


Stadtforum Leipzig
Die beliebten Baustil- und bauinfo-Rundgänge gehen weiter, überarbeitete Entwürfe
zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal und Bebauung des Markthallenviertels.

Stadtforum Chemnitz
Geplanter Abriss einer 250 Meter langen Eisenbahnbrücke, Abholzung der letzten erhalte-
nen Mittelallee und die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme des Beirats für Baugestaltung.

Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung
Arbeitseinsatz in der Villa Hasenholz, und mehrere Veranstaltungsteilnahmen, wie Tag der 
Architektur, dem ersten Tag der Industriekultur in Leipzig und Tag des offenen Denkmals.

Bauen mit Visionen am Neustädter Markt Dresden
Der Neu städ ter Markt gehörte bis 1945 zu den schöns ten Plätzen der Stadt und soll
zusammen mit der Inne ren Neu stadt nach his to ri schem Vorbild rekonstruiert werden.

Historische Rathausseite Halle
In Halle wurden das Alte Rathaus und die Raatswaage zerstört und in Zukunft könnte
die historische Rathaus- und Ratswaagefassade wieder das Stadtbild prägen.

Stadtgestaltung Halle
Die beiden stadtbildprägenden Hochhäuser am Riebeckplatz wurden bereits abgerissen, 
nun sollen an der Neustädter Passage weitere Punkthochhäuser folgen.

Stadtforum Altenburg
„Unbequeme Denkmale?“ – Das Entwicklungspotential des Martinsgässchens in der
Altenburger Altstadt wurde zum Tag des offenen Denkmals 2013 vorgestellt.

Oberlausitzer Städtebund
Auf der Zoowiese in Hoyerswerda ist ein Einzelhandelszentrum geplant. Doch trotz
zahlreicher Unterschriften für einen Bürgerentscheid wird der Plan durchgezogen.

Bürgerbahnhof Plagwitz
Der ehemalige Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau im Leipziger Westen soll in den nächs-
ten Jahren zu einem neuen Stadtteilpark umgestaltet werden, an denen viele beteiligt sind.

Rettet das Schießhausgelände jetzt
Die unter Denkmalschutz stehende Freifläche des Weimarer Schießhauses soll für Woh-
nungsbau herhalten, damit wird ein einzigartiges Kulturdenkmal unwiederbringlich zerstört.

Neues Bauhaus-Museum in der Kritik
In Weimar soll ein neues Bauhaus-Museum gebaut werden, dass sich mit seiner
ungegliederten Baumasse stark in den geschützten Weimarhallen-Park drängt.
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Schwerpunkt: Entwicklung der Dresdner Altstadt von 1945 bis heute
7070 Tonnen Spreng- und Brandbomben wurden auf die Innenstadt und angrenzenden 
Vorstädte im Zweiten Weltkrieg abgeworfen. Dresden verlor damit zahlreiche Gebäude.

Schwerpunkt: Modernes Bauen in der Altstadt in Görlitz
Das Moderne Bauen war eigentlich schon immer ein Thema. Seit Jahrhunderten wurde
Görlitz immer wieder erneuert und Ersatz für verlorengegangene Gebäude geschaffen.

Schwerpunkt: Spaziergang durch den Leipziger Stadtkern
Die Altstadt wird von einem grünen Promenadenring umschlossen. Zahlreiche historische 
Bauten, Kulturstätten und Handelshäuser pulsieren das Stadtleben für Jung und Alt.

Vorwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitglieder der NETZWERK Stadtforen,

es liegt wieder ein Jahr hinter uns und 
erst vor einem Jahr erschien unsere 
bisher größte Ausgabe mit 80 Seiten, 
die dann auf 72 Seiten reduziert wurde, 
da das Tag des offenen Denkmals-Spe-
cial ausgegliedert wurde, aber immer 
noch die meiste Seitenanzahl behielt. 
Dies änderte sich nun mit der fünften 
Ausgabe des BAUSTEIN-Magazins, es 
war aber rein zufällig, sodass wir auf
96 Seiten Material aus Mitteldeutsch-
land kamen. Mehr als 100 Seiten sollen 
es in Zukunft jedoch nicht werden.

Unser diesjähriger Jahres-Schwerpunkt 
ist bekanntlich „Historische Stadtkerne“
und dazu wird auf 21 Seiten exklusiv 
berichtet. Beiträge kommen aus Dres-
den, Erfurt, Görlitz, Halle und Leipzig.

Auch unsere Mitglieder sind diesmal 
mit 14 Beiträgen, davon acht Vereine 
oder Initiativen, vertreten. Und wie bei 
der letzten Ausgabe kommen auch hier 
wieder die meisten Beiträge aus Leipzig.

Neben dem NETZWERK-Schwerpunkt 
gibt es auch wieder einen Magazin-
Schwerpunkt, der sich mit „200 Jahre 
Völkerschlacht“ (bei Leipzig) beschäftigt.

Rückblick auf die WorldSkills 2013, die 
denkmal 2014 informiert, ebenso zwei 
Städtebau-Förderprogramme sowie 
die Jugendbauhütten der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen 
mit unserem neuen BAUSTEIN-Magazin.

Die nächste Ausgabe erscheint am
07. April 2014.

Begriffserklärung der Rubriken:
- Bsp: AKI Halle: Berichte von Initiativen.
- Schwerpunkt: Jahres-Schwerpunkt
- und Magazin-Schwerpunkt.
- Brennpunkt: Rückblick und Aktuelles 
- vom Stadtumbau Ost.
- exklusiv: Aktionen, Programme und - 
- Veranstaltungen.

Schwerpunkt: Entwicklung des ÖPNV in Innenstädten
Damals war es noch völlig normal, ein Verkehrsmittel durch die Innenstadt rollen zulassen, 
heute ist das ganz anders. Hier werden drei Städte im Porträt vorgestellt.

exklusiv: denkmal 2014 / WorldSkills 2013
Im November 2014 findet wieder die europäische Leitmesse für Denkmalpflege statt
und im Juli 2013 wurde die Berufs-Weltmeisterschaft in Leipzig ausgetragen.

exklusiv: Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Mit starken Partnern startete die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im Jahr 1999 die erste 
Jugendbauhütte. Porträtiert werden die Standorte Görlitz, Mühlhausen und Quedlinburg.

exklusiv: Städtebau-Förderprogramme + Städtebau-Kongress
Vorstellung der Förderprogramme Stadtumbau Ost und Städtebaulicher Denkmalschutz 
sowie Rückblick auf den gleichnamigen Kongress im August 2013 in Quedlinburg.

Brennpunkt: Gleisfinger im Leipziger Westen
Nach der Wende wurden stückweise die Anschlussgleise am Industriebahnhof Plagwitz-
Lindenau stillgelegt und später zu Wegeverbindungen und Parkanlagen umgestaltet.

Schwerpunkt: 200 Jahre Völkerschlacht
Vor 200 Jahren fanden bei Leipzig die Befreiungskriege gegen Napoleon statt. Vorgestellt 
werden drei unmittelbar beteiligte Gebäude: Körnerhaus, Apostelhaus und ein Gasthaus.
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Vernetzungstreffen 2013 

Es war ein sommerlicher Tag, blauer 
Himmel und purer Sonnenschein. 
Richtiges Postkartenwetter – besonders 
wenn man zur östlichen Stadt Deutsch-
lands reist. Das „5. Mitteldeutsche 
Vernetzungstreffen“ fand am Samstag, 
08. Juni 2013, in der 793-jährigen Stadt 
Görlitz statt. Knapp 20 Mitglieder und 
Interessierte nahmen teil. Zunächst 
gab es um 10 Uhr einen Stadtrundgang 
durch den historischen Stadtkern und 
um 12 Uhr wurde vom NETZWERK-
Koordinator Dave Tarassow und dem 
Stadtforum Görlitz-Sprecher Andreas 
Vogel, das diesjährige Vernetzungs-
treffen eröffnet. Es war wieder eine 
Kooperation zwischen dem NETZWERK 
Stadtforen und eines seiner Mitglieder.
Dazu gibt es an dieser Stelle auch noch 
mal ein Dankeschön, die mit uns 

gemeinsam das diesjährige Treffen 
geplant und organisiert haben. Zur 
5. Auflage haben wir uns jetzt nichts 
Besonderes vorgenommen, wir haben 
einfach so weitergemacht, wie bisher.

Der Gastgeber begann mit dem ersten 
Beitrag zum Postplatz, der mit einer 
mangelhaften Öffentlichkeitsbeteili-
gung umgestaltet werden soll, so And-
reas Vogel vom Stadtforum Görlitz e.V.; 
danach folgten Wolfram Günther und 
Dave Tarassow vom Stadtforum Leipzig, 
die die Entwicklung des Leipziger Frei-
heits- und Einheitsdenkmals und dem 
Umgang mit grundsätzlichen städte-
baulichen und verfahrenstechnischen 
Fragen sowie der Bebauung des im 
Zweiten Weltkrieg zerstörten Markt-
hallenviertels thematisierten; Marion 
Nawroth von der Initiative LauenPark 
stellte uns das gescheiterte LauenCen-
ter vor, einem Shoppingcenter, das 
direkt gegenüber einem bestehenden 
und auf Kosten von 18 historischen 
Gebäuden errichtet werden sollte; 
vergleichbare Centerplanungen gibt es 
in Zittau, dem 13 historische Bauwerke 
weichen sollen, erzählte Peter Dorn 
vom Oberlausitzer Städtebund; Gert 
Rehn vom Stadtforum Chemnitz erläu-
terte, unter anderem, das Stadtbahn-

ausbauprojekt, in dem die letzte erhal-
tene Mittelallee weichen soll; und
Dr. Peter Bäumler vom Entwicklungs-
forum Dresden mit zwei miteinander 
konkurrierenden Einkaufscenter-
projekten in Dresden-Neustadt; sowie 
Dave Tarassow vom Förderverein der 
Leipziger Denkmalstiftung e.V., der 
einen Überblick über die Denkmal-
stiftung und ihren Projekten gab.

In den Beiträgen wurden bestimmte 
Grundmuster von Fehlentwicklungen 
deutlich, die zahlreiche Städte bundes-
weit gleichermaßen betreffen. Neben 
vielen einzelfachlichen Aspekten des 
Baurechts, der Einzelhandelsentwick-
lung und des Städtebaus wurden insbe-
sondere sich wiederholende politische 
Defizite deutlich. Immer wieder gelingt 
es privaten Investoren, mit für die 
Stadt insgesamt schwer nachteiligen 
Projekten, ihre individuellen Interessen 
durchzusetzen und mit fragwürdigen 
Argumentationen Unterstützung durch 
fachlich, häufig völlig überforderte
politische Mandatsträger, zu gewinnen 
und dabei selbst geltendes Planungs-
recht auszuhebeln, ohne dass die 
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden 
einschreiten würden. Neben dem
Erfahrungsaustausch diente das Vernet-
zungstreffen dem Besprechen von 
Möglichkeiten für gegenseitige Unter-
stützung und die Durchführung 
gemeinsamer Projekte. Verabredet 
wurden hierzu etwa Möglichkeiten
gemeinsamer Ansprache von Politik 
und Verwaltung auf der Ebene der 
Länder und des Bundes bei der es
neben einer besseren Sensibilisierung 
für drängende Fragen der Stadtent-
wicklung auch um Handlungsmöglich-
keiten als Gesetz- und Fördermittel-
geber geht.

Die sechsstündige Tagung hätte man 
liebsten noch verlängert. Erneut reichte 
die Zeit nicht, was für uns alle bedeu-
tete, dass wir noch enger zusammen-
arbeiten und uns öfters treffen müssen. 

Wolfram Günther / Dave Tarassow

Vernetzungstreffen 2014

Auf dem Netzwerktreffen 2013 wurde 
beschlossen, das „6. Mitteldeutsche 
Vernetzungstreffen“ an einem Wochen-
ende im April stattfinden zulassen. Bis 
Ende September diesen Jahres konnten 
sich alle Mitglieder bewerben, das 
nächste Treffen bei sich auszurichten. 
Das heißt, das NETZWERK Stadtforen 
und ein Partner planen und organisieren
gemeinsam die Veranstaltung und das 
Programm, die Öffentlichkeitsarbeit 
wird federführend vom NETZWERK
geleitet. Die Netzwerk-Mitglieder haben
sich diesmal für Zittau entschieden. Das 
„6. Mitteldeutsche Vernetzungstreffen“ 
findet im April 2014 in Zittau statt – 
Kooperationspartner ist der „Oberlau-
sitzer Städtebund“.

BAUSTEIN 02|2013 –
„5. BAUSTEIN-Magazin“

Im Oktober 2011 erschien die erste 
Ausgabe unseres BAUSTEIN-Magazins, 
wo sich fast alle Mitglieder mit ihren 
Projekten vorstellten. Die Seitenzahl 
betrug damals noch 42 Seiten, das 
größte Magazin war bis jetzt die Nr.3 
mit 72 Seiten. Da es bei uns keine feste 
Seitenanzahl gibt, kann es mal eine 
kleine und mal eine große Ausgabe 
geben. Auch berichten nicht in jeder 
Ausgabe alle unserer Mitglieder, auch 
Nicht-Mitglieder sind dabei und von 
Ausgabe zu Ausgabe kommen auch 
neue  Ressorts hinzu. Das erste war 
„STADTGESPRÄCH“, das über ein beson-
deres, interessantes oder aktuelles 
Thema in einer Chronologie (nicht 
unbedingt) berichtet; 2012 kam der 
„Schwerpunkt“ hinzu, der den Jahres-
Schwerpunkt des NETZWERK Stadtforen
aufgreift; im selben Jahr erschien auch 
„exklusiv“, das über Aktionen, Program-
me und Veranstaltungen informiert; die 
neuste war 2013 der „Brennpunkt“ zu 
Rückblick aus Ausblick auf das Stadt-
umbau Ost-Programm. Aber schon vor-
her gab es Beiträge zu verschiedenen 
Themen, die oben genannt wurden, 
bevor sie in eine Rubrik kamen. Der 
Jahres-Schwerpunkt wird in beiden
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Blick von Zgorzelec auf Görlitz – Treffpunkt des Vernetzungstreffens 2013 – mit dem Waidhaus (graue
Fassade), der Pfarrkirche St. Peter und Paul und der Altstadtbrücke über die Neiße.  Foto: Stefan Schiller

Jahresausgaben publiziert, jedoch 
erscheint der große Teil erst in der 
zweiten Ausgabe, da die Sommerzeit 
für die Erstellung diverser Beiträge und 
für Städtetouren und Veranstaltungen 
genutzt wird. Immer drei Monate vor 
Veröffentlichungstermin beginnt die 
Planungsphase, der letzte Monat ist die 
heiße Phase, wo das gesamte Magazin 
gesetzt und gelayoutet wird. Durchaus
wird parallel auch schon an der nächs-
ten Ausgabe gearbeitet, obwohl die 
Vorbereitungs- und Planungsphase 
erst drei Monate später beginnt. Auch 
in Zukunft wird es weitere Ausgaben 
geben und bis jetzt konnten wir auch, 
bis auf einen, alle Erscheinungstermine 
einhalten.

In den zwei folgenden Abschnitten
wird über zwei Ableger des BAUSTEIN-
Magazins berichtet. Der „BAUSTEIN“ 
bleibt weiterhin das gemeinsame
Sprachorgan des NETZWERK Stadtforen 
und seinen Mitgliedern sowie interes-
santen Themen aus der deutschen und 
vor allem mitteldeutschen Baukultur.

BAUSTEIN spezial

Die Spezial-Ausgaben, als Ableger der 
BAUSTEIN-Magazine, beschäftigen sich 
ausschließlich mit einem Jahres-
Schwerpunkt und dienen als Handlungs-

-leitfaden mit Praxisbeispielen für alle 
Vereine, Initiativen und Interessierte, 
die sich mit diesem Thema beschäftien. 
Im Jahr 2012 war unser Schwerpunkt 
„Shoppingcenter und Einkaufsstraßen“, 
das in zwei BAUSTEIN-Magazinen breit 
thematisiert wurde, und dieses Jahr 
sollte der erste „BAUSTEIN spezial“ 
erscheinen. Die geplanten Veröffent-
lichungstermine können jedoch nicht 
eingehalten werden. Auch aus zeit-
lichen und personellen Gründen ist 
dieses Magazin nicht zu stemmen, so 
dass wir nun das Jahr 2014 im Blick 
haben. Weitere Ausgaben sind zurzeit 
nicht geplant.

BAUSTEIN plus

Der zweite Ableger vom BAUSTEIN-
Magazin ist der „BAUSTEIN plus“, der 
über eine große und bedeutende
Veranstaltung ausführlich berichtet. 
Den Anfang machte die denkmal-Messe,
die im November 2012 in Leipzig statt-
fand. Gefolgt vom Tag des offenen
Denkmals 2012. Die dritte Ausgabe 
erscheint parallel mit dem neuen 
BAUSTEIN-Magazin, wo die Berufe-
Weltmeisterschaft „WorldSkills“ 
vorgestellt wird, die sich im Juli 2013 in 
Leipzig ereignete. Für 2014 sind zurzeit 
keine neuen Ausgaben vorgesehen.                     

 Dave Tarassow
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Beim Vernetzungstreffen 2013 im Görlitzer Waidhaus.
Foto: NETZWERK Stadtforen



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2013,
Seite 36 bis 39:

Seit einem Jahr gibt es nun schon unsere
Baustil-Rundgänge und sie sind mittler-
weile ein fester Bestandteil unserer Ar-
beit. Angefangen hat alles im Juni 2012 
mit dem ersten Rundgang, danach ging 
es Woche für Woche und Monat für 
Monat weiter, so dass wir bis Ende Sep-
tember 2013 insgesamt 32 Rundgänge 
mit 44 Referenten und 615 Besuchern
hatten. Dazu kommen drei Reihen 
(Städtebau und Stadtentwicklung,
Planungen und Visionen, Sanierungs- 
und Fördergebiete), wovon die erste 
diesen Sommer wiederholt wurde.

Nachdem die zweite Reihe „Planungen 
und Visionen“ im März 2013 zu Ende 
war, ging es einen Monat später mit 
der dritten Reihe „Sanierungs- und

Fördergebiete“ weiter. Ziel ist es, ver-
schiedene Stadtteile und Stadträume 
vorzustellen, die im Rahmen dieser 
Gebiete in den letzten Jahren und in 
Zukunft umgebaut und saniert wurden 
und werden. Unser erster Rundgang 
erfolgte erst Ende April 2013 mit der 
„Georg-Schumann-Straße“. Auf über
einem Kilometer Fußweg wurde uns 
vom Amt für Stadterneuerung und

Wohnungsbauförderung die Zukunft 
der Georg-Schumann-Straße vor-
gestellt. Sie ist eine vierspurige Straße, 
in der Mitte rollen Straßenbahnen und 
Busse und seitlich befinden sich unzäh-
lige sanierte und unsanierte Gründer-
zeithäuser. Am Arbeitsamt entsteht seit 
Juni 2013 der Huygensplatz, ein neuer 
Stadtplatz für das Viertel. Vorher gab es 
hier eine wilde Grünfläche mit einem
großen Baum in der Mitte, um die eine 
Wendeschleife der Straßenbahn führte,
die nun zurückgebaut wurde.
Im September 2012 erfolgten auf einem
großen Abschnitt neue Fahrbahn-
markierungen, die auf den künftigen 
Stadtraum hinweisen und testet, wie 
der Verkehr rollt. So gibt es nun seitlich 
Parkplätze und Radstreifen und die Au-
tos verkehren nur noch zweispurig. Am 
Gasthaus Anker entsteht der Renftplatz 
und ein paar Hundert Meter weiter der 
Möckernsche Marktplatz. Die Projekte 
sollen schrittweise bis 2016 umgesetzt 
werden. Der Ausbau der Georg-Schu-
mann-Straße wird noch einige Jahre 
dauern. Weitere Maßnahmen sind ein 
Leerstandsmanagement zur Wieder-
nutzbarmachung leerstehender Läden 
und der Aufbau eines Magistralenfonds 
zur Umsetzung von Bürgern initiierte 
Projekte zur Aufwertung der Straße.

Zwei Wochen später luden wir in den 
südöstlichsten Stadtteil von Leipzig, 
nach „Liebertwolkwitz“. Eine Gemeinde,
die 1999 zwangseingemeindet wurde.
In dem zweistündigen Rundgang
wurde der Ortskern vorgestellt, der von
besonderer Bedeutung ist. Um den 
Marktplatz befinden sich eine Reihe 
von historischen Gebäuden, die die 
letzten Jahrhunderte überstanden 
haben, bis auf den Liebertwolkwitzer 
Markt 11. Ein ehemaliges Gasthaus
und Pferdnergut zugleich, das die 
Völkerschlacht 1813 überlebt hat, zu 
DDR-Zeiten stark vernachlässigt wurde 
und nach der Wende endlich von der 
Gemeinde Liebertwolkwitz notgesichert
werden konnte. Nach weiterer Untätig-
keit fasste die Stadt Leipzig schließlich 
den Entschluss, dass Haus abzureißen, 
wozu es im Herbst 2006 dann auch kam.
Auch wurde die eine und andere
Geschichte zur Völkerschlacht 1813 
erläutert, an dem Liebertwolkwitz 
beteiligt war. Umgebaut wurden
beispielsweise der Markt und die 
Teichmannstraße. Danach folgte ein 
Rundgang durch die Georg-Schwarz-
Straße, die seit den letzten Jahren wie-
der aufblüht. In der Zeit der Weimarer 
Republik entwickelte sie sich zu einer 
beliebten Einkaufsstraße, doch ihre
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Der erste Rundgang der Reihe „Sanierungs- und Fördergebiete“ erfolgte durch die sanierungsbedürftige 
Georg-Schumann-Straße im Nordwesten der Stadt Leipzig.                                           Fotos: Dave Tarassow

Ein Sanierungsgebiet war der Stadtteil Gohlis, den wir besucht haben. Im Hintergrund ist das neue 
„Stadtteilzentrum Gohlis“ mit Kaufland als Ankermieter zusehen. Hier stand einst eine Brauerei.

Kontakt:

Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

stadtforumleipzig@web.de
www.stadtforum-leipzig.de
facebook.com/stadtforumleipzig

Der zweite Straßenrundgang ging durch die Georg-Schwarz-Straße, die auch sanierungsbedürftig ist 
und im Nordwesten liegt. Nur ist hier wesentlich mehr los als in der Georg-Schumann-Straße.

Angekommen im „Sanierungsgebiet Liebertwolkwitz“, mit der sanierten Teichmannstraße im Hinter-
grund. Mehr zum Liebertwolkwitzer Markt 11 lesen Sie auf den Seiten 22 bis 23.

Bedeutung verlor sie Stück für Stück 
in den letzten beiden Jahrzehnten der 
DDR. Grund war die Vernachlässigung 
der historischen Gebäude und nach der 
Wende die veränderte Wirtschaft und 
der starke Rückgang von Einwohnern.
Angesiedelt waren auf dem „Broadway, 
wie sie im Volksmund genannt wurde, 
unter anderem, Kneipen und Gast-
stätten sowie Kinos. Die beidseitige

Bebauung steht noch heute, jedoch 
stehen zahlreiche Gebäude vor dem 
Verfall und vor allem leer. Auch hier ist 
ein Magistralenmanagement tätig. Die-
ser Rundgang wurde zahlreich besucht 
und hatte auch die meisten Besucher in 
dieser Reihe. Jetzt folgten noch drei 
Rundgänge, die innerhalb von zwei Wo-
chen stattfanden. Zunächst ging es ins 
„Sanierungsgebiet Stötteritz“, wo wir 
unsere Besucher an der Marienkirche 
empfingen. Umgesetzt wurden, unter 
anderem, die Sanierung des ehema-
ligen Ritterguts mit dem Gutshof und 
Herrenhaus und die Schaffung eines 
Stadtteilzentrums auf einem ehemali-
gen Industriegelände. Vom Südosten 
ging es in den Norden nach „Gohlis“. 
Hier wurden ein neuer Stadtplatz 
geschaffen, mehrere Straßen ausge-
baut, Stadthäuser errichtet und leider 
Gottes auch die ehemalige Gohliser 
Actien-Brauerei für ein neues Stadtteil-
zentrum abgerissen, welches einige 
Amtsmitarbeiter mittlerweile bereuen. 
Unser letzter Rundgang fand Ende Mai 
2013 in „Connewitz“ statt, südlich vom 
Stadtzentrum. Connewitz hat sich in 
den letzten Jahrzehnten zu einem pul-
sierenden Szeneviertel entwickelt, wo, 
unter anderem, Vandalismus keine Sel-
tenheit sind und zum Ortsbild gehören.
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Zu DDR-Zeiten verfielen zahlreiche 
Gründerzeitgebäude, die vor 1990
abgerissen wurden. Nach der Wende 
konnten zahlreiche historische Gebäude
saniert werden, darunter in der 
Biedermannstraße. Ziel war es, die 
bestehenden baulichen und städtebau-
lichen Missstände zu beseitigen. Mit 
Fördermitteln konnten neue Stadtparks 
geschaffen werden, so der Kronengar-
ten auf dem Gelände einer ehemaligen 
Brauerei. Mit Ausgleichsbeiträgen 
sollen noch Straßen saniert werden. 
Mit 10 Referenten und 74 Besuchern 
endete die dritte Reihe.

Übersicht über unsere Rundgänge
„Sanierungs- und Fördergebiete“:

22.04.: Georg-Schumann-Straße
06.05.: Lieberwolkwitz
13.05.: Georg-Schwarz-Straße
21.05.: Stötteritz
24.05.: Gohlis
27.05.: Connewitz

Der Wonnemonat war vorbei und der 
Sommer begrüßte uns. Wir starteten 
wieder mit der ersten Reihe „Städtebau 
und Stadtentwicklung“, die bereits vor 
einem Jahr stattfand. Wir zogen
10 Referenten und 100 Besucher an. 
Den Auftakt machte die „Alte Messe“, 
die dieses Jahr ihren 100. Geburtstag 
feiert. Erneut wurde uns die Geschichte  
und Entwicklung der ehemaligen Tech-
nischen Messe vorgestellt, der Ausbau 
von Straßen zur Erschließung des neu-
en porta- und MÖBEL BOSS-Hauses, 
für die sechs historische Messehallen 
abgerissen wurden. Für diese Reihe 
gab es zwei Rundgänge, so erfolgte der 
nächste im August, wo der Wissen-
schaftscampus, die Gewerbebauten an 
der Zwickauer Straße und die Auto-
meile in der Richard-Lehmann-Straße 
Thema waren. Es war ein schöner 
sommerlicher Abend, der uns 50 Besu-
cher brachte. Damit konnte der Rekord 
vom Pleißemühlgraben-Rundgang im 
Jahr 2012 mit 40 Besuchern geknackt 
werden. Weiter ging es im Juni mit dem 
„Grünen Rietzschkeband“, das größten-
teils auf Flächen abgerissener Gründer-
zeithäuser im Leipziger Osten entstand.
So erfolgte der Rundgang über die 
Wurzner Straße, vom Lichten Hain zum 
Dunklen Hain, und zum Sport- und

Stadtteilpark Rabet, wo der Rundgang 
sein Ende nahm. Nun kam der Rund-
gang, der der Saisonschlager dieser 
Reihe werden sollte. Es handelte sich 
um das „Leipziger Neuseenland“, das 
im stillgelegten Tagebaugebiet mit 
zahlreichen Seen, Landschaften und 
Attraktionen geschaffen wird.
Der Rundgang sollte vom See, entlang 
diverser Gewässer, durch den südlichen 
Auenwald zur Schleuse Connewitz
erfolgen. Doch dieser Tag zeigte 35°C 
auf dem Thermometer, es waren 
genügend Gäste da, nur waren sie alle 
auf Sachsens längstem Badestrand 
statt bei uns. Dasselbe erfolgte beim 
Rundgang zu den „Plagwitzer Kunst- 
und Gewerbehöfen“. Im Juli erfolgte 
erneut ein Rundgang zum Pleißemühl-
graben. Er ist einer von zwei inner-
städtischen Fließgewässer, die seit den 
1990er Jahren wieder an die Ober-
fläche geholt werden, nachdem man 
sie in den 1950/1960er Jahren in eine 
Wölbleitung verlegte. Gestartet an der 
Thomaskirche, ging er entlang von vie-
len Sehenswürdigkeiten, wie das Neue 
Rathaus und das Bundesverwaltungs-
gericht, vorbei am Mendelssohnufer 
zum Wasserspielplatz. Eine Woche 
darauf trafen wir uns in der Altstadt, 
wo uns das Spielraumkonzept „Spielen

am Wege“ vorgestellt wurde. Auf freien 
Flächen, seien es Fußgängerzonen oder 
Grundstücke, sollen Spielplätze für
Kinder und Jugendliche entstehen. Der 
erste entstand 2009 an der Reichsstraße
mit einem Labyrinth, gegenüber vom 
Bildermuseum. Weitere folgten in der
Grimmaischen Straße mit Wasser-
spielen und eine Skateranlage auf dem
Richard-Wagner-Platz, wovon die
letztere schon vor dem Platzumbau
bestand. Ab Frühjahr 2014 soll zwischen
Gewandhaus und City-Hochhaus eine 
weitere Spielfläche entstehen, wo 
wieder Kinder und Interessierte zu 
Workshops eingeladen wurden, um 
Ideen und Anregungen zu sammeln. Im 
August begrüßten wir unsere Besucher
diesmal vor der Altstadt, genauer 
gesagt, auf dem Promenadenring, die 
ehemaligen Befestigungsanlagen der 
Stadt Leipzig. Hier entstand Deutsch-
lands erster kommunaler Landschafts-
park. Zu verdanken hat man ihn Leip-
zigs Oberbürgermeister Carl Wilhelm 
Müller, dessen dankbaren Bürger 
ihm ein Denkmal im Promenadenring 
gesetzt haben. Der Rundgang erfolgte 
vom Oberen Park zum Unteren Park 
(Schwanenteichpark), über den Augus-
tusplatz und weiter zur Moritzbastei 
und Lenné-Anlage.
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Erneut besuchten wir das Areal des 
Lindenauer Hafens, der bis November 
2014 endlich eine Wasseranbindung 
erhält. Ein weiterer Durchstich zum 
Elster-Saale-Kanal ist in den nächsten 
Jahren geplant. Selbst die Lückenschlie-
ßungen im Elster-Saale-Kanal und die 
Anbindung an die Saale. Dann kann 
man endlich problemlos von Leipzig 
nach Halle und Hamburg paddeln.

Dieses Jahr fanden zwei Rundgänge auf der „Alten Messe Leipzig“ statt. Der erste befasste sich, unter 
anderem, mit dem Kreis‘schen Kuppelbau, auch als Volkspalast bekannt, der im Bild zusehen ist.

Tipp: Informieren Sie sich über
alle Rundgänge im Programm-
heft der Baustil-Rundgänge auf
www.stadtforum-leipzig.de, die 
Sie auch downloaden können.

Das „Grüne Rietzschkeband“ erstreckt sich im Leipziger Osten entlang der Eisenbahnstraße, Hermann-
Liebmann-Straße (siehe Bild) und Wurzner Straße. Dadurch erhielten die Stadtteile neue Grünflächen.

Im August 2013 besuchten wir den „Leipziger Promenadenring“, der mehrere Leipziger und Touristen 
anzog und uns verzauberte. Gestartet wurde am Müller-Denkmal, dem Initiator der Anlage.

Auf der Ostseite des Hafenareals wird 
eine Wohnbebauung mit Kindertages-
stätte und Parkfläche entstehen. Die 
Museumsfeldbahn, die damals beim 
Kanal- und Hafenbau eingesetzt war, 
wird künftig eine größere Rolle spielen. 
Geplant ist hier seit längerem die 
Verlängerung bis zur Luisenbrücke. Nur 
eine Woche später wurde wieder eine 
Besuchermarke geknackt, denn am 
Hafen-Rundgang nahmen mindestens 
60 Personen teil. Nun folgte der 
letzte Monat mit den noch übrigen 
drei Rundgängen. Es folgte die „Max-
Liebermann-Straße“, die wir bereits 
zur zweiten Reihe „Planungen und 
Visionen“ anboten, aber niemand 
teilnahm, diesmal zum Glück ja. Dieser 
Straßenzug wurde letztes Jahr an die 
Öffentlichkeit übergeben und gehört 
zum Mittleren Ring, einer Entlastungs-
straße zwischen dem Autobahndreieck 
und dem Tangentenviereck sowie 
einigen Hauptstraßen. Danach folgte 
der „Grüne Bogen Paunsdorf“, einem 
Landschaftspark zwischen Gewerbe-
park, Kleingärten, Einfamilien- und
Plattenbausiedlung. Er schlängelt
sich mit über drei Kilometern um das
Plattenbauviertel. Höhepunkte sind
ein großer Spielplatz sowie zwei Seen. 
Da man nicht wusste, wohin mit dem
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Aushub für die Seen, entschloss man 
sich für einen großen Hügel, auf dem 
man eine schöne Aussicht auf den 
Stadtteilpark und die Stadt hat.
Der Grüne Bogen soll im Jahr 2014 
komplett fertig sein. Der letzte Rund-
gang befasste sich mit dem ehemaligen
agra-MESSEPARK auf Leipziger und 
Markkleeberger Stadtgebiet, mit Vor
stellung und Entwicklung des Austel-
lungsgeländes, der B2 – die entweder
einen Brückenneubau oder einen 
Tunnel erhält, da sie seit den 1970er 
Jahren die Parkanlage zerschneidet – 
und der historische Herfurth‘sche Park.

Übersicht über unsere Rundgänge
„Städtebau und Stadtentwicklung“:

05.06.: Alte Messe Leipzig
10.06.: Grünes Rietzschkeband
19.06.: Cospudener See
04.07.: Plagwitzer Kunst-
04.07.: und Gewerbehöfe
10.07.: Pleißemühlgraben
17.07.: Spielen am Wege
08.08.: Leipziger Promenadenring
13.08.: Alte Messe Leipzig
21.08.: Lindenauer Hafen
03.09.: Max-Liebermann-Straße
16.09.: Grüner Bogen Paunsdorf
30.09.: agra-MESSEPARK

Parallel zu den Baustil-Rundgängen 
finden die bauinfo-Rundgänge statt, die 
im April 2013 erstmals einluden. Ziel 
ist es, auf bevorstehende und laufende 
Bauprojekte in Leipzig und Umland 
aufmerksam zu machen. Den Auftakt 
bildete das neue Kaufhaus „Hainspitze“,
das mit mehreren Einzelhändlern bis 
2014 entstehen soll. Der Ankermieter 
ist die irische Modekette PRIMARK, die

im Osten bis jetzt nur in Berlin vertreten
ist. Es wurden die Pläne für das neue 
Gebäude vorgestellt, das ein reines 
Einzelhandelsgebäude ohne Tiefgarage 
wird. Baubeginn sollte spätestens im 
Juni sein, wozu es aber bis jetzt noch 
nicht gekommen ist. Nach der Wende 
hat dieses Grundstück rund 14.000 DM 
pro Quadratmeter gekostet. Der nächste
Gesprächstermin war zum neuen Hoch-
haus „TRIAS“, das auf einem dreiecki-
gen Grundstück vor dem Stadthaus des 
Neuen Rathauses errichtet wird. Hier 
wurde Mitte September Richtfest ge-
feiert – die Fertigstellung soll nächstes 
Jahr sein. Die Fläche stand nach dem 
Zweiten Weltkrieg bis Herbst 2012 leer. 
Einen Monat später wurden unsere 
Besucher über das neue „Hotel- und 
Geschäftshaus“ an der Ritterstraße 
Ecke Grimmaische Straße informiert, 
wo bis April 2013 das ehemalige 
Baukombinat Leipzig-Gebäude stand. 
Bis 2014 entsteht das zweite MOTEL 
ONE in der Innenstadt, mit 180 Einzel-
zimmern und Einzelhandelsfläche von 
insgesamt über 1.000 m². Dazu ist im 
Dezember diesen Jahres eine zweite 
Führung vorgesehen.

Weitere Themen waren der dritte 
Bauabschnitt des „Elstermühlgrabens“; 
die neue „Propsteikirche St. Trinitatis“, 
die gegenüber vom Neuen Rathaus 
entsteht, dessen Rohbau im Oktober 
diesen Jahres abgeschlossen und die 
Eröffnung im Jahr darauf sein soll; und 
der „Bürgerbahnhof Plagwitz“, ein
neuer Stadtteilpark auf dem ehmaligen 
Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau,
zu seiner Zeit der größte in Europa,
mit Aufenthalts-, Erholungs- und Spiel-
flächen. In der letzten Sommerferien-
woche besuchten wir das „Leipziger 
Neuseenland“ und informierten, unter 
anderem, über laufende und bevor-
stehende Bauprojekte im ehemaligen 
Tagebaugebiet südlich von Leipzig.
Thema waren, unter anderem, der 
Störmthaler Kanal mit der Kanupark-
Schleuse, die im Mai 2013 eingeweiht 
wurden und die erste Gewässer-
verbindung im Leipziger Neuseenland – 
zwischen dem Markkleeberger See und 
Störmthaler See – ist. Die nächste 
soll zwischen dem Cospudener See
und Zwenkauer See erfolgen.
Am Störmthaler See entsteht zurzeit 
ein Resort mit Hafen und vieles mehr. 
Das Leipziger Neuseenland hat sich in 
den letzten Jahren zu einem starken 
Tourismusmagneten entwickelt.
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Der Rundgang „Lindenauer Hafen + Kanal-Durchstiche“ brach bisher alle Besucherrekorde.
Teilgenommen haben mindestens 60 Personen beim zweistündigen Rundgang entlang des Hafenareals.

Die Gewässer-Rundgänge gibt es nicht nur bei den Baustil-Reihen, sondern auch bei den bauinfo-
Rundgängen. So wurde hier der dritte Teilbauabschnitt zur Freilegung des Elstermühlgrabens vorgestellt.

Zwischen Oktober 2013 und März 
2014 erfolgt die vierte Baustil-Reihe 
„Stadträume bei Licht“. Geplant sind, 
beispielsweise, der Elstermühlgraben, 
der Promenadenring und Standpunkte 
in der Altstadt. Zu Weihnachten soll es 
zwei weihnachtliche Rundgänge geben.

Dave Tarassow

Mehr dazu lesen Sie im
„BAUSTEIN 01|2014“.

Der erste bauinfo-Rundgang fand am 9. April 2013 zum neuen Handelshaus „Hainspitze“ statt, dass in 
der Innenstadt bis 2014 errichtet werden soll. Ein gelungener Start mit 30 Teilnehmern. Der erste Rundgang im Umland fand im August 2013 im „Leipziger Neuseenland“ statt. Sommerliche 

Temperaturen und blauer Himmel mit strahlendem Sonnenschein machten einen perfekten Tag daraus.
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Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2013, 
Seite 42 bis 45:

Fest steht, dass der Einweihungstermin
des „Leipziger Freiheits- und Einheits-
denkmals“ nicht mehr zum 9. Oktober 
2014, dem 25. Jahrestag der Friedlichen
Revolution, zu halten ist. Als die
Leipziger die Entwürfe im Juli 2012 zu
Gesicht bekamen, brach großes Entset-
zen aus. Man konnte nicht glauben,
dass eine international besetzte Fach-
jury einen bunten Spielkasten auf den 
ersten Platz wählte und dies als ein 
würdiges Denkmal für die Friedliche 
Revolution in Leipzig und Ostdeutsch-
land hält. Der Sieger der Preisjury 
wurde mehrheitlich bei den Leipzigern 
abgelehnt, anders ging es nicht beim 
zweiten Platz zu. Tortendiagramme mit 
verschiedenen Sprüchen zum Thema 
Demokratie, die immer aktualisiert 
werden sollen. Mit diesem Entwurf 
konnte wohl keiner was anfangen. 
Der dritte Platz, ein kleiner Park mit 
Streben, auf den Buchstaben liegen 
und aus der Luft der Schriftzug „KEINE 
GEWALT“ zu sehen ist, bekam jedoch 
Zustimmung. Aber wieso ausgerechnet 
ein Park, der nun mit diesem Entwurf 
gar nichts aussagt? Einmal ist er eine 
Alternative zu den anderen Entwürfen 
und Grünflächen kann man ja immer 
gebrauchen, auch wenn der Promena-
denring vor dem Platz liegt, östlich der 
Grünewaldstraße ein grüner Stadtplatz, 
unmittelbar hinter dem Bayerischen 
Bahnhof ein neuer Stadtteilpark 
entsteht und sich westlich vom Neuen 
Rathaus eine große Parkanlage, der 
Central Park von Leipzig, befindet. Doch 
würde man sich für einen Entwurf ent-
scheiden, wenn man sich für einen der 
drei Preisträger entscheidet müsste, 
kommt immer wieder die Aussage: 
„Wir brauchen kein Denkmal!“, „Keiner 
will dieses Denkmal!“ und besonders 
„Nutzt das Geld lieber für wichtige
Dinge, wie Kitas, Schulen und Straßen“.
Die Fördermittel sind zweckgebunden 
und können nur für das Denkmal und 
dessen Platzgestaltung ausgegeben 
werden und für nichts anderes.

1. Platz „Herbstgarten“ von Anna Dilengite, Tina Bara, Alba D’Urbano, aus Leipzig (ehemals 3. Platz).

2. Platz „Eine Stiftung an die Zukunft“ von realities:united, Studio for Art and Architecture, aus Berlin.

3. Platz „70.000“ von M+M, Marc Weis, Martin de Mattia, München + ANNABAU und Landschaft,
Sofia Peterson, Moritz Schloten, Berlin (ehemals 1. Platz).                                          Repros: Dave Tarassow

Und nun, was macht man jetzt? Beauf-
tragt der Stadtrat einen der drei Preis-
träger zur Umsetzung eines Entwurfs 
und es gibt einen Volksaufstand in der 
Stadt? Wird der Wettbewerb beendet 
und in 71 Jahren macht man sich noch 
mal Gedanken darüber? Ein Denkmal 
an die Völkerschlacht 1813 wurde auch 
erst 100 Jahre später errichtet. Oder 
es wird eine Überarbeitung angeregt. 
Die Stadt Leipzig entschied, alle drei 
Entwürfe vertiefend weiterentwickeln 
zulassen. Aus den Anforderungen der 
Preisjury, Hinweisen der Fördermittel-
geber, Baufachämtern der Stadt und 
den Ergebnissen der Öffentlichkeits-
beteiligung (Einwohnerversammlung, 
Bürgerforum, Denkmal-Dialog,
Gespräch mit Jugendlichen, …) wurde 
ein Pflichtenheft erstellt, unterschieden 
nach bindenden Anforderungen und 
nichtbindenden Anregungen. Die Preis-
träger stimmten dem Verfahren der 
Weiterentwicklung zu und hatten bis 
zum 10. Juni 2013 (acht Arbeitswochen)
die Gelegenheit, ihre überarbeiteten 
Entwürfe einzureichen. Sie durften 
jedoch nicht umfassend verändert wer-
den. Am 1. Juli 2013 tagte erneut eine 
Preisjury, die sich teilweise mit alten 
und neuen Jurymitgliedern zusammen-
setzte, und entschied sich in einer 
zweistündigen Debatte für keinen der 
drei Preisträger. Eingerichtet wurde 
eine Bewertungsmatrix, demnach 
verzeichnet der „Herbstgarten“, einst 
3. Platz, einen leichten Vorsprung, wie 
es in einer Pressemitteilung der Stadt 
Leipzig heißt. Der 2. Platz ist weiterhin 
der zweite und der Spielkasten ist nun 
auf dem letzten Platz. Die Bewertung 
wurde so festgelegt, dass keiner der 
Entwürfe von der Preisjury empfohlen 
wird. Wieder hatten die Leipziger die 
Chance, vom 4. bis 17. Juli 2013, die 
überarbeiteten Entwürfe anzuschauen 
und man sah, dass der erste Platz nun 
auf den dritten und umgekehrt ist. Die 
Herbstgarten-Freunde freuten sich, die 
Entwurfsverfasser vom Spielkasten
jedoch nicht und reichten eine
Beschwerde bei der Stadt ein. Mit der
Überarbeitung der Entwürfe gab es nun 
auch eine Platzgestaltung, wie sich das

Hier gibt es dasselbe, nur das es fast Hälfte/Hälfte ist: Ein Stadtpark mit viel Aufenthaltsfläche.

Zwischen den Neubauten, die seitlich vom Platz entstehen werden, fügt sich ein grüner Stadtpark ein.

Und hier gibt es schon mehr Grün zusehen, aber auch den wohl größten Spielplatz im Stadtzentrum.
12 13
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Denkmal in die Umgebung einfügen 
wird. Während der Herbstgarten nach 
wie vor genügend Grünflächen hat, 
bekamen die beiden anderen Preis-
träger auf der östlichen Platzseite 
welche hinzu. Damit konnte man gut 
vergleichen, wie sehr der Wilhelm-
Leuschner-Platz an Aufenthaltsqualität
gewinnen würde, wenn einer der Ent-
würfe umgesetzt wird.

Bewertungsmatrix

Die Ergebnisse des Wettbewerbs mit 
den überarbeiteten Entwürfen gehen 
mit 60 %, die des Verhandlungsverfah-
rens (Ablauf der Maßnahme, deren 
Umsetzung und die Honorare) mit
40 %, in die Vergabeentscheidung ein. 
Beim Verfahrensgespräch im April 2013 
wurde das Verhältnis in 40 % Preis-
gerichtsentscheid und 20 % Qualität 
des weiterentwickelten Entwurfs fest-
gelegt. Dazu erarbeitete die Stadt eine
Bewertungsmatrix, die der Gewichtung 
(40/20/40) Punkte (0 bis 10) zuweist. 
Für die Entscheidung des Preisgerichts 
hat die Stadt die Punkte für die Entwürfe
gesetzt. Dabei wurde berücksichtigt, 
dass keiner der drei Entwürfe von der 
Preisjury zur Umsetzung empfohlen 
wird, so dass auch keiner die volle 

Punktzahl erhält.

Das Bewertungsgremium (Preisjury) 
lobte das große Engagement der Preis-
träger, insbesondere, dass die Hinweise 
der Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen 
und in die Entwürfe umgesetzt wurde, 
obwohl keiner dazu verpflichtet war. 
Die Preisjury beschließt folgendes
Vorgehen: Die Stimme jedes Mitglieds 
von Ausloberseite und Beratergremium
– insgesamt 10 – zählt gleichwertig. 
Jedes Mitglied gibt ein Votum zur Qua-
lität der Weiterentwicklung der Ent-
würfe durch Zuerkennung von Punkten 
gemäß der Bewertungsmatrix ab. Das 
Mittelwerk wird mit dem Gewichtsfak-
tor multipliziert. Die ermittelte Punkt-
zahl wird zur gesetzten Punktzahl des 
Preisgerichtsentscheids addiert. Und so 
sieht das Ergebnis aus:

Abbruch des Verfahrens

Die einen sind für die Weiterführung 
des Wettbewerbs und die anderen für 
den Abbruch und die Aufnahme eines 
zweiten Wettbewerbs. Wenn es in
Berlin gegangen ist, warum dann 
nicht auch in Leipzig? Zwischen dem 
Staatsminister für Kultur und Kunst, 
Bernd Neumann, und Leipzigs Ober-
bürgermeister, Burkhard Jung, gab es 
ein persönliches Gespräch über die 
Fördermittel für das Freiheits- und 
Einheitsdenkmal. Herr Neumann sagte, 
dass bei Abbruch des Verfahrens alle 
bisherigen Kosten vollständig von der 
Stadt Leipzig getragen werden müssen. 
Die Verfahrenskosten liegen zurzeit bei 
600.000 Euro, dazu kommen die zu 
erwartenden Schadenersatzforderun-
gen der Preisträger. Außerdem könnte 
mit dem Abbruch des Verfahrens der 
Wilhelm-Leuschner-Platz nicht neu 
gestaltet werden. Er würde der Stadt 
Leipzig rund 2,9 Millionen Euro kosten, 
die im Haushalt der nächsten Jahre 
nicht drin sind. Den Augustusplatz
hat man damals für 1,3 Millionen DM 
umgebaut, ein absolutes Schnäppchen, 
damals wie heute. Stadt Leipzig und 
Fördermittelgeber sehen keinen Anlass, 
den Wettbewerb auf der Grundlage der 
Entscheidung der Preisjury abzubrechen
und einen neuen zu starten. Man hat 
die Befürchtung, dass der zweite Wett-
bewerb einem Teil der Bevölkerung 
wieder nicht gefallen könnte und man 
nicht erneut hochangesehene Künstler 
und Preisjury dafür gewinnen wird. Wie 
die Preisjury im Jahr 2012 entschieden

hat, wissen wir ja, und was für hervor-
ragende Künstler den ersten Platz 
belegt haben, ebenso. Neumann teilte 
außerdem mit, dass die Finanzierung 
von Bund und Land eines zweiten 
Wettbewerbs nicht stattfinden wird.

Gespräch mit Jugendlichen

Im November 2012 fand mit dem 
„StadtSchülerRat“ und der „Initiative 
Jugendparlament Leipzig“ ein Gespräch 
mit der Stadt Leipzig zu den Entwürfen 
des Leipziger Freiheits- und Einheits-
denkmals statt. Für die Jugendlichen 
soll das Nationaldenkmal grundsätzlich 
als Treffpunkt dienen und auch eine 
Aufenthaltsqualität bieten. Die Fried-
liche Revolution im Herbst 1989 soll 
spürbar sein und die Spannung vermit-
teln. Die Platzfläche soll für verschie-
dene Veranstaltungen, wie Demos, 
Kundgebungen und Musikevents, 
nutzbar sein, um vor Ort eine aktive, 
öffentliche Meinungsäußerung und 
Diskussion zu ermöglichen. Es könnte 
außerdem über aktuelle demokratische
Prozesse und Themen informiert wer-
den, die natürlich mehrsprachig ausge-
führt sein sollten, um alle Internationa-
litäten anzusprechen. Auch Rückzugs-
möglichkeiten werden gewünscht.
Die jungen Leute schlagen vor, die
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Leipzigs Kulturbürgermeister, Michael Faber, präsentierte am 3. Juli 2013 die drei überarbeiteten Ent-
würfe im Neuen Rathaus. Natürlich wollte die Presse mehr über das umstrittene Verfahren wissen und 
Herr Faber hätte sich beinahe verplappert, da Stillschweigen über die ganze Sache vereinbart wurde.

bestehenden Entwürfe unbedingt
weiterzuentwickeln und alle drei Preis-
träger mit der Umsetzung – als Kombi-
nation – zu beauftragen.

Wie geht es weiter?

Im Oktober 2013 sollte der Stadtrat 
nun entscheiden, ob die Stadt Leipzig 
in Vertragsverhandlungen zur Planung
mit den drei Preisträgern treten darf. 
Es geht dabei um den Ablauf der 
Maßnahme, deren Umsetzung und die 
konkreten Hinweise. Diese Kritikpunkte 
fließen zu 40 % in die Vergabeentschei-
dung ein. Den Planungsauftrag soll der 
Preisträger erhalten, der am ehesten 
die sachgerechte und qualitätsvolle 
Leistungserfüllung erbringt. Zwischen 
November 2013 und Januar 2014 
erfolgt das Verhandlungsverfahren, An-
gebotsfrist und -auswertung, Verhand-
lungsgespräche, Vergabevorschlag, 
VOF-Vergabegremium, Auftragsertei-
lung. Und im Februar 2014 soll eine 
Ratsvorlage über die Vergabeentschei-
dung/Auftragserteilung informieren.
Doch der einst erste Preisträger reichte 
nun einen Antrag auf Nachprüfung des 
Verfahrens bei der Vergabekammer des 
Freistaates Sachsen ein, damit kann 
nun nicht wie geplant am 16.10.2013 
das Thema im Stadtrat behandelt wer-
den. Letztendlich hat der Stadtrat das 
Wort – Er hat es in der Hand.

 Dave Tarassow

Punktzahl
Preisgerichtsentscheid

Votum
Bewertungsgremium
zur Weiterentwicklung

Gesamtpunktzahl
Ergebnisse des
Wettbewerb

1. 9 x 40 = 360 2 x 20 = 40 360 + 40 = 400

2. 8 x 40 = 320 4,6 x 20 = 92 320 + 92 = 412

3. 7 x 40 = 280 7,1 x 20 = 142 280 + 142 = 422

Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz soll in Zukunft das „Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal“ stehen,
dadurch wird er deutlich aufgewertet und die Stadt erhält einen alten Platz zurück.

Demnach erhielt der „Herbstgarten“ 
422 Punkte (1. Platz), „Eine Stiftung an 
die Zukunft“ 320 Punkte (2. Platz) und 
„70.000“ 400 Punkte (3. Platz).

In einer zweiwöchigen Ausstellung konnten sich die Leipziger über die neuen Entwürfe informieren.

Tipp: Weitere Informationen,
Protokolle und Bilder finden Sie 
auf www.leipzig.de/denkmal

Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal | Stadtforum LeipzigStadtforum Leipzig | Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal
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Forderungen des Stadtforums

Wir haben am 28. August 2013 einen 
zweiten Offenen Brief an den Oberbür-
germeister und die Ratsfraktionen ge-
schickt und erneut unsere Kritikpunkte 
aufgelegt. Das Stadtforum Leipzig hat 
sich in der Debatte um das Freiheits- 
und Einheitsdenkmal in Leipzig seit 
2009 wiederholt öffentlich und in
Einzelgesprächen dem Oberbürger-
meister gegenüber geäußert, unter 
anderem in dem ersten Offenen Brief 
vom 22. August 2012.

Hauptkritikpunkte der bisherigen 
Debatte sind (neben dem fehlenden 
historischen Ortsbezug):

- dass keiner der eher spielerischen 
- Siegerentwürfe den dramatischen und 
- welthistorisch, bedeutsamen
- Ereignissen gerecht wird – bei denen 
- es nicht zuletzt um Haaresbreite zu 
- einem Blutbad gekommen wäre, die 
- Demonstranten also für unsere
- Freiheit ihr Leben riskierten
- dass die Entwürfe keinerlei Fern-
- wirkung erzeugen, also keine
- Aufmerksamkeit erregen für all die 
- Menschen, die von den damaligen 
- Ereignissen in Leipzig gar nichts mehr 
- wissen. Das dürfte die Mehrheit der 
- Besucher der Stadt sein. Nicht zuletzt 
- damit würde gerade das Hauptthema 
- des Denkmals als Denkmal mit min-
- destens nationaler Bedeutung verfehlt
- dass die jeweils nahezu die gesamte 
- Platzfläche einnehmenden Entwürfe 
- städtebaulich erheblich unbefriedi-
- gend sind, da sie den erst wieder
- neu zu schaffenden Platz dauerhaft - 
- jeder weiteren öffentliche Funktion
- berauben

Nachdem es zunächst auch immer 
mehr Stimmen seitens der Stadt gab, 
darunter von Leipzigs Oberbürger-
meister, Burkhard Jung, und aus dem 
Stadtrat, dass möglichst keiner der 
Wettbewerbsergebnisse realisiert wer-
den sollte, zeichnet sich nun ab, dass 
Verwaltung und Stadtrat trotz aller 
(starken, auch eigenen) Bedenken den

Wettbewerb zu Ende führen, also einen
der prämierten Entwürfe beauftragen 
werden. Wie man hört, sehen Sie sich 
vor allem aus juristischen Gründen 
gebunden, auch wenn ein entsprechen-
des juristisches Gutachten zumindest 
der Öffentlichkeit nicht bekannt ist.

Danach vertritt die Stadt die Position, 
dass es wettbewerbsrechtlich 
1. bei Fortführung des Verfahrens nicht 
1. möglich ist, einen anderen als einer 
1. der Preisentwürfe zu bauen, ins-
1. besondere keinen anderen aus dem 
1. Wettbewerb ausgeschiedenen, sowie 
2. es nicht möglich ist, dieses Wett-
1. bewerbsverfahren zu beenden, um 
1. dann einen neuen Wettbewerb in 
1. dieser Sache zu starten. 
3. würden außerdem Bund und Land 
1. strikt verneinen, dass das Geld auch 
1. bei einem Abbruch des laufenden 
1. Wettbewerbsverfahrens bereit 
1. stünde. Man könne lediglich das 
1. Wettbewerbsverfahren abbrechen 
1. und auf unabsehbare Zeit auf das 
1. Denkmalprojekt verzichten.

Dem steht die Position gegenüber, dass 
die Leipziger 1989 ein ganzes Regime 
stürzten, unter Gefahr für Leib und 
Leben, und heute sollten sie eine Denk-
malausführung akzeptieren, die sie 
nicht wollen, nur weil sonst juristische 
Fallstricke im Kleingedruckten drohen 
könnten, und die politisch vor allem 
von Entscheidungsträgern verantwortet
wird, die damals in Leipzig nicht dabei 
waren.

Wenn der Leipziger Stadtrat für die 
Leipziger Bürgerschaft das jetzige 
Ergebnis des Wettbewerbs ablehnt, 
müssen Bund und Land das akzeptieren 
und es entstünde politischer Druck, 
zu einer anderen Lösung zu kommen. 
Wir gehen davon aus, dass dies gerade 
bei diesem Denkmal für das friedliche 
Aufbegehren der Leipziger eine Selbst-
verständlichkeit ist. Im Übrigen sind 
die Gelder für das Denkmalprojekt in 
Leipzig in den Bundeshaushalt einge-
stellt und können daher nur für diesen 
Zweck verwendet werden und nicht 
einfach verfallen.

Unter Berücksichtigung der Rechtsauf-
fassung der Stadt fordern wir daher 
den Stadtrat auf:

1. Zu beschließen, keinen der drei 
1. Preisträger zu beauftragen.

2. Im Nachgang dieses Beschlusses 
1. (also erst, wenn diese Tatsache 
1. geschaffen ist), insbesondere mit 
1. dem Bund und dem Land zu klären, 
1. unter welchen rechtlichen und finan-
1. ziellen Voraussetzungen ein Denkmal
1. bzw. ein würdevolles, dauerhaftes 
1. Gedenken im öffentlichen Stadtraum 
1. zu diesem Thema weiter mit deren 
1. Unterstützung geplant und realisiert 
1. werden könnte.

Falls danach ein regelrechtes Denkmal-
projekt mit nationalem Anspruch über-
haupt nicht möglich erscheint, muss 
konsequenterweise auf eine Realisie-
rung auf absehbare Zeit verzichtet
werden. Dann sollen Alternativen für 
ein würdevolles, dauerhaftes Gedenken
im öffentlichen Stadtraum aktiv mit 
den beteiligten Bürgern geprüft werden.
Selbst dazu wären bereits Vorschläge 
vorhanden, die wir dann gern zur
Diskussion stellen würden.

Schließlich bleibt zu erinnern, dass es 
für die Leipziger selbst bereits mehrere 
würdevolle Gedächtnisorte gibt, unter 
denen die am historischen Ort der 
Ereignisse aufgerichtete Nikolaisäule 
besonders hervorzuheben ist.

Wir sehen in dieser Aufforderung die 
einzige Möglichkeit, hier dauerhaften
Schaden von der Stadt und dem 
würdevollen Gedenken an die welt-
historischen Ereignisse in Leipzig 1989 
abzuwenden und hoffen auf die Unter-
stützung des Oberbürgermeisters und 
siebzig Stadträten.             Wolfram Günther

Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2013, 
Seite 40 bis 41:

Das Stadtforum Leipzig veröffentlichte 
im September 2013 seinen eigenen 
B-Plan zum „Wilhelm-Leuschner-Platz/
Ost“, gegenüber zum Vorentwurf des 
B-Plan Nr. 392 der Stadt Leipzig vom 
September 2012. 

Wir haben uns in dieser Angelegenheit 
bereits mehrfach schriftlich an das 
zuständige Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau gewandt. Bislang erfolgte keine
schriftliche Antwort. Mit deutlicher 
Kritik an dieser Verfahrensweise und 
insbesondere an den Zielen des Bebau-
ungsplanes wendet sich das Stadtforum
nunmehr an die Mitglieder des Stadt-
rates der Stadt Leipzig.

Das Stadtforum bezieht entschieden 
Position gegen die folgenden Ziele des 
genannten B-Planes:

1. gegen den Ausschluss des Baublocks 
1. Wilhelm-Leuschner-Platz, Rossplatz, 
1. Markthallenstraße von citytypischer 
1. Wiederbebauung und damit zugleich 
1. gegen den Verzicht auf Wiederher-
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Blick auf das B-Plan-Gebiet „Nr. 392 – Wilhelm-Leuschner-Platz / Ost“ vom Neuen Rathaus aus gesehen.
Links unten befindet sich die zweitstärkste Straßenbahnhaltestelle der Stadt.    Fotos: Stadtforum Leipzig

1. stellung des Wilhelm-Leuschner-
1. Platzes in den Raumkanten des
1. Vorkriegszustandes
2. gegen die Verlängerung der Leplay-
1. straße bis zur Markthallenstraße
3. gegen die mit der Umsetzung der 
1. jetzigen B-Planziele verbundenen 
1. finanziellen Einbußen der Stadt in 
1. Höhe von ca. 2,5 Millionen Euro.

Das Stadtforum unterbreitet einen 
städtebaulichen Alternativplan für eine 
citytypische, die positiven städtebauli-
chen Traditionen der Stadt aufgreifende
Entwicklung des Gebietes Wilhelm-
Leuschner-Platz/Ost. Unseren B-Plan 
können Sie auf www.stadtforum-
leipzig.de nachlesen.

Das äußerst wertvolle städtebauliche 
Erbe und die genannten sehr guten 
Voraussetzungen für die wirksame 
Anbindung der Südstadt an die Kerncity 
könnte man nur aufgeben, wenn dafür 
tatsächlich unabweisbare Gründe 
vorlägen.
Solche Gründe existieren jedoch nicht.
Die Ausweisung des Baublocks 
zwischen Markthallenstraße und 
Wilhelm-Leuschner-Platz als Verkehrs-
fläche ist daher unbegründet und 
keinesfalls unumgänglich notwendig.
- Die Wiederherstellung der Markthalle 
- sei nur dann wirtschaftlich darstellbar, 
- wenn sie in erster Reihe am geplanten 
- (großen) Platz realisiert werden kann.
- Die von der Stadt geplante über-
- dehnte Platzlösung lag der Auslobung 
- des Wettbewerbes für das Freiheits- 
- und Einheitsdenkmal zugrunde und 
- kann nun im Nachhinein ohne 
- Schaden für die Stadt nicht geändert 
- werden.
- Bauerschwernisse durch die
- City-Tunnel-Station greifen nicht.

Der westliche Teil vom Rossplatz, mit City-Hoch-
haus und ehem. Bowlingtreff im Hintergrund.

B-Plan Wilhelm-Leuschner-Platz/Ost | Stadtforum LeipzigStadtforum Leipzig | Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal
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Zum ersten Grund:
Der Haupteingang der wiederher-
gestellten Markthalle läge bei Wieder-
herstellung des genannten historischen 
Baublockes wie vor der Kriegszerstörung
in erster Reihe – am Rossplatz. Daneben
würde eine wieder beidseitig bebaute
und mit kleinteiligen Läden und 
Gastronomie besetzte Markthallen-
straße ein die Markthallenentwicklung 
synergetisch unterstützendes Umfeld 
darstellen.

Zum zweiten Grund:
Alle drei Entwürfe der Preisträger des 
Wettbewerbes für das Freiheits- und 
Einheitsdenkmal wären bei entspre-
chender Modifizierung – wenn man sie 
denn realisieren wollte – auch auf der 
Fläche des ehemaligen Königsplatzes 
zu realisieren. Wenn man diesen Weg 
nicht gehen möchte, wäre auch eine 
Neuausschreibung des Wettbewerbes
keinesfalls unmöglich. Die damit 
verbundenen finanziellen Mehrauf-
wendungen sind ohne Weiteres aus 
den Einsparungen realisierbar, die bei 
Verzicht auf die unnötig große Platz-
lösung und die störende Verlängerung 
der Leplaystraße erzielt werden können.

Zum dritten Grund:
Die City-Tunnel-Station stellt zweifellos 
ein erhebliches Erschwernis für die 
Wiederbebauung des Baublockes zwi-
schen Markthallenstraße und Wilhelm-
Leuschner-Platz dar, macht sie aber 
nicht unmöglich. Vielmehr lässt die 
Lösung der Überbauung der Tunnel-
station eine herausragende Architektur 
in dieser erstklassigen Lage erwarten,
für die mit Sicherheit private Investoren
Interesse zeigen werden. Da die Stadt

kaum Probleme haben dürfte, in den 
Besitz auch der noch privaten vier 
Grundstücke in diesem Baublock zu
gelangen, wird sie dies auch ausrei-
chend sicher steuern können.

2. Zur Verlängerung der Leplaystraße 
bis zur Markthallenstraße:
Diese Verlängerung wäre nur gerecht-
fertigt, wenn sie zur Erschließung der 
Bebauung zwischen Grünewald- und 
Markthallenstraße unabdingbar erfor-
derlich wäre. Dies ist nicht der Fall, da 
der betreffende Baublock durch Grüne-
wald-, Brüder- und Markthallenstraße 
bereits völlig ausreichend erschlossen 
ist. Durch diese Straßenverlängerung 
wird im Gegenteil die Entwicklung der 
Markthalle behindert. Der ehemalige 
Eingangsbereich am Rossplatz und die 
ehemals vorhandenen Anlieferflächen 
der Markthalle werden hierdurch 
unmöglich gemacht. Der Markthallen-
keller in diesem Bereich wird zerstört. 
Damit würde die Wiederherstellung 
der Markthalle in Frage gestellt.

Zudem verzichtet die Stadt auch hier 
auf die Vermarktung stadteigener wert-
voller Baugrundstücke. Das Stadtforum 
favorisiert anstelle der geplanten, die 
städtebaulichen Potenziale des Ortes 
nicht nutzenden geradlinigen und den 
Baublock nachteilig trennenden
öffentlichen Straße, die Entwicklung

einer kleinteiligen, intimen Durchhof-/
Passagenlösung auf privaten Baugrund-
stücken, sie ist mit Geh- und Fahrrecht 
im B-Plan zu sichern.

3. Zu den mit der Umsetzung der
jetzigen B-Planziele verbundenen 
finanziellen Einbuße der Stadt.
Neben den genannten stadtentwick-
lungspolitischen Gründen sprechen 
auch fiskalische Gründe dringend 
gegen die Fortführung des Bebauungs-
plan-Verfahrens mit der bisherigen 
Zielsetzung. Die Umsetzung der bisher 
geplanten unbegründeten „großen“ 
Platzlösung und die unnötige Verlänge-
rung der Leplaystraße führen zu
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Städtebaulicher Rahmenplan zum B-Pan-Vorentwurf der Stadt Leipzig.

Im Gegensatz hierzu zeigt der Alternativ-Rahmenplan des 
Stadtforums, dass es nicht nur möglich ist, die einzigartige 
Platzstruktur wieder aufleben zu lassen, sondern diese auch 
mit einer urbanen Passage-/Durchhoflösung nordöstlich der 
Markthalle zu ergänzen (siehe Abbildung unten).

Städtebaulicher Alternativ-Rahmenplan des Stadtforums Leipzig.

- Vermögenseinbußen an potenziellen
- städtischen Baugrundstücken, die 
- unnötiger Verkehrsnutzung zugeführt 
- werden sollen
- Aufwendungen für den Kauf von 
- teuren potenziellen privaten Bau-
- grundstücken
- Aufwendungen für die Herstellung 
- und Unterhaltung der nicht erforder-
- lichen Verkehrsflächen.

Insgesamt entsteht hierdurch der Stadt 
finanzieller Schaden von mindestens 
zweieinhalb Millionen Euro.

Das Stadtforum hat einen eigenen 
Alternativ-Rahmenplan für die städte-
bauliche Entwicklung des Plangebietes 
Wilhelm-Leuschner-Platz/Ost inkl. 
Isometrie und einen Alternativ-B-Plan 
für dieses Gebiet erstellt. Diese Pläne 
zeigen im Vergleich zur Planung der 
Stadt augenfällig die städtebaulichen 
Vorteile einer Aufgabe der bisherigen 
verfehlten städtebaulichen Zielstellung. 
Es bittet die Mitglieder des Stadtrates, 
sich für die Änderung der B-Planziele 
einzusetzen und damit nicht zuletzt 
auch Schaden von der Stadt abzuwen-
den.
Heinz-Jürgen Böhme / Frank Dietze / Stefan Riedel 

Hier stand bis in die 1950er Jahre die Zentralmarkthalle, die Dezember 1943 schwer beschädigt wurde; 
nach Kriegsende konnte ein Drittel der Nutzfläche wieder genutzt werden. Die Halle lag jedoch teil-
weise noch in Trümmern und wurde als Schandfleck angesehen. Der Grund für den Abriss. 

Die Markthallenstraße ist samt Pflaster und teilweise mit Gehwegen noch erhalten.

Isometrie zum städtischen B-Plan-Entwurf.

Der Vergleich der beiden Isometrien unterstreicht die For-
derung des Stadtforums nach der einer Veränderung des 
städtischen B-Plan-Entwurfs. Aufgrund der erheblichen Auf-
weitung der Fläche wäre der neue Stadtplatz kaum erfassbar 
(siehe Abbildung oben). Die Freifläche ist völlig überdehnt 
und zeigt die für die Stadt kostenintensivste Ausformung.

Isometrie zum Alternativ-Rahmenplan des Stadtforums Leipzig.
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Stadtforum Leipzig erfährt
„besondere Würdigung“ der
Europäischen Union im Rahmen
des Europa Nostra Awards 2013 

„Europa Nostra“ ist der europäische 
Verbund von nicht-staatlichen Denkmal-
schutzorganisationen und setzt sich für 
günstige Rahmenbedingungen für den 
Denkmalschutz auf europäischer Ebene 
ein. Er ist gleichzeitig ein Diskussions-
forum für Fachleute, die sich mit Denk-
malschutz, und allen Interessierten,
die für den Erhalt unseres Kulturerbes 
sind, beschäftigt. Tätig sind über 200 
regionale und nationale Organisationen 
als aktive Mitglieder – 170 Verbände 
sind verknüpft und über 1.500 Einzel-
personen kommen dazu. Gefördert 
wird der europäische Verbund von der 
Europäischen Union, dem Europarat, 
der UNESCO und von Ämtern, Unter-
nehmen, privaten Stiftungen, Projekt-
partnern und großzügigen Spendern.

Ihre Einsatzgebiete sind eine hohe 
Qualitätsnorm beim Erhalt des Kultur-
erbes in Architektur, Stadtplanung und 
Landschaftsplanung und vermitteln 
den Stellenwert des Denkmalschutzes 
für Erziehung, Lebensqualität und für 
Schaffung und Entwicklung von Arbeits-
plätzen. Europa Nostra ist vielfältig tätig,
neben den Informationsfluss seiner 
Mitglieder über aktuelle Herausfor-
derungen und laufende Diskussionen 
auf europäischer Ebene, unterstützt 
und koordiniert sie Kampagnen und 
nimmt an öffentlichen Diskussionen 
über europäische Kulturpolitik teil 
sowie organisiert und beteiligt sich an 
unterschiedlichen Veranstaltungen, wie 
Tagungen und Workshops, über wissen-
schaftliche, bildungspolitische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Fragen 
der Erhaltung unseres Kulturerbes.

Europa Nostra Awards

Gemeinsam mit der Europäischen Union
wird seit 2002 der „Europa Nostra 
Awards“ für herausragende Leistungen 
von Einzelpersonen oder Organisat-
ionen zum Schutz und der Pflege des 

Kulturerbes verliehen.

Der Preis wird jährlich vergeben, um 
bewährte Verfahren im Bereich der 
Erhaltung des materiellen Kulturerbes 
zu identifizieren und zu fördern, den 
grenzüberschreitenden Austausch von 
Wissen und Erfahrung in ganz Europa 
anzuregen und das öffentliche
Bewusstsein und die Wertschätzung für 
das europäische Kulturerbe zu erhöhen
sowie durch Vorbildfunktion zu 
weiteren beispielhaften Initiativen im 
Bereich Kulturerbe anzuregen. Aus-
zeichnungen erfolgen in den Bereichen: 
1. Erhaltung, 2. Studien und wissen-
schaftliche Arbeiten, 3. Herausragende 
Leistungen von Einzelpersonen oder 
Organisationen, 4. Bildung, Ausbildung

und Bewusstseinsbildung. Für das Jahr 
2013 erhielt das Stadtforum Leipzig 
eine „besondere Würdigung“ in der 
Kategorie 3 „Herausragende Leistungen 
von Einzelpersonen oder Organisat-
ionen“ für sein breites Engagement 
zum Erhalt des gebauten Kulturerbes in 
Leipzig und der gesamten mitteldeut-
schen Region. Mit gewürdigt wurde 
damit, unter anderem, auch die Unter-
stützung bei der Gründung von Stadt-
foren in zahlreichen mitteldeutschen 
Städten, des NETZWERK Stadtforen 
Mitteldeutschland und der ebenfalls in 
der gesamten Region tätigen Leipziger 
Denkmalstiftung.                    Dave Tarassow
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Chemnitz, die Stadt der Moderne steht 
gemeinhin und wohlweislich auch für 
einen anderen – viel markanteren
Terminus: die Industrielle Revolution.
Zur Zeit der Industrialisierung in 
Deutschland war Chemnitz die aufstre-
bende Großstadt Sachsens, ja Deutsch-
lands. Die schnell wachsende Anzahl 
von Maschinenbau- und Textilunter-
nehmen zog ein rasantes Wachstum 
der Bevölkerung nach sich. Rauchende 
Schlote, Fabrikhallen und enge Wohn-
quartiere prägten das Stadtbild. Aber 
auch andere Errungenschaften des 
neuen städtischen Wohlstandes hielten 
in Chemnitz Einzug. Die Großfabrikan-
ten ließen zum Ausgleich für die großen 
Industrieanlagen Parks und Grünzüge 
anlegen. Der mit der Industrialisierung 
aufstrebende Eisenbahnverkehr und

später der Straßenbahnverkehr wurden 
Bestandteil der Stadtplanung. Noch 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts, ging 
man davon aus, dass Chemnitz in Kürze 
zur Millionenstadt wachsen würde. Im 
Bereich des Falkeplatzes deckelte man 
den Chemnitzfluss, um eine siebenspu-
rige Straßenbahntrasse über den Platz 
zu führen.

Um 1906 entstand der Eisenbahnvia-
dukt an der Annaberger Straße, wel-
ches sich in dreifacher verschiedener 
Formensprache – Bogen-, Tisch- und 
Stützenkonstruktion über Straße, Fluss 
und Wiesenflächen über 250 Meter 
Länge erstreckt. Das eindrucksvoll 
filigrane Stahlnietenbauwerk stellt ein 
bedeutendes Zeugnis sächsischer
Ingenieurskunst und ein Zeitmal des
industriellen Aufschwungs der Stadt 
dar. Im Kontext architektonisch heraus-
ragender Bauten der gleichen Epoche 
prägt der Viadukt ein für Chemnitz 
typisches Stadtbild und war in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein 
Imageträger der Stadt. Damals erschien 
die markante Stadtansicht in zahlrei-
chen Broschüren der Stadtverwaltung 
Chemnitz und auf einer Vielzahl von 
Postkarten.

Heute ist es Teil des Denkmal-
ensembles Eisenbahnviadukt, Wirkbau, 
ehemals Schubert & Salzer und der his-
torischen Fabriken an der Beckerstraße.

Genau dieses Erbe soll jetzt, geht es 
nach den Plänen der Deutschen Bahn 
und der Stadt Chemnitz, einem Neubau 
im Zuge des Ausbaus der Sachsen-
Franken-Magistrale zum Opfer fallen.

Der lancierte Wettbewerb, der nun 
schon 10 Jahre Geschichte ist, zeigt 
einen Siegerentwurf wie er überall in
Deutschland stehen könnte. Das die
Bahn gern Einheitsbrei kocht, ist 
hinlänglich bekannt und allerorts an 
Wartehäuschen, Geländern, Beschil-
derungen, Bahnhofsmöblierungen und 
letztendlich auch an vielen Brücken zu 
sehen. Auch die Chemnitzer Entschei-
dungsträger haben sich mittlerweile
einen Ruf als Liquidatoren ihres bauli-
chen Erbes erarbeitet. Und wieder
sollte die Entscheidung vorbei am
Bürger und ohne öffentliche Beteiligung
geschehen. Erst auf zufällige Anfrage 
nach dem Grund der über viele Jahre 
ausbleibenden Wartungsarbeiten 
wurden die Abrisspläne bekannt. Als 
Begründung für den Neubau führt man 
mangelnde Tragfähigkeit des Stahlbau-
werkes ins Feld. Die entsprechenden 
Gutachten verschwinden aber plötzlich 
aus der Stadtverwaltung, eine Einsicht 
ist nicht möglich.

Aus dieser Situation heraus hat das 
Stadtforum Chemnitz und stadtbild-
chemnitz.de eine gemeinsame Petition 
zum Erhalt des stadtbildprägenden 
und historisch wichtigen Verkehrs-
bauwerkes gestartet, die online unter 
openpetition.de – Stichwort „Erhalt des 
historischen Chemnitztalviadukts“ noch 
bis zum 22. Oktober 2013 gezeichnet 
werden kann.

Bislang haben ca. 5.000 Menschen pro 
Viadukt gestimmt. Im Zusammenhang 
mit dem Protest gegen den Abriss ha-
ben sich viele Fachleute in den Dialog 
eingebracht, darunter Ingenieure, die 
schon an der Sanierung solcher Konst-
ruktionen mitgearbeitet haben. Deren 
Einschätzung zur Sanierungsfähigkeit 
fiel erfreulicherweise durchgängig po-
sitiv aus. Ihr Urteil über die Sanierungs-
würdigkeit erst recht.

Einige Chemnitzer sehen in der Stahl-
Nieten-Konstruktion den umgelegten 
Eiffelturm wieder. Dieses Bauwerk 
würde wohl aber kein Mensch – und 
würden hierzu noch so viele negative
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Noch steht der denkmalgeschützte Eisenbahnviadukt in Chemnitz, der bald einer Einheitsbrücke der 
Deutschen Bahn weichen könnte.                                                                                        Fotos: Dave Tarassow

Blick auf die 107-jährige Eisenbahnbrücke an der Annaberger Straße Ecke Reichsstraße.

Kontakt:

Stadtforum Chemnitz
Weststraße 46
09112 Chemnitz
 

stadtforum.chemnitz@yahoo.de
www.stadtforum-chemnitz.de

Eine historische Aufnahme des eindrucksvollen Stahlnietenbauwerks, dass ein bedeutendes Zeugnis 
sächsischer Ingenieurskunst ist.                                                                                         Foto: Sammlung Laube

Zustandsgutachten existieren – ernst-
haft dem Rückbau preisgeben. Warum? 
Der Eiffelturm ist den Parisern Identifi-
kation und Wahrzeichen. Wahrzeichen 
von Bewahren.

Mittlerweile ist der Diskurs um den 
Eisenbahnviadukt in Chemnitz auch bei 
der kommunalen Politik angekommen. 
Auf der Website der Grünen spricht 
man sich beispielsweise unbedingt für 
den Erhalt aus. Ziel sollte sein, die Stadt 
Chemnitz für dieses bauliche Erbe der 
Industrialisierung, welches noch dazu 
in Nutzung steht, zu sensibilisieren.

Steht die Stadt zum Erhalt des Viadaukts,

lässt sich die Deutsche Bahn möglicher-
weise zu einem Umdenken bewegen. 
Für die technische Klärung des Erhaltes 
ist diesbezüglich von den Initiatoren 
der o. g. Petition ein runder Tisch mit 
Fachleuten und Ingenieuren vorge-
sehen, die eine optimale Lösung in 
Hinsicht auf den Denkmalwert des Bau-
werkes, auf technische Machbarkeit 
und in Bezug auf die zu verwendenden 
finanziellen Mittel suchen und finden 
sollen. Und hoffentlich steht am Ende 
der Erhalt eines wichtigen Baudenk-
mals als ein Pate für die Geschichte
und den industriellen Aufschwung der 
Stadt Chemnitz zur Wende des 19. zum 
20. Jahrhunderts.                   Frank Kotzerke
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Während noch vor einem Jahr alle 
Überlegungen zu alternativen Vorsch-
lägen und mehr Bürgerbeteiligung von 
der Sprecherin des VMS und anderen 
Stellen abgebügelt wurden, musste 
man die massiven Bürgereinsprüche 
und annähernd 3000 Unterschriften 
zum Erhalt der Allee und einer Verkehrs-
beruhigung der Reichenhainer Straße 
wohl ernster nehmen.

Die Diskussion: Von allen Podiumsteil-
nehmern wurde eine Verbesserung 
der Verkehrskapazität für notwendig 
gehalten – bei den meisten auch der 
Erhalt der Allee. Nicht Bahn oder
Bäume – sondern Bahn und Bäume.
Es wurde verdeutlicht, dass die Infrage-
stellung der gesamten Maßnahme 
Chemnitzer Modell, Stufe 2, die Finan-
zierung des kompletten Vorhabens ggf. 
gefährden könnte. Und das will keiner! 
Natürlich muss die Begründung der 
Baumaßnahme von der Funktion, und 
dem zu erwartenden Personenauf-
kommen finanziell absolut wasserdicht 
sein – Beispiele von Fördermittelrück-
zahlungen bei verfehlten Maßnahmen 
zeigen dies deutlich auf.

Verschiedene Möglichkeiten der Stra-
ßenbahnintegration in das vorhandene 
Straßenprofil kamen zur Sprache, vor 
allem die seitwärtige Lage scheint sich 
hier als neuer Favorit herauszustellen.
Es muss hier Klarheit erfolgen, welche 
Betroffenheiten auf die Bürger zukom-
men: Schallschutz, Erschütterungs-
schutz, Liquidierung von Kleingärten, 
usw.. Die Planfeststellungsbehörde ist 
in diesem Verfahren die Landes-
direktion. Alle Fragen müssen im Vorfeld
geklärt werden – mit dem Ziel einen 
Konsens aller Beteiligten zu erreichen. 
Ohne Betroffenheiten wird es bei einer 
solchen Maßnahme nicht abgehen, das 
ist klar. Der Erhalt der Allee aber muss 
aus den bekannten Gründen im Vorder-
grund stehen. Eingefordert wurde vom 
Vorsitzenden des Vereins BI Stadtbahn, 
Herrn Warschkow, dabei eine optimale 
und gute Information und Beteiligung 
der Bürger. Er machte nochmals deut-
lich, dass die o. g. Aktionen in erster
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Linie dem Erhalt der Allee Reichen-
hainer Straße dienen. Dem Chemnitzer 
Modell als solchem stehen die Akteure 
aufgeschlossen und positiv gegenüber.
Als sehr schwach stellten sich die 
Argumente des VMS-Geschäftsführers 
Dr. Neuhaus dar. „da bin ich nicht 
der Fachmann…“ oder „dazu kann 
ich nichts sagen, das ist nicht mein 
Fachgebiet…“ war auf jede zweite 
Frage zu hören. Dabei musste er sich 
des Öfteren von Herrn Gregorzcyk oder 
seinen Mitarbeitern im Publikum auf 
die Sprünge helfen lassen.

Beschämend stellte sich auch die 
Position des Studentenvertreters Herrn 
Hahn dar. Beschämend nicht wegen 
seiner sicher berechtigten Meinung, 
doch aber wegen der aufgeführten 
Argumente, die zukunftsorientiertes 
Denken suggerieren sollten – dieses 
aber vermissen ließen. Tenor: Die 
Wichtigkeit der Allee steht weit hinter 
dem Verkehrsprojekt Trassenführung 
in Mittellage. Die Begründungen dafür 
reichten gerade mal bis zum Tellerrand 
– oder für ein Studentenleben von 4-5
Jahren. Der Aufrechnung Busse gegen 
Bahnen stellte Herr Hahn doch tat-
sächlich die Aufrechnung von Esel als 
Verkehrsmittel gegenüber. Positiv ist die

Einstellung des Tiefbauamtleiters Herrn 
Gregorzcyk zu vermerken – zumal, wenn
man diese neue Aufgeschlossenheit 
mit den Argumentationen zu Beginn 
des Diskussionsprozesses vor ca. einem 
Jahr vergleicht.

Fachlich fundiert erläuterte Herr
Gregorzcyk die derzeitige Sachlage. 
Dabei räumte er der Allee eine Chance 
von 50 % ein – vor einem Jahr noch 
undenkbar.
Der Rektor der Uni Prof. Dr. van Zyl 
richtete sein Augenmerk ebenfalls auf 
den Erhalt der Allee. Dabei plädierte 
er für eine innovative Ausgestaltung 
der Strecke mit attraktiven Markern 
entlang der „Uni-Linie“.

Die Äußerungen aus dem Publikum 
standen einheitlich für den Erhalt der 
Allee mit allerdings verschiedenen 
Parametern, die von Verkehrsberuhi-
gung der Reichenhainer Straße bis zur 
komplett autofreien Zone reichten. Hier 
brachte Herr Gregorzcyk nochmals das
Thema Shared Space auf den Plan.
Auf eine Anfrage aus dem Publikum, 
ob es nach der Rettung der Allee im 
nächsten Jahr eine gemeinsame Schlei-
fenaktion der Bürger und der Stadt als 
Danksagung geben wird, antwortete 
Herr Gregorzcyk mit Ja.

Wie wohltuend die grüne Baumallee 
in der Reichenhainer Straße wirkt – die 
letzte noch verbliebene Mittelallee der 
Stadt – fällt besonders in der jetzigen 
Jahreszeit auf. Die 216 Bäume – vor-
wiegend Platanen, aber auch Linden, 
haben für ihre stattliche Größe ca. 50 – 
die ältesten bis 95 Jahre gebraucht.
Geht es nach dem Willen der Stadt-
planer sollen diese Bäume der Ketten-
säge zum Opfer fallen. Das Chemnitzer 
Modell sieht dort eine Straßenbahn-
trasse vor. Die „Ersatzpflanzungen“ sind 
bislang bloßes Planungspapier.

Wir, aber besonders die Anwohner, 
finden, die Allee muss um ihrer selbst 
willen erhalten bleiben. Die vorliegen-
den Planungen zur Trassenführung sind 
weder so optimal noch notwendig, 
dass sie eine Vernichtung der Allee 
rechtfertigen. Diese Allee steht für die 
Lebensqualität in diesem Stadtteil.

Das Stadtforum Chemnitz zeigt einen 
Alternativvorschlag zur Trassenführung.
Hierbei würden gegenüber der Vorzugs-
variante des VMS (Verkehrsverbund 
Mittelsachsen) ca. 400 m Trassenlänge 
eingespart, es ist kein begleitender 
Straßenbau notwendig, ebenso würde 
eine langanhaltende Straßensperrung 
während der Bauzeit entfallen, alle

relevanten Punkte wären angebunden
– und natürlich würde die Allee erhal-
ten bleiben.

Generell fordern wir die Planer auf, 
Alternativvarianten zu prüfen. Dazu 
gehört auch die Trassenführung auf ei-
nem Fahrstreifen. Diese Möglichkeit ist 
bislang nur subjektiv in Erwägung gezo-
gen worden. Ebenso ist ein Umdenken 
in Richtung Elektromobilität vorstellbar.

Weiterhin würden wir vorschlagen, die 
heutige Allee bis zum Sportforum zu 
erweitern. In Zeiten des Klimaschutzes 
eine sinnvolle Überlegung.

Podiumsdiskussion

Am 30. Dezember 2012 fand eine 
Podiumsdiskussion in der TU über 
den Trassenverlauf der Reichenhainer 
Straße statt. Dank der „Freien Presse“ 
wurde dieses Thema aufgegriffen und 
im Audi-Max der Uni diskutiert. Der 
Hausherr, Rektor Prof. Dr. Arnold van 
Zyl, die Herren Neuhaus, Gregorzcyk, 
Hahn, und Warschkow diskutierten 
unter Moderation der FP, Frau Baldauf 
und dem Leiter der Lokalredaktion 
Herrn Uhlig. Anschließend konnten sich 
die Bürger zum Thema äußern.

Fest steht: die Aktion des Stadtforums 
und der Bürgerinitiative Stadtbahn 
Chemnitz e.V. mit den an allen gefähr-
deten Bäumen am 9. Juli 2012 ange-
brachten Schleifen (die von der Stadt 
am nächsten Morgen schnell entfernt 
wurden – offensichtlich war Bürger-
beteiligung nicht erwünscht) und die 
Aktionsarbeit unter den Bürgern haben 
offenbar Nachwirkungen gezeitigt und 
ein Umdenken mit sich gebracht.
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Querschnitt der letzten erhaltenen Mittelallee in Chemnitz, die bald einer Straßenbahntrasse weichen 
könnte.                                                                                                                                      Fotos: Frank Kotzerke

Alternativvorschlag zur Trassenführung vom Stadtforum Chemnitz.          Montage: Stadtforum Chemnitz
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Heute in der Zwickauer Straße – bald auf der Reichenhainer Straße? Ein eigener Bahnkörper mit
seitlichen Inselbahnsteigen gehören zum Stadtbahnausbauprogramm.                                Foto: Gert Rehn

Reichenhainer Straße – letzte erhaltene Mittelallee | Stadtforum ChemnitzStadtforum Chemnitz | Reichenhainer Straße – letzte erhaltene Mittelallee

24 25



Die Hoffnung stirbt zuletzt. Generell 
scheint der Prozess jetzt in eine richtige 
Richtung zu gehen. Dies sollte beispiel-
haft für weitere Projekte in der Stadt 
sein.

Derzeitiger Stand

Mittlerweile sind es 4000 Unterschrif-
ten, der Aktivitäten der BI Stadtbahn, 
des Stadtforums, des BUND, der 
Grünen, dem Widerspruch der Linken 
im Planungsausschuss, verschiedener 
bedeutender Persönlichkeiten der 
Stadt Chemnitz und des Smart Campus 
ignorieren einige andere “Persönlich-
keiten” den Willen der Bürger, die Allee 
Reichenhainer Straße nicht abzuholzen.
Es gibt doch kluge und alternative 
Ideen, die Mittelgangallee zu erhalten 
und trotzdem die Straßenbahn zum 
Campus der TU zu führen und weiter 
bis ins Umland.

Gebetsmühlenartig wiederholen und 
fragen wir, damit es noch mehr
begreifen:

- gibt es einen wirtschaftlichen Nach-
- weis, dass die ab Erfenschlag einglei-
- sige Straßen-Eisenbahn bis Thalheim 
- fahren muss? An welchen Tagen und

- Zeiten wollen die Hauptnutzer, die 
- Studenten denn wirklich ganz schnell 
- von einem Campus zum Anderen?

- Gibt es ein Konzept, den Verkehr auf 
- der Reichenhainer Straße so zu be-
- ruhigen, dass vor allem die Studenten 
- von einer Seite auf die andere können 
- ohne Behinderungen?

- Wird das Gleisbett wieder separat 
- gebaut, sodass man nur alle 200 m 
- darüber gehen kann (wie Bernsdorfer 
- Straße?)

- Macht man sich Gedanken darüber, 
- dass die Qualität der Umgebung 
- leidet, wenn die Mittelallee nicht 
- mehr begangen werden kann und 
- hat man vor der langen, schönen
- Allee überhaupt keinen städtebau-
- lichen Respekt, diese zu erhalten?

Wer kann hier noch Einhalt gebieten? 
die Stadträte? der Planungsausschuss? 
die neue Oberbürgermeisterin?

Noch ist nichts zu spät, wenn dem 
Einhalt geboten wird!

Frank Kotzerke / Gert Rehn

Beirat für Baugestaltung tot,
Auferstehung aber gewollt!

Nicht nur das Stadtforum hatte vor 
längerer Zeit darauf gedrungen, analog 
wie in Leipzig einen Beirat für Bau-
gestaltung zu bilden. Dieser existiert 
dort seit Jahren und die Zusammen-
arbeit der interessierten Seiten scheint 
von Vertrauen geprägt zu sein.

Vor über zwei Jahren entschloss sich 
der Stadtrat, ein solches Gremium zu 
bilden. Aber man hatte trotz der Leipzi-
ger Erfahrungen auf eigene Strukturen 
gebaut: Zuerst erhielt das Kind den 
hochtrabenden Namen “Kuratorium”. 
Dann war man hier sehr skeptisch über 
externe Beiräte, welche auch noch 
stimmberechtigt sein sollten. Das ging 
gar nicht. Ergebnis war eine große 
Besetzung, denn hiesige Häuptlinge 
wollten unbedingt mitreden. Und so 
wurde es ein relativ großer Haufen, der 
über 10 Mal tagte und das Programm 
von der Stadt unter “Wahrung der 
Vertraulichkeit” vorgegeben erhielt. 
Pro Sitzung wurden erhebliche Mittel 
verbraucht. Man hatte das Wirken der 
Leipziger weder begriffen noch aufneh-
men wollen.

Die Spesen für auswärtige Gäste waren 
nicht gering. Durchaus hochkarätige 
Fachleute berieten über bestimmte 
Themen, welche aber oft nicht die 
wahren städtebaulichen Probleme 
trafen. War das Kuratorium beteiligt 
worden an der Ideenfindung des 
Brühlgebietes, der Aktienspinnerei, der 
Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten?

Die innerstädtischen Verkehrsprobleme 
wurden zum Teil untersucht, aber noch 
lange nicht ausreichend bearbeitet. 
Auch die 39 bestehenden Stadtgebiete 
benötigen alle mehr Zuwendung und 
Überlegungen, um Stadtbild, Verkehrs-
und Wohnverhältnisse zu verbessern.
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Mit diesem Wohnhaus wurde eine Lücke in einem Gründerzeitviertel in Leipzig geschlossen, dessen
Entwurf das Leipziger Gestaltungsforum behandelte und Änderungen vorschlug.      Quelle: Stadt Leipzig

Man erhielt den Eindruck, dass Neben-
schauplätze beackert wurden. Nun ist 
die Zeit abgelaufen, aber die Probleme 
werden nicht geringer werden in den 
nächsten Jahren.

Auf der Abschiedsvorstellung im Rats-
saal sprachen sich auch die Stadträte 
Dr. Füßlein (FDP), Herr Möstl (SPD) 
und Herr Scherzberg (Die Linke) sowie 
mehrere Bürger für einen Fortbestand 
des Beirates für Baugestaltung mit ei-
ner effektiven Struktur aus. Die Kosten 
sollten wesentlich reduziert werden.

Wir erwarten an dieser Stelle, dass
die Frau Oberbürgermeisterin und der 
Stadtrat im Interesse der besseren
Entwicklung bald einen Beschluss zum 
Fortbestehen des Beirates verabschie-
den.

Heutiger Stand: Von den genannten 
Stadträten oder der Oberbürgermeis-
terin sind derzeit keine Äußerungen 
bekannt, diesen wichtigen Beirat 
wieder neu zu etablieren. Für die Stadt-
gestaltung wäre das ein Gewinn, wenn 
auch mancher notwendige Gegenwind 
zu erwarten ist, vor dem man sich wohl 
fürchtet.                                         Gert Rehn

Das Leipziger Gestaltungsforum

Das Gestaltungsforum der Stadt Leipzig 
berät als unabhängiges Sachverstän-
digengremium die Stadt Leipzig bei
städtebaulich bedeutsamen Vorhaben
und erarbeitet Empfehlungen für
Bauherren, Verwaltung und Politik.
Hier sitzen Experten aus Leipzig und 
Umland. Es fanden bereits über 20 Sit-
zungen statt, in der über 70 Vorhaben 
bearbeitet worden. Dabei ging es um 
Projekte, die nach Lage, Umfeld, Größe,
Nutzung und Ensemblewirkung für das 
Stadtbild und den Freiraum prägend
sind sowie um Veränderungen an histo-
risch bedeutsamen, denkmalgeschütz-
ten und Stadtbildprägenden Ensembles 
und Bauwerken.

Das Gestaltungsforum wurde als
„Beirat für Baukultur“ vom Stadtforum
Leipzig, engagierten Bürgern und Fach-
verbänden ins Leben gerufen. Im Juli
2008 hat der Stadtrat die Einrichtung 
beschlossen. Ein Jahr später wurde
die Arbeit aufgenommen und im März 
2013 konnte bereits auf vier erfolg-
reiche Jahre zurückgeblickt werden.

 Dave Tarassow

Am 15. Februar 2013 wurde die Einfahrt der Straßenbahn in den Chemnitzer Hauptbahnhof eröffnet. 
Nun gibt es einen direkten Umsteigepunkt zwischen Eisenbahn und Straßenbahn (Linien 2, 6 und 522).
Sie gehört zur Stufe 1 des „Chemnitzer Modell“ und soll Ende 2014 abgeschlossen sein. Von hier aus 
würde auch die neue Verbindung über die Reichenhainer Straße verkehren.              Foto: Dave Tarassow

Auf der Website
www.chemnitzer-modell.de 
finden Sie mehr Informationen 
zum „Chemnitzer Modell“.

Blick von oben auf die Reichenhainer Straße – rechts steht ein Teil der Technischen Universität Chem-
nitz.
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Der „Förderverein der Leipziger Denk-
malstiftung e.V.“ organisierte schon den 
einen oder anderen ehrenamtlichen 
Arbeitseinsatz, an dem Vereinsmit-
glieder, Stifter und Interessierte einge-
laden waren. Im April 2013 trafen wir 
uns nun erstmals in der Villa Hasenholz.
Ein Objekt, das seit 2009 zu einer 
„Künstlerresidenz und Klub“ saniert 
und entwickelt wird und an dem wir
uns seit zwei Jahren beteiligen. Geleistet
wurden, unter anderem als Beitrag zur 
Umsetzung des denkmalpflegerischen 
Gesamtkonzepts, das Aufarbeiten von 
alten Türrahmen und die Wieder-
öffnung einer verkleideten Tür zwi-
schen großem Saal und rekonstruierten
Kolonnaden sowie im großen Garten. 
Im „BAUSTEIN 02|2012“ wurde auf den 
Seiten 60 bis 62 über die Villa Hasenholz
berichtet.

Über den Sommer erfolgten nun meh-
rere Teilnahmen an Veranstaltungen, 
um unseren Förderverein und dessen 
Arbeit und Projekte für die Leipziger 
Denkmalstiftung vorzustellen.
Begonnen haben wir mit dem „1. Leip-
ziger Stiftungstag“ am 15. Juni 2013 im 
Gewandhaus. Knapp 50 gemeinnützige 
Stiftungen aus Leipzig und Sachsen 
präsentierten die Vielfalt des Stiftungs-
wesens und ihre Leistungen für das

Gemeinwesen. Einer der Organisatoren 
war die Leipziger Denkmalstiftung.
Neben Informationsständen gab es 
auch zwei Podien zu „Wie und warum
gründe ich eine Stiftung“.

Unsere nächste Teilnahme folgte am 
Samstag darauf, zum beliebten Kunst- 
und Trödelmarkt auf der Karl-Heine-
Straße im Leipziger Westen. Nach langer
Zeit hatten wieder Vereine und Initiati-
ven die Möglichkeit, sich zu präsentie-
ren. Dies nahm der Förderverein zum 
Anlass, um über das nahliegende
Kontorhäuschen am Plagwitzer Bahnhof
zu informieren. Es war ein sonniger und
warmer Sommertag, der zahlreiche 
Bewohner und Besucher aus den Stadt-
teilen auf den Heine-Boulevard und
natürlich auch zu unserem Stand lockte.

Weiter ging es mit der ersten Teilnahme
am „Tag der Architektur“ am 29. Juni 
2013 in der über 100-jährigen Philippus-
kirche am Karl-Heine-Kanal. Sie wurde 
in den Jahren 1907 bis 1910 im Jugend-
stil errichtet und ist die einzige Kirche 
in Mitteldeutschland, die dem Wies-
badener Bauprogramm folgt. Die seit 
2002 nicht mehr genutzte Kirche wurde 
im letzten Jahr vom Berufsbildungswerk
Leipzig gekauft, die die Kirche zu einem
Integrationshotel, Restaurant und

Veranstaltungsraum umbauen wollen.
An diesem Tag hatte man also die 
Gelegenheit, die historische Kirche von 
außen und innen zu besichtigen. Wir 
informierten erneut über unsere Arbeit 
und Projekte und zogen damit zahl-
reiche Interessierte an, mit der wir ins 
Gespräch kamen und den einen oder 
anderen neuen Mitstreiter gewannen.

Erstmals fand am 31. August 2013 in 
Leipzig der „Tag der Industriekultur“ 
statt, an dem sich 65 Leipziger und
regionale Vereine, Initiativen, Firmen 
und Einrichtungen beteiligten. Dies ging
von den ehemaligen Bleichert-Werken 
über die Spinnerei, KIROW-Werke, 
Schacht Dölitz und Alte Messe bis zum 
Bergbau-Technik-Park im Leipziger
Neuseenland. Wir beteiligten uns mit 
dem Kontorhäuschen aus dem Jahre 
1890 am einst größten Industriebahn-
hofs Europas. Es diente anfangs zur 
Abfertigung von Waren, später als 
Dienstgebäude für die Straßenbahn, 
bis es verlassen wurde. Dazu fand im 
Januar 2012, zusammen mit Partnern, 
eine Notsicherung statt. Vom Fachwerk-
häuschen konnte man nicht viel sehen, 
da es mit Gerüsten und Planen einge-
packt war. Mit Ausstellungsplakaten, 
einem Vortrag, darunter zur Geschichte
des Industriebahnhofs und den
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Vereinsmitglieder beim Arbeitseinsatz in der Villa Hasenholz am 20. April 2013 – hier zwischen den
rekonstruierten Kolonnaden und dem Tanzsaal.                                                               Fotos: Dave Tarassow

Kontakt:

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

www.leipziger-denkmalstiftung.de

an der Thomaskirche. Danach war es 
die Villa Hasenholz, deren Türen für uns 
immer offen stehen. Wir informierten 
wieder gemeinsam über unsere Arbeit 
und vor allem über die Geschichte und 
Entwicklung der Villa Hasenholz. Dazu 
boten wir drei Hausführungen an, die 
jeweils zwischen 30 bis 50 Teilnehmer 
hatten. In den letzten Jahren hat sie 
sich zu einer angesagten Location ent-
wickelt und wurde an diesem Altweiber-
sommertag sehr zahlreich besucht. Im 
Mai 2013 eröffneten Biergarten konnte 
der diesjährige Denkmaltag bei frischen 
Getränken und leckerem Essen aus-
geklungen werden.

Danach nahmen wir auch erstmals am 
„Tag des Handwerks“ teil. Hier präsen-
tierten sich auf dem Augustusplatz
viele Initiativen und Firmen. Mit einem 
Gemeinschaftsstand der denkmal-
Messe informierten wir erneut über den
„Förderverein der Leipziger Denkmal-
stiftung e.V.“ und konnten mit einigen 
Fachleuten fachsimpeln.

Mit diesen Veranstaltungen stärken wir
auch unsere Vereinsarbeit, um die 
Mitglieder näher kennenzulernen und 
natürlich auch neue zu gewinnen. Wie 
in jedem Verein suchen auch wir jeder-
zeit nach neuen Mitstreitern.
Dave Tarassow

Interessierte zum „Tag der Architektur“ am 29. Juni 2013 an der Philippuskirche. Vortrag über den Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau zum „Tag der Industriekultur“ am 31. August 2013.

Gleisanschlüssen, und informativen 
Gesprächen stellten wir unser zweites 
Referenzobjekt vor, dessen Sanierung 
und Rekonstruktion noch in diesem 
Jahr beginnen muss.

Die nächste Teilnahme ist mittlerweile 
eine traditionelle Teilnahme, nämlich 
der „Tag des offenen Denkmals“.
Im Jahr 2010 haben wir erstmals
teilgenommen, dies war im Bosehaus

Auch dieses Jahr besuchten beim „Tag des offenen Denkmals“ am 8. September 2013 wieder zahlreiche 
Leipziger und Gäste die Villa Hasenholz. Insgesamt konnten über 150 Besucher gezählt werden.
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Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2013,
Seite 10:

Bürgerbeteiligung auf dem Prüfstand: 
War der Bürgerwiderstand gegen das 
Bauprojekt „Zoowiese“ in Hoyers-
werda vergebens?
 
Zur Erinnerung: Aus ehemals geplanter 
kleinteiliger Bebauung von Nahversor-
gungseinrichtungen von ca. 900 m² im 
Quartier am Zoo wurde per Stadtrats-
beschluss im November 2012 plötzlich 
großflächiger Einzelhandel über
3000 m², und das in unmittelbarer Nähe
zum Schloss, historischem Bürger-
meisterhaus und Marktplatz. Ca. 800 
Einwendungen Hoyerswerdaer Bürger 
wurden vom Stadtrat „im Block“ und 
als „nicht zielführend“ abgelehnt.
Im Laufe der Auseinandersetzungen 
mit dem Thema nebst Angeboten zum 
Dialog mit der Gegenseite haben die 
Hoyerswerdaer Bürger zunehmend 
Gedanken und Forderungen entwickelt,
die Bürgerbeteiligung im Vorfeld 
wichtiger Entscheidungen zur Stadt-
entwicklung deutlich zu verbessern. 
Es werden dauerhafte Mitwirkung und 
Mitbestimmung gefordert, und die
Einrichtung eines unabhängigen Gestal-
tungsbeirates. Mittlerweile wuchs die 
Bürgerinitiative zu einem Bürgerforum. 
Das Bürgerforum hatte im Rahmen 
einer Petition alle Stadträte einschließ-
lich Oberbürgermeister nochmals zum 
Umdenken aufgefordert und einen 
Änderungsvorschlag gemacht. 

Mit der Einrichtung der Website
www.zoowiese.de als Bürgerforum
ist eine virtuelle Plattform geschaffen 
worden, die Hoyerswerdaer zeitnah, 
kompakt und kostengünstig zu infor-

nierung des Einkaufskomplexes nicht 
erkennen? Die wichtigste, schon an 
alten Zeichnungen nachweisbare und 
unbedingt erhaltenswerte Spur der 
Stadtgeschichte ist für den Architekten 
ihre kleinteilige Struktur. Eine Fülle
von Straßenzügen mit entsprechender 
Wohnbebauung kennzeichne den Cha-
rakter der Altstadt. Und dazu gehöre 
eben auch ein parzellierter Einzel-
handel, der einen Einkaufskomplex, der 
die Ausmaße des Altstadtmarktes über-
träfe, ausschließt.

Im Rahmen der Ausstellung kam es zu 
vielen Bürgerbegegnungen und Bürger-
gesprächen. Im Gästebuch gibt es 
einige Eintragungen, die genau das be-
stätigen, worüber wir in diesem Beitrag 
schreiben. Enttäuschung hat sich breit-
gemacht – Enttäuschung darüber, wie 
das Mitdenken und Mitentscheiden der 
Bürger von denen verhindert wird, die 
demokratisch gewählt wurden. CDU-
Politiker Seehofer machte innerhalb
einer öffentlich-rechtlichen Fernseh-
sendung eine bekannte Wahrheit 
publik: „Diejenigen, die wir wählen, 
dürfen nicht entscheiden. Und die, die 
entscheiden, haben wir nicht gewählt.“.

Viele Einwohner der Stadt wollen bei 
der nächsten Wahl genauer prüfen, 
wer eigentlich ihre Interessen vertritt.
So hatte am 22. August der Oberlau-
sitzer Städtebund der Bürgerinitiativen, 
vertreten durch Marion Nawroth aus 
Bautzen, und Vertretern aus Zittau und 
Görlitz zusammen mit dem Bürger-
forum Hoyerswerda politische Vertreter
und Kandidaten für die anstehende 
Oberbürgermeisterwahl zu einem 
Forum eingeladen, um zum Thema 
„Bürgerbeteiligung“ in Hoyerswerda zu 
diskutieren. Der Abend wurde zu einer 
Art Miniforum, in dem die Kandidaten 
nicht nur ihren Standpunkt zur Mitspra-
che von Bürgern äußern konnten,
sondern ebenso zu weiteren Themen. 
Es gab einige harte Kritik zum Umgang 
mit der Bürgerbeteiligung in Hoyers-
werda. Frau Nawroth vom Oberlausitzer
Städtebund der Bürgerinitiativen
forderte einen Stopp im Planungs-

geschehen und endlich einen Runden
Tisch mit den Bürgern, um die offen-
sichtlichen Nachteile für die Hoyers-
werdaer zu verhindern. Stefan Skora 
bedauerte, gegen den aktuellen Stadt-
ratsbeschluss nichts mehr machen zu 
können, versprach aber zukünftig, die 
Bürger frühzeitiger einzubinden,
z. B. in die anstehende Erarbeitung des 
Verkehrskonzepts. Die angeregte
Diskussion wurde gegen 21 Uhr nur 
wegen der hereinbrechenden Dunkel-
heit abgebrochen, hätte aber gern noch 
länger andauern können.

In unserem Land hat sich ein Virus 
verbreitet, der Wahrnehmungs- und 
Realitätsverlust auslöst. Befallen wer-
den Menschen mit politischer Macht, 
die die Ökonomisierung befürworten. 
Für das Denken, Fühlen und Planen mit 
und für die Menschen, die in dieser 
Stadt leben, bleibt da wenig Spielraum. 
Die Ökonomisierung des Geistes birgt 
eine Gefahr, nämlich die Kapitalisierung 
unserer Gedanken und unserer sozialen 
Strukturen – das menschliche Mitein-
ander leidet. Demokratie wollte man 
wohl in dieser Stadt nicht zulassen, 
dass kritische Bürger im Rahmen eines 
Bürgerentscheides zu dieser Sachlage
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Der Oberlausitzer Städtebund und Vertreter aus Zittau und Görlitz hatten zusammen mit dem Bürger-
forum Hoyerswerda zu einem Diskussionsforum am 22. August 2013 in die Orange-Box zum Thema 
„Bebauung der Zoowiese“ eingeladen.                                                                                                     Foto: dsf 

Kontakt:

Bürgerforum „Zoowiese“
c/o Thomas Böhm
Senftenberger Straße 1
02977 Hoyerswerda
 

www.zoowiese-hy.de
www.centergegner.de

So soll das neue Areal mit ALDI, dm und REWE aussehen.                          Grafik: Thomas Gröbe / bauhoys

Blick auf den Entwurfsplan für das „Quartier am Zoo“ in Hoyerswerda. Hier sollen zwei Discounter und
ein Drogeriemarkt sowie ein Altenpflegeheim entstehen.     Grafik: Dresdner Projektentwicklungs GmbH

mieren. Durch regelmäßige Treffen 
interessierter Bürger ist ein Raum der 
Kommunikation, des Gedankenaustau-
sches, der Artikulierung des Willens zur 
Mitwirkung bei der Stadtentwicklung 
entstanden. 3.600 Bürger, doppelt so 
viele wie gesetzlich vorgeschrieben, 
haben sich mittels Unterschrift für
einen Bürgerentscheid zur Bebauung 
der Zoowiese ausgesprochen.
Jedoch nahm die Stadt ihren Satzungs-
änderungsbeschluss aufgrund eines 
„Formfehlers“ selbst zurück – ein Kunst-
griff? – und fasste in einer der nächsten 
Stadtratssitzungen erneut mehrheitlich 
denselben Beschluss. Das Bürgerbegeh-
ren wurde dadurch hinfällig, Hoffnung 
vieler Bürger auf Mitbestimmung ent-
täuscht. Auch Wut machte sich breit:

Wer übernimmt denn die Verantwor-
tung, wenn die umstrittene Erweite-
rung der Handelsfläche so endet wie 
mit der Grünewaldpassage?

Im August 2013 wurde die „Orange-Box“
gemietet, sie dient seit 2008 als ein 
universelles Informations-, Kommuni-
kations- und Veranstaltungszentrum 
zum Stadtumbau Hoyerswerda, um den 
ganzen Planungsprozess zu dokumen-
tieren. An Hand eines Stadtmodells 
konnte so anschaulich gezeigt werden, 
wie es künftig um die „Zoowiese“ 
aussehen wird, sollte das Bauvorhaben 
in der geplanten Dimension umgesetzt 
werden. Woran liegt es, dass unsere 
Volksvertreter die möglichen Schäden
durch die geplante Überdimensio-

mitentscheiden dürfen?

Die Stadträte der CDU und der Linken 
haben für die Bebauung der Zoowiese 
gestimmt, ebenso der Oberbürger-
meister Stefan Skora, obwohl er an 
diesem Forumsabend gegensätzlicher 
Meinung war und sich, über-raschend 
für die Anwesenden, hilflos zeigte: die 
anderen Stadträte seiner Fraktion hätte 
er nicht beeinflussen können. Das Lan-
desamt für Denkmalpflege hat deutlich 
schwere Bedenken gegenüber dem 
geplanten Bau geäußert. So hatte das 
Landesamt im Rahmen der Beteiligung 
öffentlicher Träger zuerst keine Infor-
mation darüber erhalten. Der gesetz-
lich vorgeschriebene Umgehungsschutz 
für so markante Gebäude wie Schloss 
und Bürgermeisterhaus seien nicht 
gegeben: „Ein viel zu großer Einkaufs-
zentrumsbau überschreite maßstäblich 
die genannten historischen Gebäude 
erheblich. Der verbleibende Abstand 
würde nur noch eine jammervolle Gas-
se ergeben und damit das historische 
Nachbargebäude regelrecht erschlagen.
Das Konzept sei offenkundig nicht in 
Abwägung von Eigeninteressen mit 
solchen des Gemeinwohls entstanden.“

 Marion Nawroth
Oberlausitzer Städtebund der Bürgerinitiativen
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Neue Partnerschaften
in der Stadtentwicklung

Entstehung

Seit dem Jahr 2008 haben ortsansässige
Bürger aus dem Leipziger Westen 
gemeinsam die Initiative BürgerBahnhof
Plagwitz (IBBP) aufgebaut, um den seit
den 90er Jahren brachliegenden, ehe-
mals größten Industrieverladebahnhof 
Europas (ca. 17 ha) als Stadtentwick-
lungs-Experimentierfeld zu nutzen. 
Dabei geht es um die Verortung und 
Verwirklichung von Bürgerideen unter 
Einbeziehung eines neu zu gestaltenden
innerstädtischen Grünzuges und die  
Wiederverwendung nutzbarer Relikte 
aus der Bahnhofshistorie. Die Initiative 
tritt dabei mit dem Anspruch auf, als
gleichwertiger, verlässlicher Partner  

einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
gegenüber der Kommune zu fungieren. 
Gemeinsam möchten wir in einer Part-
nerschaft aus Kommune, ehrenamtli-
chen Initiativen und Wirtschaft neue 
Wege der Stadtentwicklung gehen, u.a. 
in der „Hebelung“ (Vervielfachung) der 
immer geringer werdenden städtischen 
Finanzmittel durch ehrenamtliches 
Engagement. Wir bauen dabei auf

aktive Einbeziehung der drei Partner 
in partielle Stadtentwicklungsprojekte 
von der ersten Minute an – und dies 
nicht nur in Form von Mitbestimmung, 
sondern durch aktive Mitarbeit und 
Übernahme von Aufgaben auch schon 
im Planungsprozess.

Am Anfang fand dabei das einfache 
Aufschreiben aller Ideen, die auf dem 
Gelände verwirklicht werden könnten, 
statt. So kamen schnell 30 bis 40
verschiedene Projekttitel zusammen. 
Der nächste Schritt war die Eingrenzung
auf die Projekte, für die es aus den
Rei-hen der Initiative tatsächlich 
„Macher-Innen“ gab, die dafür eine Art 
Projektkonzeption erarbeiteten. Dazu 
zählten u.a. Bauspielplatz, Kletterfelsen,
Kulturfreifläche, Geschichtslehrpfad, 
Schlafwagenpension, Draisinenbau
und Bürgergärten.

Da wir stets offen für neue Projekte 
waren und sind, kamen mit der Zeit 
auch neue hinzu (Sanierung des histo-
rischen Kontorhäuschens; Pfadfinder-
areal) und andere wurden aufgegeben 
bzw. ausgesetzt, weil nicht ausreichend 
ehrenamtliche Kapazität zu deren Fort-
führung bestand oder genehmiungs-
rechtliche Probleme bestanden (Ge-
schichtslehrpfad, Schlafwagenpension).

Einerseits war es Anliegen vieler Be-
teiligter der IBBP, keine herkömmliche 
feste Organisationsform, wie z. B. bei 
einem Verein anzunehmen, anderer-
seits war aber eine strukturierte in-
terne Arbeitsweise notwendig. Neben 
kontinuierlichen Informationstreffen 
arbeiteten dann früh Arbeitsgruppen 
zu den eigentlichen Projektideen und 
gründeten sich teilweise auch eigene 
Organisationen (KiWest e.V. – Bauspiel-
platz; Westwand e.V. – Boulderfelsen; 
IFZS – Urbane Landwirtschaft). Gleich-
zeitig wurde 2011 ein dreiköpfiges 
Koordinationsteam gebildet, das die 
einzelnen Gruppen zusammenhält, die 
gemeinsamen Treffen organisiert und 
als zentraler Ansprechpartner für die 
städtischen Ämter fungiert.

Von Seiten der Kommune wurden wir 
schnell als nicht zu vernachlässigende 
Größe im Quartier und verlässlicher 
Partner wahrgenommen und akzeptiert.
Ein Höhepunkt in der frühen Phase 
der Zusammenarbeit war die gemein-
same 2-tägige Planungswerkstatt im 
Mai 2011 unter Teilnahme von Vertre-
tern der einzelnen Gruppen der IBBP, 
Bürgern, städtischen Ämtern und drei 
Planungsbüros, die um den Auftrag
zur Beplanung des Auftaktbereiches 
(Nordkopf) des Gesamtgeländes wett-
eiferten.

Meilensteine der Arbeit der IBBP
wurden die ehrenamtlichen Arbeits-
einsätze, u.a.: Rückbau und Einlage-
rung der historischen Einhausung des 
Bahnsteigabgangs an drei Samstagen 
im Oktober 2011; die Notsicherung/
Einhausung des Kontorhäuschens im 
Januar 2012; Umlagerung der Bahn-
steigkanten zum Nordkopf im August 
2012 und „Gleis 3 wird wieder frei“, 
ebenfalls im August 2012.

Koproduktion von
Bürgern und Verwaltung

„Der Bürger lebt und arbeitet, die Ver-
waltung organisiert alles drum herum“
Dies ist eine lang gelebte Form der 
Arbeitsteilung, die sich in vielen Köpfen
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Blick auf den östlichen Teil des ehemaligen Industriebahnhofs Plagwitz-Lindenau im Mai 2007, nachdem
bereits ein Teil der stillgelegten Gleisanlagen demontiert wurde.                                   Foto: Dave Tarassow

Der Planungsworkshop am 24. und 25. Mai 2011 in einem ehemaligen Industriegebäude.
Foto: StadtLabor - Tröger & Mothes GbR

Ehrenamtliche Mitstreiter bei der Demontage einer historischen Einhausung (Bahnsteigauf- und abgang)
des Plagwitzer Bahnhofs im Oktober 2011.                                                                                                              Foto: Gunter Binsack

festgesetzt hat. Doch immer mehr
Bürger wollen zu Recht ihr Umfeld 
mitgestalten. Über das „Wie“ gibt es 
jedoch kein einheitliches Verständnis 
und nicht selten arbeiten die Beteiligten
gegeneinander: Da beklagt man sich 
schnell über die Verwaltung, die 
ohnehin kein Ohr für den Bürger hat, 
Initiativen respektlos behandelt und
diese für ihre investorenfreundlichen

Im Januar 2012 erfolgte ein Arbeitseinsatz am Kontorhäuschen, wo Wildwuchs und Müll für die Aufstel-
lung eines Gerüstes beräumt und der Dachreiter demontiert wurde.                            Foto: Dave Tarassow

Ziele instrumentalisiert. Und aus der 
Verwaltung hört man die eine oder
andere Stimme, die davon ausgeht, 
dass zusammen mit Bürgern alles eh 
nur länger und teurer, aber bestimmt 
nicht besser wird. Diese Meinungen 
sprechen sicher aus Erfahrungen,
verharren jedoch auf dem Status Quo.
So steuern sie zuweilen in eine traurige,
scheinbare Alternativlosigkeit.

Kontakt:

Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz
c/o Stiftung „Ecken wecken“
Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
 

info@buergerbahnhof-plagwitz.de
www.buergerbahnhof-plagwitz.de
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Aus Sicht vieler Mitwirkender in der 
IBBP ist dagegen klar: Eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen Bürgern 
und Verwaltung zu etablieren, lohnt 
sich! Hier ein paar Vorteile: bessere 
Lösungen für die Problemlagen vor Ort, 
höhere Identifikation der Bürger mit 
ihrem Umfeld, leichtere Umsetzung 
durch lokale Netzwerke, gestärkte 
lokale Gemeinschaften und: ohne Mit-
gestaltung der Bürger wären manche 
Dinge überhaupt gar nicht erst möglich. 
Ein Beispiel: Hätte der Boulderfelsen 
bei klassischer Planung ca. 80.000 € 
gekostet, wäre er schlicht nicht reali-
sierbar gewesen. Durch zielorientierte 
Zusammenarbeit städtischer Planer, 
kletternder Praktiker, ehrenamtlicher 
Organisatoren und unterstützender 
Unternehmen ist die Umsetzung nun 
zu deutlich geringeren Kosten möglich. 
O-Ton Thomas Hartlich vom Westwand 
e.V.: „Wir wollen neben der EU-Förder-
ung selbst Teile der Finanzierung be-
schaffen und aktiv an der Realisierung
unseres Projektes mitarbeiten, um
mit dem vorhandenen Fördervolumen 
möglichst viele weitere Bürgerprojekte 
realisieren zu können.“

Doch wie kommt man zu einer intensi-
ven Zusammenarbeit, zu einer Kopro-

duktion von Bürgern und Verwaltung? 
Die IBBP hat hierzu kein Patentrezept,
sieht die bisherige Zusammenarbeit 
aber auf sehr gutem Wege. Nachdem 
wir in den letzten Jahren (2008-2012) 
mit den beteiligten Ämtern über 
gelegentliche Treffen, die Organisation 
von öffentlichen Themenabenden, 
Quartiers-Rundgängen und Planungs-
Workshops sowie über die Teilnahme 
an Sitzungen der städtischen Koordinie-
rungsgruppe zusammengearbeitet 
haben, sind wir seit Kurzem in einer 
weiteren „Entwicklungsstufe“:
Bürger aus dem Kreise der IBBP bilden

zusammen mit dem ASW (Amt für 
Stadterneuerung und Wohnungsbau-
förderung) und dem Büro StadtLabor 
eine gemeinsame Projektgruppe, um 
effizienter und effektiver an der
Realisierung des „Bürgerbahnhofs
Plagwitz“ arbeiten zu können. Neben 
der Erreichung des Eigentumsüber-
gangs von der Deutschen Bahn an die 
Stadt Leipzig geht es dabei wie bisher 
um die bestmögliche Realisierung der 
bisher konzipierten sowie weiterer 
neuer Bürgerprojekte. Trotz allem
Optimismus ist klar: Die Strukturen die-
ser Koproduktion sind noch in der Ent-
wicklung und „Höhen und Tiefen“ wird 
es weiter geben. Doch wenn wir aktiv 
mitgestalten und nicht nur informiert 
und befragt werden wollen, brauchen 
wir Bürger und Verwaltungsmitarbeiter, 
die auf Augenhöhe zusammenarbeiten, 
Mitbürger und Verwaltungskollegen, 
die diese Arbeit mit der nötigen Geduld 
und Toleranz unterstützen und eine 
Presse, die diese Aktivitäten kritisch 
und konstruktiv begleitet. Der Bürger-
bahnhof Plagwitz bietet ein Experimen-
tierfeld für erfolgreiche Koproduktion. 
Die Praxiserfahrungen können Vorbild 
für viele andere Projekte andernorts 
sein.

Aktueller Arbeitsstand

Als erster Bauabschnitt finden derzeit 
die im Wettbewerb vergebenen
Arbeiten auf dem s. g. Nordkopf statt.

Es handelt sich dabei um das Areal süd-
lich der Naumburger und westlich der
Zollschuppenstraße. Am 23.05.2013 
konnte Leipzigs Umweltbürgermeister 
Heiko Rosenthal den symbolischen 
ersten Baggerbiss ausführen.

In diesem Rahmen werden insgesamt 
600.000 Euro verbaut. Davon kommen 
428.000 Euro aus dem EU-Programm 
EFRE (Europäischen Fond für regionale 
Entwicklung).
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Entwurf von Masa Cvetko im Auftrag der IBBP zur
Anordnung der Bürgerprojekte auf dem Südareal.

Am 4. September 2013 erfolgte die Anlieferung von drei Findlinge aus dem Tagebau Profen.
Fotos: Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz

So soll es am Nordkopf – zwischen Naumburger Straße und Markranstädter Straße – Ende 2013
aussehen.                                                                     Visualisierung: Foto: StadtLabor - Tröger & Mothes GbR

Der symbolischer Baggerbiss wurde vom Leipziger Bürgermeister für Umwelt, Ordnung und Sport,
Heiko Rosenthal, ausgeführt.                                                                

Die Bürger brachten vor allem die Ideen
große Luftschaukel; Wasserdusche; 
Boulderfelsen und Sitzmöglichkeiten 
aus geborgenen Bahnsteigkanten ein. 
Für den Boulderfelsen wurden Anfang 
September mit zwei Tiefladern die 
großen Findlinge aus dem Tagebau in 
Profen angeliefert, die uns die MIBRAG 
(Mitteldeutsche Braunkohle AG) dan-
kenswerterweise kostenfrei bereitstellt.
Organisiert und intensiv mitgeplant hat 
das die IBBP-Gruppe Westwand e.V.. 
Das hiesige Landschaftsplanungsbüro 
Spiel.Raum.Planung als Sieger der Pla-
nungswerkstatt hat das Gesamtkonzept 
erstellt.

Für das restliche Gelände arbeitet 
die Initiative an der Feinplanung und 
Umsetzung der über viele Jahre entwi-
ckelten Projekte auf dem Gelände des 
ehemaligen Industrieverladebahnhofs 
mit den zwei Schwerpunkten
„Sanierung Kontorhäuschen“ (eines der 
ältesten Gebäude auf dem Areal) und 
„Bürgerpark Südareal“ (hier möchte die 
Initiative u.a. den Bauspielplatz (KiWest 
e.V.), die Pfadfinder (BdP e.V., Stamm 
Leo) und die Bürgergärten/Urbane 
Landwirtschaft (IFZS) sowie weitere 
Boulderfelsen ansiedeln.
 

Dies geschieht in enger Zusammen-
arbeit mit der Stadt Leipzig, die weitere 
eigene Vorhaben, wie z.B. den „Urbanen
Wald“, auf dem Gelände verwirklichen 
will. In der bisherigen Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und IBBP wurde ein 
Flächenvolumen von 8.100 m² für die 
Bürgerprojekte vereinbart, welches in 
den kommenden zwei Jahren auf dem 
Gelände verortet, beplant und schließ-
lich in Nutzung genommen werden soll.

Dafür muss der Geländeübergang von 
der Bahn auf die Stadt endlich erreicht 
werden, damit die Feinplanung und 
Umsetzung beginnen können. Ein 
wichtiger Schritt dazu ist die Unter-
zeichnung der ausgehandelten Städte-
baulichen Vereinbarung zwischen der 
Deutschen Bahn und der Stadt Leipzig. 
Sie soll im September 2013 im Stadtrat 
beschlossen werden.

Ausblick

In Zukunft soll in einer weiteren Ent-
wicklungsstufe der Zusammenarbeit 
die IBBP unter Einbeziehung verschie-
denster Partner (ehrenamtliche Orga-
nisationen, Bürger, Wirtschaft, Kom-
mune) selbst die weitere Entwicklung 
und Bewirtschaftung des „Bürgerpark 
Südareal“ übernehmen.
Die Kommune erzielt damit eine deut-
liche „Hebelwirkung“ ihrer eingesetz-
ten Mittel bzw. kann Teile ihrer eng 
bemessenen finanziellen Ressourcen 
dann auch für andere wichtige Vorha-
ben einsetzen.
So können Kommunen in neuen 
Partnerschaften mit weniger Geld die 
Stadtentwicklung organisieren – mit 
besseren Lösungen für die Problem-
lagen vor Ort, erhöhter Identifikation 
der Bürger mit ihrem Umfeld und leich-
terer Umsetzbarkeit durch aktive lokale 
Netzwerke.

Thorsten Mehnert / Toralf Zinner (IBBP)
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Die Dresdner Debatte ist eine Kommuni-
kationsplattform der Landeshauptstadt
Dresden, Stadtplanungsamt, um mit 
den Bürgern und Bürgerinnen per 
Internet und vor Ort ins Gespräch zu 
kommen. Die zweite Dresdner Debatte 
hat gezeigt, dass die Diskussion um den 
Neustädter Markt und seine Gestaltung 
nicht abgeschlossen ist.

die örtlichen Gewerbevereine wie
„Barockviertel e.V.“ und „Hauptstraße“ 
die jetzigen Probleme in ihrer Dimen-
sion nicht. Noch setzt man auf zu kleine 
Veränderungen. Nur wegen der Öff-
nung der Heinrichstraße und Rähnitz-
gasse wird kein einziger Tourist mehr 
von der Altstädter Seite zur Neustädter 
Seite wechseln. Die Plattenbauten 
schrecken schlichtweg ab. Es bedarf 
wesentlich grundlegenderer Verände-
rungen in stadträumlicher, architek-
tonischer und verkehrstechnischer 
Hinsicht. Dazu ist die Politik aufgerufen, 
entsprechende Vorgaben zu liefern und 
auf ihre Umsetzung zu drängen. Die 
heutige Dresdner Stadtplanung scheint 
vor dieser Aufgabe zurückzuschrecken.
Eine Belebung des Neustädter Marktes 
ist eine der dringendsten Aufgaben, soll 
die Innere Neustadt nicht in einigen 
Jahren noch weiter in ihrer Wertigkeit 
abrutschen. Dabei war der Neustädter 
Markt mit seinem einst bedeutendsten

Nach meiner Überzeugung ist es richtig,
an dieser Stelle den großen Wurf zu 
wagen und nach dem in Berlin von 
Prof. Hans Stimmann schon mehrfach 
praktizierten Vorbild der „kritischen
Rekonstruktion“ den alten Stadtgrund-
riss wiederherzustellen. Zur Umsetzung 
ist ein Bebauungsplan und eine
Gestaltungssatzung durch den Stadtrat
zu  verabschieden. Möglicherweise  sollte
auch eine Gestaltungskommission nach 
Potsdamer oder Frankfurter Vorbild 
über die Einhaltung der Kriterien 
wachen und eine Projektentwicklungs-
gesellschaft die Umbaumaßnahmen 
vorantreiben. Dem Stadtrat sollte die 
Möglichkeit eines Vetos ermöglicht 
werden. Es kommt auf eine schrittweise
Wiederherstellung der ehemaligen 
Baufluchten und Parzellen und dort, 
wo die Möglichkeit besteht – auf das 
Wiederanlegen von Straßen und den 
Rückbau von Straßenabschnitten auf 
ein stadtverträgliches Maß an.

Heute kreuzt die Bundesstraße 170 den 
Neustädter Markt und entstellt ihn bis 
zur Unkenntlichkeit. Und damit wären 
wir schon beim 1. Schritt in die richtige 
Richtung:

Schritt 1

Eine Umverlegung der B170 und damit 
eine Reduzierung des Verkehrs im
Bereich des gesamten historischen 
Stadtzentrums, hier speziell am 
Neustädter Markt von jetzt 35.000 
Fahrzeugen/Tag auf 22.000 Fahrzeuge/
Tag ist eine der dringendsten Aufgaben 
der Stadt. Dazu ist es notwendig, dass 
entsprechende Stellen im Straßennetz 
der Landeshauptstadt für den dann auf 
diesen Straßenabschnitten erhöhten 
Verkehr ertüchtigt werden. In vielen 
anderen deutschen Städten ist Ver
gleichbares zum Entlasten der Stadt-
mitte bereits geschehen. Die westliche 
Umfahrung könnte im Bereich Neu-
städter Bahnhof/Antonstraße/Marien-
brücke/Könneritzstraße/Ammonstraße 
erfolgen. Große Teile dieses Bereiches 
sind heute schon vierspurig angelegt. 
Nur im Bereich der Könneritzstraße/
Bhf. Mitte gibt es noch eine Einengung
auf zwei Spuren. Diese Trasse führt 
nicht durch Wohngebiete, sondern am 
Bahndamm entlang. Die Schallbelastung
der Anwohner würde sich also in Gren-
zen halten. Außerdem würde der Aus-
bau den Bau des vierspurigen Tunnels 
am Wiener Platz/Hbf. verständlicher 
machen. Die östliche Umfahrung kann 
nach dem Ausbau der Stauffenberg-
Allee (Westteil) und Königsbrücker 
Straße/Albertplatz auf die vierspurige 
Achse Albertstraße/Carolabrücke/
St. Petersburger Straße erfolgen. Für 
den überregionalen Verkehr sollten die 
Möglichkeiten der Verkehrsleitung auf 
den Bundesautobahnen A4 und A17 
genutzt werden.

Schritt 2

Die heutige Verkehrsachse am Neu-
städter Markt müsste dann in ihrer
Bedeutung heruntergestuft bzw. zu ei-
ner Stadtstraße umgewidmet werden. 
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Die geschlossene Platzanlage des Neustädter Marktes mit den angrenzenden
Straßen im Zustand bis zur Zerstörung 1945.
Grafiken: GHND / Arte4d / Andreas Hummel mit freundlicher Unterstützung 

durch Günter Blobel und die Friends of Dresden, New York

Die überbreite Verkehrsschneise „Große Meißner Straße“ (B170) mit Blick in Richtung Neustädter Markt.
Fotos: Torsten Kulke, Dresden

Kontakt:

Gesell schaft His to ri scher Neu markt 
Dres den e.V.
Ram pi sche Straße 29
01067 Dresden
 

info@neumarkt-dresden.de
www.neustaedtermarkt.de

Der heutige Neustädter Markt mit der ihn querenden Bundesstraße 170, 
wie er seit Mitte der 1970er Jahre besteht und ein Sinnbild der „autogerech-
ten Stadt“ geworden ist.

Die Stadtplanung der Landeshauptstadt
hatte aus genanntem Anlass eine
Überarbeitung des aktuellen Rahmen-
planes für die Entwicklung der Inneren
Neustadt 715.1 vorgelegt. Diese sieht 
für die nächsten 10-15 Jahre nur mar-
ginale Veränderungen vor. So soll der 
Fußgängertunnel geschlossen und eine 
oberirdische Fußgängerüberquerung
der B170 geschaffen werden. Zum 
anderen fällt die Linksabbiegerspur 
auf die Marienbrücke vom Carolaplatz 
kommend weg, um einer zweiten
Haltestelleninsel der Straßenbahn Platz

zu machen. Die im letzten Rahmenplan 
an Stelle der Brunnen vorgesehenen 
Solitäre sollen ebenfalls der Vergangen-
heit angehören. Dies alles wird nicht
zu einer wesentlichen Belebung der
Inneren Neustadt beitragen, auch 
wenn dies immer, wie bei der Öffnung 
der Heinrichstraße, vollmundig ver-
sprochen wird. Leider erkennen auch

Bau, dem Rathaus, neben dem Altmarkt
und Neumarkt der drittwichtigste Platz 
in Dresden. Auf die Bedeutung des 
Neustädter Marktes ist zuletzt mit dem 
Buch von Stefan Hertzig: Der Historische
Neustädter Markt zu Dresden
(Michael-Imhof-Verlag, Petersberg 
2011) eindringlich hingewiesen worden.

Es bietet sich an, den reduzierten
Verkehr auf zwei Ebenen zu legen.
Ein kreuzungsfreier PKW-Verkehr in der
-1 Ebene entstünde, welcher die Tief-
garagen am Hotel Bellevue, dem Neu-
städter Markt und am Standort Narren-
häusl (Kammermusiksaal) bedient und 
gleichzeitig von den PKWs als Durch-
gangsverkehr genutzt werden könnte. 
Auf dem jetzigen Straßenniveau wird 
dann der LKW-, PKW- und Straßenbahn-

Fahrspurverengung im Bereich der Könneritzstraße mit Blick in Richtung Bahnhof Mitte.

verkehr über den Platz geleitet. Dabei 
könnte im Bereich des Neustädter 
Marktes eine Reduzierung auf zwei 
Fahrspuren erfolgen und die gesamte 
Verkehrsachse auf 19-21 m reduziert 
werden (im Moment beträgt die Breite 
der Verkehrsachse 42 m!). Zur Finan-
zierung: Die anzulegenden Tiefgaragen
einschließlich der Ein-, Aus- und 
Durchfahrten könnten privat finanziert 
werden.

Vier Schritte | Bauen mit Vision am Neustädter Markt DresdenBauen mit Vision am Neustädter Markt Dresden | Vier Schritte

36 37



Mit dem Ausblick, dass im Bereich des 
Neustädter Marktes eine wesentlich 
verdichtete, auf Wohn- und Geschäfts-
bauten ausgerichtete Nutzung der

auch, wie am Dresdner Neumarkt, eine 
Initialzündung sein, um mit der städti-
schen Verdichtung in diesem Bereich zu 
beginnen.

Schritt 3

Beginn der Wiederherstellung der alten 
Quartierstruktur nach dem Berliner 
Prinzip der „kritischen Rekonstruktion“.
Es geht im Bereich des Neustädter 
Marktes vorrangig nicht um eine 
möglichst detailgetreuer Rekonstruk-
tion einer großen Zahl von Gebäuden, 
sondern um eine kleinteilige, sich am 
Dresdner Formenkanon orientierenden 
Neubebauung. Nur ganz wenige Bauten
kommen für eine Rekonstruktion in 
Betracht. Im Vordergrund steht hier 
vor allem die Wiederherstellung und 
Schließung der elbseitigen Bereiche.
Im östlichen Bereich sind dies eine 
Blockrandbebauung und die Herstellung
einiger weniger Leitbauten/Leit-
fassaden in der Großen Meißner Gasse. 
Im westlichen Bereich des Neustädter 
Marktes ein Kammermusiksaal, zur 
Elbe ausgerichtet, der in eine kleintei-
lige Platzbebauung „integriert“ werden 
könnte.
 
Zur Finanzierung: Ein Verkauf der städ-
tischen Flächen durch die Landeshaupt-
stadt Dresden an Privatinvestoren zum 
Zweck einer Wohn- und Geschäfts-
bebauung mit hohem Wohnanteil. Da-
bei kommt dem Verkauf der einzelnen 
Parzelle im Hinblick auf eine Kleinteilig-
keit große Bedeutung zu. Aus dem 
Erlös können die Infrastrukturmaßnah-
men am Neustädter Markt finanziert 
werden. Die Plattenbauten im Bereich 
des Platzes und angrenzend sollten 
von der Stadt angekauft werden. Dies 
ist wichtig, da den Plattenbauten eine 
Schlüsselfunktion im Hinblick auf die 
städtebaulichen Umbaumaßnahmen 
zukommt. Gegebenenfalls stehen für 
den Umbau Fördermittel aus dem 
Bundesprogramm Stadtumbau zur 
Verfügung, das in Zukunft stärker auf 
die Reurbanisierung innerstädtischer 
Flächen ausgerichtet werden soll.
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Untertunnelung im Bereich Neustädter Markt mit Angaben zu den Tiefgaragen.
Grafiken: GHND / Arte4d / Andreas Hummel

durch die Verengung der Verkehrsachse 
freiwerdenden Flächen erfolgt, dürften 
sich Investoren für die Übernahme die-
ser Aufgabe finden lassen. Dies könnte

Vorschlag: Reduzierung der Fahrbahn bei gleichzeitiger hoher Durchlassfähigkeit.

Schritt 4
 
Schrittweiser Abbruch der bestehenden
Plattenbauten, beginnend mit den 
Flügelbauten, und eine Verzahnung des 
Neustädter Marktes mit den angren-
zenden Gebieten. Den Schlusspunkt 
könnte schließlich der Abbruch der 
Eckgebäude am Neustädter Markt und
die Wiedererrichtung des Neustädter

Wiederanlage der alten Quartiersstruktur nach dem Berliner Prinzip der 
„kritischen Rekonstruktion“ mit Verdichtung und Reurbanisierung des 
städtischen Raumes.
Grafiken: GHND / Arte4d / Andreas Hummel mit freundlicher Unterstützung 

durch Günter Blobel und die Friends of Dresden, New York

Abriss der in den 1970er Jahren entstandenen Plattenbauten, die das
dahinterliegende Barockviertel abriegeln.

Rathauses und des Barockhauses
„Zur goldenen Sonne“ setzen. Auf der
gegenüberliegenden Ecke sollte ein 
Gebäude in derselben Kubatur als 
kompletter Neubau entstehen. Mögli-
cherweise können Teile der Plattenbau-
ten auch in den Neubau der Gebäude 
integriert werden. Dies ist zu prüfen.
Es wird hier keine Zeitachse für die
„Umbaumaßnahmen“ vorgegeben.

Es ist allein in der Hand der politisch 
Verantwortlichen, entsprechende Zeit-
vorgaben zu treffen. Die Stadtreparatur 
am Neustädter Markt könnte neben 
dem Dresdner Neumarkt eines der 
wirklich gelungenen Projekte für die 
Stadt Dresden werden, was man z. Z. 
vom Postplatz und anderen Stellen in 
der Stadt leider nicht behaupten kann. 

 Torsten Kulke

Im Sommersemester 2011 entstanden durch über 60 Studenten des 4. und 7. 
Semesters der Technischen Universität Dortmund, Institut für Stadtbaukunst, 
Lehrstuhl Städtebau, erste Entwürfe für einen zukünftigen Neustädter Markt.

Der von Prof. Christoph Mäckler geleitete Lehrstuhl wurde dabei vom Stadt-
planungsamt Dresden und der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e.V. 
unterstützt. Die Studenten hatten hohe Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehörte 
eine genaue Analyse des städtischen Raumes und des Dresdner Bürgerhauses, 
es waren Entwürfe zum Stadtraum und zu den Gebäuden, einschließlich der 
notwendigen Grundrißstrukturen zu liefern. Weiterhin war ein Flächen- und ein 
Fassadenmodell zu erstellen.

In Auswertung der Studentenarbeiten kommt Prof. Mäckler zu dem Schluss: 
„Dresden sollte den Neustädter Markt wieder aufbauen! Nicht historisch, aber 
weitgehend auf den historischen Baufluchten. Dies wird sicher eine lange Zeit 
benötigen, insbesondere weil die Akzeptanz der Bewohner für den Bestand sehr 
groß ist. Es erfordert also eine Zielplanung, die den Wiederaufbau der Häuser 
auf den alten Fluchtlinien berücksichtigt und dieses nicht mit Neubauten unmög-
lich macht.“
Dresden – Der Neustädter Markt; Verlag: Institut für Stadtbaukunst, TU Dortmund; ISBN: 978-3-88364-112-6
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Die Thematik der städtebaulichen 
Entwicklung Dresdens zwischen 1945 
und heute ist ebenso spannend, wie 
tragisch und komplex. Der Verfasser 
weist somit darauf hin, dass der Beitrag 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
besitzt. 

Die Entwicklung Dresdens
von 1945 bis 1990

Wie ein trauriges Fanal muss es gewirkt 
haben, als am Vormittag des 15. Februar 
1945 eines der Wahrzeichen Dresdens
in sich zusammensank, welches sich 
zuvor dem Feuersturm scheinbar 
widersetzen konnte. Durch die große 
Hitzeeinwirkung zuvor waren tragende 
Elemente der Dresdner Frauenkirche 
porös geworden und konnten die 
tonnenschwere Last der Kuppel nicht 
mehr tragen. Seit dem 13. Februar 
hatten englische und amerikanische 
Fliegerverbände in mehreren Wellen 
7070 t  Spreng- und Brandbomben 
auf die Dresdner Innenstadt und die 
angrenzenden Vorstädte abgeworfen. 
Der anschließende Feuersturm wütete 
über Tage. Um die 25000 Menschen 
fanden den Tod, 27 km² der Stadtfläche 
war zerstört oder beschädigt.

Schon nach relativ kurzer Zeit begann 
die Enttrümmerung. Dabei standen 
zunächst die Wiederherstellung einer 
notdürftigen Infrastruktur, die Nutzbar-
machung der wichtigsten Verkehrswege
sowie die Energieversorgung der Bevöl-
kerung im Vordergrund. Wohnungsnot 
und Hunger kamen erschwerend hinzu.

Nichts desto trotz hatten selbst in
dieser schweren Zeit die Dresdner nicht 
vergessen, welchen Schatz sie an ihrer 
Stadt hatten. Wie ist es sonst zu erklä-
ren, dass engagierte Bürger wertvolle 
Trümmerteile zerstörter Gebäude, 
wovon heute einige bereits wieder 
verbaut, einige noch im Lapidarium der 
Stadt schlummern, unter widrigsten 
Umständen retteten. Sie dachten wohl 
damals schon an den Wiederaufbau.
  

Auch erste Sicherungsmaßnahmen, 
wie z. B. an der Hofkirche, aber auch 
an Profanbebauung, wie in der später 
letztendlich doch niedergelegten Ram-
pischen Gasse, wurden durchgeführt.

Unter dem damals amtierenden Stadt-
baudirektor Herbert Conert wurde 
1946 ein Ideenwettbewerb initiiert, wie 
der Wiederaufbau der Stadt vonstatten 
gehen sollte. Die Ergebnisse fielen sehr

unterschiedlich aus.

Während Conert sich die weitgehende 
Wiederherstellung der wichtigsten 
Gebäude der Innenstadt und der alten 
Grundrisse vorstellte, schlug beispiels-
weise Hanns Hopp neben der Wieder-
herstellung einiger weniger prominen-
ten Bauten, wie Hofkirche, Zwinger 
oder Semperoper, einen stark verän-
derten Grundriss der Innenstadt vor.

Anstelle der parzellierten und dichten, 
verwinkelten Blockrandbebauung, 
sollten großzügig durchgrünte Blöcke in 
Zeilenbauweise treten. Einen völligen 
Wiederaufbau der Stadt wies allerdings 
keiner der Vorschläge auf.

In welche Richtung die Reise gehen 
sollte, ließ sich durch staatliche Eingriffe
allmählich erahnen. 26 Bauwerke wur-
den durch das Landesamt für Denkmal-
pflege zum Wiederaufbau vorgeschla-
gen, welche staatlicherseits auf gerade 
einmal 12 reduziert wurden.
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Blick von der Augustusbrücke auf das Elbufer und die Dresdner Altstadt. Rechts ist die wiederaufgebaute
Frauenkirche zusehen, die im Jahr 2005 wiedereingeweiht wurde.                              Fotos: Dave Tarassow

zu recht unter Denkmalschutz steht. 
Diese Phase des Bauens, die zudem 
recht teuer war und die Möglichkeiten 
der jungen DDR rasch überstiegen hät-
te, ging bereits Ende der 50er zu Ende. 
Um die angrenzende Weiße Gasse ent-
standen in den späteren Jahren weitere 
Wohn- und Geschäftskomplexe, die 
sich heute als Kneipenviertel auf
Altstädter Seite großer Beliebtheit
zeigen und städtebaulich überzeugen.

Unterdessen wurden private Initiativen 
zur Rettung der Bausubstanz unter
den planwirtschaftlichen Bedingungen

zunehmend konterkariert. Weder wur-
de privater Wohnungsbau gefördert, 
noch gab es ausreichend Baumaterial 
für Privatleute für Wiederaufbau und 
Reparatur. Die Mieten wurden staat-
licherseits eingefroren und ließen den 
Besitzern kaum finanzielle Möglich-
keiten. Neubau rangierte vor Altbau. 
Reparaturen an Altbauten wurden 
deutlich schlechter bezahlt als staatlich 
vorangetriebener Wohnungsneubau. 
Dies waren bis zum Fall der Mauer 
auch die Hauptgründe, die auch die 
Substanz, die die Zerstörung unbescha-
det überstanden hatte, sprichwörtlich 
in den Ruin trieb. Weitere Abrisse zur 
Materialgewinnung für Neubauten, 
aber vor allem unter dem ideologischen
Aspekt, die steinernen Symbole der 
alten kapitalistisch-bürgerlich-feudalen 
Stadt zu tilgen, erfolgten.

Als spektakulär und bei vielen mit 
fassungslosem Kopfschütteln verbun-
den, gingen wohl die Vorgänge um den 
Abriss der Sophienkirchenruine 1962 
in die Geschichte ein. Widerstand dage-
gen gab es, der lange Arm des Staates 
war stärker.

Bis in die 60er Jahren hinein wurden 
überbreite Aufmarschstraßen, wie
die St.-Petersburger-Straße, die heutige 
Köpckestraße, die Budapester Straße 
usw. als Ring um die Innenstadt, sowie 
als Ost-West- und Nord-Süd-Magis-
tralen hindurch angelegt, die ganz im 
Sinne der autogerechten Stadt durch 
immer banaler gestaltete mehrge-
schossige Zeilenwohnblocks und 12-17 
geschossige Hochhäuser gesäumt 
wurden, die nun meist in industrieller 
Blockbeton-, denn Ziegelbauweise
entstanden. Die Prager Straße im Stile 
der internationalen Moderne, erinnerte
mit den großen Wohnblöcken, den 
Hochhäusern und ihrer starken Aufwei-
tung in keinster Weise mehr an die alte 
prächtige kleinteilige mondäne Prager 
Straße.

Mit dem durchaus gefälligen Rundkino 
ist sie dennoch als Beispiel des sozia-

Der Zwinger ist eines von mehreren Sehenswürdigkeiten der sächsischen Landeshauptstadt.

Die Semperoper steht am Zwinger, gegenüber der Hofkirche und am Elbufer mit der Augustusbrücke.

Mit Conerts Tod 1946 hatte der neue 
Bürgermeister Walter Weidauer einen
Widersacher im Rathaus, dessen
Wirken er stets zu kritisieren wusste,
verloren. Unter der Regentschaft 
Weidauers, von vielen Dresdnern 
„Beton-Weidauer“ genannt, wurde 
die moderne Planung als sozialistische 
Großstadt vorangetrieben.

Während die Beräumung der zerstörten
Gebäude via Abriss und Sprengung wei-
terging, wurde mit dem Aufbaugesetz 
der DDR unter anderem Dresden 1950 
als Stadt, deren Aufbau vorrangig

eingestuft wurde, benannt und 1951 
entstanden die ersten Wohnblocks 
an der Grunaer Straße, in den frühen 
50ern auch die Wohn- und Geschäfts-
häuser von Herbert Schneider und 
Johannes Rascher um den zum Auf-
marschplatz aufgeweiteten Altmarkt. 
Im Stile des Nationalen Bauerbes, der 
in Dresden an den Neobarock ange-
lehnt war, entstand so ein Ensemble, 
welches zwar im Umfang als zu groß 
und wuchtig erscheint, aber im Detail 
durch regionaltypische Elemente, Fas-
sadenzier und -gliederung (Sandstein, 
Gesimse, Arkaden, usw.) die mensch-
lichen Maße in Verbindung mit hand-
werklicher Qualität wahrte und heute
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Fast widersprüchlich erscheint da die 
stückweise und mit Liebe zum Detail 
vorangetriebene Rekonstruktion des 
Zwingers, die in den späten 40er Jahren 
begonnen und erst Mitte der 60er 
Jahre beendet worden ist.

Energischen Kämpfern für den Wieder-
aufbau bzw. für der Rettung der Subs-
tanz, zum Beispiel des Gewandhauses, 
des Residenzschlosses, der Frauen-
kirche, des Kurländer Palais, wie Bau-
historiker und Denkmalpfleger Hans 
Nadler einer gewesen ist,  haben wir es 
zu verdanken, dass die sowieso immen-
sen Verluste für die Innenstadt nicht 
noch größer ausfielen. Diese Ruinen 
konnten so nach der politischen Wende 
wiederbelebt werden.

Erste deutliche Umdenkprozesse in den 
70er- und 80er Jahren, als Denkmale 
wie Semperoper, Gewandhaus und 
Residenzschloss wiederaufgebaut wur-
den, bzw. deren Wiederaufbau initiiert 
wurde, kamen leider viel zu spät und 
strapazierten die finanziellen Möglich-
keiten der mittlerweile immer weiter 
in die Krise taumelnden DDR erheblich. 
Unter diesen Vorzeichen ist auch die 
Rettung einiger Bauten entlang der 
Neustädter Hauptstraße (damals
„Straße der Befreiung“) als positiv 
hervorzuheben.

Dennoch müssen die Abrisse und 
Beräumungen, der Verfall der übrigen 
Altbausubstanz, in Verbindung mit den 
aufgeweiteten Straßenräumen, den 
banalen Großwohnblöcken, sowie den 
vielen innerstätischen Brachen und 
leeren Räume, wo einstmals quirlige 
Urbanität herrschte, in Nachbetrach-
tung als Bankrotterklärung des DDR-
Wiederaufbaus einer so ruhmvollen 
Kunststadt wie Dresden subsumiert 
werden.

Als große Leistung nach dem Fall der 
Mauer müssen die zahlreichen Sanie-
rungen der überkommenen Altbau-
substanz angesehen werden. Mussten 
auch weitere Abrisse, wie etwa an der 
Dr.-Friedrich-Wolf-Straße bedauert 
werden, so ist seitdem viel von der 
Altbausubstanz gerettet worden.

Unbedingt erwähnenswert ist natürlich 
auch die Rekonstruktion und weitge-
hende (zumindest äußerliche) Wieder-
herstellung der ruinösen Palaisbauten 
in der Innenstadt, wie das Taschenberg-
Palais, (heute Kempinski-Hotel), das 
Kurländer-Palais und das Cosel-Palais. 
Auch Teilrekonstruktionen an Kirchen-
gebäuden, wie durch den Aufsatz des 
Turmhelms an der Annenkirche oder 
der Wiederherstellung der Loschwitzer 
Kirche außerhalb der Innenstadt müs-
sen angeführt werden.

Der Wiederaufbau des Residenz-
schlosses, dessen Wiederherstellung 
wie erwähnt schon Mitte der 80er
begonnen hat und dessen Fertigstellung
voraussichtlich 2023 erfolgen wird, hat 
Dresden schon heute einen der wert-
vollsten und bedeutendsten Museums-
komplexe Deutschlands beschert.

Eine Sonderrolle unter den Rekonstruk-
tionen nimmt zweifellos die Frauen-
kirche ein, die nach dem legendären 
„Ruf aus Dresden“ 1990 von 22 
engagierten Bürgern und Freunden der 
Stadt, darunter Hans Nadler, Ludwig 
Güttler, Heinrich Magirius und Manfred 
von Ardenne initiiert wurde und über 
einen Spendenaufruf in alle Welt den 
Wiederaufbau des protestantischen 
Sakralbaus anregte.

Von den dazu nötigen 180 Millionen 
Euro wurden 115 Millionen allein über 
Spenden, der Rest von Stadt, Land und 
Bund finanziert. Durch die Wiederver-
wendung von geborgenen und vor dem 
Einbau genau auf Position im alten 
Kirchenbau untersuchten Trümmer-
teilen, dürfte er als eines der größten 
und aufwendigsten architektonischen 
Puzzle in die Geschichte eingehen.
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Blick über den bald wieder entstehenden Jüdenhof zum Kuturpalast, in der Mitte der Türkenbrunnen.
Foto: Stefan Schiller

Blick vom Zwinger auf das Residenzschloss.                                                                      Fotos: Dave Tarassow

listischen Städtebaus erhaltenswert, 
wenn sie auch heute durch Neubauten 
aus den 90ern, Umgestaltungen der 
Grünanlagen, Brunnen und Geschäfts-
einrichtungen, sowie durch Abrisse 
(Gockelbar, Centrum-Warenhaus, etc.) 
in ihrer Struktur und Erscheinung ver-
wischt wurde.

Ein ähnliches Pendant war, verbunden 
mit exzessivem Abriss (auch von durch

Kriegseinwirkung überkommener 
Bausubstanz) auch für die Neustadt 
bis über den Albertplatz geplant. 
Dies blieb der Stadt, ähnlich wie ein 
überdimensionales Kulturhochhaus 
nach Warschauer Vorbild an der Stelle 
des dahingehend eher schlichten und 
flachen Kulturpalastes Gott sei Dank 
ebenso erspart, wie weitere Hoch-
häuser am Postplatz und entlang des 
Dr.-Külz-Ringes.

Die wiederaufgebaute Frauenkirche inmitten des rekonstruierten Neumarktes.

Der Neumarkt in der abendlichen Sonne – rechts geht es zur Rampischen Straße.     Foto: Stefan Schiller.

Am 30. Oktober 2005 wurde die Kirche 
feierlich eingeweiht.

Bereits während des Emporwachsens 
der Frauenkirche entbrannte um das 
nach 50 Jahren immer noch brach-
liegende Umfeld ein erbitterter Streit, 
wie dieses baulich wiederentstehen 
könnte. Nachdem der als missglückt 
anzusehenden Neubau von Walter
Kaplan hinter dem Coselpalais, euphe-
mistisch als „Neues Palais“ tituliert, 

entstanden war und im Angesicht der 
städtischen Planung „Neumarkt2000“, 
die eine modernistische Bebauung, bei 
der die Frauenkiche ganz nach Kölner 
Vorbild eher als Fremdkörper gewirkt 
hätte, vorsah, gründete sich 1999 der 
Verein Historischer Neumarkt Dresden. 
Durch dessen Wirken und auch mit 
Druck der Dresdner Bürger wurde ein 
städteplanerisches Konzept entwickelt,
das eine weitgehende historische,
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parzellierte Wiederherstellung des 
Neumarktgebietes auf altem Grundriss 
zum Inhalt hatte. Neben sogenannten
Leitbauten, die auch im Inneren original
getreu wiederhergestellt werden sollen,
wurden auch Leitfassaden, deren 
Inneres vom Original stark abweichen 
können und neu zu entwerfende, aber 
sich behutsam einfügende Füllbauten 
zur Komplettierung vorgeschlagen.

Dem unermüdlichen und oftmals 
ehrenamtlichen, sprich unentgeltlichen 
Einsatz des Vereinsvorstandes und sei-
ner Mitglieder ist es zu verdanken, dass 
der Neumarkt trotz nicht abebbender 
Kritik aus den Kreisen von Architek-
tenschaft und Denkmalschutz und 
torpedierender Aktionen seitens des 
Stadtplanungsamtes heute bereits
wieder als städtischer Raum historischer
Dimension erlebbar wird und Vorbild-
wirkung für weitere Rekonstruktions-
vorhaben, wie in Frankfurt und Pots-
dam besitzt.

Da nun gut die Hälfte der Bebauung 
steht, sind dennoch Kritikpunkte zu 
benennen: Etliche als Leitbauten dekla-
rierte Gebäude, sind letztendlich doch 
nur durch Leitfassaden gekennzeichnet, 
einige wurden gar gänzlich gestrichen
und durch moderne Neubauten ersetzt,

wie das Zechsche Haus.

Kleinteiligkeit ist oftmals nur vorge-
blendet und mündet in Großstrukturen 
dahinter. Die Beseitigung der Keller für 
Tiergarageneinbauten usw. kommt hin-
zu. Ebenso ist die Bauweise, die gern 
statt in in Ziegelbauweise in Beton-
ausfertigung vorgenommen wurde, zu 
erwähnen. All dies wurde auch vom 
Neumarkt-Verein immer wieder kriti-
siert, mit Bedauern festgestellt und Ge-
genvorschläge eingebracht. Zum Glück 
gibt es von den oben genannten Fällen 
auch zahlreiche Ausnahmen, wie die 
Gebäude an der Frauenkirche 16/17, 
das British Hotel, das Köhlersche Haus, 
das Heinrich-Schütz-Haus und der vom 
Verein gestemmte Bau der Rampischen 
Straße 29.

Über die Jahre konnte sich der Verein 
seitens des Stadtrats und der Stadt 
allgemein durch Fachkompetenz einen 
Namen machen und ist mittlerweile
recht angesehen und wichtiger
Bestandteil des wiedererstehenden 
Neumarkts. Es ist zudem seit Beginn 
der Wiederbebauung ein Qualitäts-
gewinn bei den Quartieren festzustel-
len, so dass die weitere Gestaltung mit 
Spannung verfolgt werden kann.

Spannend dürfte zudem werden, wie 
die neuralgischen Punkte am Übergang

und zur Anbindung an die übrige
Innenstadt, inbesondere zur Wilsdruffer
Straße hin gelöst werden.
So ist eine Öffnung der Moritzstraße 
und damit ein minimalinvasiver Eingriff 
in die qualitativ annehmbare Riegel-
bebauung der 60er Jahre anzustreben. 
Problematisch wird wohl das unver-
söhnliche Aufeinanderprallen der par-
zellierten Neumarktbebauung mit dem 
blockhaften Kulturpalast bleiben. Hier 
muss sich wohl oder übel mit einem 
jahrzehntelangen städtebaulichen
und unbefriedigenden Stückwerk 
abgefunden werden. Ist der Kultur-
palast zwar als Gebäude an sich und als 
Institution sowieso erhaltenswert, so 
bleibt dessen Standort im Herzen der 
Innenstadt in seiner jetztigen Erschei-
nung auch nach der nun anlaufenden 
Sanierung problematisch. Hier werden 
die unterschiedlichen Städtebau-
ansätze früherer Zeiten und der des 
sozialistischen Städtebaus am deut-
lichsten zusammenstoßen.

Große Herausforderungen stellen für 
die Stadt noch heute die weiten und 
leeren innerstädtischen Flächen dar, 
die Zerstörung und Sozialismus hinter-
lassen haben. Diese zu entwickeln, 
setzt langen Atem, ein langfristiges und 
durchdachtes Konzept und seine konse-
quente Durchsetzung voraus. Leider ist 
dies in Dresden bisher an vielen Stellen 
zu vermissen.

Es ist zu bedauern, dass die Stadt es 
bisher eher vorgezogen hat die Flächen 
mit weiteren Großstrukturen zu füllen, 
statt der Stadt ihre Parzellenstruktur 
zurückzugeben. Die architektonische 
Qualität ist dabei zusätzlich oft auf der 
Strecke geblieben und bemisst sich 
eher an durchschnittlichem Mittelmaß 
oder gar schlimmeren.

Als herausragend innerhalb des 26er-
Ringes können auf ihre Art dabei noch 
das Haus des Buches am Dr.-Külz-Ring, 
der Ufa-Kristallpalast an der St.-Peters-
burger-Straße oder das World-Trade-
Center zwischen Ammonstraße und 
Freiberger Straße genannt werden.

Eine kritische Öffentlichkeit, vor allem 
aber verantwortungsbewusste Stadtvä-
ter und -mütter in der Verwaltung und 
im Stadtrat, sowie hiesige Architekten 
müssen in Zukunft für eine qualitätvolle
Architektur eintreten, die sich eindeutig
in Dresden verorten lässt und auch das 
Spiel mit Formen abseits der rechten
Winkel, der Vergangenheit, wie auch 
der Zukunft nicht scheut. Diese Stadt 
hätte es mehr als verdient. Die strengen
Regularien, die beginnend im Barock 
unter August dem Starken begonnen, 
1827 durch eine „allgemeine Bauord-
nung für die Haupt- und Residenzstadt 
Dresden“ ersetzt, respektive fortgeführt
und 1903-1905 erweitert wurden, 
haben Dresden zu dem werden lassen, 
was noch heute auf alten Ansichten 
bestaunt werden kann und den Ruf und 
den Mythos von Elbflorenz ausmachte. 
Die an die italienische und deutsche 
Renaissance angelehnte, vornehme 
Semper-Nicolai-Schule und die groß-
städtischen, ans Süddeutsche erinne-
renden Großbauten von Hans Erlwein 
taten ihr Übriges. Diese erfolgreiche 
Tradition nahm erst in der DDR-Zeit 
ihr Ende und verdient es heute wieder 
aufgegriffen zu werden.

Der Altmarkt, als Herz der Stadt, ist 
leider auch nach der Sanierung ein 
weiter und ungemütlicher Platz ohne 
Aufenthaltsqualität. Was sich der Ent-
werfer des schrägen Lichtpylons und 
die Stadtvater gedacht haben, als sie 
den Entwurf zur Ausführung brachten, 
bleibt fraglich.

Als es nach 1990 in Mode kam, große 
Einkaufszentren vor den Toren der 
Stadt anzusiedeln, blieb auch Dresden 
nicht lange davor gefeit. So enstanden 
etwa der Kaufpark in Dresden-Nickern 
und der Elbepark an der A4 in Dresden-
Kaditz. Als man die Probleme endlich 
erkannte, die dies durch die Abziehung 
der Kaufkraft aus der Innenstadt mit 
sich bringt, reagierte man in den letzten
Jahren damit neue große Einkaufstem-
pel im Zentrum anzusiedeln, die nun 
in starker Konkurenz um die Gunst der 
Konsumenten buhlen. 
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Die Centrum-Galerie wird zurzeit umgebaut. 
Foto: Reinhard Jentsch / dresdner-bauten.com

Mittlerweile besitzt Dresden eine 
doppelt so große Einkaufsfläche pro 
Einwohner wie München, aber genießt 
bekannterweise bei Weitem nicht des-
sen Kaufkraft. So hat die Konkurenz ein 
Maß angenommen, dessen Ausgang 
am Ende, neben den kleinen Einzel-
händlern auch große Verlierer produ-
zieren dürfte. Im Moment wird z. B. die 
erst 2010 eröffnete Centrum-Galerie 
in der Prager Straße, vom Architekten 
Peter Kulka entworfen, für rund
30 Millionen Euro umgebaut, nachdem 
zahlreiche Großmieter aufgrund feh-
lender Kundschaft das Weite suchten.  

Sollte das neue Konzept scheitern und 
die Centrum-Galerie weiterhin auf
keinen grünen Zweig kommen oder
gar gänzlich schließen, hätte Dresden 
in bester Lage und trotz vorheriger 
kritischer Einwände eine gewaltige 
Investruine mit zu verantworten.

Die Tatsache, dass derartige Einkauf-
scenter so konzipiert sind, das Leben, 
das eigentlich in den Straßen der Stadt 
stattfinden soll, nach innen zu ziehen, 
wurde zudem geflissentlich ignoriert.

Beim Verkehrskonzept wird in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten

In der Friedrichstraße sind die Abrisse nach 1990 deutlich zusehen.                              Foto: Stefan Schiller

der Rückbau, also die Verschmälerung 
der großen innerstädtischen Querungs-
straßen, wie die der Köpckestraße in 
der Inneren Neustadt, der St.-Peters-
burger Straße oder der Wilsdruffer 
Straße in der Altstadt in den Fokus 
rücken müssen.

Durch ihre Größe haben sie eine starke
Trennungswirkung inne, die eine städte-
baulich gesunde Wiederentwicklung 
der Stadt und die Vernetzung der be-
reits gesundeten Viertel untereinander 
blockiert bzw. stört.
Um den Durchgangsverkehr aus der 
Innenstadt herauszuhalten liegt bereits 
ein Konzept vor, den Verkehr ringartig 
um die Stadt, zum Beispiel über die 
B172 im Süden und die Stauffenberg-
allee im Norden herumzuleiten.
Im Herbst dieses Jahres findet dazu die 
03. Dresdner Debatte statt, bei der die 
Bürger ihre Meinung zum Verkehrs-
konzept 2025+ einbringen können.

Im Zuge der derzeitigen Überarbeitung 
des INSEK von 2002 (Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept), hatte die 
Stadtverwaltung bereits im letzten 
Herbst die Bürger zur Beteiligung unter 
dem Motto „Dresden 2025+/Dresdens 
Zukunft gemeinsam denken“ an Fragen 
zur weiteren städtebaulichen Entwick-
lung in den verschiedenden Dresdner 
Vierteln aufgerufen, welche rege wahr-
genommen wurde.

Gerade in der zentrumsnahen Fried-
richstadt, die lange unter Vernach-
lässigung und der Perforation infolge 
einer massiven Abrisswelle wertvoller 
Bausubstanz 1987-1989 gelitten hat, 
wird sich zeigen, was die Stadt aus der 
Vergangenheit gelernt hat. Die Umnut-
zung des Kraftwerk Mitte zum Kultur-
kraftwerk ist dabei ein vielversprechen-
der Ansatz. Positive wirtschaftliche Ent-
wicklung, verbunden mit regem Zuzug 
in die Stadt und hoher Geburtenrate 
(Dresden ist auch im letzten Jahr wie-
der Geburtenhauptstadt Deutschlands) 
lassen zumindest für die nächsten 
Jahre positiv in die Zukunft blicken.

Stefan Schiller
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Besuchen Sie Görlitz, bevor es nicht 
mehr wiederzuerkennen ist –
Neue Strategie zur Beförderung des 
Tourismus und der Filmwirtschaft 
durch modernes Bauen in der Altstadt 
und Gründerzeit?

Das Moderne Bauen war eigentlich 
schon immer ein Thema in Görlitz. Seit 
Jahrhunderten wurde die Stadt immer
wieder erneuert und Ersatz für verloren-
gegangene Gebäude geschaffen.
So zum Beispiel ein durch Gasexplosion 
notwendiger Ersatzbau auf der Peters-
straße Mitte der 50-ziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts, behutsam 
eingefügt und für den Nichtfachmann 
kaum als Neubau zu erkennen.

Da üben die Wohnungsersatzbauten im
Hainwald und auf der Hugo-Keller-
Straße aus den 70-zigern schon etwas 
mehr Fremdwirkung auf das Altstadt-
bild aus. Die Architekten waren aber 
bemüht die Richtlinien eines einfühl-
samen Bauens in der Innenstadt zu 
befolgen. Kleinteiligkeit der Gebäude, 
niedrigere Firsthöhen als der angren-
zende Altbau und ähnliche Kubatur
waren selbstverständlich.

Ab 2000 änderte sich das Bild. Als Bei-
spiel sei hier die Fahrradgarage des Stu-
dentenwerkes (Vogtshof) aufgeführt. 
Der Sinn oder die Notwendigkeit von 
Betonstelen in der Altstadt sind hier für 
den Betrachter nicht nachzuvollziehen. 
Sei es drum, diese Anlage befindet sich 
an einem entlegenen Winkel und kann 
durch ihre Größe übersehen werden.

Ganz anders sieht aber dann schon
das Dach der neuen Jugendherberge,
ebenfalls im Hainwald, aus. Steile 
Dachschrägen, nicht dem alten Vorbild 
angepasst, große moderne Fenster in 
den Dachflächen und vor allem eine ei-
gene Trauflinie gegenüber dem Grund-
riss des Hauses, machen deutlich, dass 
der Architekt provokant und selbstge-
fällig die ungeschriebenen Gesetze des 
Bauens am Denkmal übersehen wollte.

Kürzlich fielen die Gerüste am neuen 
Archiv des Städtischen Museums. 
Wuchtig, die alte Form und Aufteilung 
der Dächer negierend, in dem man u. a.
ein durchgängiges Dach über zwei Ge-
bäude baute, eine um mindestens 1,50 
m überhöhte Trauflinie und eine völlig 
in der Altstadt unübliche Dachform- 
und deckung lassen den Fachmann 
erschaudern und den Touristen den 
Kopf schütteln. Anforderungen, die 
durch die Denkmalbehörde den
privaten Besitzer bisher gestellt wurden,
brauchen komischerweise durch den 
zuständigen öffentlichen Bauträger 
nicht umgesetzt werden. Hier ist es
egal, dass man den anliegenden Privat-
besitzern durch modernes Bauen ihre 
teilweise hohen Aufwendungen an
Geld für den Denkmalschutz zu Nichte
macht. Man kann den Anliegern hier

nur empfehlen, dieses in der Nachbar-
schaft durchgeführte Bauvorhaben auf 
Umgebungsschutzansprüche für Denk-
male zu prüfen und gegebenenfalls die 
entsprechenden Konsequenzen daraus 
zu ziehen.
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Ersatzneubau auf der Petersstraße Mitte der 1950er Jahre, nachdem der Vorgängerbau explodierte.
Fotos: Stadtforum Görlitz e.V.

Auf der rechten Seite befindet sich eine Fahrradgarage des Studentenwerkes (Vogtshof).
unten: Zweite Seite vom neuen Archiv des Städtischen Museums.

Zustandsgutachten e

Die Neubauten im Hainwald aus den 1970er Jahren in der Görlitzer Altstadt.

oben: Neubau einer Jugendherberge im Hainwald.
unten: Neues Archiv des Städtischen Museums.

Der Trend des uneinfühlsamen neuen 
Bauens ist überall in Görlitz unüberseh-
bar. Sei es z. B. der Marienplatz oder 
die flairlose Berliner Straße.

Die Berliner Straße lädt nicht gerade zum
Verweilen ein, wie diese Aufnahme zeigt.
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Besonders unpassend auf unserer 
Prachtstraße ist die Anordnung des 
Brunnens vor dem Café Central. Viel 
zu klein für den Platz ausgelegt und 
mit seinem Thema kitschig wirkend in 
dieser modernen Umgebung, hätte er 
besser an einen stillen Winkel im Stadt-
park aufgestellt werden sollen.

Die Säulenbuchen haben die zu DDR-
Zeiten gepflanzten Kugelahornbäume 
abgelöst, weil sie unmodern waren. 
Unter den Bäumen angeordnete Sitz-
gelegenheiten wurden beseitigt, um 
Säuberungsarbeiten einzusparen.

Kurzum, langsam verändert sich das 
Görlitzer Stadtbild und die Entwick-
lungskonzeptionen unserer Vorfahren 
werden verfälscht oder ganz beseitigt. 
Görlitz nimmt immer mehr das Ausse-
hen einer von nach dem Krieg modern 
gestalteten Stadt an und wird somit für 
den Tourismus immer unattraktiver.
Immer mehr Plätze und Straßen eignen 
sich nicht mehr für historische Filmauf-
nahmen. Durch diese Art der Um-
gestaltung werden auch die genialen 
Gestaltungs- und Nutzungsideen unse-
rer Vorfahren beseitigt. In Kürze wird 
nun der Postplatz mit moderner Möb-
lierung sich dem betongrauen Einerlei 
der Moderne anschließen. 

Das Schlimme an der Sache ist, dass 
den Görlitzern ein Postplatz nach his-
torischem Vorbild versprochen wurde, 
um das Wegekreuz auf dem Platz zu 
etablieren. Die Verantwortlichen sind 
dabei einen denkmalgeschützten Platz 
zu zerstören, um ihre Ideen zur Neuge-
staltung der Stadt, umzusetzen. Auch 
die Diskussionen über Verkehrsströme 
und Platznutzung lassen den Urgörlitzer
erschaudern. Der Postplatz ist für eine

Mischnutzung angelegt worden. Zu-
gängigkeit zum Gericht, den Geldinsti-
tuten, vor allem zur Post und Parkmög-
lichkeiten sind auch bei Beratungen 
durch die Anlieger gefordert worden. 
Die Möglichkeit des Umsteigens der 
Straßenbahn für eine eventuelle Bahn-
linie nach Zgorzelec wird bei der jetzigen
Umsetzung völlig negiert. Haltemög-
lichkeiten für Hauptpostnutzer sind 
anzuordnen. Wer möchte schon Pakete
und große Briefsendungen vom Park-
haus zur Post schleppen. Auch die Idee 
der Nutzung des Platzes als Wochen-
markt ist abzulehnen. Der Postplatz
sollte mit der Muschelminna ein 
Schmuckplatz bleiben und zum Verwei-
len einladen und nicht durch Verkaufs-
stände verunstaltet werden. Wer denkt 
bei dieser Idee an den Markthändler
der den Warentransport zu organisieren
und umzusetzen hat? Sind die Markt-
händler schon mal nach ihrer Meinung 
gefragt worden? Welche Auswirkung 
hätte diese Umverlegung des Marktes 
auf den Einzelhandel auf der Elisabeth-
straße oder den Personendurchgangs-
verkehr in Richtung Altstadt? Fragen, 
die völlig unbeantwortet bleiben. Der 
kleine Ableger des Weihnachtsmarktes 
ist aber eine nette Idee, die unbedingt 
beibehalten werden sollte.

Auch gegen kurzeitiges Marketendern 
oder der Durchführung von Festen ist 
hier nichts einzuwenden.
 
Görlitz ist verkehrstechnisch so ange-
legt, dass sich die Verkehrsströme nicht 
konzentrieren, sondern breit auffä-
chern. Wer fragt nach den Anwohnern, 
die die nun sich konzentrierende 
erhöhte Verkehrsbelastung auf den an-
deren Aus- und Einfallstraßen der Stadt 
erdulden sollen, wenn der Durchgangs-
verkehr zwischen Frauenkirche und 
Post radikal vermindert werden soll. 
Tempohemmschwellen und Fußgänger-
schutzwege sind Optionen, die den 
Kraftfahrer über seine Fahrtroute nach-
denken lassen. Auch hat man schon 
vergessen, dass der Durchgangsverkehr 
in dieser Form wegen der Verbesserung
der Auslastung des Parkhauses hinter 
der Post eingerichtet wurde. 

Das Problem von Görlitz ist, dass alle 
Baumaßnahmen ohne Gesamtkonzep-
tion umgesetzt werden. Da wo Förder-
töpfe aufgehen, wird was gemacht. 
Dafür laufen sogar Überlegungen, die 
einzige Art Deco-Turnhalle Deutsch-
lands am Hirschwinkel aufzugeben und 
ein Denkmal zu schleifen, nur um eine 
Doppelsporthalle mit Parkdeck
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Blick auf die Berliner Straße Ecke Salomonstraße, mit dem Café Central – hier befindet sich auch eine 
Straßenbahnhaltestelle, die auch zum Hauptbahnhof führt, der links im Hintergrund steht.

unterhalb der Jägerkaserne groß und 
gewaltig zwischen Nikolaivorstadt und 
Altstadt zu zwängen, natürlich unge-
achtet der Tatsache, dass das Gebäude
den Kanal für den Luftaustausch zwi-
schen Königshufen und der inneren 
Altstadt verstellen wird. Es kann hier 
nur empfohlen werden, dass die
Verantwortlichen nun endlich eine

Gesamtentwicklungskonzeption für die 
Stadt erstellen, vor allem den Beschlüs-
sen, die unsere Stadtväter vor Jahren 
beschlossen haben folgen und endlich 
die Einrichtung eines Gestaltungsbeira-
tes vornehmen, der die gutachterliche 
Führungsrolle innehat und somit der 
Welterbeantrag von Görlitz besser 
unterstützt werden kann. Die Görlitzer 
Bürger und vor allem ansässige Unter-
nehmen müssen in diesen Prozess 
einbezogen werden, der hauptsächlich 
dem Ziel dienen sollte, dass endlich 
vermehrt Arbeitsplätze geschaffen 
werden, um ein weiteres Abwandern 
von Arbeitskräften, vor allem aber der 
Jugend entgegenzusteuern. Ein Jugend-
zentrum kann da hilfreich sein, wird 
aber den Arbeitsplatzmangel in Görlitz 
und Umland und somit der Abwande-
rung nicht Paroli bieten können. Auch 
das von Innenminister Ulbig bei einer 
früheren Wahlveranstaltung geprie-
sene Lebensgefühl in der Innenstadt 
von Görlitz wird bei gleichem Umgang 
mit der Bausubstanz wie bisher, in der 
Denkmalstadt so einige Federn lassen 
müssen.       Markus Henkel / Joachim Kepstein

Stadtforum Görlitz e.V.

Heute stehen hier Säulenbuchen, da die vorher gepflanzten Kugelahornbäume unmodern aussahen.

Der Marienplatz mit dem Gorlitzer Jugendstilkaufhaus im Hintergrund.

Blick auf den Postplatz, der mittlerweile zur Baustelle wurde.
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„Ich komme nach Leipzig, an den Ort, 
wo man die ganze Welt im Kleinen
sehen kann.“, schrieb im Jahre 1749 
Gotthold Ephraim Lessing. Bis 1889 
bestand Leipzig nur aus der heutigen 
Altstadt, wo rund 100.000 Bürger
gewohnt haben sollen. Es wurden
Vorstädte, Dörfer und Gemeinden 
eingemeindet und Leipzig wurde stück-
weise größer. Die Altstadt blieb der
Mittelpunkt der Stadt – der es bis heute
ist. Jede Altstadt spricht für sich, und 
so sind in dieser Altstadt verschiedene 
Epochen vertreten. Wir haben eine 
Menge Messehäuser, Höfe und Pas-
sagen, eine grüne Parkanlage um der 
knapp zwei Quadratkilometer großen 
Altstadt und zahlreiche Einwohner und 
Gäste, die täglich unseren historischen 
Stadtkern besuchen.

Beginnen wir mit dem Promenadenring,
der auf einen Rundweg von 3,5 Kilome-
ter komplett die Altstadt umschließt. 
Dieser wurde ab dem Jahre 1777 
angelegt, als die Befestigungsanlagen 
der Stadt Leipzig zurückgebaut wurden. 
Damals befanden sich vor den Toren 
öffentlich-zugängliche, bürgerliche
Barockgärten, darunter Apels Garten.

Heute steht hier eine teils dichte Be-
bauung verschiedener Baustile. Möchte 
man in die Altstadt, muss man zunächst 
durch den Promenadenring, wo sich 
neben Wiesen, Blumen, Sitzbänken 
und Laternen auch Denkmäler befinden.
Beispielsweise am Hauptbahnhof das 
Müller-Denkmal, dass von den dankba-
ren Bürgern Leipzigs gespendet wurde

– Carl Wilhelm Müller war Oberbürger-
meister von Leipzig und Initiator des 
Promenadenrings. Die Anlagen sind 
voller Geschichten und Zauber. Erhalten
sind von damals noch ein Stück
Stadtgraben, der zum Teich umgebaut 
wurde, und die Moritzbastei. Zu jeder 
Jahreszeit lädt der „Leipziger Prome-
nadenring“ zum Flanieren, erholen und 
pausieren ein.

Nordwestlich des Promenadenrings 
befindet sich der Richard-Wagner-Platz. 
Hier befand sich im 10. Jahrhundert 
der slawische Markt der Siedlung Lipsk. 
Bis 1822 stand hier die Ranstädter
Bastei, auf dessen Grundmauern im 
Jahre 1766 das Alte Theater gebaut 
und bei einem Bombenangriff 1943 
zerstört wurde. Der Theaterplatz, wie 
er seit 1839 hieß, wurde zum 100. 
Geburtstag von Richard Wagner, einem 
Leipziger Komponisten, in „Richard-
Wagner-Platz“ umbenannt. 1882 bis 
1964 fuhr die Straßenbahn über den 
Platz, wo letzte Schienenreste bei der 
Umgestaltung im Jahr 2012 verschwan-
den. Bis 2012 hielt der große Platz 
überwiegend als Parkplatz her. An der 
Hahnemann-Anlage befindet sich eine 
Skateranlage, die von den Jugendlichen 
rege genutzt wurde. Ein großer Baum

dominierte den Platz. Die nordwestliche
und nördliche Seite wurde 2004 neu
gestaltet. Ansonsten war der Richard-
Wagner-Platz ein trostloser und ein-
samer Platz. Hier konnte man sich nicht 
aufhalten, sie war nur eine Verbindung 
zwischen Straßenbahnhaltestelle, der 
Blechbüchse und Innenstadt. Dies 
sollte sich nun mit der Neugestaltung 
des Richard-Wagner-Platzes ändern. 
2008 gab es einen Architekturwett-
bewerb, dessen bester Entwurf von 
2012 bis 2013 umgesetzt wurde. Hier 
wird künftig kein Auto mehr parken. 
Er bekam eine neue, mehrreihige 
Baumreihe im nordwestlichen Eck. Die 
zweireihige Baumreihe im Norden blieb 
erhalten. In diesem Bereich entstanden 
vier Brunnen, einer befindet sich unter 
den Bäumen und die anderen etwas 
außerhalb der Baumreihen. Im Becken 
wurden die drei Pusteblumen vom 
ehemaligen Sachsenplatz aufgestellt, 
die zu Brunnen umgebaut wurden. Das 
alte Mobiliar der Skateranlage wurde 
abgerissen und durch eine neue Anlage 
ersetzt sowie mehrere Sitzbänke mon-
tiert. Gehwegsteine vor dem Großen 
Blumenberg und der Blechbüchse sind 
angelegt worden. Der komplette Platz 
erhielt hellgraue Kleingranitsteine. Zum 
200. Geburtstag von Richard Wagner
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Blick auf einem Teilstück des „Leipziger Promenadenring“ mit dem Hauptbahnhof. Den grünen Ring 
kann man auf einer Länge von 3,5 Kilometern fast durchgängig belaufen.                  Fotos: Dave Tarassow

Der „Willy-Brandt-Platz“ stellt eine Verbindung zwischen Hauptbahnhof, den Haltestellen des ÖPNV 
und der Innenstadt her. Auf der linken Seite besteht im Dezember 2013 Zugang in den City-Tunnel.

In der Altstadt befinden sich neun 
Verweilflächen, zu den Plätzen gehören 
der Marktplatz, Naschmarkt, Burgplatz,
Richard-Wagner-Platz, Willy-Brandt-
Platz und Augustusplatz; zu den 
Kirchhöfen der Thomaskirchhof und 
Nikolaikirchhof; und eine grüne Parkan-
lage, womit nicht der Promenadenring 
gemeint ist. Dazu kommen vier große 
Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen, 
dies sind die Hainstraße im Nordwesten,
die Nikolaistraße im Nordosten, die 
Grimmaische Straße im Osten und die 
Petersstraße im Südwesten. Alle Straßen
sind gepflastert. Bei der Grimmaischen
Straße wurden die Fußwege mit beigem
Granit und die Fahrbahn mit dunkel-
grauem Granit dargestellt, genau 
umgekehrt ist es in der Petersstraße. 
Die Hainstraße erhielt Gehwege mit 
breiten Gehwegplatten und die Straße 
bekam Kleingranitsteine in Bogenform. 
Die Nikolaistraße erhielt dieselbe 
Gehwegausbildung wie die Hainstraße, 
und die Fahrbahn selbst dunkelgraue 
Steine. Bei den letzten beiden Straßen 
wurden angehobene Gehwege einge-
richtet. Getrennt sind die Fußgänger-
zonen, von den anderen Straßen, mit 
Pollern. Der Marktplatz wurde, wie es

Der Richard-Wagner-Platz wurde in den Jahren 2012 bis 2013 neu gestaltet und bietet nun mehr
Aufenthaltsqualität als vorher. Im Hintergrund stehen die Blechbüchse und der Großer Blumenberg.

im Mai 2013 konnte der Platz der 
Öffentlichkeit übergeben werden und 
wird seitdem sehr gut angenommen. 
Jetzt findet richtiges Leben auf dem 
Platz statt. Die Pusteblumenbrunnen 
sprudeln, die jungen Skater sind neben-
an und Leipzig hat ein altes Eingangs-
tor in seinem historischen Stadtkern 
wiedergewonnen.

Die „Grimmaische Straße“ ist die zweitstärkste Fußgängerzone und Einkaufsstraße in der Innenstadt. Sie 
befindet sich zwischen dem Marktplatz (mit Altem Rathaus) und dem Augustusplatz (mit Gewandhaus).
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bei den meisten Marktplätzen ist, mit 
Kleingranitsteinen gepflastert. In der 
Mitte befindet sich das historische 
Stadtwappen. 2010 wurden die umlie-
genden Straßen am Platz gepflastert, 
die vorher asphaltiert waren. Auch acht 
neue Lichtmasten wurden aufgestellt, 
die den Platz beleuchten. Hinter dem 
Alten Rathaus liegt der Naschmarkt, 
mit der Alten Handelsbörse und dem 
Goethe-Denkmal. Beim Burgplatz, der 
sich am Neuen Rathaus befindet, wur-
den bei der Neugestaltung die Grund-
mauern der ehemaligen Pleißenburg 
nachgebildet und machen Stadt-
geschichte erlebbar, denn das Rathaus-
gebäude steckt voller interessanter 
Geschichten. Nördlich liegt der Richard-
Wagner-Platz und weiter östlich der 
Willy-Brandt-Platz. Dieser Platz ist eine 
Verbindung zwischen Hauptbahnhof, 
Innenstadt und Nikolaistraße. Wenn ein 
Tourist aus dem Hauptbahnhof kommt 
und in die Altstadt will, geht er erneut 
über einen Teil des Promenadenrings 
und gelangt über die Nikolaistraße in 
den Stadtkern. Der mit weißen Granit-
steinen gestaltete Platz zerschneidet 
den Promenadenpark, seitlich stehen 
ein paar Sitzbänke. Zum Verweilen ist 
er keine gute Wahl, da er der Fußgän-
gerstärkste Eingang in die nördliche

Innenstadt ist. Außerdem besteht hier 
auch Zugang in den City-Tunnel und 
in ein Shoppingcenter. Der östlichste 
Platz ist der Augustusplatz, der zwar 
zur Innenstadt gehört, aber nicht zur 
Altstadt, da er sich auf den ehemaligen 
Befestigungsanlagen und dem Stadt-
graben befindet. Der Thomaskirchhof 
lädt auf der Südseite unter großen 
Bäumen und dem Neuen Bachdenkmal

stören. Da es auf der Südseite den 
Mendebrunnen gibt, steht nun auch 
auf der Nordseite einer, der an warmen 
Tagen gern zur Erfrischung einlädt. Die
östliche Seite wurde vom Promenaden-
ring abgetrennt und ein Hügel aufge-
schüttet, so dass hier keine Verbindung 
möglich ist. Seitlich stehen mehrere 
Sitzbänke und westlich vor dem Uni-
versitätsgebäude ein einstöckiges Ein-
zelhandelsgebäude. Vor dem Zweiten 
Weltkrieg standen hier Prachtbauten, 
die später zerstört wurden, dazu zählen 
das Neue Theater, die Hauptpost, das 
Bildermuseum und das Universitäts-
Ensemble aus Augusteum und Pauli-
num.  Die letzten beiden Gebäude wur-
den in der DDR gesprengt bzw. abge-
rissen. 2007 bis 2013 wurden sie durch 
moderne Neubauten ersetzt. Heute 
stehen nördlich die Oper, östlich die
ehemalige Hauptpost und ein Hotel,
südlich das Gewandhaus und westlich 
das City-Hochhaus, Augusteum und 
Paulinum, Café Felsche, der Königsbau 
und das Krochhochhaus sowie das 
Franz-Mehring-Haus. Allerdings ist der 
Platz ziemlich zugestellt, so dass von
einem Platz gar nicht mehr die Rede 
sein kann. Jährlich finden hier mehrere 
Veranstaltungen statt. Der Augustus-
platz lädt zum Verweilen und Treffen ein.
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Der „Augustusplatz“ ist der größte Stadtplatz Leipzigs und wurde in den 1990er Jahren zuletzt umfas-
send umgestaltet. Hier ist der südliche Teil mit Gewandhaus, City-Hochhaus und Unviersität zusehen.

Und hier der nördliche Teil mit Königsbau, Krochhochhaus, Franz-Mehring-Haus und Oper. Auf dem 
Augustusplatz finden mehrere Veranstaltungen statt, wie Stadtfest, Klassik airleben und das Lichtfest.

Das Labyrinth ist der erste Spielplatz aus dem Konzept „Spielen am Wege“, das seit 2009 umgesetzt 
wird. Man hofft, dass er noch viele Jahre erhalten bleibt, den eine Randbebauung könnte mal kommen. 

Hier besteht Zugang in die Grimmaische
Straße, dem Fußgängerstärksten Ein-
gang von Osten.

Es gibt Altstädte, da soll es für Kinder 
langweilig sein. Ob dies in Leipzig auch
so ist, kann nicht wirklich gesagt
werden, da man in einer Innenstadt 
nicht vermuten würde, dass es hier 
Spielmöglichkeiten gibt. Gemeint sind

natürlich Spielplätze im öffentlichen 
Raum. Dazu wurde im Jahr 2009 der 
erste Spielen am Wege-Platz einge-
weiht, dabei handelt es sich um ein 
Labyrinth mit kleinen Häuschen und 
Spielgeräten. Auch die benachbarte 
BUS-Haltestelle erhielt solch ein Häus-
chen als Fahrgastunterstand. Die Anlage
befindet sich auf einem dreieckigen 
Grundstück, gegenüber vom Museum 
der bildenden Künste. Also perfekt für 
Kindergärten und Grundschulklassen, 
nach dem Museumsbesuch auf dem 
benachbarten Spielplatz zugehen. Ein 
weiteres Projekt sind die Steinbänder, 
die Gebirge nachbilden, und Wasser-
spiele in der Grimmaischen Straße vor 
dem Institutsgebäude der Universität. 
Beide Anlagen werden von Kindern 
sehr gut bis gut angenommen. Mit die-
sem Konzept wurde auch die Skateran-
lage auf dem Richard-Wagner-Platz neu 
gestaltet. Das neuste Projekt soll zwi-
schen Gewandhaus und Moritzbastei 
ab Frühjahr 2014 entstehen, wo bereits 
jetzt wieder eine Kinderwerkstatt läuft, 
um Ideen zu sammeln. Wasserspiele 
bestehen seit einigen Jahren auch 
schon in der Petersstraße und an der 
Thomaswiese. Das Spielen am Wege-
Konzept sieht vor, an mehreren Standor-
ten – innerhalb des Promenadenrings – 

Der „Thomaskirchhof“ ist ein internationaler Anziehungspunkt für Bach-Liebhaber. Hier finden jährlich 
das Leipziger Bachfest und Konzerte der klassischen Musik unter dem Bachdenkmal statt.

zum Träumen ein, während die nörd-
liche Seite mit dunkelgrauem Steinbe-
lag, Sitzbänken und Tiefgaragenzufahrt 
mau wirkt. Beim Nikolaikirchhof sieht 
das wieder anders aus. Hier steht eine 
nachgebildete Säule aus der Nikolai-
kirche, die an die Friedliche Revolution 
im Herbst 1989 erinnert, dazu ein mo-
derner Brunnen und mehrere, verteilte 
bunte Steine, die nachts leuchten.

Der Augustusplatz befindet sich außer-
halb des Stadtkerns, der im Jahre 1785 
angelegt wurde und noch Platz zum 
Grimmaischen Thore hieß. Um 1800 
hatte er zwei große, mit Baumreihen 
eingefasste, Rondelle. 1839 wurde er in 
Augustusplatz umbenannt und erhielt 
danach mehrere Umbenennungen, 
auch wenn es immer nur um zwei 
Namen ging. Er ist der größte Platz der 
Stadt und wird von verschiedenen Bau-
epochen geprägt. Geteilt ist er in zwei 
Teile, da ihn die Straßenbahn durch-
quert, die dort auch ihre Haltestelle hat,
und gelegentlichen Autoverkehr. 1998 
wurde der Augustusplatz umgestaltet 
und erhielt eine Tiefgarage, dessen 
Zugangsbauwerke in Form von Büchsen
gestaltet wurden und die Leipziger 
Milchtöpfe nennen. Acht Stück gibt es 
von denen, die das Platzbild deutlich
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vielfältige Spielmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche vorzufinden. Anhand 
von verschiedenen Installationen wird 
für alle Altersgruppen der Besuch in 
der historischen Altstadt attraktiver 
und entspannter.

Die Thomaswiese ist die einzige öffent-
liche Grünanlage in der Altstadt.
Bis zum Zweiten Weltkrieg stand hier 
ein Quartier, darunter die Steckner-
Passage, das komplett abgerissen und 
zunächst durch eine Grünfläche ersetzt 
wurde. Auf einem Teil wurde 1997 bis 
1998 das Haus Marquette gebaut und 
ein Jahr später die heutige Verweil-
fläche angelegt. Die Anlage erhielt 
mehrere Bäume, Sitzbänke und eine er-
höhte Wiese, die in einem Steinrahmen 
eingelassen ist. 2012 wurde der kleine 
Park umgestaltet, erhielt einen Belag 
mit Kleingranitsteinen, neue und zu-
sätzliche Sitzbänke, Bodenstrahler und 
weitere Bäume und Sträucher sowie 
Lichtmasten. Pünktlich zum Sommer 
2012 konnte die neue Thomaswiese 
wieder von der Öffentlichkeit in Besitz 
genommen werden. In der Nordostecke
befindet sich seit längerem ein Fast-
foodladen, der auch einen kleinen

Freisitz hat. Zwischen dem Haus Mar-
quette und der Thomaswiese befinden 
sich Wasserspiele. An sonnigen Tagen 
wird die Anlage sehr rege genutzt – 
sich mit Freunden und Kollegen treffen, 
Picknick machen und vieles mehr. Diese 
Parkanlage ist aus dem Stadtkern nicht 
mehr wegzudenken.

Die Aufenthaltsqualität ist in Leipzigs 
Altstadt auf jeden Fall gegeben. Zu 
jeder Jahreszeit, bei Tag und Nacht, ist 
was auf den Straßen und Plätzen los. 
Erleben Sie die musikalischen Abende 
der „Classic Open“ auf dem Markt-
platz und schlendern danach durch die 
beleuchteten Straßen und Gebäude 
zum Promenadenring oder gehen Sie 
in den zahlreichen Stores, Waren- und 
Kaufhäusern sowie Shoppingcentern 
schauen oder einkaufen und pausieren 
Sie zwischendurch oder danach auf 
dem Naschmarkt mit einem Scheelen 
Heeßen und einer Leipziger Lerche.

Der Leipziger Stadtkern ist immer ein 
Besuch wert und hier wird es einem 
nicht so schnell langweilig.

 Dave Tarassow

Spaziergang im Leipziger Stadtkern | BAUSTEIN 02.2013

Die „Thomaswiese“ ist ein sehr beliebter Anziehungspunkt, da er die einzige öffentliche Grünfläche, 
außer dem Promenadenring, im Leipziger Stadtkern ist. Besonders im Sommer ist hier viel los.

Seit 2010 findet jährlich das „Leipziger Passagenfest“ statt, wo mehrere Höfe und Passagen in
verschiedene Welten tauchen und eine Vielzahl von Läden Shopping bis Mitternacht anbieten.
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Straßenbahnen fahren seit über 100 
Jahren in Mitteldeutschland und ver-
einzelt auch im historischen Stadtkern. 
Zurzeit gibt es in Sachsen sieben, in 
Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils 
fünf Straßenbahnbetriebe. Der älteste 
stammt aus Leipzig, hier wurde im 
Jahre 1872 die Pferdebahn eröffnet, die 
1896 auf elektrischen Betrieb umge-
stellt wurde. Allerdings war Halle 1891 
schneller und hatte auch den ersten 
„elektrischen Straßenbahnbetrieb mit 
kommerzieller Nutzung“ Deutschlands. 
In Görlitz wurde extra die Spurweite für 
die engen Innenstadtstraßen angepasst.
Im Jahr 2007 wurde die Döbelner 
Pferdebahn wiedereröffnet, die durch 
die Altstadt rollt und zur Touristen-
attraktion wurde. Sie rollt jeden ersten 
Samstag zwischen Mai und Oktober 
und zu besonderen Anlässen. Auch das 
Deutsche Pferdebahnmuseum ist dort.

Der historische Stadtkern ist ein sehr 
wichtiger Bestandteil einer Stadt, denn 
hier wurde die Stadt gegründet und 
hat sich vergrößert. Diese Kerne sind 
meistens auch die Innenstädte. Damals 
wie heute sind sie das Zentrum, und so 
auch bei einem Straßenbahnbetrieb. 
Hier kreuzen sich alle Linien, es gibt 
einen oder mehrere Umsteigepunkte

und es ist eine Menge Verkehr los und 
das nicht nur in der Hauptverkehrszeit.
Doch während es damals normal war 
eine Straßenbahn durch die Innenstadt 
zuschicken, sieht das heute ganz anders 
aus. Nicht überall hat die Bimmelbahn 
überlebt oder wurde durch einen Omni-
bus ersetzt. In diesem Beitrag werden 
drei Städte vorgestellt, bei denen es 
einen Betrieb in der Innenstadt gibt.

Im Jahre 742 wurde Erfurt erstmals 
urkundlich von Missionserzbischof
Bonifatius aus Mainz erwähnt und 
erhielt im Jahre 1120 das Stadtrecht.
Der knapp 244 Hektar große historische
Stadtkern ist noch heute sehr mittel-
alterlich geprägt. Er hat rund 25 Pfarr-
kirchen und eine Vielzahl von Bürger-, 
Fachwerk- und Handelshäusern, die 
größtenteils aus dem 16. bis 18. Jahr-
hundert stammen. Beispielsweise die 
Kaufmannskirche und das Kaufhaus 
Römischer Kaiser (heute Anger) am 
Anger, das Haus zum Roten Ochsen und 
das Rathaus am Fischmarkt sowie der 
Erfurter Dom und zahlreiche Bürger-
häuser verschiedener Baustile und 
Zeitepochen am Domplatz. Damals wie 
heute liegt hier der Marktplatz, wo 
jährlich der Weihnachtsmarkt statt-
findet. Des Weiteren befindet sich hier 
die Krämerbrücke mit 32 Häusern und 
gilt als die längste bebaute Brücke in 
Europa. Erfurt liegt an der via regia, 
einer bedeutenden Handelsstraße 
im Mittelalter. Erfurt hat heute über 
200.000 Einwohner.

Im Jahre 1883 eröffnete die „Erfurter 
Straßenbahn AG“ ihren Pferdebahn-
betrieb mit drei Linien, die keine Halte-
stellen hatte, sondern durch Rufe und 
Handzeichen hielt. Später wurden dann 
Haltestellen eingeführt. Im selben Jahr 
führte die Pferdebahn im Stadtkern 
über den Anger, die Johannesstraße, 
Regierungsstraße und Brühler Garten, 
Wilhelm-Külz-Straße, Dalbergsweg, 
Schlösserstraße, Fischmarkt, Markt-
straße, Domplatz, Andreasstraße, 
Bahnhofstraße; 1899 die Kettenstraße 
und Lange Brücke, Domstraße und 
Mainzerhofstraße; 1904 die Krämpfer-
straße, Trommsdorffstraße; und 1924 
der Angerbrunnen. Auch wurden später
wieder einige Streckenabschnitte 
stillgelegt, dazu gehören 1964/1978 die 
Wilhelm-Külz-Straße und Dalbergsweg; 
1938 die Kettenstraße und Lange 
Brücke; 1978 zeitweise die Mainzerhof-
straße; 1922 die Krämpferstraße (zeit-
weise) und Trommsdorffstraße. Der 
Straßenbahnverkehr durch den Stadt-
kern wurde bis heute aufrechterhalten. 
1894 wurde die elektrische Straßen-
bahn durch die „Erfurter Elektrische 
Straßenbahn AG“ eingeführt – die 1920 
in kommunaler Hand kam – dessen 
Pferdebahnstrecken, wie in anderen 
Städten auch, stückweise elektrifiziert 
wurden. Jedoch war das Straßenbahn-
netz eingleisig errichtet worden, so 
dass erst 1912 der zweigleisige Ausbau 
begann. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
diente die Straßenbahn auch als Trans-
portmittel von Schutt aus der Innen-
stadt. 1946 bis 1975 verkehrten drei 
Obuslinien über den Anger. Zwischen 
1972 und 1990 wurden marode und 
enge Gleisführungen im Stadtkern 
stillgelegt, um die neuen Wohngebiete 
im Norden und Südosten anzubinden. 
In den Jahren 1997 bis 2001 fanden 
Netzerweiterungen vom Anger und 
Domplatz aus statt.

Heute rollen fünf Straßenbahnlinien 
und drei Nachtbuslinien durch den 
historischen Stadtkern. Zum Einsatz 
kommen moderne Niederflurwagen 
und nur noch vereinzelt Hochflurwagen 
aus den 1980er Jahren.
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Seit 2007 rollt in Döbeln wieder eine Pferdebahn durch die Altstadt, wie hier am Niedermarkt mit dem 
Rathausturm im Hintergrund.                                                                                                      Foto: Sören Heise 

Eine KT4D-Traktion rollt kommend vom Anger – durch die Schlösserstraße – in Richtung Fischmarkt und 
Domplatz. Diese Straßenbahnen verkehren seit 1975 in Erfurt und werden stückweise ausgemustert.

Ein Aus für die letzten Obusse über 
den Anger waren, weil diese Straße zur 
Fußgängerzone umgebaut wurde und 
nur noch die Straßenbahn geduldet 
wurde. Der Erfurter Stadtrat beschloss 
im Sommer 2012 ein Konzept für eine 
verkehrsberuhigte Innenstadt mit einer 
„Begegnungszone“ für den Straßen-
bahn- und Autoverkehr sowie Fuß-
gängern und Radfahrern. Somit sollen 
sich in der Innenstadt alle Verkehrs-
teilnehmer gleichberechtigt begegnen. 
In einem Radius von 500 Metern um 
das Rathaus soll kein Autoverkehr mehr 
stattfinden, auch werden 400 Stell-
plätze weniger angeboten. Darunter 
soll die Fahrtgeschwindigkeit reduziert 
werden, wie die Straßenbahn durch die 
Fußgängerzone mit nur noch 20 km/h. 
Die Umsetzung erfolgt vermutlich erst 
ab 2014.

Die Stadt Halle (an der Saale) wurde
erstmals im Jahre 806 urkundlich 
erwähnt, 1281 folgte die erste Erwäh-
nung als Hansestadt und 1310 wurde 
ihr das Stadtrecht verliehen. Der 63 
Hektar große historische Stadtkern blieb

während des Zweiten Weltkriegs fast
unbeschadet erhalten, lediglich das 
Alte Rathaus und die Ratswaage 
wurden schwer beschädigt und später 
abgerissen. Zunächst wurde auf Grund 
der geringen Zerstörung nur wenig 
saniert und neu gebaut. In den 1960er 
und 1980er Jahren erfolgten weitere 
Abrisse historischer Gebäude, darunter
die Börse am Marktplatz. Halle hat 
mehrere Plätze, wie den sehr großen 
Markt, den die Straßenbahn durch-
quert, mit Türmen und Kirchen; der 
Alte Markt mit Fachwerk- und Bürger-
häusern und Gasthöfen sowie dem 
Eselsbrunnen; der Domplatz mit dem 
Ensemble aus Dom, Neuer Residenz 
und Neuer Kanzel; und der Universitäts-
platz mit alten und neuen Gebäuden. 
Für knapp 300 Jahre war sie auch 
eine Hansestadt. Halle hat heute über 
233.000 Einwohner.

Bereits 1878 verkehrte ein Pferde-
omnibus durch Halle und im Jahre 1882 
führte die „Hallesche Straßenbahn-AG“ 
(Rote Bahn) den Pferdebahnbetrieb ein,
dessen Startpunkt auf dem Marktplatz 
war. 1889 folgte ein zweiter Pferdebahn-
betrieb durch die „Stadtbahn Halle“ 
(Grüne Bahn) und führte durch die Gro-
ße Steinstraße nach Osten und Süden.

Ein Combino hält an der Haltestelle Anger in der Erfurter Altstadt. Gegenüber befindet sich eine
weitere Haltestelle für den Straßenbahnverkehr.                                                             Fotos: Dave Tarassow

ERFURT

HALLE
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1891 wurde der elektrische Straßen-
bahnbetrieb aufgenommen und 1899 
rüstete auch die Hallesche Straßen-
bahn-AG nach. Nachdem die Stadt Halle
im Jahre 1911 die Hallesche Straßen-
bahn-AG kaufte, erwarb sie 1917 auch 
die Stadtbahn Halle, die zur „Städti-
schen Straßenbahn Halle“ wurde.

Durch den Stadtkern verkehren heute 
acht Straßenbahnlinien, wovon eine 
auf dem Marktplatz endet, und zwei 
Nachtbuslinien. Die Straßenbahn rollt 
durch die Rannische Straße, Alter Markt
und Schmeerstraße, Talamtstraße und 
Hallmarkt, Große Steinstraße sowie die 
Große Ulrichstraße.

wurde auch die erste „Messestadt der 
Welt“ geboren. Danach fanden jährlich 
zwei Jahresmärkte im 180 Hektar 
großen Stadtkern statt. Abgehalten 
wurden sie auf den Märkten, Straßen 
und Gassen. Doch die Buden waren 
nicht vor jedem Wetter geschützt und 
so wurden später Messehäuser für die 
Händler gebaut. Zu diesem Zeitpunkt

begann auch die Zerstörung von einer 
kleinteiligen Bebauung durch den Bau 
von großen und dichtbebauten Messe-
häusern. Das erste war das Städtische 
Kaufhaus am Neumarkt und so gab es 
rund 29 Messehäuser, darunter eins 
unter dem Marktplatz, Speck’s Hof, 
Handelshof und Zentralmessepalast. 
Der Welthandelspalast auf dem Schwa-
nenteichpark und eine Messehochhaus 
wurden nicht mehr umgesetzt. Leipzig 
hat heute über 525.000 Einwohner.

Im Jahre 1872 nahm die „Leipziger 
Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft“ (LPE) 
ihren Betrieb auf. Zu den ersten Stre-
cken gehörten eine Ringrunde (um die 
heutige Innenstadt) und Linien in den 
Osten, Süden, Westen und Norden. 
Die östliche Pferdebahnstrecke führte 
zum Depot Reudnitz, dem ersten 
Straßenbahnhof der Welt. Außerdem 
hat Leipzig eine einmalige Spurweite 
– statt der Regelspurweite von 1435 
mm erhielt sie später 1458 mm. 1882 
gab es dann Streckenführungen durch 
den Stadtkern, dazu gehörten zunächst 
der Brühl, Katharinenstraße, Markt, 
Goethestraße, Schillerstraße und die 
Petersstraße. Im Jahre 1896 brach das 
Zeitalter für einen elektrischen
Straßenbahnbetrieb ein. So wurde die

„Leipziger Elektrische Straßenbahn“ 
(LESt) gegründet, die im Volksmunde 
„Die Rote“ genannt wurde, da ihre 
Fahrzeuge rot lackiert waren. Daneben 
wurde die LPE zur „Großen Leipziger 
Straßenbahn“ (GLSt), die im Volks-
munde „Die Blaue“ genannt wurde. 
Somit gab es nun zwei Straßenbahn-
betriebe in Leipzig, die einen Parallel-
verkehr führten. Die LESt durfte die 
GLSt-Strecken jedoch nur auf jeweils 
400 Metern mitbenutzen und musste
auf Nebenstraßen ausweichen.
Im selben Jahr wurden Gleisführungen
durch die Reichsstraße und den 
Neumarkt eröffnet. 1917 fusionierten 
beide Unternehmen zur GLSt.
1902 kam die Universitätsstraße hinzu. 
Durch den damaligen Parallelverkehr 
zwischen LESt und GLSt wurden ab 
1917 mehrere Strecken stillgelegt, dazu 
gehört die Universitätsstraße, 1925 
wurde auf dem Richard-Wagner-Platz 
die Wendeschleife zurückgebaut, 1936 
wird die Führung über die Katharinen-
straße, Reichsstraße und Neumarkt zur 
Betriebsstrecke und 1951 stillgelegt.
Zwischen 1964 und 1978 begann eine
Neustrukturierung des Straßenbahn-
verkehrs um die Innenstadt. So wurde
der Brühl, die Schillerstraße und 
Richard-Wagner-Straße (die mehr-
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Eine MGT-K-Traktion und ein MGT6D begegnen sich an der Haltestelle Markt in Halle – im Hintergrund 
steht das Stadthaus (Neues Rathaus).                                                                         Foto: Dr. Wolfgang Kelling

gleisige Endstelle blieb noch erhalten) 
stillgelegt. Bis 2012 befanden sich auf 
dem Brühl und Richard-Wagner-Platz 
letzte Schienenreste, die mit der Neu-
gestaltung einer Fußgängerzone und 
des Paltzes verschwanden. Der Straßen-
bahnverkehr war zu Messezeiten
besonders stark ausgelastet.

Am 10. Juli 1971 fuhr die letzte Straßen-
bahn durch den historischen Stadtkern 
von Leipzig. Danach verkehrte 35 Jahre 
kein Nahverkehrsmittel mehr. Doch, 
warum sollte in Zukunft nicht wieder 
ein ÖPNV in der Innenstadt angeboten
werden. Seit 100 Jahren besteht der
Gedanke, den Stadtkern für den 
Eisenbahnverkehr zu untertunneln. 
Zum 10. Jahrestag der „Friedlichen 
Revolution“ wurde am 9. Oktober 1999 
die Buslinie 89 eingeführt. Sie startet 
am Hauptbahnhof/Goethestraße und 
führte zunächst über Brühl, Nikolai-
straße, Schumachergässchen, Reichs-
straße, Grimmaische Straße, Markt 
zur Thomasgasse und weiter über den 
Martin-Luther-Ring ins Musikviertel. 
Die neuen Haltestellen wurden in der 
Nikolaistraße, am Markt und vor der 
Thomaskirche eingerichtet. Später wur-
de die Linienführung am Brühl über die 
Reichsstraße zur Grimmaischen Straße 

geändert. Die Nikolai- und Grimmaische
Straße sind zwei starkfrequentierte 
Fußgängerzonen. Auf Grund zahlreicher
Veranstaltungen und Bauarbeiten in 
der Innenstadt, hatte sie über Jahre
hinweg ständig Umleitungen, die 
beispielsweise über die Universitäts-
straße und Schillerstraße führten, wo 
einst auch die Straßenbahn fuhr. Wenn 
Veranstaltungen, wie die Classic Open 
oder der Weihnachtsmarkt stattfinden,
gibt es erneut eine Umleitung für die 
Linie 89, die meistens über den Pro-
menadenring führt und dadurch keine 
Haltestelle in der Altstadt bedient. 
Eingesetzt wurde zunächst ein knapp 
10 Meter langer und 2,35 Meter breiter 
Bus mit 60 Plätzen, davon 14 Sitzplätze. 
Er kommt leicht durch enge Straßen 
und Gassen; ist leise, sauber und 
energiesparend. Der Takt ist tagsüber 
auf 15 Minuten ausgelegt (vorher 
20-Minuten-Takt). Mit der Zeit stieg die 
Beliebtheit der neuen Linie, die auch 
das Musikviertel und die Südvorstadt 
mit ihren Universitäts- und Hochschul-
gebäuden und Erholungsgebieten ver-
bindet, bei den Leipzigern und so wur-
den später größere Busse eingesetzt. 
Dies sind 12-Meter-Busse zwischen 30 
und 40 Sitzplätzen, auch Gelenkbusse 
fuhren schon durch den Stadtkern. Seit 
Dezember 2011 sind Hybridbusse (Elek-
tro- und Dieselantrieb) auf der Linie 89 
anzutreffen, auch wenn sich ab und zu 
wieder ein reiner Dieselbus verirrt.

1892 wurde in der Öffentlichkeit be-
kannt, den Hauptbahnhof und Bayeri-
schen Bahnhof mit einer 1,7 Kilometer 
langen Tunnelstrecke unter der Innen-
stadt zu verbinden. Bereits Anfang des 
20. Jahrhunderts wurde damit be-
gonnen, bis der Erste Weltkrieg einen 
Strich durch die Rechnung machte. 
Nach 1946 wurden die Planungen wie-
der aufgenommen. Bis 1967 erarbeite 
man drei Streckenführungen, dessen 
Projekt in der DDR aber nie realisiert 
wurde. Nach der Wende wurden die 
Planungen wieder konkreter, bis im Mai 
2003 das Projekt „City-Tunnel Leipzig“ 
unterzeichnet wurde. Zwei Monate 
später begannen die Bauarbeiten, die  

LEIPZIG
Erstmals wurde Leipzig im Jahre 1015 
urkundlich erwähnt, als Thietmar von
Merseburg von einer „urbs libzi“ 
berichtet. Die Stadtgründung erfolgte 
jedoch erst 1165, in dem Markgraf Otto 
der Reiche von Meißen dem Ort an der 
wichtigen Handelskreuzung via regia 
und via imperii das Stadtrecht und 
Marktprivileg erteilte. In diesem Jahr

Eine Leoliner-Traktion an der Haltestelle Augustusplatz, die acht Straßenbahnlinien, davon vier an die-
sem Bahnsteig, bedienen. Hier startete auch die erste Pferdebahn nach Reudnitz.  Fotos: Dave Tarassow

Ein Hybridbus der Linie 89 biegt von der Reichsstraße in die Grimmaische Straße ein. Der Nachteil ist, 
dass nicht alle Fußgänger den Bus mitkriegen, zur Seite gehen oder sogar noch schnell davor rennen.
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am Ende zehn Jahre dauerten. Zunächst
sollte nur unter dem Hauptbahnhof 
und Augustusplatz ein unterirdischer 
Bahnhof errichtet werden. Folgendarauf
auch unter dem Markt und Wilhelm-
Leuschner-Platz. Die Bahnhöfe Haupt-
bahnhof (tief) und Bayerischer Bahnhof 
wurden in offener Bauweise gebaut, 
während die Bahnhöfe Markt und 
Wilhelm-Leuschner-Platz unter der 
Erde errichtet wurden. Diese beiden 
Stationen wurden als Halle ausgebildet 
und die beiden anderen als klassische 
U-Bahnhöfe, wie man sie aus Berlin 
kennt. Beim Bayerischen Bahnhof 
gelangt außerdem durch zwei Atriums 
Tageslicht ins Innere. Dazu kommen 
zwei getrennte Röhren, jeweils 1438 
Meter lang und einem Durchmesser 
von 9 Metern, dessen Rohbau zwischen
2007 und 2008 stattfand. Dabei kam 
eine 68 Meter lange Tunnelbohr-
maschine zum Einsatz, die sich durch 
die Leipziger Unterwelt bohrte. Nach 
mehreren Eröffnungsverschiebungen 
wird der „City-Tunnel Leipzig“ nun am
14. Dezember 2013 eröffnet und am 
Tag darauf tritt die S-Bahn Mitteldeut-
schland in Kraft, dessen fünf S-Bahn-
Linien unter den historischen Stadtkern

mit 80 km/h rollen und im 5-Minuten-
Takt pro Richtung halt machen werden.

Manchmal fragt man sich wirklich, ob 
unbedingt ein Bus durch die Innen-
stadt muss. Gefährlich wird es erst 
in der Reichsstraße am Speck’s Hof 
und der Grimmaischen Straße bis zur 
Klostergasse. Die Grimmaische Straße 
ist als Fußgängerzone breit genug, so 
dass es eine Ausweichstelle für zwei 
zu begegnete Busse gibt. Die Ver-
bindung zwischen Musikviertel und 
Hauptbahnhof wird von den Senioren 
sehr in Anspruch genommen. Wenn 
im Dezember 2013 alle paar Minuten 
eine S-Bahn durch den City-Tunnel rollt, 
dann bekommt man oberhalb gar 
nichts mit – nur unterhalb. Die Fahr-
gäste, die aus den Zugangsbauwerken 
ein- und aussteigen werden genauso 
viele sein, die in den Handelshäusern 
ein- und ausgehen. Wobei Touristen 
künftig nicht mehr am Hauptbahnhof 
aus dem Zug steigen müssen, sondern 
dies nun auch unter dem Markt tun 
können. Er könnte der neue zentrale 
ZUG-Umsteigepunkt für Leipzig werden.

 Dave Tarassow
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Ein Blick in den S-Bahnhof „Leipzig Markt“, der am 15. Dezember 2013 mit der neuen S-Bahn Mittel-
deutschland in Betrieb genommen wird. Dann hält hier alle 5 Minuten eine Stadtschnellbahn.

Der historische Zugang ins ehemalige Untergrundmessehaus – heute zum City-Tunnel – wurde denkmal-
gerecht saniert und ist im Dezember 2013 wieder zugänglich, darunter auch die öffentlichen Toiletten.

Zur „S-Bahn Mitteldeutschland“ gehören
51 Talent 2-Triebzüge, die auf fünf S-Bahn-Linien
in vier Bundesländern unterwegs sein werden.
Sie verkehren seit August auf dem RE 5 und seit 
September, beide 2013, auf der S 10, jeweils zwi-
schen Halle und Leipzig. Die verkehrsroten Talent 2
seit Frühjahr diesen Jahres auf dem Saxonia-Express.
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Mit der S-Bahn durch 
Mitteldeutschland:

- Eröffnung im Dezember 2013
- Sechs S-Bahn-Linien für Sachsen,    
  Sachsen-Anhalt und Thüringen
- Mobilität und Flexibilität im   
  30-Minuten-Takt



Das Gesamtkunstwerk
Hallescher Marktplatz bis 1945

Der Marktplatz der Händelstadt Halle 
(Saale) galt einst als einer der schönsten
Deutschlands. Auf seiner Westseite 
prägen ihn die beiden Turmpaare der 
Marktkirche, in der G. F. Händel 1685 
getauft wurde. Zusammen mit dem
Roten Turm, dem 84 m hohen halle-
schen Campanile mit 76 Glocken und 
damit größtem Glockenspiel Europas 
und drittgrößtem der Welt, bilden die
5 Türme ein markantes Wahrzeichen 
der Saalestadt. Reizvoll ist die Westseite
des Marktplatzes auch heute noch, doch
fehlt ihr seit über sechs Jahrzehnten 
ein würdiges Gegenüber.

Auf der Ostseite, der Rathausseite des 
Marktplatzes, bildeten das ehrwürdige 
Alte Rathaus und die Ratswaage bis
zu ihrer Zerstörung ein angemessenes
Pendant zu den eindrucksvollen
Türmen. Durch einen Verbindungsgang 
über die Rathausstraße war das Alte 
Rathaus mit der Ratswaage verbunden. 
Sie fungierte u. a. von 1694 bis 1834 als 
erstes Hauptgebäude der Universität, 
in dem G. F. Händel 1702 immatrikuliert
wurde. Nach der Renaissance-Über-
formung des Rathauses 1558 bis 1568 
durch Nickel Hofmann „entstand [...] 
eine neue massive Ratswaage, die zu 
den stattlichsten und bedeutendsten
Renaissancegebäuden der Stadt
gehörte und eine Pracht und Gediegen-
heit aufwies, wie sie der städtebaulich 
bevorzugten Lage und der gesellschaft-
lichen Funktion entsprachen“.¹

Die Schriftstellerin und Dichterin
Ricarda Huch äußerte sich zu Halles 
Marktplatz mit den Worten:
„Unzerstörbar reizvoll ist der Markt mit 
dem Posaunenkonzert seiner Türme 
und dem vielgestaltigen Rathaus“.2
Die Realität 1945 war jedoch eine an-
dere. Obwohl Halle (Saale) im Vergleich 
zu anderen Städten geringe Kriegsschä-
den erlitt, wurde u.a. das Architektur-
ensemble Altes Rathaus & Ratswaage 
teilweise zerstört.

Die Rathausseite des halleschen 
Marktplatzes nach 1945

Der Wiederaufbau wäre möglich gewe-
sen; die damals Regierenden entschie-
den sich jedoch auch in Halle für die 
Beseitigung beider marktbildprägender 
Bauten. Sie war 1950 abgeschlossen.
Der Ratshof, das 1928/29 errichtete 
Hinterhaus des Alten Rathauses, und 
die Baulücken davor bestimmten seit-
dem das Bild der Ostseite des Marktes.
Die auf lokaler Ebene Herrschenden

erkannten wohl, dass der Abbruch ein 
großer Fehler war. So geht aus dem 
Erinnerungsprotokoll eines Zeitzeugen
(2002) hervor, dass in den 1960er
Jahren immerhin erste Vorarbeiten zum 
Wiederaufbau des  Alten Rathauses
geleistet wurden. Sie führten aus
ökonomischen Gründen nicht zur
Rekonstruktion, da zu jener Zeit ein
beträchtlicher Teil der ohnehin knappen
Baukapazität dem Wiederaufbau (Ost-)
Berlins zugeführt werden sollte.

Neue Möglichkeiten ergaben sich seit 
1990. Dass der Wiederaufbau des En-
sembles durchaus die Sympathie vieler 
Wähler finden würde, war offenbar der 
SPD bewusst. Sie schrieb 1990 in ihr 
Wahlprogramm „Wir für Halle“:
„Wir wollen unsere Stadt insgesamt 
wieder so leistungsfähig machen, daß 
sie sich neben der Lösung ihrer viel-
fältigen kommunalen Probleme dann
wieder dem Aufbau des Alten Rathauses
samt Waagegebäudes widmen kann. 
Die strukturelle Wiederherstellung des 
Marktplatzes als einen der schönsten 
Plätze Deutschlands würde den Hallen-
sern neue Identifikation mit ihrer Stadt 
ermöglichen.“

Es kam jedoch anders: Die in den 
1990er Jahren einsetzende Bautätigkeit 
auf der östlichen Markthälfte führte 
nicht zur Wiederherstellung ihres
einstigen Charmes, sondern zu einer
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Der Kupferstich in Johann Christoph von Dreyhaupts Chronik (1749/50) mit der Ratswaage (links)
und dem Alten Rathaus (rechts) veranschaulicht den bemerkenswerten architektonischen Reiz des 
Architekturensembles. Die damalige Ratswaage entsprach in ihrer Höhe dem heute an dieser Stelle 
befindlichen  „Klotz von Halle“, so dass die Vorblendung der historischen Fassade diesen verdecken 
könnte.                                                                                      Stich: Johann Christoph von Dreyhaupts Chronik

Verschlimmbesserung: Das ehemalige 
Kinderkaufhaus wurde abgerissen. 
„Gleichwohl wäre dieses erklärte Denk-
mal [erbaut 1928], dieses Zeugnis der 
modernen Architektur […] mit einigem 
guten Willen zu retten gewesen.
Stattdessen wurde das Kaufhaus in 
einem Verwaltungsvorgang, der in

seiner Verworrenheit seinesgleichen 
sucht, 1993 unter schärfstem Protest 
fachkompetenter Institutionen und 
Persönlichkeiten dem Abriss über-
antwortet und durch einen in seiner 
gestalterischen Armseligkeit schwer 
erträglichen Neubau des Kaufhof-
Konzerns ersetzt.“3

Doch damit noch nicht genug: Trotz 
zahlreicher vorheriger Mahnungen 
und Proteste, auch von Prominenten, 
entstand auch auf dem ehemaligen 
Standort der Ratswaage höchst unsen-
sibel ein monströser Kaufhauskoloss, 
der „Klotz von Halle“. Unter diesem 
Buchtitel enthüllte W. Bressel das
Tauziehen um den deplatzierten Rats-
waage-Nachfolgebau und beschrieb 
diesen mit den Worten: „Die Fassade 
in einer Mischung aus Muschelkalk und 
schwarzen Betonstein-Fertigteilen ist 
mit schmalen Schlitzen und großen 
Fenstern aufgebrochen. Das Äußere
ist eine Mischung aus Teufelsmauer im 
Harz und Berliner Mauer, zusammen-

Kontakt:

Bürgerinitiative Historische
Rathausseite Halle (Saale) e.V.
Kleine Klausstraße 18
06108 Halle
 

info@halles-altes-rathaus.de
www.halles-altes-rathaus.de

Dieses Foto zeigt Kriegsschäden am Alten Rathaus (rechts) und der Ratswaage (links) 1945.
Hinter dem Alten Rathaus ist der Ratshof erkennbar.               Foto: Sammlung W. Schönfeld, Halle (Saale)

Erweiterung von Galeria Kaufhof im Jahr 2004 auf dem Ratswaage-Grundstück Markt 24 (links) und 
Rathaus-Baulücke daneben sowie Ratshof dahinter.   Fotos: BI Historische Rathausseite Halle (Saale) e.V.

Der Neubau von Galeria Kaufhof von 1994 am Markt 20/21.
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gefügt zu einer bunkerartigen bedroh-
lichen Erscheinung, der sicherlich schon
jetzt mit diesem Auftreten am Markt 
kein langes Leben vorausgesagt werden 
kann.“4

Bürgermeinungen und
Bürgerengagement

Die Hoffnung auf eine „Lösung von oben“
erwies sich als trügerisch. Letztlich 
waren es kaum Parteien oder mutige 
Lokalpolitiker, die den vielfachen Wert 
einer rekonstruierten Rathausseite des 
Marktplatzes nicht nur erkannten, son-
dern sich auch nachdrücklich für den 
Wiederaufbau einsetzten. Es bedarf 
Bürgerengagement, damit die östliche 
Platzwand des Marktes langfristig ihren 
architektonischen Reiz wiedergewinnt. 
Deshalb konstituierte sich im Jahre 
2000 das Kuratorium Altes Rathaus
Halle (Saale). Dieser Verein bewirkte 
u.a. die Aufstellung einer vollständig 
aus Spenden finanzierten Bronzeplastik 
des Alten Rathauses auf dem Grund 
seines Barockflügels, barg noch vor-
handene Bauteile, die im Technischen 
Halloren und Salinemuseum ausgestellt 
wurden, und gab den verdienstvollen 
Text-Bild-Band über das Alte Rathaus 
heraus.

Damit auch das benachbarte Ratswaage-
Grundstück und sein Schicksal weiterhin
thematisiert werden, bildete sich die – 
zunächst informelle – Bürgerinitiative 
Markt-Nordostecke/Rathausseite. Ihr 
Anliegen besteht darin, dass der „Klotz 
von Halle“ nicht zum architektonisch 
letzten Wort auf diesem stadt- und 
universitätsgeschichtlich außergewöhn-
lichen Standort wird und das Ensemble 
Altes Rathaus und Ratswaage nicht 
aus dem Blick gerät. Die erdrückende 
Wirkung des hochbunkerähnlichen 
„Kaufhof-Klotzes“ ließe sich durch 
Vorblendung der Fassade der Ratswaage
mildern. Nicht nur die Höhe des 
Kaufhauses spricht für die Renaissance-
Version der Ratswaage, auch ihr
besonderer Reiz. Stettin hat ein Beispiel 
gegeben. Dort wurden nicht die letzten 
Fassaden des historischen Rathauses,

sondern die reizvollsten rekonstruiert.
Die einschneidendere Lösung wäre mit-
tel- oder langfristig ein völliger Neubau 
an dieser geschichtsträchtigen Stelle 
– dem Beispiel von Halles Partnerstadt 
Hildesheim folgend, die Nachkriegsbau-
ten durch reizvolle historische Nach-
bauten ersetzen ließ. Unkomplizierter 
ist die bauliche Situation am vormaligen
Standort des Alten Rathauses. Die 
Baulücke wurde bislang nicht wieder 
geschlossen und durch den 2004 eröff-
neten Kaufhof-Erweiterungsbau noch 
augenfälliger. Die „Rathaus-Wurzeln“ – 
Teile des Fundaments und Kellerräume 
– befinden sich unter dem Pflaster.

Dass die Wiederherstellung des archi-
tektonischen Reizes der Rathausseite 
des halleschen Marktplatzes überwie-
gend auf Zustimmung stößt, hat sich 
nicht nur in Hunderten von Gesprächen 
gezeigt. Meinungsäußerungen im 
vierstelligen Bereich belegen das seit 
Jahren immer wieder. In der Regel
unterschrieben mindestens 60 % der 
Angesprochenen (mit Anschrift!) für den
Wiederaufbau des Alten Rathauses und 
eine Ratswaagen-Fassade am Kaufhof. 
Die Unterschriften sind nicht nur an 
den Infoständen gesammelt worden, 
sondern über einen längeren Zeitraum 
in sehr verschiedenen Stadtvierteln. 
Damit wurde ein Bevölkerungsquer-
schnitt einbezogen: Einwohner mit sehr 
unterschiedlichem finanziellen Hinter-
grund, heterogener formaler Bildung, 
unterschiedlichem Alter.

Damals überraschte, dass Jüngere der 
Rekonstruktion noch deutlich auf-
geschlossener gegenüber stehen als 
viele Ältere. (Diese Generationenunter-
schiede bestätigten Leipziger und
Berliner Befragungsergebnisse. Wir 
erleben sie immer wieder an unseren
Infoständen.) Bei Verzicht auf die 
Angabe der Anschrift wäre die Zahl der 
Unterschriften noch höher ausgefallen.
Die Mitteldeutsche Zeitung titelte 
am 14.1.1994 „Großteil der Hallenser 
wünscht neuen Rathaus-Bau“ und 
führte aus: „Insgesamt hatten sich nach 
Angaben von Oberbürgermeister Klaus 
Rauen (CDU) 2300 Besucher die Expo-
sition angesehen und ‚sich aktiv an der 
Diskussion der Entwürfe zur künftigen 
Marktgestaltung beteiligt’. Zwei Drittel 
der Hallenser, die ihre Meinung in 
einem Ausstellungsbuch kundgetan 
hatten, wünschten sich nach Rauens 
Aussage das alte Bild wieder, 75 Bürger 
hätten sich demgegenüber gegen eine 
Veränderung der Marktplatz-Dimension
ausgesprochen.“
Eine Befragung mehrerer Hundert Per-
sonen, die Schüler 2001 durchführten, 
ergab ein ähnliches Resultat. „Sie woll-
ten wissen: ‚Sind Sie dafür, dass das 
alte Rathaus wieder aufgebaut wird?‘ 
Ihr Ergebnis: 201 Befragte stimmten 
mit Ja, 131 mit Nein.“5

Die verbleibenden 30-40 Prozent 
entfallen nach unserer Erfahrung auf 
Desinteresse oder Ablehnung des
Wiederaufbaus. Als Grund wird u. a.
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Das große Schokoladenrathaus im Halloren-Schokoladenmuseum in Halle.

Ratswaage (links) und Altes Rathaus (rechts) mit Ratshof im Hintergund, 1930er Jahre. Foto: Stadtarchiv 

genannt, dass es in Halle noch so viele 
Altbauten in beklagenswertem Zustand 
gäbe und der Wiederaufbau des Alten 
Rathauses deren Sanierung behindere. 
In der Tat führte die vergleichsweise 
geringe Zerstörung im II. Weltkrieg und 
die nachfolgende Vernachlässigung der 
Altbausubstanz zugunsten schnell zu 
errichtender Neubauten zu einem – aus
unterschiedlichen Gründen – immer 
noch nicht behobenen Sanierungsstau.
Das Engagement derjenigen, die sich 
für die Erhaltung noch vorhandener
Bausubstanz einsetzen, verdient Aner-
kennung. Jedem ist es unbenommen,
die Aufmerksamkeit auf bedrohte
Gebäude zu lenken, sich für deren
Erhalt einzusetzen, Spenden zu
sammeln und Sponsoren zu suchen.
Unsere Bürgerinitiative freut sich über 
jeden Einzelnen, der sich verfallender 
Bauten annimmt und zur Finanzierung 
ihrer Sanierung beiträgt. Allerdings 
erwarten wir auch Toleranz gegenüber 
unserem Vorhaben, wissend, dass der 
Wiederaufbau des Alten Rathauses für 
viele die Erfüllung eines Herzenswun-
sches wäre. Das rekonstruierte Alte 
Rathaus erhöht nicht nur die Anzie-
hungskraft des „Herzens der Stadt“;
ein intaktes Herz kann auch motivieren, 
in die Heilung kranker Gebäude in der
Umgebung zu investieren. Privatperso-

nen, Stiftungen, Firmen sollten selbst
entscheiden, für welche(s) Projekt(e) 
sie sich engagieren möchten. Erfahrun-
gen zeigen, dass Spendenbereitschaft 
wächst, wenn sie einem konkreten 
Objekt gilt. Gäbe es das Bürger-
engagement für das Alte Rathaus und
die Ratswaage(nfassade) nicht, wäre es 
sehr fraglich, ob bedrohte hallesche

Bausubstanz schneller saniert würde.

Zuweilen wird gefragt, ob es überhaupt 
Gebäudebedarf am Marktplatz und 
Vorstellungen zur Nutzung des Alten 
Rathauses gäbe. Unseres Erachtens 
besteht Gebäudebedarf zum einen aus 
ästhetischen Gründen: Die Baulücke 
auf der Markt-Ostseite wird nicht nur 
geschlossen, der Lückenschluss wird 
auch erneut zu einem erfreulichen 
Anblick, zu einem „Hingucker“.
Das architektonische Zusammenspiel
zwischen den Türmen auf der West- 
und Ostseite des Marktes kann wieder
auf den Betrachter wirken. Zum 
anderen verfügt die Händelstadt mit 
der Stiftung Moritzburg zwar über ein 
Kunstmuseum des Landes Sachsen-
Anhalt, jedoch nicht über eine städ-
tische Kunsthalle. Vor allem das Haupt-
gebäude des Alten Rathauses könnte 
diese Funktion übernehmen. Dann 
wäre Halle endlich in der Lage, die
beträchtlichen städtischen Kunstschätze
der Öffentlichkeit zu zeigen – und das 
an prominenter Stelle, an der „ersten 
Adresse“ der Stadt. Im übrigen hätten
auch die Burg Giebichenstein, die
renommierte Hochschule für Kunst und

Ein Arbeitsergebnis unseres Projektes zum 9. Freiwilligentag (in Verbindung mit dem September-Info-
stand 2013). Fünf junge Leute malten das Spruchband „Kaufhof-Fassaden sind dem Markt sein Tod“ (in 
Anlehnung an S. Sicks Erfolgsbuch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“). Das Spruchband wird im Mai 
2014 zum 10. Jahrestag der Eröffnung des Kaufhof-Erweiterungsbaus auf dem Grundstück der Rats-
waage wieder auf dem Marktplatz zusehen sein.             Fotos: Historische Rathausseite Halle (Saale) e.V.
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Beständigkeit führt zum Erfolg. Manch 
einer derjenigen, die dem Projekt (noch)
nicht aufgeschlossen gegenüberstehen,
wird nach seinem erfolgreichen Ab-
schluss sagen, es war doch gut, dass
es Unentwegte gab, die die Rathaus-
seite des Marktplatzes wieder in eine 
Sehenswürdigkeit für Einheimische und 
Besucher verwandelt haben.

 Ulrich Schröder
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Design, und die Universität Halle viel 
Sehenswertes auszustellen.  
In einem Zeitungsbeitrag6 wurde auf 
den Mangel an 1-A-Lagen hingewiesen
(d. h. zwischen Leipziger Turm und 
Marktplatz). Der rekonstruierte 
Barockflügel des Alten Rathauses 
würde die Leipziger Straße wieder ein 
Stück verlängern und weitere sehr gut 
vermietbare Flächen in bester Lage 
bereitstellen.

Die Bürgerinitiative Historische
Rathausseite Halle (Saale) e.V.

Mit dem Wechsel im Amt des Ober-
bürgermeisters im Jahre 2007 fand die 
weithin ungeliebte „Modernisierung“ 
des Marktplatzes ihr Ende. Vielerlei
Kritik förderte die Bereitschaft der 
Stadtverwaltung, über die Gestaltung 
des Marktplatzes neu nachzudenken.  
Unter dem Titel „Halles Herz macht 
Lust und Schmerz“ berichtete die MZ 
über die Eröffnung einer Ausstellung
zum Marktplatz im Stadtmuseum. Dort 
regte die nachfolgende Oberbürger-
meisterin, Frau D. Szabados, an, „unge-
achtet des vorläufigen Abschlusses der 
Marktsanierung, unverdrossen über 
weitere Verschönerungen des Platzes 
nachzudenken“.7

Nach vielen Gesprächen mit Bürgern, 
Geschäftsleuten, Oberbürgermeisterin 
und Stadträten war im April 2008 die
Zeit herangereift, mit namhaften Grün-
dungmitgliedern die zuvor erwähnte 
Bürgerinitiative Markt-Nordostecke/
Rathausseite in den eingetragenen 
Verein Bürgerinitiative Historische 
Rathausseite Halle (Saale) – in der Kurz-
form Bürgerinitiative Rathausseite e.V. 
– umzuwandeln. Hauptziel ist seitdem 
die Einwerbung von Spenden für den 
Wiederaufbau des Alten Rathauses,
wofür natürlich auch die weitere 
Informationstätigkeit zu Altem Rathaus 
& Ratswaage unverzichtbar ist. Die 
Oberbürgermeisterin verwies auf die 
leere Stadtkasse, begrüßte aber unsere 
Spendensammlung. Im 2. Bürgerforum

für das Stadtgebiet Mitte erklärte sie: 
„Ich stehe der Idee [des Rathaus-
Wiederaufbaus] ausgesprochen positiv 
gegenüber und der Platz auf dem 
Markt bleibt frei“.8

Die Spendensammlung erfolgt über 
Benefizveranstaltungen, an unseren 
regelmäßigen Infoständen, vor allem 
auf dem Marktplatz, mit vielfältigen
Aktionen wie Bücherbasaren, Tombolas,
Verkauf von symbolischen Schokoladen-
Bausteinen, Saale-Unstrut-Rathaus-
weinen, Kräuterlikör „Rathaus-Tropfen“,
Ansichten des Alten Rathauses u.v.m.. 
Hilfreich ist auch ein ob seiner Größe 
rekordverdächtiges Schokoladenrat-
haus (Maßstab 1:18), das im Museum 
der Halloren Schokoladenfabrik AG für 
uns wirbt und die Spendenbox neben 
der Vitrine füllt.

Demnächst wird es Stifterbriefe geben. 
Interessenten können entscheiden, ob 
sie damit das Portal des Barockflügels 
vervollständigen und/oder dekorative 
Teile der marktseitigen Fassade des 
Alten Rathauses nachbilden lassen 
möchten. Die Nachbildungen werden
bis zu einem späteren Einbau an würdi-
ger Stelle ausgestellt. Auch hierzu gibt 
es positive Signale aus der Stadtverwal-
tung.

Die Bürgerinitiative Rathausseite e.V. ist 
optimistisch, dass die Wechselwirkung 
von Marktkirche und Altem Rathaus 
eines Tages wieder erlebbar sein wird. 
„Die grandiose Anlage des Marktplat-
zes zu Halle, der kaum einem anderen 
in Deutschland zu weichen braucht, 
ist zu bewundern.“9 „Namentlich das 
Gegenüber von Marienkirche im Wes-
ten und Rathaus im Osten, dieses enge 
Wechselverhältnis von gegenseitiger 
Steigerung und kontrastierender Bezie-
hung bestimmten das Platzbild ebenso 
nachhaltig wie die Herausarbeitung der 
auf Fern- und Nahsicht berechneten 
Turmdominanten [...]“¹⁰ 
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Dieser Tage haben wir von der Voll-
endung der Sanierung Fürst Pücklers 
Schlossanlage gehört. Eine erfreuliche
Nachricht, die wohl viele mit Genug-
tuung erfüllt hat. Auch, oder ganz 
besonders, weil hier aus baulich 
sehr wenig bewahrter Substanz über 
Ländergrenzen hinweg Geschichte zu 
neuem Leben erweckt wird. Kultur-
geschichte, die unsere Vergangenheit 
in die Zukunft rückt, die zeigt, wo wir 
herkommen – wie wir das wurden, 
was wir heute sind. Die Meldungen 
über das Wiedererstehen von Kirchen, 
Schlössern, Herrensitzen, urbanen 
Gebäuden oder auch Anlagen der
historischen Entwicklung von Handwerk,
Wissenschaft und Kunst aus allen 
Epochen erfüllen uns mit Stolz. Ihre 
Rekonstruktion oder Sanierung haben 
meist viel Aufwand gefordert, manch-
mal waren eigentlich keine oder kaum 
noch verwertbare Bauteile oder Gegen-
stände vorhanden, mussten sie völlig 
neu geschaffen werden.

Dem Anspruch möglichst lückenloser, 
vollständiger Wiedergabe unseres 
Weges durch die Geschichte können 
wir allerdings nur dann genügen, wenn 
wir alle Stationen ohne willkürliche 
Ausgrenzung bedienen, Zeugen der
Geschichte nicht mit uns unangeneh-
men oder zu verurteilenden Tätern 
verwechseln. Ungeschehen können wir 
auch Schattenseiten unserer Vergan-
genheit ohnehin nicht machen, wir 
können uns ihnen nur stellen, indem wir
sie in die entsprechenden Zusammen-
hänge rücken.

Ich habe als Kind erlebt, wie z.B. Denk-
mäler von Herrschern aus feudalen 
oder monarchistischen deutschen
Zeiten nach dem 2. Weltkrieg geschlif-
fen wurden, weil sie nicht ins Bild 
damaliger Anschauungen passten. Und 
ich muss heute leider beobachten, wie 
nun Bauten oder künstlerisches Schaf-
fen aus der Zeit zwischen 1945 und 
1989 im Osten Deutschlands scheel

betrachtet und infolge fehlender 
Wertschätzung oder möglicherweise 
unbestimmter Abneigung gegenüber 
einem gesellschaftlichen System 
„verloren gegangen werden“. Wollen 
wir denn nicht besser sein, nicht doch 
über politische, soziale oder moralische 
Anschauungen hinweg, einfach die 
Leistungen unserer Väter würdigen, die 
diese „Zeugen einer erst kurz zurück-

Es gäbe keine bessere Gelegenheit zu 
demonstrieren, dass unsere Gesell-
schaft aus den Fehlern vergangener 
gelernt hat und unbelastet und der 
Bewahrung der Zeugen der Geschichte 
verpflichtete Entscheidungen zu treffen 
in der Lage ist.

Nicht wenig Geld kosten Denkmäler 
immer, umso mehr aber, wenn sie – 
verspätet anerkannt – schon fast von 
der Bildfläche verschwunden sind.

Reiner Halle
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Blick auf den Riebeckplatz im Sommer 2012, nachdem die beiden Hochhäuser in den Jahren 2010 bis 
2012 abgerissen worden.                                                                                                        Foto: Dave Tarassow
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Die Wohnscheiben in Halle-Neustadt aus DDR-Zeiten stehen noch. Die 1970 bis 1975 errichtete
„Neustädter Passage“ wurde 2005/2006 saniert.                                                    Fotos: Dr. Wolfgang Kelling

liegenden architektonischen Epoche“ 
mit ihrer Hände Arbeit geschaffen 
haben?

In Halle sind zwei am Standort Riebeck-
platz unverzichtbare, von der Konstruk-
tion nach Aussage der Denkmalschutz-
ämter aller Länder der Bundesrepublik 
einmalige Punkt-Hochhäuser
(Wohnhochhäuser von 1970/72 in 
Stahlskelettbauweise mit verschieb-
baren Wänden) abgerissen worden. 
Und das gegen den Widerstand der 
Bevölkerung und obwohl ein Investor 
bereit stand, sie privat zu sanieren und 
einer Nutzung zuzuführen.

Das gleiche Schicksal droht jetzt fünf 
monolithisch gefertigten 22-geschossi-
gen Hochhausscheiben in Halle-
Neustadt, die die städtebaulichen
(mit den fünf bekannten Türmen der 
Altstadt vergleichbaren) Dominanten 
der von 1960 bis 1990 geplanten und 
errichteten Plan-Stadt darstellen. Sie 
gehören heute allesamt unterschied-
lichen Besitzern und stehen bis auf eine 
Scheibe leer. Dreh- und Angelpunkt ist 
die so genannte „Scheibe C“, die dem 
Land Sachsen-Anhalt gehört und von 
diesem für nicht effektiv sanierbar
erklärt wird. Und das, obwohl mit
der Scheibe D, einzig saniert und
genutzt, das Gegenteil bewiesen wurde 
und durch den „Bürgerverein Stadt-
gestaltung Halle“ eine Konzeption für 
vielfältigste Nutzbarkeiten vorgelegt 
wurde. Lieber sucht man nach neuen, 
teuer zu erwerbenden Grundstücken 
in der Stadt, um mit viel Aufwand ein 
neues Finanzamt zu errichten, statt 
vorhandenes zu nutzen. Klar, dass die 
Eigentümer der anderen leerstehenden 
Scheiben sich an den Entscheidungen
des Landes orientieren und dass 
sich das Schicksal aller mit dem der  
Landesscheibe erfüllt. Eigentlich gäbe 
es viel mehr Veranlassung, die ganze 
„Plan-Stadt“ und ihre Infrastruktur zum 
Flächendenkmal zu erklären. Übrigens: 
Auch den Status „Plan-Stadt“ teilt sich 
Halle-Neustadt mit anderen wert-
geschätzten Städten in Nah und Fern, 
wie Freudenstadt oder ... Brasilia.

oben: Das City Hotel Halle mit Wohnscheibe D
an der Straße „An der Magistrale“.
unten: Blick auf die Scheibe D, die saniert wurde 
und bewohnt ist.
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Vielfalt ist auf der denkmal Programm 
und „Historische Fassaden –
Stuck.Putz.Farbe.“ das Fokusthema

Vom 6. bis 8. November 2014 lädt die 
europäische Leitmesse denkmal zum 
11. Mal als Branchentreffpunkt für 
Denkmalpflege, Restaurierung und Alt-
bausanierung nach Leipzig ein. Neben 
dem interdisziplinären Aussteller-Mix 
und dem ambitionierten Fachprogramm
steht 2014 das zentrale Fachthema 
„Historische Fassaden – Stuck.Putz.
Farbe.“ im Fokus des Messegeschehens.

„Wir greifen damit ein Thema von 
europaweiter Gültigkeit auf und bieten 
den Messebesuchern die passende 
Plattforum für Information und Aus-
tausch“, sagt Kersten Bunke-Njengué, 
Projektdirektorin der denkmal.

Die Bewahrung und Erhaltung unseres 
Kulturgutes erfordert enormes Fach-
wissen und Praxiserfahrungen.
Genauso bedeutend sind Forschung 
und Innovationen sowie die Kenntnis 
der alten, traditionellen Handwerks- 
und Restaurierungstechniken. 

Die Jubiläumsmesse denkmal 2012 ist 
noch in lebendiger Erinnerung mit all 
den liebevollen Ausstellerpräsentatio-
nen, den vielen praktischen Anregun-
gen und den guten Gesprächen. Nun 
laufen bereits die Vorbereitungen auf 
die denkmal 2014 und der Startschuss 
zur Ansprache der nationalen und
internationalen Spezialisten ist erfolgt.

Seit ihrer Premiere im Jahr 1994 ist 
die denkmal, Europäische Messe für 
Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung, alle zwei Jahre die 
wichtigste Adresse für den interdiszi-
plinären Erfahrungsaustausch. Gekenn-
zeichnet ist sie durch die hohe Qualität 
im Angebot, ihre Lebendigkeit und das 
hochkarätige Fachprogramm.

Die denkmal umfasst Themen wie 
das Handwerk in der Denkmalpflege, 
Bau- und Instandsetzungsmaterial, 
Konservierungs- und Restaurierungs-
materialien sowie Produkte und Dienst-
leistungen aus den Bereichen Erhaltung 
und Instandsetzung, Altbausanierung, 
Konservierung und Restaurierung und

von Kunst- und Kulturgütern sowie 
Rekonstruktion, Dokumentation und 
Inventarisierung.

Das nach Fachbereichen gebündelte 
Angebotsspektrum der interdisziplinär 
aufgestellten denkmal, der Fachmesse 
Lehmbau und der MUTEC spiegelt das 
breit gefächerte Interesse der Besucher
wider. Die unter Schirmherrschaft 
der UNESCO stehende europäische 
Leitmesse wendet sich an Entscheider, 
Architekten, Planer, Handwerker, Denk-
malfachbehörden, Restauratoren, aber 
ebenso an Eigentümer historischer Ge-
bäude, Investoren, private, kommunale 
und kirchliche Bauherren, Netzwerker 
und Ehrenamtliche in der Denkmal-
pflege sowie an private Interessenten, 
Kunst- und Kulturliebhaber.

Das zentrale Fachthema für die 
denkmal 2014 steht fest: „Historische 
Fassaden – Stuck.Putz.Farbe.“

Fassaden machen im Wesentlichen den 
Charakter eines Gebäudes aus, sie sind 
dessen Gesicht und haben gleichzeitig
eine wichtige Schutzfunktion.
Der Spagat zwischen Funktionalität und 
Ästhetik stellt eine große Herausfor-
derung für die heutige Denkmalpflege 
und Altbausanierung dar.

„Mit dem Fokusthema der denkmal
2014 lassen sich gleich mehrere 
Dimensionen betrachten. Neben der 
Restaurierung an sich, die das Gebäude 
wieder im alten Glanz erstrahlen lässt, 
spielt hier beispielsweise auch das
Thema energetische Sanierung mit 
hinein. Aber ebenso stehen zu verwen-
dende Materialien wie Stuckmörtel, 
verschiedene Putze und Farben und
deren fachgerechte Handhabung auf 
der Agenda“, sagt Kersten Bunke-Njen-
gué, Projektdirektorin der denkmal.

Das zentrale Fachthema ist sehr
facettenreich und passt damit ideal zur 
interdisziplinär aufgestellten euro-
päischen Leitmesse denkmal. Es erfährt 
im nächsten Jahr eine ganz besondere 
Beachtung, denn es wird sowohl in ein-
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„Holz in der Denkmalpflege“ war das Schwerpunktthema der denkmal 2012, das der Aussteller „DENK-
MALHOF GERNEWITZ“ – fördert das Bewusstsein für historische Bauwerke und ihrer Erhaltung – zeigte.

Kontakt:

Sandro Gärtner, Pressesprecher denkmal

0341.6786534
s.gaertner@leipziger-messe.de
www.denkmal-leipzig.de
www.leipziger-messe.de

Europäische Messe für
Denkmalpflege, Restaurierung

und Altbausanierung 

Blick zu einem Teil der Quedlinburger Altstadt – nördlich vom Schlossberg mit dem Schloss und der 
Stiftskirche St. Servatius – die in den letzten Jahren liebevoll saniert wurde.             Fotos: Dave Tarassow

zelnen Fachbereichen der Ausstellung
als auch im Fachprogramm präsent sein.
Zum Beispiel zeigen Maler und 
Stuckateure ihr Können rund um die 
Gestaltung und Sanierung historischer 
Fassaden. Zahlreiche Aussteller
präsentieren entsprechende Materi-
alien und Werkzeuge. Das spezielle 
FORUM „Historische Fassaden – Stuck.
Putz.Farbe.“ bietet direkt in der Messe-
halle täglich Vorträge zu aktuellen 
Trends und Entwicklungen.

Parallel zur denkmal: Fachmesse 
Lehmbau und MUTEC bereichern das 
Angebot

Die Fachmesse Lehmbau gehört bereits 
seit vielen Jahren fest an die Seite der 
denkmal. Ressourcensparende und 
umweltschonende Bauweisen werden 
immer wichtiger. Wie kein anderer 
Baustoff erfüllt Lehm ökologische und 
baubiologische Anforderungen. Der 
Baustoff erfreut sich wieder zunehmen-
der Beliebtheit, nicht zuletzt aufgrund 
seiner nahezu uneingeschränkten 
Verfügbarkeit und seiner besonderen 
Eigenschaften. So dient Lehm beson-
ders gut als Dämmstoff, da er Wärme 
speichern kann.

Auch 2014 findet parallel zur denkmal 
die MUTEC, Internationale Fachmesse 
für Museums- und Ausstellungstechnik,
statt. Die Museumsfachmesse richtet 
sich an Betreiber von Museen, Samm-
lungen und Ausstellungshäusern, an 
Stiftungen, Vereine und kulturelle 
Einrichtungen, aber auch an Restaura-
toren sowie Architekturbüros und
Beratungsunternehmen.

Leipziger Messe

Mehr Informationen rund um 
die denkmal 2014, zu Preisen 
und Öffnungszeiten finden Sie 
auf unserer Website
www.denkmal-leipzig.de

denkmalbrief
Exklusiv informiert sein – mit 
dem kostenfreien E-Newsletter 
der denkmal. Abonnieren Sie 
jetzt Ihren denkmalbrief unter 
www.denkmal-leipzig.de

Tipp: Schauen Sie auf die denk-
mal 2012 im „BAUSTEIN plus 
01|2013“ zurück, kostenlos zu 
downloaden auf der Website
www.netzwerk-stadtforen.de
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Die „WorldSkills“ ist eine internationale 
Berufsweltmeisterschaft, die erstmals 
im Jahr 1950 in Madrid stattfand. 
Bis 1958 blieb sie auch dort, danach 
wechselten sich jährlich die Städte. In 
Deutschland fand sie 1961 in Duisburg, 
1973 in München und 2013 in Leipzig 
statt. Einst jährlich, ging es 1973 nur 
noch zweijährlich weiter. Dieser Wett-
bewerb ist ein Leistungsvergleich nicht 
studierender Berufe für Auszubildende 
und Berufseinsteiger bis 22 Jahren in 
46 Berufsfeldern. Dazu gehören die 
Berufsgruppen Transport und Logistik, 
Haus- und Bautechnik, Fertigungstech-
nik, Kommunikations- und Informations-
technik, Kreative Kunst und Mode-
technologie, Soziale Dienstleistungen, 
Grüne Technologien für nachhaltige 
Entwicklung. Um am internationalen 
Wettbewerb teilzunehmen, gibt es 
nationale Vorentscheidungen.

„WorldSkills Germany“ war Initiator 
der deutschen Bewerbung „WorldSkills 
Leipzig 2013“. 2009 erhielt Leipzig in 
Calgary (Kanada) den Zuschlag.

Vom 2. bis 7. Juli 2013 fand in Leipzig 
die „WorldSkills“ statt. Austragungsort 
war die Neue Messe, dessen Hallen 
und Freiflächen komplett an die Welt-
meisterschaft vermietet und erstmals 
seit ihrer Eröffnung auch komplett von 
einem Veranstalter genutzt worden.
Nebenbei fanden weitere Events statt,

unter anderem der WorldSkills-Treff 
„MEET.GRATE.CELEBRATE.“ auf dem 
Marktplatz. An sechs Tagen gab es 
ein umfangreiches Programm, von 
Informationen über Ausbildungen 
und Berufe über Mitmachaktionen zu 
LIVE-Musik am Abend mit einer großen 
After-Work-Party. Daneben auch 
internationale Spezialitäten. Auch wur-
de hier die Eröffnungs- und Abschluss-
veranstaltung auf einer Leinwand 
übertragen. Neben den Wettbewerbs-
stätten konnten die jungen Besucher 
in den Entdeckerwelten, wo sich die 
Partner der diesjährigen WorldSkills 
präsentierten und über Bildung und 
Berufsorientierung informierten, sich 
ausprobieren. Am 7. Juli trafen sich auf 
dem Marktplatz zahlreiche Teilnehmer 
und Delegierte zum Abschluss, darunter
natürlich die Deutsche Nationalmann-
schaft, die vom Leipziger Oberbürger-
meister in Empfang genommen wurde. 
Die Wettbewerbe fanden mit rund 
1.010 Teilnehmern aus 53 Ländern und 
Regionen statt, die in 46 verschiedenen
Berufsfeldern ihr Können unter Beweis
gestellt haben. 178 Teilnehmer 
erhielten Gold-, Silber- und Bronze-
medaillen sowie 344 Teilnehmer eine 
Exzellenzmedaille. Besucht wurde die 
„WorldSkills Leipzig 2013“ von 205.000 
Leuten, die bisher größte Besucherzahl 
seit Beginn der Berufsolympiade, wie 
sie auch genannt wird.

Verkehrsströme

Der Besucherverkehr wurde überwie-
gend von Straßenbahnen abgewickelt, 
die nahezu im Minutentakt zwischen 
Hauptbahnhof und Messegelände 
pendelten. Für die Schulen verkehrten 
bei Bedarf Busse. Die meisten Besucher 
waren Schulklassen, die kostenlos zur 
Berufe-WM konnten.

Wettbewerbe

Bei den „WorldSkills Leipzig 2013“ nah-
men aus Deutschland 42 Jugendliche
in 37 Disziplinen – vier aus Thüringen,
einer aus Sachsen-Anhalt und niemand
aus Sachsen – und Frankreich mit 
46 Teilnehmern teil, die die größte 
Mannschaft war. Russland war erstmals 
bei der WM dabei. Die Altersgruppe 
lag zwischen 16 und 22 Jahren. Die 
Teilnehmer hatten an den vier Wettbe-
werbstagen insgesamt 22 Stunden Zeit, 
um ihre Aufgaben zu erledigen. Eine 
internationale Fachjury vergibt vier 
Punkte für die fertigen Arbeiten. Das 
beste und schlechteste Ergebnis wird 
gestrichen. Beobachtet wurden die 
über 1.000 Teilnehmer von über 2.000 
Experten, Wettkampfrichtern und 
Teamleitern. In letzter Minute wurden 
sie am 6. Juli 2013 von ihren Familien, 
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Die Berufe-Weltmeisterschaft „WorldSkills“ wurde vom 2. bis 7. Juli 2013 auf der Leipziger Messe ausge-
tragen. Erstmals wurde das Gelände komplett nur für eine Veranstaltung gemietet.  Fotos: D. Tarassow Freunden und Besuchern angefeuert. 

Damit alles reibungslos verlief, sorgten 
über 1.000 ehrenamtliche Mitarbeiter 
– sie kamen nicht nur aus Deutschland, 
sondern aus der ganzen Welt.

Deutschland erhielt neun Medaillen: 
zweimal Gold, viermal Silber und 
dreimal Bronze. Spitzenreiter waren 
Schweiz, Südkorea und Taiwan.

Abschluss + Siegerehrung

Der Abschluss fand am 7. Juli 2013 auf 
dem Marktplatz zum WorldSkills-Treff 
„MEET.GRATE.CELEBTRATE.“ statt, an 
dem zahlreiche WM-Teilnehmer und 
die gesamte Deutsche Nationalmann-
schaft teilnahmen. Am Abend fand 
schließlich die Abschlussfeier auf der 
Neuen Messe mit der Preisverleihung 
statt. Bis weit nach Mitternacht, wie es 
sich gehört, folgte eine After-Show-Par-
ty. So funkelte die Glashalle in bunten 
Farben und selbst um 2.00 Uhr war im-
mer noch etwas los.                 Dave Tarassow

Hinweis: Sehen Sie im BAUSTEIN plus 
02|2013 auf 12 Seiten einen großen 
Rückblick auf die WorldSkills 2013.

Die Berufs-Weltmeisterschaft WorldSkills 2013 | exklusivexklusiv | Die Berufs-Weltmeisterschaft WorldSkills 2013
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Teilnehmer der Berufsgruppe „Maurerhandwerk“, mit der Aufgabe den Bundesadler zu erstellen.
rechts oben: Die Gruppe „Fliesenleger“ erbaute das Brandenburger Tor und eine Deutschlandkarte.

Blick auf die deutsche Nationalmannschaft der „WorldSkills 2013“ auf dem Marktplatz.



Standort

Die sächsische Jugendbauhütte hat
Ihren Sitz in Görlitz, der östlichsten 
Stadt Deutschlands. Mit über 4.000 
denkmalgeschützten Gebäuden der 
Spätgotik, des Barock, der Renaissance, 
des Jugendstils und der Gründerzeit ist 
Görlitz als Standort einer Jugendbau-
hütte prädestiniert. Zentrum der 
Jugendbauhütte ist das Scharfrichter-
haus, welches eines der ältesten, noch 
bestehenden, Fachwerkhäuser in Gör-
litz ist. Wo in früheren Zeiten der Hen-
ker mit seiner Familie lebte, arbeiten 
und lernen heute junge Menschen im 
Alter von 16 bis 26 Jahren im nunmehr 
zehnten Jahrgang.

Einsatzstellen

Die Einsatzstellen des Freiwilligen 
Sozialen Jahres in der Denkmalpflege 
(FJS-D) sind auf ganz Sachsen verteilt. 
Es gibt sie in Görlitz, Dresden, Rade-
beul, Oberschöna, Grimma, Neukirch, 
Zschopau, Ebersbach-Neugersdorf und 
Leipzig. Ob bei den Landesämtern für 
Archäologie oder für Denkmalpflege,

bei Museen, bei Restauratoren der 
verschiedenen Fachrichtungen, in 
Handwerksfirmen und Stiftungen –
die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Teilnehmer und Seminare

Über 200 Jugendliche, darunter viele 
internationale Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer – vor allem aus dem ost-
europäischen Raum – haben seit der 
Gründung der sächsischen Jugendbau-
hütte, im Jahre 2003, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in der Denkmalpflege ab-
solviert. Zum Gelände der Jugendbau-
hütte gehört, neben dem Scharfrichter-
haus, ein Bettenhaus – eine ehemalige 
Scheune – in dem einige Teilnehmer, 
die für das FJD nach Görlitz gezogen 
sind, wohnen. Außerdem befinden sich 
auf dem Freigelände überdachte
Werkplätze, u. a. eine Schmiede, die 
für die Arbeit während der Seminare 
genutzt werden. Jeder Jahrgang der
Jugendbauhütte Görlitz hat seinen 
Anteil an der Restaurierung und dem 
Ausbau des Ensembles beigetragen. 
Während der sechs Seminarwochen, 
bei denen alle Teilnehmer zusammen-
kommen, arbeiteten die Jugendlichen 
am Bau des Bettenhauses, bei der Er-
richtung der überdachten Werkplätze,

an der Gestaltung des Freigeländes
und an der Restaurierung, der an das 
Grundstück angrenzenden Stadtmauer, 
tatkräftig mit. Die Arbeiten auf dem 
Gelände sind noch nicht abgeschlossen 
und werden von weiteren Jahrgängen 
fortgesetzt. Während der Seminare 
erhalten die Teilnehmer Einblicke in 
historische Handwerkstechniken, wie 
Holzbearbeitung, Lehmbau, Schmieden,
Stuckarbeiten und Steinbearbeitung. 
Die Anleitung findet durch erfahrene 
Fachreferenten statt. Thematische
Exkursionen innerhalb von Deutschland
sowie nach Polen und Tschechien ste-
hen ebenso auf dem Seminarplan. Die 
Teilnehmer des FJD haben die Möglich-
keit sich bei der Planung der Seminare 
einzubringen. Selbstorganisation, inter-
kulturelles Lernen und soziales Mitein-
ander werden gefördert und sind fester 
Bestandteil des Seminarkonzeptes. 
Enge Zusammenarbeit bei den
Seminaren gab es in den Jahren 2006 
und 2007 mit der polnischen Jugend-
bauhütte aus Kreisau/Krzyżowa, welche 
heute leider nicht mehr existiert.

Projekte

Auch externe Projektseminare wurden 
in den letzten zehn Jahren durchgeführt,
beispielsweise die Restaurierung bzw. 
Rekonstruktion eines Gartendenkmals 
im Görlitzer Stadtpark, die Restaurie-
rung einer Renaissance-Balkendecke 
oder die Aufarbeitung von historischen 
Stuck-Elementen. Weitere Projekt-
seminare sind geplant und werden zum 
Beispiel in Dresden stattfinden, wo ein 
historischer Gartenpavillon restauriert 
werden soll.

Finanzierung

Die Jugendbauhütte Görlitz ist ein
Projekt der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz in Trägerschaft der Internat-
ionalen Jugendgemeinschaftdienste 
(ijgd). Sie wird finanziert durch Spen-
den der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz und Fördermittel des BMFSFJ, 
des SMS und der Stadt Görlitz. Auch 
die Einsatzstellen leisten einen Beitrag 
zur Finanzierung.                                       Verena Alex
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Teilnehmer der sächsischen Jugendbauhütte Görlitz beim Schmiedeseminar.
Fotos: Verena Alex

Handwerkermarkt auf dem Grundstück der Jugendbauhütte Görlitz anlässlich des 10-jährigen Jubiläums
– im Bild ist die Stuckbearbeitung zusehen.

Görlitz
Mühlhäuser FJDlerin Caroline Leier in der Kirche St. Katharina in Dippach.

Foto: Einsatzstelle Dip. Restaurierung B. Ginzkey der Jugendbauhütte Mühlhausen

den Bereichen Boden, Bau/Kunst- und 
Gartendenkmalpflege. Tätigkeitsfelder 
sind z. B.: Archäologische Grabungen, 
Konservierung/Restaurierung von 
Kunst und Kulturgut, Mitarbeit bei
Restaurierungsarbeiten in traditionellen
Gewerken, Pflege historischer Park- 
und Gartenanlagen nach denkmal-
pflegerischen Gesichtspunkten und 
historischen Vorlagen sowie Architektur 
und Planung im Bestand.

Innerhalb der sechs Bildungsseminare
haben die Teilnehmer/innen die 
Möglichkeit, an konkreten Projekten 
der Denkmalpflege ihre Fertigkeiten 
zu schulen und Neues zu lernen. Diese 
Projekte, in denen andere Vereine
bei der Erhaltung und Bewahrung 
verschiedenster Kulturgüter in ihrem 
Bemühen unterstützt werden, machen 
mittlerweile einem Großteil der Semi-
nararbeit aus. Das Bildungsprogramm 
komplettiert sich durch interessante 
Fachvorträge, thematische Exkursionen,
handwerkliche- und künstlerische
Kreativangebote.

Die Jugendbauhütte Mühlhausen
öffnete ihre Tore am 1. September 2003.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
präsentierte sich die junge Bauhütte 
am „Tag des offenen Denkmals“ 2013, 
führte praktisches Handwerk vor und 
berichtete über ihre Erfahrungen.

Durch ihre geographisch zentrale Lage 
ist sie für Bewerber/innen vieler Bun-
desländer von besonderer Bedeutung. 
Mühlhausen gehört zu den ältesten 
Städten Thüringens und bietet durch 
seine Vielfalt an Sehenswürdigkeiten, 
wie den vielen Kirchen, den liebevoll 
restaurierten Fachwerkhäusern und der 
historischen Altstadt mit ihrer mittel-
alterlichen Stadtmauer, einen idealen 
Standort für die Jugendbauhütte.

Seit Beginn konnten sich hier mittler-
weile über 230 junge Menschen in 
einem „Freiwilligen Jahr in der Denkmal-
pflege“ engagieren. Thüringenweit
bieten die Kooperationspartner ein 
hohes Maß an fachlicher Kompetenz in

Mühlhausen

Kontakt:

Jugendbauhütte Görlitz
ijgd – Landesverein Sachsen
Finstertorstraße 8
02826 Görlitz
 

03581.764090
fjd.gr@ijgd.de

Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz | exklusivexklusiv | Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
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Geplante Seminare für den
Jahrgang 2013/2014 wie folgt:

- Freihandzeichenkurs (Architektur-
- studien, Städtelandschaften)
- Farben und Formen in der
- Denkmalpflege
- Kunsthandwerk (Keramik und
- historische Drucktechniken)
- Zwei Projektseminare zu den
- Themen: Experimentelle-Archäologie 
- und Traditionelles-Handwerk 
- Exkursions-Seminar zum Abschluss

Für Teilnehmende Jugendliche ist das 
Jahr vertraglich entsprechend dem
Jugendfreiwilligendienstegesetz oder 
im Bundesfreiwilligendienst geregelt. 
Die Sozialversicherung übernehmen 
zu 100 % die ijgd. Eine gute monatliche
Vergütung besteht neben dem Anspruch
auf ein staatlich geregeltes Kindergeld.

Die Jugendbauhütten sind ein Projekt 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
in Trägerschaft der Internationalen 
Jugendgemeinschaftsdienste. Weitere 
finanzielle Unterstützung erhält die 
Mühlhäuser Jugendbauhütte durch die 
Stadt Mühlhausen, den Freistaat
Thüringen, den Europäischen Sozial-
fonds und dem Bund.

Interessierte Einrichtungen und Spon-
soren sind im Projekt jederzeit willkom-
men. Bewerbungen werden ganzjährig 
entgegengenommen. Ein Jahrgang im 
FJD beginnt immer am 1. September. 
Weitere Informationen sowie
Bewerbungsunterlagen befinden sich 
im Internet unter ijgd.de und denkmal-
schutz.de.                Jens Hasert / Projektleiter

angebracht, Fußboden und die Treppen-
anlage rekonstruiert, Fliesen gelegt und 
zu guter Letzt die Malerarbeiten ausge-
führt. Seit April 2007 sind die Arbeiten 
abgeschlossen. Das heißt, fast 150 ehe-
malige TeilnehmerInnen können sagen: 
„Hier haben wir gebaut“.

Seit 2008 arbeiten TeilnehmerInnen
der Jugendbauhütte Quedlinburg am 
Projekt „Schlossberg 11“ – ein Projekt 
des DFWZ – gemeinsam mit Lehrlingen 
des Fachwerkzentrums, Studenten 
und Fachfirmen aus der Region. Dieses 
Haus wurde ebenfalls denkmalgerecht 
und nachhaltig saniert und wurde am 
06.09.2013 an den Bauherren, die Stif-
tung Moritzburg, feierlich übergeben.

„Die Hütte braucht eine Hütte“ – auch 
hier ließ sich die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz von der Idee anstiften, 
den TeilnehmerInnen im FJD ein Haus 
zur Verfügung zu stellen, indem sie 
während ihres Freiwilligendienstes
gemeinsam wohnen, leben und arbeiten
können. Hier bekommt die „Bauhütten-
idee“ ein Gesicht. Am 01.09.2003
bezogen die ersten 16 TeilnehmerInnen 
ihre „Hütte“ in der Pölle 5, welche den
offiziellen Namen „Linhard-Haus“
erhielt. Der Namensgeber ist ein Ehe-
paar aus Braunschweig, welches durch 
eine großzügige Spende an die DSD 
zum Erhalt dieses Hauses beiträgt.
Da die Bewohner das Haus überwiegend
selbst verwalten, entsteht auch eine 
starke Identifikation mit dem Gebäude 
und den MitbewohnerInnen. Werte 
wie Akzeptanz, Kompromissbereit-
schaft, Verantwortung und Vertrauen
spielen im Zusammenleben aller
WG-Bewohner eine zentrale Rolle.

BAUSTEIN 02.2013 | Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung DenkmalschutzJugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz | BAUSTEIN 02.2013

Die jungen TeilnehmerInnen der Jugendbauhütte im Seminarprojekt – „Erbbegräbnis der Familie von 
Seebach“ in Kammerforst.                                                    Foto: Jugendbauhütte Mühlhausen / Jens Hasert

Kontakt:

Jugendbauhütte Mühlhausen
ijgd – Landesverein Thüringen e.V.
Ratsstraße 19
99974 Mühlhausen
 

03601.889123
fjd.th@ijgd.de

Einen Schwerpunkt der Jugendbau-
hütte Quedlinburg bildete bisher neben 
dem traditionellen Handwerk und der 
Archäologie das Praxisprojekt „Gold-
strasse 25“ in Quedlinburg. Schon im 
ersten Jahr des Bestehens der Jugend-
bauhütte Quedlinburg (1999) äußerten
TeilnehmerInnen den Wunsch „… 
ein eigenes Denkmal zu sanieren“. 
Dieser Wunsch wurde von der DSD 
sehr schnell aufgegriffen Im Jahr 2000 
erwarb sie diesen dem Zerfall preis-
gegebenen barocken Kaufmannshof  
in der Goldstrasse. Das Deutschen 
Fachwerkzentrum Quedlinburg (DFWZ) 
übernahm die fachliche Leitung des 
Projektes. Das Praxisprojekt
„Goldstrasse 25“ war seit dem Zyklus 
2001/2002 Einsatzstelle für 5-6 Jugend-
liche und ein Bildungsangebot während 
der Seminare. Unter Anleitung von 
Fachkräften des DFWZ führten die
TeilnehmerInnen verschiedenste
Arbeiten durch. So wurden zum Beispiel
Fenster aufgearbeitet, der Sandstein-
sockel saniert, Fachwerkwände gestellt 
und im Anschluss die Gefache gefüllt, 
Lehmputz im Innen- und Außenbereich

Mit einer großartigen Idee und starken 
Partnern startete die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz (DSD) 1999 die erste
Jugendbauhütte in Deutschland. Welche
Stadt bot sich mehr an, als eine über 
tausendjährige, kulturgeschichtlich 
überaus bedeutsame, von der UNESCO 
in das Weltkulturerbe aufgenommene 
Stadt am Harzrand. Quedlinburg –
das sind 1300 Fachwerkhäuser aus
7 Jahrhunderten, verwinkelte Gassen, 
Schlossberg, Stiftskirche, Domschatz 
und mittelalterliches Flair. Neben den 
schon geretteten und fachlich hoch-
wertig sanierten Denkmalen gab und 
gibt es in Quedlinburg viel zu tun. 
Hierin sah und sieht die JBH ein ideales 
Betätigungsfeld für handwerklich 
Interessierte, angehende Architekten, 
Restauratoren und Archäologen. Eine 
große Anzahl von Einsatzstellen der JBH 
befinden sich unmittelbar in und um 
Quedlinburg. Weitere Freiwillige enga-
gieren sich zum Beispiel in Projekten 
in Halle, Dessau-Wörlitz und Haldens-
leben/Stendal und Magdeburg.

Quedlinburg

Quedlinburger Teilnehmer beim drechseln.
Foto: Stefanie Pirscher / ijgd LV Sachsen-Anhalt e.V.

Kontakt:

Jugendbauhütte Quedlinburg
ijgd – Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
Westendorf 26
38820 Halberstadt
 

03941.565223
fjd.st@ijgd.de

Die Auseinandersetzung mit den Ande-
ren, sowie Alltagsbewältigung (Einkau-
fen, Kochen, Wäsche waschen, pünkt-
lich auf Arbeit erscheinen, etc.) stärken 
das Selbstbewusstsein und fördern 
soziale Kompetenzen. Tagsüber arbei-
tet man in den Projekten und kann am 
Abend mit den Anderen diskutieren, 
sich austauschen, werkeln, feiern oder 
einfach nur „abhängen“. Die Gemein-
schaftsräume, Bibliothek, Lehmback-
ofen und Werkstatt bieten genügend 
Raum für gemeinsame Aktionen und 
natürlich auch Rückzugsmöglichkeiten.

Während der Seminare kooperiert die 
Jugendbauhütte Quedlinburg mit dem 
DFWZ; Handwerksbetrieben aus der 
Region und Künstlern. Schwerpunkt-
themen sind die Baugeschichte und 
Baukonstruktion von der Antike bis zur 
Moderne, traditionelles Handwerk,
Restaurierung und Kunst, immer wieder
verknüpft mit Projekten an denen 
Erlerntes ausprobiert bzw. angewendet 
werden kann. Die TeilnehmerInnen wir-
ken aktiv an der Ideenfindung und der 
Ausgestaltung der Seminare mit.

Die Jugendbauhütte Quedlinburg legt 
wert auf eine internationale Besetzung 
der Gruppen. Für Interessenten aus

dem europäischen Ausland erhält die 
Jugendbauhütte Quedlinburg finanzielle
Unterstützung durch die Europäische 
Union über das Aktionsprogramm
„Jugend“. Junge Leute kamen bisher 
aus Frankreich, Spanien, den Nieder-
landen, England und Italien. Aber auch 
Jugendlichen aus anderen Teilen der 
Welt steht das Projekt offen. So hatten 
wir schon Gäste aus Russland und
Australien, Japan und Sambia. 

Erklärtes Ziel aller Jugendbauhütten ist 
es, junge Menschen zu einer intensive-
ren Beschäftigung mit dem kulturellen 
Erbe zu bewegen und an die Thematik 
des Denkmalschutzes heranzuführen. 
Nicht jede ehemalige Teilnehmerin/ 
jeder ehemalige Teilnehmer wird nach 
dem Freiwilligendienst in der Denkmal-
pflege beruflich einen Weg in Richtung 
Handwerk, Architektur, Kunstgeschichte
oder gar Restaurierung und Denkmal-
pflege einschlagen. Von den Meisten 
wird man jedoch hören: „Man, dass 
war schön!“                          Stefanie Pirscher
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Das Programm Stadtumbau Ost ist im 
Rahmen der Städtebauförderung des 
Bundes und der Länder im Jahr 2002 
aufgelegt worden. Es hat zum Ziel, die 
Attraktivität ostdeutscher Städte und 
Gemeinden als Orte des Lebens und 
Arbeitens zu sichern und zu erhöhen. 
Mit dem Programm soll eine Stärkung 
der Innenstädte, die Reduzierung des 
Angebotsüberhangs an Wohnraum und 
die Aufwertung der von Schrumpfungs-
prozessen betroffenen Städte erreicht 
werden. Auftakt des Programms war 
der im Jahr 2002 durchgeführte Wett-
bewerb Stadtumbau Ost.

Wesentliche Schwerpunkte des Pro-
gramms sind die Durchführung von 
Aufwertungsmaßnahmen in länger-
fristig zu erhaltenden Stadtquartieren 
sowie die Realisierung von Rückbauten 
leer stehender Wohnungen.

Unter Aufwertungsmaßnahmen von
Stadtquartieren fallen bspw. die
Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 
wie Erarbeitung (Fortschreibung) von
städtebaulichen Entwicklungskonzep-
ten einschließlich Bürgerbeteiligung, 
die städtebauliche Neuordnung sowie 
die Wieder- und Zwischennutzung
von Industrie-, Verkehrs- oder Militär-
brachen, die Verbesserung des öffent-
lichen Raums, des Wohnumfeldes und 
der privaten Freiflächen, die Anpassung 
der städtischen Infrastruktur, die Auf-
wertung und der Umbau des Gebäude-
bestandes. Dazu gehört auch die Erhal-
tung von Gebäuden mit baukultureller 
Bedeutung, wie z.B. die Instandsetzung 
und Modernisierung von das Stadtbild 
prägenden Gebäuden, die Wieder- und 
Zwischennutzung freigelegter Flächen, 
sonstige Bau- u. Ordnungsmaßnahmen,

die für den Stadtumbau erforderlich
sind sowie – Leistungen von Beauftrag-
ten.

städtischen Infrastruktur gefördert. 
Während die genannten Maßnahmen 
zu 50 % vom Bund und zu 50 % vom 
Land gefördert werden, sind Aufwer-
tungsmaßnahmen zu je einem Drittel 
von Bund, Land und Kommune zu 
finanzieren.

Rückbaumaßnahmen umfassen den 
Rückbau leer stehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Gebäude oder 
Gebäudeteile oder der dazu gehören-
den Infrastruktur. Dazu gehören u. a. 
die Freimachung von Wohnungen, der 
unmittelbare Rückbau sowie Aufwen-
dungen für eine einfache Herrichtung 
des Grundstücks zur Wiedernutzung, 
dazu zählt insbesondere die Begrünung.

Der Rückbau von vor 1919 errichteten
Gebäuden in straßenparalleler 
Blockrandbebauung (Vorderhäusern)
oder anderen das Stadtbild prägenden 
Gebäuden ist – außer in wenigen Aus-
nahmefällen – nicht förderfähig. Nicht 
förderfähig ist außerdem der Rückbau 
von denkmalgeschützten Gebäuden. 
Die Einzelheiten der Förderung des 
Rückbaus von Wohnungen regeln die 
Länder in ihren Förderungsrichtlinien 
unter Beachtung folgender Eckwerte:

Gewährt wird ein Zuschuss je Quadrat-
meter rückgebauter Wohnfläche. Der 
Bund beteiligt sich an der Finanzierung 
des Zuschusses mit bis zu 35,- Euro je 
Quadratmeter.

Mittel für die Sicherung können einge-
setzt werden, um den Erhalt von vor 
1949 errichteten Gebäude (Altbauten) 
zu unterstützen sowie für den Erwerb 
von Altbauten durch Städte und Ge-
meinden zur Sanierung und Sicherung.

Förderfähig ist darüber hinaus die 
stadtumbaubedingte Rückführung der 
städtischen Infrastruktur im Förder-
gebiet, sowohl im Bereich der sozialen 
als auch der technischen Infrastruktur. 
Dazu gehören auch Vorhaben, die auf 
Grund des Stadtumbaus erforderlich 
sind, um die Funktionsfähigkeit zu 
sichern.
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Seit dem Programmstart im Jahr 2002
ist es das Anliegen des Bund-Länder-
Programms Stadtumbau Ost, Innen-
städte und erhaltenswerte Stadtquar-
tiere durch gezielte Aufwertungsmaß-
nahmen zu stärken sowie städtische 
Wohnungsmärkte durch den Abriss leer 
stehender, dauerhaft nicht mehr nach-
gefragter Wohnungen zu stabilisieren. 
Nach acht Jahren Laufzeit endete im 
Jahr 2009 die erste Förderperiode des 
Programms Stadtumbau Ost. In dieser 
ersten Programmphase wurden den 
ca. 400 am Stadtumbau Ost beteiligten 
Kommunen insgesamt 2,5 Mrd. Euro an 
Fördermitteln bereitgestellt, um Auf-
wertungs- und Sicherungsmaßnahmen 
aber auch den Abriss von rd. 300.000 
Wohnungen zu realisieren.

Vorangegangen ist dem Abschluss die-
ser ersten Förderperiode eine umfas-
sende Programmevaluierung, die durch 
das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) in 
Übereinstimmung mit dem Beschluss 
der Bauministerkonferenz vom
9./10. Juni 2005 veranlasst wurde. Mit 
der Evaluierung sollte nach sechs Jah-
ren Laufzeit überprüft werden, ob sich 
das Instrumentarium des Programms 
bewährt hat, indem es zu einer Steige-
rung der Attraktivität der ostdeutschen 
Städte und Gemeinden als Wohn- und 
Wirtschaftstandorte geführt hat und 
zur Stabilisierung der Wohnungsmärkte 
und -unternehmen beitragen konnte.
Im Mai 2008 wurde der Evaluierungs-
prozess mit der Vorlage eines Gutach-
tens und daraus abgeleiteten Empfeh-
lungen zur Ausgestaltung des
Programms ab 2010 abgeschlossen.

Auf Basis des Evaluierungsgutachtens 
hat der Deutsche Bundestag am
19. Juni 2009 die Fortsetzung des Pro-
gramms Stadtumbau Ost als eigenstän-
diges Förderprogramm im Bereich der 
Städtebauförderung bis zum Jahr 2016 
beschlossen.

Im Koalitionsvertrag der von CDU, CSU 
und FDP neu gebildeten Bundesregie-
rung vom 26. Oktober 2009 bekannte

diese sich dazu, „die Städtebauförde-
rung als gemeinschaftliche Aufgabe von 
Bund, Ländern und Kommunen auf bis-
herigem Niveau, aber flexibler fort(zu)
führen. (...) Beim „Stadtumbau Ost“ 
soll die Aufwertung von Innenstädten 
und die Sanierung von Altbausubstanz 
gestärkt und der Rückbau der techni-
schen und sozialen Infrastruktur besser 
berücksichtigt werden.“

Um auf Basis der Evaluierungsergeb-
nisse die konkreten Herausforderungen
für den Stadtumbau ab 2010 zu disku-
tieren, kamen zwischen Januar und
April 2010 auf Initiative des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS), des Bundes-
institutes für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) und der Bundestrans-
ferstelle Stadtumbau Ost rund
30 Expertinnen und Experten zu einer 
Workshopreihe unter dem Titel „Pro-
filierung des Programms Stadtumbau 
Ost ab 2010“ zusammen. Ziel der drei
Workshops war es zum Einen, konkrete
Empfehlungen im Hinblick auf das Ins-
trumentarium und die weitere Profilie-
rung des Programms zu formulieren,
zum Anderen ging es aber auch darum, 
weiteren Handlungsbedarf und offene 
Fragen zu benennen. Zum Abschluss 
der Workshopreihe wurde von den 
Teilnehmenden ein Ergebnispapier 
verabschiedet, das die Positionen der 
Expertinnen und Experten zusammen-
fasst. Zugleich liefert es Anregungen für 
die Weiterentwicklung des Programms 
Stadtumbau Ost und seine Einbettung 
in die kommunale Stadtentwicklungs-
politik. Zwei Workshops im Jahr 2011 
setzten die Reihe fort und lieferten auf 
Grundlage der Ergebnisse von 2010 
einen Überblick zur aktuellen Umset-
zungspraxis und zu neuen Herausfor-
derungen im Stadtumbau Ost sowie 
Empfehlungen für die Programmsteu-
erung. Die Ergebnisse dieser zweiten 
Workshop-Phase werden im Ergebnis-
papier 2011 festgehalten.

 www.stadtumbau-ost.info

Kontakt:

Bundestransferstelle
Stadtumbau Ost 
 

03362.793230
stadtumbauost-transfer@irs-net.de
www.stadtumbau-ost.info

Zusehen sind 372 Fördergebiete in 134 Städten in Sachsen, 155 Fördergebiete in 66 Städten in Sachsen-
Anhalt und 236 Fördergebiete in 75 Städten in Thüringen.                                        Grafik: BBSR Bonn 2013

Neben diesen Aufwertungsmaßnahmen
werden im Stadtumbau Ost Rückbau- 
und Sicherungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zur Rückführung der
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Ziele des Programms

Mit dem Programm Städtebaulicher 
Denkmalschutz sollen bau- und kultur-
historisch wertvolle Stadtkerne und 
-bereiche mit denkmalwerter Bausubs-
tanz in ihrer baulichen Geschlossenheit 
erhalten und zukunftsweisend weiter 
entwickelt werden. Schwerpunkte 
bilden hierbei insbesondere:

- die Sicherung erhaltenswerter
- Gebäude und Ensembles von
- geschichtlicher, künstlerischer oder 
- städtebaulicher Bedeutung,
- die Modernisierung und Instand-
- setzung dieser Gebäude oder
- Ensembles,
- die Erhaltung und Umgestaltung von 
- Straßen und Plätzen von
- entsprechender Bedeutung,
- der Erhalt der historischen
- Stadtstruktur,
- die Revitalisierung der Programm-
- gebiete,
- die Anwendung einer integrierten 
- Handlungsstrategie,
- die (Wieder-) Gewinnung der
- Historischen Stadtkerne als Orte
- der Identität.

Maßnahmen und Instrumente
der Umsetzung

Die Fördermittel können entsprechend 
der Programmziele zur Durchführung 
städtebaulicher Gesamtmaßnahmen 
eingesetzt werden. Die Grundsätze der 
Förderung sind in der Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und
Länder festgeschrieben, sie werden in 
den jeweiligen Förderrichtlinien der 
Länder konkretisiert. Voraussetzung für
die Förderung ist die Festlegung einer 
Gebietskulisse im Rahmen einer 
Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 1 
Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) oder die 
Festlegung als Sanierungsgebiet nach 
§ 142 BauGB, sofern zu den festgeleg-
ten Sanierungszielen die Erhaltung der 
baukulturell wertvollen Bausubstanz 
zählt.

Bund, Länder, Kommunen

Seit 1991 stellt der Bund zusammen 
mit den Ländern Finanzhilfen im Rah-
men des Programms Städtebaulicher 
Denkmalschutz für die neuen Länder 
bereit, die von den Kommunen mit 
einem Eigenanteil von nur 20 % in
Anspruch genommen werden können. 
Im Jahr 2009 wurde das Programm 
auch in den alten Ländern eingeführt, 
hier jedoch mit der in der Städtebau-
förderung üblichen Drittelfinanzierung. 
In 2012 wurden 201 Kommunen in den 
neuen Ländern und 197 Kommunen in 
den alten Ländern durch das Programm 
gefördert.

Expertengruppe

Zur fachlichen Begleitung des Pro-
gramms hat der Bund mit Beginn des 
Programms eine Expertengruppe 
berufen, zu deren Hauptaufgabe die 
Beratung des Bundes bei der Durch-
führung und Weiterentwicklung des 
Programms zählt. Die Expertengruppe 
ist interdisziplinär zusammengesetzt 
und besteht aus anerkannten Fach-
leuten der Stadtplanung/Architektur, 
der Wissenschaft und Publizistik, aus 
Vertretern der Landesdenkmalämter, 
der für die Städtebauförderung zustän-
digen Landesministerien, der Kom-
munen sowie der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz.

Bundestransferstelle

Die Bundestransferstelle Städtebau-
licher Denkmalschutz arbeitet im 
Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
vertreten durch das Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) und übernimmt als Bindeglied 
zwischen den einzelnen Akteuren ein 
breites Aufgabenspektrum. Neben 
Aufgaben der Begleitforschung
koordiniert und unterstützt die Bundes-
transferstelle die inhaltliche Arbeit der
Expertengruppe Städtebaulichen Denk-
malschutz und führt bei Bedarf pro-
grammbezogene Fachveranstaltungen

und -gespräche durch. Zudem ist die 
Bundestransferstelle Ansprechpartner 
zu allen Fragen rund um das Programm 
für Vertreter der Länder und der Pro-
grammstädte sowie für Fachleute und 
die interessierte Öffentlichkeitsarbeit.

Programmstädte

Im Programmbereich Städtebaulicher 
Denkmalschutz wurden seit 1991
Maßnahmen in 178 Städten und
Gemeinden der neuen Länder durch-
geführt. Seit dem Jahr 2009 werden 
auch historische Stadtquartiere in Städ-
ten der westlichen Länder gefördert. 
Insgesamt wurden bislang 118 Städte 
der alten Länder aufgenommen, so 
dass mittlerweile 296 Städte Unterstüt-
zung aus dem Programm Städtebau-
licher Denkmalschutz erhalten.
(Stand 2011)

Die Auswahl der im Bund-Länder-Pro-
gramm Städtebaulicher Denkmalschutz 
zu fördernden Stadtquartiere erfolgt 
über Vorschläge der Länder, die dort 
zumeist in Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Landesdenkmalamt ab-
gestimmt wurden. Über eine Aufnahme
in die Programmförderung wird
gemeinsam mit dem Bund und der von 
ihm berufenen Expertengruppe Städte-
baulicher Denkmalschutz entschieden.

Die Mehrzahl der Programmstädte 
setzt Maßnahmen des Städtebaulichen 
Denkmalschutzes in historischen Stadt- 
und Ortskernen um. Zudem erhalten 
Städte eine Förderung, in denen histo-
rische Stadtquartiere unterschiedlicher 
Epochen im Zusammenwirken von 
Stadtentwicklung und Denkmalpflege 
bewahrt, erneuert und entwickelt wer-
den. Neben Stadterweiterungen des 
19. Jahrhunderts und Wohnsiedlungen 
aus dem 20. Jahrhundert können auch 
postindustriell geprägte Stadtbereiche 
gefördert werden.

BAUSTEIN 02.2013 | Städtebaulicher DenkmalschutzStädtebaulicher Denkmalschutz | BAUSTEIN 02.2013

In Quedlinburg konnten zahlreiche Gebäude durch das Förderprogramm unterstützt werden, darunter 
das „Palais Salfeldt“, wo alle zwei Jahre der Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz stattfindet. F.: DT

Zusehen sind Städte und Gemeinden im Programmjahr 2011, davon 57 in Sachsen, 37 in Sachsen-Anhalt
und 28 in Thüringen.                                                                                                          Grafik: BBSR Bonn 2012

Damit wird das Ziel fixiert, das in Struk-
tur und Funktion bedrohte historische 
Stadtquartier mit seiner denkmalwer-
ten und stadtbildprägenden Bausubs-
tanz dauerhaft im Bestand zu erhalten. 
Alternativ oder zusätzlich kann auch 
eine Sanierungssatzung gemäß § 142 
BauGB beschlossen werden. 

 www.staedtebaulicher-denkmalschutz.de

Kontakt:

Bundestransferstelle
Städtebaulicher Denkmalschutz 
c/o complan Kommunalberatung GmbH 
Voltaireweg 4, 14469 Potsdam
0331.2015122
0331.2015111 (Fax)
info@staedtebaulicher-denkmalschutz.de
www.staedtebaulicher-denkmalschutz.de

Auf der Website
www.staedtebaulicher-
denkmalschutz.de
finden Sie weiterführende
Informationen sowie
Publikationen zum Download.
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Seit 1992 findet der Kongress
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung statt. Er begleitet 
das gleichnamige Städtebauförder-
programm, das 1991 in den neuen 
Bundesländern eingeführt wurde.
Es wird über bestehende und aktuelle 
Themen der Städte mit historischen 
Stadtkernen und -bereichen diskutiert. 
Teilnehmen können alle Interessierten,
die sich mit Denkmalschutz und Städte-
bau auseinandersetzen. Der jährliche 
Kongress findet alle zwei Jahre in Qued-
linburg und seit 2010 abwechselnd mit 
einer westdeutschen Stadt statt. An-
gefangen hat alles am 27. August 1992 
in Quedlinburg, der zweite erfolgte 
mit zwei Tagen erneut in Quedlinburg. 
So fand er bis 2001 dort statt, 2002 
erstmals in Magdeburg und danachbis 
2009 wieder in Quedlinburg. Dann 
entschied man sich, den mittlerweile 
sehr beliebten Kongress nicht nur in 
den neuen Bundesländern auszurichten,
sondern auch in den alten Bundes-
ländern. So waren 2010 Goslar und 
2012 Göttingen dabei. Beim 3. Kongress
im Jahr 1993 wurde erstmals die 
„denkmal-Messe“, die alle zwei Jahre in 
Leipzig stattfindet, angekündigt. 1995 
widmete man sich nur einer Stadt und 
benannte den Kongress „Quedlinburger 
Städtebaukongress“. Zur denkmal 1996 
fand der Fachkongress „Neues Bauen 
im historischen Bestand der Altstädte“
statt, wo es auch einen Infostand des
Bundesministeriums gab. 2000 erfolgte 
der zweite Kongress auf der denkmal-
Messe mit „Stadterneuerung im 
gesamtstädtischen Zusammenhang 
– Historische Stadtkerne und Großsied-
lungen“. Der letzte Kongress war im 
August 2013 und der nächste, der nun-
mehr 22., im Jahr 2014 dann wieder in 
Westdeutschland.

21. Kongress: Historische Stadtkerne – 
integriert denken und handeln

Am 27. und 28. August 2013 fand in 
Quedlinburg der „21. Kongress Städte-
baulicher Denkmalschutz“ im Palais 
Salfeldt am Kornmarkt statt. Knapp 400 
Personen haben sich diesmal ange-
meldet. Das Thema war „Historische 
Stadtkerne – integriert denken und

und handeln“ und stellte Fragen und 
gab Antworten aus der Perspektive der 
kommunalen Handlungspraxis und bat 
die Gelegenheit, aus aktuellen Umset-
zungsbeispielen Anregungen für den 
jeweils eigenen Verantwortungsbereich 
mitzunehmen. Nach der Begrüßung um 
11.30 Uhr erfolgte die Preisverleihung 
des Bundeswettbewerbs „Historische 
Stadtkerne – integriert denken und

handeln“, mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Dr. Peter Ramsauer. Es waren alle 
Städte des Förderprogramms „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ und Städte 
mit historischen Stadt- oder Ortskernen 
aufgerufen, integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzepte zu erarbeiten.
Durchgeführt wurde der Wettbewerb 
mit den Bundesländern, den kom-
munalen Spitzenverbänden und der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger 
in Deutschland. Gewinner aus Sachsen 
waren Zwickau (Anerkennung), aus 
Sachsen-Anhalt Bernburg, Halle und 
Werben (Auszeichnung) und Freyburg
und Quedlinburg (Anerkennung) und 
aus Thüringen Geisa und Gotha
(Auszeichnung) und Bad Langensalza 
und Weimar (Anerkennung). Insgesamt 
gab es 24 Wettbewerbsbeiträge:
11 Auszeichnungen, dotiert mit jeweils 
12.000 Euro, und 13 Anerkennungen, 
jeweils mit 5.000 Euro Preisgeld.

Nach einer Mittagspause folgten die 
Fachvorträge zum diesjährigen Schwer-
punkt, darunter Integrierte Konzepte 
für das baukulturelle Erbe, partner-
schaftliche Stadterneuerung und die 
Sicherung, Erhaltung und Nutzung von 
Bestandsbauten. Zum Abschluss des
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Eröffnung des 21. Kongresses „Städtebaulicher Denkmalschutz“ im August 2013 in Quedlinburg.
Fotos: Dave Tarassow

Blick auf das „Palais Salfeldt“ am Kornmarkt – im Herzen der Quedlinburger Altstadt.Blick auf die zahlreichen Gäste.

Die Preisträger der „Anerkennung“ im Bundeswettbewerb „Historische Stadtkerne – integriert denken 
und handeln, mit Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer.

ersten Tages erfolgten fünf thematische 
Stadtrundgänge durch Quedlinburg:
1. UNESCO-Welterbe. Eine Deutschland-
reise, Ausstellung in der Kirche Wiperti; 
2. Historische Stadtkerne – integriert 
denken und handeln, Ausstellung der 
Preisträger; 3. Energetische Sanierung 
und Denkmalschutz; 4. Problemkinder 
mit Lösungsansätzen oder Ungeküsste 
Bräute; 5. Einblick und Ausblick – Um-
setzung eines ehemaligen Kasernen-
gebäudes.

Am nächsten Tag erfolgte die Mitarbeit
in Arbeitsgruppen: 1. Gedacht: Inte-
grierte Konzepte für das baukulturelle 
Erbe; 2. Gemacht: Gemacht: Partner-
schaftliche Stadt-erneuerung;
3. Gebaut: Sicherung, Erhaltung und 
Nutzung von Bestandsbauten; 4. Ge-
konnt: Energe-tische und gestalterische 
Quartiersentwicklung. Am Ende des 
zweitätigen Kongresses erfolgte ein 
Ausblick und Abschluss.

Seit Beginn an finden die Kongresse 
komplett kostenlos für alle Teilnehmer 
statt. Es wird Informationsmaterial und 
Catering zur Verfügung gestellt. Dazu 
an dieser Stelle ein großes Dankeschön!

 Dave Tarassow

Auf der Website www.kongress-
denkmalschutz.de finden Sie 
ausführliche Informationen zum 
21. Städtebaukongress. Auch die 
Jahrgänge 2012 und 2011 sind 
dabei.

Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz | exklusivexklusiv | Kongress Städtebaulicher Denkmalschutz
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Der Leipziger Westen mit seinem 
vielfältigen Erbe historischer Industrie-
kultur wird hinsichtlich des enormen 
baulichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Handlungsbedarfs seitens der Stadt 
– neben dem Leipziger Osten – als 
Vorranggebiet im Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept (SEKo) ausgewiesen. 
Im Zuge dessen wurde eine Reihe von 
Projekten initiiert, welche diesem Rah-
menplan zugrunde liegen. Ein solches 
Projekt stellen die „Grünen Gleisfinger“ 
in Plagwitz, Lindenau und Kleinzschoch-
er sowie die Umgestaltung des ehemals 
größten Güterbahnhofs Europas, dem 
Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau, 
dar. Der Bahnhof, dessen Eröffnung am 
20. Oktober 1873 als Zeitzer Bahnhof 
der Preußischen Staatseisenbahn statt-
fand, war die Keimzelle des industri-
ellen Plagwitz – da von hier aus alle
Anschlussgleise (37 Anschlüsse und
drei Ladestellen, später bis in die
1990er Jahre rund 20 Anschlussbahnen,
die 100 Gleisanschlüsse bedienten) 
ins Industriegebiet verliefen und er 
somit als Ziel- und Rangierbahnhof für 
die zahlreichen Betriebe in Plagwitz, 
Kleinzschocher, Lindenau und Schleußig 
diente. Nach der Wende erfolgte sein 
Niedergang infolge des Sterbens der 
hiesigen Industrielandschaft.

Heute dient der Bahnhof dem Personen-
verkehr und ist Haltepunkt für die 
Regionalzüge nach Gera. Durch die 
Inbetriebnahme des neuen Mitteldeut-
schen S-Bahn-Netzes im Dezember 2013
wird er außerdem wieder als Station 
für die S-Bahn in Richtung Grünau
fungieren wodurch seine Bedeutung
als Haltepunkt in Verknüpfung mit
Regional- und S-Bahn sowie als End-
haltepunkt der Straßenbahnlinie 14 und

und den diversen Buslinien eine
signifikante Aufwertung erfährt. 

Der brachliegende Teil des Bahnhofs 
zwischen der Karl-Heine-Straße und 
der Schwartzestraße in Kleinzschocher 
soll nun langfristig in den sogenannten
„Gleis-Grün-Zug“ eingebettet werden.
Dieses neu zu konzipierende und 
nutzbar zu machende Stadtareal soll 
einmal mehr als einen Kilometer 
lang und etwa 120 Meter breit die 
bessere Verknüpfung der Ortsteile 
Plagwitz, Kleinzschocher und Grünau 
ermöglichen. Hierzu werden auch die 
sogenannten Gleisfinger an den neuen 
Bürgerpark angeschlossen, die als ehe-
malige Bahntrassen – nun zu Geh- und 
Radwegen bzw. Kunst- und Spielplätzen 
umgewidmet – eine bessere Durch-
wegung des Viertels gewährleisten und 
als Zeugen des industriellen Erbes im 
Stadtbild sichtbar bleiben sollen.

Für die Umsetzung des Konzepts der 
„Grünen Gleise“ wurde seit 1993 
beginnend im Stadtteilpark Plagwitz bis 
zur Umgestaltung der Industriebrache 
ELGUWA zum Henriettenpark im Jahre 
2008 die Realisierung vorangetrieben.
Der Stadtteilpark Plagwitz war ein ehe-
maliges Industrieareal mit Anschluss-
gleisen, direkt am Karl-Heine-Kanal

gelegen. Südlich vom Areal befindet 
sich das ehemalige Verladehaus Nr. 1, 
dass erhalten und saniert wurde und 
nun ein Vereinshaus ist, das für die 
Durchstiche zum Lindenauer Hafen, 
dem Weiterbau des Elster-Saale-Kanals 
und den Anschluss an die Saale kämpft. 
Es entstand eine große Wiese und 
daneben wurden die ehemaligen Gleis-
anlagen erhalten und dessen neuer 
Rad- und Fußweg mit Sand ausgelegt. 
Sitzbänke, Bäume und Kunst im Park 
prägen heute die Anlage. Als weitere 
Beispielprojekte sind das ehemalige 
Anschlussgleis zwischen Naumburger 
Straße und heutigem Henriettenpark 
sowie hinter der Konsumzentrale zwi-
schen Gießerstraße und Zschochersche 
Straße zu nennen. Teilweise werden 
die Rad- und Gehwege mit dem alten 
Gleisbett ausgebildet, aber auch nur 
als Asphalt- oder Steinweg hergestellt. 
Im Juli 2010 wurde die „Bahnschneise 
Eythraer Straße“ zwischen Schwartze-
straße und Kurt-Kresse-Straße im 
Ortsteil Kleinzschocher eröffnet. Dieses 
Wegesystem soll in den kommenden 
Jahren weiter ergänzt und vernetzt 
werden.

Insgesamt wurden so bis jetzt 70.100 m²
öffentliche Grünflächen sowie 6.400 m
Radwege aufgewertet bzw. neu ange-
legt.

Auf dem Bahnhof Plagwitz bzw. dem 
zukünftigen Bürgerpark erfolgte am
23. Mai 2013 der symbolische Bagger-
biss als Auftakt für die Arbeiten zum 
ersten Bauabschnitt am sogenannten 
Nordkopf. Zusammen mit der Initiative
Bürgerbahnhof Plagwitz und dem 
Quartiersmanagement Leipziger 
Westen plant die Stadt Leipzig hier seit 
2010 eine Reihe von Maßnahmen.
So sollen auf dem Areal eine Kletter-
wand mit Boulderfelsen, eine große 
Luftschaukel, zu Sitzbänken umfunk-
tionierte Bahnsteigkanten und eine 
Sommerdusche entstehen. Dies alles 
soll in enger Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erfolgen.
Die Fertigstellung ist für den Herbst 
2013 geplant.
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Blick von der Antonienbrücke auf die nördliche Ostseite des ehemaligen Güterbahnhofs. Zurzeit wird er 
als Lagerplatz für den benachbarten Ausbau der Bahnstrecke genutzt.                       Fotos: Dave Tarassow

Leipzig: Umwidmung von Industriegleisen | BrennpunktBrennpunkt | Leipzig: Umwidmung von Industriegleisen
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Der „Stadtteilpark Plagwitz“ befindet sich zwischen der Industriestraße und dem Karl-Heine-Kanal, 
umgeben von Gründerzeit- und Industriegebäuden. Im Hintergrund steht das weiße Vereinshaus.

Ein Bespiel der „Grünen Gleisfinger“. Der linke Weg führt zum Stadtteilpark Plagwitz und weiter zur ehe-
maligen Verbindungsbahn nach Connewitz und rechts zur Konsumzentrale und Zschocherschen Straße.

-schaftsgärten sowie urbaner Land-
wirtschaft angeboten werden. Hinter 
der Antonienstraße wird langfristig die 
Pflanzung eines „Urbanen Waldes“ an-
gestrebt. Weitere Eckpunkte des Maß-
nahmenkatalogs sind die Erweiterung 
des Bauspielplatzes „Wilder Westen“ 
sowie seine Verlagerung vom jetzigen 
Standort an der Klingenstraße in den 
Südbereich des Parks, der Bau einer 
dauerhaften Pfadfindereinrichtung 
sowie die Anlegung einer baumbestan-
denen Parkwiese, welche die zentrale 
Grünachse des Areals bildet. Begleitet 
wird sie von einem Geh- und Radweg, 
der zur Rampe an der Antonienbrücke

Seitdem der Stadtteilpark Plagwitz zur 
Expo2000 eröffnet wurde, wird er von 
den Anwohnern und Arbeitenden rege
genutzt. Zu jeder Jahreszeit, aber
besonders im Sommer und nach der 
Arbeit. Auch die neuen Wegeverbin-
dungen erfreuen sich seit mehreren 
Jahren großer Beliebtheit. Wenn eines 
Tages der Bürgerbahnhof Plagwitz kom-
plett eröffnet wird, rücken die Ortsteile 
Lindenau, Plagwitz und Kleinzschocher 
näher zusammen, die bisher durch den 
großen Güterbahnhof getrennt waren. 

 Norman Detert

Die Kosten für diesen ersten Bauab-
schnitt betragen rund 600.000 Euro 
wovon 428.000 Euro aus dem Europä-
ischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE) kommen, der Rest wird von der 
Stadt beigesteuert. Im weiteren Verlauf 
des Projektes teilt sich der Bürger-
bahnho in drei Bereiche. Neben dem 
erwähnten Nordkopf, der sich durch 
eine abwechslungsreiche Nutzbarkeit 
und eine hohe Aufenthaltsqualität 
auszeichnen soll, schließen sich bis zum 
Bereich Antonienbrücke diverse Park- 
und Waldflächen an. Hier soll urbanes 
Gärtnern mit Einzel- und Nachbar-

führt. Da sich die im Jahr 1969 bzw. 
1971 erbauten Brücken in einem 
schlechten Zustand befinden, sollen sie 
zwischen 2014 und 2017 durch einen 
Neubau ersetzt werden. Dabei wird 
es künftig nur noch eine lange Brücke 
über die DB-Bahnanlagen geben und 
eine kleine Brücke als Durchgang für 
den neuen Stadtteilpark. Neben der
bestehenden nördlichen Zufahrtsrampe
ist auch auf der Südseite eine barriere-
freie Rampe geplant zu errichten, um 
die Anbindung für Fußgänger und Rad-
fahrer in alle Richtungen zu verbessern.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2012, 
Seite 14 bis 15:

Appell an die Verantwortlichen für
die Bebauung des Schießhausgeländes

Die im Landesbesitz befindliche und 
unter Denkmalschutz stehende Frei-
fläche des Weimarer Schießhauses soll 
für individuellen Wohnungsbau parzel-
liert und verkauft werden. Der Verkauf 
ist so gut wie abgeschlossen. Damit 
wird mit Zustimmung des Landes und 
der Stadt ein einzigartiges Kulturdenk-
mal unwiederbringlich zerstört.

Den dringenden Hinweisen und 
Mahnungen der Bürgerinitiative und 
einer Reihe wichtiger Institutionen und 
Fachexperten – ICOMOS-Nationalkomi-
tee, Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
sowie Architekturhistoriker von fünf

Universitäten – vor Beschlussfassung 
durch den Stadtrat wurde nicht gefolgt. 
Die fachlich begründete Forderung, vor 
Baubeginn über eine denkmalverträg-
liche Lösung gemeinsam nachzuden-
ken, fand kein Gehör. Eine objektive 
Bewertung aller Argumente fand nie 
statt.

Die wissenschaftliche Fachtagung im 
Juli 2013 ergab u. a. folgende neuen 
Erkenntnisse:

- Der von der Stadt Weimar zurück
- gewiesene Bezug zur Weimarer 
- Klassik ist belegt und kann nicht mehr 
- geleugnet werden.
- Die Einmaligkeit des Schießhaus-
- geländes als bürgerlicher Volkspark 
- bestehend aus Gesellschaftshaus und 
- Gesellschaftsgarten ergibt sich aus 
- den Vorbildern dieser Einrichtungen 
- u. a. in London und Paris, die nicht 
- mehr stehen. Damit ergibt sich für das 
- Denkmal ein einzigartiger Rang.
- Die besondere Bedeutung des 
- Geländes als „ grünes Gelenkstück“ 
- zwischen dem Park an der Ilm und 
- dem Webicht mit Beziehungen zum 
- Ettersberg und zum Tiefurter Park ist 
- als bewusst gestaltetes Element der 
- Landschaft nachgewiesen.

Die Schlussfolgerungen liegen auf der 
Hand. Um das Denkmal zu retten,
fordern wir die Entscheidungsträger 
auf, sofort zu handeln:

- Der bisherige Ausgangspunkt, dass es 
- sich bei dem Denkmal um eine Brache 
- handelt, die ohne Rücksicht auf den 
- Denkmalstatus bebaut werden kann, 
- ist nicht mehr haltbar. Das TLDA muss 
- seine Zustimmung zur Bebauung
- zurückziehen.

- Die Planung ist zu stoppen.

- Der Umgang mit dem Denkmal ist neu 
- zu verhandeln; die Experten müssen - 
- endlich einbezogen werden.
- Ein runder Tisch wäre eine Lösung.

- Die vorgesehene Bebauung mit
- 43 Grundstücken muss verhindert
- werden.                               

 

Ulrich Dryander, für die Bürgerinitiative
„Rettet das Schießhausgelände jetzt!“
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Blick auf das Schießhaus im Winter 2011.
Fotos: Bürgerinitiative „Rettet das Schießhausgelände jetzt!“

Kontakt:

BI Rettet das Schießhausgelände jetzt!
Am Schießhaus 14
99425 Weimar
 

info@weimar-schiesshausgelaende.de
www.weimar-schiesshausgelaende.de

oben: Ostseite des Schießhauses.
unten: Säulen im Inneren des Gebäudes.

Stadtforum zeigt Entwicklungs-
potential des Martinsgässchens auf!

Kennen Sie das Martinsgässchen, fragte 
das STADTFORUM ALTENBURG aus 
Anlass des „Tag des offenen Denkmals“. 
Für Peter Gzik als Mitstreiter des Stadt-
forums war das im Dornröschenschlaf 
befindliche Martinsgässchen und die 
im Volksmund überlieferte Marga-
rethenkapelle genau das richtige 
Vorhaben zum diesjährigen Thema 
„Jenseits des Guten und Schönen: 
Unbequeme Denkmale?“

Aus den ersten Gesprächen mit der 
Stadtverwaltung und den Eigentümern 
wurde schnell klar, dass dem STADT-
FORUM viel Geduld und harte Über-
zeugungsarbeit für die Realisierung 
dieses Projektes abverlangt wird.

Der große Zuspruch in der Bevölkerung 
am Denkmaltag überraschte viele im 
Stadtforum und erfreute insbesondere 
Peter Gzik. Viele Besucher erkundeten 
erstmals dieses Altenburger Kleinod 
inmitten der Stadt, andere wiederum 
haben ganz persönliche Erinnerungen 
an die bis in die frühen 1960er Jahre 
öffentlich begehbare Gasse. Dabei ist 
das Quartier um das Martinsgässchen 
nur ein Beispiel für viele vergessene 
Stadtquartiere.

Für das STADTFORUM ist das Hoffest 
um die „Margarethenkapelle“ lediglich 
ein Einstieg in die schwierige Umsetzung
einer dringend notwendigen Quartiers-
entwicklung am Markt.

Ziel muss es sein, die im Denkmals-
ensemble „Kernstadt Altenburg“
zwischen Markt – Johannisstraße – 
Sporenstraße – Weibermarkt befind-
lichen Eigentümer an den Tisch zu brin-
gen, um mit einem zu erarbeitenden 
Quartierskonzept den Entscheidungs-
trägern und Fördermittelgebern das 
enorme Entwicklungspotential dieses 
innerstädtischen Quartiers zur Innen-
stadtbelebung aufzuzeigen.

Die ausgelassene Stimmung und die 
Freude über eine gelungene Veranstal-
tung lassen den immensen Arbeitsauf-
wand beispielsweise mit der Beräu-
mung der städtischen Liegenschaften 
von Wildwuchs, den Baumaßnahmen 
zur Standortsicherung sowie die
Organisation des vielseitigen Rahmen-
programms schnell vergessen.

Das STADTFORUM ALTENBURG bedankt 
sich recht herzlich bei all den Personen, 
Vereinen und Unternehmen, die mit 
ehrenamtlichem Einsatz und Spenden 
die Voraussetzungen für die Öffnung 
des Martinsgässchens für den
„Tag des offenen Denkmals“ am 8. Sep-
tember 2013 ermöglichten. Darüber 
hinaus bedankt sich das STADTFORUM 
ausdrücklich bei den Mitwirkenden des 
Rahmenprogramms.               Marko Heinke
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Peter Gzik erläutert den Besuchern das Entwicklungspotential im Quartier mit hohem Wohnungsleer-
stand an Hand von vorliegenden Bauplanungen.                                                        Foto: Kai-Uwe Hoffmann

Kontakt:

Stadtforum Altenburg
c/o Marstallstraße 14
04600 Altenburg
 

post@stadtforum-altenburg.de
www.stadtforum-altenburg.de
facebook.com/stadtforum.altenburg

Appell für die Bebauung des Geländes | Schießhausgelände WeimarStadtforum Altenburg | Entwicklungspotenzial des Martinsgässchens
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Bedenken und Anregungen 
zum B-Plan – Entwurf B INST 13 Bau-
haus-Museum / Weimarhallen-Park –
vorgezogene Bürgerbeteiligung

Der für die vorgezogene Bürgerbeteili-
gung vorgelegte B-Plan-Entwurf ist 
aus städtebaulich-gestalterischen und 
verkehrs-planerischen Gesichtspunk-
ten, aber vor allem wegen des 30 m 
hohen Kubus und des maßlosen und 
unnötigen Investitionsaufwandes der 
Stadt Weimar zu überarbeiten, ohne 
dass die laufende Entwurfsplanung des 
Bauhaus-Museums selbst beeinträch-
tigt wird. Die städtebauliche Zurück-
verlegung und Einbindung jedoch 
kann ohne wesentliche Eingriffe in die 
laufende Entwurfsplanung verändert 
werden.

Begründung 

1. Der Kubus des Bauhaus-Museums 
(mit ca. 30 m Höhe, einschließlich einer 
mehr als 4,5 m lichten Unterkellerung) 
drängt sich mit seiner ungegliederten 
Baumasse unverantwortlich stark in 
den geschützten Weimarhallen-Park. 
Auffällig ist, dass die Weimarhalle 
mit ihrem schon damals, 1928-1932, 
unzulässigen Eingriff vor dem Frohriep-
Palais, zum Park hin, gut gegliedert
und in der Höhe abgestuft wurde.
Diese einfache Gestaltregel wurde bei
diesem Entwurf nicht berücksichtigt. 
Zudem soll der Baumbestand am
Rande des Weimarhallen-Parks und
auf dem ehemaligen Minolstandort
beseitigt werden, was noch ein stärke-
res Eingreifen in diesen Grünzug der 
Stadt erzwingt. 

Lösung

Der Kubus (L45xB25xH30m) muss,
wie in der Standortuntersuchung von
Gildehaus und Reich und in einigen 
Wettbewerbsbeiträgen einfühlsam 
dargestellt wurde, nach Norden auf 
den Parkplatz zurück verlegt werden, 
um zu erreichen, dass die 30 m hohen 
Baumassen des Bauhau-Museums-
Kubus den Weimarhallen-Park und die 
gegliederten Vorbauten der Weimar-
halle nicht erschlägt.

Die Zurückverlegung würde zu enor-
men Investitionsersparnissen führen!

2. Mit der Veränderung der Verkehrs-
führung wird der gesamte nordwest-
liche Stadtteil von seiner logischen 
städtebaulichen Anbindung über die 
Bertuchstraße und Döllstedtstraße vom 
Stadtzentrum abgeschnitten und dem 
Umgehungs- und Schleichverkehr im 
Wohngebiet selbst preisgegeben.
(vgl. Großmutterleite,  Leibnizallee/Horn)
Die Verkehrsführung zur Entlastung, 
Erschließung und Umgehung der
Innenstadt wurde 1937 mit dem Bau 
des Gauforums schon angedacht.
1958 plante der Verkehrsplaner Prof. 
Christfreund eine völlig unmögliche

Ostumgehung über die Ackerwand, 
östlich der Anna Amalia-Bibliothek und 
vor dem Reithaus, zwischen Schloss 
und Sternbrücke, schräg über die Ilm 
in die Hans-Wahl-Straße. Durch diese 
Planung ausgelöst, detaillierte ich (Di-
plom bei Prof. Räder) 1962 eine innere 
Westumfahrung der Innenstadt. Sie 
galt 1968, als Alternative zu der in der 
Wettbewerbsausschreibung angebote-
nen äußerst fraglichen Verkehrsführung 
mit einer Brücke, wenige Meter vor der 
Weimarhalle über den Weimarhallen-
Park.

Erst ab 1972 wurde diese Alternative,
allerdings 4-spurig, als westliche In-
nenstadtumfahrung zur Entlastung des 
Goetheplatzes und zur Schließung (!) 
des Durchgangsverkehrs vor dem 
Schloss und der Anna Amalia-Bibliothek
zum Ratsbeschluss. Heute ist diese 
Trasse, über die Asbach-,  Hersfelder-,
Schwansee- und Coudraystraße, 
bedauerlicherweise (neben der völlig 
unmöglichen Trasse: Schloss-HAAB-
Ackerwand) die einzige Umgehung und 
Erschließung der Altstadt. Leider wurde 
die notwendige Umfahrung der Innen-
stadt im STEWPl 1994 aus unerfind-
lichen Gründen aufgegeben, aber in 
der Praxis besteht sie, auch nach dem

Bau des sogn. Bürgerhauses auf der 
seit 1937 freigehaltenen Trasse, über 
die Coudraystraße und in die Schwan-
seestraße. Man muss wissen, dass der 
neue Verkehrsentwicklungsplan mit 
dem Bau der großen östlichen Umge-
hungsstraße nur eine Verkehrsmin-
derung von nur 3000 KFZ/24 Std. (von 
27.000 auf 24.000 KFZ/Std.) für die 
Jenaerstraße ausweist. Die große Ost-
umgehung ist also für den innerstädt-
ischen Ziel- und Quellverkehr nicht von 
Bedeutung und wird auch nie kommen. 
Die im Zusammenhang mit dem Bau 
des Bauhaus-Museums vorgeschlagene
Verkehrsführung um das Landes-
verwaltungsamt ist weder logisch noch 
günstig, weil es die Hauptfußgänger-
verbindung vom Bahnhof zum Goethe-
platz stark mit Verkehrslärm und mit 
Abgasen belastet. Sie löst vor allem 
einen ungeheuren Investitionsaufwand 
aus, der mit der Zurückverlegung gar 
nicht erst notwendig wäre.

Das betrifft im Einzelnen:
- die investitionsaufwendige Verlegung 
- der TG-Zufahrt zur Weimarhalle in 
- die Thälmannstraße zwischen dem zu 
- überbrückenden Asbachkanal (8-10 m 
- Tiefe) und Unterfahrung einer Misch-
- wasserleitung (3,50 m Tiefe),
- die investitionsaufwendige Umge-
- staltung der Kreuzung < Friedensstr.,
- Liebknechtstr., Bertuchtr. und Zufahrt 
- zum Weimarplatz >,
- die gerade erst fertiggestellte Kreu-
- zung < Thälmannstr. und Zufahrt zum 
- Rathenauplatz > (Gefahr der Rück-
- zahlung von Fördermitteln!?),
- den Neubau einer zweispurigen
- Straßenverbindung von der Thälmann-
- str. zur Bertuchstr. und deren städte-
- bauliche Gestaltung westlich des 
- Kirchenneubaus, den Umbau der 
- Kreuzung < Bertuchstr.- Asbachstr. >,
- die Aufnahme und Entsorgung der 
- bestehenden Trasse Bertuchstr. bis 
- Friedensstr. > und die Sanierung der 
- in der Straße liegenden Leitungen,
- die Sanierung und den Bau von 
- Druckentlastungsbauwerken über 
- dem Asbachkanal im Bereich des 
- Bauhaus-Museums und der

BAUSTEIN 02.2013 | Bauhaus-Museum / Weimarhallen-ParkBauhaus-Museum / Weimarhallen-Park | BAUSTEIN 02.2013

Siegerentwurf des neuen Bauhaus-Museums von Prof. Heike Hanada mit Prof. Benedict Tonon.
Grafik: Prof. Heike Hanada mit Prof. Benedict Tonon, Berlin
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Prof. Dr. Ing. habil Heinz Schwarzbach
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99425 Weimar
 

hug.schwarzbach@me.com
03643.495744

- Tiefgaragenzufahrt, wie schon in der 
- TG Atrium,
- die Dekontaminierung und Wieder-
- auffüllung der Minoltankstelle zu 
- Lasten der Stadt Weimar. 
- eine Fussgänger- und Radverkehrs-
- anbindung  aus den Wohngebiet 
- Bertuchstr./Asbachstr. ist nicht mal 
- angedacht!

Dies könnte einen Investitionsaufwand 
von schätzungsweise 12 Mio € (die 
übliche Verdopplung der Baukosten 
eingerechnet) betragen, die die Stadt 
Weimar ganz dringend zur Instandhal-
tung der maroden Straßen, Brücken, 
Kanäle und Leitungsnetze in den nächs-
ten Jahren benötigt. 

Lösung

Die Zurückverlegung des im B-Plan-
Entwurf ausgewiesenen Standortes des 
Bauhaus-Museums auf das „Minol-
Dreieck“, nördlich der Bertuchstraße, 
führt zu erheblichen Investitonsein-
sparungen von ca. 10 Mio €. Der einzige
Mehraufwand  für  das  Bauhaus-Museum
wäre die Verlängerung des Zugangs-
tunnels im Untergeschoss zum
Weimarhallen-Park, der als zweiter Ein- 
und Ausgang in Verbindung mit dem 
alten Lesecafe zu planen wäre.  

Ich schlage vor, eine optische Kontrolle 
des 30 m hohen BHM-Kubus (das ent-
spricht der Höhe des Studentenwohn-
heimes „Langer Jakob“!!!) mit Hilfe von 
4 Wetter-Ballons vorzunehmen, um die 
optische Belastung des Weimarhallen-
Parks öffentlich zu machen und den 
vorgerückten Standort erneut zu 
beurteilen.

Diese Investitionsersparnis der Zurück-
verlegung des BHM (wie in vielen 
Wettbewerbsarbeiten vorgeschlagen)  
mit ihren städtebaulichen und gestalte-
rischen Vorteilen ist kein „Pappenstiel“ 
für die hoch verschuldete Kulturhaupt-
stadt und ihrer Bürger. Zuwendungen 
von Bund und Land sind auch aus 
Doppelhaushalten nicht zu erwarten, 
wie die Vorsprache des OBM beim
Verkehrsminister Ramsauer ergab.
                                                                               
Ergänzt am 15.02.2013, nachdem ich 
von Frau Hannada nach der Vorstellung
erfuhr, das die Höhe des BHM nicht
15 m, nicht  20 m, sondern 30 m beträgt
und so der Höhe des viel geschmähten 
„Langen Jakobs“ und des Landesver-
waltungsamtes entspricht. (Anm.: das 
nach 2020 in Teilen leer stehen wird! 
(O-Ton Oedikoven, FDP) und nach der 
Zusammenlegung der drei Bundes-
länder 2030 überhaupt nicht mehr 
gebraucht wird).
Prof. Dr. Ing. habil Heinz Schwarzbach, 28.01.2013

Lageplan des Siegerentwurfes, eingezeichnet in das
aktuelle Luftbild.        Foto: Architekten Prof. Heike

 Hannada und Prof. Benedict Tonon, Berlin
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Die Völkerschlacht fand vom 16. bis 19. 
Oktober 1813 zwischen Liebertwolkwitz
und Leipzig statt. Es war die Entschei-
dungsschlacht der Befreiungskriege, die
sich zwischen 1813 und 1815 zwischen
den Truppen des napoleonischen 
Frankreich und deren Gegner ereignete.
Die verbündeten Truppen Preußen, 
Österreich, Russisches Reich und 
Schweden kämpften vier Tage lang ge-
gen die Truppen des Kaisers Napoleons.
An dieser Schlacht, die zur größten 
Feldschlacht der Weltgeschichte wurde,
beteiligten sich 520.000 Soldaten aus 
mehreren Ländern, davon waren es 
überwiegend einfache Bürger. Rund 
115.000 Menschen wurden dabei getö-
tet oder verletzt, auf beiden Seiten
befanden sich zahlreiche Deutsche. 
Nach den Niederlagen der französischen
Truppen im August und September 
1813 veranlasste Napoleon sich von 
Dresden zurückzuziehen und seine 
Truppen am 14. Oktober selben Jahres 
um Leipzig zu vereinigen. Ein Reiterge-
fecht der Verbündeten bei Liebertwolk-
witz löste am 14. Oktober die Schlacht 
für die nächsten Tage aus. Napoleon 
hatte mit 210.000 Soldaten, davon 
14.000 Reiter und 700 Geschützte, 
die sich aus militärischen Verbänden 
verbunden, sich gewaffnet.

Seine sächsischen Verbündeten wurden
ihm zum Verhängnis, denn sie verrieten
ihn und eröffneten das Feuer auf die 
Franzosen. Außerdem zweifelte er an 
das Kommen der Böhmischen und 
Schlesischen Armee, der noch nicht an 
eine Beteiligung Österreichs glaubte 
und die Schlesien im Norden vermutete.
Als die Niederlage Napoleons kam, 
verabschiedete sich sein wichtigster 
Marschall Murat. Er war Napoleons

Schwager und Marschall von Frankreich.

Am Mittag des 19. Oktober 1813
kamen der Kaiser von Russland, der 
König von Preußen, der Kronprinz 
von Schweden und Bernadotte nach 
Leipzig. Sie jubelten über den Sieg
gegen Napoleon. Einige Zeit konnte 
man den Tod tausender Soldaten und 
Bürger vergessen. Die Preußen zählten 
16.000 und 600 Offiziere (tot oder 
verwundet), die Russen 21.000 und 
860 Offiziere, die Österreicher 14.000 
und 400 Offiziere und 300 Schweden 
mit einem Engländer. Bei der franzö-
sischen Armee, unter Leitung von 
Napoleon, wurden 38.000 getötet, 
15.000 kamen in Gefangenschaft. 300 
Geschütze verloren und ließen 23.000 
in den Krankenhäusern zurück. Durch 
die Völkerschlacht brach eine Typhus-
Epidemie aus, an ihr starben zahlreiche 
Verwundete und Leipziger Bürger.

Als Erinnerung an die Völkerschlacht 
wurden mehrere Gedenkstätten und 
Museen eröffnet. Darunter zählt das 
weltbekannte Völkerschlachtdenkmal, 
das mit seiner Höhe von 91 Metern 
zum 100. Jahrestag eingeweiht wurde. 
Zur selben Zeit war auch die Russische 
Gedächtniskirche beteiligt. An wichtigen
Orten der Gefechte wurden in den

Jahren 1861 bis 1864 rund 50 Gedenk-
steine aufgestellt, die ihren Namen 
vom Initiator Theodor Apel erhielten. 
Apel spendete 44 Apelsteine, während 
sechs weitere von Privaten, Vereinen 
und seiner Stiftung finanziert wurden. 
Er dachte sich, in 100 Jahren wüsste 
keiner mehr, wo die Völkerschlacht 
stattfand und so stehen die Apelsteine 
noch heute an vielen Standorten in 
Leipzig und Umland.

Jährlich wird im Oktober an die „Völker-
schlacht bei Leipzig“ erinnert. Es finden 
historische Gefechtsdarstellungen statt;
der Ortskern von Liebertwolkwitz 
verwandelt sich ins Jahre 1813 zurück; 
Torhäuser, Museen und Gedenkstätten 
öffnen und vieles mehr. Zum Abschluss 
der Festtage gibt es den Höhepunkt
am und im Völkerschlachtdenkmal, 
wenn hunderte Soldaten aus allen
damals beteiligten Nationen gedenken.
Erstmals fand zum 195. Jahrestag im
historischen und sehr wertvollen 
Ortskern Liebertwolkwitz das Ereignis 
„Liebertwolkwitz – Ein Dorf im Jahre 
1813“ statt. Ziel ist es, die Darstellung 
des historischen Lebens der zivilen 
Bevölkerung und der militärischen 
Einheiten so anschaulich wie möglich 
zu gestalten. Der ganze Ortskern wird 
in diesen Oktobertagen ins Jahre 1813 
zurückversetzt. Die Gehöfte öffnen, 
zeigen Einblicke in ihr Handwerk und 
Leben, es wird gebacken und gekocht 
wie damals. Spielende Kinder auf den 
Straßen, Theater mit Gauklern und
Moritatensängern, Reiterritte und 
Kremserfahrten über den Markt.
Zur historischen Gefechtsdarstellung 
werden auf dem Felde Biwaks auf-
geschlagen, dort oder in Scheunen 
übernachtet, obwohl es damals keine 
Biwaks gab, da die Soldaten nur so we-
nig wie möglich mitschleppen konnten. 
Ein Erlebnis, das man auf keinen Fall 
verpassen darf. Denn, wenn man ins 
Dorf kommt, sieht man zwar zunächst 
Leute, die heutige Kleidung tragen, 
aber dessen Bewohner mit historischer 
Kleidung. Einige Wolkser stellen Per-
sonen von damals nach, wie Pferdner 
Liebner, der Gerichtsvollzieher und der
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Jährlich wird im Oktober eine historische Gefechtsdarstellung für Schaulustige angeboten.
An diesem Tag war es trüb, nass und kalt – genau wie im Oktober 1813.                    Fotos: Dave Tarassow

Bürgermeister, der bei der Eröffnung 
des Festivals seine Augen schließt und 
alle Bürger im Jahre 1813 begrüßt. Am 
letzten Tag öffnet der Bürgermeister 
auf der Bretterbühne wieder seine 
Augen und verabschiedet sich von den 
Bürgern des jeweiligen Jahres. Damit 
man kein Ereignis verpasst, gibt es 
einen schreienden Ausrufer, wie zur 
Gerichtsverhandlung oder zum Antritt 
der Kavallerie.

In diesem Jahr findet ein Doppel-
jubiläum zur Völkerschlacht statt:
200 Jahre Völkerschlacht und 100 Jahre 
Völkerschlachtdenkmal, die beide 
eine europäische Geschichte sind. Im 
Oktober finden zahlreiche Veranstal-
tungen in Leipzig und Umland statt, 
beispielsweise ein Patrouillen-Ritt um 
Rötha, ein abendlicher Reiterball in 
Liebertwolkwitz, Kranzniederlegungen 
und Gottesdienste.  

Blick auf das Völkerschlachtdenkmal – Ein internationaler und oft besuchter Gedenkort.

„Liebertwolkwitz – Ein Dorf im Jahre 1813“ begeistert jährlich unzählige Bürger und lädt in den
historischen Ortskern und den angrenzenden Gehöften und auf die Kuhweide ein.

16.10.: „Ach, Europa!“
Podiumsdiskussion

17.10.: „Versöhnung im Zeichen
 des Glaubens“

Göttliche Liturgi (Hauptgottes-
dienst), Gottesdienst, ökonomi-
sches Friedensgebet, Podiums-
gespräch 

18.10.: „Politische Begegnung
 im Herzen Europas“

Pflanzung von Friedensbäumen,
politischer Festakt, Bühnenpro-
gramm am Völkerschlachtdenkmal 

19.10.: „Fest der Menschen“
Führungen durch und Bühnenpro-
gramm am Völkerschlachtdenkmal 

20.10.: „Lebendige Historie“
Kriegsfeuer/Friedensfeuer, Histori-
scher Markt, historische Gefechts-
darstellung, Friedensgottesdienste

Ausführliche Infos auf
www.voelkerschlacht-jubilaeum.de

Liebertwolkwitz – Ein Dorf im Jahre 
1813 vom 16.-20. Oktober 2013:
Infos auf
www.liebertwolkwitz-1813.de

Überblick über die Gedenkwoche vom 16. bis 20. Oktober 2013:
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Auf den nächsten Seiten werden Ihnen
drei Gebäude vorgestellt, die die 
Völkerschlacht 1813 überstanden bzw. 
etwas damit zutun haben, wovon 
aber heute nur noch zwei stehen. Das 
Körnerhaus wird von einem Bürgerver-
ein unterhalten, das Apostelhaus von 
einem privaten Eigentümer und das 
Gasthaus wurde letztendlich abgerissen.

In den Jahren 1734 bis 1735 wurde das 
Schloss Großzschocher gebaut. Dazu 
entstand ein Gutsgärtnerhaus. Aus dem 
Grund, weil für den neuen barocken 
Park einige Gärtner nötig waren. Heute 
sind im Körnerhaus noch die Küche mit 
Kreuzgewölbe und der Rauchabzug im 
Mittelteil des Erdgeschosses erhalten. 
Während der Völkerschlacht im Jahre 
1813 entkam Theodor Körner am
17. Juni den Franzosen und Rhein-
bündler bei Kitzen mit schweren Ver-
letzungen. Am Tag darauf wurde er von 
Bauern im Auenwald gefunden und ins 
Gutsgärtnerhaus gebracht. Auf Körner 
war ein hohes Kopfgeld vergeben. Die 
damalige Gärtnerfamilie Häußer ver-
sorgte und gab ihn Bauernkleidung zur 
Tarnung. Auf der Weißen Elster brachte 
man ihn nach Leipzig zu Dr. Wendler, 
ein Freund der Körner. 1865 erhielt das 
Gebäude eine Gedenktafel und heißt 
seitdem Körnerhaus. Zu DDR-Zeiten 
bekam das Gebäude eine Denkmal-
schutznummer und wurde nach der 
Deutschen Einheit in die Denkmalliste 
der Stadt Leipzig aufgenommen.

Das Körnerhaus gehört dem „Bürger-
und Förderverein Körnerhaus Groß-
zschocher e.V.“, das es in den letzten 
Jahren saniert und mit neuem Leben 
gefüllt hat. Das Gutshaus soll als Bürger-
und Vereinshaus dienen, dazu mit 
einem Museum zum Haus und zur 
Völkerschlacht 1813. In der Körner-
stube wurde das Versteck von Theodor 
Körner nachgebildet. Im Erdgeschoss 
befindet sich die ehemalige Gefängnis-
zelle mit Malereien. Im Obergeschoss

befindet sich eine Ausstellung über
die Geschichte der Lützower und ein 
zentrales Archiv über das Lützower 
Freicorps ist in Arbeit. Der Jugendclub 
„Theodor Körner“, der zu den GISAG-
Werken gehörte, versuchte gemeinsam
mit der Interessengemeinschaft
„Lützower Freicorps 1813“ das Körner-
haus zu sanieren. Das Projekt wurde 
erarbeitet und die Finanzierung geklärt, 
Voruntersuchungen begonnen und ein 
Teil des Sicherungssockels um das
Haus errichtet. Nach 1990 schlossen 
die GISAG-Werke und der Jugendclub

musste seine Arbeit einstellen, das 
Projekt wurde zunächst aufgegeben. 
Später fanden sich neue Interessierte
zusammen und so wurde 1997 ein 
Förderverein für das Körnerhaus 
gegründet, der heutige „Bürger- und 
Förderverein Körnerhaus Großzschoc-
her e.V.“. Im selben Jahr fand das erste 
Körnerhausfest statt, das heute ein 
beliebtes Volksfest in Großzschocher 
ist und jährlich im September, einen 
Tag vor dem Tag des offenen Denkmals, 
stattfindet.
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Blick auf das denkmalgeschützte und sanierte Körnerhaus in Großzschocher, wo im Jahre 1865 eine
Gedenktafel an Theodor Körner befestigt wurde.                                                            Fotos: Dave Tarassow

Kornerhaus
..

Das Körnerhausfest im historischen Ambiente.

Im Jahre 1740 entstand in der Apostel-
straße in Lindenau das 12. Apostelhaus.
Es ist ein Gesindehaus, das zu elf bau-
gleichen Gebäuden gehört und von 
ehemaligen Arbeitern der Ritterguts-
schäferei bewohnt wurde. Im Volks-
munde wurde es „Die 12 Apostel“ 
genannt. Heute steht nur noch ein 
Zeugnis vom eingeschossigen Bauwerk 
und ist das älteste und der letzte Zeuge 
der vorstädtisch, ländlichen Bauweise 
vor 1800 in Lindenau, dessen Dorf 1891 
zur Stadt Leipzig eingemeindet wurde. 
Ein weiteres historisches Zeugnis ist 
der Ort, denn die Apostelstraße 20 
lag im westlichen Rückzugsgebiet von 
Napoleon um die Völkerschlacht 1813. 
Hier sollen die Alliierten drei Kanonen-
kugeln in die Giebel geschossen haben
und erhielt dadurch den Namen „Kano-
nenkugelhaus“.

Das Apostelhaus verfällt seit mehreren 
Jahren. Der Eigentümer, der es von 
seinen Großeltern geerbt hat, versucht 
seitdem alles Mögliche, das Haus zu
retten. Auch sein Kollege von der Initia-
tive „BAUHÜTTE OST“ ist daran beteiligt,
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sie wollen eine Kulturwerkstatt ins 
Leben rufen. Vor einigen Jahren erhielt 
der Hauseigentümer von der Stadt 
Leipzig einen Fördermittelbescheid 
über 55.000 €, leider scheiterte der 
Fördermittelabruf und die Umsetzung 
damals am notwendigen Eigenanteil, 
diese Chance hat er nie mehr erhalten. 
Er hätte aus dem Bundesprogramm 
„Aufbau Ost“ sofort und ohne Gegen-
leistung 23.500 € für den Abriss be-
kommen, was er nicht glauben konnte. 
2011 fanden zur Leipziger Buchmesse 
mehrere Lesungen statt und zum Tag 
des offenen Denkmals beteiligten sich 
Schüler der Freien Mittelschule Gohlis 
an einem ehrenamtlichen Arbeitsein-
satz. Zurzeit laufen Gespräche mit der 
Handwerkskammer zu Leipzig für eine 
Rekonstruktion und einer Nutzung als 
Zunfthaus.                               Dave Tarassow

Das wohl stattlichste Gebäude des 
Marktes lag an seiner Nordseite, das 
Gasthaus und Pferdnergut zugleich war. 
Bei dem großen Brand von 1808 wurde 
es verschont und selbst in den Kämpfen 
am 14. Oktober 1813 lag der Schaden  

Das Apostelhaus befindet sich in der gleichnamigen Straße im Stadtteil Lindenau und ist das letzte von 
zwölf Exemplaren. Hier nagt schon seit Jahren der Zahn der Zeit.

Apostelhaus

Das Gasthaus und Pferdnergut mit der Anschrift „Liebertwolkwitzer Markt 11“ wurde im Herbst 2006 
abgerissen.                                Quelle: kleiner historischer Führer um den Marktplatz von Liebertwolkwitz

Gasthaus bei nur 30 Talern. Doch all das konnte 
seinen Abriss durch die Stadt Leipzig im 
Jahre 2006 nicht verhindern. Wo war 
da der Denkmalschutz?

Mit 81 Acker Feld, verglichen mit 84 
Acker des ehemaligen Rittergutes, war 
es das Größte der 10 Pferdnergütern 
und gehörte 1813 Christian Friedrich 
Schmidt. Nach dessen Tod übernahm  

200 Jahre Völkerschlacht | SchwerpunktSchwerpunkt | 200 Jahre Völkerschlacht

92 93



die wieder verheiratete Johanne Sabine
Tille, verw. Schmidt laut Erbvergleich 
und Kauf, am 12. Juni 1817 das Pferd-
nergut nebst Gasthof.

Das Wohnhaus mit Anbau, Krüppel-
walmdach, gegliederter Fassade und 
über Stufen erreichbaren Mitteleingang 
war zweimal unterkellert. Die Tonnen-
gewölbe lassen wie bei allen um den 
Markt stehenden Häusern die gleiche 
Form und Bauart erkennen. Erst wurde 
vor dem Hausbau die Grube für den 
Keller ausgehoben. Dabei ließ man das 
Erdreich in Form eines Halbzylinders 
stehen, setzte Findlinge als Fundament 
und begann mit der Überwölbung. 
Danach verkeilte man alles und grub 
zuletzt die als Schalung benutze Erde 
heraus. Die Breite überschritt nicht
4 m, wobei die Höhe von 2,10 m bis 
2,50 m differierte. Die Länge richtete 
sich nach dem Bedarf und der Größe
des Hauses, welches im zweiten
Schritt dann darüber errichtet wurde. 
Erreichbar waren die Keller über einen 
gebrochenen, steinernen Treppengang 
vom Hausflur aus. An der Stirnseite der 
Keller diente häufig eine Öffnung zum 
Ansetzen einer Rutsche aus Holz, einer 
sog. Schliefe, für die einzulagernden 
Waren sowie zu deren Belüftung.

Nach Fertigstellung der neuen von 
Leipzig nach Colditz führenden Chaus-
see (heute Muldentalstraße), war zu er-
warten, dass ein Gasthof am Markt we-
niger Zulauf haben wird. So entschloss 
sich die „Tillin“ ihre Gastgerechtigkeit 
an die neue Chaussee zu verlagern und 
eröffnete im Jahre 1825 den Gasthof 
„Drei Linden“.

Ausgestattet war dieser mit „Billiard-
stube, Unterstube mit Kammer, Küche 
und Keller, im Obergeschoss mit 4 Stu-
ben, 3 Kammern und Bodenraum, dazu 
die Gaststube und 4 Gastpferdestellen.“ 
Nach kurzer Verpachtung kaufte der 
Mann ihrer Tochter aus erster Ehe, 
Johann Gottlob Birkigt, den Gasthof am 
8. Juli 1833. Ihr Pferdnergut am Markt 
verkaufte sie am am 30. November 
1846 ebenfalls an ihren Schwiegersohn.

Eine Marie Dorothea Amalia Birkigt 
heiratete später den das Untergut am 
Rossmarkt besitzenden Karl Friedrich 
August Liebner. Beide mit ihren Gärten 
aneinandergrenzenden Güter bildeten
nun einen Betrieb, zu dem eine Kartof-
felbrennerei gehörte sowie einige 
Arbeiterhäuser in der Gärtnergasse. 
Friedrich August Liebner verkaufte den 
Betrieb 1901 an das Johannishospital 
zu Leipzig (seit dem „Stiftsgut“) und 
baute sich gegenüber die heute wieder 
in ihrem alten Glanz erstrahlende Lieb-
nersche Villa (Markt 10).

Viele Jahre lang bewirtschaftete der 
damalige Rittergutspächter Johannes
Zerling das vom Johannishospital
gepachtete Gut, in dem u. a. bis heute 
die letzte noch lokalisierbare und bis zu
ihrer „Erstürmung“ im Juni 1945

arbeitende Kartoffel-Schnapsbrennerei 
des Ortes existiert. Sie wurde zu DDR-
Zeiten zur Tankstelle und später zum 
Heizhaus des VEB Pneumatische Trans-
portanlagen umgebaut. Nach dem
2. Weltkrieg und der Enteignung der 
Stadt Leipzig als Volkseigenes Gut 
(VEG), später Hof der LPG „1813“ ge-
nutzt, verfiel das Gehöft in den letzten 
Jahren der DDR zusehends. Stark abge-
wirtschaftet fiel es dann nach der Wen-
de an die damals ihre Selbstständigkeit 
gerade zurück gewonnene Gemeinde 
Liebertwolkwitz. Sie nahm zumindest 
eine Notsicherung des Wohngebäudes 
vor. Nach der Zwangseingemeindung 
in die Stadt Leipzig im Jahre 1999 und 
weiterer Untätigkeit kam es 2006 zu 
dem schon erwähnten, endgültigen 
Abriss des einst denkmalsgeschützten 
Wohnhauses mit Seitenflügel.

Auszug aus:
DIETER SCHULZE & LUTZ ZERLING (2008):
Liebertwolkwitz, ein Dorf im Jahre 1813 –

kleiner historischer Führer um den Marktplatz 
von Liebertwolkwitz, Seite 17 bis 20.

200 Jahre Völkerschlacht | BAUSTEIN 02.2013

So sieht es heute am abgerissenen Gasthaus und Pferdnergut aus.

Schwerpunkt | 200 Jahre Völkerschlacht
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Nüschts los im
Schoppingcenter?

Im Herbst 2013
erscheint unser
Positionspapier zum
Thema „Shoppingcenter
und Einkaufsstraßen“.



reserviert.
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