


Erhalt der Papierfabrik Golzern
Im Jahre 1874 wurde auf einer Insel an der Mulde die Papierfabrik Golzern, fünf Kilometer 
flussabwärts nach Grimma, errichtet, dessen Komplex nun durch die Stadt abgerissen wird.

Stadtbild Chemnitz
Für das neue Technische Rathaus gibt es drei Standorte, unter anderem das Contiloch, wo
in den 1990er Jahren ein Shoppingcenter geplant war. Doch auch die Innenstadt ist Favorit.

Stadtgestaltung Halle
Um die gewünschte und geförderte Bürgerbeteiligung späterer Beschlüsse im Stadtrat und 
der Stadtverwaltung zubekommen, finden vorher Bürgerkonferenzen statt.
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Vorwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitglieder der NETZWERK Stadtforen,

der Goldene Oktober steht vor Tür, seit 
mehreren Tagen gibt es spätsommer-
liches Wetter in Mitteldeutschland, das 
auch die nächsten Tage noch anhalten
wird. Wie wäre es also mit einem
Besuch in den folgenden Städten, die 
diesmal Mitgliedsbeiträge schreiben, 
und zwar aus Bautzen, Chemnitz,
Dresden, Halle, Leipzig und Zittau.

Wir beginnen diesmal mit einem Hilfe-
ruf aus Golzern bei Grimma, wo die 
Stadt eine über 140 Jahre alte Papier-
fabrik abreißen will. Sie steht direkt 
an der Mulde und wurde 2013 wieder 
geflutet. Dagegen kippte die geplante 
Hafencity an der Elbe in Dresden, die 
sich in einem Flutungsgebiet befindet.

Lesen Sie Neues vom Contiloch in 
Chemnitz, dem Leipziger Freiheits- und 
Einheitsdenkmal, der Erhaltung der 
Posthalterei in Bautzen, aber auch die 
städtebauliche Entwicklung in Zittau.

Unser Jahres-Schwerpunkt ist diesmal 
nur mit öffentlichen Stadträumen ver-
treten, wo in Leipzig gute und schlechte 
Beispiele vorgestellt werden, darunter 
auch der internationale PARK(ing) Day.

Heute in einem Monat öffnet die 
denkmal-Messe wieder für drei Tage 
auf der Leipziger Messe und Mitglieder 
von uns sind dabei.

Nach zwei Jahren gibt es außerdem 
wieder eine große Reportage über 
Shoppingcenter in Deutschland & Co.

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

Die nächste Ausgabe erscheint am
06. April 2015.

Begriffserklärung der Rubriken:
- Bsp: AKI Halle: Berichte von Initiativen.
- Schwerpunkt: Jahres-Schwerpunkt.
- exklusiv: Aktionen, Programme und - 
- Veranstaltungen.
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STADTGESPRÄCH: Shoppingcenter im Wandel der Zeit
Erst wurden Sie auf der Grünen Wiese gebaut, dann zogen sie in die Innenstädte und 
zerstörten teils historische Bausubstanz. Was gibt‘s Neues zu den Shoppingcentern?

58
exklusiv: denkmal 2014
In einem Monat findet endlich wieder die internationale Denkmalpflegemesse in Leipzig 
statt. Lesen Sie, was es für Angebote von und für Jugendliche gibt.

62
exklusiv: Bürgerschaftliches Engagement auf der denkmal 2014
Auch die Stadt Leipzig ist erneut auf der denkmal 2014 präsentiert, diesmal mit ihren
Partnern Stadtforum Leipzig, Leipziger Denkmalstiftung und Verein für Industriekultur e.V.

64
Schwerpunkt: Stadträume in Leipzig
Stadträume gibt es überall in der Stadt. Welche, die einladen, aber auch ausladen.
Anhand verschiedener Beispiele erfolgt großer ein Stadtrundgang durch die Messestadt.

70
Schwerpunkt: Der Wilhelm-Leuschner-Platz
Südlich vor der Altstadt liegt seit 70 Jahren eine Brachfläche, mit einem großen Platz und 
dem ehemaligen Markthallenviertel. Doch, warum passiert nichts?

75
Schwerpunkt: PARK(ing) Day
International findet seit 2005 der „PARK(ing) Day“ statt, der Verkehrsplaner und Politiker 
zeigen soll, das Stadträume für alle da sind, und nicht nur für Autos, die 70 % einnehmen.

Stadtforum Chemnitz
Seit 2010 veranstaltet das Stadtforum die Workshopreihe „Meine Ecke Chemnitz“, um den 
Bürgern die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Stadtgestaltung mitzuwirken.

56
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Elbraum Dresden
Seit einigen Jahren soll an der Elbe eine Hafencity entstehen, allerdings im Flutungsgebiet.
Durch die Neubildung des Stadtrats, könnte das Projekt nun zu den Akten gelegt werden.

Stadtforum Leipzig
In diesem Sommer wurde das Verfahren des Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal 
beendet und wird vorerst nicht kommen; auch „10 Jahre Stadtforum“ ist wieder Thema.

20

Leipziger Denkmalstiftung
Die Villa Hasenholz erstrahlt nach mehreren Jahren fast wieder im alten Glanz; im August 
gründete sich eine Regionalgruppe in Dresden, um auch dort den Verlust zu stoppen.

24

28

LauenPark
Das Shoppingcenter „Lauen-Center“ ist bekanntlich vom Tisch, aber wie geht es mit der 
Alten Posthalterei weiter, die eine Abrissgenehmigung erhalten hat.

Oberlausitzer Städtebund
In vielen Kleinstädten geht die städtebauliche Entwicklung nur schleppend voran, so auch 
in Zittau. Ein Vortrag von Prof. Altrock zeigt viele positive Beispiele aus anderen Städten.

50
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Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2014

Im August 2014 haben wir unsere 
Wahlprüfsteine zur sächsischen Land-
tagswahl verschickt, die sieben Fragen 
beinhalteten und die Parteien AfD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP, 
DIE LINKE, DIE PIRATEN und SPD beant-
worten konnten. Bis auf DIE PIRATEN 
erhielten wir von allen Parteien ihre 
Statements, die wir dann im Netzwerk 
pünktlich versenden konnten, die 
sicher bei der einen oder anderen Stim-
me helfen konnten. Einer der Fragen 
zielte auf eine mögliche Zusammen-
arbeit heraus, wo alle Parteien zu 
signalisierten, besonders BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, die uns schon in den 
letzten Jahren unterstützt haben.

Auf unserer Website können Sie sich 
alle Fragen und Antworten durchlesen.

6. Mitteldeutsches
Vernetzungstreffen UPDATE

Nach über einem halben Jahr laden wir 
am 08. November 2014 zu unserem 
zweiten Netzwerktreffen in diesem Jahr 
ein – dem „6. Mitteldeutschen Vernet-
zungstreffen UPDATE“, das im Rahmen 
der denkmal-Messe auf der Leipziger 
Messe stattfindet. Ab 12.00 Uhr wird 
das Treffen eröffnet und begonnen 
wird mit einem Vortrag über das 
Jahrhundertprojekt City-Tunnel Leipzig, 
passend zu unserem Jahres-Schwer-
punkt „Verkehr und öffentlicher Raum“. 
Bereits um 10.30 Uhr begrüßen wir un-
sere Mitglieder und Interessierten am 
LVB-MOBI-TURM (Willy-Brandt-Platz) 
zu einer Führung durch den City-Tunnel.
Nach dem Vortrag wollen wir ein
Konzept zu unserer geplanten Experten-
kommission erstellen; über Themen 
diskutieren, die Ihnen auf den Nägeln 
brennen und anschließend ein kleiner 
Workshop zu PR und Marketing in
Vereinen, Initiativen und Stiftungen, 
der bereits zum Vernetzungstreffen 
2013 geplant war. Um 16.00 Uhr ist 
Ende und danach haben Sie die Mög-
lichkeit, noch die denkmal-Messe bis 
18.00 Uhr zu besuchen. Zwar haben
wir diesmal keinen Messestand, aber

besuchen Sie uns gern am Gemein-
schaftsstand der Stadt Leipzig mit den 
Partnern Stadtforum Leipzig, Leipziger 
Denkmalstiftung/Förderverein der 
Leipziger Denkmalstiftung e.V. und 
Verein für Industriekultur Leipzig e.V. in 
Halle 2 auf Stand G30. Auch das Forum 
für Baukultur e.V. ist wieder dabei. Ver-
anstaltungsort ist das Congress Center 
Leipzig der Leipziger Messe, damit sind 
wir nur wenige Meter von Halle 2 ent-
fernt und hautnah dabei. Das Messe-
gelände ist mit Auto, Zug, S-Bahn, Tram 
und Bus erreichbar – unweit befindet 
sich der Flughafen, der mittels S-Bahn 
einen Anschluss zur Messe hat. Mit-
glieder erhalten von uns Gratis-Tickets.

Expertenkommission

Auf dem Vernetzungstreffen 2014 
haben unsere Mitglieder beschlossen, 
eine Expertenkommission einzurichten, 
die ehrenamtlich mit fachlichem Rat 
Vereinen, Initiativen, Stiftungen und 
Kommunen bei denkmalpflegerischen 
und städtebaulichen Themen zur Seite 
steht. Zurzeit sammeln wir alle Ideen,
die wir beim „Vernetzungstreffen 
UPDATE“ im November 2014 zu einer 
Konzeption zusammenstellen möchten. 
Eine Arbeitsaufnahme ist für das Jahr 
2015 geplant.

7. Mitteldeutsches
Vernetzungstreffen 2015

Im Frühjahr 2015 findet das nächste 
Netzwerktreffen statt, das diesmal 
wieder in einer Großstadt stattfinden 
soll, wo wir zurzeit auf der Suche nach 
einem neuen Partner sind. Möchten 
Sie mit Ihrer Initiative/Verein/Stiftung 
gern in Ihrer Stadt das „7. Mitteldeut-
sche Vernetzungstreffen“ ausrichten? 
Dann melden Sie sich bei uns. Danach 
entscheiden die Mitglieder über die 
Stadt und wir nehmen anschließend 
mit dem Sieger Kontakt zur weiteren 
Planung auf. Schwerpunkt wird dann 
der Jahres-Schwerpunkt 2015 sein, der 
Ende dieses Jahres von den Mitgliedern 
wieder gewählt wird.            Dave Tarassow
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Bei einem Stadtteilrundgang vor einem ehemaligen Industriegebäude, dass in den nächsten Jahren zu
Wohnungen umgebaut wird. Dies könnte auch Aufgabe der Expertenkommission sein.  Foto: D. Tarassow
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Die Seufzerbrücke an der Mulde

Seufzend stehen wir vor der Papier-
fabrik Golzern, die dem Untergang 
geweiht sein soll. Wer stellt sich unter 
einer Fabrik in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts nicht enge, muffige, Räume 
vor, quälende 12 Stunden Arbeitszeit 
in dunklen Löchern? Anders hier in 
Golzern!
Welche Pracht! Schlanke Säulen, helle, 
hohe Räume (Industriekathedrale!), 
lichtdurchflutet, ein Treppenhaus, 
dessen Brüstung harmonisch in Bögen 
schwingt (Arsenal in Venedig!), kleine 
Wendeltreppen, die Verbindung der
Fabrikhallen über die Fabrikstraße 
(Ponte dei Sospiri!), Fenster, Türen, 
einige Beschläge in zurückhaltendem 
Jugendstil, das gusseiserne Maßwerk, 
das die tonnenförmige Decke trägt 

(Gustaf Eiffel!), wir wandeln durch die 
Hallen und sind hingerissen.
Der gesamte, weitläufige Komplex
wurde vor 140 Jahren auf einer Insel 
der Mulde, fünf Kilometer flussabwärts
von Grimma errichtet. Die Säulen und 
Gewölbe unter den Hallen und der 
Mühlgraben garantierten den Durch-
fluss des regelmäßigen Hochwassers. 
Und obwohl der Graben in den 50-er

Jahren des 20. Jahrhunderts verfüllt 
wurde, haben die Gebäude nun zwei 
Jahrhundertfluten überlebt. Als die 
Mulde 2002 über ihre Ufer trat, riss der 
entfesselte Fluss die Straße tief auf und 
suchte sich sein altes Bett im Mühlgra-
ben zurück, die Gebäude hielten stand. 
Durch den Willen der Belegschaft er-
mutigt, gab der Unternehmer in der Pa-
pierfabrik nicht auf, wie es der enorme 
wirtschaftliche Schaden vermuten ließ, 
sondern investierte in teure Technik 
und begann von Neuem. Nun jedoch, 
nach nur elf Jahren, stieg das Wasser 
der Mulde wieder über alle Maßen, die 
gesamte Produktion und der Maschinen-
park gingen in den Fluten unter. Das 
Erdgeschoss wird nie wieder eine 
Versicherung gegen Elementarschäden 
erhalten. Die Fabrik ist gezwungen, an 
einen flutsicheren Standort zuziehen, 
sie braucht den Fluss nicht mehr. 
Bleiben die Gebäude. Nach 2002 hatte 
man den Mühlgraben wieder verfüllt, 
das bis dahin peinlich genau gewartete 
Abflusssystem unter der Fabrik geriet
in Vergessenheit, der Schlamm wurde 
nur teilweise entfernt. So ortete man 
den Komplex als Hindernis für das
abfließende Wasser und machte ihn für
die Wasserhöhe im davorliegenden 
Dorna verantwortlich. Der Abriss des 
denkmalgeschützten Areals wurde

beantragt und steht kurz vor der 
Genehmigung. Im Oktober will die 
Papierfabrik umziehen, die Abrissbirne 
steht schon bereit.

Zum geplanten Abriss der historischen 
Industrieanlage Golzern

Die Stadt Grimma hat die denkmal-
geschützte Papierfabrik gekauft, um sie 
mit 90 % Fördermitteln aus dem
sächsischen Brachflächenbeseitigungs-
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Ein Blick auf die Papierfabrik Golzern an der Mulde, die 1874 errichtet wurde. Sie liegt fünf Kilometer 
flussabwärts von Grimma.                                                                                                   Fotos: Gerhard Weber programm abzureißen. Die Bereit-

stellung der Fördermittel ist bereits 
zugesagt. Der anfängliche Widerstand 
des Landratsamts (Untere Denkmal-
schutzbehörde) ist durch ein Gutachten 
gebrochen worden, das von Gefahr 
für Leib und Leben von Menschen im 
erneuten Hochwasserfall ausgeht, 
wenn die Fabrik nicht abgerissen wird. 
Natürlich wird der Abriss auch von 
der Oberen Denkmalschutzbehörde in 
Dresden abgelehnt. So hofft nun die

Stadtverwaltung in Grimma, dass die in 
solchen Konfliktfällen eingeschaltete
Landesdirektion grünes Licht gibt, damit
der Plan umgesetzt werden kann, laut 
Bürgermeister Berger eine reine Form-
sache. Empörend und unerträglich, 
finden die Denkmalsschützer und eine 
Minderheit von Bürgern, denen die 
Anlage am Herzen liegt. So bildete sich 
unsere Bürgerinitiative. Eigentlich viel 
zu spät, scheint doch die Sache längst 
entschieden. Aber nach unserer ersten 
Innenbesichtigung der Häuser waren 
wir so begeistert von Qualität und Zu-
stand der Räume, dass wir beschlossen 
haben, gegen die Pläne der Stadt zu 
kämpfen. Noch wird hier Papier ver-
arbeitet, die Maschinen laufen. Doch 
bald verabschiedet sich der Betrieb in 
trockenere Hallen in einem Gewerbe-
gebiet. Sofort könnten neue Nutzer ein-
ziehen, es ist alles da: Zentralheizung, 
Sanitäreinrichtungen, Büros mit Inter-
netanschluss, Parkplätze... Arbeiten 
in lichtdurchfluteten Räumen, stabile
Konstruktion mit runden Säulen,
faszinierende Treppenhäuser, Lasten-
aufzüge, Jugendstiltürklinken, enorm 
viel Platz, neue Fenster – ein Traum! 
Und der soll bald aus sein?
Der Bürgermeister spricht von einer 
Ruine. Ich sage das ist doch keine, er 
sagt, es wird bald eine sein. Ich frage, 
ob im Dezember die Heizung einfriert, 
er sagt ja, die Stadt will das Denkmal 
nicht und wird keinen Cent investieren. 
Wenn wir das Objekt kaufen wollten 
– zum Verkehrswert von 300000 Euro 
und mit Auflagen, die uns zu aufwen-
digen Hochwasserschutzmaßnahmen 
zwingen. Also aus der Traum von einer 
Weiternutzung. Der Bürgermeister rät 
mir, meine Kräfte hier nicht zu ver-
schwenden, wir haben sowieso keine 
Chance.

Trotzdem haben wir uns gemeinsam 
entschieden, um den Erhalt der
Papierfabrik zu kämpfen. Wir haben an 
die entscheidenden Stellen in Sachsen 
Briefe geschickt und uns Verbündete 
und Fachleute gesucht: Architekt,
Anwalt, Projektentwickler, Architektur-
historiker, Denkmalschützer in den
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06 07

Kontakt:

Bürgerinitiative zum Erhalt
des Denkmals
August-Bebel-Straße 1
04668 Grimma
 

0163.2613274 (Martin Koenitz)
info@schloss-breitungen.de

Blick in eine von vielen Räumen in der Papierfabrik.

Die Stadt Grimma stellte eine Antrag auf Abriss, dessen Genehmigung kurz bevorsteht. Beim Hochwasser an der Mulde im Jahr 2013.



Ämtern, Nutzungsinteressenten, 
ehemalige Mitarbeiter, Ingenieure, die 
sich mit der Hochwasserproblematik 
befassen usw.

Wir sind zu folgender Meinung
gekommen:

1. Städte als Denkmalsbesitzer sollen 
1. eine Vorbildfunktion in Sachen
1. Denkmalschutz einnehmen.
1. Deshalb ist es nicht zu akzeptieren, 
1. wenn Grimma die Fabrik mit der 
1. erklärten Absicht übernimmt, sie 
1. zu zerstören. Der Auszug der Papier-
1. verarbeitung liegt nicht daran, dass 
1. die Räume ungeeignet sind, sondern 
1. sie sind lediglich im Erdgeschoß 
1. nicht mehr versicherbar! Arbeits-
1. plätze waren in Gefahr, die Gemeinde
1. half mittels Grundstückstausch einen 
1. neuen Standort zu finden und wurde 
1. dadurch Denkmalsbesitzer. Es wurde 
1. aber nicht über Konzepte zur
1. Nutzung nachgedacht, sondern von 
1. Anfang an nur Abrisspläne betrieben.
1. Deshalb war es erwünscht, wenn über
1. Hochwasserschutzargumente 
1. Begründungen für den Abriss
1. gefunden werden. Der Abriss wurde 
1. sogar zur dringenden Notwendigkeit 
1. erklärt – nur auf diesem Wege kann 
1. die Stadt das lästige Denkmal
1. loswerden. Und Denkmalsschützer 
1. müssen erklären, warum keine
1. Gefahr für Leib und Leben besteht, 
1. wenn die Papierfabrik bleibt. Wir 
1. müssen erklären, dass Hochwasser-
1. schutz auch mit Denkmal vereinbar 
1. ist und dass nicht das Denkmal 
1. Ursache von Problemen ist. Dieses 
1. zu erklären und Wege und Kom-
1. promisse zu finden, wäre aber nicht  
1. unsere Aufgabe, sondern Aufgabe 
1. eines verantwortungsbewussten 
1.    Denkmalsbesitzers,   der   Stadt   Grimma!
1. Sie muss sich Gedanken machen, 
1. wie und nicht ob ein Denkmal erhal-
1. ten wird, und nicht wir! So sieht es 
1. das Gesetz jedenfalls vor.

2. Fördermittel aus dem Brachflächen-
1. programm dürfen nicht zur
1. Zerstörung intakter kommunaler 1. 
1. Denkmale führen!
1. Die Abrisspläne würde es nicht 
1. geben, wenn nicht Fördermittel 
1. locken würden! Man kann sich fast
1. zum Nulltarif der Verantwortung 
1. entledigen! Die Fördermittel würden 
1. aus unserer Sicht hier einfach zweck-
1. entfremdet eingesetzt, denn nicht 
1. Ruinen werden weggeräumt, sondern
1. ein intaktes Denkmal! Mit Mitteln 
1. aus dem Brachflächenprogramm 
1. müssten z. B. ruinöse Objekte wie 
1. die Pappenfabrik „Eule“ in Colditz 
1. und die Wurzener Teppichfabrik 
1. abgerissen werden, in Dohna 
1. verschandelt eine giftige Chemie-1. 
1. fabrikruine das Müglitztal! Warum 
1. fehlt da das Geld, und in Grimma soll 
1. es der Zerstörung dienen?

3. Hochwasserschutzmaßnahmen
1. sollten nicht gegen, sondern mit 
1. Denkmalen durchgeführt werden!
1. Während die Wehre und die Wasser-
1. kraftanlagen tabu sind und nicht als
1. Mitverursacher von Problemen 1. 
1. gesehen werden, scheinen Denk-
1. male mangels Lobby den Flutargu-
1. menten schutzlos ausgeliefert zu sein.
1. Diese besonders wertvollen Gebäude

abzureißen, um andere zu schützen, 
scheint uns wenig sinnvoll. Die Fach-
leute werden Lösungen suchen und 
finden müssen, wie der Durchfluss an 
dieser Engstelle verbessert werden 
kann. Die Fluten von 1954 wurden 
noch durch den Mühlgraben abgelenkt. 
Dieser wurde später mit der ständig 
anfallenden Asche zugeschüttet und 
könnte wieder geöffnet werden. Auch 
Flutungsöffnungen im Erdgeschoß-
bereich sind durch die solide Statik der 
Gebäude denkbar.

Wie geht es weiter?

Wir alle warten auf eine abwägende 
Entscheidung aus der Landesdirektion 
Leipzig und hoffen, dass das Denkmal
eine Chance erhält. Wenn nicht, werden
wir mit der Entscheidung leben müssen,
dann haben wir es wenigstens versucht,
uns als Bürger einzumischen – bürger-
schaftliches Engagement für die Region.
Wenn ja, werden wir unsere Stadt-
verwaltung bei ihren dann hoffentlich  
einsetzenden Planungen zur Weiter-
nutzung der Anlage gern unterstützen!

Die Geschichte der Papierfabrik

Hier wird nun ein Zeugnis großer Unter-
nehmerkultur einem vorschnellen 
Aktionismus geopfert, denn der Rück-
stau des unmittelbar vor der Fabrik 
liegenden Wehres zur Stromerzeugung 
und die dazugehörigen Gebäude, die 
ebenfalls das Flussbett der Mulde 
einengen, wurden wohl nicht in die 
Berechnungen einbezogen, sie bleiben 
unverändert.

Martin Könitz, der Galerist aus Leipzig 
und Uwe Bucher, der Bildhauer aus 
dem Oberdorf Golzern stehen mit mir 
in dem Vorhof, wir saugen die Schönheit
dieses Ortes förmlich in uns auf.
Gedanken der kulturellen Nachnutzung
gewinnen Raum. Wir atmen die
Geschichte der Fabrik, die 1446 mit der
Verlegung der Döbener Rittergutsmühle
von Dorna nach Golzern begann.
Die Bauern aus 16 umliegenden Dörfern
mussten über Jahrhunderte hier ihr 
Getreide mahlen lassen, bis 1838 am 
östlichen Muldenufer eine Papiermühle 
entstand, die u. a. Bütten- und Noten-
papier fertigte. Ein sogenanntes wildes 
Wehr, bestehend aus einzelnen großen 
Steinen, die ohne Verbindung quer 
über das Flussbett gelagert waren, hielt 
das Wasser notdürftig auf.

BAUSTEIN 03.2014 | BI Papierfabrik GolzernBI Papierfabrik Golzern | BAUSTEIN 03.2014

1847 gründete der Schlossermeister 
Hartmann neben der Papierfabrik eine 
Nagelfabrik, aus der sich jedoch kurze 
Zeit später in eine Eisengießerei und 
eine Maschinenfabrik entwickelte. An-
geregt durch die benachbarte Papier-
fabrik spezialisierte sich das Werk bald 
auf die Herstellung von Maschinen für 
die Zellstoff- und Papiererzeugung. Die 
Produktion wurde später nach Grimma 
verlagert und der Standort Golzern 
1913 schließlich aufgegeben, aus dem

Betrieb erwuchsen letztendlich die für 
Grimma bedeutenden Betriebe MAG 
und CLG.

Nach dem Brand der Papiermühle 1851 
erwarb Adolf Schröder, der Inhaber der 
Papiergroßhandlung Sieler und Vogel 
aus Leipzig den Standort. Innerhalb von 
2 Jahren errichtete er eine moderne 
Papierfabrik, die 1862 mit ihrer Produk-
tion von Druck- und Spezialpapieren 
begann. Ständige Erneuerungen und 
Umbauten begleiteten die Fabrik, viele 
Maschinen wurden direkt in Golzern 
hergestellt. Zur Energieversorgung 
der Fabrik ließ man ein 3 Meter hohes 
Wehr in der Mulde errichten.
Am 1. Juli 1877 erhielt Golzern mit der 
Eröffnung der gleichnamigen Station
einen Eisenbahnanschluss an der
Strecke Glauchau–Wurzen.
Um die Produktionsabläufe und den 
Zugang der Arbeiter zur Fabrik zu 
erleichtern, wurden Seilbahn zwischen 
der Neumühle bei Böhlen und Fähre 
1890 durch eine eiserne Brücke ersetzt 
und das vormalige Sackgassendorf Bah-
ren angeschlossen. Der Unternehmer 
Max Schröder (1853-1901) zeichnete 
sich durch eine sehr fortschrittliche 
Einstellung zu seinen Mitarbeitern aus, 
er stellte seinen langjährigen Betriebs-
angehörigen kleine Siedlungshäuser
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In Industriegebäuden finden sich viele Schätze, wie diese filigrane Wendeltreppe.Beim Rundgang mit Mitgliedern in der Papierfabrik Golzern.

Ein historisches Bad aus DDR-Zeiten.



am westlichen Ufer der Mulde (Siedlung
Kamerun, heute denkmalgeschützt)
zu Verfügung, errichtete eine Betstube,
eine Schule für die Kinder der Betriebs-
angehörigen, schuf eine Familienver-
sicherung für die Belegschaft, gründete
einen Lebensmittelladen (Konsumver-
ein), an dem die Mitarbeiter Gesell-
schafter werden konnten, eine
Pensionskasse und eine betriebseigene
Sparkasse. Er honorierte lange Werks-
zugehörigkeiten, hatte im Betrieb Brau-
sebäder, helle, gut belüftete Arbeits-
räume und eine Betriebskantine.
Für die leitenden Angestellten ließ er 
Wohnungen in der Villa gegenüber der 
Papierfabrik errichten. Seine Betriebs-
kultur, die das Wohlergehen der 
gesamten Familie seiner Angestellten 
im Blick hatte, war zu seiner Zeit völlig 
unüblich.

Er liebte die Stadt Grimma, baute 1879 
die Gattersburg im Neorenaissancestil
als Familienvilla aus und förderte 
mit hohen Beträgen den Grimmaer 
Verschönerungsverein, der viel für die 
noch heute sichtbare Anmut unserer 
Stadt tat. z. B. Anlage des Wanderwegs 
nach    Nimbschen).   Er stiftete     10.000      Mark
für den Bau der Grimmaer Hochdruck- 
Trinkwasserleitung und hinterließ nach 
seinem Tode der Stadt eine Stiftung

von 50.000 Mark, aus der gemeinnüt-
zige Zwecke finanziert werden sollten. 
(bedürftige Kinder, Schulen, Kirchen…). 
Ab 1907 übernahm Fritz Schroeder, ab 
1929 Georg Schroeder die Leitung des 
Unternehmens und nach 1933 der
Betriebsführer Direktor Schwaneberger.

In den Räumen der stillgelegten
Maschinenbauanstalt wurden 1914 
Lager für ca. 6000 kriegsgefangene 
Franzosen, Russen und Serben einge-
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Eine moderne Papierfabrik in historischen Gemäuern.

Hochwasser im Juni 2013.                Foto: Olaf Kind

richtet, die zum größten Teil in Stein-
brüchen, in den umliegenden Dörfern 
und in geringem Umfang auch in der 
Papierfabrik arbeiteten. Für ihre Toten 
wurde der Gefangenenfriedhof am 
Hang angelegt. Auch im 2. Weltkrieg 
wurden im Werk Kriegsgefangene und 
Fremdarbeiter eingesetzt. 1944 wurde 
die Papierfabrikation eingestellt, die 
Räume wurden von Kriegsmaterial 
herstellenden bzw. kriegsverlagerten 
Betrieben bis 1945 belegt. 
Mit der Überführung der Papierfabrik 
in Volkseigentum (1946) enteignete 
man die Unternehmerfamilie ersatzlos.

1990 beendete die politische Wende, 
wie in so vielen Betrieben, die Pro-
duktion des VEB Papierfabrik Golzern. 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren hier 
Druck- und Spezialpapiere hergestellt 
worden. Mit der Gründung der Papier-
fabrik Golzern GmbH im Jahr 1993 
wurde die Produktion an dem Standort 
wieder aufgenommen und Format- und 
Rollenware sowie Verpackungs- und 
Krepppapiere produziert. Die Fabrik 
hatte zuletzt mit 65 Mitarbeitern eine 
Jahresproduktion von 30.000 Tonnen 
Papier und einen Jahresumsatz von
8 Millionen € erzielt. Für die Produktion 
erzeugten 2 Turbinen im Durchschnitt 
etwa 1400 kW Elektrizität. 

Martin Könitz holt seine Trompete aus 
dem Auto und schmettert einen Choral 
in der ehemaligen Produktionshalle. 
Dieses Denkmal darf nicht sterben! 

 Dorothea v. Below / Martin Könitz



Für den Bau eines Technischen Rathau-
ses in der Chemnitzer Innenstadt über 
eine öffentlich-private Partnerschaft 
stehen voraussichtlich Ende des Jahres 
folgende drei Standorte im Stadtrat zur 
Abstimmung:

- Grundstück „Contiloch“
- Grundstück Bahnhofstraße/
- Ecke Waisenstraße
- Innenstadtbaufeld G; Theaterstraße/
- Hartmannstraße

Wir haben diese drei möglichen Stand-
ortorte unter dem Gesichtspunkt der 
Innenstadtentwicklung und der Kosten 
betrachtet.

Liegenschaft „Contiloch“

Die Planungen der vergangenen Jahre 
für den Bau eines Büro- und Einzelhan-
delskomplexes am Standort Contiloch 
gründeten auf die Spekulation, dass ein 
einzelnes     Unternehmen     als     Ankermieter

die Büroflächen anmietet. Dieser mög-
liche Ankermieter hat abgesagt. Der 
Eigentümer des Contilochs muss ohne 
den Bau eines Gebäudes seine Investi-
tionen in den Ankauf des Grundstücks 
und in die Planungsleistungen für das 
Gebäude gefährdet sehen. Der Eigen-
tümer des Grundstücks hat Flächen 
in einem zu errichtendem Gebäude 
am Contiloch für die Einmietung der 
Behörden des Technischen Rathauses 
angeboten.

Die Bebauung des Contilochs kann mit 
einem Mieter Technisches Rathaus 
allein, nicht vollständig ausgeführt wer-
den. Für das Technische Rathaus würde 
wahrscheinlich nur ein Gebäudeteil 
des Entwurfs am Standort errichtet 
werden. Die Stadt hätte keinen Einfluss 
darauf, dass der Komplex einmal voll-
ständig fertig gebaut wird. Der Investor

hätte durch den Bau eines Gebäude-
teils für das Technische Rathaus und 
einer Tiefgarage in der Baugrube einen
Renditebringer im Eigentum. Er ist, au-
ßer aus sentimentalen Gründen, nicht 
darauf angewiesen, das Gebäude fertig 
zu bauen. Der Investor dort wäre bei 
Fertigstellung des ersten Gebäudeteils 
an die 80 Jahre alt.
Die Zustimmung des Stadtrats für die-
sen Standort sollte neben der Beach-
tung der Kosten für die Anmietung nur 
erfolgen, wenn sicher ist, dass der ge-
samte Gebäudekomplex gebaut wird.

Grundstück Bahnhofstraße/
Ecke Waisenstraße

Das Leergrundstück entstand 2004 
durch den Abriss eines Bürogebäudes. 
Die vormalige Bebauung war Teil eines 
städtebaulichen Gesamtentwurfes. 
Eine Neubebauung des Grundstücks 
wäre wünschenswert.
Das Konzept des Investors für diesen
Standort schlägt eine räumliche
Trennung der jetzt in den benachbarten
Gebäuden an der Annaberger Straße 
untergebrachten Behörden des Techni-
schen Rathauses und des Sozialamtes 
vor. Das Sozialamt soll als Mieter in das 
Gebäude „Alte Post“ an der Bahnhof-
straße einziehen und die Behörden des 
Technischen Rathauses in einem zu 
errichtenden Neubau auf dem Grund-
stück Bahnhofstraße/Ecke Waisen-
straße. Der Investor bietet eine günstige
Vermietung der Flächen im Gebäude 
„Alte Post“ für das Sozialamt an. Das 
Gebäude liegt in der Nähe der Sozialbe-
hörden im Moritzhof. Das Gebäude ist 
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen. Der Neubau eines Gebäudes 
an der Bahnhofstraße/Ecke Waisen-
straße wäre städtebaulich ein Gewinn.

Innenstadtbaufeld G;
Theaterstraße/Hartmannstraße

Das Innenstadtbaufeld G favorisieren 
wir für den Neubau eines Technischen 
Rathauses. Das Gebäude würde den 
unmittelbaren Zentrumskern ergänzen. 
Es wäre als Neubau, im Gegensatz zu 
den anderen beiden Standorten, in 
der Innenstadt optisch sehr präsent 
und würde das Viertel an der Markt-
halle städtebaulich an die Innenstadt 
anbinden, der Gewerbestandort 
„Schmidtbank-Passage“ wäre gestärkt. 
Ein Neubau dort läge zudem nahe zum 
Behördenzentrum am Düsseldorfer 
Platz und zum Rathaus.
Ein weiterer Vorteil dieses Standortes 
ist, dass im EG des Gebäudekomplexes
Ladenflächen eingerichtet werden 
können. Das würde dem Einzelhandels-
standort Innenstadt sehr zu Gute 
kommen.
Die Architektur des Gebäudes muss 
nicht aufwendig sein. Dieser Standort 
verträgt nach unserer Auffassung am 
ehesten eine klar gegliederte Fassade, 
ähnlich der der Schmidtbank-Passage. 
Diese war zum Zeitpunkt ihres Baus 
als Teil einer neuen städtebaulichen 
Situation vorgesehen. Ein Neubau auf 
Baufeld G wäre also kein Bruch mit 
einer geplanten städtebaulichen Situa-
tion, sondern eine Ergänzung zu einer 
solchen.
Ein weiterer Vorteil dieses Standortes 
ist der Erlös aus dem Grundstücks-
verkauf. Die 2.169 qm des Baufeldes G 
haben nach der Bodenrichtwertkarte 
2014 einen Wert von 976.050,00 Euro. 
Sollte das Grundstück der Stadt gehö-
ren, würde der Verkaufserlös dieser 
zukommen. Bei den beiden anderen 
Standortvarianten gibt es diese Mög-
lichkeit nicht. Neben dem Vergleich
der Kaltmieten selbst sollte also auch 
dieser wichtige Punkt bei der Kostenbe-
rechnung Beachtung finden. Es ist auch 
davon auszugehen, dass ein Neubau 
bessere energetische Voraussetzungen 
hat als der Bürokomplex an der Anna-
berger Straße. Es ist im Vergleich mit 
niedrigeren Betriebskosten zu rechnen. 
Weiter ruft die Stadt in der Ausschrei-
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Seit 20 Jahren besteht das sogenannte „Contiloch“, wo damals ein Shoppingcenter, die Conti-Galerie, 
entstehen sollte, auch eine Skihalle wurde hier nie gebaut.                                    Fotos: Sandro Schmalfuß

bung für den Neubau eine erheblich 
kleinere Fläche auf, als sie jetzt im 
Bürokomplex an der Annaberger Straße 
nutzt. Dort würden bei einem Verbleib 
der Behörden also Flächen leer stehen 
oder vom Eigentümer anderweitig 
vermietet werden.

Wir möchten einen weiteren Punkt in 
die Diskussion um den Standort für das 
neue Technische Rathaus einbringen. In 
anderen Städten ist es üblich, dass bei 
derartigen Neubauprojekten, der Inves-
tor einen Beitrag für den öffentlichen 
Raum leistet. Das ist vertretbar denn, 
wer ein derartiges Projekt mit der 
öffentlichen Hand als Mieter umsetzt, 
wird nicht wenig verdienen. Wir möch-
ten vorschlagen, dass der Stadtrat der 
Stadt Chemnitz, sollte er sich für den 
Standort Baufeld G entscheiden, für 
den Bau zur Voraussetzung macht, dass 
der Investor den bei den Chemnitzern 
sehr beliebten im Jahr 2000 gestohlenen
Bärenbrunnen neu anfertigen lässt.
Dieser stand vor dem Sporthochhaus. 
Wir gehen davon aus, dass das Brunnen-
becken noch im Eigentum der Stadt 
ist und nur die Plastik nachgearbeitet 
werden muss. Das ist im Rahmen eines 
solchen großen Bauprojektes kein
großer finanzieller Aufwand und 
durchsetzbar. Wir schlagen weiter vor,

die Passage zwischen Theaterstraße 
und An der Markthalle nach einem 
Neubau auf Baufeld G wieder „Äußere 
Klosterstraße“ zu nennen.

Der Neubau eines Gebäudes auf 
Baufeld G, die Wiedererrichtung des 
Bärenbrunnens und die Benennung 
der Äußeren Klosterstraße wären für 
die Chemnitzer Innenstadt ein Ent-
wicklungsschub. Eine Möglichkeit die 
Innenstadtentwicklung in derartigen 
Umfang voranzubringen, bietet sich in 
naher Zukunft nicht wieder.

 Sandro Schmalfuß
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Blick zum Baufeld G neben dem „Sporthochhaus“ vor der „Schmidtbank-Passage“.

Der Bärenbrunnen im Jahr 1969.

Brückenstraße/Ecke Bahnhofstraße.



Als Fußgänger im Zentrum

Hier wird ein wichtiges Thema verfolgt 
– die „Rote Linie um die Innenstadt“

Das Stadtforum Chemnitz lud am
17. November 2010 um 13.00 Uhr zur 
ersten Veranstaltung einer Reihe von 
Workshops zum Thema “Meine Ecke 
Chemnitz “ ins Weltecho Annaberger 
Straße ein. Ziel dieser Workshops soll
es sein, Chemnitzer Bürgern die Mög-
lichkeit zu geben, aktiv an der Gestal-
tung unserer Stadt mitzuarbeiten und 
mitzuhelfen, stadtplanerische Konflikt-
punkte aufzulösen. Als Leitfaden soll 
die “Rote Linie um die Innenstadt” als 
privilegierter Stadtbereich, die vom 
Kuratorium Stadtgestaltung propagiert 
wurde, dienen. Die Definition dieser 
roten Linie soll frei im Rahmen des 
Workshops gefunden werden. Dabei 
werden wir uns von Workshop zu 
Workshop vom Stadtzentrum an den 
Rand bewegen.
Für die erste Veranstaltung hatten wir 
folgende Brennpunkte angedacht:

- Bhf. Mitte bis Falkeplatz
- Tietz und Bahnhofstrasse
- Theaterstraße bis Markthalle
- vom Brühl zum Zentrum

Die Ergebnisse des Workshops sollen
weiterbearbeitet und der Stadt-
verwaltung für die Einarbeitung in die 
Stadtplanung übergeben werden.

Der 2. Workshop am 2. April 2011 
“Meine Ecke Chemnitz” hatte die Be-
trachtung der innerstädtischen
Verkehrsbeziehungen des südlichen 
Zentrumsbereiches     sowie     eine     mögliche
bauliche Verdichtung zum Thema.
Der unmittelbare Zustand wurde im

Rahmen einer Begehung analysiert, 
in der anschließenden Diskussion 
ausgewertet und mit Vorschlägen zur 
zukünftigen Gestaltung untersetzt. Da-
bei haben sich zunächst visuell unmit-
telbar wahrnehmbare Problempunkte 
herausgestellt:

- Der Straßenraum der Bahnhofstrasse 
- erscheint wesentlich überdimen-
- sioniert, die Proportion zum kleinen 
- Zentrum ist unangemessen. Dieser

- Eindruck wird in den Kreuzungs-
- bereichen der einmündenden Reit-
- bahnstraße, der Zschopauer Straße, 
- der Augustusburger Straße/Brücken-
- straße und der Annaberger Straße 
- verstärkt.
- Der motorisierte Verkehr der Bahnhof-
- straße steht in starkem Widerspruch 
- zum Fußgängerverkehr, der sich im 
- Bereich der Zentralhaltestelle vom 
- Tietz Richtung Kaufhof und zurück 
- bewegt. Die tatsächlich gefahrenen

- Geschwindigkeiten sowie der über-- 
- mäßige Schwerlastverkehr wider-
- sprechen einem Stadtzentrum ebenso 
- wie die Belastung durch Lärm- und 
- Abgas-Emission.
- Die vorhandenen Platzsituationen 
- werden unterschiedlich von Passanten
- wahrgenommen. Dabei bildet der 
- Bereich vor dem Tietz in Richtung 
- Reitbahnstraße einen angenehmen 
- Raumeindruck ab und stellt in
- Verbindung mit dem Zugang zum Tietz
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- in Richtung Reitbahnstraße einen 
- angenehmen Raumeindruck ab und 
- stellt in Verbindung mit dem Zugang 
- zum Tietz einen gut angenommenen 
- Stadtraum dar. Die Freifläche vor dem 
- Verwaltungsgebäude der Sparkasse 
- wird nicht als Platz angenommen, die 
- Aufweitung des Stadtraumes erzeugt 
- ein eher unangenehmes Raumgefühl. 
- Ein Verweilen wird durch die undeut-
- lich ausgesprochene Platzsituation 
- nicht angeregt.

- Neben der Bahnhofstraße liegen die 
- Zentralhaltestelle sowie das Zufahrts-
- bauwerk der Parkgaragen Moritzhof 
- und Kaufhof wie ein Riegel über dem 
- Scharnier des Kernbereiches um die 
- Moritzstraße (Tietz, Moritzpassage, 
- Reitbahnstraße, Moritzhof etc.) zum 
- unmittelbaren Stadtzentrum.
- Der gesamte Stadtraum um das Zen-
- trum ist völlig überreglementiert und 
- -möbliert. Dies führt zur Disqualifizie-
- rung der Raum- und Sichtbeziehungen 
- sowie zur Belastung der Verkehrsteil
- nehmer und Passanten.
- Im Bereich des Johannisplatzes kann 
- der weitläufige Raum nicht mehr als 
- Zentrum wahrgenommen werden.
- Der derzeitige Blick vom Parkplatz 
- Tietz in Richtung Zentrum kann infolge
- der überwiegenden Gebäuderückan-
- sichten ebenso wenig einen Eindruck 
- von Stadtzentrum vermitteln.
- Das “Contiloch” als Abrissbrache ist 
- inzwischen zugewachsen und um-
- zäunt. Als kleiner Park an dieser Stelle 
- ist dasnicht vorgesehen; inzwischen 
- laufen die Planungen für ein Gebäude.
- Generell ist der Fußweg vom Haupt-
- bahnhof zum Zentrum über die Bahn-
- hofstraße ein abschreckendes Erlebnis 
- für die Passanten und keine Werbung 
- für Chemnitz.

Aus diesen Beobachtungen heraus 
haben sich additiv zu den bereits im 
ersten Workshop erarbeiteten Erkennt-
nissen neue Aspekte im betrachteten 
Bereich herausgestellt.
Basis für die Arbeit im zweiten Work-
shop waren die Überlegungen zur 
Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße 
sowie der Zwickauer Straße bis zur 
Reichsstraße:

Dabei wird eine temporäre Lösung vor-
geschlagen, die den bis zur Zschopauer 
Straße fertig gestellten Inneren Stadt-
ring nutzt und von dort den Verkehr 
wieder der Bahnhofstraße in Richtung 
Dresdener Straße zuführt. Eine finale 
Lösung bietet die Fertigstellung des o. g.
Rings, bei der die Verkehrsströme erst 
am Dresdener Platz wieder einmünden.
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Kreuzung Brückenstraße Ecke Bahnhofstraße ( B173) – im Hintergrund das SMAC, dass 2014 eröffnete.

Hier ist der Stadtraum zu groß geworden.

Neuralgischer Punkt: Die Zentralhaltestelle an der Bundesstraße 173.            Fotos: Stadtforum Chemnitz

Blick von der Ampel am Tietz auf die Bahnhofstraße.



Der Bereich vom Falkeplatz bis zur 
Zschopauer Straße bleibt für den 
Durchgangsverkehr – ausgenommen 
ÖPNV – gesperrt, es besteht nur die 
Möglichkeit der Zu- und Abfahrt zum 
Zentrum, d. h. über die Einfahrten der 
Parkgaragen der Innenstadt. Der Durch-
gangs- und vor allem der Schwerlast-
verkehr werden von der Bahnhofstraße 
verbannt.
Auf diesen Gedanken aufbauend haben 
wir folgende Überlegungen entwickelt:

- Notwendig für die Verkehrsführung 
- bleibt neben der Straßenbahntrasse 
- jeweils eine Fahrspur pro Richtung. 
- Der vorhandene Raum der derzeitigen 
- Fahrbahnen kann für die zukünftige 
- Gestaltung positiv genutzt werden. 
- Um eine Schneisenbildung zu ver-
- meiden, soll eine Radienführung den 
- Verlauf der zukünftigen Straße kenn-
- zeichnen. Gleichzeitig können dadurch 
- negative Platzerscheinungen, wie 
- der Vorraum des Sparkassengebäudes
- entschärft und notwendige Plätze, 
- wie beispielsweise vor dem Tietz dazu 
- gewonnen werden.
- Die Abwechslung entgegen dem 
- geradlinigen Verkehr öffnet generell 
- Gestaltungsräume, beispielsweise 
- für Stadtgrün, Kunst oder dezente 
- Stadtmöblierung. Der Bereich vor dem
- Tietz sollte durch die o. g. Straßen-
- führung aufgeweitet werden. Hier 
- bieten sich nach unserem Dafürhalten 
- gute Bedingungen für einen an Shared 
- Space angelehnten Stadtraum, da hier 
- die dafür notwendigen Fußgänger- 
- und Fahrradströme vorhanden und 
- gewollt sind.

Um den von Norden kommenden
ausklingenden Stadtwall im Bereich des 
ehemaligen     Beckerplatzes     auch     erlebbar
zu machen, sollte die Haltestellenregion
der Zentralhaltestelle dahingehend 
markiert werden. Der Restbereich 
Beckerplatz sollte eher eine grüne 
Aufweitung des Walls erfahren, wie 
dies schon auf der gegenüberliegenden 
Seite passiert. Gegen den Hinterhof 
Chemnitz-Plaza sollte die Einsicht
durch eine “grüne Wand” in Form einer

Pergola o. ä. abgeschirmt werden.

Die zukünftige Bebauung im Anschluss 
an das Gebäude Schocken darf nicht in 
unmittelbarer Folge der Höhe noch der 
plastischen Form der Fassade Mendel-
sohns folgen. Dies würde das Gebäude 
in seiner Bedeutung in im Kontext der 
historischen Einordnung gefährden. 
Eine Achtungsfuge in maximaler Bau-
höhe der ehemaligen Mädchenschule 
könnte hier als Gelenk funktionieren.

Unbedingt sollte es zur Gestaltung der 
Fassaden einen Architekturwettbewerb 
geben.
Um die längerfristig Planung des Innen-
stadtrings und somit auch die Entlas-
tung der Kreuzungen Bahnhofstraße/ 
Zschopauer Straße bzw. Augustusburger
Straße durch die vorzeitige Platzierung 
einer Bebauung am Johannisplatz nicht 
negativ zu beeinflussen, empfehlen wir 
keine Bebauung der Johannisplatzes 
mit straßenbegleitender Flucht um die

Möglichkeit der Verdichtung zum 
Zentrum wahrzunehmen, und dem 
Johannisplatz die weitere Entwicklung 
als Stadtraum offen zu halten.

In Richtung Falkeplatz gibt es nach 
unserer Auffassung im Bereich der 
Freifläche an der Einmündung der 
Annaberger Straße sowie auf der ge-
genüberliegenden Seite einen Verdich-
tungsbedarf. Hier sollte die Verbindung 
zum Rosenhof gesucht werden.
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Um die vorgenannte Verdichtung 
aufzunehmen und die Menschen in 
Richtung Rosenhof zu ziehen, könnte 
vor den trennenden Plattenbauten 
eine vorgelagerte Erdgeschosszone mit 
Einzelhandel geschaffen werden. Diese 
könnte sich in den Falkeplatzbereich 
bis in die Theaterstraße zum Parkhaus 
Rosenhof ziehen. Dort findet man dann 
auch den Zugang zum Rosenhof. Eine 
zweite Verbindung zum Rosenhof und 
dem Markt ist der Bereich Bretgasse,

hier schon mit “Stadttor” markiert. Um 
diesen Eingang auch visuell aufzuwer-
ten, sollte hier eine bauliche Dominante
geschaffen werden, die den Gedanke 
„Stadttor“ unterstreicht.

Im Bereich der Zwickauer Straße erüb-
rigt sich auf Grund der schon erwähnten
Verkehrsberuhigung die Vorhaltung der 
überbreiten Fahrbahntrasse. Auch hier 
ist die deutliche Überreglementierung 
des Verkehrs sowie unsinnige Stadtmö-
blierung zurückzunehmen. Wie bereits 
im 1. Workshop gefordert, muss der 
Bereich vor dem „Gunzenhauser“
(Kunstsammlung) fußgängerfreundlich 
umgestaltet werden. Im weiteren Ver-
lauf könnte die Reduzierung der Fahr-
spuren bis zur Reichsstraße rechts der 
Straßenbahntrasse zur Fortführung des 
von Schönau kommenden Grünzuges 
ermöglichen. Die dem Metropol-Kino 
folgende Freifläche sollte baulich bis 
zur Reichsstraße geschlossen werden, 
um den Eingang zur Innenstadt zu 
markieren.

In diese zum 2. Workshop gefundenen
Erkenntnisse sind die aktuellen
Verkehrsplanungen des Tiefbauamtes 
Chemnitz zum zentrumsumgreifenden 
Verkehr aufgenommen worden. Diesen 
standen die Teilnehmer alle positiv 
gegenüber.

Um unsere Überlegungen fortzuführen, 
wird es aufbauend weitere Workshops 
des Stadtforums geben, zu denen wir 
hiermit schon mal alle Interessierten 
einladen möchten.
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Besserer Anschluss an das ehemalige „Kaufhaus Schocken“ mittels „Gelenk“ – heute ist das smac drin.

Die Bebauung am Johannisplatz bis ehemaliges Kaufhaus Schocken im Stadtmodell. Der Stefan-Heym-Platz hat nicht ausreichend Platz zum verweilen und für Aktionen.

Blick auf die Straßenbahn-Zentralhaltestelle zwischen Galeria Kaufhof und dem Chemnitz Plaza.



Schon früher hat sich das Stadtforum 
mit dem Erlebnis der Innenstadt aus 
Sicht des Fußgängers beschäftigt. Am 
20. Juli 2014 führte die Route des
3. Workshops von der Jägerstraße 
am Contiloch vorbei über den Stefan-
Heym-Platz, ein Stück Brückenstraße 
und entlang des jetzigen Hotels (Rawe-
mahaus) am Roten Turm vorbei hinter 
C&A zur Inneren Klosterstraße, von 
dort zur Zentralhaltestelle zum Tietz 
und zurück zur Jägerstraße.

Man muss immer auch fragen, wer ist 
hier der Fußgänger? Jemand, der Zeit 
hat und gemächlich durch die Innen-
stadt schlendert oder jemand der nur 
zum Einkauf und wieder nach Hause 
möchte. Ist es ein Gast der Stadt oder 
ein eiliger Bürger, der schnell wieder 
zum Auto in die Tiefgarage will, weil die 
Parkuhr läuft. Ist es Jemand, der sich 
für die Bauten sehr interessiert, diese 
wahr nimmt oder jemand, der auf einer 
Bank dem Treiben zusehen möchte. 
Eines ist allen gemeinsam: dass sie ihr 
Ziel fußläufig erreichen wollen oder 
müssen.

Wir können es bedauern, dass wir kein 
historisch gewachsenes Zentrum mehr 
haben wie Freiberg, Pirna oder Weimar. 
Das moderne Bauen der 60ziger Jahre 
hat aber auch gute Lösungen hervorge-
bracht. (Rosenhof, Straße der Nationen 
mit Arkaden, Innere Klosterstraße). 
Kaum ein Bauwerk ist hier älter als 100 
Jahre und der innere Stadtring um das 
Zentrum wurde zu DDR-Zeiten nach 
schwerer Kriegszerstörung festgelegt. 
Ein Straßenring mit breiten Fahrbahnen,
wobei zwei, die Bundesstraßen 173 
und die B 174 das Zentrum tangieren. 
Unsere Runde führte von der ruhigen 
Jägerstraße zur lautesten Kreuzung am 
Stefan-Heym-Platz. Hier fühlt man sich 
verlassen und hat einen weiten Blick 
und Weg über die Ampelwege vor sich. 
Vor dem neuen Archäologiemuseum 
herrscht auch Unruhe und Straßenlärm.
Wohltuend empfanden wir die Zone 
vor dem umgebauten „Rawema“-Haus. 
Das hat schon eher urbanes Flair.
Auch der Blick zum Johannesplatz vom

„Wall“ aus hat sich verbessert mit dem 
neu errichteten „Saxonia“-Brunnen. 
Aber schon an den Rückseiten der 
Kaufhäuser Rote-Turm-Galerie und 
C&A und später auch Kaufhof entlang 
zu gehen ist ein langweiliger Akt. Dage-
gen wirkt die Innere Klosterstraße mit 
den Bauten der fünfziger Jahre und den 
Neubauten mit Arkaden freundlich. Der 
Markt war an unserem Tag nicht voll 
belegt und das war wohltuend. Man 
muss den Verkauf dort reduzieren.

Der Markt ist das Herz der Stadt und 
soll nicht jeden Tag überfrachtet sein 
von Ständen, Autos und anderem. Der 
Marktlärm selbst ist auch nicht ohne 
und stört selbst die Oberbürgermeiste-
rin. Ein würdiger Brunnen ist seit langem
angedacht, aber der Stadtrat muss nun 
endlich Nägel mit Köpfen machen.
Über die Zentralhaltestelle können nur 
die urteilen, die täglich dort umsteigen 
müssen und auf den ÖPNV angewiesen 
sind. Das wollen wir uns nicht anmaßen.

Jedenfalls wird die Verdichtung durch 
die VMS-Bahnen noch neue Probleme 
bringen. Das Erlebnis, über die Bundes-
straße 173 zum Tietz zu müssen, emp-
finden wir als Zumutung, ja als Gefahr 
für das Leben der Bürger. Die „Freie 
Presse“ berichtete am 30. September 
2014 dazu ausführlich und über den 
neuesten Unfall dort. Hier muss alter-
nativ gedacht werden, wenn es auch 
manchen Autofahrer ärgern wird. Von 
der Annaberger bis zur Zschopauer 
sollte eine Verkehrsberuhigung erfolgen
durch eine Umfahrung bis einmal der 
innere Stadtring fertig gebaut ist.
Das wurde bereits im vorigen Work-
shop von Frank Kotzerke ausführlich 
dargelegt.
Unser Weg führte uns über den riesigen
Parkplatz vor der Johanniskirche. Was 
ist da angedacht? Vor allem ist weiter-
hin spannend die Art der Bebauung am 
Anschluss vom „smac“ – dem Sächsi-
schen Archäologiemuseum im ehema-
ligen Schocken-Kaufhaus. Da muss ein 
qualitativ hochwertiger, gut strukturier-
ter Baukörper hin. Es gilt hier, nicht den
Straßencharakter Bahnhofstraße zu 
verfestigen. Auch die Augustusburger
Straße entlang der erhöhten und
versteckten Geschäfte und weiter
auswärts ist auch kein urbanes Erlebnis.
Die Jägerstraße im oberen Teil ist
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derzeit umständlich zu erreichen, für 
Behinderte ist der Aufzug der Treppe 
defekt. Diese Zone und Wohnbebauung
aus DDR-Zeiten mit Geschäften sollte 
unbedingt erhalten bleiben und kann 
im Kontext stehen zum neuen Bauwerk 
Conti.

Fazit zur Veränderung: Verkehrsberu-
higung, Verbesserung der Urbanität, 
Attraktivere Fenster der Kaufhäuser, 
Kurzzeitparken mehr erlauben. Unsere 
Workshops gehen weiter. Thema wird 
die Anbindung Brühl–Theaterplatz–
Zentrum sein.

Fazit unserer Überlegungen
zwischenzeitlich
 
Die Bundesstraße 173 muss ab Reichs-
straße bis Dresdner Brücke heraus-
genommen werden, der Innenstadtring 
ist als sehr wichtig einzustufen und 
baldigst herzustellen. Die Aussage kann 
nicht akzeptiert werden und da haben 
die Bürger mitzureden: Das letzte Stück 
von der Augustusburger- zur Rem-
brandtstraße steht übrigens ganz vor 
dem Aus. Gregorzyk zu BILD (9.7.2013): 
„Wir prüfen zurzeit das Verkehrsauf-
kommen, ob der Lückenschluss über-
haupt noch Sinn macht.“ (!)

Die Bahnhofstraße zwischen Anna-
berger und Zschopauer ist im Bereich 
Sparkasse als Fußgängerbereich
auszubilden mit Fahrspuren für ÖPNV,
Anlieger, Radfahrer. Die Vision der
Erweiterung des Zentrums Richtung 
Reitbahnviertel soll verwirklicht 
werden – damit kann die „rote Linie“ 
um das Zentrum weiter werden, einer 
Großstadt gemäßer. Die Verbindung 
vom Stadthallenpark zum Brühl/Thea-
terplatz ist transparenter herzustellen. 
Die Passage in den Kunstsammlungen 
sollte wieder geöffnet werden, denn 
das war der Architekturgedanke gewe-
sen. Das wird im nächsten Workshop 
untersucht. Weitere Fußgänger-
beziehungen Richtung Brühl sind zu 
entwickeln.

Es sollten wieder mehr freie Parkplätze 
eingerichtet werden, weil die vielen 
Parkhäuser und -plätze das Zentrum 
unattraktiv machen. Das ist auch 
geschäftsschädigend,     denn     die     Besucher
des Zentrums werden ständig mit 
Parkgebühren belastet. Auch die vielen 
Angestellten und Bewohner mit ihren 
Gästen werden davon betroffen.

Das Stadtforum ist bestrebt, andere 
Bürgerinitiativen zu kontaktieren, wie 
die Bürgerplattform Zentrum, den 
Agenda Beirat des Umweltzentrums 
und die BI Stadtbahn.

Frank Kotzerke / Gert Rehn
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Die Bahnhofstraße (B 173).Die Bebauung im Contiloch soll bald los gehen.

Unruhe und Straßenlärm vor dem „Staatlichen Museum für Archäologie“ in Chemnitz.
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Die Hafencity Dresden ist erneut
auf dem Prüfstand.

Die Anfänge des Prestige-Vorhabens 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
2009 warb die Dresdner Stadtverwal-
tung auf der Expo-Real in München 
mit der „Neuen Adresse am Wasser“ – 
gemeint war ein Carré in der Dresdner 
Neustadt, direkt am Elbufer, zwischen 
Bahnlinie und Alexander-Puschkinplatz. 
Die Sächsische Zeitung frohlockte
damals schon mit dem Titel „Dresden
plant eine Hafencity“ und setzte 
den Standort mit der gleichnamigen 
Hafencity Hamburg auf eine Stufe. 
Im Oktober 2010 erschien dann eine 
Broschüre mit dem Titel „Masterplan 
Leipziger Vorstadt / Neustädter Hafen 
– Dresdens Neue Adresse am Hafen“.¹ 
Die Rede war hier von einem durch-
mischten Gebiet, das ein hafenähn-
liches Wohnambiente mit touristischem
Attraktionswert verbinden sollte.
Das Hochwasserproblem wurde damals 
bereits diskutiert. Die Gegner eines 
Luxus-Viertels am Neustädter Hafen 
sagten die Pläne tot, die Schwierigkei-
ten durch erschwerte Baubedingungen 
in Flutgebieten wurden hervorgehoben.
Die Antwort des Stadtplanungsamtes 
war stets: „Dieses Problem ist lösbar“.

Und dann passierte das unerwartete: 
Im Juni 2013 stieg die Elbe erneut über 
die Ufer und erreichte mit 8,76 m einen 
Höchststand, der nur unwesentlich 
unter dem der „Jahrhundertflut“ 2002 
lag (9,40 m). Maximal ungünstiges 
Timing für die Planer der Hafencity: Im 
gleichen Monat sollte der Bebauungs-
plan für den ersten Teilabschnitt offen-

gelegt und beschlossen werden – ein 
Wohnviertel am Neustädter Hafen, 
dem Filetstück im Quartier. Eilig nahm 
der Investor „Unser Schönes Dresden“
die Seite „hafencity-dresden.de“ aus 
dem Internet. Hier waren seit wenigen
Tagen bereits Wohnungen in der 
Hafencity Dresden zum Verkauf an-
geboten worden. Eilig wurde von der 
Oberbürgermeisterin (CDU) die bereits 
geplante Einwohner-Sprechstunde zum 
Bauvorhaben abgesagt. Doch es war zu 
spät, der Ball war schon am Rollen und 
bekam durch die überstürzten Gegen-
Maßnahmen weiteren Schwung.

In letzter Minute – namentlich 3 Stun-
den zuvor! – wurde die Einwohner-
Sprechstunde wieder angesetzt. Die 
Begründung: im Amtsblatt wäre sie 
bereits angekündigt, nun könne man 
die Einwohner_innen nicht verprellen. 
Dass zum besagten Termin jedoch le-
diglich die Investoren, Vertreter_innen 
der Stadtplanung sowie einer Handvoll 
„Alibi-Bürger_innen“ im Saal anwesend 
waren, warf kein gutes Licht auf die 
Sache. Ortsbeiräte, Pressevertreter und 
aufgebrachte Einwohner_innen forder-
ten die Wiederholung der Sprechstun-
de und hatten Erfolg. Am 18.7.2013 
fand sie erneut statt – diesmal vorsorg-
lich in einem wesentlich größeren

Raum im Kulturstandort Alter Schlacht-
hof, direkt im zu beplanenden Quartier. 
Die 300 Sitzplätze waren restlos be-
setzt, weitere Stühle wurden hereinge-
tragen. Die Sitzung erstreckte sich über 
einige Stunden und die Diskussionen 
wollten und wollten nicht enden. (Die 
Sitzung kann in voller Länge auf dem 
Blog der Bürgerinitiative „Elbraum für 
alle – STOPPT Hafencity“ nachverfolgt 
werden²).

Neben dem Hochwasser-Aspekt kamen 
jedoch weitere Problemfelder zur 
Sprache: fehlende Verkehrsgutachten, 
die befürchteten negativen Folgen auf 
das angrenzende Stadtgebiet Dresden-
Pieschen (Mietpreis-Anstieg), fehlende 
Kooperation mit vorörtlich ansässigen 
Nutzer_innen und Eigentümern, die 
Privatisierung des Hafens, die geplante
Umlegung des Elberadwegs, die 
negativen ökologischen Folgen einer 
weiteren Eindämmung des Flusses für 
Gemeinden und Stadtteile unterhalb 
des Standorts etc.pp..

Die anschließende Offenlage der 
Bebauungspläne wurde rege genutzt, 
mit ca. 280 Einreichungen und Einwen-
dungen war es eine der bestgenutzten 
Beteiligungs-Maßnahmen seit Jahren in 
Dresden. Aus der Presse ist das Thema

seither nicht mehr wegzudenken.
BILD.de titelte am 2.7.2013: „Wird die
Hafencity zur Waldschlößchenbrücke?“³
Auch die Landesdirektion Sachsen 
und die Landestalsperrenverwaltung 
reichten Bedenken ein. Sie hielten das 
Bauvorhaben für „nicht genehmigungs-
fähig“ und rieten der Stadt und den 
Investoren von weiteren Planungen 
zulasten der Steuerzahler ab.

Im November 2013 dann korrigierte die 
Landesdirektion ihre Einschätzung und 
informierte die Stadt Dresden, dass sie 
das Vorhaben nun doch für realisierbar 
hält. Die öffentliche Meinung war indes 
bereits geprägt. Hafencity-Befürworter 
werfen Verhinderungspolitik vor, Hafen-
city-Gegner eine rückwärtsgewandte 
Planung entgegen aller ökologischer, 
sozialer und stadtplanerischer Erkennt-
nisse der vergangenen Jahre.

Ein reichliches Jahr nach dem Hochwas-
ser 2013 ist aus dem stadtplanerischen 
Vorhaben ein politisches Tauziehen ge-
worden. Im Mai 2014 erfuhren die poli-
tischen Machtverhältnisse im Dresdner 
Stadtrat dann eine historische Wende. 
Nach 24 Jahren CDU+FDP-Mehrheit soll 
nun ein Bündnis aus LINKE, Bündnis 
Grüne, SPD und Piraten-Partei die
Geschicke der Landeshauptstadt lenken
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Protestkundgebung gegen den Bau der Hafencity Dresden.                                                Foto: Lothar Lange

– so wollen es die Wähler. Trauriger 
Höhepunkt des Machtkampfes war ein 
Versuch der scheidenden CDU, den bis 
dahin ruhenden Bebauungsplan zur
Hafencity Dresden noch in der letzten
Sitzung in der alten Legislatur per 
Eilantrag festzuklopfen. Da standen die 
neuen Verhältnisse längst fest. Nicht 
nur für die Vertreter_innen der schei-
denden Opposition, auch für zahlreiche 
Wähler_innen erschien das wie ein 
beleidigter Schlag ins Gesicht.

Die Hafencity Dresden ist nach wie vor 
ein Zankapfel. Aber auch weitere Bau-
vorhaben im selben Quartier – wie das 
Einkaufzentrum „Globus“ und das an 
die Hafencity angelehnte Wohnquartier 
„Marina Garden“ – werden politisch 
scharf umkämpft und öffentlich heiß 
diskutiert. Was an Einwohner-Beteili-
gung fehlt, wird von der Öffentlichkeit 
eingefordert. So zum Beispiel vom Kul-
turverein „Freiraum Elbtal e.V.“, der die 
Verdrängung von nachbarschaftlichen 
Netzwerken und Kultur-Szene-Standor-
ten durch Investoren-Bauprojekte seit 
3 Jahren medienwirksam thematisiert. 
Er selbst ist Leidtragender der Quartiers-
entwicklung und ringt um Berücksich-
tigung.

Und wie reagieren die betroffenen In-
vestoren darauf, dass das versprochene
Beton-Gold in der Leipziger Vorstadt 
Dresdens nun auch für sie einen höhe-
ren Preis abfordert als ursprünglich ver-
mutet? Mit Schadenersatzforderungen 
und rechtlichen Folgen drohen sie gern, 
die Investorin Dresdenbau GmbH hat 
es nun wahrgemacht. Sie versucht, ihr 
Baurecht gerichtlich einzuklagen und 
schimpft auf die angeblich wankelmü-
tige Lokalpolitik. USD und die Globus 
GmbH zeigen sich kompromissbereit 
und gesprächsoffen. Von Kaufland hört
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Kontakt:

Bürgerinitiative „Elbraum für alle – 
STOPPT Hafencity“
 

elbraumfueralle@gmx.de
hafencity-dresden.net
facebook.com/elbefueralle

Das Modell zeigt das Bebauungsgebiet der „Hafencity Dresden“ an der Elbe.                           Foto: J.Muth

Flyer der „Bürgerinitiative Elbraum für alle – Stoppt Hafencity“.                            Grafik: BI Elbraum für alle



man wenig: der Konzern scheint auf 
seine Chance zu warten, falls der 
Marktkonkurrent Globus nicht bauen 
darf. Gekauft hat er aber vorsichts-
halber schon. Es gibt einige weitere, 
kleinere Grundstückseigentümer, die 
nun ebenso zu Wort kommen sollen, 
wie die Großen.

Wie in einem Kooperationsvertrag un-
ter anderem festgehalten, will die Neue 
Mehrheit im Dresdner Stadtrat nun die 
Gestaltung der Leipziger Vorstadt noch 
einmal von vorn beginnen – und dies-
mal besser⁵. Die Kommunikation mit 
Eigentümern, Investoren, Betroffenen 
und den Einwohnern soll wesentlich 
verbessert     werden.    Auch     die     Bedürfnisse
der Flusslandschaft und klimatische 
Veränderungen    sollen    mehr    Gewichtung
erfahren. Angesichts der aktuellen 
Haushaltsdebatten in der Stadt bleibt 
abzuwarten, welche Mittel dafür zur 
Verfügung stehen werden. Die Bürger-
meisterin Helma Orosz (CDU) legte 
einen Haushaltsentwurf vor, der bisher 
wenig Spielraum lässt für Abweichun-
gen vom unter Alter Mehrheit einge-
schlagenen politischen Kurs.

Bleibt zu hoffen, das aus einem politi-
schen Machtkampf schlussendlich das 
wird, was Stadtplanung eigentlich be-
zwecken will und sollte: Die Gestaltung 
einer Stadt, die Ihr zu Ehre gereicht 
und den Bewohnern ein lebenswertes 
Zuhause beschert. In mancher Hinsicht 
gibt es hier Verbesserungsbedarf – 
auch und gerade, was die Berücksich-
tigung von Klimaveränderungen und 
der Bedürfnisse ihrer Einwohner_innen 
angeht.                                  Jacqueline Muth

¹  Broschüre zum Masterplan:
² www.dresden.de/media/pdf/
² stadtplanung/neustaedter_hafen.pdf
² Mitschnitt der Einwohner-Frage-
² stunde am 18.7.2013:
² page1.hafencity-dresden.net/
² ?page_id=51
³ BILD.de: Wird die Hafencity zur Wald-
² schlösschenbrücke? (Der Bau der 
² Waldschlösschenbrücke in Dresden 
² wurde heftig umkämpft, ein Bürger-
² entscheid ermöglichte dann ihren 
² Bau)
² www.bild.de/regional/dresden/wald
² schloesschenbruecke/debatte-um-
² die-bebauung-der-hafencity-
² 31098156.bild.html
⁴ SZ-online.de zu Kaufland an der 
² Leipziger Straße: www.sz-online.de/
² nachrichten/kaufland-darf-nicht-in-
² dieleipziger-vorstadt-2803511.html
⁵ Kooperationsvertrag der Neuen 
² Mehrheit im Dresdner Stadtrat: 
² www.dielinkedresden.de/fileadmin/
² dresden/dokument/
² Kooperationsvereinbarung.pdf
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Beim Hochwasserbrunch im letzten Jahr.                                                                                       Foto: S. Colditz

Einige Teilnehmer der Menschenkette im Jahr 2013.                                                            Foto: Lothar Lange
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Anlässlich „10 Jahre Stadtforum Leipzig“
luden wir dieses Jahr zu zwei Stadt-
gesprächen ein, die sich der Jugend- 
und Bürgerbeteiligung widmeten, 
und unserem Sommerfest, wo auch 
regionale Mitglieder begrüßen werden 
konnten. Im November erfolgt unser 
großer Auftritt auf der internationalen 
denkmal-Messe. Zuvor startete eine 
Postkartenserie mit zehn Motiven, die 
ausgewählte Projekte unserer Arbeit 
beschreiben, wie jetzt der zweite Teil 
im BAUSTEIN-Magazin.

Das Programm zum
10. Geburtstag finden Sie auf
www.stadtforum-leipzig.de/10jahre

einem Jahr wurde ein Kaufland-Markt
mit drei Einzelhandelsflächen hoch-
gezogen, dazu ein Parkdeck im ersten 
Obergeschoss. Zu diesem Vorhaben 
gab es mehrere Infoveranstaltungen, 
darunter ein Bürgerabend, in dem 
auch Vertreter der Stadt Leipzig, dem 
Stadtforum Leipzig und von Kaufland 
eingeladen waren. Angeregt wurde 
eine kleinteilige Bebauung statt eines 
großen Baukörpers. Die Stadt war 
damals auf der Suche nach Investoren, 
fand aber keine und gab das Vorhaben 
auf. Später stellte sich heraus, dass es
doch Interessenten gab und gibt. Doch 
zu diesem Zeitpunkt gab es diese Mög-
lichkeit nicht mehr, zumindest für den 
Projektentwickler. Auch die Fassaden-
gestaltung erwies keine kleinteilige 
Bebauung zu. Nun erstreckt sich eine 
fast einheitliche Fassade aus Sichtbeton 
um das gesamte Areal.

2011: Abriss Hallen 1-6 der Alten Messe

Die ehemaligen Messehallen 1, 2 und 3
bilden seit über 100 Jahre an der Pra-
ger Straße das Ensemble der „Techni-
schen Messe Leipzig“, die im Mai 1903 
mit der Internationalen Bauausstellung 
eröffnet wurde. Daneben steht das 
letzte, noch erhaltene Messe-M, das 
für die Mustermessen steht. Auch die 
Hallen 4, 5 und 6, die sich dahinter
befinden und mit weiteren ehemaligen
Messehallen die Straße des 18. Oktober
zieren, sollten komplett aus dem 
Stadtbild verschwinden. Grund für den 
Abriss war die Ansiedlung von zwei 
Möbelhäusern, die das 70.000 m² große
Areal erworben hatten. Nach mehreren 
Bemühungen ist es uns leider nicht
gelungen, das gesamte Ensemble an

der Prager Straße zu erhalten, so dass 
im Herbst 2012 der Abriss von sechs 
Messehallen erfolgte. Lediglich der 
Portikus der Messehalle 2 wurde ver-
schont und in den Neubau integriert, 
der eine Anmutung der Hallen 1 und 3
hat. Ein Jahr später wurden beide 
Möbelhäuser, Porta und MÖBEL BOSS, 
eröffnet, dazu mit knapp 1000 Stell-
plätzen und einem Parkhaus, das nicht 
genutzt wird. Eine Fläche ist noch frei 
und soll später bebaut werden.
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Zu unserem Sommerfest erhielten wir vom Stadtforum Chemnitz ein Geburtsgeschenk, dass unser  
                     Sprecher entgegen nahm. Nochmals dankeschön
                     dafür, auch an alle anderen.             Fotos: SF Leipzig

einen Abrissstopp einleiten, der bis 
heute Bestand hat, und auch alle
Häuser stehen bis heute.

2014: Baustil-/bauinfo-Rundgänge

Im September fand die 50. Führung der 
Baustil-Rundgänge statt, die seit 2012 
regelmäßig interessierte Leipziger
zu den Themen Städtebau und Stadt-
entwicklung einlädt und aktuelle und 
künftige (Bau)Projekte vorstellt und sie 
mit vielem Hintergrundwissen ver-
sorgen. Zur Seite stehen kompetente 
Ansprechpartner von Ämtern, Vereinen 
und Firmen. Jährlich werden über
20 Rundgänge organisiert, die von bis 
zu 250 Bürgern besucht werden, davon 
der bisher meistbesuchte mit 64. 
Beispielsweise waren bisher die Alte 
Messe, der Grüne Bogen Paunsdorf, 
Elstermühlgraben und die Plagwitzer 
Kunst- und Gewerbehöfe sowie die 
Georg-Schwarz-Straße dabei, aber 
auch mehrere Sanierungsgebiete. Seit 
2013 gibt es einen Ableger, die bauinfo-
Rundgänge, die zu bevorstehenden und 
aktuellen Bauprojekten in Leipzig und 
Umland einladen. Dabei waren zum 
Beispiel das neue Handelshaus Hain-
spitze, der Bürgerbahnhof Plagwitz und 
die Propsteikirche St. Trinitatis.

Stadtforum Leipzig

Lesen Sie im BAUSTEIN 01|2015 über 
die Aktionen zum 10. Geburtstag.
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2012: Riebeck-/Stötteritzer Straße

Im Leipziger Osten sollten mal wieder 
Gründerzeithäuser abgerissen werden, 
so auch sechs Bauten an der Riebeck-
straße Ecke Stötteritzer Straße, die im 
Sommer bereits total entkernt worden
und schließlich noch abgerissen werden
mussten. Die Gebäude stammen aus 
den Jahren 1889 und 1900 und bilden 
eine wichtige städtebauliche Raum-
kante. Angeblich haben sie Schwamm 
und sind stark einsturzgefährdet, aber 
lediglich gibt es ein paar Schäden. 
Sofort haben wir uns mit dem Dezernat
6 (Bau und Stadtentwicklung) der Stadt 
Leipzig zusammengesetzt, um mehr 
über den aktuellen Stand des Abrisses 
zu erfahren. Das städtische Liegen-
schaftsamt als Eigentümer hat eine 
Abrissgenehmigung gestellt, doch der 
Baubürgermeister konnte kurzfristig

2010: Handelscenter Lindenauer Markt

Auf dem Areal des „Handelscenter Lin-
denauer Markt“ zwischen Henricistraße 
und Kuhturmstraße standen bis 2010 
zuletzt vier Gebäude. Die Henricistraße 
12 wurde abgerissen und beim Linde-
nauer Markt 4 und 2/Kuhturmstraße 1a 
wurden lediglich die Fassaden stehen 
gelassen und in den Neubau integriert. 
Eine vor zehn Jahren gestaltete Grün-
fläche wurde zurückgebaut. Binnen

2013: Wilhelm-Leuschner-Platz
und Markthallenviertel

Der Wilhelm-Leuschner-Platz und das 
angrenzende Markthallenviertel sollen 
in den nächsten Jahren zu einem neuen 
Stadtviertel entwickelt werden. Zurzeit 
ist eine große Brachfläche zusehen 
und nur Kenner wissen, wo genau die 
Grenze zwischen Platz und einstiger 
Wohn- und Geschäftsbebauung liegt, 
wovon noch das historische Pflaster 
der Markthallenstraße vorhanden ist, 
angegrenzt von der Brüderstraße. Bei 
einst vier Blöcken sollen im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan drei Blöcke 
errichtet werden, darunter die Markt-
halle. Außerdem soll die Leplaystraße 
zum ehemaligen Bowlingtreff verlän-
gert werden. Der Leuschnerplatz würde 
sich von einem eckigen Platz zu einem 
dreieckigen Platz vergrößern, wo bis 
zum 25. Jahrestag der Friedlichen
Revolution im Jahr 2014 das Leipziger
Freiheits- und Einheitsdenkmal einge-
weiht werden sollte, das nun auf Eis liegt.
Unser Ziel ist es, auf möglichst histo-
rischen Grundrissen eine kleinteilige 
Bebauung anzusiedeln und auch den 
Wilhelm-Leuschner-Platz in seiner
historischen Form beizubehalten.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2014, 
Seite 64 bis 69

Das Oberlandesgericht Dresden 
entschied im Februar 2014, dass der 
Wettbewerb teilweise wiederholt wer-
den muss, da das Kulturamt der Stadt 
Leipzig, die für das Projekt „Leipziger 
Freiheits- und Einheitsdenkmal“
verantwortlich sind, nicht korrekt
ablief. Nachdem 2012 die Preisträger
bestimmt und der Öffentlichkeit 
präsentiert wurden, regte sich großer 
Widerstand für die angeblich besten 
Entwürfe der knapp 40 eingereichten 
Entwürfe aus dem internationalen 
Wettbewerb. So gab es 2013 eine 
zweite Runde, in der die drei Preisträger
ihre Entwürfe überarbeiten sollten, 
aber ohne großartig abzuweichen. Das 
besetzte Gremium und die Strategie 
der Stadt Leipzig gefiel dem Erstplat-
zierten jedoch nicht, da sie auf einmal 
auf Platz 3 landeten. Dafür war dann 
der Drittplatzierte auf Platz 1, als hätte 
man die Stimmen der Leipziger gehört, 
dass man den Herbstgarten (Grünflä-
che) unter den Preisträgern am besten 
finde. Allerdings sagen das auch nicht 
alle Leipziger. So zog der Erstplatzierte

mit seinem bunten Spielkasten vor 
Gericht und gewann teilweise, so dass 
die zweite Runde nochmal stattfinden 
muss. Das OLG lehnte den Antrag von 
zwei Architekturbüros ab, das Vergabe-
verfahren auf den Stand nach der ers-
ten Preisvergabe zusetzen. Das Gericht 
hatte zwei Vorgaben gemacht, so muss 
das Bewertungsgremien möglichst

mit denselben Personen wie aus der 
ersten Runde besetzt sein und die 
Bewertungskriterien vorab transparent 
formuliert sein.

Kein Freiheitsdenkmal für den
25. Jahrestag

Am 16. Juli 2014 war der „Tag der 
Entscheidung“ im Stadtrat, denn hier 
entschied sich, wird das Wettbewerbs-
verfahren abgebrochen oder nicht. 
Wenn nicht, findet wie geplant alles 
statt und das Verfahren verschlingt 
noch mehr Geld für die Projektphasen 
und der Erstplatzierte mit seinem Spiel-
kasten macht vermutlich weiter das 
Rennen. Wenn doch, bleibt die Stadt 
auf 450.000 € hängen, die sie bisher 
ausgebeben hat, und das Denkmal 
wäre vorerst im Ruhestand. Doch wie 
kam es dazu, dass der Stadtrat dazu 
entscheiden musste? Im Mai gab es 
ein Krisengespräch zwischen der Stadt 
Leipzig, dem Freistaat Sachsen und 
der Bundesrepublik Deutschland, wie 
es mit dem Projekt weitergeht. Man 
konnte sich nicht einigen, hat aber alles 
durchgesprochen, von der Beendigung 
bis zur Fortsetzung. Die Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE, CDU, DIE 
LINKE und SPD stellten einen

gemeinsamen Antrag, dass das
Vergabeverfahren beendet wird, dem 
der Stadtrat fast einstimmig folgte. 
Damit ist das „Leipziger Freiheits- und 
Einheitsdenkmal“ vorerst auf Eis gelegt, 
aber nicht vom Tisch. Es soll weiterhin 
eins geben, doch diesmal wolle man 
sich mehr Zeit lassen und die Bürger 
viel mehr beteiligen. Der Wilhelm-
Leuschner-Platz als Standort steht nicht
mehr im Fokus, es muss also ein neuer 
und vor allem ein würdiger Standort 
gefunden werden. Der Bund unterstütze
auf jeden Fall einen Neustart des Leip-
ziger Denkmals. Unklar ist allerdings 
immer noch, wer nun die knappe halbe 
Million Euro zahlt. Man sagte, wenn die 
Stadt das Verfahren abbricht, müsste 
sie die bisher angefallenen Kosten 
selbst tragen. Die Stadt Leipzig habe 
bisher 100.000 € Eigenmittel beige-
tragen. Der Freistaat Sachsen prüft 
zurzeit, seinen Bewilligungsbescheid 
rückgängig zu machen. Wenn das 
klappt, darf Leipzig zahlen. Vermutlich 
auch zuzüglich der möglichen Schaden-
ersatzansprüche der Architektenbüros 
in Millionenhöhe.
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So sieht der bearbeitete Siegerentwurf von „MM / Annabau“ aus, wenn er umgesetzt werden würde.
Repro: Dave Tarassow

Im Oktober ist es wieder soweit, dann 
gedenkt und feiert Leipzig den „25. 
Jahrestag der Friedlichen Revolution“ 
– mit Festakt, Friedensgebet und der 
Rede zur Demokratie sowie das Licht-
fest, das zum sechsten Mal und diesmal 
komplett um den Promenadenring  
stattfindet.                               Dave Tarassow
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Blick von der Stadtbibliothek auf den Wilhelm-Leuschner-Platz im Sommer 2014, nachdem der Platz 
Anfang des Jahres beräumt und eingezäunt wurde, in Richtung Altstadt.                   Fotos: Dave Tarassow

Vom 4. September bis 12. Oktober 2014 findet auf dem Leuschnerplatz der Herbstsalon statt, in dem 
Dokumentar- und Spielfilme über und aus der DDR laufen, die einen Bogen der Zeitgeschichte spannen.

In den Jahren 2007 und 2008 fand auf dem Nikolaikirchhof die „Nacht der Kerzen“ und seit 2009 das 
„Lichtfest“ auf dem Augustusplatz statt. 2014 wird es wieder um den gesamtem Stadtring gehen.

Blick auf das „Lichtfest 2009“ zwischen 
Reformierter Kirche und Blechbüchse, an dem 
150.000 Bürger teilnahmen.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2012, 
Seite 60 bis 62

Behutsame denkmalgerechte Aufar-
beitung eines Leipziger Baudenkmals

Nachdem Marion Salzmann das bis auf 
eine Wohnung leerstehende ehemalige 
Ausflugslokal „Zur Burgaue“ am Rande 
des Auwaldes in Leipzig-Leutzsch Ende 
2009 entdeckte und mit dem Eigentü-
mer einen langfristigen Pachtvertrag 
abschloss, ahnte sie schon, dass es sich 
hier um eine Lebensaufgabe handelte.
Anfang 2010 begann Sie auf Basis ihrer 
Nutzungsideen gemeinsam mit
Toralf Zinner von der Leipziger Denkmal-
stiftung einen Plan zu entwickeln, in 
welchen behutsamen Schritten das 
teilweise in einem sehr schlechten
Zustand befindliche denkmalgeschützte

Objekt in seiner ursprünglichen Pracht 
wiedererstrahlen kann. Da es in der 
Region heute bereits einen Gasthof
„Zur Burgaue“ gibt, wurde als neuer 
Name für das Vorhaben „Villa Hasen-
holz“ kreiert, angelehnt an der Bezeich-
nung des angrenzenden Waldstückes.

Geschichte des Hauses
 
Das historische Ensemble besteht aus 
einem 1873 im Auftrag von Rudolf 
Grohmann nach Plänen des Architekten
Ottomar Jummel errichteten Wohn-
haus, dem 1893/1894 nach Plänen der 
Architekten Schorler und Klingler
angefügten „Großen Restaurationssaal 
nebst   Colonnaden“  sowie   parkähnlichen
Grünflächen mit alten „Streuobst-
wiesen“. Insgesamt umfasst das Gelände
ca. 9.000 m²; die Nutzfläche beträgt ca. 
1.100 m².

Das moderne Ausflugslokal „Zur Burg-
aue“ entwickelte sich im Zuge des  
gesellschaftlichen Wandels um 1900 
rasch zu einem der beliebtesten Aus-
flugsziele der Leipziger, da es sowohl 
den Wunsch der Stadtbewohner nach 
Ruhe und Naturnähe als auch nach 
großstädtischem Flair bediente.

Eine weitere Blüte erlebte das Haus 
in den 1950/1960er Jahren, als es als 
zwielichtiges Etablissement genutzt 
wurde. Ein in das aktuelle Konzept ein-
gebundene Relikt jener Zeit ist der mit 
Ornamenten aus „Tausend und einer 
Nacht“ versehene kleine Saal.
Nachdem die Staatsmacht dies unter-
band, wurde das Objekt fortan bis zur

Wende als Lagerfläche der staatlichen 
Handelseinrichtung und Wohngebäude 
genutzt.

Die Nutzungsidee und
was bisher geschah

Das Haus ist eines der letzten in der 
Region Leipzig erhaltenen seiner Art. 
Deshalb hat Marion Salzmann von 
Anfang an die Vision, es möglichst auch 
wieder seiner ursprünglichen Nutzung 
zu zuführen. Als Unterstützung wurde 
der „Kunst- und Kulturförderverein
Villa Hasenholz e.V.“ gegründet.

Um das Vorhaben überhaupt zu ermög-
lichen, waren umfangreiche Maßnah-
men an der maroden Bausubstanz 
notwendig. 

Im Bereich des Wohnhauses wird die 
Sanierung von insgesamt 7 Wohnungen 
2014 abgeschlossen. Ein Teil dieser 
Wohnungen wird dauerhaft durch 
wechselnde Künstlern aus aller Welt 
belegt.

Eine extreme Herausforderung in kon-
zeptioneller und finanzieller Hinsicht 
stellt jedoch die Wiedernutzbarma-
chung der Veranstaltungsbereiche dar.
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Die „Villa Hasenholz“ besteht aus einem Wohnhaus von 1873 und dem nach 1893 angefügten
„Großen Restaurationssaal nebst Kolonnaden“.                                                                Fotos: Dave Tarassow Der 1. Bauabschnitt umfasste hierbei 

die denkmalgerechte Aufarbeitung 
des ersten, größeren Bereiches der 
Kolonnaden im Zeitraum Herbst 2011 
bis Frühjahr 2013 mit einem Netto-
Bauvolumen von über 200.000 €. 
Davon stammen 80.000 € aus Mitteln 
der Denkmalförderung. Der Rest wurde 
durch den Eigentümer, die Pächterin 
und Spenden aufgebracht.

Im 2. Bauabschnitt wird seit Herbst 2013
bis Ende 2014 der Rest der Kolonnaden 
aufgearbeitet. Das Netto-Bauvolumen 
beläuft sich hier auf ca. 140.000 €, 
finanziert aus 47.450 € Denkmalförder-
mitteln und wiederum Mitteln des Ei-
gentümers, der Pächterin und Spenden.

Flankierend wurden über den gesamten
Zeitraum immer wieder ehrenamtliche 
Arbeitseinsätze u. a. mit Hilfe der Leip-
ziger Denkmalstiftung organisiert und 
durchgeführt, z. B. bei der Demontage 
historischer Bauelemente der Kolonna-
den in Vorbereitung der Aufarbeitung 
dieser durch Fachfirmen.

Wegen des langen Leerstandes forderte
die Stadt Leipzig Mitte 2012 die Ein-
reichung eines formellen Bauantrages 
zur Umnutzung des Objektes für die 
Wiederbetreibung als Ausflugslokal. 
Um alle Belange einfließen lassen zu 
können, fanden mehrere Ämterrunden 
mit allen tangierten Ämtern der Stadt 
Leipzig (u. a. Bauordnungsamt, Stadt-
planungsamt, Liegenschaftsamt, Amt 
für Umweltschutz) statt, so dass im 
Herbst 2012 der Bauantrag eingereicht 
werden konnte, der dann im Frühjahr 
2013 genehmigt wurde. Schwierigster 
und langwierigster Diskussionspunkt 
war dabei der Lärm- und Schallschutz;
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Kolonnade im Januar 2011 vor der Rekonstruktion und danach im September 2013.

Blick auf das Ensemble im Frühjahr 2014 mit Rekonstruktion der Eck-Kolonnaden.       Foto: Toralf Zinner Eck-Kolonnade im Oktober 2013 vor der Rekonstruktion und danach im Juli 2014.



als größte notwendige Baumaßnahme
ist eine zentral auf die Feuerwehr
aufgeschaltete Brandmeldeanlage
beinhaltet, die mittlerweile realisiert ist.

Als „Villa Hasenholz“ hat der Ort inzwi-
schen wieder einen Namen als Veran-
staltungslokalität in Leipzig, finden hier 
wieder regelmäßig Kunst- und Kultur-
veranstaltungen statt. Bei Konzerten, 
Ausstellungen und einem kühlen 
Getränk im weitläufigen historischen 
Biergarten kann man es sich in dieser 
naturnahen, aber dennoch städtischen 
Oase gut gehen lassen und Lebens-
genuss zelebrieren. Wie schon um 1900
zieht es die Leute heute wieder ins 
Grüne am Rande der Großstadt. 

Vor allem für Hochzeiten und Firmen-
events sind die Kolonnaden eine sehr 
gut angenommene und fast jedes 
Wochenende gebuchte Lokation.

Der nächste Schritt

Neben den Kolonnaden architektoni-
scher Höhepunkt der „Villa Hasenholz“ 
ist der Große Saal mit seiner in weiten 
Teilen erhaltenen historistischen Aus-
stattung.

Sobald eine Finanzierung dafür
gesichert ist, soll die denkmalgerechte 
Restaurierung des Saales erfolgen (ge-
schätztes       Netto-Bauvolumen      160.000       €).
In Vorbereitung dieses Vorhabens
wurden bereits 2011 Untersuchungen
zur Wand- und Deckengestaltung 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 
Befunduntersuchungen ergaben, dass 
die ursprüngliche Ausmalung von 1895 
vollständig nachweisbar und somit zu 
rekonstruieren ist. Das Highlight der

bauzeitlichen Raumfassung sind die in 
Teilen erhaltenen Deckenmalereien. 
Polychrome Schablonenmalereien 
und virtuose Freihandmalereien mit 
floralen und dekorativen Elementen, 
naturalistisch gestaltete Weinreben mit 
Rankgittern, exotische Pflanzen in
ornamentalen Einfassungen überziehen
sämtliche Deckenfelder.

Gerahmt werden diese lebendigen
Szenerien durch reich verzierte, farbig 
gefasste und teilvergoldete Stuckprofile. 
Der Erhaltungszustand der Wand- und 
Deckenflächen ist mäßig.

Das Parkett ist teilweise bauzeitlich 
erhalten. Dennoch sind auch hier durch 
spätere Umbauten und mangelnde 
Pflege große Schäden zu verzeichnen 
und ein erheblicher Restaurierungsauf-
wand von Nöten, um das Tanzparkett 
wieder in alter Schönheit erstrahlen zu 
lassen.
Die Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Raumgestalt mit dem Anspruch 
einer dem Denkmalwert des Saales 
entsprechenden Qualität der Ausfüh-
rung erfordert umfangreiche finanzielle 
Mittel.
Neben der angestrebten Förderung 
durch die behördliche Denkmalpflege 
ist ein hoher Eigenanteil des Vereins

für die Finanzierung des Vorhabens 
notwendig.

Die Unterstützung der Wiederherstel-
lung des historischen Ensembles „Villa 
Hasenholz“ als weitgehend zugäng-
licher historischer Ort ist ein Beitrag zur 
Bau- und Kulturpflege der Stadt Leipzig. 
Jede Unterstützung wird dabei gern 
angenommen und benötigt.

Bürgerschaftliches Engagement

Die Leipziger Denkmalstiftung und ihr 
Förderverein der Leipziger Denkmal-
stiftung e.V. unterstützen die
„Villa Hasenholz“ seit 2010 mit aktiver
Netzwerkarbeit und Beratung, Mit-
organisation von bürgerschaftlichen 
Engagement und Gewinnung
unterstützender Fachfirmen, Spenden-
sammlung für den Eigenmittelersatz 
zur Fördermittelbeantragung und 
jährliche Veranstaltungen wie mit 
unseren DENKMAL-Rundgängen und 
die Teilnahme am bundesweiten Tag 
des offenen Denkmals. Aber auch eine 
Mitgliederversammlung haben wir hier 
schon abgehalten.                    Toralf Zinner
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Im letzten Jahr fanden fünf Arbeitseinsätze in den Kolonnaden statt.

Ein Blick in den Saal, der nächstes Jahr restauriert werden soll.

Im Mai 2013 eröffnete der Biergarten erstmals seine Fenster und ist fast täglich geöffnet.

Beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals waren wir zum vierten Mal in der „Villa Hasenholz“.

Bei einem unserer jährlichen DENKMAL-Rundgänge.

Tipp:

Informieren Sie sich auf
www.villahasenholz.de über das 
Objekt und ihre Veranstaltungen.
 

Auf www.leipziger-denkmalstiftung.de
können Sie sich eine Galerie mit 
Vorher-Naher-Bildern anschauen.



Leipziger und Dresdner für
gemeinsames Ziel

„Was können wir als Bürger denn schon 
erreichen?“, fragen oft verzweifelte 
Einwohner. Mit Enthusiasmus und der 
nötigen Ausdauer eine ganze Menge! 
Die Leipziger Denkmalstiftung, die sich 
den Erhalt von häufig stadtbildprägen-
den Baudenkmalen und den histori-
schen Stadtstrukturen Mitteldeutsch-
lands auf die Fahne geschrieben hat, 
macht es vor.

Im Jahr 2009 wurde die Leipziger 
Denkmalstiftung gegründet, die 
mitsamt Förderverein immer mehr 
öfter öffentliches Interesse erregt. 
Die ist umso bemerkenswerter, da die 
gesamte Arbeit auf ehrenamtlichem, 
bürgerlichem Engagement basiert. Zu 
den Aktivitäten zählen z. B. Rundgänge 
durch normalerweise nicht öffentlich 
zugängliche Baudenkmale, Unterstüt-
zung von Eigentümern sowie deren 
Vernetzung mit Nutzern, Kommunen 
und Interessenten oder auch Arbeits-
einsätze in bedrohten Objekten.

Der Titel soll dabei lediglich auf den 
Gründungsort der Stiftung hinweisen. 
In Dresden hat sich nun eine Regional-

gruppe gebildet, um sich verstärkt für 
den ostsächsischen Raum einzusetzen. 
Denn dort gibt es in der Tat noch sehr 
viel zu tun. Selbst in der florierenden 
Landeshauptstadt wurden in den letz-
ten Jahren immer wieder denkmal-
geschützte Häuser abgerissen, teilweise
sehr skrupellos und mit dem einfach 
Ziel, billig und einfach neu zu bauen.

Um dieser Entwicklung Einhalt zu 
gebieten, folgten ca. ein Dutzend 
Interessierter dem Aufruf der Leipziger 
Denkmalstiftung am Donnerstag, dem 
28. August 2014, in die Waldschänke im
Dresdner Stadtteil Hellerau. Die Grün-
dungsveranstaltung hatte sich offenbar 
bis nach Bautzen rumgesprochen. Dort 
stellte die Denkmalstiftung ihre vielfäl-
tigen Projekte und Arbeitsgruppen in 
Vorträgen vom Stiftungsvorsitzenden 
Wolfram Günther, stellv. Vereinsvor-
sitzenden Dave Tarassow und Andreas 
Hirt, wohnhaft in Dresden und Grün-
dungsmitglied der Regionalgruppe, vor. 
Im Anschluss folgte bereits ein reger 
Austausch zwischen den Mitstreitern 
der Stiftung und denen, die sich an die-
sem Tag oft noch recht nichtsahnend 
nach Hellerau begaben. Dass dieser Ort 
wie gemacht für eine Veranstaltung 
dieser Art war, war zudem kein Zufall. 
Die in mitten der ältesten Gartenstadt 
Deutschlands befindliche ehemalige 
Ausflugsgaststätte wurde selbst durch 
den hierfür gegründeten Förderverein 
Waldschänke Hellerau e.V. im desolaten
Zustand übernommen und wird seitdem
mit begrenzten finanziellen Mitteln 
wieder in Schuss gebracht. Alles
natürlich nach historischem Vorbild. 
Somit steht die Waldschänke im vollen

Kontrast zu den Beispielen von Häuser-
abrissen in Dresden, die Andreas Hirt 
in seinem Vortrag anführte und damit 
den Ernst der Lage allen Anwesenden 
klarmachte.

Der Dresdner ist außerdem Leiter der 
Arbeitsgruppe „Denkmalportal“, ein 
ambitioniertes Projekt, das die bedroh-
ten Baudenkmäler in Mitteldeutschland
erfassen soll. Da diese noch sehr zahl-
reich sind, legte die Denkmalstiftung 
großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit
der Seite mit dem ausgefallenen Namen
„Denkmalradar“, auf der nach dem 
Prinzip von Google Maps die Baudenk-
mäler an ihrem Standort durch Mar-
kierungen angezeigt werden. So soll 
jeder die ihm bekannten Denkmäler 
eingeben können, auf ruinöse Häuser 
aufmerksam gemacht und potentielle 
Nutzer einfacher gewonnen werden. 
Sind diese maroden Gebäude erst ein-
mal gesammelt und erfasst, lassen sich 
unter Umständen Parallelen zu bereits 
geretteten Objekten finden. Diese sol-
len unter der Rubrik „saniert“ ebenfalls 
in die Datenbank eingetragen werden. 
So kann ein Hausbesitzer eines stark 
gefährdeten Denkmals, in dem z. B. 
bereits die Zwischendecken eingestürzt 
sind, im „Denkmalportal“ nach Eigen-
tümern suchen, die mit demselben 
Problem zu kämpfen hatten und dieses 
behoben haben. Ähnliche Probleme 
kann die Lage an der Kreuzung zweier 
viel frequentierter Verkehrsstraßen 
sein oder die Finanzierung und Rechts-
form betreffen.

Eines von vielen herausragenden Pro-
jekten, an dem die nun neue Regional-
gruppe Dresden mitarbeiten darf und 
welches die Überregionalität der Leip-
ziger Denkmalstiftung unterstreicht.

 Richard Pantzier
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Beim Gründungstreffen der „Regionalgruppe Dresden“ in der Wäldschänke Hellerau.
Fotos: Dave Tarassow

Ende September 2014 luden die Stif-
tung „Bürger für Leipzig“ und Leipziger 
Denkmalstiftung gemeinsam in die 
Kinobar Prager Frühling zur Matinee 
und Diskussion „Ist Leipzig noch zu ret-
ten?“ ein. Es wurden Ausschnitte aus 
dem DDR-Film „Ist Leipzig noch zu ret-
ten?“ gezeigt, der erstmals am 6. No-
vember 1989 auf dem Sendeplatz des 
abgesetzten Schwarzen Kanals in der 
Reportagereihe Klartext lief. Insgesamt 
gibt es drei Teile – damit wurde am Bei-
spiel der zweigrößten Stadt in der DDR 
gezeigt, wie sie wirklich war, und setzte 
sich mit dem katastrophalen Zustand 
der Altbausubsatz auseinander. Leipzig 
hat trotz schwerer Kriegsschäden den 
größten Bestand gründerzeitlicher
Bauten in ganz Deutschland erhalten. 

Das Thema wurde erstmals offen im 
DDR-Fernsehehen angesprochen und 
später zogen auch andere Fernseh- und 
Rundfunkreporter nach, die DDR in 
ihrer Wirklichkeit darzustellen.

Im Anschluss der Ausschnitte diskutier-
ten Elke Urban (Leiterin des Schulmu-
seums) mit Bernd Sikora (Architekt) 
und Prof. Dr. Thomas Topfstedt (Kunst-
historiker) über Fragen wie: Konnte 
Leipzig gerettet werden? Wer hat war-
um und wie welche Weichen gestellt? 
Wie beurteilen wir aus heutiger Sicht 
die Entwicklung der Stadt?, vom
Moderator Prof. Dr. Michael Hofmann. 
Es wurde angemerkt, dass ein neuer 
Film gut wäre, mit dem Titel „Sind die 
Leipziger noch zu retten?“.   Dave Tarassow
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Leipziges ehemaliger Stadtbaurat (weißer Anzug), Niels Gormsen, im Gespräch mit den Podiumsgästen.

Nach der Vorstellung der Leipziger Denkmalstiftung und ihrem Förderverein sowie der Regionalgruppe 
war genügend Zeit für Gespräche zur Denkmalpflege, Stiftung und weiteren Kooperationspartnern.

Tipp:

Das neue „Denkmalportal“ wird auf 
der denkmal-Messe vom 06. bis 08.
November 2014 in Halle 2 auf dem 
INFO-Forum erstmals präsentiert.

Podiumsgäste Bernd Sikora, Prof. Dr. Thomas Topfstedt und Elke Urban.  Fotos: Stiftung Bürger f. Leipzig



Shoppingcenter in Mitteldeutschland

„Shoppingcenter““ sind heute mehr als 
nur ein großes Gebäude mit Malls und 
Läden, das zur Weihnachtszeit funkelnd 
geschmückt ist und ab und zu eine 
Veranstaltung stattfindet. Nein, Shop-
pingcenter sind in den letzten Jahren zu 
echten „Entertainmentcentern“ gewor-
den. Der Hauptzweck bleibt, mehrere 
Läden in einem Komplex zu verbinden 
und die große Kaufkraft heranzuziehen. 
Doch damit täglich das Center besucht 
wird, man sich nicht nur im Center we-
gen dem Handel oder der Mittagspause 
aufhält, muss es mehr bieten. So finden 
sich beispielsweise in den Malls Moni-
tore, die einen Lageplan des Centers 
und aktuelle Angebote der Geschäfte 
abbilden; genauso wie eine große 
Videowand, die Aktionen, Veranstal-
tungen & Co. präsentiert. Höhepunkt 
sind die zahlreichen Veranstaltungen, 
wie Autogrammstunden von Sängern, 
Sportlern und Autoren; Auftritte von 
Bands, die das Center in eine kleine 
Konzerthalle verwandeln; aber auch die 
Beteiligung an Veranstaltungen in der 
Stadt, wie Stadtfeste, Markttage und 
Festivals. Es gibt nur wenige Shopping-

center in Mitteldeutschland, wovon 
man sagen kann, dass sie wirklich ein 
„Shopping- und Entertainmentcenter“ 
sind und vor allem, zur Belebung der 
Innenstädte bzw. Einkaufsstraßen bei-
getragen haben und beitragen.

Shoppingcenter beleben
die Innenstädte

Diese Aussage hört man ständig, doch 
wenn man in die Innenstädte schaut, 
vertreiben die Shoppingcenter meis-
tens die Einzelhändler aus den Straßen. 
Entweder ziehen sie ins Center, bleiben 
noch einige Jahre bestehen oder 
machen dicht. Auf der anderen Seite 
kann ein Center natürlich auch eine 
Straße oder die Innenstadt beleben. 
Aber Shoppingcenter haben das Ziel, 
die komplette Kaufkraft zu sich zuneh-
men und alles auf einem Fleck anzubie-
ten, wofür auch die wenigen Ein- und 
Ausgänge super sorgen. Nachteil ist 
auch, dass die Center nicht immer neue 
Läden bringen, sondern die, die bereits 
vorhanden sind oder es nun ein zweites 
oder drittes Mal in der Innenstadt gibt. 
Liegt der Haupteingang an einer tot 
gewordenen Einkaufsstraße, könnte sie 
dadurch wieder belebt werden, weil sie 
eine Zugangsstraße ist und dort jede 
Menge Kunden vorbeikommen.

Die Prager Straße in Dresden

In den Jahren 1851 bis 1853 wurde in 
Dresden die Prager Straße angelegt, die 
den Altmarkt und den Hauptbahnhof
verbindet. Nach kürzester Zeit zog 
sie reiche Bürger und danach Banker, 
Anwälte und weitere Berufstätigen an 
und entwickelte sich schnell zu einer 
bedeutenden Einkaufsstraße, die seit 
den 1970er Jahren eine Fußgänger-
zone ist. Im Zweiten Weltkrieg wurde 
das Umfeld der Prager Straße stark 
in Mitleidenschaft gezogen und die 
beschädigten Gebäude abgerissen. 
1962 wurde ein Architekturwettbewerb 
für den Wiederaufbau eröffnet. Einige 
Architekten waren teilweise für eine 
originale Rekonstruktion und andere 
wollten eine komplett neue Bebauung. 
Für die platzsparende geschlossene 
Bauweise war kein Architekt zu finden. 
Die Prager Straße entwickelte sich 
durch sozialistische Neubauten in den 
1970er und 1980er Jahren zum wich-
tigsten Boulevard in Dresden.
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Shoppingcenter und Passagen müssen heute mehr bieten als nur eine Einkaufsmall.
In den letzten Jahren und in Zukunft werden viele zu Entertainmentcentern.

1976 bis 1978 wurde das Centrum
Warenhaus gebaut, dass 2006/2007
für den Neubau der „Centrum Galerie“

abgerissen wurde. Gegenüber wurde 
später das neue Karstadt Warenhaus 
errichtet – ebenso entstanden entlang 
der Fußgängerzone nach der Wende 
neue Kauf- und Warenhäuser. Durch 
das       Jahrhunderthochwasser      2002      wurde
die Straße komplett überflutet und 
2004 renoviert, unter anderem die 
Brunnen, der Belag erneuert und
Bäume gepflanzt. Dadurch wurden 
auch die Pavillonbauten neu gestaltet 
und erhöht.

Centrum Warenhaus
vs. Centrum Galerie

An der Prager Straße entstand von 
1973 bis 1978 das „Centrum Waren-
haus“ nach Entwürfen von Ferenc 
Simon und Ivan Fokvari mit einer 
auffälligen Aluminiumfassade. Die 
Fassade der drei Obergeschosse wurde 
mit ausdrucksvollen kristallartigen 
Aluminiumelementen behangen – die 
silberfarbigen Waben bildeten eine 
ornamentale Textur.

Im Dezember 2006 wurde mit dem 
Abriss des Warenhauses begonnen,
um Platz für das neue Shoppingcenter
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Die Petersstraße in Leipzig ist die am stärksten genutzte Einkaufsstraße, zugleich auch die frequentier-
teste in Ostdeutschland nach Berlin.                                                                                   Fotos: Dave Tarassow

shoppingcenter
So sah das „Centrum Warenhaus“ an der Prager Straße vor dem Abriss aus und wäre bei Erhaltung ein 
architektonischer Hingucker gewesen.  Foto: 

Die umgestaltete Prager Straße im Dresdner Stadtzentrum im Sommer 2014. Seitlich befinden sich 
mehrere Einzelhändler und geradezu die „Centrum Galerie“ und das „Karstadt Warenhaus“.

kein Bild verfügbar



„Centrum Galerie“ zumachen, dass 
2009 eröffnen soll. Doch so einfach 
sollte es nicht gehen. Es gab eine hefti-
ge Auseinandersetzung zwischen Erhalt 
und Zerstörung. Gegen den Abriss 
sprach das bauhistorische Zeugnis der 
modernistischen Epoche und bildete 
zusammen mit dem Kulturpalast und 
Rundkino ein exzellentes Beispiel für 
die DDR-Architektur in den 1960er 
und 1970er Jahren außerhalb der 
Wohnbauten. Sie zeigen eindrucksvoll 
die größere Gestaltungsfreiheit der 
Architekten von Gesellschaftsgebäuden 
und sind dadurch aus kulturgeschicht-
licher Sicht erhaltenswert. Der Neubau 
wurde 2008 bis 2009 nach Entwurf des 
Architekten Peter Kulka errichtet und 
ist größer als das damalige Warenhaus. 
Er konnte sich durch die Integration 
der silbernen Waben hervorheben und 
wollte sie auch wieder verwenden, 
doch sie waren stark verschlissen und 
mussten rekonstruiert werden. Die un-
teren Stockwerke sind mit Glasfassaden 
und die oberen Stockwerke mit den 
Waben verkleidet worden. Im Inneren 
zeigt sich ein schmaler Innenhof, der 
vom Untergeschoss bis zum letzten
Geschoss für Einzelhandel geht und über

zwei Rolltreppen verbunden ist, die 
jeweils nur in einer Richtung verlaufen.
Im oberen Bereich befinden sich ein 
zweistöckiges Parkhaus mit 1000 
Stellplätzen und darüber eine Kinder-
tagesstätte. Auf dem Dach finden im 
Sommer unter anderem ein Beachvol-
leyballturnier und eine Lounge statt.

Die „Centrum Galerie“ wurde am
17. September 2009 eröffnet und 
besitzt 120 Shops auf 52.000 m² 
Verkaufsfläche, davon 12.000 m² im 
Nachbargebäude, dessen Fassade sich 
deutlich abhebt und mit Sandstein 
verkleidet ist.

Wenige Mieter, kaum Kundschaft, 
alles auf Anfang zurück

Bereits nach der Eröffnung war das 
Shoppingcenter nicht komplett vermie-
tet und wenige Monate danach wurde 
auch die Kaufkraft immer weniger, die 
Geschäfte machten Einbußen und eini-
ge zogen letztendlich aus. Das Center 
verlor immer mehr an Läden, Kunden 
und vor allem an Lebensqualität. Durch 
den neuen Eigentümer Corio N.V. (nie-
derländische Immobiliengesellschaft) 
soll neues Leben Einzug halten, der27 
Millionen Euro, später 30 Millionen 
Euro, in einen Umbau investiert. Im 
August 2012 wurde der Rettungsplan 
vorgestellt: So sollen der Foodcourt aus 
dem Untergeschoss ins erste Ober-
geschoss ziehen, dafür entsteht eine 
bis zu 6000 m² große Verkaufsfläche; 
die zwei großen Rolltreppen werden 
geteilt und besser auf den Geschossen 
verteilt; die Pavillons im ersten Ober-

geschoss zurückgebaut und zu zwei-
geschossigen Läden umgebaut, die 
ein 9 x 90 Meter großes Schaufenster 
erhalten; die Brücke im Erdgeschoss 
verschwindet, die beide Seitenflügel 
verbindet, und erhält woanders eine 
neue Fläche mit einer großen Hubbüh-
ne für Veranstaltungen; der große
gläserne Aufzug wird versetzt. Es 
wer-den Ladenflächen zusammenge-
legt und vergrößert, dadurch konnten 
auch 3000 m² neue Verkaufsfläche 
gewonnen werden. Von den einst 120 
Läden gibt es künftig nur noch 100. 
Ein paar hundert Meter nördlich steht 
mit der „Altmarkt Galerie“ das nächste 
Shoppingcenter, deshalb war es dem 
neuen Eigentümer wichtig, ein anderes 
Konzept aufzufahren, möglichst eine 
Nische zu schließen und dabei wurde 
der Fokus auf Young Fashion gelegt. 
Zunächst sollte der Umbau im Herbst 
2013 abgeschlossen werden, dann 
wurde er auf Ende 2014 verschoben, 
der bei laufendem Betrieb stattfindet. 
Anfang 2014 wurde bekannt, dass die 
irische Modekette PRIMARK einzieht – 
sie nimmt 6500 m² Fläche ein und soll 
im November diesen Jahres eröffnen.
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Blick auf die „Centrum Galerie“ an der Prager Straße. Ein Hingucker sind die rekonstruierten Waben, 
die bereits beim „Centrum Warenhaus“ zum Einsatz kamen, hier jedoch eine kleine Ergänzung erfuhren.

Wiener Loch bekommt Bebauung

Im Jahr 1998 wurde das heutige „Wie-
ner Loch“ in Zusammenhang mit dem 
Straßentunnelbau vor dem Hauptbahn-
hof ausgehoben. Mehrere Versuche 
scheiterten, dort einen Neubau zu 
errichten: keine kommerzielle Nutzung;
Neubau für die Staatsoperette als 
Ankermieter, jedoch musste 2007 die 
Stadtverwaltung das Vergabeverfahren
für gescheitert erklären, da keiner 
der Interessenten das Ziel für einen 
niedrigen Zuschussbedarf des Theaters 
erfüllte; 2008 entschied sich die Stadt, 
ein Shoppingcenter zubauen, dass 2010 
fertig sein sollte. Das Projekt scheiterte, 
nachdem im Frühjahr 2009 eine Bank 
ihre Finanzierungszusage zurückzog; 
2009 kaufte eine Unternehmensgruppe 
aus Berlin das Grundstück und wollte 
ein Geschäftshaus errichten; 2012 
änderte der städtische Bauausschuss 
den B-Plan, dass auch Wohnungen 
gebaut werden dürfen und entschied, 
dass das Grundstück noch einmal unter 
dem Marktwert von 10 Millionen Euro 
ausgeschrieben werden soll. Im letzten 
Jahr wurde an die Revitalis Real Estate 
AG das Wiener Loch verkauft und wird
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Seit Sommer 2012 wird das Innere des Shoppingcenters umgfangreich umgebaut, der bei laufendem 
Betrieb stattfindet. Die Aufnahme stammt vom August 2014 – Abschluss der Bauarbeiten ist Ende 2014.

Am 20. November 2014 ist es endlich soweit, dann eröffnet PRIMARK auch in Dresden. Eine Mode-
kette, die bei jungen Menschen sehr beliebt ist. 6500 m² stehen auf zwei Geschossen zur Verfügung.

Seit mehreren Monaten passiert endlich was großartiges im „Wiener Loch“, den bis Frühjahr 2017 
entsteht hier das „Prager Carrée“.

fashion,
lifestyle
& more



nun endlich nach 16 Jahren Baugruben-
zeit bebaut. Im Sommer 2014 wurde 
mit dem Bau des „Prager Carrée“ 
begonnen und die Fertigstellung ist 
für Frühjahr 2017 geplant. Das neue 
Quartier auf 8674 Quadratmeter Fläche 
wird 241 hochwertige Mietwohnungen 
zwischen 36 m² und 140 m² und eine 
Tiefgarage mit 326 Plätzen bieten.

Auf 5800 m² sollen acht bis zehn Läden
entstehen, die sich auf bis zu drei Ge-
schossen ausbreiten können. Geplant 
sind ein Lebensmittel- und Elektro-
markt, Modeläden sowie Restaurants 
und Imbissläden.

Höfe am Brühl

Die „Höfe am Brühl“ in Leipzig eröffne-
ten am 25. September 2012 auf
44.400 m² Verkaufsfläche rund 132 
Shops, dazu kommen 31 Wohnungen 
und 820 Parkplätze. Ihre Bauzeit war 
von 2010 bis 2012, obwohl sie bereits 
zu Baubeginn fertig sein sollten, doch 
die Banken sprangen wieder ab. Bereits 
2002 meldete der Investor mfi Inte-
resse an dem 20.500 m² großem Areal, 
auf dem in den 1960er Jahren drei 
zehngeschossige und ein achtgeschos-
siger Wohnungsbau in Plattenbauweise
errichtet wurden. Daneben stand 
das 1908 und 1915 erbaute Kaufhaus 
Brühl, das 1968 eine Aluminiumver-
kleidung erhielt und den Spitznamen 
Bemmbüchse und Blechbüchse bekam. 
Grund für die Verkleidung war die 
größtenteils zerstörte Sandsteinfassade.
Ende des Jahres wurde der zweitbeste 
Shoppingcenterbetreiber Deutschlands 
Eigentümer über die Flächen und rief 
2007 einen Architektenwettbewerb 
aus, dessen Siegerentwurf aus Berlin 
von Grüntuch Ernst stammt. Dieser 
sieht zwei große Baukörper vor, mit 
Passagen und vier Höfen. Dabei wird 
die Plauensche Straße wieder errichtet, 
über die eine gläserne Brücke die bei-
den Baukörper verbindet, darüber hän-
gen zwei weitere Brücken für Autos, 
die die beiden Parkhäuser verbindet. 
Mehrmals wurden die Pläne geändert, 
Beiräte und Diskussionen fanden statt, 
und letztendlich ist ein Center entstan-
den, dass vielleicht eine Vorbildfunktion
für künftige Bauten hat, denn hier wur-
den nicht nur die Stadt Leipzig, sondern 
auch Architekten und Initiativen einge-
bunden. Und welches Shoppingcenter 
hat schon acht Ein- und Ausgänge? Für 
den Einzelhandel stehen im Unter-, 
Erd- und erstem Obergeschoss Flächen 
zur Verfügung, darüber zwei Parkdecks 
(da keine Tiefgarage durch den sump-
figen Untergrund möglich ist) und darü-
ber wiederum mehrere Wohnungen, 
wovon ein Großteil keinen Blick auf 
die Straße hat, sondern nur ins Innere 
und auf den Himmel. Hier waren viele 
Mietverträge schon unterschrieben,

bevor man die Grundrisse gesehen 
oder eine Besichtigung gemacht hat. 
Am Abend vor der Eröffnung fand ein 
pre opening mit 1000 geladenen
Gästen statt und bis 22 Uhr konnte man 
shoppen – sie waren die ersten Kunden 
und haben das Center fast ausgiebig 
getestet. Am ersten offiziellen
Besuchertag strömten über 100.000 
Leute ins Center und erzielten rekord-
verdächtige Umsätze. Nach der ersten 
Woche waren es bereits über 500.000 
Besucher, wo man glatt sagen könnte, 
jeder Leipziger war schon mal drin. 
Die kommenden Wochen bis zum 
Weihnachtsgeschäft liefen super, auch 
danach hielt es noch an, aber dann 
gab es einen starken Rückgang. Täglich 
fehlten bis zu 10.000 Kunden (Stand im 
Frühjahr 2013), weshalb die Kernöff-
nungszeit um eine Stunde reduziert 
wurde und wie viele andere Geschäfte 
um 20 Uhr schließen.
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So sah es noch im April 2014 aus – bis Jahresende wierden das Fundament und die ersten Stützen für 
die Obergeschosse hergestellt.

Tipp: Lesen Sie eine Reportage über den Bau der „Höfe am Brühl“ im
BAUSTEIN spezial 01|2012 DEMO, Seite 8 bis 21.
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Die „Höfe am Brühl“ in Leipzig sind seit September 2012 eröffnet und nehmen ehemals 52 Parzellen ein.
Hier ist der Brühl mit dem zweiten Haupteingang am Hallischen Tor zusehen.

entertainment

Zusehen ist der Lattermanns Hof, der dem Thema Fashion & Lifestyle gewidmet ist. Er ist einer von vier 
Höfen im Center, die anderen sind: Plaunscher Hof, Schönkopfscher Hof und Drey-Schwanen-Hof.

Hier wird das Untergeschoss Basement genannt und hat über die vier Höfe einen Blick nach oben, so 
kommt auch Tageslicht nach unten. Gemütliche Inseln laden zum sitzen und verweilen ein.

Es gab auch einige Pannen, sichtbare 
wie unsichtbare: Weil die Türen an den 
Eingängen nicht richtig funktionierten, 
öffnete und schloss das Serviceper-
sonal den Kunden; einige Lieferanten 
mussten bis zu acht Stunden warten, 
um die neue Ware abzufertigen, weil 
die Zeitpläne für den Lieferbereich 
nicht funktionierten; schaue man 
sich die Deckenverkleidung an man-
chen Stellen genauer an, sieht man 
Baupfusch, ebenso tropft es auch 
runter, dafür mussten dann Eimer 
aufgestellt werden, damit es nicht 
rutschig für den Kunden wird; wenige 
Läden schlossen wieder, dafür kamen 
dann aber auch neue. 2013 konnte 
dann der erste Geburtstag gefeiert und 
Bilanz gezogen werden. Rund 37.000 
Kunden kommen täglich, 2000 mehr als 
gewünscht. In letzter Zeit haben sich 
die „Höfe am Brühl“ eingelebt und das 
Geschäft läuft. Dank vieler Veranstal-
tungen, wie die Teilnahme am Leipziger



Passagenfest, Modenschauen und 
Ausstellungen, Autogrammstunden 
und Auftritten von Stars, die auch für 
zusätzliche Kunden sorgen. Am zweiten 
Geburtstag veröffentlichte die Leipziger 
Volkszeitung einen Artikel über das 
Ranking von deutschen Shoppingcen-
tern, wovon die Höfe auf Platz 249 von 
260 kamen. Problem soll sein, dass 
es im Unter- und Obergeschoss kaum 
Kundschaft gibt, sondern nur im Erdge-
schoss, wo man sich öfters aufhält. Das 
Center ist einfach zu groß. Hier schnit-
ten andere Leipziger Shoppingcenter 
deutlich besser ab.

stand gegen die Pläne und das geplante
Bürgerbegehren, wo in letzter Zeit 
zahlreiche Unterschriften gesammelt 
worden, sowie die Auflagen des Denk-

schutzes, mit der man in starken Zeit-
verzug gekommen wäre. Die Eröffnung 
des „Lauen-Center“ zwischen Lauen-
graben, Äußerer Lauenstraße und 
Goschwitzstraße war für 2015 geplant.

Zwischen der Berliner Straße und Salo-
monstraße in Görlitz soll ein Shopping-
center mit 10.000 m² Verkaufsfläche 
entstehen, die durch eine Passage 
verbunden werden, und dazu 280 Stell-
plätze in einem viergeschossigen Park-
haus. Das am Hauptbahnhof nahlie-
gende Areal ist keineswegs unbebaut, 
sondern mit unsanierten und sanierten 
Gründerzeithäusern errichtet, die

BAUSTEIN 03.2014 | Shoppingcenter im Wandel der ZeitShoppingcenter im Wandel der Zeit | BAUSTEIN 03.2014

Dies war der Siegerentwurf des „Lauen-Center“, der eine zeitlose Gestaltung aufweist und sich ins 
Stadtbild einpasst.  Foto:

Florana bis auf zwei Gebäude abreißen
möchte, die anderen sollen eine 
zeitgemäße Fassade erhalten. Anfang 
2012 konnten die Görlitzer durch einen 
Protest den Abriss von 11 Altbauten 
verhindern. Florana hat im letzten Jahr 
Insolvenz angemeldet und eine Folge-
firma sollte das Projekt übernehmen, 
woraus aber bis jetzt nichts wurde.

In Zittau soll an der Albertstraße, 
zwischen Reichenberger Straße und 
Neustadt, das „Neustadt-Center“ 
entstehen, dass die AVW Immobilien 
mit 12.000 m² Verkaufsfläche und 
250 Stellplätzen umsetzen will. Nach 
der Bekanntmachung 2011 sollte die 
Eröffnung im Herbst 2013 sein, wovon 
bis heute nichts passiert ist. Es sollen 
13 Häuser abgerissen werden, die sich 
neben einem großen Parkplatz auf der 
geplanten Centerfläche befinden, und 
die Albertstraße überdacht werden, 
wo sie dann nicht mehr als öffentliche 
Straße wahrgenommen wird, sondern 
als Passage des Shoppingcenters. Im 
Sommer 2012 wurden zwei Fassaden-
entwürfe vorgestellt, bei den drei 
historische Fassaden in den Neubau in-
tegriert werden sollen und die anderen 
eine kleinteilige Fassadenstruktur mit 
Schaufenstern aufweisen und sich 
nur in der Dachgestaltung unterschei-
den – mit einem Stufendach oder 
mit einem Schrägdach und Gauben. 
Außerdem würden auf der Albertstraße 
Rolltreppen aufgestellt und Brücken für 
Kunden und Autos gespannt werden. 
Die Albertstraße bleibt weiterhin 
öffentlich, wird aber durch den
Passagencharakter verkehrsberuhigt. 
Alle Läden öffnen sich zum öffentlichen 
Raum, damit entfällt die Mall eines 
Shoppingcenters, das dann keins mehr 
ist. Die Verkaufsfläche wurde später auf 
9500 m² reduziert und die Stellplätze 
auf 320 erhöht, im Frühjahr 2014 gab 
es neue Entwürfe vom Investor, der 
nur noch 3100 m² Verkaufsfläche auf 
der Nordseite vorsieht, und dies nur 
noch im Erdgeschoss. Dazu kommen 
155 Stellplätze in zwei Parkdecks. Im 
Sommer stellte AVW Immobilien neue 
Entwürfe der „Neustadt-Galerie“ vor, 
die zwar eine kleinteilige Bebauung 
abbildet, aber dessen Fassaden sich 
wiederholen. So soll es in der Mitte der 
Albertstraße eine bildbedruckte Fassa-
de geben, die ein ehemaliges, dort ste-
hendes Haus, zeigt, dass es z. B. bei den
„Höfen am Brühl“ in Leipzig gibt. An 
der Reichenberger Straße würden dann 
zwei Altbauten abgerissen und eine 
historische Fassade integriert werden.
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Die Berliner Straße in Görlitz sollte Opfer eines Shoppingcenters werden, nur wenige Fassaden sollten 
integriert werden. Die Bürger konnten einen großen Abriss verhindern.                       Foto: Andreas Vogel

Der Zittauer Entwurf punktet mit einer Fassade, die sich mehrmals wiederholt und in der Mitte der 
Albertstraße eine bildliche Nachbildung eines Gebäudes zeigt, das mal hier stand.  Foto:

Blick auf die Zittauer Albertstraße, an der beidseitig ein Shoppingcenter entstehen sollte. Jetzt ist nur 
noch die Nordseite (rechte Freifläche) im Gespräch.                                                          Foto: Renate Weber

amazing
Neue Center in Bautzen,
Görlitz und Zittau

Gegenüber vom im Jahr 2000 eröffneten
Bautzner Kornmarkt-Center soll das 
„Lauen-Center“ mit 9900 m² Verkaufs-
fläche entstehen, doch das besonders 
auf Kosten von 18 Altbauten, darunter 
sechs denkmalgeschützte, wovon zwei 
im Herbst 2012 von der Landesdirekti-
on Sachsen, nach langen Diskussionen 
und einer ablehnenden Haltung des 
Landesamts für Denkmalpflege, gegen 
Auflagen für den Abriss freigeben 
worden. Neben den vorhandenen 
10.000 m² Verkaufsfläche des Korn-
markt-Centers von ECE plante Säurich-
Sassenscheidt noch 350 Stellplätze in 
zwei Parkdecks. Es wurde ein Architek-
tenwettbewerb ausgelobt, an denen 
sich fünf Büros beteiligten und auch die 
Bautzner die Chance hatten, über den 
Entwurf mitzubestimmen. Im Frühjahr 
2013 zerplatze der Traum von einem 
zweiten Shoppingcenter. Die Gründe 
waren unter anderem der große Wider-
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Residenzgalerie in Gotha

Im Jahr 2011 stellte Saller-Bau die 
Pläne für ein Shoppingcenter oder 
drei Märkte vor, die zwischen Garten- 
und Moßlerstraße entstehen sollen, 
nördlich der Altstadt. Sie möchten am 
liebsten etwas bauen, dass zur Gothaer 
Altstadt passt. Wenn es zu einem Shop-
pingcenter kommt, dass den Arbeits-
titel „Residenzgalerie“ trägt, dann sind 
ein Unter- und Erdgeschoss mit 23.000 
m² Verkaufsfläche und darüber zwei 
Parkdecks mit 650 Stellplätzen geplant. 
Es könnte auch ein Kino und Kinderland 
integriert werden, wenn man sich das 
wünsche. Der Investor änderte seine 
Pläne dahingehend, dass es nur noch 
15.900 m² (man habe sich der Empfeh-
lung eines Gutachtens angeschlossen) 
und 600 Stellplätze geben soll.  Einzie-
hen soll auch ein Kino mit mindestens 
drei Sälen. Die Gothaer hatten 2012 die 
Möglichkeit, mit ihrer JA- oder NEIN-
Stimme für das Center abzustimmen, 
womit ca. 70 % mit JA stimmten. Im 
Juni 2012 beschloss der Stadtrat den 
Bau der „Residenzgalerie“ mit der zu-
letzt angegebenen Verkaufsfläche.
Dabei sollen vorhandene Geschäfte 
nicht aus der Altstadt umziehen, son-
dern es sollen Neuansiedlungen und

Sortimentsergänzungen geben.
Entscheidend sind die richtige Größe 
und Branchenmix. Eine gemeinsame 
Marketingstrategie der Innenstadt-
händler mit dem Betreiber des Centers 
soll erfolgen, um gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen: die Gothaer Altstadt 
zu beleben und Bürger aus dem Um-
land wieder in die Stadt zu locken. Der 
geplante Standort sei gut mit Auto und 
ÖPNV zu erreichen. Dabei soll Saller-
Bau dann auch in den Straßenbau 
investieren, so einen weiteren Fuß-
gängerüberweg auf der Gartenstraße 
und ein verkehrsgerechter Ausbau der 
Remstädter Straße, Moßlerstraße, des 
Schützenbergs und des Bertha-von-
Suttner-Platzes. Zurzeit sind 12.000 m² 
Verkaufsfläche im Spiel.

Eisenacher Tor zur Stadt

Bereits seit 20 Jahren plant man im 
Bahnhofsviertel ein Shoppingcenter
zu errichten und der letzte Anlauf, dass 
„Eisenach Center“, scheitert wohl wie-
der. Die Investoren Procom Invest und 
OFB Projektentwicklung planen auf der 
Fläche der ehemaligen Farbenfabrik
und des bald ehemaligen Stadtbus-
bahnhofs einen Neubau mit 24.000 m²

BAUSTEIN 03.2014 | Shoppingcenter im Wandel der ZeitShoppingcenter im Wandel der Zeit | BAUSTEIN 03.2014

In einem Architektenwettbewerb gewann dieser Entwurf für die „Residenzgalerie“ in der Gothaer
Gartenstraße.                             Grafik: Osterwold+Schmidt Architekten BDA / www.osterwold-schmidt.de

Verkaufsfläche und 500 Parkplätzen, 
später wurden es dann 7500 m². Die Er-
öffnung der 30 Geschäfte war zunächst 
für Herbst 2013 vorgesehen und wurde 
dann auf 2014/2015 verschoben. Dabei 
handelt es sich um vier Baukörper und 
einer Passage, die mit Glas überdacht 
ist, die sich auf einem Geschoss be-
wegen, darüber zwei Parkdecks. Dazu 
kommen drei Ein- und Ausgänge: Einen 
am Bahnhofsplatz, der Müllerstraße und

dem Nikolaitor. Der Bahnhofsplatz und 
das Nikolaitor sollen als Plätze gestal-
tet werden – eine Idee, die aus einem 
älteren Planungsworkshop übernom-
men wurde. Doch auch hier gab es 
einen Widerstand zu den Plänen eines 
Shoppingcenters. Im Juni 2014 fand 
ein zweitätiger Workshop statt, wo 
Bürger, Architekten und Experten über 
die Zukunft des Areals „Tor zur Stadt“ 
diskutierten und sich größtenteils einig 
waren, das hier kein Shoppingcenter 
errichtet werden soll. Statt eines 250 
Meter langen Baukörpers wird vorge-
schlagen, drei Baukörper zu bauen. 
Gegenüber vom Bahnhof könnte es 
die gewünschte Stadthalle geben, die 
bis zu 1000 Plätze bietet, und einen 
begrünten Vorplatz; das kleine Busfah-
rerhäuschen soll erhalten bleiben; der 
zweite Baukörper umfasst ein Tagungs-
hotel mit 120 Zimmern, Gastronomie 
und Einzelhandel, und soll über eine 
Grünfläche den Übergang zum Stadt-
park markieren; am Nikolaitor gäbe 
es Platz für Wohnungen und weiteren 
Einzelhandel, erneut mit einer Grün-
fläche verbunden. Oder eben auch was 
anderes, statt einer Stadthalle ein Kino. 
Unter den drei Baukörpern würden in 
einer Tiefgarage 400 Stellplätze unter-
gebracht werden. Insgesamt könnten 
5000 m² Wohnfläche und 15.000 m² 
Gewerbefläche geschaffen werden. 
Dafür müsste der Bebauungsplan 
geändert werden und auf der Suche 
nach Investoren gegangen werden. 
Der jetzige Investor will weiterhin sein 
„Eisenach Center“ bauen.
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So sieht es jetzt an der Gartenstraße aus.  Foto:

shopping in
small towns

Blick auf das „Eisenach-Center“ am Bahnhofsplatz. Foto:

So sieht es jetzt im Bahnhofsviertel aus.  Foto:
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Erweiterungen vorhandener Center

In Erfurt soll der 1995 eröffnete
„Thüringen-Park“ erweitert werden, 
aber das bereits seit 2003, doch der 
Antrag scheiterte, der zweite im Jahr 
2008 wurde später zurückgezogen und 
der dritte aus 2010 wurde dann auch 
zurückgezogen, als der Stadtrat darüber

entscheiden sollte. Die aktuelle Ver-
kaufsfläche beträgt 22.000 m² und soll 
auf 36.000 m² vergrößert werden – 
macht aus 103 Läden nun 200 Läden. 
Die Stadtverwaltung befürchtet, dass 
eine Erweiterung in der geplanten Grö-
ßenordnung und mit diesem Sortiment 
erhebliche negative Auswirkungen auf 
den Innenstadthandel haben wird.

An der anhaltinisch-sächsischen 
Landesgrenze steht seit 2004 das neu 
eröffnete „nova eventis“ mit 76.000 m² 
Verkaufsfläche, 200 Shops und 7000 
Parkplätzen. 2011 wurde bekannt, dass 
der Centerbetreiber ECE das große Areal
von 91 Hektar Fläche um 3,5 Hektar 
erweitern möchte. So sollen ein
Lebensmittelladen, Baumarkt, ein drit-
tes Möbelhaus (neben IKEA und Höff-
ner) und ein Autoteilehandel folgen. 
Die umliegenden Städte, wie Halle, 
Leipzig und Merseburg, befürchten, 
dass die Händler in den Innenstädten 
(weitere) Einbußen erleben werden. 
Der Eigentümer der zusätzlichen Flä-
chen aus Berlin hat nun eine kleinere 
Version zur Erweiterung vorgelegt, so 
soll das vorhandene Höffner-Möbel-
haus um eine dritte Etage erhöht und 
ein weiteres Hochregallager und eine 
Lagerhalle gebaut werden. Letzteres, 
um künftig den Online-Handel für die 
Räume Dresden, Erfurt und Leipzig zu 
beliefern.

Weiter östlich liegt das „Allee-Center“ 
in Leipzig, im größten Plattenbaugebiet 
der Stadt, dass 1995 eröffnet wurde 
und 115 Shops auf 24.000 m² Verkaufs-
fläche und 1000 Parkplätze bietet. Seit 
diesem Jahr wird die Nord-Süd-Mall 
vergrößert, in dem mehrere kleine Flä-
chen zu zwei Großflächen zusammen-
gefasst werden. Beim Lichthof wurde 
eine 300 m² große Fläche mit einer 
Decke im Erdgeschoss geschlossen, um 
2000 m² neue Verkaufsfläche im ersten 
Obergeschoss zu schaffen.

In der Weihnachtszeit 2012 wurde das 
neue „Paunsdorf Center“ in Leipzig 
wiedereröffnet. Auf 70.000 m² Ver-
kaufsfläche bietet das 1994 in Betrieb 
genommene Shoppingcenter nun 180 
Läden – vorher waren es 100 Läden 
und die 7300 Parkplätze blieben un-
verändert. 2005 kaufte die Invanhoe 
Cambridge das P.C. und mfi übernimmt 
Vermietung und Centermanagement, 
die mittlerweile zu gleichen Teilen am 
Center beteiligt sind. Im Herbst 2010 
begannen die umfangreichen
Umbauarbeiten des Shoppingcenters.

Zuerst die beiden Parkhäuser und ab 
Frühjahr 2011 ein Großteil der
Bestandsmall, der Bau einer zweiten, 
600 Meter langen Mall mit großem 
Marktplatz und zwei Stadtplätzen, die 
als Verbindungsstücke der beiden Malls 
fungieren. Dies sind der Stadtpark und 
der Style Square. Dies macht jetzt eine 
1600 Meter lange Ladenstraße mit 180 
Läden – und der 1990er Jahre-Style 
verschwand fast komplett und wurde 
durch ein helles und modernes Ausse-
hen erneuert.

Tipp: Lesen Sie im BAUSTEIN spezial 
01|2012 DEMO einen Report über den 
Umbau des P.C.
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Das Shoppingcenter „nova eventis“ befindet sich direkt an der A 9 und wird von mehreren Buslinien 
angefahren, unter anderem aus Leipzig und Merseburg.                                                Fotos: Dave Tarassow

Und noch ein Blick nach Dresden, 
wo in den Jahren 2001 bis 2002 die 
„Altmarkt-Galerie“ gebaut wurde, die 
sich zwischen dem Postplatz und dem 
Altmarkt innerhalb von Wohn- und 
Geschäftsgebäuden mit einer Verkaufs-
fläche von 26.000 m² und 96 Geschäften
befand. Durch die Erweiterung 2009 bis 
2011 wurde an der Wilsdruffer Straße 
das ehemalige Lindehaus abgerissen 
und ein Neubau mit 18.000 m² Ver-
kaufsfläche errichtet, der noch 2900 m² 
Büro- und 5300 m² Hotelfläche verfügt. 
Das ehemalige 1955/1956 erbaute 
Eckhaus am Altmarkt/Wilsdruffer 
Straße wurde als Centrum-Warenhaus 
und bis zur Wende als Intecta-Möbel-
haus genutzt, später saniert und in 
die Erweiterung der Altmarkt-Galerie 
eingebunden. Am 31. März 2011 wurde 
der Umbau mit nunmehr 44.000 m² 
Verkaufsfläche und 104 neuen Geschäf-
ten eröffnet.
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Seit diesem Jahr wird das „Allee-Center“ auf der Nord-Süd-Mall umgebaut und neue Verkaufsflächen 
geschaffen. Obwohl es in den 1990er Jahren errichtet wurde, hat es eine zeitgemäßge Fassade.

Blick auf den Erweiterungsbau der „Altmarkt-Galerie“, der sich an der Haltestelle Postplatz befindet, 
damit hat das Center auch einen perfekten Kundenbringer.

Die „Altmarkt-Galerie“ von Innen.  Foto: 

experience
and
explore
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Brauchen wir Shoppingcenter?

Immer wieder kommt die Frage, ob 
wir und besonders aktuell Kleinstädte 
Shoppingcenter benötigen, die man 
nach verschiedenen Gesichtspunkten 
beantworten kann. Gibt es beispiels-
weise in der Kleinstadt keine Einkaufs-
möglichkeiten der Branchen, beispiels-
weise, Textil, Schuhe und Elektronik, da 
die vorhandene Verkaufsfläche nicht 
ausreichend ist oder nicht den Konzep-
ten passt, so müssen neue Flächen her, 
die aber nicht gleich mit einem Shop-
pingcenter beglichen werden müssen. 
So können vorhandene Flächen zusam-
mengelegt werden oder es entstehen 
wieder Kauf- und Warenhäuser. Die 
einen lieben es, unter freiem Himmel 
durch die Straßen zu flanieren und die 
anderen mögen es, in einem Center 
shoppen zugehen, wo sie alles an ei-
nem Fleck finden, ohne große Sprünge 
machen zu müssen. Es muss in Zukunft 
einfach ein Kompromiss zwischen 
Investor, Händler, Stadt und Bürger 
gefunden werden. Auf jeden Fall sind 
Shoppingcenter nicht mehr die Zukunft 
und bei Einzelhandelsgebäuden kann 
man eigentlich nichts falsch machen.

Statt Center, werden Läden zum 
Center – am Beispiel des City Outlet in 
Bad Münstereifel

Shoppingcenter sind schon längst out,
doch immer wieder werden sie errich-
tet. In diesem und im nächsten Jahr 
sind in Deutschland über 30 Projekte 
geplant. Doch, warum müssen es 
unbedingt Center sein? Warum gibt es 
nicht wieder Warenhäuser? Oder wenn 
es unbedingt ein Center sein muss, 
dann kauft ein Investor halt mehrere 
Ladenflächen und macht daraus „Sein 
Center“. Ein gutes Beispiel sind dabei 
Outlet-Center, die den Charme eines 
Marktplatzes bzw. eines historischen 
Stadtkerns haben, wenn sie nicht gerade
als Center errichtet werden. Dabei 
sucht man sich eine große Fläche aus, 
auf den beispielsweise 80 Stores Platz 
finden, und jeder Store hat seine eigene
Fassade. Mal alt und mal modern.

Dann einen Marktplatz mit Brunnen in 
der Mitte. Schönes Pflaster und Schin-
kelleuchten und schon ist das „Einkau-
fen in der Stadt unter freiem Himmel“ 
perfekt „nachgebildet“. Genau dieses 
Konzept wurde nun in einer anderen 
Form in Bad Münstereifel (Nordrhein-
Westfalen, über 17.200 Einwohner) 
umgesetzt. Im August 2014 eröffnete 
im Stadtkern ein Outlet-Center mit

40 Marken auf 12.000 m². Dabei wur-
den leerstehende Läden genutzt, aber 
auch Geschäfte, die noch belebt waren, 
und entweder raus mussten oder der 
Mietvertrag auslief. So das Heino-Café 
(vom Schlagerstar Heino), wo jetzt ein
Puma-Geschäft drin ist, und ins Kurhaus
umzog. Trotzdem war der Sänger bei 
der Eröffnung des Sportladens dabei 
und gab ein kleines Konzert. Das heißt,

es ist kein zusammenhängendes Center
mit einer Mall, sondern verteilt. Da-
durch konnten auch einige Denkmäler 
gerettet werden. 2200 Parkplätze 
stehen den Besuchern zur Verfügung 
– Wiesen und Sportplätze wurden 
zu Parkplätzen umgenutzt, die mit 
Shuttlebussen angefahren werden. 
Allerdings ist die Auswahl an Stores 
nicht der Hammer, viele gute Marken 
fehlen. Dabei sind beispielsweise Bu-
gatti, Cecil, Jack & Jones, Wellensteyn, 
Lambert und Tom Tailor Kids. Das „City 
Outlet Bad Münstereifel“ ist das erste 
deutsche Center, das in vorhandenen 
Strukturen integriert wurde.

Berlin und seine Shoppingcenter – 
Eröffnung der Mall of Berlin

Am 25. September 2014 eröffnete in 
der Mitte der Bundeshauptstadt die 
„Mall of Berlin“ auf 76.000 m² Ver-
kaufsfläche mit 270 Geschäften. Das 
Ganze soll ab 2015 auf 135.000 m² 
Verkaufsfläche mit 320 Geschäften 
erweitert werden. Dann ist es das größte
Shoppingcenter der Stadt und der 
Republik und man spricht von einem 
Mega-Shoppingcenter. Im Jahr 2011 
wurde mit dem Bau zwischen Leipziger 
Platz und Wilhelmstraße begonnen.
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Verkaufsoffener Sonntag gegen 15 Uhr in den „Höfen am Brühl“ in Leipzig. Zusehen ist der Drey-Schwa-
nen-Hof, einer von vier Höfen und mehreren Passagen.                                                   Foto: Dave Tarassow

2012 war Grundsteinlegung und ein 
Jahr später wurde Richtfest gefeiert. 
Es sind zwei große Blöcke mit verschie-
denen Fassaden, die eine 23 Meter 
hohe Passage teilt und dadurch auch 
die Voßstraße und Leipziger Straße 
verbindet. Auf dem Shoppingcenter 
werden noch in den nächsten Monaten 
rund 270 Wohnungen mit Gärten und 
grünen Dächern entstehen. Daneben 
gibt es noch jede Menge Büros und 
ein Hotel. Es stehen allerdings für das 
270.000 m² große Areal nur 1000 Park-
plätze zur Verfügung. Die Investoren 
wünschen sich, dass mit dem neuen 
Shoppingcenter eine neue Einkaufs-
straße zwischen Potsdamer Platz, 
Leipziger Platz und Friedrichstraße 
entsteht.
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Bei der Eröffnung am 14. August 2014 des „City Outlet Bad Münstereifel“ mit der Römischen Glashütte 
im Hintergrund, die mal eine Manufaktur für Glaskunst war.                  Foto: City Outlet Bad Münstereifel

Mall of Berlin Passage.  Foto: 

Mall of Berlin.  Foto: 

superlative
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Gibt es noch mehr Verkaufsfläche?

Und ob es die gibt. In Deutschland gibt 
es zurzeit 240 Shoppingcenter, wovon 
das größte mit 85.000 m² Verkaufs-
fläche die „Gropius Passagen“ in Berlin 
sind. Ab 2015 wird es dann die „Mall of 
Berlin“ mit 135.000 m² sein. Das wohl 
größte Europas steht in Istanbul, das 
„Forum Istanbul“, mit 495.000 m². In 
Amerika gibt es längst die Mega-Shop-
pingcenter mit mindestens 100.000 m²
Verkaufsfläche. Jedoch werden und 
wurden in den letzten Jahren in den 
USA mehrere Center wegen Kunden-
mangel geschlossen. Seit 2006 wurde 
nur ein Center nach Schließung wieder-
eröffnet. Zwischen 2007 und 2008 
wurden 400 der 2000 größten Center 
geschlossen. In Asien gibt es die „South 
China Mall“ mit 600.153 m² Verkaufs-
fläche, die jedoch wegen geringen Kun-
den eine hohe Leerstandsrate aufweist 
und als tote Einkaufsmeile bezeichnet 
wird. Schauen wir in die Arabischen 
Emirate, wo man gern alles groß und 
vielfach baut. So die „Dubai Mall“ mit 
600 Stores auf 350.000 m², das sich 
auf einer Nutzfläche von 1.124.000 m² 
erstreckt. Und was wäre Dubai ohne 
Unterhaltung und Superlativen, so gibt 
es beispielsweise eine Eislaufbahn und

ein über drei Geschosse großes
Aquarium mit 33.000 Seetieren. Zurzeit 
wird die „Mall of Arabia“ mit einer 
Nutzfläche von 1.800.000 m² errichtet, 
bei der es 1400 Stores auf 930.000 m² 
Verkaufsfläche geben wird – sie ist Be-
standteil von Dubailand, einem gigan-
tischen Vergnügungspark. Eröffnung 
2009 und stückweise Fertigstellung ist 
bis 2018 geplant.

Kehren die Warenhäuser zurück?

Jeder kennt „KARSTADT Warenhaus“, 
dass 1881 in Wismar gegründet wurde
und ab 1884 mehrere Filialen in 
Deutschland aufbaute. Heute gibt es 
etwa 90 Warenhäuser, wovon in den 
nächsten Jahren weitere geschlossen 
werden, wenn sie keine schwarzen
Zahlen schreiben. Der neue Eigentümer
René Benko hat im Sommer 2014 die 
Warenhauskette für einen symbo-
lischen Preis gekauft. Sein Rettungsplan
sieht vor, verlustreiche Filialen zu 
schließen und attraktive Filialen in 
Shoppingcenter mit Markenhändlern 
umzubauen. Im Jahr 2016 wünsche er 
sich dann eine Fusion mit dem Waren-
haus „Galeria Kaufhof“. Möglich wäre 
sie, da METRO die Kaufhof-Kette seit 
mehreren Jahren loswerden will.

Seit diesem Frühjahr wird in Leipzig auf 
einem 4500 m² großem Areal zwischen 
Hainstraße, Brühl und Großer Fleischer-
gasse, direkt gegenüber den Höfen am 
Brühl, ein neues Warenhaus hoch-
gezogen. Es heißt „Hainspitze“ und soll 
14.000 m² Verkaufsfläche für sieben 
Stores bieten. Einer davon ist auf
9000 m² die irische Modekette
PRIMARK. Eröffnung der „Hainspitze“ 
soll im Herbst 2015 bzw. mit PRIMARK 
im Frühjahr 2016 sein.          Dave Tarassow
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Links das „Forum Steglitz“ (Baujahr 1970, 32.000 m², 60 Stores) und rechts das Schloss-Straßen-Center 
(Baujahr 2007, 16.200 m², 31 Stores) in der Berliner Schloßstraße.                               Foto: Dave Tarassow
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Die „Hainspitze“ soll im Herbst 2015 eröffnen.
Grafik: Ortner & Ortner Baukunst / Finest Images

Bau-Doku
zu den 
„Höfen am 
Brühl“ auf
www.baustelle-leipzig.de



Zum Tag des offenen Denkmals in 
Bautzen war endlich auch die
„Alte Posthalterei“ im Programm

Seitdem 2012 der Investor für das 
geplante Lauencenter das Handtuch 
warf und damit zwei historisch wichtige 
Stadtquartiere samt 5 Denkmälern, 
darunter auch das wertvollste, die 
„Alte Posthalterei“ von 1759, vor dem 
Abriss verschont worden sind, wurde 
schon 2012 und 2013 vergeblich die 
Stadt Bautzen angefragt, wann endlich 
das Denkmal für interessierte Bürger 
geöffnet würde. Aller guten Dinge
sind tatsächlich Drei. Der Touristik-
verein Bautzen hat 2014 mit erneutem 
Antrag Erfolg. Zum Denkmaltag, am
14. September, öffneten sich die Türen 
der „Alten Posthalterei“, an dem im 
Jahr 1812 auch Napoleon, jedoch in-
kognito, auf seiner Flucht aus Russland 
die Pferde gewechselt haben soll.

Trotz Regen wurden mehr als 1.500 
Besucher gezählt, die Menschen
standen in langer Schlange bis zum 
Abend. Vielleicht hängt die Öffnung 
auch mit der 2011 in Auftrag gegebe-
nen wissenschaftlichen Dokumentation 
zusammen, die nun fertig wurde.
Diese war eine Auflage des Sächsischen 
Landesamtes für Denkmalschutz, um 
danach die Posthalterei abreißen zu

können. Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow, HS 
Zittau, wurde mit dieser Dokumentat-
ion beauftragt, zog 30 Studenten hinzu, 
nahm Tiefenbohrungen und Bauwerks-
untersuchungen vor. Glück im Unglück: 
So wurde innerhalb von 3 Monaten
in großer Fleißarbeit, und durch über 
1000 Fotos belegt, für die Stadt Bautzen
unschätzbar wertvolles, umfassendes, 
historisch-architektonisches Material
zur Entwicklung des Postwesens in 
Sachsen zusammengetragen; zur 
Entstehung der Posthaltereien bis hin 
zur besonderen Bedeutung der „Alten 
Posthalterei“ für die Stadt Bautzen, 
welche durch die Via Regia schon 
immer ein prägnanter Verkehrs- und 
Handelsknotenpunkt war, und was sich 
letztlich alles interessanterweise und 
ganz konkret aus der damaligen Bau-
weise und funktionellen Ausstattung 
ablesen und beweisen lässt.

„Die „Alte Posthalterei“ ist historisch 
einmalig für Deutschland. Es finden 
sich historisch kaum Posthaltereien von 
vor 1800 mit derart auf die Funktion 
angepasster Bebauung, organisiert um 
einen (Wirtschafts-)Hof. Ein vergleich-
bares Gebäude lässt sich erst wieder in 
Frankreich finden, das Relais de Poste 
aux Chevaux in Les Ormes, auf dem 
Weg zwischen Paris und Bordeaux, 
unter König Ludwig XV. eingerichtet. 
Dieses architektonische Meisterstück 

wurde 1994 sogar als nationales fran-
zösisches Kulturerbe ausgezeichnet! 
Die Posthalterei in Bautzen ist jedoch 
gerade durch ihre Einfachheit einmalig 
interessant. Noch um 1900 wurde eine 
Posthalterei in München nach moder-
nen Kriterien eingerichtet, die Ähnlich-
keit mit der Posthalterei in Bautzen auf-
weist.“ Noch jetzt sträuben sich mir die 
Haare, was gewesen wäre, wenn der 
Abriss 2013 wie geplant vollzogen wäre 
– ein unwiederbringlicher Verlust eines 
einmaligen Zeugnisses für die Entwick-
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Die „Alte Posthalterei“ aus dem Jahre 1759 – hier soll auch Napoleon, jedoch inkognito, auf seiner 
Flucht aus Russland die Pferde gewechselt haben.                                      Fotos: Bürgerinitiative LauenPark lung des deutschen Postwesens.

Ich bin echt fassungslos über soviel 
Inkompetenz und Verantwortungslosig-
keit der Bautzener Stadtverwaltung 
und des Stadtrates einschließlich 
Landratsamt.

Interessante Fakten zur Historie: Die 
Posthalterei war um 1700 ein Vorwerk 
aus     drei     Fachwerkhäusern     und     Scheunen
in der damaligen „Lauenvorstadt“ zur 
Versorgung der Stadt Bautzen. 1713

erteilt August der Starke den Auftrag,
sein Kurfürstentum neu zu vermessen. 
Man wollte, wie übrigens auch Preußen,
eine eigene „Chursächsische Post-
Charte“ und nach 50 Jahren kaiserlicher
Reichspost, welche bis dato Thurn und 
Taxis übertragen wurde, mit den nicht
unerheblichen Einnahmen das eigene 
Staatssäckchen auffüllen. Es folgte 
eine flächendeckende Verbreitung der 
Postmeilensäulen mit Distanzen, was 
erst ein behördlich eingebundenes 
Transportwesen für Personen und Post 
ermöglichte. Die Doppelherrschaft 
über Sachsen und Polen benötigte 
einen regen Postverkehr, Bautzen war 
als Oberpostamt für die Oberlausitz ein 
wichtiger Zwischenaufenthalt als Rast- 
und Übernachtungsstelle. 1759 wurde 
die Posthalterei zu einem gebäudetech-
nisch perfekten Funk-tionsbau ausge-
baut. 24 Pferde mussten untergebracht 
und versorgt werden. Die Torgewölbe 
wurden den Durchfahrten asymmet-
risch angepasst, eine architektonische 
Meisterleistung, wie auch die zusätz-
lichen Strebepfeiler und Rundbögen,
welche die Lastenverteilung und
Spannung im Gebäude durch die um
20 cm abfallende Pflasterhöhe aus-
gleichen sollten; wunderschön im 
EG der quadratische Speiseraum mit 
dekorativem Gewölbe und anliegender 
Speisekammer. Die „Alte Posthalterei“ 
enthält im EG 3 Stuben, 2 Kammern,
1 Speisegewölbe, 1 Küche mit Vorküche
und Gewölbchen; im OG 7 Stuben,
3 Kammern, 2 Küchen mit Gewölbchen; 
der Dachboden ist nicht bebaut.

Und wie könnte die Zukunft aussehen? 
Meine favorisierte Nutzungsidee wäre 
ein Postmuseum mit Pilgerherberge 
und -schänke, vielleicht historischer 
Postkutsche für Stadtrundfahrten, 
Räumlichkeiten für Vereine und kultu-
relle Veranstaltungen in Bautzen. Aber 
da müsste die Stadt offen sein, zusam-
men mit den Bürgern das beste Konzept
für die Posthalterei zu erarbeiten.
2 Versuche der Bürgerinitiative wurden 
bisher abgebloggt. Nun wird ein dritter 
Versuch gestartet, denn aller guten 
Dinge sind Drei…                 Marion Nawroth

Die „Alte Posthalterei“ öffnete am Denkmaltag | LauenPark BautzenLauenPark Bautzen | Die „Alte Posthalterei“ öffnete am Denkmaltag
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Kontakt:
Bürgerinitiative LauenPark
Marion Nawroth
 

stadtforum-bautzen@gmx.net
www.centergegner.de

Unter dem Gewölbe erzählt Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow interessantes zum Gebäude.

Großer Andrang beim „Tag des offenen Denkmals“.
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Städtebauliche Entwicklung in Zittau? 
Viele Anregungen, kontroverse
Diskussion!

Das Stadtforum Zittau und die Arbeits-
gruppe Bauen im Weißbuchprojekt der 
Stadt Zittau luden kürzlich zu einem 
Vortrag im Kronenkino ein: „Wie weiter 
mit der städtebaulichen Entwicklung in 
Zittau?“ Es sprach zum zweiten Mal der 
extra angereiste Prof. Dr.-Ing. Altrock 
von der Universität Kassel. Er lehrt dort 
seit April 2006 Stadtumbau und Stadt-
erneuerung und hatte schon durch 
seinen Studenten Dipl. Ing. Konstantin 
Möller in einer Masterarbeit 4 bauliche 
Varianten zur Einkaufsversorgung in der 
Zittauer Innenstadt untersuchen lassen. 
Prof. Altrock ist u. a. durch mannigfache
Publikationen zum Städtebau bekannt, 
u. a. Mitautor einer über 100-seitigen

Broschüre vom März 2014 (!):
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Fünf 
Jahre Praxis/Zweiter Statusbericht zum 
Zentrenprogramm der Städtebauförde-
rung“. Das Grußwort darin schrieb
Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit. Zitat: „Die Zentren sind 
die Visitenkarten unserer Städte und 
Gemeinden, sie lassen Identifikation

und Heimatgefühl entstehen. Diese
Vielseitigkeit und Vitalität gilt es zu 
erhalten und zu stärken.“ Bei der 
Kompetenz des Gastes und den vielen 
hiesigen Uninformierten hätte der Saal 
brechend voll sein müssen. Eingangs 
würdigte er mit Bildbeispielen die 
bisherigen Erfolge von Zittau, u. a. 
das Salzhaus, die Unterbringung der 
Fastentücher und die Vitalisierung des 
Neubauviertels. Anderswo zeige er z. B. 
das Zittauer Stadtbad als positives Er-
gebnis. Die Planung für das Fachmarkt-
zentrum sei jedoch „lange Zeit auf eine 
Kannibalisierung der Altstadt angelegt“ 
gewesen.

An etwa 22 Beispielen aus ganz 
Deutschland erläuterte Prof. Altrock, 
wie andere Städte ihre Probleme
lösten, teilweise finanziert aus
4 verschiedenen Förderprogrammen. In 
Treuenbrietzen brachte man z. B. einen 
Aldi in einem historischen Gebäude 
unter. Der Bahnhof von Luckenwalde 
wurde zu einer Bibliothek und einem 
Veranstaltungsgebäude umgebaut. Die 
Kilianikirche in Mühlhausen, welche 
in der DDR-Zeit schon als Autowerkstatt
diente, gestaltete man zu einem 
Jugendtheater. In Berlin-Friedrichshain 
gab man Häuser und Schaufenster zur 
Zwischennutzung durch Künstler frei.

Im Jahr 1874 wurde das „Zittauer Stadtbad“ eröffnet, unter anderem mit Männer- und Frauen-
schwimmbecken und Dampfduschbad. 2008 wurde das Stadtbad neu eröffnet.          Foto: Renate Weber

Kontakt:

Oberlausitzer Städtebund
c/o Peter Dorn
Gerichtsstraße 3
02779 Großschönau

weissdorn2@web.de
www.centergegner.de

Blick in den Bahnhof Luckenwalde, der zum Veranstaltungsgebäude wurde.                   Foto: Uwe Altrock
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Umstieg auf:
www.netzwerk-stadtforen.de



5. Zweirichtungsverkehr auf dem Ring 
1. soll u. a. Raserei verhindern! Vgl. das 
1. erfolgreiche Aufgeben von Einbahn-
1. straßen in Tübingen!

6. Keine Verschärfung der Standort-1. 
1. konkurrenz für Einzelhändler der 
1. Innenstadt!

7. Schrumpfung von außen nach innen, 
1. Verwaltungsnutzungen zurück in die 
1. Innenstadt verlagern!

8. Bessere Kooperations- und
1. Beteiligungskultur.

Prof. Altrock zeigte sich in der Diskussion
verwundert, dass auf einmal ein kleine-
res Center wirtschaftlich sein soll, man 
frage sich, wie seriös die vermeintlich 
alternativlose frühere Planung wohl 
gewesen sei. Jemand fragte, ob die 
Einrichtung von BID (Business Impro-
vement District oder Innerstädtische 
Geschäftsquartieren (INGE)) in Zittau 
etwas wäre. Mit der Antwort von Prof. 
Altrock dürfte das Thema vom Tisch 
sein: Das ist „eine Zwangsmaßnahme, 
wo alle zu ihrem Glück gezwungen 
werden, auch die Schwachen oder
Unwilligen. Das halte ich für … eine 
Ausgangssituation wie in Zittau für 
nicht geeignet, weil man den Schwachen
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nicht hilft, wenn man sie zwingt.“
Prof. Altrock zu Abrissen: „Ich würde 
mich auch dazu bekennen, zu sagen, 
dass wir sehr wohl ein absolutes Ab-
rissverbot von historischen Häusern in 
der Innenstadt uns wünschen sollten, 
darauf hinarbeiten sollten, alle Schritte 
dahingehend unternehmen sollten…
Da kann sehr wohl das Sanierungs-
gebot ein Instrument sein… Man kann 
mit einem besonders wertvollen Haus 
anfangen (Bezug zu Neustadt 35, das

Haus, in dem Christian Weise wohnte!).

Als Frau Elke Fasler, welche dankenswert
die     Veranstaltung     intelligent     moderierte,
Prof. Altrock abschließend nach seinen 
Wünschen fragte, sagte er: „Ich wün-
sche mir, dass die Kommunikations-
kultur so interessant, vielschichtig und 
inhaltsreich wie heute Abend ist… Dass 
man durchaus auch mal kontrovers dis-
kutieren kann… Das Klima heute Abend 
fand ich doch so, dass wir alle, das 
gemeinsame Ziel vor Augen habend, 
dass aufbauend auf den Erfolgen der 
Vergangenheit, in Zittau noch besser 
Stadtentwicklung in der Innenstadt als 
bisher gemacht werden kann.“

Das Stadtforum und die Arbeitsgruppe 
Bauen im Weißbuchprojekt der Stadt 
Zittau danken Prof. Altrock herzlich 
für seinen wertvollen Vortrag. Herrn 
Groß von Euronics Zittau wird gedankt 
für die zuverlässige Bereitstellung der 
Technik und Steffen Golembiewski
für das Filmen der Veranstaltung. Ein 
wichtiges Dokument der Zittauer Stadt-
geschichte!

Peter DORN, Oberlausitzer Städtebund
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Hinteransicht der Langen Straße.

In Luckau half man Hausbesitzern 
durch Testentwürfe für die Nutzung 
von Hinterhäusern. In Biberach fertigte
man Entwürfe für die Zusammenlegung 
von Läden, um eine Aufwertung und 
bessere Nutzbarkeit zu erreichen.

An den Beispielen von Nagold und 
Güstrow erläuterte Prof. Altrock 
Handlungsansätze, die ihm besonders 
interessant für Zittau erscheinen. Ende 
der 1980er Jahre war z. B. für die Stadt 
Nagold vieles alarmierend: Die Zer-
schneidung der Innenstadt durch den 
Verkehr, der Verfall historisch wertvoller
Bausubstanz und die Verschlechterung
der innerstädtischen Wohn- und 
Lebensverhältnisse. Grundlage für 
eine Verbesserung war der Bau eines 
Umfahrungsrings. Damit befreite man 
die Innenstadt vom Durchgangsverkehr. 
Um die gestalterische Qualität bei der 
Aufwertung des öffentlichen Raums zu 
sichern, veranstaltete man Architekten-
wettbewerbe. Die Stadt betrieb eine 
konsequente Politik der Stärkung der 
Innenstadt. Hierzu gehörte z. B. ein 
Einzelhandelskonzept, das zentren-
relevante Sortimente in den Randlagen 
ausschloss, oder die Konzentration
öffentlicher Einrichtungen als Frequenz-
bringer in der Innenstadt. Gemein-
sames Entwicklungsziel: SERVICE- und

ERLEBNISKAUFHAUS INNENSTADT. Das 
gelang! Ein „erstaunlicher Wiederauf-
stieg der Altstadt“ von Nagold dank des 
Bekenntnisses der Stadtverwaltung zur 
Innenstadt!

Nach einem erheblichen Niedergang 
schaffte man es in Güstrow, einen An-
stieg der Einwohnerzahl zu erreichen. 
Man entwickelte ein Stadtreparatur-
projekt, gewann die Diakonie als Träger 
für eine Seniorenwohnanlage, verwirk-

-lichte Neubauprojekte auf Brachen, 
um ein differenziertes Wohnungsange-
bot zu schaffen, richtete in einem his-
torischen Gebäude einen CAP-Lebens-
mittelmarkt ein usw. Der Bürgermeister 
von Güstrow sollte zu einem Vortrag 
nach Zittau eingeladen werden.
Anschließend gab Prof. Altrock die 
folgenden, teils kontrovers diskutierten 
Anregungen für die weitere Entwick-
lung der Zittauer Altstadt:

1. Kein Abriss historischer Bauten 
1. mehr! Wie das geschehen kann, 
1. muss in der Stadt noch diskutiert 
1. werden! Abrisse vernachlässigen 
1.       Verantwortung!  Das    Haus    Neustadt    35
1. ist in Gefahr, einst Wohnhaus von 
1. Christian Weise! Ein Sanierungsgebot 
1. ist längst überfällig!

2. Zwischennutzungen in leerstehenden
1. Läden und Gebäuden fördern, insbe-
1. sondere Kunst- und Kulturprojekte! 
1. (Vgl. Wächterhaus-Initiative!)

3. Aufwertung von Hinterhöfen und 
1. verbauten Gartenbereichen in der 
1. Altstadt.

4. Erreichbare Innenstadt für alle, keine 
1. Absperrung wie auf der Böhmischen 
1. Straße.

CAP-Lebensmittelmarkt am Güstrower Marktplatz.                                            Fotos: Plan und Praxis, Berlin

Die sanierte Bebauung in der Langen Straße. Ergänzende Neubebauung im Vierten Viertel.



Es ist mittlerweile zu einem guten 
Brauch in Halle geworden Bürger-
konferenzen abzuhalten. Sinn dieser 
kommunalpolitischen Veranstaltungen 
ist es, die vom Oberbürgermeister der 
Stadt Halle, Dr. B. Wiegand, gewünschte
und geförderte Bürgerbeteiligung, 
bereits im Vorfeld späterer Beschlüsse 
von Stadtrat und Stadtverwaltung zu 
erreichen. So wird erfolgreich versucht 
die viel zitierte Bürgernähe zu prakti-
zieren. D. h. interessierte Bürger haben 
die Möglichkeit ihre Gedanken zur 
Stadt- beziehungsweise Stadtteil-
entwicklung darzulegen und Vorschläge 
einzubringen. Diese können Eingang 
in das langfristige Stadtentwicklungs-
konzept „Halle 2025“ finden.

Die Konferenzen erfolgen stadtteil-
bezogen. Die nächste umfasst den 
westlichen Teil von Halle, also
insbesondere den größten Stadtteil von 
Halle, nämlich Halle-Neustadt, sowie 
die angrenzenden Siedlungsgebiete 
Dölau, Heide Süd und Passendorf. Die-
ser relativ große Siedlungsraum wurde 
gewählt, um in der Zukunft eine bessere
Vernetzung der Teile zu erreichen.
Damit kann die vorhandene und die
geplante Infrastruktur für die Bewohner
optimiert werden. Also kurze Wege 
zu den Betreuungs-, Ausbildungs- und 
Freizeiteinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche. Entsprechendes gilt für die 
Bedürfnisse der Erwachsenen.

Halle-Neustadt wurde oftmals gleich-
gesetzt mit den vielerorts vorhandenen 
Plattenbauten aus der DDR-Zeit. Zu 
Unrecht sagen tatsächliche Fachleute, 
wie z. B. der Architekt und Stadtplaner 
Jo Schulz, Geschäftsführer des Kompe-
tenzzentrums Stadtumbau in Sachsen-

Anhalt. Sein Zitat: „Vergleichbar nur mit 
Brasilia.“ (mehr vgl. www. stadtgestal
tunghalle.jimdo.com) Denn hier wurde 
nicht nur, wie allgemein vorhanden, 
eine Stadtrandsiedlung als Anhängsel 
errichtet, sondern eine völlig neue 
Stadt nach modernsten und sozialen 
Aspekten für ihre Bewohner. Natürlich 
nutzten nicht nur die Wohnungsbau-
genossenschaften die 25 vergangenen 
Jahre zur Modernisierung und 

Reduzierung ihrer Wohnungsbestände. 
Es wurde ein neuer energieeffizienter 
und umweltfreundlicher öffentlicher 
Nahverkehr, durch den Einsatz von 
Straßenbahnen, installiert. Alt- und 
Neustadt wurden nutzerfreundlich ver-
bunden. Man folgte dem allgemeinen 
Trend und errichtete mit dem Neustadt-
center ein Einkaufstempel, wenn auch 
in angemessener Größe. Und in der 
modernisierten Neustädter Passage

haben sich Einzelhandelsunternehmen 
angesiedelt. Nur der architektonisch 
einmalige Hochhausscheibenkomplex, 
ein Zeichen der Postmoderne, wird 
unzureichend genutzt. Er wird bei der 
Bürgerkonferenz sicherlich, wie zuletzt 
bei einem internationalen Workshop 
mit Studenten mehrerer Universitäten, 
einen Themenschwerpunkt bilden. 
Nicht erst mit dem umfangreichen 
Abriss von Wohnungen und dem 
Anlegen von großen Grünflächen, 
aber sicherlich auch, ist ein „Biotop 
Neustadt“ entstanden. So jedenfalls 
ist es Ausführungen von Prof. Egon 
Fuchs zu entnehmen. (mehr vgl.  
www:stadtgestaltunghalle.jimdo.com)

An all diesen Stellen und vielen hier 
nicht benannten, bieten sich den 
Bürgern die Möglichkeiten der Mitge-
staltung. So kann die Identifikation der 
Bewohner mit Ihrem Umfeld nachhaltig 
erhöht werden.               Dr. Wolfgang Kelling
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Scheibe D der Neustädter Punkthochhäuser.
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c/o Heinz-Günter Ploß
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guenter.ploss@gmx.net
www.stadtgestaltunghalle.jimdo.com

Blick auf das „Biotop Neustadt“ im Hallenser Stadtteil Halle-Neustadt.             Fotos: Dr. Wolfgang Kelling

Die unsanierten Wohnscheiben vor der Neustädter Passage.
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Berufliche Zukunft wird auf der
denkmal 2014 wieder groß geschrieben

Für den Branchennachwuchs und ange-
hende Fachbesucher, also Jugendliche, 
Auszubildende und Studierende, bietet 
die denkmal viel Wissenswertes, ver-
knüpft mit den thematischen Angebo-
ten der Aussteller, die sich den gestie-
genen Anforderungen stellen und eine 
Menge an Informationen und Tipps für 
die jungen Messebesucher, aber auch 
für die Lehrkräfte bereit halten.

Technik, Kreativität und Fingerspitzen-
gefühl – nicht nur die trockene Theorie

steht im Vordergrund, sondern auch 
das praktische Arbeiten mit
unterschiedlichen Materialien.
Um den künftigen Nachwuchs für die 
Branche zu interessieren und Begeis-
terung zu wecken, laden „Lebende 
Werkstätten“ zum Zuschauen, Erleben 
und Ausprobieren ein. Hier präsentieren
Meister ihres Fachs handwerkliches 
und restauratorisches Können, tradi-
tionelle Handwerkstechniken, aber auch
modernste Technik. So lassen sich Par-
kettrestauratoren, Stuckateure, Lehm-
bauer, Kirchenmaler und Steinmetze 
über die Schulter schauen und vermit-
teln einen ganz praktischen Eindruck 
davon, was die jungen Messebesucher 
im Beruf erwartet.

Den Messebesuch als Praxistag nutzen,
denn er bietet viele Anregungen 
Fragestellungen auswählen, Bezug zum 
aktuellen Unterrichtsstoff herstellen, 
eigene Interessensbereiche definieren, 
Kontakte knüpfen, z. B. für Praktika 
oder potentielle Arbeitgeber.

Interessante Einblicke bietet die Euro-
päische Messe für Denkmalpflege, Res-
taurierung und Altbausanierung bereits 
für Mittelschüler, die ihren Wunsch-
beruf noch suchen. Konkreter können
sich Berufsschüler informieren, die wis-
sen wollen, was sie im Beruf erwartet
und welche Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten es gibt, zum Beispiel 
vom Gesellen zum Meister oder 
dann zum Restaurator im Handwerk. 
Die Handwerkskammern beraten zu 
einzelnen Berufsgruppen, über freie 
Lehrstellen im Handwerk und zu Fort-
bildungen für Gesellen. Studierende 
finden auf der Messe Informationen 
zu Aufstiegsqualifikationen. Aber auch 
Lehrkräfte, die die junge Generation 
an die Denkmalpflege heranführen, 
erhalten zahlreiche Anregungen für die 
Jugendarbeit.

Auf der Messe stellen sich zahlreiche 
handwerkliche und universitäre Aus- 
und Weiterbildungseinrichtungen so-
wie Bildungszentren vor, beispielsweise 
die Münchner Meisterschule für das 
Vergolderhandwerk, das Bildungs- und 
Technologiezentrum Borsdorf mit den 
Stuckateuren und Malern, die Denk-
malAkademie der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz, die Jugendbauhütten, 
aber auch Hochschulen mit den
Studiengängen Restaurierung.

Was konkret erwartet die jungen
Messebesucher auf der denkmal 2014?
Viele Angebote der denkmal-Aussteller 
und Aktionen direkt an den Messe-
ständen in der Halle 2. Aber auch im 
Fachprogramm der denkmal 2014 
werden exzellente Jugendprojekte und 
Themen für den Fachkräftenachwuchs 
vorgestellt, z. B.

- Lebende Werkstätten des Handwerks 
- unterschiedlicher Gewerke und der 
- Restauratoren
- Gemeinschaftsstände der Handwerks-
- kammern mit kompakten Informat-- 
- ionen und Beratung zur Aus-, Weiter- 
- und Fortbildung, aber auch zu freien 
- Lehrstellen in der Region
- Wandergesellen in ihrer weithin sicht-
- baren Kluft stehen Rede und Antwort
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Ein Jugendlicher bei der Herstellung einer Stuckateurfigur – auf dem Messestand von „DAS HANDWERK“.
Fotos: Dave Tarassow

- Grünes Klassenzimmer der
- Bauhütte-OST
- Projekte der Deutschen Stiftung
- Denkmalschutz wie „denkmal aktiv“ 
- sowie „Jugendbauhütten“ 
- Projekte vom Forum Baukultur e.V.
- Ausstellung „PEGASUS – Schulen 
- adoptieren Denkmale“ & Vortrag dazu
- „Historische Fassaden“ – Foto-
- ausstellung der Hochschule Merseburg
- Informationen zu den Studiengängen 
- Architektur und Bauingenieurwesen

-  8. Messeakademie „Was heißt hier alt?
- Historische Quartiere für die Zukunft“ 
- (deutschlandweiter Architektur-
- studenten-Wettbewerb, Ausstellung 
- und Kolloquium mit Preisverleihung)
- Kreativ und unverwechselbar –
- Sonderschau Stuck.
- World Heritage Volunteers Projects 
(Auszug aus dem Programm)

Preisgünstiger Messeeintritt

Wichtig für Lehrkräfte: Die denkmal 
2014 ist eine von einigen Kultusminis-
terien anerkannte Fortbildungsveran-
staltung und steht auf deren Bildungs-
servern.

Die denkmal 2014 ist von Donnerstag, 
06. November 2014, bis Samstag,
08. November 2014, täglich von 9.30 
bis 18 Uhr auf dem Messegelände
Leipzig (Halle 2) geöffnet. 

Eine Jugendkarte für 3,- Euro gibt es 
für Schüler ab 14 Jahren, Auszubilden-
de, Studenten und begleitende Lehrer 
gegen Vorlage des entsprechenden 
Nachweises. Das Bestellformular für 
die Jugendkarte sowie der Jugendflyer 
mit allen Daten und Fakten stehen zum 
Download bereit unter
www.denkmal-leipzig.de/jugend
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Die Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bei der Arbeit.

Kontakt:

Leipziger Messe
Kersten Bunke-Njengué, Projektdirektorin
 

0341.678-8063
k.bunke@leipziger-messe.de
www.denkmal-leipzig.de
www.denkmalbrief.de

Europäische Messe für
Denkmalpflege, Restaurierung

und Altbausanierung 

Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung bieten vielfältige 
Möglichkeiten für Schüler, angehende
Auszubildende und Studierende. 
Nachwuchsförderung ist deshalb auf 
der denkmal 2014 (06.-08.11.2014) 
wieder ein wichtiges Thema. An allen 
drei Messetagen erwartet die jungen 
Messebesucher ein kompaktes Ange-
bot speziell zur Berufsorientierung, 
Berufsbildern, Informationen zur Aus- 
und Weiterbildung, zum Berufsstart 
und Jobsuche, Praktika, potentielle 
Arbeitgeber etc.

Neugierig? Also weitersagen und zur denkmal 2014 nach Leipzig kommen.



Mitglieder der Nationalmannschaft 
der Stuckateure auf der denkmal 2014

Passend zum diesjährigen Fokusthema 
„Historische Fassaden – Stuck.Putz.
Farbe.“: Sonderschau des Stuckateur-
handwerks

In einer „Lebenden Werkstatt“ zeigt 
das Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer zu Leipzig wie 
Handwerk hautnah funktioniert. Regie 
führt der Stuckateurmeister Frank
Herker. Er ist Restaurator im Stuckateur-
handwerk und Maestro des Europäi-
schen Zentrums für Handwerker in der 
Denkmalpflege. 

Die Sonderschau wird einen umfassen-
den Einblick in das Leistungsspektrum 
dieses traditionellen Handwerks geben, 
das eng mit der Denkmalpflege verbun-
den ist. Wie überall im Handwerk ist 
die Nachwuchsgewinnung ein großes 
Thema geworden, gute Bewerber sind
rar. Unter anderem wird es auch 
wieder Schauvorführungen mit jungen 
Auszubildenden geben. Für Schüler, die 
vor der Berufswahl stehen, die beste 
Gelegenheit,      sich      den      Beruf      anzuschauen
und mit Auszubildenden über ihre
Erfahrungen ins Gespräch zu kommen.
Bei der denkmal 2012 war übrigens der

jetzt amtierende Weltmeister der Stu-
ckateure, Andreas Schenk, mit von der 
Partie. Seinen Titel errang er bei den 
Worldskills 2013, die ebenfalls auf dem 
Leipziger Messegelände stattfanden. 
Vermutlich werden auch in diesem Jahr 
wieder Mitglieder der Nationalmann-
schaft der Stuckateure antreten, um ihr 
Leistungsspektrum zu präsentieren.

Als Ansprechpartner für Interessenten 
stehen     auch     Vertreter     von     Fachbetrieben

zur Verfügung. Sie sind ein guter 
Anknüpfungspunkt, um sich über 
Karrieremöglichkeiten im Gewerk zu 
informieren. Ob Ausbildung, Meister-
studium, die Fachausbildung in der 
Denkmalpflege oder Restaurator im 
Stuckateurhandwerk – den jungen 
Menschen stehen viele Wege offen.

Ein Anliegen der Sonderschau ist auch 
die Weitergabe und Bewahrung von 
Techniken und Fachwissen. Bereits 
heute gibt es Beispiele dafür, dass 
Vorgehensweisen und Materialien 
nicht mehr greifbar sind, weil die 
alten „Füchse“ ihr Wissen mit ins Grab 
genommen haben. Letztendlich gehört 
auch dies zum kulturellen Erbe und 
sollte den kommenden Generationen 
genauso wie eine restaurierte Fassade 
oder eine schöne Stuckdecke bewahrt 
werden. Auch der Gedanke der Begeis-
terung für Bau- und Kunstgeschichte 
wird von den Stuckateuren aufgezeigt, 
gerade in unserer schnellen Zeit ist die 
Besinnung auf historische Werte und 
Kulturerbe eine Notwendigkeit.

www.hwk-leipzig.de
Halle 2, Stand C20

ARGE: 8 x Fortbildung in der
handwerklichen Denkmalpflege

Die Arbeitsgemeinschaft der Fort-
bildungszentren für handwerkliche 
Denkmalpflege präsentiert sich auf 
der diesjährigen denkmal in Leipzig. 
Die nunmehr acht Mitglieder der ARGE 
werben für ihr Leistungsspektrum auf 
einem Gemeinschaftsstand, zusammen 
mit dem Verein Restaurator im Hand-
werk e.V. und der Fachgruppe Restaura-
toren im Handwerk e.V.

Gründungsmitglieder der Arbeits-
gemeinschaft sind die Fortbildungszen-
tren in Fulda, Görlitz, Herrstein (Hand-
werkskammer Koblenz), Raesfeld,
Trebsen und Wriezen, deren gemein-
sames Ziel ist es, die Standards für 
Fortbildungen und Prüfungen im Fach 
Denkmalpflege zu vereinheitlichen.

Neu dabei ist die Meisterschule für 
das Vergolderhandwerk in München, 
die im zweijährigen Rhythmus den 
Fortbildungskurs zum Restaurator im 
Kirchenmaler- und Malerhandwerk 
und im Vergolderhandwerk anbietet. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden befähigt, in ihrem erlernten 
Handwerk Arbeiten und Aufgaben in 
der Denkmalpflege zu übernehmen. 
(www.fachschule-muenchen.de)
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Für das Zimmerhandwerk konnte das 
Kompetenz Zentrum Holzbau & Ausbau 
in Biberach als weiteres Mitglied in die 
ARGE mit aufgenommen werden. Die 
Fortbildungskurse in Biberach vermit-
teln Zimmerermeistern die Qualifika-
tionen für Restaurierungsarbeiten in 
der Denkmalpflege. (www.seminare.
kompetenzzentrum-bc.de)

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft der 
Fortbildungszentren für handwerkliche 
Denkmalpflege, Freiheit 25-27,
46348 Raesfeld

www.arge-handwerkdenkmalpflege.de
Halle 2, Stand H51

Burg Stünz versteht sich als ein 
„grünes Klassenzimmer“ für die Nach-
wuchsförderung im Handwerk durch 
Bauhütte-OST

Die „Bauhütte-OST” unter der Leitung 
von Olav Petersen ist ein Bürgeren-
gagement in Leipzig zur Rettung und 
Sicherung von kulturhistorisch wertvol-
len Gebäuden aus der Gründerzeit und 
früher, mit und durch langzeitarbeits-
lose Jugendliche, zur anschließenden 
Wiederbelebung     durch     Kulturschaffende
und Verbesserung der Lebensqualität 
vor Ort im Stadtteil.

Auf der denkmal 2012 wurde die 
Bauhütte-OST für den engagierten 
Einsatz zur Sicherung alter Bausubstanz 
mit der Goldmedaille ausgezeichnet. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 hat 
die „Bauhütte-OST“ gemeinsam mit 
ausschließlich sozial stark auffälligen 
Jugendlichen an abrissgefährdeten 
Gebäuden in Leipzig geeignete Siche-
rungsmaßnahmen inkl. (landschaftli-
cher) Gestaltung des Umfeldes geplant, 
vorbereitet, umgesetzt und kontrolliert. 

Auf der diesjährigen denkmal plant 
die Bauhütte-OST mit ihrer Präsen-
tation des „Grünen Klassenzimmers 
der Burg Stünz“ nicht nur eine Infor-
mationsveranstaltung für die jungen 
Messebesucher in Sachen Berufspers-
pektiven im Handwerk, sondern auch 
eine Mitmachaktion. Hierbei werden 
Einblicke in die Grundregeln der Holz-
verarbeitung gegeben. In einer kurzen 
kollektiven Arbeitszeit entsteht ein 
Holzarbeitsbock, der auch noch mitge-
nommen werden darf. Vielleicht trägt 
er dann auch den Namen „Messebock“.

Des Weiteren ist die Bauhütte-OST im 
Gespräch mit verschiedenen Fachbuch-
verlagen, um an den drei Messetagen 
eine kleine Fachbibliothek vorhalten zu 
können – im Spektrum von historischen 
Restaurierungsarbeiten bis hin auch zu 
modernen Handwerksarbeiten. Aufge-
worfene Fragen können dann direkt auf 
dem Campus der Burg Stünz gleich mit 
eingeladenen Fachkoryphäen in zünfti-
ger Runde diskutiert werden.

www.saegewerkatelier.de
Halle 2, Stand C56

Leipziger Messe
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Jugendliche können sich auf der denkmal über verschiedene Ausbildungsberufe informieren.

Eine Stuckateurin beim bearbeiten eines ovalen Rahmens.

Die „Burg Stünz“ lädt ein.         Foto: Bauhütte-OST



Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2014, 
Seite 24 bis 25

Bald ist es wieder soweit, dann öffnet 
die Leipziger Messe die Türen der 
„denkmal – Europäische Messe für 
Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung“, die vom 6. bis 8. No-
vember 2014 in der Halle 2 stattfindet.
Es ist bereits die 11. Messe und die 
zehnte Teilnahme des Amts für Bau-
ordnung und Denkmalpflege der Stadt 
Leipzig. Seit einigen Jahren sind auch 
Vereine, Initiativen und Stiftungen auf 
dem Messestand vertreten, die mit der 
Stadt Leipzig zusammenarbeiten und 
sie zugleich nennenswertes, ehrenamt-
liches Engagement präsentieren. 
Seit einem Dreivierteljahr arbeiten 
Mitarbeiter des Denkmalpflegeamts, 
Mitstreiter des Stadtforums Leipzig, 
der Leipziger Denkmalstiftung/Förder-
verein der Leipziger Denkmalstiftung 
e.V. und des Vereins für Industriekultur 
Leipzig e.V. an den Gemeinschaftsstand. 
Wie soll das Gesamtbild aussehen, 
wie stehen die Wände, welche Größe 
haben diesmal die Plakate, haben wir 
Exponate zum Ausstellen, was sind 
unsere Höhepunkte und vieles mehr 
sind Fragen unserer monatlichen und 
zurzeit wöchentlichen Meetings. Unser 
Messestand wird 42 m² groß sein, be-
findet sich in der Reihe G30, gegenüber 
der MUTEC, und man ist in wenigen 
Schritten auf dem INFO-Forum.

Das „Amt für Bauordnung und Denk-
malpflege der Stadt Leipzig“ präsentiert
eine Auswahl an Sanierungsprojekten, 
welche in den letzten beiden Jahren 
denkmalkonservatorisch betreut wur-
den. Auf ca. 20 großformatigen Präsen-
tationstafeln wird die praktische Denk-
malpflege Leipzigs vorgestellt, wobei 
der Schwerpunkt – entsprechend dem
Messethema – auf „Stuck, Putz und 
Farbe“ liegen wird. Nach 25 Jahren
intensiver denkmalpflegerischer
Betreuung sind ca. 80 % der Leipziger 
Baudenkmale saniert. Die auf der Messe
vorgestellten Bauprojekte zeigen 
deutlich, dass auch eine Rettung von 
so genannten „Problemfällen“ möglich 
ist und stadtbildprägende Fassaden/
Bauten erhalten bleiben können, auch 
und gerade, wenn sie einer modernen 
Nutzung zugeführt werden. Neben der 
Präsentation von Einzelobjekten steht 
die Vorstellung der praktischen Befund-
aufnahme und Auswertung als Grund-
lage für die folgende denkmalkonser-
vatorische Sanierung. Im Rahmen der 
Vortragsreihen zur denkmal 2014, wird 
der Abteilungsleiter der unteren Denk-
malschutzbehörde, Dr. Nobert Baron, 
die „Historischen Fassaden der Stadt 
Leipzig“ in einem Referat vorstellen.

Als kleines Jubiläum wird zur denkmal
2014 das zehnte Buch – Leipzig. 
Denkmalschutz und Denkmalpflege – 
vorgestellt, welches wieder durch den 
Gehrig-Verlag verlegt wurde.

In diesem Jahr feiert das „Stadtforum 
Leipzig – für behutsamen Stadtumbau“
sein 10-jähriges Bestehen und was liegt 
näher, als die Projekte, Aktionen und 
Events der letzten Jahre zu präsentieren.
So wird das Stadtforum, das auch viele 
andere Stadtforen bei ihrer Gründung 
unterstützte, mit dem Auslöser anfan-
gen, nämlich den Abriss der Karl-Heine-
Straße 30, einem stadtbildprägenden 
Gebäude an einer Kreuzung; gefolgt 
von zehn ausgewählten Projekten, wie 
die Kleine Funkenburg, Abriss der Mes-
sehallen 1-6, Einrichtung eines Beirats 
für Baukultur und die Rettung der
Eisenbahnstraße 43; abgerundet wird 
die Projektarbeit mit Aktionen, wie 
Postkarten und Unterschriftensamm-
lungen, Stadtteil- und Baustellenfüh-
rungen, sowie Symposien und Stadt-
gesprächen; wir erarbeiteten einen 
alternativen Bebauungsplan für die 
Neugestaltung des Wilhelm-Leuschner-
Platzes und angrenzendem Markt-
hallenviertel gegenüber dem B-Plan 
der Stadt Leipzig.

Die „Leipziger Denkmalstiftung“ und 
ihr „Förderverein der Leipziger Denk-
malstiftung e.V.“ setzen sich gemeinsam
für den Erhalt und die Vermittlung des 
kulturellen Bauerbes in Mitteldeutsch-
land ein. Neben einem Porträt stellt 
der Förderverein seine Arbeitsgruppen 
genauer vor, wie die AG Aktionen mit 
Arbeitseinsätzen und Jugendprojekten
und die AG Beraterkreis, die eine 
kostenlose Erstberatung von kompe-
tenten Ansprechpartnern für private 
Hausherren gibt; unser Denkmalportal, 
das bereits seit 2009 online ist und die 
neue Version auf der denkmal erstmals 
präsentiert, macht durch die Eintragun-
gen von gefährdeten Gebäuden auf sich
aufmerksam und vermittelt Kontakte 
zum Eigentümer, daneben sind auch 
vorbildhafte Projekte von Bauträgern
und ein Handbuch geplant, mit Ant-
worten zum Denkmalschutz und wie 
saniere ich ein Altbau; die Veranstal-
tungen sind das Aushängeschild der 
Stiftung, denn sie verbinden uns mit 
den Denkmälern und Interessierten,
so haben wir die DENKMAL-Rundgänge 
und jährliche Teilnahmen am Tag des 
offenen Denkmals.

Neben den Bürgerhäusern setzt sich 
eine Initiative ganz besonders für die 
Industriekultur ein, nämlich der „Verein 
für Industriekultur Leipzig e.V.“, die 
sich 2009 gegründet haben und das in-
dustrielle Bauerbe von Leipzig erhalten 
und das Besondere zeigen möchten.
Sie stellen ihre Arbeit mitsamt Führun-
gen und Vorträgen vor, wo besonders 
der seit 2013 stattfindende Tag der 
Industriekultur hervorzuheben ist; und 
über die Konsumzentrale, ein heutiges
Industriedenkmal, das 1929 bis 1932 
vom Architekten Fritz Höger im Expres-
sionismus entworfen wurde. Errichtet 
für die Konsumgenossenschaft Leipzig, 
die noch heute ihren Sitz im Klinkerbau 
hat – neben vielen Büros von verschie-
denen Firmen, hat auch der Industrie-
kulturverein hier ein Büro. Am 1. Okto-
ber 2014 fiel in der Konsumzentrale die 
letzte Klappe für die ARD-Serie tatort, 
die 2015 ausgestrahlt wird.
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Der Gemeinschaftsstand der Stadt Leipzig – zur denkmal 2012 – mit HausHalten e.V. auf der rechten 
Seite. Dieses Jahr haben wir wieder ein neues Messestandbild.                                   Fotos: Dave Tarassow

Bewundern Sie außerdem 36 laufende 
Meter von ausgestellten Exponaten, 
wie Stuck, Farbresten und Befund-
untersuchungen.

Da die denkmal international ist, haben 
wir für sie auch jeweils ein englisch-
sprachiges Plakat vorbereitet.

Besuchen    Sie     uns     vom   6.  bis   8.   November
2014 auf der Leipziger Messe in Halle 2
auf Stand G30 von 9.30 Uhr bis 18.00 
Uhr. Wir freuen über zahlreiche Ge-
spräche und den einen oder anderen 
neuen Partner.

messeteam von Denkmalpflegeamt,
Stadtforum Leipzig, Leipziger Denkmalstiftung und

Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.,
Verein für Industriekultur Leipzig e.V.
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Kontakt:

Amt für Bauordnung und
Denkmalpflege der Stadt Leipzig
Ralph von Rauchhaupt
ralph.vonrauchhaupt@leipzig.de
 

Stadtforum Leipzig
Leipziger Denkmalstiftung/
Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.

Dave Tarassow
events@stadtforum-leipzig.de
info@leipziger-denkmalstiftung.de
 

Verein für Industriekultur Leipzig e.V.
Heinrich Moritz Jähnig
post@industriekultur-leipzig.de

Junge Besucher auf der denkmal 2012 – hier bei der Leipziger Denkmalstiftung und Stadtforum Leipzig.

Programm:

07.11.2014: 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr
06.11.2014: INFO-Forum, Vortrag
06.11.2014: der Stadt Leipzig,
06.11.2014: „Historische Fassaden
06.11.2014: der Stadt Leipzig“
06.11.2014: Dr. Nobert Baron
 

07.11.2014: 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr
06.11.2014: INFO-Forum, Vortrag
06.11.2014: Stadtforum Leipzig
06.11.2014: „10 Jahre Stadtforum“
06.11.2014: W. Günther / D. Tarassow

07.11.2014: 16.30 Uhr
06.11.2014: Stand G30, Empfang
06.11.2014: Leipziger
06.11.2014: Denkmalstiftung
06.11.2014: (auf Einladung)
 

08.11.2014: 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr
06.11.2014: INFO-Forum, Vortrag
06.11.2014: und Präsentation
06.11.2014: Leipziger
06.11.2014: Denkmalstiftung
06.11.2014: „Denkmalportal“
06.11.2014: A. Hirt / W. Günther

Weitere Informationen und Termine finden Sie auf www.denkmal-leipzig.de 
und auf den Websites in der gelben Kontakt-Box.



„Echt schönes Wetter heute, da könnten
wir doch mal wieder einen großen 
Stadtrundgang machen.“, oder? Gestar-
tet wird an der Haltestelle Hauptbahn-
hof, die am stärksten frequentierte der 
Stadt. Einstieg auf Gleis 2 in die Straßen-
bahnlinie 1 in Richtung Eisenbahnstraße.

Die Einkaufsstraße Eisenbahnstraße

Um 1842 wurde die Eisenbahnstraße 
angelegt, die ihren Namen von der 
nördlich gelegenen Fernbahnstrecke 
Leipzig–Dresden erhielt. Zu DDR-Zeiten
war sie eine beliebte Einkaufsstraße,
bis in den 1990er Jahren das Paunsdorf-
Center auf der Grünen Wiese gebaut 
wurde und die Eisenbahnstraße viel 
Kaufkraft verlor. Außerdem litt sie unter 
der Verkehrsbelastung als Bundesstraße
sowie zahlreichem Leerstand und 
maroden Gründerzeithäusern. In den 
Jahren 2003 bis 2004 wurde ein knapp 
1,4 Kilometer langer Abschnitt der 
Eisenbahnstraße umfassend umgestal-
tet. Straßenbahnen, Busse und Autos 
fahren künftig auf einer und gemein-
samer Spur; die Radfahrer haben ihren 
eigenen Streifen und werden hinter 
Haltestellen vorbeigeführt. Auf der da-
maligen zweiten Fahrbahn pro Richtung

entstanden Baumreihen und Park-
taschen mit einigen Fahrradbügeln. 
Allerdings war der Umbau auch durch 
viele Abrisse von Altbauten geprägt, 
bis auf zwei Häuser, die nicht mitzogen. 
Dazwischen befindet sich heute ein 
großer Parkplatz mit weiteren Baum-
reihen, der öfters auch für verschiedene
Märkte genutzt wird. In den letzten 

Jahren wurden einige Häuser saniert, 
neue Läden eröffneten und das Viertel 
entwickelte sich mit internationalem 
Flair. In einer alten Markthalle ist ein 
Discounter und Theater untergebracht.

Nun sind wir am Torgauer Platz, eine 
der letzten Kreuzungen in Leipzig, wo 
an jeder Ecke noch ein Altbau steht. 
Es geht mit der Straßenbahn zurück 
und weiter zum Johannisplatz.

Johannisplatz, Johanniskirche
und Grassimuseum

Der Johannisplatz befindet sich östlich 
der Altstadt und man hat von hier aus 
einen Blick zum Augustusplatz mit der 
Universität und Nikolaikirche. Der Platz 
ist heute nördlich von einem modernen 
Ärztehaus, einem großen Wohnplatten-
bau und dem ehemaligen Interdruck-
gebäude, das zu einem Wohnhaus 
umgebaut wurde, und südöstlich von 
mehreren Altbauten mit einem Neubau 
dazwischen umgeben. Östlich liegt das 
1925 bis 1929 erbaute neue Grassi-
museum, wo sich vorher das Johannis-
hospital befand, dem sich der Alte 
Johannisfriedhof anschließt. Vor dem 
Hospital befand sich bis zum Zweiten 
Weltkrieg die neobarocke Johannis-

kirche, die stark beschädigt und später
gesprengt wurde. Hier lagen die 
Gebeine von Johann Sebastian Bach 
und Christian Fürchtegott Gellerts, die 
später in die Thomaskirche bzw. in die 
Paulinerkirche (nach Sprengung zum 
Südfriedhof) überführt wurden. Durch 
die Neugestaltung des Johannisplatzes 
2005/2006 erhielt die Grünfläche eine 
Einfassung aus weißen Betonbänken, 
die von der Spitze und Museumsseite
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Seit 10 Jahren hat die Eisenbahnstraße einen neuen Querschnitt. Straßenbahnen und Autos nutzen eine
gemeinsame Spur, Radfahrer fahren separat. Dazu Baumreihen und Parktaschen.   Fotos: Dave Tarassow über eine Treppe erreichbar ist. Beidsei-

tig zieren Bäume die Fläche. Ein Verein 
versucht seit 2003 den Johanniskirch-
turm wieder aufzubauen, andere seit 
2005 das eingeschmolzene Luther-Me-
lanchthon-Denkmal wieder zu errichten.
Im Stadtrat wurde 2014 beschlossen, 
es in einer neuen künstlerischen Form 
an einem geeigneten Ort bis zum 500. 
Jahrestag von Luthers Disputation im 
Jahr 2019 einzuweihen. Früher könnte

dafür die geplante Bach-Gellert-Gruft 
auf der Grünfläche entstehen, wo letz-
tes Jahr schon ein Holzkreuz aufgestellt 
wurde. Der heutige Johannisplatz lädt 
zum ausruhen, entspannen und ver-
weilen ein. Ob für Anwohner, Berufs-
tätige oder Besucher des Museums.

Nach einem Museumsbesuch laufen 
wir durch den Alten Johannisfriedhof 
und dann entlang der Prager Straße.

Einstige Geschäftsstraße Prager Straße

Die Prager Straße zwischen Gutenberg-
platz und Riebeckstraße war mal eine 
Geschäftsstraße, die aber, wie viele 
andere Straßen auch, viele marode 
Altbauten hatte. Um den Straßenraum
aufzuwerten, wurden Anfang der 
1990er Jahre großflächig Häuser ab-
gerissen und größtenteils durch neue 
und große Büro- und Geschäftshäuser 
ersetzt. Bereits in der DDR wurde der 
Ausbau der Straße als Messemagistrale
vorbereit, so dass dadurch auch der 
Bau von Bürohäusern begann – als 
aber die Messe verlegt wurde, musste 
neu gedacht werden. Die breite Straße 
erhielt beidseitig einen Geh- und Rad-
weg, Baumreihen mit Parktaschen und 
Sitzbänke dazwischen, zwei Fahrbahnen
pro Richtung und die Straßenbahn 
ebenso ihren eigenen Bahnkörper, der 
zusätzlich seitlich von jeweils einer 
Baumreihe mit Rasen eingefasst ist. 
Durch den Bahnkörper wurde die Straße
in zwei Teile geschnitten, so dass man 
nicht schnell auf die andere Seite 
kommt, sondern erst einen Übergang 
nutzen muss. Während die Prager Straße
grün wurde, erhielt das Gleisbett der 
Straßenbahn ein Schotterbett statt 
Rasengleis, wie man es heute öfters an-
wendet. Die drei Haltestellen wurden 
modern ausgebaut. Einige Läden sind 
in den Straßen zu finden. Brachflächen 
wurden zu Grünflächen umgewidmet, 
sind Parkplätze oder immer noch frei.

An der Haltestelle Technisches Rathaus 
fahren wir wieder mit der Bimmel bis 
zur Alten Messe und steigen dann in 
Richtung Bayerischer Bahnhof um.
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Der Johannisplatz erhielt durch die Baumaßnahmen durch die Fußball-WM 2006 ein neues Erscheinungs-
bild. Vorn befand sich das Reformationsdenkmal und im Hintergrund steht das Grassimuseum.

Noch bis Oktober 2014 wird der Vorplatz des ehemaligen Bayerischen Bahnhofs gestaltet.
Vor dem historischen Portikus befindet sich der Ein- und Ausgang der unterirdischen S-Bahn-Station.

Der Abschnitt der Prager Straße zwischen Ostplatz und Riebeckstraße wurde in den 1990er Jahren 
komplett neugestaltet, dabei erhielt unter anderem die Straßenbahn einen eigenen Bahnkörper.



Vorplatz Bayerischer Bahnhof

Bis zum Bau des City-Tunnel Leipzig 
im Jahr 2003 war der Vorplatz des 
Bayerischen Bahnhofs an der Straße 
des 18. Oktober Ecke Arthur-Hoffmann-
Straße eine eingezäunte Fläche mit vier 
Gleisen, die durch den Portikus führten 
zu einer Drehscheibe, die nicht mehr 
vorhanden war. Hier gab es große 
Bäume, Sträucher und Gras. Im Juni 2001
fuhr der letzte Zug nach Altenburg 
und Zwickau. Für zehn Jahre war sie 
Baustelle für den Tunnelbau, der im 
Dezember 2013 eröffnet wurde. Bis zu 
diesem Zeitpunkt sollte auch der Vor-
platz und die Kreuzung umgebaut wer-
den. Die Kreuzung wird aus Geldmangel
frühestens nach 2016 umgebaut und 
der Vorplatz bis Oktober 2014. Ein
Dreivierteljahr benötigte man, um 
einen neuen Stadtplatz zu errichten. 
Der Entwurf stammt übrigens aus den 
1990er Jahren, wie alle Entwürfe des 
City-Tunnel-Projekts auch. Das Zugangs-
bauwerk versperrt etwas die Sicht auf 
den historischen Portikus, davor und 
seitlich befindet sich eine gepflasterte
Fläche mit kleinen, dunkelgrauen 
Betonsteinen und einem Sitzrondell. 
Dahinter zwei große Rasenflächen, die 
von einer dunkelgrauen Betonmauer 
eingefasst und über wenige Stufen 
erreichbar sind, wo Bäume gepflanzt 
werden sollen. Ziemlich lange mussten 
also Leipziger und Gäste der Stadt, 
wenn sie aus dem Zugangsbauwerk 
kamen, eine Baustelle in Kauf nehmen. 
Doch der Vorplatz mit dunklen Steinen 
bietet keine Aufenthaltsqualität, eher 
einen tristen Eindruck. Aber vielleicht 
wird dies noch was, wenn die Kreuzung 
auch endlich erneuert wird.

Vom hier aus könnten wir jetzt mit der 
S-Bahn unterirdisch zum Leuschner-
platz fahren. Aber wir laufen lieber die 
Windmühlenstraße herunter, wo man 
schon den Rathausturm sehen kann 
und kommen am ehemaligen Markthal-
lenviertel an. Durchstreifen dies, laufen 
über den Wilhelm-Leuschner-Platz zur 
Lenné-Anlage, einem Parkstück, das 
zum Promenadenring gehört.

Entree und CTL-Zugangsbauwerk

Im Herbst 2013 wurde die westliche 
Ecke der Lenné-Anlage durch das
Zugangsbauwerk zur unterirdischen
S-Bahn-Station Wilhelm-Leuschner-
Platz neu gestaltet. Bis 2005 befand 
sich hier eine Fußgängerunterführung 
zum Leuschnerplatz, die dann abge-
rissen wurde. Jetzt geht es nur noch 
in den City-Tunnel nach unten, um mit 

der S-Bahn durch die Stadt und ins
Umland zufahren. Die Fläche wurde
mit quadratischen weißen Granitsteinen
belegt und ein Rondell zum Sitzen
angelegt, das um einen Baum herum-
führt, der vorher gefällt wurde, da
er dem Bauwerk störte, und dann ein
neuer gepflanzt wurde. Westlich ste-
hen neben Schinkelleuchten drei neue 
Bäume, die während des Baus integ-
riert wurden, damit sie das Bauwerk

mit Glasbausteinen etwas kaschieren. 
Eine digitale Infowand informiert die 
Bürger über die Abfahrtszeiten von 
Straßen- und S-Bahn-Linien. Weitere 
Sitzgelegenheiten gibt es nicht.

Entlang des Peterssteinwegs laufen wir 
zum Münzplatz bergab. Der Platz wird 
gerade neu gepflastert, die mündenden 
Straßen erhielten Kopfsteinpflaster.
Wir biegen in die Straße des 17. Juni ins 
Musikviertel zum Mendelssohnufer ein.

Mendelssohnufer, Pleißemühlgraben 
und Fritz-von-Harck-Anlage

Am 12. Juni 2007 eröffnete unter 
anderem der ehemalige Gewandhaus-
kapellmeister Kurt Masur das Mendels-
sohnufer am Pleißemühlgraben. Der 
Mühlgraben selbst wurde weit vor der 
Stadtgründung angelegt und diente 
dem Antrieb von Mühlen, bis er in den 
1950er Jahren auf Grund von Verseu-
chungen größtenteils verrohrt wurde 
und seit den 1990er Jahren wieder ans 
Licht geholt wird. Das Mendelssohnufer
ist über zwei Treppen erreichbar, da-
zwischen sind mehrere Blöcke gestaf-
felt, auf dem Rasen verlegt und Holz-
kästen aufgestellt sind, die die ersten 
Takte des Violinkonzerts e-Moll von
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Um das Zugangsbauwerk zur unterirdischen Station Wilhelm-Leuschner-Platz entstand ein neuer Platz.

Felix Mendelssohn Bartholdy symbo-
lisieren. Entlang der Harkortstraße 
stehen dunkelgraue Masten, die bei 
Dunkelheit blau leuchten. Mehrere 
Sitzkästen an der Fritz-von-Harck-
Anlage, die einen wellenförmigen Rasen
und Springbrunnen mit schmalem 
Wasserbecken hat, und der Vorplatz 
des ehemaligen Reichsgerichts leuch-
ten ebenso und geben dem Platz ein 
besonderes Ambiente bei Dunkelheit.

Angekommen am Neuen Rathaus 
steigen wir wieder in die Straßenbahn 
ein und fahren ins ehemalige größte 
Industriegebiet der Stadt.

Stadtteilpark Plagwitz

Zur Expo 2000 wurde der Stadtteilpark 
Plagwitz auf einem ehemaligen Indus-
trieareal mit Anschlussgleisen eröffnet. 
Entlang der Industriestraße standen 
mehrere ein- bis zweistöckige Gebäude,
die fast alle abgerissen wurden, bis auf
das Verladehaus Nr. 1, Grohmann &
Frosch Eisenhochbau und einem 
weiteren Bau. Es wurde eine große 
Wiese und Baumreihen angelegt, die 
Anschlussgleise zu Wegeverbindungen 
umgenutzt, teils auf Schwellen und Kies 
belassen, aber auch mit Sand ausge-
füllt. Daneben mehrere Sitzbänke, ein 
Tischtennis- und Basketballplatz. Die 
Anschlussgleise gehören zum GleisGrün
Zug/Grüne Finger und ergänzen mit 
weiteren ehemaligen Anschlussgleisen
verschiedene Parkanlagen und Stadt-
räume in den Ortsteilen Plagwitz, 
Kleinzschocher und Lindenau. Hier 
steht auch die Konsumzentrale und das 
Stelzenhaus, an dem der Karl-Heine-
Kanal fließt und die MS Weltfrieden 
ablegt. Der Stadtteilpark hat die Ecke 
deutlich aufgewertet
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Am Simsonplatz wurde mit der Freilegung des Pleißemühlgrabens das Mendelssohnufer angelegt. 
Durch die städtebauliche Gestaltung trägt es zur Lebens- und Aufenthaltsqualität im Musikviertel bei.

Zu jeder Jahreszeit kann man den Stadtteilpark Plagwitz besuchen, wie jetzt im Herbst. Ehemalige 
Anschlussgleise und das Kopfsteinpflaster erinnern an das vergangene Industriezeitalter.

Der Pleißemühlgraben mit blauen Leuchtmasten am angestrahlten Bundesverwaltungsgericht.



Wieder zurück zur Haltestelle Elster-
passage und mit der Buslinie 74 zu 
einem der schönsten Märkte Leipzigs.

Lindenauer Markt

Leipzig hat viele Marktplätze und im 
Westen der Stadt befindet sich der 
Lindenauer Markt, der im historischen 
Dorfkern liegt. Er war damals das Zent-
rum und ist es heute immer noch.
Der gepflasterte Platz hat die Form 
eines spitzen Dreiecks mit Baumreihen
und mehreren Sitzplätzen. Stadtwärts 
befindet sich der Bahnsteig der gleich-
namigen Haltestelle, die von drei Stra-
ßenbahn- und drei Buslinien bedient 
wird. Im Umfeld stehen beispielsweise 
die 1881 bis 1884 erbaute neue Natha-
naelkirche, das Anfang des 20. Jahrhun-
derts entstandene Westbad und viele 
Gründerzeithäuser. Ein Theater für 
junge Leute befindet sich im Haus Drei 
Linden und seit 2012 gibt es am Platz 
auch ein Kaufland. Jährlich finden hier 
verschiedene Veranstaltungen statt.

Laufen oder die eine Haltestelle fahren?
Nehmen wir doch die Linie 131, die im-
mer zwischen Hauptbahnhof und dem 
Shoppingcenter nova eventis und IKEA 
verkehrt, zum Straßenbahnhof, der den 
Namen einer Brücke trägt.

Haltestelle Angerbrücke, Straßenbahn-
hof mit Betriebspark

Vor dem 1925 eröffneten Straßenbahn-
hof Angerbrücke befand sich bis 2004 
eine klassische Haltestelle, wo die Fahr-
gäste vom Gehweg die Straße überque-
ren mussten, um in die Straßenbahn 
einzusteigen. Hier trafen alle Verkehrs-
teilnehmer zusammen, besonders, 
wenn die Straßenbahnen ein- und aus-

rückten und rangierten. Durch mehrere
leerstehende und verschmutzte Mehr-
familienhäuser aus der Gründerzeit 
lud der Stadtraum nicht ein, auf die 
Straßenbahn zuwarten. Das haben
die Verkehrsbetriebe mit dem Umbau 
ihres Betriebshofs geändert, in dem sie 
einen Architektenwettbewerb ausrie-
fen, um die Haltestellenanlage neu zu 
gestalten. Die beiden Gleise blieben in 
der Mitte, die Fahrbahn wurde ange-
hoben und als Bahnsteig ausgebildet. 
Da es sich um eine Doppelhaltestelle 
handelt, ist die Fahrbahn auch entspre-
chend lang, aber in der Mitte unterbro-
chen, damit die Fahrgäste die Seiten 
wechseln können. Der Gehweg wurde 
etwas verbreitert und erhielt neben 
Wartehäuschen mehrere Lichtmasten, 
wovon die Betriebshofseite noch farbige
Fahnen mit den Kürzeln der Tochter-
unternehmen montiert bekam. Der 
Bereich zwischen dem Verwaltungs-
gebäude und der späteren Villa Anger-
brücke und dem Betriebshof wurden
für die Öffentlichkeit zugänglich, so 
wurde der landwärtige Haltestellen-
bereich deutlich verbreitert und eine 
kleine Parkanlage gestaltet. Seit 2005 
lädt die Haltestelle Angerbrücke,
Straßenbahnhof zum gemütlichen
warten und verweilen ein. 

Und jetzt geht es noch in den Norden 
zur Georg-Schumann-Straße. Hier 
leihen wir uns jetzt Fahrräder an der 
Mobilitätsstation am Straßenbahnhof 
aus und fahren über die Jahnallee, 
durch das Waldstraßenviertel und den 
Auenwald.

Huygensplatz und
Georg-Schumann-Straße

Um die einstige Magistrale Georg-
Schumann-Straße mit vielen sanierten
und unsanierten Altbauten und 
Geschäftslokalen mit kurzfristigen 
Maßnahmen aufzuwerten, wurden und 
werden einige Stadtplätze neu gestaltet 
bzw. geschaffen, um den Straßenraum 
aufzuwerten, bis der große Umbau des 
knapp drei Kilometer langen Abschnitts 
erfolgt. Einer dieser Plätze, der zu einer 
Perlenschnur gehört, ist der Huygens-
platz. Hier befand sich bis 2013 eine 
Straßenbahn-Wendeschleife, Park- und 
Taxiplätze und ein großer Baum mit 
einer kleinen Wiese, der gefällt wurde. 
Der neue Platz ist aber leider kein Hin-
gucker, da er keine Aufenthaltsqualität 
bietet, wie die Anwohner mehrmals in 
der Presse kundtaten. Die Platzgestal-
tung setzt sich von einem Platz, der 
zwischen Gebäuden der Agentur für
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Arbeit liegt, einfach fort, statt eine 
eigene Linie zu haben. So auch die 
beiden Baumreihen und Sitzbänke, und 
jede Menge kleine, weiße Granitsteine. 
Auch die Ein- und Ausfahrt der Huygens-
straße wurde zu eng gebaut, so dass 
sich zwei Busse bzw. Auto und Bus 
nicht gleichzeitig begegnen können. Im 
Umfeld von sanierten und unsanierten 
Gründerzeitgebäuden findet ein
Wochenmarkt statt. 

Wieder zurück ins Stadtzentrum zu 
einem Einkaufsbummel in den Höfen 
am Brühl radeln, doch zuvor machen 
wir noch einen kurzen Abstecher ins 
Waldstraßenviertel.

Gustav-Adolf-Straße

Die im Waldstraßenviertel liegende 
Gustav-Adolf-Straße ist eine klassische 
Gestaltung von Straßenräumen in
Altbauvierteln. Nach diesem Muster
wurden und werden zahlreiche Straßen 
gestaltet. Gehweg mit kleinen und gro-
ßen, breiten Granitsteinen gepflastert, 
Parktaschen mit Kopfsteinpflaster und 
Baumreihen, die eine Einfassung aus 
Schlackepflaster bekamen, und eine 
asphaltierte Fahrbahn, die zur Bord-
steinkante noch einen Steinstreifen zur 
Abgrenzung erhielt. Weitere Beispiele
sind das Umfeld des Neustädter Markts 
und die Eisenbahnstraße im Osten der 
Stadt, oder aktuell der Umbau der Karl-
Liebknecht-Straße und im nächsten 
Jahr die Könneritzstraße.

Es gibt noch viel mehr beispielhafte 
Stadträume, die man hier vorstellen 
könnte. Aber besuchen Sie Leipzig und 
die mitteldeutschen Städte einfach mal 
selbst und erkunden sich.     Dave Tarassow
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Blick auf den Lindenauer Markt mit der Nathanaelkirche im Hintergrund.

Der neue Haltestellenbereich vor dem Straßenbahnhof Angerbrücke. Der Wartebereich befindet sich 
weiterhin auf den Gehweg und die Straße muss überquert werden, die aber gleichzeitig der Bahnsteig ist.

Der Huygensplatz von oben im Oktober 2013 während der Bauarbeiten. Er trägt zur Aufwertung der 
angrenzenden Georg-Schumann-Straße bei.

Die umgestaltete Gustav-Adolf-Straße im Waldstraßenviertel, einem typischen Gründerzeitviertel.



Der heutige Wilhelm-Leuschner-Platz 
blickt auf eine sehr lange Geschichte
zurück. Alles begann im Jahre 1547 
südlich vom Peterstor, einem von 
mehreren Zugängen in die Stadt 
Leipzig, als auf einem nördlichen Teil-
stück der ehemaligen, abgebrannten 
südlichen Petersvorstadt, ein „freies 
Schussfeld eingerichtet wurde und zu 
deren Befestigungsanlagen der Stadt 
Leipzig gehörte. 1778 erfolgte durch 
Johann Carl Friedrich Dauthe die Plani-
erung des Areals und es wurde ein 
rechteckiger Platz angelegt, den eine 
Baumreihe umlief, und den Namen 
„Esplanade“ erhielt. 1780 wurde ein 
Denkmal zu Ehren Friedrich August 
von Wettin, unter anderem „August 
der Gerechte“, aufgestellt, dass 1937 in 
den Garten des Gohliser Schlösschens 
überführt wurde, jedoch ohne Sockel. 
Mit den Jahren befanden sich um den 
Platz verschiedene Häuser. West- und 
südlich des Platzes gab es zwei- und 
dreigeschossige Barockhäuser mit 
Zwerchgiebel. Ein bekanntes Haus 
war beispielsweise das „Künstnersche 
Haus“. Schließlich bekam der Platz im 
Jahre 1839 den Namen „Königsplatz“, 
der mittlerweile von allen Seiten, bis 
auf die Nordseite (Promenadenring), 
dicht bebaut war. Um 1846 war das

Königsdenkmal von einem Pappel-
rondell umgeben und 1864 wurde die 
Anlage so umgebaut, dass es nun ein 
langgestrecktes Oval mit zwei Baum-
reihen gibt. 1864 beschloss die Stadt, 
das Neue Theater auf dem Platz zu-
bauen, um ihn aufzuwerten, doch der 
Plan scheiterte, da der Architekt es am 
Augustusplatz haben wollte. Über ein

Jahrzehnt später, 1879, wurde er mit
einer Halle für eine Kunstgewerbeaus-
stellung bebaut. Am Roßplatz (nord-
östlich vom Königsplatz) wurden zum 
Beispiel in den Jahren 1883 bis 1884 
das Panorama (Restaurant und Aus-
stellungsfläche für Panoramabilder), 
1889 das Café Bauer und 1889 bis 1891 
die Markthalle errichtet. Die barocken
Häuser an der Ostseite erhielten 
Schaufenster und Aufstockungen und 
die Westseite am Peterssteinweg 
durch den Abriss der alten Gasthöfe 
fünfgeschossige Neubauten, wie der 
Münchner Hof und das Hotel Royal. 
Am 4. März 1896 eröffnete am Königs-
platz 15 Leipzigs erstes Warenhaus, das 
„Warenhaus Ury“, das 1913 bis 1914 
zu einem Sechsgeschosser mit Lichthof 
umgebaut wurde. 1921 wurde wieder 
eine provisorische Messehalle errichtet,
die nur kurze Zeit bleiben sollte, aber 
schließlich bis 1932 den Platz bedeckte. 
Ein amerikanischer Investor wollte auf 
dem Königsplatz einen Messepalast, 
der östlich und westlich mit Messehäu-
sern verbunden ist und Straßendurch-
fahrten bekommen sollte, bebaut wer-
den. Doch der Rat der Stadt weigerte 
sich. 1933 rief die Stadt Leipzig einen 
Architektenwettbewerb zur Neugestal-

tung aus, an dem sich 80 Architekten 
beteiligten. Der Siegerentwurf von 
Kurt Schwarze sah einen großzügigen 
Platzraum vor, der von straffen Platz-
wänden mit einheitlicher Simshöhe 
und mit einem Bodenbelag aus hellen 
und dunklen Steinen versehen ist. In 
der Mitte des Platzes sollte eine Säule 
eine zentrale Betonung erhalten. Die 
Meinungen schwankten zwischen den 
Themen zur Messe-, Buch- und Stadt-
geschichte und einer nationalsozialisti-
schen Freiheitssäule. Jedoch passte das 
Königsdenkmal nicht mehr ins Konzept, 
das ohnehin zu klein für den großen
Sockel geraten ist und schließlich 1935 
in den Garten des Gohliser Schlösschens
versetzt wurde. Die Baumreihen wurden
schon mal entfernt, doch aus Geldman-
gel wurde der Entwurf nie umgesetzt.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die
Häuser auf der West- und Ostseite und 
die Eckgebäude der Südseite zerstört 
und später abgerissen. Die Mauern der
Markthalle standen noch und wurden 
dann in den 1950er Jahren abgebro-
chen. Lediglich das Grassimuseum 
(heutige Stadtbibliothek) blieb ver-
schont.
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Blick von der Leipziger Stadtbibliothek auf den wüsten Wilhelm-Leuschner-Platz. Links ist der Bau der 
neuen Trinitatiskirche, hinten die Altstadt und rechts das City-Hochhaus zusehen.    Foto: Dave Tarassow

Mit sofortiger Wirkung wurde der 
Königsplatz am 1. August 1945 in 
„Wilhelm-Leuschner-Platz“ umbenannt, 
einem NS-Widerstandskämpfer, der 
auch zur Gruppe des Attentats am
20. Juli 1944 auf Adolf Hitler gehörte, 
und im selben Jahr im Berliner Volks-
gerichtshof hingerichtet wurde.

Seit 70 Jahren eine Brachfläche

Der Wilhelm-Leuschner-Platz und das 
ehemalige Markthallenviertel blieben 
bis heute – seit 70 Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg – eine Brachfläche. 
Die Markthallenstraße ist mit ihrem 
Kopfsteinpflaster noch vorhanden, 
ebenso die Brüderstraße. Auch ein 
Zugang in den Keller der Markthalle 
ist noch vorhanden. Seit den 1950er 
Jahren wird das Areal als Parkplatz 
genutzt. Mitte der 1990er Jahre bis 
2001 stand ein Parkhaus auf dem Platz. 
1975 wurde ein Fußgängertunnel er-
öffnet, der den Leuschnerplatz mit der 
Straßenbahn-Haltestelle und der Alt-
stadt/Petersstraße verband und 2005 
geschlossen und abgerissen wurde, da 
unter ihm eine S-Bahn-Station des City-
Tunnel Leipzig-Projekts gebaut wurde. 
Mit einem Neubau gäbe es weiterhin 
eine Unterführung, die beide verbindet,
um einen Zugang zur Straßenbahn und 
zur S-Bahn zu ermöglichen. Doch aus 
Kostengründen wurde der Plan verwor-
fen. Unterhalb der Haltestelle befanden
sich ein Zeitschriften- und kleiner 
Lebensmittelladen. 1987 entstand in 
und auf einem alten Umspannwerk ein 
Bowlingcenter, das großen Zuspruch 
hatte, aber 1997 geschlossen werden
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In den Jahren 1883 bis 1884 entstand östlich vom Königsplatz und südlich vom Roßplatz (links im Bild) 
das beliebte Panorama.                                                                    Foto: Hermann Walter / Quelle: Wikipedia

Ende des 19. Jahrhunderts entstand die Zentralmarkthalle, die im Zweiten Weltkrieg zerstört und in den 
1950er Jahren abgerissen wurde.                                                   Foto: Hermann Walter / Quelle: Wikipedia

Das prächtige Café Bauer (1890 bis 1922 betrieben) mit dem Gesellschaftshaus Harmonie und dem
Panorama am Roßplatz.                                                                        Foto: Emil Römmler / Quelle: Wikipedia



musste und seitdem verwahrlost.
Auf dem Areal wuchsen Gras, Sträucher 
und Bäume. Knapp 10 Jahre war der 
Wilhelm-Leuschner-Platz komplett vom 
Bauprojekt City-Tunnel Leipzig einge-
nommen und nicht betretbar. Erst mit 
der Einweihung der neuen Nord-Süd-
Verbindung der S-Bahn im Dezember 
2013 ist er wieder für die Öffentlichkeit 
betretbar, jedoch größtenteils von 
einem grünen Zaun eingesperrt.

Workshop City-Süd 1991

Im Jahr 1991 veranstaltete die Stadt 
Leipzig einen Workshop mit dem 
Titel „City-Süd“, bei dem es ging, die 
größtenteils brachen Areale zwischen 
Harkortstraße im Westen, Martin-
Luther-Ring im Norden, Grünewald-
straße im Osten und Windmühlenstraße
und Dimitroffstraße im Süden neu zu 
entwickeln. Das westliche Areal vom 
Peterssteinweg sollte nach historischen 
Baufluchten wiederbebaut werden, so 
auch die Aufnahme der ehemaligen 
Nonnenmühlgasse, während es für das 
ehemalige Markthallenviertel verschie-
dene Pläne gibt. So wurde vorgeschla-
gen, den Wilhelm-Leuschner-Platz bis 
auf das westliche Baufeld zu erweitern,

so dass die Straßenbahn dann durch-
fahren darf und die Autos umdrehen 
müssen. Doch die Idee wurde verwor-
fen und die Straßenverbindung bleibt 
erhalten. Dagegen könnte das gesamte 
Areal zur reinen Fußgängerzone werden,
während damals noch Autos und Liefer-
wagen durch die Markthallen- und 
Brüderstraße fuhren. Die Bauflucht des

Rings-Café am Roßplatz ist nicht weiter-
zuführen, so dass die Bebauung an 
den Straßenrand herangezogen wird, 
unter Berücksichtigung von Ring-
begrünung. Nördlich des Platzes könnte 
eine Stadtloggia errichtet werden. 
Es soll eine durchgehende Nutzung 
mit niveauvollem Einzelhandel und 
Dienstleistungen im Erdgeschoss und 
teilweiser Einbeziehung des Keller- 
und ersten Obergeschosses sowie die 
Fortführung der „Leipziger Passagen“ 
geben. Des Weiteren folgen Wohnen 
in den Obergeschossen, Hotels, Büros, 
ein oder zwei Kaufhäuser, kulturelle 
und ruhende Einrichtungen. Östlich der 
Grünewaldstraße wird vorgeschlagen, 
in einem Kellergeschoss eine Markthalle
zu eröffnen – nicht am alten Standort, 
keine Rekonstruktion, sondern ein mo-
derner Neubau im Bereich Leplay-/
Brüderstraße. „Der Leuschnerplatz soll-
te der zentrale Platz sein, der von do-
minanten Bauwerken umrahmt wird.“, 
heißt es aus der Workshop-Broschüre. 
Es sind Gassen und Passagen sowie ein 
kleiner, zusätzlicher Platz vorgesehen. 
Umgeben von einer kleinteiligen Be-
bauung, die dann auch von verschiede-
nen Architekten und Baustilen errichtet 
werden können. Im Umfeld des Platzes 
sehen die Planungen so aus:

Westlich vom Leuschnerplatz soll ein 
zusammenhängender Block entstehen 
und die Nonnenmühlgasse wird zur 
Fußgängerzone ausgebildet. Zwischen 
Dimitroffstraße und Nonnenmühlgasse
ist ein 5-Sterne-Kongresshotel mit 500 
Betten geplant, im Erdgeschoss ziehen 
Einzelhandel und Restaurants ein. 
Auf dem Dreiecksgrundstück ist ein 
Büroneubau vorgesehen. Östlich vom 
Platz (Bowlingcenter) sind ein großes 
Kaufhaus und daneben ein Kinopalast 
geplant. Am Roßplatz Ecke Grünewald-
straße ist ein zehngeschossiges Hotel 
vorgesehen, dass mit seiner Höhe einen
Eingang in alle drei Gebäude mit der 
verbundenen Passage markiert. Entlang 
der Grünewaldstraße bis zur Windmüh-
lenstraße werden Büro- und Wohn-
gebäude errichtet, wovon an der Ecke 
zur Brüderstraße ein weiteres Kaufhaus 
mit Markthallennutzung im Erd-
geschoss möglich ist. Der kleine Platz ist
umgeben von Cafés und Restaurants 
und wird am Abend eine gemütliche 
Biergartenstimmung bekommen.
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Mitten im Stadtzentrum gibt es noch einige Brachflächen, wie diese seit 70 Jahren. Ort ist das
ehemalige Markthallenviertel mit einem Zweckbau und dem Neuen Rathaus im Hintergrund.

Workshop 2010 und
B-Plan der Stadt Leipzig

Zur Entwicklung des Wilhelm-Leusch-
ner-Platzes und seiner östlichen Neben-
fläche bis zur Grünewaldstraße stellte 
die Stadt Leipzig den Bebauungsplan 
„Nr. 392, Wilhelm-Leuschner-Platz/Ost“ 
auf. Bis 2008 war es seitens der Stadt 
geplant, den historischen Stadtgrundriss

wiederherzustellen. Mit Beschlüssen
vom Stadtrat in den Jahren 2008 und
2009 wurde einiges geändert: Wieder-
errichtung einer Markthalle (weitge-
hend am historischen Standort),
Bestandssicherung des Bowlingtreffs 
und der mögliche Standort des Freiheits-
und Einheitsdenkmals. Im März 2010 
fand eine Städtebauwerkstatt und im 
Dezember selben Jahres ein Bürger-
forum statt, das grundlegende Ände-
rungen mit sich brach. Der Wilhelm-
Leuschner-Platz wurde nun nach Osten 
vergrößert (Dreiecksfläche) und rechts 
daneben drei durch Straßen unterteilte 
Blöcke, wovon in der Mitte die Markt-
halle Platz nehmen soll. Damit wird der 
historische Königsplatz in seiner alten 
Form und eine Bebauung zwischen 
Wilhelm-Leuschner-Platz und Markt-
hallenstraße      nicht      mehr      zurückkommen.
Im Einzelnen: Für die Markthalle wird 
ein Sondergebiet mit Festsetzung von 
Lage und Art der Nutzung gesetzt. 
Weitere Regelungen, wie die architek-
tonische Gestaltung, sollen in einem 
gesonderten vorhabenbezogenen
B-Plan in Verbindung mit einem städte-
baulichen Vertrag zustande kommen. 
Der nördliche und südliche Block sollen 
höchstens eine Höhe von 21 Metern 
bekommen, wovon bei zwei Teilpunkten
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Im Baustil russischer Repräsentationsbauten wurden 1953 bis 1956 vierzehn fünf- bis achtgeschossige 
Wohnhäuser gebaut. Das Ring-Café war mit 800 Plätzen das größte Café in der DDR.

Zusehen ist das Grundstück zwischen Windmühlenstraße (hinten) und Brüderstraße. Unter der Asphalt-
decke befindet sich vermutlich noch das Kopfsteinpflaster. Noch ist und bleibt sie eine Grunfläche.

In den 1950er Jahren entstand zwischen Leplay- und Brüderstraße eine Grünfläche, die in den 2000er 
Jahren zu einem Stadtgarten umgestaltet wurde.



höhere Gebäude zulässig sind. Bei 
den neuen Gebäuden sollen 20 % für 
Wohnungen berücksichtigt werden. Die 
Läden sollen durch ihre Vielfalt geprägt 
sein, die nicht mehr als 800 m² groß 
sein dürfen, und eine Belebung durch 
Fußgänger hervorrufen. Die Hausfassa-
den, die zum Wilhelm-Leuschner-Platz 
gerichtet sind, werden Arkadengänge 
erhalten. Vorgestellt wurde dies im 
Herbst 2012 in einem Bürgerforum und

dazu eine Ausstellung mit Entwürfen 
der Workshops zur städtebaulichen 
Umgestaltung.

Zukunft des Stadtplatzes
und seiner Umgebung

Mit Eröffnung des City-Tunnels im De-
zember 2013 sollte es mit dem Bau der 
Markthalle losgehen, doch bis heute 
tat sich anhand verschiedener Gründe

nichts. Die Stadt Leipzig hatte das 
Grundstück ausgeschrieben, bei dem 
die Leipziger Stadtbau AG und EDEKA in 
die engere Wahl kamen. Die Stadtbau 
AG wollte die Markthalle zunächst re-
konstruieren und nun in einer modernen
Fassung errichten. Das Freiheits- und 
Einheitsdenkmal, das bis zum
25. Jahrestag der Friedlichen Revolution
am 9. Oktober 2014 eingeweiht werden
sollte, ist per Stadtratsbeschluss vom 
Sommer 2014 vom Tisch. Auch der 
Wilhelm-Leuschner-Platz ist kein 
Favorit mehr. Damit kann sich der Platz 
einer neuen Aufgabe widmen und die 
architektonische Gestaltung ist nicht 
mehr vom Nationaldenkmal abhängig. 
Im Frühjahr 2014 machte die Brauerei 
Sternburg auf sich aufmerksam und 
rief zu einem Ideenpool auf, was auf 
dem Stadtplatz entstehen könnte – im 
Herbst meldete sich die FDP-Fraktion 
und schlug wieder einen Parkplatz vor, 
darauf antwortete die Grünen-Fraktion,
dass sie lieber einen Spielplatz mit 
Parkanlage hätte. Das ehemalige 
Bowlingcenter will die Kulturstiftung 
Leipzig zu einem Kulturzentrum entwi-
ckeln – hier wird auch ein Standort für 
den Umzug des Naturkundemuseums 
vorgeschlagen. Nordwestlich vom 
Platz, zwischen Martin-Luther-Ring und 
Nonnenmühlgasse, entsteht seit 2012 
und bis 2015 der Neubau der katholi-
schen Propsteikirche St. Trinitatis, der 
einen modernen Baukörper aufweist, 
wovon der Kirchenraum fast komplett 
fensterlos ist und so zur Platzseite die 
pralle Wand zeigt. Verkleidet ist die 
neue Kirche mit Rochlitzer Porphyr. 
Umstritten ist die Trinitatiskirche auf je-
den Fall, da sie sich architektonisch und 
städtebaulich nichts ins Gesamtbild 
einpasst und wie eine innerstädtische 
JVA hervorkommt. Die Eröffnung ist für 
den 7. Mai 2015 geplant. Auf dem süd-
lichen Nachbargrundstück ist weiterhin 
eine sechsgeschossige Blockrand-
bebauung mit einer internen Querung 
mit Blickbezug auf den Rathausturm 
vorgesehen, wie es der Bebauungsplan 
16.1 darstellt. Hier möchte das Kranken-
haus Sankt Elisabeth gern eine Kita und 
Sozialeinrichtungen bauen.

Der Wilhelm-Leuschner-Platz und das 
künftige Markthallenviertel sind mit 
dem ÖPNV bestens erreichbar. Die 
Haltestellen Wilhelm-Leuschner-Platz 
werden von sechs Tramlinien und der 
Roßplatz von drei Tramlinien bedient. 
Ende 2013 wurde die neue Haltestelle 
Härtelstraße in Betrieb genommen, die 
sich südlich von der geplanten Markt-
halle befindet. Ebenso Ende letzten 
Jahres wurde der City-Tunnel Leipzig 
eröffnet und somit die unterirdische 
Station unter dem Leuschnerplatz 
von der S-Bahn Mitteldeutschland mit 
sechs Linien in Betrieb genommen. 
Der nördliche Zugang befindet sich am 
südlichen Entree zur Altstadt auf der 
Lenné-Anlage und der südliche Zugang 
an der Ecke zur Windmühlen- und 
Markthallenstraße. Haken sind hier die
Bauwerke mit Glasbausteinen, die sich
städtebaulich gar nicht einpassen und 
eine Bebauung auf dem Filetgrundstück
zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz und 
Markthallenstraße im südlichen Zipfel 
verhindert. Es kann nicht überbaut 
werden, da es einen fünf Meter breiten 
Sicherheitsabstand geben muss, der 
jetzt durch einen Zaun symbolisiert ist.

 Dave Tarassow
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In den Jahren 1985 bis 1987 wurde der Bowlingtreff in und auf dem 1926 erbauten Umformwerk Mitte 
errichtet. 14 Bowlingbahnen, mehrere Konferenzräume und Gastronomie waren bis 1997 in Betrieb.

PARK(ing) Day

Im Jahr 2005 rief ein kreatives Kollektiv 
aus San Francisco mit einem Park den 
Aktionstag „PARK(ing) Day“ ins Leben, 
um Stadtplanern und Politikern zu 
zeigen, dass der öffentliche Raum allen 
gehört und nicht nur den Autos, den sie 
zu 70 % einnehmen. Weltweit nutzen 
Akteure und Künstler den Aktionstag,

um ihren Stadtraum für einige Stunden 
zu gestalten. So werden beispielsweise
zehn Meter Pkw-Stellflächen am 
Gehweg mit Rollrasen verlegt, auf dem 
man Golf spielen kann. Allein im letzten
Jahr nahmen in 162 Städten 975 tem-
poräre Parkanlagen teil. Die Initiatoren 
appellieren, kurze Wege zwischen 
Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Handel 
zu ermöglichen und gute Bedingungen
für Fußgänger jeder Altersgruppe sowie 
eine hohe Aufenthaltsqualität zu
gewährleisten. Mehr Straßen und Plätze
sollen wieder zu lebendigen Orten wer-
den, als sie in den 1950er Jahren nach 
dem Leitbild der autogerechten Stadt 
umgebaut worden.

Auch Leipzig nahm am 19. September 
2014 zum „PARK(ing) Day“ wieder teil.
Hier gibt es etwa 207.000 Autos.
Am Beispiel des Südplatzes zeigten der
Ökolöwe Umweltbund Leipzig e.V., 
Offene ArchitekTür e.V. und die HTWK 
Leipzig drei verschiedene Entwürfe für
eine mögliche Umgestaltung. Jetzt ist 
der Südplatz nur eine kleine Dreiecks-
fläche, die mit Imbißbuden, Litfaßsäule, 
Sitzen und Fahrradbügeln vollgestellt 
ist und keine Aufenthaltsqualität hat. 
Die könnte geschaffen werden, 
wenn die Stellplätze verschwinden.  data
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Blick auf die im Bau befindliche Trinitatiskirche am Wilhelm-Leuschner-Platz Ecke Martin-Luther-Ring.

Der Südplatz befindet sich an der Karl-Liebknecht-Straße und in einem Szeneviertel. Ein ehemaliges 
Toilettenhäuschen wurde zur Imbißbude umgebaut und bietet ein paar Sitzplätze.  Fotos: Dave Tarassow

Im Leipziger Osten beteiligten sich der Student_InnenRat, FSR Geographie und die Initiative Querbeet 
mit einer Bar, Lounge und DJ-Stimmung auf der Neustädter Straße.
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