Ländern über die Angebote der 
mehr als 60 Aussteller. Die Leipziger Messe 
International und die Gesellschaft „Culture & 
Heritage“ veranstalteten die denkmal Moskau 
nach dem Vorbild der denkmal in Leipzig.



Im Verbund mit MUTEC und
Fachmesse Lehmbau

Wie bereits im Jahr 2010 findet parallel 
zur denkmal die MUTEC 2012 statt. Die 
internationale Fachmesse für Museums-
und Ausstellungstechnik richtet sich an 
Betreiber von Museen, Sammlungen 
und Ausstellungshäusern, an Stiftungen, 
Vereine und kulturelle Einrichtungen, 
aber auch an Restauratoren sowie 
Architekturbüros und Beratungsunter-
nehmen. Zentrale Messethemen sind 
Museumsbau, Museumstechnik und 
Ausstattung, Besucherservice, Mediale 
Präsentation, Museale Infrastruktur, 
Konservierung und Restaurierung 
sowie Museumsmanagement. Ab 2012 
wird das Angebot um den Bereich
Bibliothekstechnologie erweitert.

Schon Tradition hat im Rahmen der 
denkmal die Fachmesse Lehmbau. 
Die Veranstaltung des Dachverbandes 
Lehm e.V. hat den – neben Holz – ältes-
ten Baustoff im Fokus. Ausstellung und 
Fachprogramm thematisieren die viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten von Lehm 
im Alt- und Neubau. Gerade im Hinblick 
auf die aktuellen Forderungen nach 
Ressourcen schonender und energieef-
fizienter Bauweise, erlebt der Baustoff 
Lehm derzeit eine Renaissance. So ist 
Lehm nahezu uneingeschränkt verfüg-
bar und eignet sich hervorragend als 
Dämmstoff, da er Wärme speichern 
kann. Seine besondere Beschaffenheit 
wirkt zudem regulierend auf die Luft-
feuchtigkeit und damit positiv auf das 
Raumklima.

Messeakademie unter dem Titel
„Garten.Landschaft.Freiraum“

Im Rahmen der denkmal 2012 findet 
zum siebten Mal der deutschlandweite 
Architekturstudentenwettbewerb – die 
Messeakademie – statt. Das Thema des 
Wettbewerbes lautet „Garten.Land-
schaft.Freiraum.“. Deutschland verfügt 
über zahlreiche Baudenkmale, die in 
historische Parks und Gärten, aber 
auch in „wildes Grün“ eingebettet sind. 
Sie sind eindrucksvolle Zeugnisse

Versuchsbrücken der 30er-Jahre, Dessau-Roßlau.

für den Umgang der Menschen mit
der Natur. Wie gehen wir mit diesen
komplexen Denkmalen um? Wie 
machen wir solche Anlagen in ihrer 
Gesamtheit erlebbar und in welchem 
Zustand hinterlassen wir sie künftigen 
Generationen? Diese Fragen bilden 
die Ausgangslage des Architekturstu-
dentenwettbewerbs. Studierende der 
Fachrichtungen Architektur, Bauinge-
nieurwesen, Landschaftsarchitektur 
und Freiraumplanung sind aufgerufen, 
überzeugende Lösungen für sieben 
ausgewählte Objekte in den neuen 
Bundesländern zu entwickeln. Gefragt 
sind Nutzungs- und Erhaltungsstra-
tegien die die Verbindung von Natur 
und Bauwerk bewahren. Folgende 
Objekte stehen dabei zur Auswahl: 
Ehemalige Heeresversuchsanstalt, Gut 
Kummersdorf (Brandenburg); Versuchs-
brücken der 30er-Jahre, Dessau-Roßlau 
(Sachsen-Anhalt); ehemalige Grenz-
übergangsstelle, Marienborn (Sachsen-
Anhalt); Schlossgarten Ebeleben 
(Thüringen); ega-Park, Erfurt (Thürin-
gen); Brückenkopf der Landesfestung, 
Defensionskaserne, Torgau (Sachsen); 
ehemaliges Schlossareal, Rötha
(Sachsen). 
 
Die Messeakademie 2012 wird von der 
Leipziger Messe in Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein für Handwerk 
und Denkmalpflege e.V. - Rittergut 
Trebsen sowie den Landesämtern für 
Denkmalpflege in Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Brandenburg 
sowie der DKB-Stiftung für gesellschaft-
liches Engagement veranstaltet. Mehr 
zum Wettbewerb sowie zu den Teilnah-
memodalitäten unter: www.denkmal-
leipzig.de/messeakademie.

Ehemalige Grenzübergangsstelle, Marienborn.

Schlossgarten Ebeleben.

Brückenkopf Landesfestung, Defensionskaserne, Torgau.

Ehemaliges Schlossareal, Rötha.

Ehemalige Heeresversuchsanstalt,
Gut Kummersdorf                Fotos: Leipziger Messe

Texte: Sandro Gärtner,
Kommunikationsreferent PR / Leipziger Messe

ega-Park, Erfurt.
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