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lung, Denkmalpflege und Baukultur in 9 
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Die Teilnehmer beim Stadtrundgang durch Freiberg. Fotos: Rüdiger Wirth

8. Mitteldeutsches Vernetzungstreffen
lud im April 2015 nach Freiberg ein
Stadtführung, Vorträge und Diskussionen standen wieder
im Mittelpunkt der zwanzig Teilnehmer aus den Regionen.

des 18. Jahrhunderts. Er wurde unter 
anderem deshalb ausgewählt, weil es 
auch für dieses Gebäude Abrisspläne 
gab, jedoch durch einen privaten Investor 
vorbildlich saniert wurde.

Insgesamt 20 Teilnehmer von Initiativen 
aus Altenburg, Chemnitz, Dresden, Leip-
zig und natürlich aus Freiberg waren zu 
Gast. In einem Einführungsvortrag zum 
sogenannten „Stadtumbau Ost“ in Frei-
berg erläuterte Gerd Kozlik anhand von 
Einzelbeispielen die Hintergründe der 
vielen Gebäude- und Denkmalabbrüche.  
Nicht wenige Anwesende zeigten sich
entsetzt über die Beseitigung intakter 
und teilweise sanierter Bausubstanz nur 
mit dem Ziel, die Städtische Wohnungs-

gesellschaft zu entschulden.
In einem 2,5 stündigen Stadtrundgang 
wurden die wichtigsten Brennpunkte des 
oben genannten Programms besichtigt. 
Dabei handelte es sich vor allem um die 
Neubebauung der Johannisstraße, der 
Ziegelgasse und des Franz-Mehring- 
Platzes. Entgegen der einheitlichen frü-
heren Bebauung (z. B. durch Stadtbaurat 
Riess) wurden scheinbar viele anerkannte 
Richtlinien des Städtebaus verletzt. 
Völliges Unverständnis herrschte unter 
den auswärtigen Gästen über den Verlust 
des ehemals deutschlandweit einmaligen 
Denkmals „Franz-Mehring-Platz“. Was 
einigen privaten Hausbesitzern möglich 
war, ihr Haus zu sanieren, konnte angeb-
lich der SWG nicht zugemutet werden.

Das Parkhaus in der Fischerstraße inmitten Altbauten, rechts: Bei den Vorträgen.

Das Freiberger Kornhaus konnte in fast
fertig sanierten Zustand äußerlich 
besichtigt werden. Dieses für die Stadt 
wichtige Denkmal besitzt einen schönen 
spätgotischen Blendnischengiebel sowie 
im Inneren eine hölzerne Speicherarchi-
tektur vom Beginn des 16. Jahrhunderts. 
Besonders erfreulich war bei diesem 
Umbau die Zusammenarbeit der Stadt-
verwaltung mit dem Freiberger Alter-
tumsverein.
Zu dem in der Nachbarschaft gelegenen 
innerstädtischen Parkhaus mit seiner 
Zufahrt durch die Stadtmauer konnte 
den Zuhörern zahlreiche Details zur Ent-
stehungsgeschichte vermittelt werden. 
Dazu zählen z. B. Planungen anderer 
Investoren, Abriss eines wichtigen Bau-
denkmals sowie Durchbruch der Stadt-
mauer, Bau- und Nebenkosten, Proteste 
von Gegnern dieses Vorhabens, Umgang 
mit Kritikern seitens der Stadtverwal-
tung, Auslastungszahlen und so weiter.

Nach der Mittagspause schlossen sich 
weitere Vorträge des Freiberger Alter-
tumsvereins und anderer Initiativen an.
In einem guten Überblick wurde der Bau-
bestand in Freiberg von der Romanik bis

zur DDR-Zeit vorgestellt. Zudem erfuhren
die Anwesenden interessante Details 
zum Stand der Denkmalpflege in Freiberg.
Marlis Möller, ehemalige Sachgebiets-
leiterin der „Unteren Denkmalschutzbe-
hörde“, erläuterte die Denkmalabbrüche 
der letzten Jahre. Von 1992 bis 2014 
verlor die Stadt insgesamt 110 Denkmale 
(1992-1999: 18 Denkmale, 2000-2007: 
25 Denkmale, 2007-2009: 50 Denkmale, 
davon 37 durch „Stadtumbau Ost“, 2010-
2014: 25 Denkmale). Allein der Anteil der 
durch den „Stadtumbau Ost“ verlorenen 
denkmalgeschützten Bauten beträgt am 
Gesamtverlust gemessen rund 32 %.

Der in Dresden tätige Architekt Andreas 
Hirt erläuterte in seinem Vortrag die neue
Internetplattform „denkmalradar.de“ 
der Leipziger Denkmalstiftung. Diese 
Seite soll allen interessierten Bürgern 
bzw. Bauherren Hinweise zu bedrohten 
Baudenkmalen sowie zu beispielhaften 
Sanierungskonzepten bieten. Zudem 
können Privatpersonen und Institutionen 
(z. B. Denkmalschutzbehörden) bedrohte 
Denkmale veröffentlichen. Vielleicht fin-
den sich auf diesem Wege neue Besitzer 
oder neue Nutzungskonzepte.

Anhand einer DVD präsentierten zwei 
Mitglieder der „Gesellschaft Historischer 
Neumarkt Dresden“ die weiteren bau-
lichen Planungen rund um die Dresdner
Frauenkirche. Mit vielen virtuellen Bildern
wurde den Anwesenden ein Eindruck von 
den noch nicht errichteten Gebäuden im 
Neumarkt-Gebiet vermittelt. Die zukünf-
tige Bebauung wird sich größtenteils am 
Vorkriegszustand orientieren.
Die Vertreter der Stadtforen Altenburg 
und Chemnitz berichteten von ihren 
aktuellen Erfahrungen und Projekten.
Bei den Altenburger Stadtratswahlen 
im Mai 2014 hatte es das dortige Stadt-
forum geschafft, zwei Mitglieder in den 
neuen Stadtrat zu entsenden. Damit 
besteht eine weitere gute Chance, auf die 
bauliche Entwicklung der Stadt Einfluss 
zu nehmen. Das Stadtforum Chemnitz 
und viele Bürger kämpfen noch immer 
um den Erhalt des Chemnitztalviaduktes. 
Dieses rund 100 Jahre alte Bauwerk ist 
ein wichtiges Zeugnis der Industrialisie-
rung. Nach unabhängigem Gutachter ist 
die Brücke entgegen den Aussagen der 
„Deutschen Bahn AG“ sanierbar.

Das Treffen ging am späten Nachmittag 
mit einer kleinen Diskussion und hoffent-
lich bleibenden Eindrücken zu Ende.

RÜDIGER WIRTH
FREIBERGER ALTERTUMSVEREIN E.V.
STADTFORUM FREIBERG

Am 18. April 2015 fand auf Einladung
des Freiberger Altertumsvereins e.V.
und des Stadtforums Freiberg das
8. Mitteldeutsche Vernetzungstreffen des 
„NETZWERK Stadtforen Mitteldeutsch-
land“ statt. Traditionell werden diese 
Zusammenkünfte zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Vorstellung der jeweiligen 
Projekte in den Heimatregionen der 
Teilnehmer genutzt.

Veranstaltungsort war das Hospitalgut in 
der Lessingstraße, einem historischen 
Wirtschaftsgebäude aus der ersten Hälfte
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Der letzte „BAUSTEIN“
2010 ins Leben gerufen, 2011 vorgestellt und
erste Ausgabe, 2015 die zehnte und letzte Ausgabe.
281 Beiträge, mehrere hundert Fotos und 920 Seiten.

BAUSTEIN, der erstmals am 06. April 2015
erschien, gab es gleich mal 156 Seiten. Es 
stand nicht mehr die NETZWERK-Arbeit 
und ihre Mitglieder im Fokus, sondern 
alles, was sich mit unseren drei Schwer-
punkten beschäftigt. Damit verbunden 
natürlich auch ein komplett neues Layout,
besser gesagt, mehrere Layouts und 
knapp 20 Ressorts. Das Kästchen war 
nicht mehr vorhanden, weshalb man 
unendlich viele Seiten anlegen konnte. 
Normalerweise gibt es eine festgelegte 
Seitenanzahl bzw. eine, wo man sich 
bewegt. Beim BAUSTEIN ist das anders. 
Aus dem Grund, weil es leider nicht ge-
druckt wird und man sich um die Kosten 
keine Sorgen machen muss. Daraus 
ergebend werden erst einen Tag vor Er-
scheinung alle Seiten zusammengezählt 
und der Chefredakteur weiß, wie viele 
Seiten es diesmal sind. Es muss immer 
alles durch 8 oder 16 teilbar sein. Unsere 
Ausgaben könnten also sofort in die Dru-
ckerei gehen. Sollten also mal zwei oder 
vier Seiten fehlen, müssen diese noch 
nützlich ergänzt werden. Freiflächen 
sollen auch sinnvoll gestaltet werden,

etwa durch Werbeflächen des NETZ-
WERk’s, aber auch durch Dritte, um
auf verschiedene regionale Angebote 
aufmerksam zu machen. Obwohl der 
BAUSTEIN von Ausgabe zu Ausgabe 
größer und vielfältiger wurde, sank das 
Angebot von Autoren, für das Magazin 
zu schreiben. Schweren Herzens wurde 
sich während der Produktion der neunten 
Ausgabe entschieden, dass die zehnte 
Ausgabe „der letzte BAUSTEIN“ ist. Viel-
leicht vorerst, und 2017 geht es weiter.

Dave Tarassow, Gründer und Flamme des 
BAUSTEIN’s: „Mit dem BAUSTEIN sollte 
und wurde die umfangreiche und vor 
allem ehrenamtliche Arbeit von Vereinen, 
Initiativen und Stiftungen der interes-
sierten Öffentlichkeit breit präsentiert. 
Soviel auf einmal gab es bisher sicher 
noch nicht, zumindest nicht für Mittel-
deutschland. In fünf Jahren erschienen 
zehn Ausgaben. Das macht zusammen 
281 Beiträge, hunderte von Fotos und 
920 Seiten. Der Grabstein ist noch nicht 
gelegt. Es geht weiter, nur wie und wann, 
liegt in der Hand des Chefredakteurs.“

Der BAUSTEIN hat auch Ableger ge-
schaffen. Einmal den „BAUSTEIN spezial“,
der ausgewählte Jahres-Schwerpunkte 
breitgefächert thematisiert und zugleich 
ein Positionspapier des NETZWERK’s ist. 
Eine Demo-Version zum Schwerpunkt 
„Shoppingcenter in Mitteldeutschland“ 
wurde 2012 produziert. Im kommenden 
Jahr sollte die komplette Version erschei-
nen, die aus Zeitgründen zurückgestellt 
werden musste. Der zweite Ableger 
„BAUSTEIN extra“ thematisierte eine be-
sondere Veranstaltung: 2012 den 20. Tag
des offenen Denkmals, 2013 die denkmal- 

Messe und die WorldSkills. Danach wurde
er eingestellt.

Jetzt müsste ein Satz erfolgen, der die 
drei Abschnitte zu Ende bringt, aber uns 
fällt nichts ein. Es soll ja nicht traurig zu 
Ende gehen. Es geht weiter. Irgendwie.

Alle Ausgaben auf
www.netzwerk-stadtforen.de und
www.issuu.com/netzwerkstadtforen

DAVE TARASSOW
NETZWERK STADTFOREN
MITTELDEUTSCHLAND

Zwei Tage vor Erscheinen dieser Ausgabe 
und vier Jahre vor 2015 – am 03. Oktober 
2011 – erblickte der erste BAUSTEIN das 
Licht der Region. Auf dem Gründungs-
treffen des „NETZWERK Stadtforen 
Mitteldeutschland“ am 30. März 2011 in 
Leipzig wurde die Idee eines Magazins 
zur mitteldeutschen Stadtentwicklung, 
Denkmalpflege und Baukultur erstmals 
vorgestellt. Im Fokus standen Vereine, 
Initiativen und Stiftungen, die über ihr 
„Bürgerschaftliches Engagement“, vor 
allem Mitglieder, berichten. Daneben 
mit Beiträgen über interessante Veran-
staltungen und Jugendprojekten. Von 
Ausgabe zu Ausgabe entwickelte sich der 
BAUSTEIN weiter. Neue Ressorts kamen
hinzu, immer mehr Themen wurden
geschrieben. Und auch die Seitenanzahl
stieg immer weiter nach oben. Die Grenze
lag aber bei 99, da eine dritte Zahl im 
Kästchen der Seitenanzahl nicht rein-
passte. Mit dem neuen Konzept des
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Blick auf die Nordseite des „Schloss Blankenburg“. Fotos: Jens Haase

Blankenburgs Großes Schloß –
ein welfischer „Geschichtsort“
mit europäischer Bedeutung
In der Mitte des 11. Jahrhunderts wird das Schloß errichtet und er-
hebt sich seit fast 1000 Jahren auf dem 300 Meter hohen Kalkberg.

burg, Herzog von Sachsen und Großvater
Heinrich des Löwen, im Besitz der Burg
gewesen ist und Poppo, einen Verwand-
ten des Grafen von Northeim, damit
belehnt hat. Wahrscheinlich war Lehns-
mann Poppo ein Verwandter des im Jahre 
1133 vom Papst Innozenz II. zum Kaiser 
gekrönten Lothars III. Allerdings war Lo-
thars Burganlage auf dem Blankenstein 
bereits von Kaiser Barbarossa im Jahre 
1182 erobert und zerstört worden, jedoch 
später wiederaufgebaut und im 16. Jahr-
hundert durch ein Renaissance-Schloß 
erweitert worden.

Dieses alles wurde durch einen großen 
Brand im Jahre 1546, dem auch die 
schwangere Gräfin Magdalena und ihre 
Zofe zum Opfer fielen, mehr oder we-
niger stark in Mitleidenschaft gezogen, 
aber anschließend erneut restauriert 
bzw. auf- und ausgebaut worden: Unter 
Graf Ulrich XII. wurde die Reformation in 
Blankenburg eingeführt, und als dieser 
sich 1539 von der katholischen Kirche 
lossagte, gab es eine schreckliche Gegen-
reaktion. Der Überlieferung nach sollen 
die Papisten, aus Haß gegen den Grafen, 
mehrfach durch Brandstiftungen Feuer in 
der Stadt verursacht haben. Am schlim-

Der Schloßhof im Sommer.

msten traf es den Grafen, der gerade 
einen Erweiterungsbau des Schlosses 
begonnen hatte, noch bevor dieser neue 
Flügel bezogen werden konnte. In der 
Nacht zum 19. November 1546 wurde 
unter der Haupttreppe des bewohnten 
Schloßteiles ein Brand gelegt. Innerhalb
kürzester Zeit stand das gesamte Trep-
penhaus in Flammen, die auch auf die 
Wohn- und Schlafräume übergriffen. 
Wegen der frühen Uhrzeit kamen die 
Stadtbewohner erst relativ spät zum 
Löschen auf dem Schloß an, außerdem
wehte starker Wind, der das Feuer 
anfachte. Mit langen Leitern versuchte 
man, die Dienerschaft von außen vom 
Dach her zu retten. Viele sprangen auch, 
und so konnten die meisten Bewohner 
gerettet werden. Die jüngeren Kinder des 
Grafen (z. B. die vierjährige Elisabeth) 
wurden in Tüchern oder ihren Betten he-
rabgelassen. Das Schloss war innerhalb 
von drei Stunden völlig ausgebrannt, 
auch ein Teil des Archivs wurde zerstört. 
Gräfin Magdalena, Tochter des Grafen 
Botho VIII. von Stolberg und Mutter von 
neun Kindern, konnte sich wegen ihrer 
Schwangerschaft nur schwer bewegen 
und nicht daran denken, vom Dach zu

springen. Als der Graf keinen Ausweg 
fand, habe sie auf ihn eingeredet,
wenigstens sich selbst zu retten wegen 
der Kinder und Untertanen. Auf dem Weg 
zur Außenseite des Schlosses sei er in ein 
heimliches Gemach gefallen, was seine 
Rettung war, da ihn dort ein Zimmer-
mann und sein Gehilfe ausgraben konn-
ten. Magdalena dagegen verbrannte
zusammen mit ihrer treuen Hofmeisterin 
Margarete Otto, die ihre Herrin „mit den 
Armen umschlungen“ haben soll. Ein 
grausames Signal für die erbitterten Reli-
gionsstreitigkeiten im 16. Jahrhundert.

Als im Jahre 1599 das Geschlecht der 
Grafen von Blankenburg ausstarb, ging 
die Grafschaft an das Fürstentum 
Braunschweig-Wolfenbüttel über. Die 
Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel 
hatten sich das dortige Renaissance-
Schloß eingerichtet und seit 1690 als 
Residenz genutzt. In diesem Jahr wurde 
Blankenburg an Herzog Ludwig Rudolf 
von Braunschweig und Lüneburg (1671 – 
1735) als Residenz übertragen, und zwar 
durch seinen Vater Herzog Anton Ulrich. 
Herzog Ludwig Rudolf (1671 – 1735), An-
ton Ulrichs zweitältester Sohn, und der 

bekannte Braunschweiger Landbaumeis-
ter Hermann Korb bauten in den Jahren 
1705 bis 1718 – in Form einer weiträumi-
gen barocken Mehrflügelanlage – das 
jetzige Anwesen, nachdem zuvor das alte 
Renaissance-Schloß teilweise abgerissen
worden war. Ludwig Rudolf wollte an 
dieser exponierten Stelle oberhalb von 
Blankenburg ein weithin sichtbares und
repräsentatives Schloß errichten, was 
ihm und seinen Nachfolgern Ruhm 
und Ansehen bringen sollte. War sein 
Fürstentum auch klein, so wollte er doch 
seine fürstlichen Besucher und Verwand-
ten mit einem prachtvollen Schloßbau 
beeindrucken. Im Jahre 1707 erfolgte die 
Erhebung der Grafschaft zum Fürsten-
tum, sicherlich eine Folge der engen Ver-
bindung zum Kaiserhof in Wien. Ludwig 
Rudolfs Tochter, Elisabeth Christine, war 
nämlich mit Kaiser Karl VI. verheiratet, 
ein Ergebnis der weitreichenden Heirats-
politik von Herzog Anton Ulrich. Der 
Sohn Anton Ulrichs führte nun mit seiner 
Ehefrau Christine Luise ein glänzendes 
Hofleben in Blankenburg. Neben den 
Kosten dieser aufwendigen Hofhaltung 
verschlangen allerdings die Baukosten 
für den Schloßbau, für Jagdhäuser und 
Gartenanlagen erhebliche Summen.

PROF. DR.H.C. GERD BIEGEL
PRÄSIDENT DES VEREINS
„RETTUNG SCHLOß BLANKENBURG“

Man kann dem Großen Schloß in Blanken-
burg nicht entkommen: Wo immer man 
in der Stadt geht, erblickt man die mäch-
tige Barockanlage auf dem Blankenstein, 
von wo aus schon der sächsische Kaiser 
Lothar III. im 12. Jahrhundert den Blick 
weit ins Land schweifen ließ. Bis ins Mittel-
alter reichen die braunschweigisch-säch-
sisch-welfischen Beziehungen zu Blan-
kenburg zurück. Urkunden aus dem Jahr 
1123 belegen, daß Lothar von Süpplingen-
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Aussicht vom Schloß auf die Stadt Blankenburg.

„Dinner for one“ am Silvesterabend (2012).

Bei einem Silvesterkonzert (2012).

dauerten, boten abwechselnd Maskera-
den, italienischen Ball, Wirtschaft bei 
Hofe, Bauernhochzeiten und ähnliche 
Veranstaltungen einschließlich der nöti-
gen Ruhetage: „Hofbälle, Maskeraden,
kostspielige Jagden und heitere Land-
partien, Gartenfeste mit Feuerwerk sowie
Theatervorstellungen dienten zum 
täglichen Amüsement der hohen Herr-
schaften und ihres vornehmen Besuches, 
der häufig das Schloß aufsuchte, beson-
ders als durch die Heiraten der ältesten 
beiden Töchter enge Beziehungen zum 
Wiener und Petersburger Hof angeknüpft 
worden waren. […]. Als jedoch Ludwig 
Rudolf nach dem Tode seines kinderlosen 
Bruders August Wilhelm zur Regierung 
des ganzen Herzogtums Braunschweig 
kam und seinen Wohnsitz nach Wolfen-
büttel verlegte, kehrte er nur noch in den 
Sommermonaten zu kürzerem Aufent-
halt nach Blankenburg zurück. Lange 
aber noch haftete im Gedächtnis der 
Einwohner die Erinnerung an die festes-
frohen Tage.“ Zu diesen Festen zählte 
auch die Tatsache, daß der Herzog der 
berühmten Schauspieltruppe der Neube-
rin ein blankenburgisches Privileg verlieh. 
Christine Luise und der Herzog besaßen

gemeinsam eine Vorliebe für das Theater. 
Aber auch die Weltgeschichte richtete 
ihr Augenmerk zeitweise auf das kleine 
Fürstentum am Harzrand.

Elisabeth Christine von
Braunschweig-Blankenburg,
Königin und Kaiserin
Um den politischen Ambitionen ihres
Großvaters, Herzog Anton Ulrich, nach-
zukommen, wechselte Prinzessin Elisa-
beth Christine gezwungenermaßen vom
protestantischen zum katholischen Glau-
ben. Anton Ulrich erhoffte sich durch die 
familiäre Verbindung zum Kaiserhaus –
der Ehemann war der Bruder des Kaisers 
– politische Unterstützung in der Aus-
einandersetzung mit Hannover um die 
vakante Kurwürde. Die Ehe von Elisabeth 
Christine erwies sich als durchaus glück-
lich, auch wenn sie ihren Ehemann erst in 
Spanien kennen lernen sollte. Da er dort 
um seinen Thron mit Frankreich Krieg 
führte (Spanischer Erbfolgekrieg), mußte 
ihn sein Bruder bei der Trauung vertreten.
Daher stand in der Pfarrkirche in Wien-
Hietzing am 23.4.1708 kein Geringerer 
als Kaiser Joseph I. selbst während der 
Trauungszeremonie an der Seite der

braunschweigisch-blankenburgischen 
Prinzessin. Immer wieder betonte König 
Karl in Briefen an die Eltern und den 
Großvater der Prinzessin die besonderen 
Vorzüge Elisabeth Christines als Königin 
von Spanien. Daher sollte sie in Spanien 
alleine regieren, als er wegen des Todes 
seines Bruders nach Wien zurückkehren 
mußte. Es war ganz gewiß keine leichte 
Entscheidung, denn die Aufgabe in 
Spanien war schwierig und durch die 
äußeren Verhältnisse des Krieges auch 
gefährlich. Zwei wesentliche Gründe 
jedoch bestimmten Karl, gerade Elisabeth
Christine als Regentin zurückzulassen: 
Zum einen stellte sie als Königin und 
seine Frau ein teures Pfand für die 
Katalanen dar, zum anderen war sie bei 
den Spaniern allgemein sehr beliebt, wie 
auch aus einem Brief des Grafen Althann 
an Prinz Eugen aus Barcelona vom
30. August 1711 hervorgeht, wo dieser 
meint: „Die Königin ist hier wahrhaft 
angebetet“. Neben ihrer persönlichen 
Ausstrahlungskraft war es vor allen 
Dingen auch der Beweis ihrer vernünfti-
gen und gekonnten Regierungsfähigkeit. 
Kaiserin Elisabeth Christine, Mutter von 
Maria Theresia, starb am am 21.12.1750

Es war ein krasser Gegensatz zu dem 
kleinen Ort, wie ein Chronist in einer zeit-
genössischen Beschreibung des frühen 
18. Jahrhunderts deutlich machte: „Die 
Stadt Blankenburg ist klein, die Häuser 
sind schlecht gebaut und wenig wohnlich.
Der Herzog hat Alles gethan, was er hat 
thun können, um die Einwohner zum 
Bauen zu bewegen, er hat ihnen das 
Material umsonst angeboten; noch mehr, 
er hat ihnen Geschmack und Künste 
einzuflößen versucht: Alles vergeblich. 
Ich habe in meinem Leben kein intoleran-
teres und gröberes Volk gesehen als das 
von Blankenburg und den Nachbarstäd-
ten. Sie hängen an den alten Gewohnhei-
ten und sagen, mein Vater hat so gelebt, 
ich will ebenso leben; mein Vater hat dies 
nicht gethan, ich will es auch nicht thun. 
Ich begreife nicht, wie so materielle und 
so an den Gebräuchen ihrer Vorfahren 
hangende Leute die Reformation Luthers 
haben annehmen können.“

Die Vergnügungen der Hofgesellschaft 
wurden überwiegend mit einheimischen 
Mitteln und Kräften bestritten, also auf 
dem Rücken der kleinen Leute. Diese 
Vergnügungen, die meist drei Wochen 
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Die Schloß-Serenade zum Geburtstag seiner Durchlaucht Herzog Ludwig-Rudolf am 6. Juli 2013.

Der Küchen- und Theaterflügel.dadurch das Interesse großer Besucher-
kreise allmählich weckten, womit der 
Fremdenverkehr entstand.

Im Zeitalter der Aufklärung
Bereits zehn Jahre nach dem Tode der 
alten Herzogin Christine Luise von Oet-
tingen am 12.12.1747 kehrte höfisches 
Leben nach Blankenburg zurück, als wäh-
rend des Siebenjährigen Krieges in den 
Jahren 1757 und 1758 unter Herzog Carl I. 
(1713 – 1780) zeitweise der gesamte Hof-
staat – etwa 200 Personen – nach dort
geflüchtet war. Carl I. war zwar schon 
mehrfach zu Jagdaufenthalten in Blan-
kenburg gewesen, insbesondere auf 
Einladung seiner Großmutter Christine 
Luise. Nach deren Tod aber hatte er 
sich dort seltener aufgehalten. Noch zu 
Zeiten Ludwig Rudolfs wurde das Kleine 
Schloß im Jahre 1725 als Gartenschloß in 
Fachwerkbauweise errichtet, allerdings 
schon 1777 unter Carl I. – trotz großer Fi-
nanznot in den herzoglichen Kassen – im 
Stile des Rokoko bei Einbeziehung eines 
Terrassengartens umgebaut. Man war 
stets findig bei der Suche nach Geldquel-
len, so erhielt man zwei Millionen Taler 
aus England, als in den Jahren 1776 bis 

1786 4 000 Soldaten unter dem General 
Riedesel in Nordamerika gegen Frank-
reich kämpften. Carl Wilhelm Ferdinand 
soll angeblich auch seine Mutter, die 
preußische Prinzessin Philippine Charlot-
te, zur Ordnung gerufen haben, da sie im 
Begriff war, im Einverständnis mit ihrem 
Ehemann Carl I. das gesamte Fürstentum
Blankenburg für einen Betrag von zwei 
Millionen Taler an Preußen zu veräußern, 
um dafür Diamanten zu erwerben. Carl 
Wilhelm Ferdinand, so berichtete damals 
die örtliche Presse, habe dieses Geschäft 
unterbunden und veranlaßt, daß seine 
Mutter bereits geleistete Zahlungen 
zurückgab.

Man kann wohl davon ausgehen, daß 
die Anregung zum Umbau des Kleinen 
Schlosses im Jahre 1777 vom Erbprinzen 
Carl Wilhelm Ferdinand (1735 – 1806) 
ausgegangen war. Immerhin war ihm 
bereits 1773 die Aufsicht über die fürst-
lichen Finanzen übertragen worden. Im 
gleichen Jahre wurde ihm vom preußi-
schen König, seinem Onkel Friedrich, ein 
Regiment, das in Halberstadt garniso-
nierte, unter dem Namen „Erbprinz von 
Braunschweig“ verliehen.

Ein Blick in den Kaisersaal.

Gelegentlich hatte der Herzog, wenn er 
in Halberstadt sein Regiment besuchte, 
sich in Blankenburg mit Frau von Branco-
ni (1746 – 1793), seiner Mätresse, getrof-
fen. Fast überschwänglich schwärmte 
diese in Briefen aus den Jahren 1775 bis
1777 über die Annehmlichkeiten in 
Blankenburg: „Es ist der charmanteste 
Ort, den man sich vorstellen kann, jeder 
atmet hier das Landleben, die schlagen-
den Nachtigallen laden uns dazu ein, 
selbst wenn wir uns müde glauben und 
man kann sich nicht entschließen, sich 
des Abends einige Stunden dem Schlaf 
zu widmen, wir überlassen uns dann 
ganz der Betrachtung der Schönheit der 
Natur, die Blankenburg als ihr Paradies 
ausgewählt hat.“ Immerhin fanden unter 
Carl Wilhelm Ferdinand des öfteren auch 
wieder fürstliche Besuche in Blankenburg 
statt, und brachten der Stadt einigen 
Aufschwung. Im Jahre 1785 ließ der 
Herzog beim Großen Schloß die äußere 
Bemalung erneuern und einige Jahre spä-
ter veranlaßte er den Bau einer Prome-
nade und eines Rondells mit Pavillon am 
Eichenberg. Als Carl Wilhelm Ferdinand 
dem französischen König Ludwig XVIII.
(1755 – 1824), der damals in Verona lebte

und wurde in der Kapuzinergruft in Wien,
dem Erbbegräbnis der Habsburger, 
beigesetzt. Elisabeth Christine war eine 
würdige Regentin und bestimmte für 
einige Jahre die europäische Politik ent-
scheidend mit.

Die glanzvollste Epoche Blankenburgs 
am Beginn des 18. Jahrhunderts endete,
als der im Fürstentum Braunschweig-
Wolfenbüttel regierende Herzog August 
Wilhelm am 23.3.1731 ohne Erben starb. 
Sein Bruder Ludwig Rudolf übernahm 
nun die Herrschaft im gesamten Fürsten-
tum, und Blankenburg wurde wieder mit 
Braunschweig-Wolfenbüttel vereinigt. 
Die Stadt mit ihren (1788) etwa 2500 
Einwohnern versank in Bedeutungslosig-
keit. Sie wuchs auch im 19. Jahrhundert 
kaum und wurde darüber hinaus im Jahr 
1836 zum großen Teil durch einen Brand 
zerstört. Noch um 1870 lag die Einwoh-
nerzahl bei etwa 4000 Personen, bevor 
mit dem Bahnbau (1873) und dem begin-
nenden Fremdenverkehr ein langsames 
Wachstum in Gang kam. Es waren be-
kanntlich die Romantiker, die den Harz in 
seiner unberührten Schönheit entdeckt, 
beschrieben und gemalt haben und
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Zur Schloßweihnacht im Jahre 2013.

Bodetals vertieft sind. Sie kehren im 
›Goldenen Löwen‹ ein und sind des 
Lobes voll über die gastliche Aufnahme 
wie über die Reize der Stadt.“ Nachdem 
die Wanderer die nähere Umgebung, wie 
Teufelsmauer, Heimburg, Regenstein, 
Michaelstein, nach „Gebühr gewürdigt“
hätten, setzten sie ihren Weg zum Harz-
gipfel fort und waren zutiefst beeindruckt
von der großen Anhänglichkeit der Blan-
kenburger an ihr Herrschergeschlecht. 
Bedauernd hatten die Einheimischen 
erzählt, daß Herzog Carl Wilhelm Ferdi-
nand sich nur noch selten dort aufhalten 
würde, und sie könnten sich seines Anbli-
ckes kaum noch erfreuen, wenn „er hin 
und wieder bei der Durchreise einen Tag 
auf dem Schlosse verweile.“ Aber den-
noch hätten sie nur voller Hochachtung 
und Enthusiasmus von ihrem Herzog 
gesprochen.

Auch kam eine längere Pause durch 
Napoléons Sieg bei Jena und Auerstedt/
Hassenhausen am 14.10.1806, den Tod 
von Herzog Carl Wilhelm Ferdinand, des-
sen Sohn, Friedrich Wilhelm (1771 – 1815), 
der „Schwarze Herzog“, im Exil lebte. 
Eine bessere Bindung als der Schwarze

Herzog hatten seine Söhne Karl und
Wilhelm zu Blankenburg, – wenn auch 
aus unterschiedlichen Gründen. Herzog
Karl II. (1771 – 1815)  bezog die Harzstadt
in seine strategischen Planungen ein, 
als er sein Herzogtum, aus dem er am 
7.9.1830 von den eigenen Landsleuten 
vertrieben worden war, zurückerobern 
wollte. Bruder Wilhelm, der von 1831 bis 
1884 regierte, besuchte Blankenburg re-
gelmäßig und gern, weil er die Jagd und 
die Harzer Forsten so sehr schätzte, aber 
auch weil er sich traditionell der Stadt 
und ihren Bürgern verpflichtet fühlte. 

Herzog Wilhelm und der Weg
ins 20. Jahrhundert
Im Gegensatz zu Karl II. war Herzog Wil-
helm (1806 – 1884) ein leidenschaftlicher 
Jäger, der regelmäßig in der Braun-
schweiger Umgebung zur Jagd ging; mit 
besonderer Begeisterung jagte er jedoch 
in den Revieren von Oels und Blanken-
burg, wie er wiederholt in seinen Tagebü-
chern vermerkt hat. In Blankenburg war 
der Herzog jedes Jahr in der Regel zwei- 
oder dreimal zu längeren (etwa 8 Tage) 
oder kürzeren Besuchen (2 bis 3 Tage).
Sicherlich war Herzog Wilhelm von allen

Das „13. Wiederaufbaukonzert“ im Grauen Saal unter dem Titel „Die heimliche Gondel“ am 28. Oktober 2012.

Braunschweiger Herzögen am häufigsten 
in Blankenburg. Von seinen Regierungs-
nachfolgern, Prinzregent Albrecht von 
Preußen (1837 – 1906) und Herzog
Johann Albrecht von Mecklenburg-
Schwerin (1857 – 1920), sind nur gelegent-
liche Besuche bekannt geworden, was 
auch darauf zurückzuführen ist, daß 
beide Regenten ein eigenes großes 
Schloß in bevorzugter Lage unterhielten, 
nämlich Johann Albrecht in Wiligrad am 
Schweriner See und Prinz Albrecht im 
schlesischen Kamenz. Die beiden Regen-
ten haben am Inventar der Schlösser in 
Braunschweig und Blankenburg wenig 
Veränderungen vorgenommen, wie aus 
Schilderungen der Herzogin Victoria Lu-
ise über die Umbauarbeiten in Blanken-
burg im Jahre 1926 bekannt geworden 
ist: „Wieder einmal galt es umzubauen, 
wieder einmal ordnete mein Mann alles 
mit fabelhafter Umsicht und Verständnis. 
Und auch hier trafen wir wieder, wie einst 
im Braunschweiger Schloß, auf die Spu-
ren Herzog Wilhelms, des Junggesellen. 
Er hatte Blankenburg im eigentlichen 
Sinn nicht bewohnt und sich nur zur Jagd 
hier aufgehalten“. Herzog Ernst August 
(1887 – 1953), der mit seiner jungen Frau

Victoria Luise (1892 – 1980) am 16.5.1914 
in Blankenburg feierlichen Einzug 
gehalten hatte, bewohnte während des 
Ersten Weltkrieges bei seinen dortigen, 
gelegentlichen Besuchen das Kleine 
Schloß, wo Tochter Friederike (1917 – 
1981), spätere Königin von Griechenland, 
geboren wurde. Die Herzogin Victoria 
Luise hat betont, daß sie im Kleinen 
Schloß in Blankenburg, da es „ungleich 
wohnlicher“ sei, lieber gelebt hätte als im 
riesigen Braunschweiger Residenzschloß 
oder im Blankenburger Großen Schloß. 
Das Kriegsende im April 1945 erlebte die 
herzogliche Familie auf Schloß Blanken-
burg und floh von dort am 22.7.1945 mit 
Hilfe englischer Offiziere unter Mitnahme 
zahlreiche Kunstgegenstände vor den 
einrückenden Russen nach der Marien-
burg bei Nordstemmen, wo Herzog Ernst 
August am 30.1.1953 verstarb. Das Große 
Schloß in Blankenburg blieb nach 1945 
als „Beute“ in staatlichem Besitz und 
wurde der Sozialversicherungsanstalt 
Sachsen-Anhalt übergeben, die es als 
Kureinrichtung nutzte. Im Jahre 1959 
wurde im Schloß eine „Fachschule für 
Binnenhandel“ der Konsumgesellschaft 
mit Internatsbetrieb eingerichtet.

Trotz energischer und mehrfacher 
Versuche hat der Enkel von Herzog Ernst 
August und Victoria Luise, der 1954 
geborene Ernst August, Prinz von Han-
nover, seinen Eigentumsanspruch nicht 
durchsetzen können. Die im Grundgesetz 
definierte Eigentumsgarantie wurde mit 
fragwürdigen, politischen und juristischen
Argumenten ausgehebelt. Es war die 
dramatische Phase einer dubiosen 
Investorlösung, die zur Teilzerstörung 
des Großen Schlosses geführt hat. Um 
dieser Gefährdung entgegenzuwirken 
fand sich im Jahre 2005 ein kleiner Kreis 
geschichtsbewußter und denkmalinte-
ressierter Bürgerinnen und Bürger aus 
Blankenburg und Braunschweig zusam-
men, um aktiv um den Erhalt und für eine 
zukunftsfähige Nutzung dieses großar-
tigen Bauwerkes und Geschichtsortes zu 
kämpfen.

und auf Napoleons Druck die Stadt 
verlassen mußte, in Blankenburg vom 
25.08.1796 bis zum 10.02.1798 Asyl
gewährte, gab es erheblichen Zulauf und
geschäftliche Belebung in dem kleinen 
Harzstädtchen, wie man einer alten 
Chronik entnehmen kann: „Die Stadt 
wimmelte von Herzögen, Grafen und 
Marquis, und es zeigte sich in allen Ge-
schäftszweigen der Stadt der vorteilhafte 
Einfluß solcher vornehmer und reicher 
Gäste. Friseur- und Schneiderhandwerk 
vor allem hatten lohnenden Verdienst.“ 
Nach diesem Aufschwung kam eine län-
gere Periode der Ruhe, weil sich Herzog 
Carl Wilhelm Ferdinand für Besuche in 
Blankenburg kaum noch Zeit nahm. 
Hermann von Frankenberg berichtet 
von einer Harzreise im Jahre 1800 von 
Studenten aus Halle, die über Blanken-
burg auf den Brocken gewandert sind, 
und eine interessante Schilderung über 
die braunschweigische Harzstadt und 
die Sorgen der dortigen Bürger überlie-
fert haben: „Der Anblick des lieblichen 
Städtchens Blankenburg mit seinem 
großen, hoch hervorragenden Schlosse 
überraschte die Wanderer, die noch ganz 
in die schauerlich-schönen Eindrücke des
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Mitglieder des Vereins „Rettung Schloss Blankenburg e.V.“ Foto: Kerstin Gutsche

„Coral Stma. Trinidad de Valencia“ aus Spanien zu Gast im Schloß (2013).

Ein Blick in den Dachstuhl über die Kapelle im Sommer 2015.

staltungserlösen die Dachflächen abge-
dichtet, Schwammbefall lokalisiert und 
freigelegt, tragende Baukonstruktionen 
abgestützt, so daß der bauliche Erhalt 
des Gesamtgebäudes ermöglicht wurde. 
Durch finanzielle Mittel aus dem Kon-
junkturpaket II der Bundesregierung ist 
es möglich gewesen die Sanierungsar-
beiten voranzutreiben. Ein erster großer 
Erfolg war die (Wieder-)eröffnung des 
Theaters im Mai 2011 und die Sanierung
des Neuen Flügels, so daß diese Räume 
aktuell für kulturelle Nutzungen zur 
Verfügung stehen, um zugleich die 
Eigenmittel des Vereins aktiv zu erhöhen, 
die wiederum in die Einwerbung von 
Drittmittel fließen, so daß die Siche-
rungs-und Sanierungsarbeiten weiterhin 
kontinuierlich gewährleistet werden 
können. Parallel zu Sicherungsarbeiten 
ist beabsichtigt, das Große Schloss in 
mehreren Abschnitten schrittweise und 
raumbezogen zu sanieren. Die vorgese-
henen Sanierungen zielen im Moment 
nicht auf eine spezielle Nutzung ab, son-
dern werden durch die Struktur und Eigen-
art der einzelnen Gebäudeteile definiert 
und dabei eine denkmalgerechte Sanie-
rung realisiert, die alle angemessenen

späteren Nutzungsvarianten ermöglicht. 
Eine unterbrechungsfreie Weiterführung 
und Ausweitung dieser Arbeiten ist un-
bedingt notwendig, um einen weiteren 
dramatischen Verfall des Baudenkmals 
zu verhindern und die gewinnbringende 
Nutzung nicht zu gefährden. Ziel der Ver-
einsaktivitäten ist die denkmalgerechte 
Sanierung, Restaurierung, Erhaltung 
und Pflege des nach dem Denkmal-
schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
anerkannten Kulturdenkmals „Großes 
Schloss Blankenburg“ und der zugehö-
rigen Anlagen, eine denkmalgerechte 
Nutzung sowie die Vermittlung des Ge-
dankens des Denkmalschutzes in breite 
Kreise der Bevölkerung, um um sie zu 
aktiver Unterstützung zu motivieren und 
den „Geschichtsort Schloß Blankenburg“ 
fest in der deutschen Kulturlandschaft als 
beispielhaftes Denkmal und Vorbild

für Bürgerengagement zu verankern. 
Am 27. Oktober 2014 wurden der Verein 
und seine ehrenamtlichen Mitglieder im 
Krönungssaal des Aachener Rathauses 
mit dem deutschen Preis für Denkmal-
schutz des Deutschen Nationalkomitees 
für Denkmalschutz ausgezeichnet. 
Dieser Preis, die Silberne Halbkugel, wird 
jährlich vom Präsidium des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz 
vergeben und ist die höchste Auszeich-
nung auf diesem Gebiet in der Bundes-
republik Deutschland.

Weitere Informationen auf
www.rettung-schloss-blankenburg.de

Verein „Rettung Schloss
Blankenburg e. V.“
Der Verein „Rettung Schloss Blankenburg 
e. V.“  wurde am 11. Februar 2005 gegrün-
det und hat derzeit europaweit über 350 
Mitglieder. Satzungsgemäßer Zweck des 
Vereins ist die Sicherung und der Erhalt 
des Blankenburger Schlosses als Einzel-
denkmal, wichtigem Kulturgut mit über-
regionaler und nationaler Bedeutung so-
wie als regionalem Wahrzeichen für den 
gesamten Vorharzraum des Gebietes um 
Blankenburg, Quedlinburg, Halberstadt 
und Wernigerode mit überregionaler Wir-
kungskraft. In kleinen Schritten konnte 
der Verein seit 2005 seine ehrenamtliche 
Aktivität zur Sicherung und Sanierung 
einsetzen. Durch das Land Sachsen-An-
halt wurde es schließlich ermöglicht, daß 
der Verein und seine eigens gegründete 
Schloß GmbH (alleiniger Gesellschafter 
ist der Verein Rettung Schloss Blanken-
burg e.V.) im Dezember 2008 Eigentümer 
des Großen Schlosses wurden und damit 
auf einer gesicherten Grundlage die 
Bemühungen und Tätigkeiten zugunsten 
des Großen Schlosses durchzuführen. 
Seit 2005 wurden mit Fördermitteln und 
Eigenmitteln aus Spenden und Veran-
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Anfang des 13. Jahrhunderts wurde der „Naumburger Dom“ im Stil der Spätromanik errichtet.                                        Fotos: Dave Tarassow

Bürgerinitiative zum Erhalt des
grünen Domplatzes Naumburg
26 Linden sollten gerodet werden, wovon die ältesten mehr als 
100 Jahre alt sind. Und warum? Wegen einer Umgestaltung.

ein Bürgerforum mit dem Oberbürger-
meister und weiteren Vertretern der 
Stadt Naumburg, den Vereinigten 
Domstiftern, dem für die Gestaltung des 
Domplatzes beauftragten Architektur-
büro und Vertretern der Bürgerinitiative 
statt, bei dem sich die große Mehrheit 
der Anwesenden für den Erhalt der Bäume
und der Grünflächen am Domplatz aus-
sprachen.

Viele Anwesende folgten der Argumen-
tation der Initiative, die für den Erhalt 
der Bäume sprach und im Wesentlichen 
folgende Punkte enthielt:
Ökologische Argumente
Bäume haben insbesondere in Städten 
eine wichtige klimatische Funktion:

- Stabilisierung des Makroklimas
- (Klimawandel!)
- Regulation des Mikroklimas (Sommer-
- hitze, Schattenspender, Sturm-
- abschwächung, Feuchtigkeit)
- Frischluft- und Sauerstoffproduktion
- (ca. 5 kg Sauerstoff pro Tag und Baum)
- Reduktion von Feinstaubbelastung
- und Staubfahnen
- Filterleistung der Belaubung
- (Staub etc.):
- 7.000 kg/Jahr pro ausgewachsenem 
- Laubbaum
- Reduzieren UV-Strahlung
- (Sonnenschutz)
- Lärmdämmung

Der Götterbaum mit dem Ekkehard-Brunnen vor der Ostseite des Doms.

Wichtige Funktion als
Lebensraum für Tierwelt
- Nist- und Brutmöglichkeiten, Aufent-
- haltsort für alle in der Stadt vorkom-
- menden Vogelarten
- Refugium für Insekten (Käfer, Schmet-
- terlinge, Bienen) und innerstädtische 
- Kleinsäugetiere (z. B. Eichhörnchen)

Stadtsoziologische Argumente
- Rekreationspotential für Bewohner
- und Touristen
- Entgrünung der Innenstadt führt zur 
- Reduktion der Wohnattraktivität und 
- zur Verwahrlosung der Innenstädte mit 
- Umlandflucht

Stadtgestaltung und Stadtbau
- Domplatz auch ein Ort des Verweilens
- innerstädtisches Grün im Kernstadt-
- bereich
- Kostenfaktor: Sinnvoller Einsatz der 
- finanziellen Mittel in Zeiten knapper 
- öffentlicher Kassen
- (Keine Fördermittel für Stadtent-
- grünung!)
- Viele Weltkulturerbestätten haben Grün 
- und Bäume als Bestandteile ihres
- Ensembles (z. B. Dom in Speyer)

INGOLF ANDREES
JENS-FRIEDER MÜKKE

Unsere Bürgerinitiative gibt es seit 2010, 
nachdem in der Lokalpresse im November
2009 Pläne der Stadt Naumburg bekannt 
wurden, im Zuge von Umgestaltungs-
maßnahmen den Baumbestand an der 
Ost- und Nordseite des Naumburger 
Doms zu reduzieren bzw. beseitigen. 

26 Linden (von denen die ältesten mehr 
als 100 Jahre alt sind), ein Götterbaum 
und die vorhandenen Grünflächen an der 
Nord- und Ostseite des Doms in Naum-
burg/Saale waren in Gefahr.

Nach Bürgerprotesten fand im März 2010 

Die Lindenallee an der Nordseite. Fotos: Initiative zum Erhalt des Grünen Domplatzes
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Die Lindenallee an der Nordseite des Doms mit einem Transparent, um auf den Erhalt aufmerksam zu machen.

Hinzu kommt, dass Alleen im Landes-
naturschutzgesetz von Sachsen-Anhalt 
unter Schutz gestellt sind.

Die zentrale Forderung unserer Initiative 
war:
Bestand der Linden und Grünflächen am 
Dom in Naumburg soll erhalten bleiben 
und eine Neugestaltung des Domplatzes 
soll unter Schutz der Bäume und Erhalt 
des Grüns möglich sein.

Zunächst signalisierten die Vertreter der 
Stadt ihren Willen die Bürgerinitiative 
bei den weiteren Planungen gestaltend 
einzubeziehen. Dies erfolgte dann jedoch  
nicht. Erst als in der Folge der Protest 
größer wurde (u. a. durch Information der 
Öffentlichkeit mit verschiedenen Mitteln, 
Anfragen im Stadtrat, Mahnwache, 
Demonstration, regionale und überregio-
nale Presse usw.) und Fördermittel nicht 
mehr verfügbar waren, wurden die Pläne 
der Umgestaltung mit Reduktion des 
Baumbestandes zunächst nicht weiter 
verfolgt.

Aktuell hat sich in den letzten zwei Jah-
ren eine konstruktive Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Bürgerinitiative wie-
der entwickelt. Nachdem die Initiative
der Stadtverwaltung die schrittweise 
Nachpflanzung der fehlenden Linden in 
der Allee auf eigene Kosten vorschlug, 
übernahm die Stadt dann den Lücken-
schluß mit vier Kaiserlinden und die Initi-
ative im Gegenzug dafür die Kosten der 
Pflege der jungen Bäume für zwei Jahre. 

Ein Mal jährlich im Juni veranstaltet die
Initiative mit verschiedenen Unterstüt-
zern ein Domlindenfest, beteiligt sich 
ganzjährig  mit Aktionen am Erhalt 
des Grüns am Domplatz und hat durch 
Spenden die Pflege der neu gepflanzten  
Linden für die ersten zwei Jahre sicher 
gestellt. Die aktuelle Spendenaktion 
unter dem Motto „Für mehr Grün am 
Domplatz“ unterstützt Maßnahmen zur 
Auffrischung und Erweiterung der Grün-
flächen am Domplatz. 

Weitere Informationen unter
www.domlinden-naumburg.de

Geschichte, Tourismus und Ästhetik
- Bepflanzung vor dem Naumburger Dom,
- Friedenslinde, Götterbaum als Symbole 
- der Verbindung
- von Natur und Architektur; Götterbaum 
- als Geschenk der Partnerstadt Aachen 
- nach der Wende
- Flanieren von Touristen durch die
- Lindenallee
- Grüner Verweilort im Sommer
- Bäume als Kulturgut, Pflanzung der 
- ältesten Linden am Dom erfolgte in der 
- Blütezeit Naumburgs um ca. 1890

Gesundheit
- Verbindung zur Natur
- Feinstaubreduktion
- Sauerstoffreduktion

Einwohnerargumente
- Grün und Bäume als wichtige Faktoren 
- von Lebensqualität
- Gesundheit
- Verbindung zur Natur

Auf dem Weg zur
Arbeit auf dem
laufenden sein?

Neuigkeiten zur mittel-
deutschen Baukultur?

Umstieg auf:
facebook.com/netzwerkstadtforen
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Blick zum heutigen Parkplatz am Tietz

Plaza“ und der historischen Dresdner 
Bank am Johannisplatz, wird nicht weiter 
verfolgt. Das befürworten wir.

Vermutlich wegen der Zufahrt zum Park-
haus Johannisplatz rücken die beiden 
Baufelder im Siegerentwurf in Richtung 
des ehemaligen Kaufhaus Schocken/
smac. Das hat im Siegerentwurf zur Fol-
ge, dass sich die Baulinie am Zuweg zum 
Johannisplatz hinter der Brandmauer 
des ehemaligen Gebäudes der Landes-
zentralbank  befindet. Der Baukörper 
des Reihengründerzeithauses steht im 
Siegerentwurf frei. Auch auf der anderen
Seite ist die Bebauung im Entwurf 
zwischen dem Rawema-Haus und dem 
ehem. Gebäude der Landeszentralbank 
zurückversetzt. Eine Situation, die real 
gar nicht existiert (Neubau/Vapiano).
Der Entwurf von studio2 architekten 
sieht hier die Einbindung des Gebäudes 
in die neue Bebauung vor.

Der Siegerentwurf für das Baufeld F4 
sollte nach unserer Ansicht nicht umge-
setzt werden, sonst steht das Gebäude 
der ehemaligen Landeszentralbank 
weiterhin frei und man würde auch mit 
einem vorgebauten neuen Gebäude

auf dem Baufeld F3, wie heute auf die 
nackte Brandmauer des Gebäudes der 
ehemaligen Landeszentralbank schauen.

Baufeld E3 (heute Parkplatz am Tietz)

Das Baufeld existiert seit dem Rahmen-
bebauungsplan für die Chemnitzer 
Innenstadt aus dem Jahr 2000. Ziel eines 
Neubaus auf der Fläche ist die Weiter-
führung der Bebauung an der Bahnhof-
straße neben dem ehemaligen Kaufhaus 
Tietz; das Herstellen einer geschlossen 
bebauten Straßenfront an der Bahnhof-
straße. Das Baufeld E3 berührt weiterhin 
die Straßen Wiesenstraße, Zschopauer 
Straße, Moritzstraße.
In den vergangenen 15 Jahren wurde 
seitens der Stadt keine Entwicklung des 
Baufeldes E3 angestrebt.

Der städtebauliche Entwurf aus dem Jahr 
2000 sah ein Karree vor, welches das ge-
samte Baufeld einnimmt und geschlossen
an der Wiesenstraße, Zschopauer Straße 
und Moritzstraße steht.

Der Siegerentwurf im Gutachterverfahren
teilt das Baufeld in zwei Teile: einem 
Karree an der Moritzstraße und einem 

und GGGmbH, nicht gelungen, Investo-
ren für das Baufeld F4 zu finden. Mit dem 
Bau des Parkhauses am Johannisplatz 
entschied der Stadtrat der Stadt Chem-
nitz das Baufeld F3 aufzuheben. Dort 
sind nachfolgend die Zufahrt zum Park-
haus am Johannisplatz und ein Spielplatz 
gebaut worden.
Das Baufeld war im Jahr 2012 im Fokus 
des Kuratoriums  für Stadtgestaltung.
Die Oberbürgermeisterin der Stadt 
Chemnitz stellte nachfolgend die Ent-
wicklung des Baufeldes F4 in den Fokus 
der baulichen Innenstadtentwicklung.
Der Bau eines Gebäudes auf dem Baufeld 
F4 wurde seitdem nicht umgesetzt. 2014 
ist auf dem Baufeld eine aufwendige 
Zaunanlage mit Fotografien aus der Ge-
schichte des benachbarten ehemaligen 
Kaufhauses Schocken gebaut wurden.

Der Siegerentwurf im Gutachterverfahren
befasst sich mit dem Baufeld und über-
nimmt den Planungsentwurf aus dem 
Jahr 2000. Das Baufeld F3 ist wieder 
Bestandteil der vorgesehenen Bebauung 
am Ort. Die zwischenzeitlich diskutierte 
Variante und in zwei der anderen Ent-
würfe im Planungsverfahren zu sehende 
Bebauung zwischen dem „Chemnitz-

Freifläche zwischen dem ehemaligen „Kaufhaus Schocken/smac“ und dem Johannisplatz                     Fotos: stadtbild-chemnitz.de

Gutachterverfahren zur städtebaulichen Weiter-
entwicklung der Innenstadt im Umfeld der Bahn-
hofstraße und Brückenstraße – Eine Einschätzung

SANDRO SCHMALFUß
STADTBILD CHEMNITZ

Im Rahmen eines Gutachterverfahrens 
hat die Stadt Chemnitz seit August 
2014 (mit Vorbereitung) mit vier aus 
Stadtplanern, Architekten sowie Land-
schaftsarchitekten und Verkehrsplanern 
bestehenden Planungsteams, Ideen für 
die weitere städtebauliche Entwicklung 
der Innenstadt entwickelt.

Das Ergebnis des Gutachterverfahrens 
liegt nun vor. Zum Siegerentwurf hat die 
Expertenrunde den Entwurf des Büros:

lohrer . hochrein landschaftsarchitekten
und stadtplaner gmbh, München/ 
Magdeburg in Partnerschaft mit löhle 
neubauer architekten bda, Augsburg und

ambrosius blanke verkehr.infrastruktur, 
Bochum, bestimmt.

Betrachtet wurden die zukünftigen
Baufelder in der Innenstadt:

F4 (Freifläche zwischen dem ehema-
F4 ligen Kaufhaus Schocken/smac und 
F4 dem Johannisplatz)
E3 (heute Parkplatz am Tietz)
E4 (heute Parkplatz an derJohannis-
F4 kirche)
J5 (Freifläche zwischen dem Gebäude
F4 am Karl-Marx-Monument und den 
F4 Kunstsammlungen Chemnitz)

Baufeld F4 (Freifläche zwischen dem 
ehemaligen Kaufhaus Schocken/smac 
und dem Johannisplatz)

Das Baufeld existiert seit dem Rahmen-
bebauungsplan für die Chemnitzer 
Innenstadt aus dem Jahr 2000. Ziel der 
Bebauung dieser Fläche ist der Lücken-
schluss zwischen dem ehemaligen
Kaufhaus Schocken/smac und dem
ehemaligen Gebäude der Landeszentral-
bank am Johannisplatz. Das Baufeld 
bildete im Rahmenbebauungsplan 2000 
eine städtebauliche Einheit mit dem 
benachbarten Baufeld F3. Die Bahnhof-
straße erhielte mit der Umsetzung eines 
Bauprojektes auf diesen Baufeldern eine 
geschlossene bauliche Ansicht.
In den vergangenen 15 Jahren war es den 
Eigentümern der Fläche, Stadt Chemnitz
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Freifläche zwischen dem Gebäude am Karl-Marx-Monument und den Kunstsammlungen ChemnitzBebauung des Stadthallenparks

Gebäude an der Bahnhofstraße. Es ist 
anzunehmen, dass das Gebäude an der 
Bahnhofstraße Büros und das Karree an 
der Moritzstraße Wohnungen aufnehmen
soll. Funktional ist das in Ordnung. 
Der Entwurf sieht weiterhin einen kleinen
Platz gegenüber des ehemaligen Haupt-
eingangs des Tietz an der Moritzstraße
vor, sowie die Weiterführung einer 
Querung in das geplante Viertel an der 
Johanniskirche.

Das Modell, wie im Entwurf an der 
Wiesenstraße, Zschopauer Straße, 
Moritzstraße baulich unterbrochene 
Straßenfronten herzustellen, kann man 
gut finden. Wir finden es nicht gut. Die 
Chemnitzer Innenstadt braucht unserer 
Ansicht nach eine bauliche Geschlossen-
heit.
Der Entwurf des Büros pesch partner 
für ein geschlossenes Karree auf dem 
Baufeld überzeugt hier unserer Meinung 
nach mehr und schließt eine Nutzungs-
teilung auch nicht aus.

Baufeld E4 (Parkplatz an
der Johanniskirche)

Das zukünftige Baufeld hat, ob seiner 
Lage, seiner Historie und der Nachbar-
schaft zur Johanniskirche einen beson-
deren Anspruch auf Qualität. Die bis ca. 
1967 auf dem Areal erhaltene historische 
Bebauung, mit Gebäuden aus dem
17. – 19. Jahrhundert, musste damals den 
städtebaulichen Planungen in Karl-Marx-
Stadt weichen.
Der Siegerentwurf zeigt vier Karrees, die 
zu den Hauptverkehrsstraßen großteilig 
und nach der Johanniskirche kleinteilig 
gegliedert sind. Die Anlage der Karrees 
war durch die Raumkanten zur Bahnhof-
straße und zur Augustusburger Straße, 
sowie durch den Verlauf der alten Augus-
tusburger Straße, die unterirdisch den 
Gablenzbach mitführt, vorgegeben.

Anlage und Gliederung der vier Karrees 
sind gelungen. Zur Konkretisierung des 
Entwurfs schlagen wir eine Behandlung 
der Johanniskirche, deren um 1975 re-
duzierte Architektur (u. a. der verkürzte 
Turm) im Zuge eines Neuaufbaus des 
Viertels nach unserer Auffassung keine 
Zukunft mehr haben kann, vor. 

Wünschenswert wäre weiter eine
Offenlegung des Gablenzbachs.

Der „Beschleuniger“, eine Bebauung 
des Stadthallenparks

Die Idee einer Bebauung des Stadthallen-
parks zur baulichen Verdichtung der 
Innenstadt existiert seit der Nachwende-
zeit. Sie wurde immer wieder verworfen.
Das Gutachterverfahren betrachtete das 
zukünftige Baufeld J5 (Freifläche zwi-
schen dem Gebäude am Karl-Marx-Mo-
nument und den Kunstsammlungen 
Chemnitz) und in dem Zusammenhang 
die Frage nach der Verbesserung der 
Anbindung des Innenstadtbereichs ober-
halb der Brückenstraße zum Kern der 
Innenstadt. Dabei wurden der Stadthal-
lenpark und die breite Brückenstraße als 
Barrieren definiert.
Zwei der Büros entwickelten mit unter-
schiedlichen Konzepten den Entwurf 
für einen „Beschleuniger“ – sprich den 
Neubau eines Einkaufszentrums auf dem 
Stadthallenpark, um Kunden und Fuß-
gänger in Richtung Straße der Nationen 
und Brühl zu leiten. Ein Büro sah den 
Lösungsansatz in der Erweiterung des 
Stadthallenparks über die Brückenstraße.

„neuen“ Chemnitz angekommen. Die 
Qualität des grünen Parks in der Innen-
stadt ist in Chemnitz über alle Generat-
ionen anerkannt. Der Stadthallenpark 
wird für jeden, auch in diesem Sommer 
erlebbar, gerne zur Erholung und für 
Veranstaltungen genutzt. Ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Innenstadt, das die 
vielen Einkaufszentren in Chemnitz nicht 
anbieten können.

Wie würde ein Bau im Stadthallenpark, 
der wahrscheinlich nicht die Traufhöhe 
der umgebenden Bauten haben kann, 
von der Brückenstraße und der Straße 
der Nationen aussehen? Das wäre nach 
unserer Ansicht eine bauliche Verdich-
tung an der falschen Stelle.

Baufeld J5 (Freifläche zwischen dem 
Gebäude am Karl-Marx-Monument und 
den Kunstsammlungen Chemnitz)

Mit der Aufgabe des Vorhabens den
Gebäudekomplex hinter dem Karl-Marx-
Monument mittels Bürobauten in Rich-
tung Kunstsammlungen zu erweitern, 
entstand Bedarf nach einer städtebau-
lichen Idee zur Entwicklung des Areals 
mit Wohnbauten. Es ist nach unserer

Kenntnis die vierte städtebauliche Ideen-
findung für das Areal im Auftrag der 
Stadt in den letzten 20 Jahren.
Die Freiflächen zwischen dem Bürokom-
plex hinter dem Karl-Marx-Monument 
und den Kunstsammlungen entstanden 
durch Kriegszerstörungen 1945 und 
Abriss in den späten 1960er Jahren. Die 
historische Bebauung, entstanden als 
Planstadt um 1820, war als Karree-Be-
bauung angelegt. Im Bereich der Mühlen-
straße befanden sich zwei Plätze (Fried-
richsplatz, Antonplatz).

Der Siegerentwurf zeigt drei Karrees und 
drei frei stehende Gebäude zwischen der 
Straße der Nationen und der Mühlenstra-
ße. Der Entwurf nimmt die alten Verläufe 
der Gartenstraße und der Zimmerstraße 
nicht auf. Dafür ist innerhalb des Quar-
tiers ein Platz geschaffen, der auch vom 
Durchgang hinter dem Karl-Marx-Monu-
ment erreicht werden kann. Die Käthe-
Kollwitz-Straße hat anders wie noch 
im letzten städtebaulichen Entwurf für 
das Areal vom Büro Peter Koch, keine 
einheitliche Baulinie, die Gebäude an 
der Straße sind nach vorn und zurück 
gesetzt.

Der ursprünglich als „Zentraler Platz“ für 
politische Aufmärsche geplante Stadt-
hallenpark war damals Teil eines ganz-
heitlichen städtebaulichen Entwurfs, der 
innerhalb der Planung zum Neuaufbau 
des Karl-Marx-Städter Stadtzentrums 
entwickelt wurde. Der um 1970 umge-
setzte Entwurf umfasst die den Stadthal-
lenpark rahmenden Gebäude der Stadt-
halle, das Hotelhochhaus, das ehemalige 
Industriezentrum Karl-Marx-Stadt (Ra-
wema-Haus) und den Gebäudekomplex 
hinter dem Karl-Marx-Monument des 
damaligen Rates des Bezirkes und der 
SED-Bezirksleitung. Das Karl-Marx-Mo-
nument und die angrenzenden Gebäude 
und Freiflächen stehen seit 1994 unter 
Denkmalschutz.

Eine Bebauung des Stadthallenparks 
lehnen wir ab. Die Ansicht der Genera-
tion 50 +, Innenstädte nur und mit noch 
mehr Einzelhandel beleben zu können, 
ist nicht mehr zeitgemäß und entspricht 
nicht der Lebenswirklichkeit der jüngeren 
Generationen. Diese wollen nach unserer 
Einschätzung nicht durch Konsum „be-
schleunigt“ werden. Vielmehr sind der 
Stadthallenpark und das mit ihm verbun-
dene städtebauliche Konzept längst im
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Unverständlich ist der im Entwurf im Hof 
der IHK Chemnitz gezeigte Bau. Dieser 
würde bei einer Umsetzung die Sicht aus 
den zum Hof liegenden Seminarräumen 
im IHK-Gebäude beträchtlich einschrän-
ken und andersherum für den Neubau 
kaum Spielraum für die Belichtung der 
zwei zum IHK-Gebäude gewandten
Gebäudeseiten lassen.

Eine Qualität des städtebaulichen Ent-
wurfs vom Büro Peter Koch war, dass 
die neuen Gebäude ohne Berührung der 
Plattenbauten der GGG hätten umge-
setzt werden können und diese sogar 
innerhalb der neuen Platzgestaltung des 
Friedrichsplatzes sinnvoll mit einge-
bunden waren. Für die Umsetzung des 
Siegerentwurfs von Lohrer müsste nach 
unserer Auffassung für den Bau eines 
der zentralen Wohnkarrees der Platten-
bau der GGG hinter dem Heckert-Haus 
abgerissen werden. Das macht das ganze 
Projekt wahrscheinlich unmöglich, weil 
der Abbruch des Gebäudes schon aus 
mietrechtlichen Gründen und auch aus 
wirtschaftlichen Gründen kaum umsetz-
bar ist. Es stellt sich die Frage, wer dann 
die anderen beiden Karrees, genau hinter 
dem Bürokomplex, als Wohnkarrees 

bauen soll. So ein Projekt ist nach 
unserer Einschätzung für Immobilienent-
wickler ob der Lage und des fehlenden 
städtebaulichen Zusammenhangs wenig 
attraktiv.
Unverständlich ist auch, warum die
Rekonstruktion des ehemaligen Reihen-
hauses „Heckert-Haus“ nicht wie im 
Koch-Entwurf in die Bebauung des 
neuen Friedrichsplatzes eingebunden ist, 
sondern frei stehen bleibt und stattdes-
sen hinter dem Heckert-Haus nochmals 
ein frei stehendes Gebäude vorgesehen 
ist. Das ist städtebaulich nach unserer 
Auffassung wenig attraktiv. Ggf. hat es 
damit zu tun, das der Stadtrat der Stadt 
Chemnitz erst jüngst einem Verkauf des 
Heckert-Hauses auf einem Flurstück, das 
nicht an den beiden Brandgiebeln des 
Hauses endet, zugestimmt hat.

Fazit

Die große Erkenntnis aus dem Gutachter-
verfahrens ist, das anders als wie bisher 
von der Verwaltung und vom Stadtrat 
vorgesehen, die Innenstadt nicht nur mit 
neuen Gewerbeflächen baulich weiter-
entwickelt werden kann, sondern auch 
mit Wohnungen. Hier hat sich in den

letzten Jahren in Chemnitz der Bedarf 
verändert, was neue Möglichkeiten eröff-
net, die großen Freiflächen im Stadtzent-
rum zu bebauen.
Warum aber ein fast ein Jahr andauern-
des, zeit- und kostenintensives Gutach-
terverfahren zur weiteren baulichen 
Innenstadtentwicklung? Die Stadtver-
waltung wollte verschiedene Meinungen 
hören und hat Planer in der Praxis für die 
Erstellung der Entwurfsplanungen einge-
laden und hochgradige Akademiker des 
Fachbereichs verpflichtet die Entwürfe zu 
bekleiden und zu moderieren. Stadträte 
aus dem Bauausschuss der Stadt Chem-
nitz haben das Gutachterverfahren als 
Sachgutachter bekleidet und sogar der 
Sprecher des Stadtforums Chemnitz war 
als Fachgutachter eingebunden.
Ob des Aufwandes für das Gutachterver-
fahren ist dessen Ergebnis fraglich. Die 
Detailplanung für das Gebäude auf dem 
Parkplatz am Tietz halten wir für über-
flüssig. Außer Raumkanten und Traufhö-
he, sowie Art der Nutzung wird man hier 
einem Investor, wenig vorgeben können. 
Nicht aber die im Entwurf gezeigte Auf-
teilung der Gebäude. Der Entwurf für das 
Baufeld F4 ist im Grunde der, aus dem Rah-
menbebauungsplan für die Chemnitzer

Auftrag der Stadt angefertigt worden: 
Planungen für das Gebiet zwischen In-
nenstadtkern und Brühl, zwischen Brühl 
und Schloßteich und jetzt das Gutachter-
verfahren – viele Pläne aber fast null 
Baugeschehen.

Weitere Informationen auf
www.stadtbild-chemnitz.de

Innenstadt aus dem Jahr 2000. Er ist aber 
nach unserer Ansicht ungünstiger, weil er 
die Brandmauer des ehemaligen Bankge-
bäudes am Johannisplatz sichtbar lässt. 
Das Baufeld F3, vom Stadtrat selbst mit 
einem Beschluss aus dem Bebauungs-
plan radiert und nachfolgend teuer mit 
einem Spielplatz bebaut, ist nun (sinnvol-
lerweise) wieder da …
Die Anlage der vier Karrees an der 
Johanniskirche ist gelungen, hätte aber 
nach unserer Auffassung vom Stadtpla-
nungsamt auch selbst gezeichnet werden 
können. Die Entwürfe für einen Bau auf 
dem Stadthallenpark und für die Gebäude
hinter der Parteifalte sollten nach 
unserer Einschätzung nicht umgesetzt 
werden oder sind nicht umsetzbar.
Nun stellt sich uns die Frage, warum 
überhaupt weitere Planungsentwürfe für 
die Innenstadtentwicklung angefertigt 
wurden. Die Kernstadt hat in den letzten 
Jahren, seit dem Neubau der Gebäude 
am Wall, keine weiteren sinnvollen Neu-
bauten gesehen. Eine wirksame Investo-
renwerbung für die Innenstadtbaufelder 
ist nicht organisiert.
Trotzdem sind in den letzten Jahren
umfangreiche weitere städtebauliche 
Planungen für den Innenstadtbereich im
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Der Pariser Eifelturm und das Chemnitzer Viadukt stehen sich gegenüber – gemalt von Helene (8 Jahre). Fotos: Stadtforum Chemnitz

KiKuWe_VIADUKT CHEMNITZ
Die 114 Jahre alte stählerne Eisenbahnbrücke von Chemnitz steht 
seitens der Deutschen Bahn immer noch im Fokus des Abrisses.
Zahlreiche Aktivitäten wollen dies verhindern!

ursprünglichen Funktion dient. Dazu ist 
die herausragende Ingenieurskonstrukt-
ion eines der letzten Beispiele ihrer Art in 
Mitteldeutschland.  Eigentlich ein Glücks-
fall – gäbe es da nicht den verantwor-
tungslosen Eigentümer – die Deutsche 
Bahn, die Wartungs- und Erhaltungs-
maßnahmen seit Jahrzehnten längst 
eingestellt hat. Man plant tatsächlich den 
Abriss des Denkmals zu Gunsten einer 
banalen Allerwelts-Stahl-Betonbrücke! 
Nicht ohne Grund, denn im Raum steht 
die 100 % Förderung der Neubaukons-
truktion – letztendlich mit Steuergeldern. 
Für die Umsetzung des Projektes ist man 
um keine Finte und keine Lüge verlegen. 
Dem ungläubigen Bürger werden ebenso 
wie dem Stadtrat und den Behörden 
wundersame Zahlen vorgeführt, die – 

wer hätte das gedacht – immer den 
Neubau in den Vordergrund spielen. Und 
als unabhängigen Gutachter für Kosten 
und Konstruktion stellt man dreist einen 
Professor der TU Dresden ins Rampen-
licht. Es kommt jedoch heraus, dass 
jener Herr Dr. Strötmann gleichzeitig 
Geschäftsführer des Büros Krebs & Kiefer 
ist. Hatte nicht dieses Büro den Wettbe-
werb zum Neubau der Brücke gewonnen
und soll diesen umsetzen? Richtig! Die-
ses Büro beschäftigt 400 Mitarbeiter. Ein 
Wegfall dieses Millionenauftrages würde 
schon wehtun. Aber es kommt noch 
schlimmer. Prof. Strötmann ist Experte 
für geschweißte Stahlkonstruktionen. 
Er und das Büro K&K hat noch nie eine 
Stahl-Nieten-Konstruktion saniert, ge-
plant oder umgesetzt! Und bevor hier

Plakat zum KinderKunstWettbewerb. rechts: Kunstwerk mit DB-Chef Rüdiger Grube. unten: Die Nietenkatze von Sarah (1. Klasse).

ein falscher Eindruck entsteht – die von 
K&K sanierte Theodor-Heuss-Brücke in 
Mainz, die immer wieder als glorreiches 
Beispiel ins Feld geführt wird, ist kom-
plett geschweißt, die Nieten sind nur 
aufgeklebt. Fachkompetenz für einen 
sensiblen Umgang mit unserer Chem-
nitzer Brücke sollte durchaus anders 
aussehen.
 
Doch die Chemnitzer Bürgerschaft und 
alle Fraktionen des Stadtrates haben sich 
diesbezüglich nicht in die Taschen lügen 
lassen und sich einstimmig pro Erhalt
Viadukt ausgesprochen. Ein klares 
Zeichen. Doch zurück zum Kinderkunst-
wettbewerb.

Wir haben mit Staunen, mit Anerken-
nung und teilweise mit Tränen in den 
Augen die Arbeiten der Kinder – die 
jüngsten unter Ihnen waren 4 Jahre alt 
– aufgenommen. Es ist großartig, wie 
diese Zeichnungen, Gemälde, Objekte, 
Bastelarbeiten – sogar ein selbst ge-
schriebenes Musikstück war dabei – uns 
Erwachsenen aufzeigen, wie man mit 
unverstelltem Blick, hart, kreativ, unbe-
kümmert und ehrlich Kritik üben kann

und damit zur Mitgestaltung der Gesell-
schaft und unserem Umfeld beiträgt. 
Eingegangen waren über hundert Einzel- 
und Gruppenarbeiten. Beteiligt haben 
sich Chemnitzer Schulen, Kindergärten 
und Familien.

Die aus diesem Wettbewerb hervorge-
gangene Ausstellung aller Arbeiten in 
der Chemnitzer Innenstadt hat großen 
Zuspruch gefunden und hoffentlich ein 
bisschen anregen können. Zum nachden-
ken, zum mitmachen. Danke an alle Kin-
der, die unserem Aufruf gefolgt sind und 
den Wettbewerb so toll belebt haben!

FRANK KOTZERKE
STADTFORUM CHEMNITZ

Das Stadtforum Chemnitz hat im Früh-
sommer gemeinsam mit dem Verein Via-
dukt e.V. einen Kinderkunstwettbewerb 
zum Erhalt des Chemnitzviaduktes ins 
Leben gerufen, zum Erhalt jener wunder-
baren Stahl-Nietenbrücke, die seit mehr 
als hundert Jahren Eisenbahnzüge über 
die Beckerstraße, die Annaberger 
Straße und den Chemnitzfluss trägt. 
Gerade dieses Baudenkmal scheint nicht 
nur symbolisch die Brücke zwischen 
der Blütezeit der Stadt im Zeitalter der 
Industrialisierung und dem heutigen 
Chemnitz zu schlagen – haben wir es 
hier doch mit einem Denkmal zu tun, das 
noch immer und unvermindert in seiner
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Hinter Galeria Kaufhof versteckt sich der historische Marktplatz und das schöne Rathaus. Rechts daneben liegt die Zentralhalte-
stelle und dazwischen die Bundesstraße B173. Das gelb-weiße Haus ist das ehemalige Warenhaus „Tietz“, heute „Kulturkaufhaus“.

Gutachterverfahren für die Innenstadt
Dieses Jahr fand im Auftrag der Stadt Chemnitz ein Gutachterver-
fahren für die Innenstadt statt. Ein Feedback eines Chemnitzers.

die wohl der Realität nicht gerecht 
werden. Die Menschen bewegen sich 
eher nach dem Prinzip der magnetischen 
Anziehung und der Notwendigkeit. Wenn 
an einer Stelle nichts zu erwarten ist, 
gehen die Bürger nicht hin. Es erhebt sich 
die Frage, warum und wie Fußgängerbe-
ziehungen anziehend gestaltet werden 
können, damit eben doch ein organischer 
Fluss der Fußgänger erreicht wird. Auf 
eine gestalterische Beziehung Brühl zum 
Zentrum wurde schon zu DDR-Zeiten 
kaum Wert gelegt. Und das kann heute 
nur bedingt kompensiert werden. Die 
Großklotzigkeit der DDR-Stadtplanung 
mit ihren breiten Straßen wird uns auch 
weiter an einer organischen Entwicklung 
hindern. Im Stadtplan von 1951 reichte 
der Brühl jedenfalls noch fast bis zur 
Brückenstraße! 

- Die Zentrumsentwicklung sollte sich 
- auch nach Süden, also zum Reitbahn-
- viertel hin orientieren, weil hier typische 
- Zentrumsfunktionen fehlen. Auch der 
- Außenbereich des Brühlviertels ent-
- lang der Mühlenstraße muss entwickelt 
- werden.

- Die angebliche Unterversorgung von 
- Handelsflächen im betrachteten 
- Bereich in Höhe von 20000 m² durch 
- Vorschläge von Gebäudeflächen zu 
- erzielen, widerspricht offenbar dem 
- wirklichen Bedarf. Und wenn schon, 
- dann entlang der wichtigen Fußgänger-
- beziehungen Zentrum-Bahnhof, Johan-
- niskarree, Mühlenstraße, Reitbahn-
- straße.
- Man darf keinesfalls die Straßen-
- systeme in der Innenstadt so gut wie

Links ist noch die Kante von der Rote-Turm-Galerie zu sehen, welche ihre nichts 
sagende Rückfront zeigt. Der Rote Turm als wertvollstes Gebäude der Stadt und das 
Ensemble mit Stadthalle, Mercure-Hotel und Stadthallenpark. Fotos: Gert Rehn

vernachlässigen, und nur die Entwicklung 
der Bauten und Flächen als Arbeits-
grundlage ansehen. Man spricht hier von 
einem „strangulierenden Korsett“ des 
Straßensystems. Dieses verhindert oder 
erschwert deren gefahrlose Querung. 
Die Aufgabenstellung grenzte aber da 
bereits wichtige Bereiche aus, sodass nur 
der Bereich der Baufelder längs der Straße
der Nationen und Bahnhofsstraße sowie 
Theaterstraße Richtung Georgstraße
betrachtet wurde. Es wurde offenbar 
eine Veränderung der Bundesstraßen 
und Staatsstraße  B169 und B173, B174,
S236 nicht mit betrachtet, was als bedeu-
tender Mangel zur Zentrumsentwicklung 
angesehen wird.

- Querbarkeit und städtebauliche Inte-- 
- gration der Bahnhofstraße und Brücken-
- straße bei gleichzeitiger Sicherung ihrer 
- heutigen Verkehrsfunktion, wie in der 
- Aufgabenstellung gefordert, sind nicht 
- möglich!

- Die Weiterführung des Innenstadtringes 
- muss eingefordert werden. Der Zustand 
- vor dem Überweg Tietz-Zentralhalte-
- stelle ist unerträglich!

- Die Beziehung Hauptbahnhof-Busbahn-
- hof-Zentrum hätte mit untersucht
- werden müssen.

2. Zu den Wettbewerbs-
ergebnissen allgemein
Von vornherein wurde richtigerweise an-
gestrebt, dass nicht ein Einzelentwurf die 
Vorlage für die künftige Weiterplanung 
sein soll, sondern die positiven und nega-
tiven Aspekte aller Entwürfe zu betrach-
ten und weiter zu verarbeiten sind.

- Es geht nicht an, einen Entwurf ohne 
- Abstriche durchzusetzen, wie das ein 
- Bürger forderte. Es ist aber auch nicht 
- möglich alles zu verwerfen, das bringt 
- nicht weiter.

- Die Bebauung des Baufeldes vor der 
- Johanniskirche wird als positiv angese-
- hen und soll ja auch als erstes realisiert 
- werden. Die Art der Bebauung aber 
- den Bauherren vorzuschreiben, wird 
- sich als schwierig erweisen. Wichtig ist 
- die Struktur der Verkehrswege vorzuge-
- ben, die Art der Erdgeschosszonen und 
- Dachgestaltung.

- Rang 2 und 3 haben keine Bebauung 
- am Stadthallepark vorgesehen, was als 
- richtig angesehen wird. Das Alleinstel-
- lungsmerkmal Park-Stadthalle und 
- Hotel muss erhalten bleiben und seine 
- Sichtbarkeit. Dagegen muss die 
- Rückseite der Rote-Turm-Galerie selbst 
- (derzeit nichtssagende Glasfront) sowie 
- der Rote Turm und sein Umfeld eine 
- Belebung erfahren. Ein eingeschossiger
- Baukörper scheint günstig und die 
- Öffnung der Rückseite der Galerie mit 
- Kleinläden und Bistro oder ähnliches
- empfehlenswert.
- Die Durchlässigkeit des SIB-Gebäudes 
- Richtung Theaterplatz und Brühl muss 
- sehr großzügig erfolgen. Das große 
- Fenster wird begrüßt.
- Zum Straßensystem um das relativ 
- kleine Zentrum wurde bereits oben alles 
- gesagt. Werden die Straßen erst ver-
- kehrsberuhigt, kann auch an eine kam-
- martige Bebauung der breiten Straßen 
- gedacht werden.
- Auch an die Entwicklung der Mühlen-
- straße und Reitbahnstraße muss hier 
- mit gedacht werden, um ein organi-
- sches Zentrumsgebilde zu erreichen.
- Die Entwicklung der Brückenstraße zu 
- einer massiven Grünzone wird abge-
- lehnt. Wer soll die Bäume pflanzen und 
- pflegen. Besser wäre, den früheren
- Brückenmarkt wieder dort zu beleben 
- und den jetzigen Rathausmarkt mit 
- seiner zu großen Verdichtung fast jeden 
- Tag frei zu halten und nur für besondere 
- Festmärkte frei zu geben.
- Eine bedeutende Bremse für die Innen-
- stadtbelebung sind die Parkgebühren. 
- Die vielen Garagenbauten direkt im 
- Zentrum veranlassen die Menschen zu 
- einem Zeitlimit, in dem sie sich in der 
- Stadt aufhalten wollen. Man müsste 
- auch Parkbereiche freigeben in Zent-
- rumsnähe.
- Die Fußgängerrelation Bahnhof zum 
- Zentrum muss eine erlebbare Gestal-
- tung erhalten. Bis zum Zentrum läuft 
- ein Fußgänger völlig schutzlos gegen 
- die Hauptwindrichtung, es gibt kaum 
- straßenbegleitende Bebauung und 
- keine Geschäfte. Das ist es auch, was - 
- Bürger abhält, in der Innenstadt sich 
- wohlzufühlen.

GERT REHN

Das Gutachterverfahren mit vier Wettbe-
werbsteilnehmern zur Chemnitzer Innen-
stadt mit Bürgerbeteiligung war richtig 
und wichtig! In der Vergangenheit war 
diese Verfahrensweise nicht so üblich.
Die Ausstellung besuchten zahlreiche 
Personen bis zum 4. September.

1. Aufgabenstellung des Gutachter-
verfahrens erscheint zu begrenzt
- Bereits hier ist der Sinn derselben zu 
- hinterfragen, wenn von vornherein 
- Bearbeitungsgrenzen gezogen werden, 
- damit wichtige Aspekte nicht
- angesprochen werden sollen.
- Ein Ziel der Aufgabenstellung war, die - 
- Aktivierung der Fußgängerströme in 
- Richtung Brühl. Das sind aber Wünsche,
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Am 30. April 2015 fand der „1. Leipziger Bürgerball“ anlässlich „1000 Jahre Leipzig“ im Neuen Rathaus statt. Fotos: Dave Tarassow

Bürgerschaftliches Engagement
bei „1000 Jahre Leipzig“
Im Jahr 2015 feiert die Stadt Leipzig ihren 1000. Geburtstag ihrer 
urkundlichen Ersterwähnung. Über 200 Veranstaltungen werden 
angeboten und Wir und Ehrenamtliche sind mittendrin.

Ratsplenarsaal wurden in ein farbenfrohes
Licht getaucht und luden zum Feiern bis
nach Mitternacht ein. Nach einer Eröff-
nungsrede von Leipzigs Oberbürger-
meister ging der erste Bürgerball und 
damit verbunden die Eröffnung des 
großen Festjahres „1000 Jahre Leipzig“ 
los. Die Leipziger Bands The Firebirds, 
The Hornets und The Butlers spielten 
Rock’n-Roll-Musik aus den 1950er und 
1960er Jahren. Und auch wir tanzten 
ausgiebig den Twist mit. Um Mitternacht 
legte dann ein DJ auf und sorgte für stim-
mungsvolle Musik.

Ende Mai 2015 wurde dann die sanierte
Kongreßhalle aus dem Jahre 1900
wiedereröffnet, zugleich fand ein Festakt 
zum Stadtgeburtstag statt.
300 Ehrenamtliche wurden eingeladen, 
an diesem Tag dabei zu sein. Mit Reden, 
darunter die Festrede vom Kabarettisten 
Tom Pauls, einer Chaplin-Einlage und 
Podiumsdiskussion, war das Gesell-
schaftshaus wieder für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Danach lud die Leipziger 
Messe als neuer Betreiber zu einem Tag 
der offenen Tür ein.

Bei der Wiedereröffnung der „Kongreßhalle Leipzig“ alias „KONGRESSHALLE am Zoo“ am 29. Mai 2015.

Eine Woche später fanden die „StadtFest
Tage“ statt, die jeden Tag unter einem 
anderen Motto standen. Einer dieser 
Tage hieß „Unsere Helden“, womit die 
Ehrenamtlichen gemeint waren. Zusam-
men mit der Freiwilligen-Agentur Leipzig 
lud man auf dem Marktplatz rund 3000 
LeipzigerInnen ein, um sie mit The Fire-
birds, Gratis-Speisen und einer großen 
Tombola zu feiern.

Letzter Akt ist dann die 20 mal 20 Meter 
große Geburtstagstorte mit 1000 Kerzen 
auf dem Augustusplatz am 20. Dezember 
2015.

Informationen zum Stadtjubiläum
auf www.leipzig2015.de

Anlässlich „1000 Jahre Leipzig“ luden wir 
von Mai bis September zu fünf thema-
tischen Führungen ein, die sich mit der 
Stadtentwicklung der letzten Jahrhun-
derte in Leipzig auseinandersetzten. Im-
mer im Fokus: das Baudenkmal. Begon-
nen haben wir „Zwischen Denkmalerhalt 
und Fassadismus in der Innenstadt“ mit 
Dr. Arnold Bartetzky, der im Frühjahr 
2015 das Buch „Die gerettete Stadt“ über 
Leipzigs Stadtentwicklung der letzten 25 
Jahre veröffentlicht hat. Wie hat sich der 
Stadtkern nach 1989 verändert? Wie viel 
Originalsubstanz steckt hinter den Fassa-
den? Und wie passt alles zusammen?
Dies waren einige Fragen. Mit 64 Besu-

chern ging es durch die Innenstadt. Treff-
punkt war auf dem Nikolaikirchhof, der 
nicht nur Ausgangspunkt der Friedlichen 
Revolution ist, sondern auch Schauplatz 
erfolgreicher Bemühungen um den 
Erhalt des Platzbildes mit Speck’s Hof 
und Alter Nikolaischule. Es ging zu Orten, 
an denen Häuser im Zweiten Weltkrieg 
zerstört und erst nach 1990 wieder 
aufgebaut wurden, und zu solchen, wo 
Bauwerke in letzter Minute vor dem Ruin 
bewahrt werden konnten. Auch Deutsch-
lands letzter erhaltener barocker Durch-
gangshof – Barthels Hof – ist solch ein 
Fall . Allein der Erker ist über 500 Jahre 
alt. Hier investierte der Baulöwe

DAVE TARASSOW
FÖRDERVEREIN DER
LEIPZIGER DENKMALSTIFTUNG E.V.

In diesem Jahr feiert Leipzig den 1000. 
Geburtstag seiner Ersterwähnung am
20. Dezember 1015, als Thietmar von 
Merseburg eine „urbs libzi“ in seiner 
Chronik erwähnte. Zahlreiche Festlich-
keiten umrahmen den großen Stadt-
geburtstag, an dem auch Akteure des 
bürgerschaftlichen Engagements exklu-
siv teilnehmen dürfen. Begonnen wurde 
am 30. April 2015 mit dem „1. Leipziger 
Bürgerball“ im Neuen Rathaus. Obere 
Wandelhalle, Festsaal und Historischer 

Führungen zum Stadt-
jubiläum mit History pur
Im Rahmen von „1000 Jahre Leipzig“
boten wir über den Sommer fünf
thematische Stadtrundgänge an.
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Bei der ersten Führung durch den historischen Stadtkern von Leipzig mit Dr. Arnold Bartetzky. Bei Riquet-Haus und Speck‘s Hof.

Im Sowjetischen Pavillon auf der ehemaligen Technischen Messe Leipzig.

Auf dem Dorotheenplatz erfolgte die Führung durch das ehemalige Westviertel. Seitlich mit Statuten aus Apels Garten.

Dr. Jürgen Schneider, über den man ein 
ganzes Buch schreiben kann. Auch mo-
derne Fassaden standen im Fokus, wie 
etwa die Marktgalerie, die Höfe am Brühl 
und der neue Universitätscampus am 
Augustusplatz. Im nächsten Monat stan-
den die „Messerhäuser & Passagen im 
Wandel der Zeit“ im Fokus. Leipzig hat 
ein weltweit einzigartiges Passagensys-
tem , das sich sich bei den Einwohnern 
und Touristen großer Beliebtheit erfreut. 
Das Städtische Kaufhaus ist das erste 
Messehaus der Welt. Es wurde errichtet, 
nachdem man die Waren nicht mehr 
dauerhaft dem unterschiedlichen Wetter 
auf den Märkten und Straßen aussetzen 
wollte. Mehrere Messepaläste entstan-
den, auch anstelle  mehrerer kleiner 
Gebäude. Dadurch verlor der Stadtkern 
zum Teil seinen mittelalterlichen Charak-
ter. Bis in die 1990er Jahre wurden die 
Messehäuser für die Mustermesse noch 
genutzt. Danach wurden sie verkauft und 
zu Wohnungen, Einzelhandel und Ge-
werbe umgebaut. Die 1925 errichtete
Messeuntergrundhalle, die einzige 
weltweit, wich 2005 dem unterirdischen 
S-Bahnhof Markt. Die Bauherren des 
Shoppingcenters „Höfe am Brühl“ griffen

die ehemals dort vorhandenen Höfe auf, 
die größtenteils aber alle gleich gestaltet 
sind, aber historische Namen tragen, wie 
Lattermanns Hof oder Schönkopfscher

Hof, letzteres ein ehemaliges Gasthaus, 
verbunden durch Passagen. 68 Besucher
folgten Niels Gormsen, ehemaliger 
Stadtbaurat von 1990 bis 1995, der die 

Leipziger Stadtentwicklung maßgeblich 
mitgestaltet hat. Unser Vorteil war, dass 
wir einen Zeitzeugen hatten, der direkt 
an den Bauprojekten beteiligt war. An 
einem heißen Vormittag, mit 34° Grad im 
Schatten, ging es mit Annekatrin Merrem 
durch den „Historischen Gründungsort 
in Gohlis“, sie ist Gohliserin und Stadtbe-
zirkskonservatorin bei der Unteren Denk-
malschutzbehörde der Stadt Leipzig. Mit 
Start an der Friedenskirche, liefen wir 
durch den Schillerweg und die Berggasse
hinunter zur Menckestraße, wo dem 
Schillerhaus ein kleiner Besuch abgestat-
tet wurde. Auf einem historischen Modell 
wurde die alte Ortslage dargestellt. 
Vorbei an Fabrikbauten, wie Wilhelm 
Felsche, blickte man auch auf das 
Gohliser Schlösschen. Direkt gegenüber 
ist der ehemalige Anger zusehen, eine 
grüne, ovale Fläche mit einem großen 
Baum an der Spitze. Ausklang war in der 
Gosenschänke. Nicht nur anlässlich der 
1000-jährigen Ersterwähnung, sondern 
auch anlässlich „850 Jahre Leipziger Mes-
sen“ boten wir Führungen an. Die zweite 
widmete sich der „Technischen Messe 
Leipzig damals und heute“ mit Dr. Peter 
Leonhardt, Stadtbezirkskonservator der

Unteren Denkmalschutzbehörde der 
Stadt Leipzig, und 42 Besuchern. 1913 
wurde hier die erste Internationale Bau-
fachausstellung Deutschlands eröffnet. 
1920 bis 1996 fand hier der Betrieb für 
die technischen Messen statt. Es wurden 
viele Messehallen errichtet, zwischen-
durch erweitert und abgerissen. Viel blieb 
nach Umzug der Messe auf das neue 
Gelände nicht mehr. Viele nicht benötigte
Messehallen wurden abgerissen. Zu-
letzt 2012 sechs Stück an der Zahl, für 
ein großes Möbelhaus, mit knapp 1000 
Parkplätzen und einem nicht genutzten 
Parkhaus. Auch der Besuch von zwei 
Messehallen wurde möglich gemacht. 
Einmal die Halle 15, die einmal doppelt 
so groß war – sie wird saniert und ein 
Fahrradgeschäft hält Einzug. Zwei Hallen 
weiter steht die Halle 12 mit dem Sowje-
tischen Pavillon. Hier zieht das Leipziger 
Stadtarchiv ein. Die Halle 12 knüpft an 
und bietet zwei große markthallenartige 
Hallen mit Rundbogendecke. Außerhalb 
der Weihnachtszeit lagern hier die Weih-
nachtsmarkbuden. Im September ging 
es mit 21 Besuchern dann wieder zurück 
an den Stadtkern, vor den ehemaligen 
Stadttoren. Thema war das „Verlorene

Westviertel am Promenadenring“, das im 
Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört 
wurde. Vom einstigen Edelviertel ist fast 
nichts mehr übrig. Geführt wurden wir 
von Niels Gormsen und Hella Müller, 
beide wohnhaft im Kolonnadenviertel 
und Autoren eines Buches über das 
Westviertel. Start war am Restaurant 
Apels Garten am Dorotheenplatz. Apels 
Garten, später auch Reichels Garten und 
Gerhards Garten, war ein 1702 angelegter 
Barockgarten, der über die Grenzen der 
Stadt hinaus sehr beliebt war. Danach 
entlang des Pleißemühlgrabens zum 
Schlobachpalais, das 2006 wegen angeb-
licher Einsturzgefahr und als „Schand-
fleck“ für die Fußball-WM abgerissen 
wurde, dessen Fassade aber seit diesem 
Jahr wieder rekonstruiert wird. Stationen 
waren auch das Synagogen-Mahnmal, 
der wenig bekannte Nikischplatz und die 
nicht mehr vorhandene Weststraße, heu-
te ein Verbindungsweg für Fußgänger 
und Fahrradfahrer zwischen Innenstadt/
Neuem Rathaus und Johannapark/dem 
Westteil der Stadt. Gegenüber davon 
stand das erste Haus im Westviertel, 
das Hufeisenhaus, das Karl Heine nach 
Trockenlegung errichtete.
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Der Lindenauer-Rundgang vor der ehem. Fabrik der „Königlich Sächsischen concessionirten Koffer- und Taschen-Fabrik Moritz Mädler“. Der Plagwitzer-Rundgang ist am Westwerk angekommen. Im Hintergrund die Eisengiesserei, ein Restaurant und Eventlokal.

im Inneren Details, die einem Dampf-
schiff nachempfunden sind. Ende war am 
Stelzenhaus, das auf 100 Stelzen steht, 
direkt am Karl-Heine-Kanal, der zum 
Lindenauer Hafen führt. Durch Zeitzeu-
genberichte wurde man auf eine Reise in 
die DDR-Zeit mitgenommen. Was stand 
damals hier, wie waren die Arbeitszeiten, 
welches Bier trank man, waren einige der 
Themen.

Der „4. Tag der Industriekultur“ findet 
vom 11. bis 14. August 2016 statt.

Weitere Informationen auf
www.industriekulturtag-leipzig.de und
www.industriekultur-leipzig.de

Der „Tag der Industriekultur“ lud mit
89 Akteuren & 120 Veranstaltungen ein
Zum dritten Mal organisierte der Verein für Industriekultur Leip-
zig e.V zusammen mit Partnern den Leipziger Industriekulturtag.
Wir führten zur Industrie-Kultur in Lindenau und Plagwitz.

untermalt mit Musik am Klavier. Die 
Leipziger Denkmalstiftung beteiligte sich 
zum dritten Mal am Industriekulturtag – 
mit zwei thematischen Führungen: 
„Industrie-Kultur in Lindenau“ stellte Rai-
ner Müller vom Lindenauer Stadtteilver-
ein e.V. vor. Wie sah das Dorf Lindenau
damals aus, welche Unternehmen siedel-
ten sich an und was ist aus den Gebäuden 
geworden. Orte waren zum Beispiel der 
Straßenbahnhof Angerbrücke, die ehe
malige Krügerol-Fabrik und ein Wohn-
haus, in dem Napoleon 1813 nach der 
verlorenen Völkerschlacht kurz rastete. 
Ein Rundgang, der tief in die Geschichte 
von Lindenau blickte. 

„Industrie-Kultur in Plagwitz“ widmete 
sich noch mehr Industrie. Begonnen
wurde wieder an einem Straßenbahnhof, 
der aber längst keiner mehr ist. Hier 
haben sich Kulturschaffende ein Domizil 
geschaffen. Über den Karl-Heine-Kanal 
ging es zu den Anschlussgleisen, die dank 
dem großen Industriepionier Karl Heine 
angelegt wurden. Seine Idee war es, 
vom Industriebahnhof alle Unternehmen 
mit einem Gleis anbinden zu können. So 
entstanden mit der Zeit rund 200 Verbin-
dungen. Weiter durch die Weißenfelser 
Straße zur Konsumzentrale, hier haben 
auch andere Firmen ihr Zuhause gefun-
den. Dieses Baudenkmal enthält vor allem

Der „Tag der Industriekultur“ wurde 2013 
vom Verein für Industriekultur Leipzig 
e.V. ins Leben gerufen. Damals noch ein 
Tag, sind es heute schon vier Tage, an 
denen Besucher die Möglichkeit haben, 
Industriebaudenkmale, Handwerkskunst 
und Unternehmen kennenzulernen. 
Nicht nur in Leipzig, sondern auch aus 
der Region und Halle. Die diesjährige 
Eröffnung fand zusammen mit dem 
IHK-Sommerfest im Alten Gasometer 
statt. Die traditionelle Eröffnung mit 
Netzwerktreffen eine Woche später in 
der Alten Börse, in der wieder ein histori-
scher Stummfilm, ein Unternehmens-
porträt von vor 100 Jahren, gezeigt wurde,

Am 13. September 2015 war es wieder 
soweit, der 23. bundesweite „Tag des 
offenen Denkmals“ stand an. Diesmal 
unter dem Motto „Handwerk, Technik, 
Industrie“. Über 60 Akteure luden in 
Leipzig ein und öffneten ein oder meh-
rere Denkmale, um sie der Öffentlichkeit 
vorzustellen, ihnen einen Einblick zu ge-
währen, der sonst für die Öffentlichkeit 
vielleicht verborgen bleibt. Die Leipziger 
Denkmalstiftung ermöglichte den Leip-
zigern einen Einblick in den 125-jährigen 
Felsenkeller. Ein Konzert- und Ballhaus, 
das 1890 im neobarocken Stil von den Ar-
chitekten Schmidt und Johlige errichtet 
wurde. Den Namen trägt es von einem

nahegelegenen Eiskeller, in dem Bier 
gelagert wurde. Im Ballhaus haben bis 
zu 1000 Bürger Platz gefunden. Vor 1933 
fanden hier große Kundgebungen der Ar-
beiterbewegung statt, mit Clara Zetkin, 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und 
Ernst Thälmann. Zu DDR-Zeiten feierten 
viele hier ihren Abschlussball. Bis 1990 
erfolgte hier noch der Betrieb eines Kul-
turzentrums. Danach schlossen sich die 
Türen. Aber nicht für immer. Immer mal 
wieder gab es eine Zwischennutzung, 
wie ein Möbelhaus. Mit einer großen 
Eröffnungsfeier wurde Anfang des Jahres 
der Felsenkeller wieder wachgeküsst und 
lädt seitdem regelmäßig zu verschiedenen

Tag des offenen Denkmals 
und 125 Jahre Felsenkeller
Über 1000 Besucher strömten ins ehema-
lige Ballhaus, dass dieses Jahr nach langem 
Leerstand wieder wachgeküsst wurde.
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Sieben Führungen durch die Hausgeschichte wurden angeboten. Bis zu 100 Besucher waren immer dabei. Die Nachfrage blieb.

Punkt 12 Uhr strömten die ersten Interessierte in den Felsenkeller.

„denkmal_ENTDECKER“-Themenrundgang „Vor den Toren der Stadt“ – hier am Sprengungsdenkmal. Foto: Christian Raetzke

Veranstaltungen, wie Konzerten, Bällen 
und Märkten, ein. Von 12 bis 20 haben 
wir die Türen geöffnet und boten über 
1000 Besuchern die Möglichkeit, den 
Ballsaal und das Foyer, die als einzige 
Räume baupolizeilich freigegeben sind, 
zu besichtigen. Vier planmäßige und drei 
zusätzliche Führungen auf Grund des 
großen Andrangs wurden angeboten.
Mit zahlreichen Zeitzeugen wurde ge-
sprochen, was sie erlebten, wie Abiball, 
Tanzen zur Musik berühmter Bands, 
Theater oder sogar (nach dem Krieg) 
ein Flüchtlingslager. Viele der älteren 
Generationen schwelgten in ihren Er-
innerungen und freuten sich riesig, den 
Felsenkeller wieder betreten zu können. 
Die Besucher konnten den Abend eines 
schönen Tages im Biergarten ausklingen 
lassen.

Der nächste bundesweite „Tag des offe-
nen Denkmals“ findet am 11. September 
2016 zum Thema „Gemeinsam Denkmale 
erhalten“ statt.

Weitere Informationen auf
www.tag-des-offenen-denkmals.de

Mit Kindern und Jugendlichen die
Stadt erkunden und Spaß haben
Die Leipziger Denkmalstiftung hat mehrere Angebote im
Rahmen ihrer Kinder- und Jugendarbeit im Angebot.
Von der Stadtführung über die Rallye zum PEGASUS-Programm.

ministerium ins Leben gerufen wurde.
Bereits über 70 Schulen, über 3000
Schüler und mit mehr als 100 Denkmalen
beteiligte man sich. 2012 nahmen wir 
zusammen mit der Thomasschule mit der 
Lutherkirche teil und gewannen den
Sonderpreis. Unsere zweite Teilnahme
erfolgt mit der Anton-Philipp-Reclam-
Schule und dem Projekt „Stil, Kultur und 
Lifestyle im Felsenkeller“ für das Schul-
jahr 2015/2016. Schüler lernen das Bau-
denkmal und seine Geschichte kennen, 
erhalten Baustilkundeunterricht, bieten 
öffentliche Führungen an und vieles 
mehr. Daneben gibt es unser Format 
„denkmal_ENTDECKER“, in der Stadt-

führungen angeboten werden. Neben 
den klassischen Stadtführungen bieten 
wir themenübergreifende Rundgänge an. 
Für Leipzig: Quer durch den Stadtkern; 
Vor den Toren der Stadt; Höfe, Messe-
häuser & Passagen; Baudenkmale bei 
Licht und Schatten. Weitere sind in Ar-
beit. Anlässlich des 850. Geburtstags der 
Leipziger Messen möchten wir Jugend-
lichen die einzigartige bauliche Messege-
schichte näher bringen. Ein weiteres Pro-
jekt ist die „DENKMALrallye“. Aufgebaut 
wie eine klassische Stadtrallye. Nicht 
nur für Schulen, auch für Bildungs- und 
Freizeiteinrichtungen und Kindergärten 
bieten wir unsere Formate an.

Die Leipziger Denkmalstiftung hat es 
sich nicht nur auf die Fahne geschrieben, 
Baudenkmale zu retten, sondern auch, 
eine breite Öffentlichkeit auf dieses 
besondere Kulturgut aufmerksam zu 
machen. Mit zahlreichen Führungen und 
Möglichkeiten, wie am Tag des offenen 
Denkmals, informieren wir darüber. Ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auch 
bei den Kindern und Jugendlichen. Mit 
verschiedenen Projekten möchten wir sie 
für Baudenkmale begeistern. Ein großes 
Projekt ist das Programm „PEGASUS 
– Schulen adoptieren Denkmale“, das 
vor 20 Jahren auf der Grundlage eines 
EU-Programms vom Sächsischen Kultus-
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Die Akteure des „Kongreßhalle Leipzig e.V.“ bei der Abnahme des Spruchbandes am 17. Juni 2002. Fotos: Kongreßhalle Leipzig e.V.

Der Verein „Kongreßhalle Leipzig e.V.“
Im Jahr 2001 wurde die Bürgerinitiative zum Erhalt der
Kongreßhalle gegründet und ist die Ursache für die Wieder-
belebung. Auch nach der Wiedereröffnung bleiben sie dran.

so gründlich, dass danach leider kein 
Inventar im Gebäude mehr vorhanden 
war. Da die Stadt in der Zeit keinerlei 
Kontrollen durchgeführt, geschweige 
denn konkrete Vorgaben für die Arbeiten 
gegeben hat, wurden Wände abgehakt, 
Dielen und Holzverkleidungen rausge-
rissen usw. Durch die unfachgemäßen 
Arbeiten waren sogar bleibende Schäden 
entstanden. Leider setzte erst im Juli 1999
der Baustopp durch das Bauordnungs-
amt diesem Tun ein Ende.
Jetzt wurde ich auf den Plan gerufen.
Die Ignoranz der Stadt, dieses ehrwürdige
Gebäude nicht sanieren zu wollen, stieß 
bei mir auf völliges Unverständnis. 
So schloß ich mich zunächst dem zur 
100-Jahrfeier der Kongreßhalle vom 
Rockmusiker Peter (Cäsar) Gläser gegrün-

deten „Förderverein Kongreßhalle e.V“
an und avancierte gleich in die Leitung 
des Vereins. Leider wurde diese Feier von 
der Stadt abgelehnt.
Im Oktober stellte ich als Bürgerin meine 
erste Einwohneranfrage zur planlosen 
Entkernung und Winterfestmachung des 
Hauses.  
Bis zum Jahre 2006 folgten drei weitere
Einwohneranfragen zu den Themen 
Vergrößerung Anlieferzone und Nutzung 
Richard-Wagner-Saal, Verwendung von 
Spendenmittel sowie städtischer Gelder 
für die Alte Dame.
Zwischenzeitlich, am 25. Februar 2001, 
zum Rosensonntags-Fasching-Umzug, 
ließ ich es mir nicht nehmen, einen 
geschmückten Umzugswagen zu fahren, 
um auf die Probleme der „Kongreßhalle

Blick von der Pfaffendorfer Straße auf die im Jahre 1900 eröffnete „Kongreßhalle Leipzig“. Fotos: Dave Tarassow

Leipzig“ aufmerksam zu machen. Flyer 
wurden verteilt. Am 09. September 2001, 
zum Tag des offenen Denkmals, gründete
ich dann mit namhaften Persönlichkeiten 
der Stadt die „Bürgerinitiative Kongreß-
halle Leipzig“. 
Unser an dem Tag angebrachtes Spruch-
band „Leipzig kommt! Bitte vergesst mich
nicht“ – es hing ein Jahr dort – erreichte 
sehr viel Aufmerksamkeit in unserer 
Stadt.
In der Folgezeit verfassten wir als Bürger-
initiative mehrere schriftliche Aufrufe,
um die Leipziger Kongreßhalle als kultu-
reller Mittelpunkt wieder erstehen zu 
lassen. Unzählige Schreiben unsererseits 
an die Verantwortungsträger der Stadt 
folgten. Letztendlich erwirkten wir über 
einen Stadtratsbeschluß unseres Mitglie-
des Karl-Heinz-Obser vom 10. April 2002 
die Sanierung der Außenhaut ab 17. Juni 
2002. So zeigte sich zum 125-jährigen 
Zoo-Jubiläum, 2003, die Außenfassade in 
neuem Glanz.

Unser 1. Erfolg!
Da uns die Wiederbelebung der Kongreß-
halle als multifunktionales Gesellschafts-
haus weiterhin am Herzen lag, kämpften 
wir jahrelang gegen den Widerstand der 
Stadt. 
Dabei bedienten wir uns mehrerer 
Nutzungs-Konferenzen mit potentiellen 
Betreibern, unzähliger Gespräche und 
Schreiben mit den Verantwortungs-
trägern der Stadt. Zudem entwickelten 
wir – seit 2006 nun als Verein – das „Teil-
projekt Bachsaal“, das wir den ca. 500 
Bürgern am Tag des offenen Denkmals, 
am 09. September 2007, im von uns he-
rausgeputzten/aufgeräumten Bachsaal 
vorstellten. 
Wir wollten damit den Weg der kleinen 
Schritte verfolgen. Unser Slogan: Kleine 
Schritte sind besser als keine Schritte.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
26.  August  2009  der  Vorlage  zur  Sanierung 
der „Kongreßhalle Leipzig“ zugestimmt. 
In der Diskussion zum Thema formulierte 
der langjährige Stadtrat, Lothar Tippach, 
unsere jahrelange intensive Arbeit so: „Es 
ist vor allem den nicht nachlassenden Be-
mühungen der Bürgerinitiative um Frau 

Stadtrat immer wieder auf die Notwen-
digkeit der umfassenden Sanierung 
der Kongreßhalle hingewiesen wurde. 
Herzlichen Dank an die Mitglieder der 
Bürgerinitiative für ihre nicht nachlassen-
den Anstrengungen, die Kongreßhalle 
zu neuem Leben zu erwecken.“ Wir als 
Verein „Kongreßhalle Leipzig“ freuen uns 
sehr über diese öffentliche Anerkennung, 
unterstrichen durch den Applaus der 
Stadträte. So wurde unser hartnäckiges 
Bemühen, die Kongreßhalle wiederzube-
leben, mit der Einordnung der Kongreß-
halle in das Konjunkturpaket II belohnt.

Unser 2. Erfolg! 
An der Decke des Südfoyers befinden 
sich vier Art-Deco-Gemälde (1920-1928). 
Als wir Ende Dezember 2010 erfuhren, 
daß im Foyer ein Gemälde von vier auf-
grund eines Fahrstuhleinbaus beschädigt 
war und entfernt werden sollte, haben 
wir uns für dessen Erhalt umgehend ein-
gesetzt. Wir freuen uns, daß sich unser 
Einsatz für den Erhalt des Deckengemäl-
des gelohnt hat. Es wurde abgenommen 
und sorgfältig eingelagert. Wir hoffen 
nun auf das fachgerechte Anbringen an 
einer geeigneten Decke in der „Kongreß-

GUDRUN NEUMANN
VORSITZENDE
KONGREßHALLE LEIPZIG E.V.

Die Kongreßhalle Leipzig war mir ans 
Herz gewachsen, zumal ich in DDR-Zeiten
persönlich dort als Beauftragte des
Direktors für Werterhaltung der Kongreß-
halle bei der Kulturdirektion Leipzig 
tätig war. In der Funktion ließ ich vor 
der Wende noch das Dach neu decken. 
Trotzdem wurde vom Stadtrat 1991 das 
Dach erneut gedeckt und Reparaturen an 
der Außenhaut beschlossen.
Ab April 1998 wurde der Einsatz von 
Mitarbeitern des Betriebes für Beschäf-
tigungsförderung (BfB) der Stadt zur 
Entrümpelung in der Kongreßhalle ein-
gesetzt. 200 Leute pro Tag! Das taten sie 
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Nach der feierlichen Eröffnung am 29. Mai 2015 gab es einen „Tag der offenen Tür“ für alle Interessierten, die Kongreßhalle zu
besichtigen und Erinnerungen auszutauschen. Eine weitere Möglichkeit gab es am 05. Juli 2015 anlässlich des Messegeburtstags.

oben: Der originale Bach-Saal im Jahr 2007. Foto: Kongreßhalle Leipzig e.V.
unten: Der rekonstruierte Bach-Saal im Jahr 2015.

 

halle Leipzig“ und einer fachgerechten 
Restaurierung unter Leitung des Landes-
amtes für Denkmalpflege.

Am 01. Dezember 2011, wurde der 
Abschluß des 1. Bauabschnittes gefeiert. 
Vor 10 Jahren, zur Gründung unserer Bür-
gerinitiative, wagten wir in unseren 
kühnsten Träumen nicht daran zu denken,
daß 10 Jahre später unser Wunsch mit 
dem Bachsaal in Erfüllung gehen würde.

Nachdem die Stadt unser Teil-Projekt 
Bachsaal jahrelang aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen abgelehnt hat, freuen 
wir uns heute umso mehr, daß der Bach-
saal als das Herzstück der Kongreßhalle, 
in seinem neobarocken Stil so liebevoll 
von der Firma Heindorf restauriert wurde.

Leider gibt es bei dem Interieur im
Bachsaal einen schmerzhaften Stilbruch.

Uns ist es wichtig, daß die Lampen und 
alle Einrichtungen mit der Raumgestal-
tung des Bachsaales im neobarocken Stil 
harmonisieren.

Denn wir als Verein „Kongreßhalle Leip-
zig“ haben uns der Erhaltung der noch 
vorhandenen denkmalgeschützten und 
erhaltenswerten historischen Bauteile in 
der „Kongreßhalle Leipzig“ verschrieben.

Aufgrund der Kompliziertheit des Bau-
vorhabens war es nicht immer möglich, 
konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Jetzt gilt es, und dafür setzen wir uns ein, 
auch das Interieur, Beleuchtung, Laut-
sprecher, Bühnen- und Fenstervorhänge, 
Stühle usw. diesem Baustil anzupassen.

Am 17. April 2013 wurde nun folgerichtig 
der Weiterbau der Kongreßhalle zu
einem historischen Schmuckstück von 
den Stadräten beschlossen.

Wir glauben, daß wir uns über die Aus-
lastung der Kongreßhalle keine Sorgen 
machen müssen. Unzählige Anfragen 
erreichen uns seit Jahren aus nah und 
fern und warten auf ihre Einordnung. In 
der Messegesellschaft, die zukünftig die 
Vermarktung übernehmen soll, hat die 
Stadt einen guten Partner gefunden.

So freuen wir uns nun alle auf die end-
gültige Fertigstellung der gesamten Kon-
greßhalle Anfang 2016 und hoffen, daß 
sie für die Leipziger Bevölkerung und Ihre 
Gäste aufgrund ihrer vielseitigen Nut-
zungsmöglichkeiten bald wieder mit zu 
den kulturellen Mittelpunkten der Stadt 
gehört und auch, das ist ganz wichtig, auf 
den Leipziger Ansichtskarten zu sehen ist.

Das alles können Sie in dem wunderschö-
nen Buch „Kongreßhalle Leipzig“, verfaßt 
von zwei Historikern erstellt, nachlesen.
Neben der Abholung des Buches ist auch 
über unsere Homepage www.kongreß
halle-leipzig.de eine Bestellung des 
Buches zum Preis von 19 € plus Versand 
möglich.

Mit Genugtuung und Stolz blicken wir als 
Verein „Kongreßhalle Leipzig“ auf das 
Erreichte zurück.
Unser Verein ist heute noch aktiv und 
setzt sich auch weiterhin für die denkmal-
gerechte Sanierung des Hauses und den 
Erhalt der historischen Bauteile ein.
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Das Schriftbild aus Glas am rechten Eingang der Kongreßhalle.

oben: Der Bilderzyklus in der Großen Wandelhalle. Fotos: Kongreßhalle Leipzig e.V.
unten: Aufwendig erstellte Stuck an der Decke des Richard-Wagner-Saals.

oben: Die drei Kronleuchter im Großen Saal, links: Eingangsbogen zum Richard-
Wagner-Saal, unten: Scheinwerfer-Leiste im Großen Saal, Foto: Dave Tarassow

6. Großer Saal
6.1. Wir hoffen, daß die drei geplanten 
1. stilgerechten Leuchter im Großen Saal 
1. (Jugendstil) doch noch ihren Weg 
1. an die Decke finden (die Öffnungen zur 
1. Aufhängung sind da) wie es geplant 
1. war und der Saal mit diesem Schmuck 
1. bedeutend aufgewertet wird.

6.2. Wir wünschen uns auch, daß man 
1. für die optisch sehr störende schwarze 
1. Scheinwerfer-Leiste (Entsetzen auch 
1. bei der Bevölkerung), die von der 
1. Decke für die Beleuchtung des
1. transportablen Bühnenpodests 
1. zur Zeit verwendet wird, zumindest 
1. erst mal einen weißen Farbton 
1. bekommt. Besser wäre auf jeden Fall 
1. nach einer optisch gelungenen
1. Variante zu suchen. Gedanken 
1. dazu haben wir als Verein schon
1. entwickelt.

6.3. Zudem empfehlen wir, die Kuppel 
1. mit einem dunklen Farbton zu
1. versehen. Warum? Dunkle Decken 
1. lassen die Räume generell niedriger 
1. erscheinen.  Der Große Saal würde 
1. optisch auf jeden Fall aufgewertet.
1. Mit der Anbringung der stilgerechten 
1. Leuchten wäre das eine wunderbare 
1. Lösung, meinen wir.

7.  Bachsaal
7.1. Wir hoffen, daß im Herzstück der 
1. Kongreßhalle, dem Bachsaal
1. (Neobarock), immer noch auf
1. stilgerechte Leuchten bzw. angepaßte 
1. Leuchtkörper/Glasschirme an der 
1. Decke (im Weißen Saal schon
1. praktiziert) und ebenso an den
1. Wänden (wie zu Beginn der
1. Bauarbeiten schon von uns

1. vorgeschlagen), damit das wunder-1. 
1. schöne Ambiente des Raumes mit 
1. seinen vier Decken-Portraits (Bach, 
1. Telemann, Händel und Mozart) wieder 
1. hergestellt wird. Zur Zeit zerschlagen 
1. die großen neumodischen Leuchtringe 
1. das Ambiente des Raumes und lassen 
1. die Deckengemälde kaum erkennen. 
1. Das gesamte Flair des Raumes ist 
1. empfindlich gestört!

7.2. Wir hoffen, daß auch die Laut-
1. sprecher im Bachsaal, (die 2011 noch 
1. schwarz neben der Bühne hingen, 
1. wir das monierten und nun unpassend 
1. weiß sind), ihre farbliche Anpassung 
1. im Beige-Ton der Wände bekommen. 
1. Für uns eine Selbstverständlichkeit, 
1. wenn man schon nicht auf Laut-
1. sprechen verzichten möchte, da die 
1. Akustik in dem Raum wirklich gut ist. 

7.3. Wir hoffen, daß mit dem Einsatz von 
1. roten Samtschals an Fenstern und 
1. Bühne (entsprechend dem damaligen 
1. Stil) der Bachsaal weiter an Schönheit 
1. gewinnt. Denn schon die Industrie-
1. fenster stören den neobarocken Stil, 
1. wenn man genau hinsieht.

8. Zwei Gedenksteine
1. Wir setzen uns dafür ein, daß die zwei 
1. von mir über Jahrzehnte gehüteten 
1. Gedenksteine wieder einen würdigen 
1. Platz im Haupt-Eingangsbereich der 
1. „Kongreßhalle Leipzig“ bekommen. 
1. Verhandlungen für die sichtbare
1. Aufstellung an dem passenden Ort 
1. laufen schon.

Weitere Informationen auf
www.kongreßhalle-leipzig.de

 

Wofür setzt sich der Verein heute
noch ein?
1. Wand des Wirtschaftshofes
1. Neben dem rechten Eingang der 
1. Kongreßhalle Leipzig ist die Wand des 
1. Wirtschaftshofes unter dem Mahler-
1. saal glatt und grau. Gute Vorschläge 
1. des Vereins zur Verbesserung der
1. Ansicht wurden bis heute abge-
1. lehnt. Wir hoffen noch auf eine gute 
1. Lösung.

2.Über dem rechtem Eingang der
1. Kongreßhalle – Schriftbild aus Glas
1. Uns wurde im Vorfeld gesagt, das
1. dieses Schriftbild mit den Aufschriften 
1. RICHARD-WAGNER-SAAL – THEATER 
1. DER JUNGEN WELT – BACH-SAAL
1. als ehrwürdiges Zeugnis der
1. Geschichte am rechten Eingang
1. erhalten bleibt.
1. Da spricht doch nichts dagegen.
1. Man hat es einfach abgenommen.
1. Wir werden verhandeln.

3. Baldachin über dem Haupteingang 
1. (links)
1. Wir hoffen, daß der geplante
1. Baldachin über dem Haupteingang
1. der Kongreßhalle Leipzig wieder 
1. angebracht wird, der völlig verrostet 
1. zu Beginn der Bauarbeiten 
1. abgenommen wurde.
1. Eine Zusage gab es schon.

4. Decken-Gemälde im art-deco-Stil
1. Wir hoffen, daß das auf Wirken des 
1. Vereins hin mühevoll abgenommene 
1. art-deco-Decken-Gemälde, daß dem 
1. Einbau eines Fahrstuhls im Südfoyer 
1. weichen mußte, wieder einen Platz
1. im Hause bekommt. Aus unserer Sicht 
1. sind Möglichkeiten da.

5.  Richard-Wagner-Saal
5.1. Wir hoffen, daß der aufwendig 
1. erstellte Stuck an den drei Seiten der 
1. Decke des ehemaligen Bühnenraumes 
1. im Richard-Wagner-Saales in voller
1. Größe zu sehen ist.
1. Er wurde leider nachträglich durch 
1. Platten wieder verdeckt.

5.2. Es wurde uns zugesagt, daß der
1. Eingangsbogen zum Richard-Wagner-
1. Saal mit dem alten Schriftbild als 
1. historisches Andenken aufgehoben 
1. bzw. und als historisches Andenken 
1. wieder aufgesetzt werden sollte. 
1. Im Moment warten wir noch auf eine 
1. Lösung.
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Der Rundgang zum „Lindenauer Hafen“ zog die meisten Besucher in diesem Jahr an. Fotos: Dave Tarassow

„STADT RAUM. DIALOG“ lud Leipziger 
zur aktuellen Stadtentwicklung ein
Das Stadtforum Leipzig informierte auch 2015 wieder
Interessierte über geplante und abgeschlossene Bauprojekte.

Im Jahr der 1000-Jahr-Feier von Leipzig 
gab es einen neuen Namen „STADT 
RAUM. DIALOG“ und nur noch sechs 
Rundgänge, von April bis September, 
einmal mittwochs im Monat um 18 Uhr. 
Gestartet wurde mit einem Bauprojekt,
das seit der ersten Führung immer wieder
unzählige Interessierte anlockt: der 
„Lindenauer Hafen“. 1943 wurden die 
Bauarbeiten kriegsbedingt eingestellt. 
Das Hafenbecken und die Speicher waren 
vorhanden, auch die Anschlussgleise und 
Straßen. Nur der Wasseranschluss fehlte. 
72 Jahre später wurde südlich der An-
schluss hergestellt. Im April informierten 
Angela Zabojnik vom Amt für Stadtgrün 
und Gewässer und Sebastian Pfeiffer von 
der Leipziger Entwicklungs- und Sanie-

ungsgesellschaft (LESG) mbH, beide 
der Stadt Leipzig, über die Gegenwart 
und Zukunft des Lindenauer Hafens, 
mit seinen Kanaldurchstichen und der 
Wohnbebauung. 76 Bürgern hat der 
Rundgang gefallen. Weiter ging es im 
Mai mit dem „Grünen Bogen Paunsdorf“, 
ein ehemaliges Militärgelände, das zu 
einem großen Stadtteilpark mit Wiesen, 
Bäumen, Wegen und einem See um-
gestaltet wurde. Im letzten Jahr wurde 
der neue Landschaftspark im Osten der 
Stadt eingeweiht. Komplett fertig ist das 
Bauprojekt aber noch nicht. Ziel ist es, 
den Ortsteil Neu-Paunsdorf komplett 
mit einem grünen Gürtel zu umrahmen. 
Hier informierte Uta Walter vom Amt für 
Stadtgrün und Gewässer 12 Interessierte.

Zwischen ehemaligen Fabriken und Anschlussgleisen durch Plagwitz.

Mit 36 Teilnehmern erfolgte im Juni das 
„Gewerbegebiet Plagwitz“, ein weiteres
Thema, dass viele Leute anzieht. Seit 
1990 wird das ehemalige Industrie-
gebiet um Lindenau, Plagwitz und 
Kleinzschocher zu Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit umgebaut. Zunächst dachte man 
daran, hier will doch keiner mehr woh-
nen, also können wir alles abreißen. Zum 
Glück ist das nie passiert. Viel vom Indus-
triecharme ist aber nicht mehr erhalten. 
Zur Erinnerung tragen aber zum Beispiel 
die Grünen Gleisfinger/der GleinGrünZug 
bei. Ehemalige Anschlussgleise – einst 
200 vom Industriebahnhof Plagwitz-Lin-
denau aus kommend – wurden zu 
Wegen gestaltet, teils als Asphaltweg 
und teils mit Schienen. Die ehemaligen 
Globus-Werke an der Limburger Straße 
werden zu teuren Eigentumswohnungen 
umgebaut und an der Zschocherschen 
Straße entsteht ein neues Fachmarkt-
center, mit Penny und Rewe nebeneinan-
der, die schon ein Jahr Eröffnungsverspä-
tung haben. Momentan steht hier immer 
noch ein Hochbunker aus Sichtbeton. 
Ende war dann im Westwerk, ein Indus-
triedenkmal am Karl-Heine-Kanal, bei 
Sonnenuntergang. Geführt haben

DAVE TARASSOW
STADTFORUM LEIPZIG

Seit 2012 bietet das „Stadtforum Leipzig
– für behutsamen Stadtumbau“ für 
interessierte Bürger Rundgänge – seit 
2015 unter dem Namen „STADT RAUM. 
DIALOG“ – zur aktuellen Leipziger 
Stadtentwicklung an. Damals gab es 
noch mehrere Reihen, wie Städtebau und 
Stadtentwicklung, Planungen und
Visionen, Sanierungs- und Fördergebiete 
sowie Stadträume bei Licht. 2013 startete
der Ableger „bauinfo-Rundgänge“, der zu 
aktuellen Bauprojekten, auch im Leip-
ziger Neuseenland, informiert. Seitdem 
fanden über 60 Führungen mit über 600 
Interessierten statt. 

Unterwegs am Abend im „Grünen Bogen Paunsdorf“.
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Auch die „Alte Messe“ zog wieder viele Interessierte an – anlässlich „850 Jahre Leipziger Messen“ auch ein Muss.

Rundgang zum kürzlich eröffneten „Bürgerbahnhof Plagwitz“. Foto: Doreen Tarassow

Am jüngst fertiggestellten Abschnitt des „Elstermühlgrabens“ an der Elsterstraße Ecke Carl-Maria-von-Weber-Straße.

doch dabei sind wir doch seit hunderten 
von Jahren eine Wasserstadt. Leipzig 
wurde 1015 an Elster, Pleiße und Parthe 
erstmals erwähnt. Weitere unzählige 
Flüsse, Gräben und Bäche kamen (und 
kommen) hinzu. Der „Elstermühlgraben“
ist einer von zwei interstädtischen
Gewässern, zusammen mit dem Pleiße-
mühlgraben, der in den 1950/1960er 
Jahre teilweise unter die Erde gelegt und 
seit 1990 wieder ans Licht geholt wird. 
Der jüngste Abschnitt wurde im Frühjahr 
diesen Jahres auf der Carl-Maria-von-
Weber-Straße eröffnet. Hier können auch 
Rollstuhlfahrer und Kinderwagen durch 
Rampen ans Wasser gelangen. Zuletzt 
wurden 2010 ein Teil vom Stadthafen und 
2006 der Ranstädter Steinweg fertig-
gestellt. Bis 2020 erfolgt noch der
Abschnitt zwischen Thomasiusstraße 
und Elsterstraße. Insgesamt müssen vier 
Brücken neugebaut werden. Dann ist der 
Elstermühlgraben wieder komplett be-
fahrbar und auf dem Waldstraßenviertel 
heißt es: Willkommen auf der Insel!
43 Interessierte ließen es sich nicht neh-
men, an diesem schönen Sommerabend 
dabei zu sein. Der letzte Rundgang lud 
dann im September zum „Bürgerbahnhof

Plagwitz“ ein. Ein Stadtteilpark, der die 
letzten fünf Jahre auf dem Areal des ehe-
maligen Industriebahnhofs Plagwitz-Lin-
denau entwickelt wurde. Das Bahnhofs-
gelände war einst 900 Meter lang, fast 
genauso lang ist auch die neue Parkan-
lage mit Aufenthalts- und Spielflächen. 
Auch ein Bolzplatz sowie Bürgergärten 
(ähnlich des Schrebergartens) sind 
dabei. Relikte aus vergangener Zeit, wie 
Schienen, Signale und eine Einhausung, 
erinnern an die Glanzzeiten. Es war ein 
langer Weg. Und vor allem ein vorbild-
haftes Projekt zwischen Stadtverwaltung

und Bürgern. 8 Interessierte informierten 
Dave Tarassow und Toralf Zinner von der 
Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz und 
Michael Berninger von Anna Linde. Wir 
bedanken uns bei den neun Referenten 
für Ihre Unterstützung und bei 215 Besu-
chern für ihr Interesse.

Im Jahr 2016 geht es mit der fünften Staf-
fel und „5 Jahre STADT RAUM. DIALOG“ 
weiter.

Weitere Informationen auf
www.stadtforum-leipzig.de

Heinrich Neu vom Stadtplanungsamt 
und Achim Lohse vom Amt für Wirt-
schaftsförderung. Bei heißen Temperatu-
ren ging es mit Reinhard Wölpert von der 
Leipziger Entwicklungs- und Vermark-
tungsgesellschaft (LEVG) mbH der Stadt 
Leipzig wieder über das Gelände der 
„Technischen Messe Leipzig“, die 1913 
bzw. 1920 bis 1996 betrieben wurde. Seit 
1996 wird sie – die „Alte Messe Leipzig“ – 
zum 5-Sterne-Gewerbestandort umge-
baut. Aber viel ist auch hier vom einstigen
Messecharme nicht mehr erhalten. Zu-
letzt wurden 2012 sechs Messehallen für 
ein neues Möbelhaus abgerissen. Erhal-
ten wurde zum Beispiel die Halle 11 für 
den HIT-Markt. Neu dabei sind die Halle 
15 für den Fahrradladen STADLER und 
der Sowjetische Pavillon mit einem Teil 
der Halle 12 für das Leipziger Stadtarchiv. 
Biologische Institute und Labore haben 
sich die letzten Jahre hier angesiedelt 
und sollen auch in Zukunft hier Bauten 
errichten. Die Straße des 18. Oktober, 
die Flaniermeile der Alten Messe, soll 
eines Tages komplett ausgebaut sein, 
zusammen mit dem neuen Stadtbalkon 
in Richtung Völkerschlachtdenkmal. Viele 
sagen immer, Leipzig wird Wasserstadt,
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BRUTTO – Vor dem Abriss für die Zufahrt eines NETTO-Discounters. Fotos: Thomas Albrecht

Keine Hemmung trotz Canaletto –
Abriss der Breiten Straße 10 in Pirna
Ein Haus aus dem 17. Jahrhundert steht im Weg für eine Zufahrt 
zu einem Lebensmittelmarkt. Ein Tag nur und das Haus ist weg.

Auf den Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge entfallen laut offizieller 
Mitteilung 380 verschwundene Bau-
denkmale. Auch in Pirna, dem gut 37.000 
Einwohner zählenden Kreismittelpunkt, 
ist der Verlust bedeutend, bedeutender 
als es die Stadtverwaltung in Beantwor-
tung eine Anfrage im Stadtrat ange-
geben hat. Demnach sollen es „ca. 28 Ge-
bäude“ gewesen sein, die seit 2000 aus 
dem Denkmalbestand verschwanden. 
Mitglieder des Kuratorium Altstadt Pirna 
e.V. stellten bei einer ersten kritischen 
Prüfung der Anfang 2015 mitgeteilten 
Abriss-Adressen eine ganze Reihe von 
der Verwaltung „vergessener“ Denkmale 
fest. Darunter befinden sich solche,
die das Ortsbild prägten, so vor allem

mehrere Gebäude der zwischen 1888 und 
1902 entstandenen „Grauen Kasernen“ in 
der Südvorstadt. Wohlgemerkt handelt 
es sich bei den „Vergessenen“ um „Listen-
objekte“, nicht um denkmalwürdige 
Bauten, die unter der Hausnummer eines 
anderen, noch bestehenden Denkmals 
firmieren. Solche werden in der Statistik 
gar nicht erfasst, die Statistik widerspie-
gelt den Umfang der Verluste ohnehin 
nicht vollständig.

An der Stelle der erwähnten Kasernen-
bauten dehnen sich Baulücken – städte-
bauliche Missstände entlang einer 
Hauptstraße, wo weiterhin Menschen 
leben. Im Sinne des Gesetzgebers, der 
dies im Programm „Stadtumbau Ost“

NETTO – Nach dem Abriss vom 12. Mai 2014.

mit Fördermitteln honorierte, ist dieser 
Verlust städtebaulicher Qualität sicher 
nicht. Indes scheint er nicht beachtet 
zu haben, wie sehr den Städten stadt-
planerische Kompetenz abgehen kann; 
für Pirna muss man sagen, dass sie bei 
weitem nicht hinreichte, dem Begehren 
der städtischen Wohnungsgesellschaft, 
Wohnungen „vom Markt“ zu nehmen, 
an einigen wichtigen Stellen Paroli zu 
bieten. Heute, im Jahrzehnt danach, legt 
sich die Stadt zum allgemeinen Bevöl-
kerungsschwund Sachsens quer und will 
ihre Einwohnerzahl auf 40.000 steigern. 
Der Stadtrat stellte dafür jüngst Dutzende
neue Baugebiete bereit, vorzugsweise 
für Eigenheime.

Ein anderes Abrissbeispiel, das grund-
sätzliche Fragen aufwirft, ist das kleine 
Haus Breite Straße 10. Es entstammte
der Wiederaufbauphase nach dem 
Dreißigjährigen Krieg und gehörte damit 
zu den ältesten, die außerhalb des einst 
ummauerten Stadtkerns erhalten waren.
Auf Canalettos Gemälde „Die Breite Gas-
se in Pirna“ in der Dresdner Galerie ist es 
zu sehen. In den Jahren 1753/56 (Canalet-
tos Pirnaer Zeit) besaß das Gebäude

einen bretterverkleideten Giebel, sonst 
sah es wenig verändert aus. Kleine 
Vorstadthäuser aus dieser Epoche sind in 
Pirna selten erhalten; die meisten über-
standen nachfolgende Konjunkturzeiten 
nicht.

Obwohl das Haus lange leerstand, dachte
an den Abriss lange niemand. Schien 
doch die belebte Straße mit ihren Läden 
und historischen Gebäuden seit den 
1990er Jahren veranlagt, von der Revitali-
sierung des nahen Altstadtkerns profitie-
ren können, Geduld vorausgesetzt. Das 
Abbruchbegehren traf die Öffentlichkeit 
daher unvermittelt und plötzlich. Nach-
dem es ruchbar wurde und der Protest 
anschwoll, vollbrachte eine Abrissko-
lonne ihr Werk schnell, am 12. Mai 2014. 
Die Genehmigung war erteilt. Sie wurde 
nicht zuletzt deshalb breit und heftig kri-
tisiert, weil sich herausstellte, dass nicht 
etwa ein neues Gebäude anstelle des 
alten, sondern eine überbreite Zufahrt 
für einen neuen Einkaufsmarkt („Schwar-
zer Netto“) entstehen sollte. Wie ist das 
möglich in einer geschlossenen denkmal-
geschützten Bebauung, in einer von 
Canaletto gemalten Straße, bei einem

weit überdurchschnittlichen Überan-
gebot derartiger Verkaufsflächen? (In 
Pirna stehen laut. Stadtverwaltung pro 
Einwohner 2,7 m² Verkaufsfläche zur Ver-
fügung, im Bundesdurchschnitt 1,5 m²).

So fragten viele und fragen heute noch. 
Denn die städtebauliche Missstände 
haben sich nicht verflüchtigt. In der 
historischen Straßenzeile klafft jetzt eine 
zehn Meter breite Lücke, der Blick aus 
der Breiten Straße geht an freigestellten 
Brandwänden entlang in undefiniertes 
Gelände. Die Zufahrt an der Stelle des 
Hauses aus dem 17. Jahrhundert ist we-
nig frequentiert, es gibt andere Zugänge 
zur Verkaufseinrichtung, der Abriss war 
keineswegs zwingend.

Wendet man sich dem Einkaufsmarkt 
selber zu, steht man vor einem weiteren 
Phänomen. Der neue Bau erstreckt sich 
an der Königsteiner Straße, einer zur 
Sächsischen Schweiz führenden Ver-
kehrsader, in welche die Breite Straße 
mündet; die belebte Ampelkreuzung war 
einst Canalettos Standort. Quittegelb 
im Firmenlogo, mit Schwarzen Hunden 
besetzt, zieht sich das Ensemble mit

ALBRECHT STURM
KURATORIUM ALTSTADT PIRNA E.V.

In Sachsen sind seit dem Jahr 2000 fast 
4500 denkmalgeschützte Bauten abge-
rissen worden. So brachte es eine Kleine 
Anfrage der Grünen-Fraktion im Sächsi-
schen Landtag 2014 zutage. Der Spre-
cher für Denkmalschutz der Fraktion,
Wolfram Günther, kommentierte: „Die 
Größenordnung dieses unwiederbring-
lichen Verlustes an gebauter Kultur 
und Heimat ist absolut erschreckend. 
Sachsens Städte und Gemeinde haben 
ein gewaltiges Entwicklungspotential 
verloren.“
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Der neue Einkaufsmarkt an der Königsteiner Straße. Das Plakat unter dem Hund zeigt eine historische Stadtansicht. Neubau und Altbau stehen sich gegenüber.

Stützenreihe und Querbalken vom histo-
rischen Eckgebäude bis zur anderen Ecke 
des Quartiers, wo es in einem Rundbau 
aufgipfelt, glatten Hohn versprühend: 
„Pirna – wie gemalt“, dazu der sogenann-
te Canalettoblick am Pirnaer Marktplatz. 
Mancher Gewerbegebietsbau ist wesent-
lich besser, und dabei ist das Terrain nicht 
irgendeins, sondern Teil eines innerstäd-
tischen „Erhaltungsgebiets“, wo eine 
städtebauliche Eigenart zu erhalten ist.

Wie konnte es so weit kommen? Was 
sind die Hintergründe? Der Eigentümer 
hatte hier mehrere Grundstücke in der 
Hand. Offensichtlich war er an einem 
Einzelverkauf der darauf befindlichen 
Baudenkmale nicht interessiert. Schon 
vor etlichen Jahren war die Idee eines 
Einkaufszentrums hier im Quartier Breite 
Straße/Königsteiner Straße aufgetaucht. 
Die Öffentlichkeit erachtete sie nach 
einer kontroversen Diskussion und der 
Entscheidung für einen großen Einkaufs-
markt in 300 Meter Entfernung längst als 
abgelegt. Die Stadtverwaltung verfolgte 
sie offenbar weiterhin. Vier denkmalge-
schützte Häuser – Breite Straße 4 bis 10 –
standen leer, und möglicherweise erging 

man sich in der Illusion, im Zuge der 
Investition würden die Häuser neben 
der künftigen Lücke saniert. So wurde 
amtlicherseits argumentiert, aber bald 
nach dem Abriss erwies sich das Argu-
ment als Fata morgana. Bis heute ist nur 
für ein fünftes Problemgebäude – das 
Eckgrundstück an der Ampelkreuzung 
– eine Lösung gefunden, hier greift der 
Freistaat Sachsen der Stadt Pirna mit 
einer bedeutenden Summe unter die 
Arme. Für die verbleibenden denkmal-
geschützten Gebäude wird sich eine gute 
Zukunft schwer finden lassen, da das 
Wohnen nach hinten wegen des dortigen 
neuen Supermarktes kein Äquivalent 
mehr zur belebten Ampelkreuzung vorne 
verspricht. Sozusagen ein Kollateralscha-
den, der nicht so selten eintritt, denn in 
leerstehenden Häusern reagieren ja 
keine Mieter auf einen sich abzeichnenden
Verlust des Wohnwerts. Nun soll die 
Stadtentwicklungsgesellschaft die neben 
der Lücke verbliebenen Gebäude über
nehmen. Für das Bild der Geschäftsstraße
sind sie nicht wegzudenken, Fördermittel 
werden erhofft.

Verstörend beim Umgang mit dem Haus 
war die Rolle der Stadtverwaltung. Der 
damalige Baudezernent Pirnas, der kurz 
vor Ende seiner Amtsperiode auf den 
Chefposten der Stadtentwicklungsgesell-
schaft wechselte, verschwieg die Ange-
legenheit in den Gesprächen, welche er, 
die Denkmalbehörde zur Seite, mit dem 
Vorstand des Kuratoriums Altstadt Pirna 
e.V. führte. Erst als die Abrissgenehmi-
gung für das Baudenkmal Breite Straße
10 schon erteilt war und der Verein Anfang
2014 aus der Zeitung die Sache erfuhr, 
konnten sich Proteste artikulieren. Das 
Kuratorium bemühte sich mit Briefen, 
den Konzern „Schwarzer Netto“ zum 
Einlenken zu bewegen. Befand sich doch 
neben dem Baudenkmal eine gut vier 
Meter breite Lücke, die als Zufahrt aus-
reichend erschien. Die Antworten waren 
abschlägig, die der dänischen Zentrale 
traf erst am Tag des Abbruchs ein.

Mindestens drei Schwachstellen auf dem 
Weg, den Abriss des kleinen, von Cana-
letto gemalten Hauses Breite Straße 10
zu verhindern, gab es. Die eine war der 
Stadtrat, dessen Ausschuss aus den
Plänen und an der geringen Investitions-

summe (wenig über eine Million Euro) of-
fenbar nicht die absehbar unzulängliche 
städtebauliche Qualität des Vorhabens 
erkannte, auch nicht den drohenden Ver-
lust des Wohnwerts der verbleibenden 
Gebäude. Sachkundige Bürger wurden 
nicht gefragt, der Stadtrat verlässt sich 
meist auf die Verwaltung.

Die zweite Schwachstelle war die Untere 
Denkmalbehörde. Sie untersteht jener 
Stadtverwaltung, welche seit langem 
den Einkaufsmarkt favorisierte. Inwie-
weit sie sich ein eigenes Urteil bildet, ist 
für Außenstehende schwer festzustellen, 
die Behörde weiß das Landesamt für 
Denkmalpflege an ihrer Seite – die dritte 
große Schwachstelle. Als der Kurato-
riumsvorstand auch beim Landesamt 
intervenierte, teilte der zuständige Ge-
bietsreferent seine Zustimmungsgründe 
schriftlich mit, darunter den, dass er 
nicht wollte, dass der geplante Einkaufs-
markt „verloren“ geht.

Jedwede öffentliche Diskussion über eine 
Angelegenheit wie diese muss vorher 
erfolgen. Einsicht spürte man seitens des 
Stadtentwicklungsausschusses des

Pirnaer Stadtrates. Er beschloss auf An-
trag der Fraktion SPD/Grüne am 8. Mai 
2014, kurz vor Abriss des Hauses Breite 
Straße 10, dass das Kuratorium Altstadt 
Pirna e.V. künftig über wichtige denkmal-

pflegerische Entscheidungen rechtzeitig 
von der Stadtverwaltung informiert wird. 

Wenigstens ein heller Punkt in einer 
finstren Geschichte.

Pirnaer Hefte
Das Heft Nr. 8 ist 216 Seiten stark und
berichtet über Baudenkmalpflege und mehr
Die Pirnaer Hefte, eine vom Kuratorium
Altstadt Pirna e.V. im Jahre 1997 begrün-
dete Schriftenreihe, dienen in erster Linie 
als Plattform für wissenschaftliche Arbei-
ten zur Stadt- und Regionalgeschichte, 
Baugeschichte und Denkmalpflege. 
Darüber hinaus widmen sie sich Ereig-
nissen des Vereinslebens, Fragen der 
Stadtsanierung, denkmalpflegerischen 
Entscheidungen u.a.m. Sie erscheinen in 
loser Folge.

Das jüngst erschienene Heft 8 beginnt 
mit einem Aufsatz der 2014 verstorbenen 
Dresdener Architekturhistorikerin

Heidrun Laudel: „Im Streben nach dem 
Gesamtkunstwerk – Wagner und Sem-
per“. Pirna ist mit der Eingemeindung 
des Richard-Wagner-Orts Graupa einem 
Teil des Wagnerschen Erbes verpflichtet, 
wozu es sich mit dem jüngst erfolgten 
Ausbau des dortigen Wagnermuseums 
auch bekannte. So hat die Platzierung 
des Aufsatzes im Heft ihren guten Grund, 
gleichwohl der regionale Rahmen der 
Schriftenreihe damit weit überschritten 
wird. Entsprechend dürfte die Darstel-
lung des spannungsvollen Verhältnisses 
von Semper und Wagner aus der Feder 
der profilierten Semper-Forscherin noch
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Das Titelblatt des „Pirnaer Heftes Nr. 8“.

Jensch legt die Geschichte des sowjeti-
schen Friedhof in Pirna dar. Von den 231 
hier Bestatteten aus dem ganzen Kreis-
gebiet fehlen leider oftmals die Namen, 
ein Resultat wohl auch von Nachlässig-
keiten in den Nachkriegsjahren. 

In „Vereinsnotizen“ und „Stadtnotizen“ 
am Ende des 216 Seiten starken, mit 145 
teils farbigen Abbildungen gut ausgestat-
teten Heftes kommen neben chronikali-
schen Notizen zum Vereinsleben sowie 
Personalien etliche aktuelle Pirnaer The-
men aus der Sicht des Vereins zur Spra-
che. So etwa geht es um Schloss Sonnen-
stein (saniert 2009/11), das Richard-Wag-
ner-Museum Graupa (saniert und stark

erweitert bis 2013), oder die drohende 
Verbauung von Freiräumen. Mit einigen 
kritischen Anmerkungen zur Baupolitik 
schließt die Publikation, an deren Anfang 
das auf mehr demokratisches Bewusst-
sein insistierende Geleitwort „25 Jahre 
nach der Wende“ des derzeitigen Kurato-
riumsvorsitzenden Albrecht Sturm steht.

Das Pirnaer Heft 8 kann für 10 Euro plus 
Versandkosten vom Kuratorium Altstadt 
Pirna e.V. (Kirchplatz 4, 1796 Pirna) 
erworben werden. Von früheren Heften 
sind noch Nr. 2, 3, 5 und 7 erhältlich; 
die komplette Reihe ist im Vereinshaus 
Mägdleinschule und in großen Bibliothe-
ken vorhanden.

Ein Blick auf die historische Altstadt.                                                               unten: Das Vereinshaus „Mägdleinschule“ am Pirnaer Kirchplatz.

Das Kuratorium Altstadt Pirna e.V. 
Seit über 20 Jahren widmet sich der Verein der Erhaltung,
Pflege und Wiederbelebung der historischen Altstadt.
Das Kuratorium Altstadt Pirna e.V. ging 
1991 aus der in der Wendezeit entstande-
nen Bürgerbewegung „Rettet Pirna“ her-
vor und hat heute 165 Mitglieder. Damit 
ist es der mitgliederstärkste Kulturverein 
der Elbestadt. Vereinsdomizil ist die 
„Mägdleinschule“ am Kirchplatz unweit 
des Marktes, ein auf mittelalterliche Sub-
stanz zurückgehendes Gebäude, das bis 
1825 als Schule diente. Es wurde 1996 als 
akut einsturzgefährdete Ruine vom Ver-
ein erworben und bis 2000 nach selbst-
gesetzten Maßstäben bestandsschonend 
saniert (Bau- und Schulgeschichte sowie 
denkmalpflegerisches Konzept siehe Pir-
naer Hefte 3). Seitdem finden die Vorträ-
ge, die der Verein organisiert, hier statt, 
seit 1991 sind es über 200, gewidmet sind 
sie in der Regel kultur- und stadt-
geschichtlichen Themen. Hinzu kommen 
fünf bis sieben Ausstellungen im Jahr.

Mit Mitteln des Spendenfonds des 
Kuratoriums werden kleinere denkmal-
pflegerische Arbeiten wie zum Beispiel 
Haustüren und Wetterfahnen, ferner 
die Publikationen, gegebenenfalls auch 
Fachtagungen unterstützt. In dritter 
Auflage liegt der vom Verein herausgege-
bene „Stadtführer Pirna“ vor. In den Räu-
men der Mägdleinschule stehen Interes-
senten eine Hauskartei, Fachliteratur und 
andere Materialen zur Verfügung. Das 
Kuratorium sucht die Zusammenarbeit 
mit Hauseigentümern, Bürgern, Ämtern 
und Stadträten, wobei er sich bisher stets 
auch als kritisches Korrektiv verstand.

Derzeitige Ausstellung: Gekrönte Land-
schaften. Tschechoslowakische Skizzen 
1963 bis 1992 von Manfred Wagner /
Dresden, bis 22. Oktober 2015, geöffnet 
Dienstag bis Donnerstag 14 bis 17 Uhr.

mehr Leser außerhalb als innerhalb
Pirnas in den Bann ziehen.

Der im Heft folgende Beitrag von Albrecht
Sturm widmet sich der Baugeschichte 
der Pirnaer Klosterkirche. Nach der 
Zerstörung der Leipziger Universitäts-
kirche ist Pirna der einzige sächsische 
Ort, in welchem noch Baulichkeiten der 
Dominikaner stehen. Mit der Dachdatie-
rung auf 1376/77 und der Darstellung von 
Reichsinsignien auf Schlusssteinen des 
zweischiffigen Kirchenraums lässt sich 
der Zusammenhang der Aufwertung des 
Pirnaer Klosters mit der Baupolitik Kaiser 
Karl IV. wohl erstmals belegen, vermutet 
hat man ihn schon früher. Der Aufsatz 
schließt einen farbigen Baualtersplan 
und Notizen zur jüngeren Geschichte des 
Areals ein.

„Zur Geschichte der Pirnaer Garnison in 
wilhelminischer Zeit“ heißt der Beitrag 
von Joerg Redlich. In Pirna waren bis zu 
zwei Artillerieregimenter und über Jahre 
auch ein Brigadestab beheimatet. Ausge-
hend von Archivalien geht der Autor der 
Geschichte der in Pirna stationiert gewe-
senen Waffengattungen und Einheiten, 
ihrer Einquartierung und dem langan-
haltenden Kasernenbau nach. Gestreift 
werden Übungsplätze und besondere 
Ereignisse. Für den Beitrag erarbeitete
Orientierungspläne und historische 
Fotos erlauben eine Überschau über den 
einst umfangreichen Gebäudebestand, 
der – samt wichtiger architektonischer 
Qualitäten – in letzter Zeit herbe Einbu-
ßen erlitt.

In seiner Bedeutung ebenfalls über die 
Stadt hinaus weist das Thema von Rainer 
Rippich: „Das Waisenhaus in Pirna“. Die 
nach dem Abzug Napoleons gegründete 
Einrichtung wurde über hundert Jahre 
lang von einem Verein geführt und war 
dabei für ein großes Gebiet zuständig. 
Der Autor behandelt den Alltag der 
Waisenkinder, die Vorgeschichte, die 
Finanzierung, die bauliche Situation und 
den Landbesitz des Waisenhauses.

Der geschichtliche Teil der Publikation 
wird abgeschlossen durch Beiträge von 
Boris Böhm und Hugo Jensch. Ersterer 
widmet sich dem 1825/26 gebaute Ge-
nesungshaus der Königlich-Sächsischen 
Heil- und Verpfleganstalt Sonnenstein, 
als „Maria-Anna-Heim“, später als
„Kinderhaus“ bekannt und heute immer 
noch sozialfürsorglich genutzt. 

Weitere Informationen auf
www.kuratorium-altstadt-pirna.de
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Blick von der Museumsinsel auf das „Berliner Schloss“, wie es im Jahr 2019 aussehen soll. Fotos: Förderverein Berliner Schloss e.V.

Ein Kulturprojekt von nationalem Rang:
Das Humboldt Forum in Berlin –
ein Schloss für die Künste und Kulturen 
der Welt.
Im Jahre 1442 wurde das Berliner Schloss errichtet, überstand
mit Schäden den Zweiten Weltkrieg und wurde 1950 gesprengt.
Seit 2013 wird es wieder aufgebaut. Fertigstellung 2019 geplant.

liches Nutzungskonzept für das Schloss 
brachte im Jahr 2002 den Durchbruch:

Als „Humboldt-Forum“ beherbergt es 
die außereuropäischen Künste und  
macht Berlins Mitte zusammen mit der 
der europäischen Kunst und der Antike 
gewidmeten Museumsinsel, der wissen-
schaftlichen Ausstellung der Humboldt-
Universität und einer Bibliothek zu einem 

einzigartigen Ort der Weltkunst, der 
Weltkultur und der Wissenschaften. Die 
deutsche Hauptstadt Berlin stellt damit 
ihre bedeutendste Fläche dem Kennen-
lernen und dem Dialog der Völker der 
Welt zur Verfügung. Im Zeitalter der Glo-
balisierung ist dies eine große Geste, mit 
der Deutschland sich als Teil der inter-
nationalen Völkergemeinschaft versteht 
und in sie einbringt.

Ein Blick auf die Museumsinsel mit dem Schloss. Grafik: SPK / ART+COM / Schloss: Förderverein Berliner Schloss /eldaco, 2015

WILHELM VON BODDIEN
FÖRDERVEREIN
BERLINER SCHLOSS E.V.

Nach jahrzehntelanger, heftiger Debatte
sind vor einigen Jahren in Berlin die Wür-
fel gefallen: Das nach schweren Kriegs-
schäden aus ideologischen Gründen ge-
sprengte Schloss im Zentrum der Stadt 
wird wieder aufgebaut. Ein ungewöhn-

inflationsbedingten Baupreiserhöhungen 
automatisch mitfinanziert sind.

Der Baubeginn war mit den Aushub- und 
ersten Fundamentarbeiten im Juni 2012. 
Der Rohbauauftrag wurde im Februar
2013 erteilt, die Grundsteinlegung fand 
im Juni 2013 statt. 2014 wurde der 
Rohbau des Schlosses fertiggestellt.  
Das Richtfest erfolgte im Juni 2015. Die 
bauliche Fertigstellung ist für Ende 2017 
vorgesehen. Danach kommt der Einzug 
der Museen und anderen Nutzer sowie 
die technische Prüfphase des Gebäudes, 
in dem sich täglich mehrere Tausend 
Besucher aufhalten sollen. Die Eröffnung 
wird am 14. September 2019 stattfinden, 
dem 250. Geburtstag seines Namens-
gebers Alexander von Humboldt.
(Stand September 2015)

Die Bedeutung des Schlosses für Berlin
Das Berliner Schloss, am Ende des 
Prachtboulevards Unter den Linden 
gelegen, war der Mittelpunkt der Stadt, 
Gravitationszentrum und Kristallisations-
punkt jedweder Architektur seines Um-
feldes. Wolf Jobst Siedler schrieb:
„Das Schloss lag nicht in Berlin, Berlin

war das Schloss“. 1443 zunächst als Burg,
der „Zwing Cölln“ am Westufer der Spree
in der Doppelstadt Berlin-Cölln am wich-
tigen Ost-West-Handelsweg  gegründet, 
war schon damals sein Bau in Berlin 
höchst umstritten: Die Hansestadt Berlin 
dachte gar nicht daran, sich den zuvor 
vom Kaiser mit der Mark Brandenburg 
als Kurfürsten belehnten Hohenzollern
zu unterwerfen. Im Gegenteil: Ein 
(erfolgloser) Aufstand der Bürger 1448 
gegen den Bau ging in die Geschichte als 
„Berliner Unwille“ ein.  Danach arran-
gierte man sich. Ohne sich dabei zu sehr 
anzunähern, verstanden die Berliner
es doch rasch aus der neuen Situation 
ihren Nutzen zu ziehen und eine gewisse
innere Unabhängigkeit dennoch zu 
bewahren. Berlin wäre wohl noch heute 
eine märkische Mittelstadt, hätten die 
Hohenzollern die Stadt nicht zu ihrer 
festen Residenz gemacht, nachdem sie 
über viele Jahre auf Wanderresidenzen 
angewiesen waren, wie Havelberg, Bran-
denburg, Potsdam und andere mehr.

Das Bild des bis zum 18. Jh. immer 
wieder umgestalteten und vergrößerten 
Schlosses steht für diese unglaubliche

Das allen Bürgern dienende Haus, mit 
einer Vielzahl von unterschiedlichsten 
Veranstaltungen, wird zum Erlebnisort 
bester Tradition, ein Haus, in dem die 
Lichter nicht ausgehen, anspruchsvoll 
und doch auch heiter. Es wird dem
politischen, kulturellen und gesellschaft-
lichen Dialog mit seinen Räumen ebenso 
dienen, wie dem Vergnügen an der 
Schönheit der Weltkünste und dem Ver-
stehen lernen der Andersartigkeit ferner 
Kulturen in Bild, Schrift und Ton. Offen 
für jedermann, wird es so zum vielsei-
tigen, aber nicht beliebigen Treffpunkt 
aller Berliner und der Gäste der Stadt: 
Die grundlegenden Erkenntnisse aus den 
Forschungen und Impulsen der Gebrüder 
Wilhelm und Alexander von Humboldt im 
19. Jh. für unsere Bildungslandschaft set-
zen den Maßstab für den an das Forum 
zu stellenden, hohen Anspruch.

Im Juli 2011 gab der Deutsche Bundestag
595 Millionen Euro für den Bau des 
Schlosses als Humboldtforum frei. 
Besonders wichtig ist dabei, dass er den 
bewilligten Baupreis auf der Basis des 
Baupreisindexes von März 2007 fest-
gestellt hat und entschied, dass alle
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oben: Denkmal des Großen Kurfürsten vor dem Berliner Schloss.
unten: Die Schlossplatzfassade.

In der Mitte steht das Brandenburger Tor, das 1788 bis 1791 errichtet wurde. Ein Wahrzeichen und nationales Symbol, mit dem viele 
wichtige Ereignisse der Berliner und Deutschen Geschichte verbinden. Links oben reiht sich der 1894 bis 1905 gebaute Kaiserdom 
ein, bekannt auch als Berliner Dom. Mit Uhr und Spitze das Rote Rathaus in der Stadtmitte, 1860 und 1869 erbaut, unweit vom 
Alexanderplatz, und daneben, vor der Doppelturm-Kirche, die Kuppel des Berliner Stadtschlosses.
Das Bild wurde von der Siegessäule aufgenommen.

Entwicklung Berlins zur Metropole.
Erst seine letzte barocke Erweiterung, ja 
Verdoppelung unter Kurfürst Friedrich III.,
dem späteren König Friedrich I. in Preu-
ßen, durch Andreas Schlüter, Johann 
Friedrich Eosander, gen. von Göthe und 
dem Schüler Andreas Schlüters, Martin 
Heinrich Böhme, von 1699 bis 1716, gab 
ihm seine endgültige, bis 1950 unverän-
derte äußere, riesige Gestalt, wenn man 
einmal von der um 1850 auf den Westflü-
gel aufgesetzten Schlosskapelle mit der 
darüber liegenden Kuppel absieht.

Um diesen wichtigsten Profanbau der 
Stadt herum entwickelte sich Berlin wie 
die Jahresringe eines Baumes um seinen 
Kern. An dem Bild des Schlosses orien-
tierten sich die noch heute existierenden, 
von den besten Architekten Preußens 
entworfenen historischen Bauten wie 
das Zeughaus, der neobarocke Dom, die 
Museumsbauten der Schlossinsel, die 
Staatsoper, die Universität oder auch 
die Dome und das Schauspielhaus am 
Gendarmenmarkt. Sie standen in einem 
intensiven Dialog mit dem Schloss.
Zusammen bildeten sie ein Architektur-
ensemble von Weltrang, in den Kunst-
geschichten der Welt als „Gesamtkunst-
werk Berlin“ gepriesen, von den Berlinern 
liebevoll „Spreeathen“ genannt.

Besonders zwei Bauten sind ohne das 
Schloss nicht denkbar: 

Das Brandenburger Tor wurde von Fried-
rich Wilhelm II. als „Propylon zu seiner 
Burg“ in Auftrag gegeben und folgerich-
tig erhielt es von Langhans die Gestalt 
der Propyläen, dem Tor zur Akropolis des 
antiken Athen.

Diese Stadt, Sitz der ältesten Demokratie
überhaupt, inspirierte Karl Friedrich 
Schinkel beim Bau des gegenüber dem 
Schloss am Lustgarten liegenden Alten 
Museums. Schinkel verstand sich als 
Architekt der preußischen Aufklärung, 
deren Väter wie Kant, Stein und Harden-
berg, Bülow und Scharnhorst, die Ge-
brüder Humboldt u.a.m. damals schon 
die geistige Grundlage auch für unsere 
heutige Demokratie legten. Als demo-
kratischen Kontrapunkt zur feudalen 
Barockfassade des Schlosses aus der Zeit 
des preußischen Absolutismus, erbaute 
er das Museum in der Gestalt einer der 
Seitenwände der antiken Agora Athens 
gegenüber dem Schloss. Er schuf so ei-
nen architektonischen Spannungsbogen

Diese negieren die Bedeutung des 
Schlosses für die Architekturgeschichte 
Berlins und nehmen ihn als Urvater der 
Moderne in Anspruch. Gleichzeitig igno-
rieren sie seinen hohen Respekt vor der 
Leistung Schlüters. Wie selbstverständ-
lich fordern sie den Wiederaufbau der 
ebenfalls abgerissenen Schinkelschen 
Bauakademie vis à vis vom Schloss, als 
ob diese nicht auch eine ansonsten von 
ihnen am Beispiel des Schlosses so heftig 
bekämpften Kopie eines verlorenen
Originals gleich käme. Schinkel schrieb:

„Das Schloss wird allgemein angesehen 
als ein Denkmal (…), welches in seiner 
Würde und Pracht (…) den ersten Gebäu-
den Europas in jeder Hinsicht gleich-
gestellt werden kann. Als ein solches 
Denkmal ist es unantastbar, und es wird 
Pflicht des Staates, es wenigstens in sei-
nem dermaligen Zustande der Nachwelt 
zu überliefern, – wenigstens! – (…).
In architektonischer Hinsicht muss unsere
Zeit demütig das Talent unseres großen 
Künstlers und Landsmannes Schlüter an-
erkennen und gutheißen, was ein solcher 
Meister geordnet.“

im Zentrum Berlins, der erst mit der 
Beseitigung des Schlosses unsichtbar 
wurde: Ohne die Gestalt des Schlosses 
gegenüber wäre Schinkels Meisterwerk 
in seiner Bedeutung unverständlich und 
ohne Aussage.

Schinkel wollte mit diesem ersten Mu-
seumsbau Deutschlands den Anfang für 
eine „Freistätte für Kunst und Wissen-
schaft“ setzen, die er auf der nördlichen 
Schlossinsel im Auftrag des Königs 
geplant hatte – animiert auch von den 
Humboldts. Welch ein Grund mehr, diese 
Idee aus der Zeit der Aufklärung heute zu 
übernehmen und als Humboldt-Forum 
für die Herausforderungen unserer Zeit 
weiter zu entwickeln.

Schinkel äußerte sich damals in seinen 
Schriften zur Bedeutung des Berliner 
Schlosses und zum Bau seines Museums. 
Es sind Feststellungen von Bedeutung, 
die von den Schinkeljüngern unter den 
Architekten der Moderne und Schloss-
gegnern gern übersehen wird.

Und zur Gestalt des Museums äußerte
er sich:

„Der Platz, auf welchem das Gebäude 
stehen soll, ist als der Hauptplatz in 
Berlin etwas Ausgezeichnetes. Man hat 
sich wohl vorzusehen: Nicht statt des 
Einfachen und Großartigen, das Dürftige 
hinzustellen und diesen Hauptplatz, statt 
ihn zu verschönern, zu verunzieren.“

In der Zeit des Kaiserreichs wurde der 
Schinkel-Dom abgebrochen und an 
seine Stelle trat 1905 am Lustgarten der 
protzige und nun doch auch wieder zum 
Denkmal seiner Zeit gewordene Kaiser-
dom, heute eine der Hauptattraktionen 
für die Besucher der Stadt.

Nach der Revolution 1918, bei der die 
Hohenzollern abdankten und Deutsch-
land zum ersten Mal ein demokratischer 
Staat wurde, wenn auch nur für kurze 
Zeit bis zum Beginn des verheerenden, 
nationalsozialistischen 3. Reichs, wurde 
das Schloss zum Niemandsland. Von ver-
schiedensten Institutionen genutzt, vom 
Gewerkschaftsbund, der Humboldt-
Gesellschaft, der Kaiser-Wilhelm-
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Im Jahr 1950 wurde das Stadtschloss gespengt. Die 1:1 Simulation des Berliner Schlosses 1993/1994.

Gesellschaft (heute Max-Planck-Gesell-
schaft) bis hin zu einer Mensa für Stu-
denten der nahegelegenen Universität, 
wurden Dutzende unterschiedlichster 
Einrichtungen in dem Riesenbau vor-
läufig untergebracht. Alle diese Nutzer 
waren wohl unverdächtig, kaisertreu zu 
sein, bezogen und nutzten doch gern das 
Schloss, ein Beweis für die Wandlungsfä-
higkeit solcher Universalbauten, wie man 
auch am Beispiel der Kaiserschlösser in 
anderen Metropolen sieht, der Eremitage
in St. Petersburg, der Hofburg in Wien 
oder dem Louvre in Paris. Das Museum
für Kunst- und Gewerbe nutzte die 
ehemaligen Prunkräume. Das Berliner 
Schloss war also seit 1918 ein völlig
unpolitischer Bau.

Die Nationalsozialisten mieden das 
Schloss, Hitler soll es niemals betreten 
haben.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Riesen-
bau im Februar 1945 schwer zerstört und 
brannte vier Tage lang fast vollständig 
aus. Dennoch war seine Substanz besser 
erhalten als das schon 1943 ebenfalls 
zerstörte Schloss Charlottenburg, dem

man die schweren Kriegsschäden heute 
nicht mehr ansieht. Das Berliner Schloss 
musste dennoch politischer Willkür
weichen. Walter Ulbricht, Generalsekretär 
der SED und oberster Machthaber der 
DDR, befahl 1950 seine Sprengung zu-
gunsten eines riesigen Aufmarschplatzes. 
Heftige Proteste regten sich dagegen, 
hier nur zwei Beispiele dafür:

„Mit der Sprengung des Schlosses bricht 
das ganze alte Berlin zusammen.“ 
(Margarete Kühn, später Retterin und
Direktorin des Schlosses Charlottenburg). 

„Was hier geschieht, ist kaltblütiger Mord.
Man wird der Stadt einen neuen Namen 
geben müssen!“ 
(Walter Stengel, Direktor des Märkischen 
Museums, Berlin) 

Die zahlreichen Proteste blieben erfolg-
los, im Mai 1951 wurde der gewaltige 
Aufmarschplatz mit einer ersten Groß-
demonstration auf dem Gelände des 
abgerissenen Schlosses eingeweiht. 
Seitdem leidet die Stadt an dieser Stelle 
an Phantomschmerzen, bis heute.

„Die Linden sind wie ein Witz ohne 
Pointe.“ (Richard Schröder, Theologe und 
ehem. Vorsitzender der SPD-Fraktion der 
1990 frei gewählten Volkskammer der 
DDR)

Die wichtigsten, auf das Schloss in ihrer 
Architektur bezogenen historischen 
Bauten des Zentrums wurden von der 
DDR wieder aufgebaut, fanden aber in 
dem Aufmarschplatz und dem Palast der 
Republik keinen Bezugspunkt mehr.

Das Schloss war bald nach seiner Ver-
nichtung weitgehend vergessen, prägte 
doch nun die DDR mit ihren Herrschafts-
bauten das alte Zentrum. In Westberlin 
erarbeitete eine Gruppe von Kunst- und 
Architekturhistorikern, die sog. „Schloss-
monographie“ (Schlomo), im Auftrag der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft den 
Nekrolog des Schlosses. Es sollte doch 
zumindest schriftlich für die Geschichte 
der Stadt eine letzte Würdigung erfahren,
jedoch: niemand interessierte sich für die 
Arbeiten. So kam es erst Jahre nach der 
Wiedervereinigung zur entsprechenden 
Publikationen.

Sinn mache, dieses nun einmal beseitigte 
Gebäude wieder zu errichten. Auch dass 
es das Schloss der preußischen Könige 
und Kaiser war, wurde immer wieder in 
die Debatte eingeworfen, so etwas passe 
nicht in die moderne Zeit, schließlich sei 
die Monarchie doch abgeschafft worden. 
In einem Schloss könne doch nur ein 
König wohnen (Stefan Heym). Außerdem 
stand noch der Palast der Republik auf 
dem Grundstück des Schlosses.

Mit der Errichtung der Simulation kehrte 
das Schloss jedoch eindringlich in die Er-
innerung zurück. Die Wiederaufbauidee 
begeisterte immer mehr Menschen und
schließlich stand es überraschend 
gleichberechtigt neben den Alternativen 
in moderner Architektur oder dem Um- 
und Weiterbau des Palastes der Republik 
in der nun aufkommenden Diskussion 
darüber, was hier gut für die Mitte der 
Stadt sei.
Ein erster Erfolg dieser Anstrengungen 
stellte sich ein: Die Jury des Spreeinsel-
wettbewerbs entschied sich bei der Ver-
gabe der drei ersten Plätze für Entwürfe, 
die die Kubatur des Schlosses am
originalen Standort wieder vorsahen. 

Ohne die Installation der Schloss-Simu-
lation mit ihrer hohen Suggestionskraft 
wäre dieses Ergebnis wohl kaum erreicht 
worden. Obwohl nur eine Attrappe aus 
einem Riesengerüst, mit Planen, auf 
die das Bild des Schlosses gemalt war 
behängt, stellte die Simulation das alte, 
vielen Menschen noch vertraute Gefüge 
der Stadt wieder her. „Berlin sieht wieder 
so aus, als wäre hier nie etwas anderes 
gewesen!“(Marianne von Weizsäcker)

Es ging uns bei unserem Beitrag zu 
einem möglichen Wiederaufbau des 
Schlosses also mehr um die Rehabili-
tation des historischen Ensembles der 
Mitte Berlins als nur um das Schloss als 
Solitär. Hätte es z. B. am Alexander- oder 
dem Potsdamer Platz gestanden, wo 
die Abrisswut nach dem Krieg Tabula 
Rasa machte und praktisch kein histori-
sches Gebäude stehenblieb, wäre seine 
Rekonstruktion in diesem modernen 
Umfeld unsinnig gewesen. Der riesige, 
barocke Baukörper würde dort ebenso 
ein Störfaktor sein, wie der Palast der 
Republik architektonisch in dem kostba-
ren historischen Ensemble des Berliner 
Stadtzentrums einer war.

Die Wiederaufbaudebatte 
Der nun endgültig beschlossene Wieder-
aufbau des Schlosses geht auf eine 
Initiative des Fördervereins Berliner 
Schloss und seiner Freunde im Jahr 1993 
zurück, der damals – ausschließlich 
privat finanziert – mit der Errichtung 
einer 1:1 Schlosssimulation am originalen 
Standort Furore machte. Er griff damit 
in die Planung zur künftigen Gestaltung 
des nun Spreeinsel genannten Geländes 
ein, für die die Bundesregierung und der 
Berliner Senat einen Strukturwettbewerb 
ausgelobt hatten: Im Spreeinsel-Wettbe-
werb sollte die Gestalt der künftigen Be-
bauung festgelegt werden, also die An-
lage von Straßen und Plätzen sowie die 
Kubaturen der zu errichtenden Gebäude 
– und wie dabei mit den Großbauten aus 
der DDR-Zeit zu verfahren wäre. Dies war 
der äußere Anlass für den Verein, mit der 
Simulation das Schloss aus der fast völli-
gen Vergessenheit zurück zu holen und 
seinen Wiederaufbau in die aufkommende
Architekturdebatte einzubringen. An 
dem Wettbewerb beteiligten sich damals 
über 1000 Architekten und Stadtplaner.

Die Skepsis war groß, ob es überhaupt
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Nach Abriss des „Palast der Republik“ in den Jahren 2006 bis 2008 wurde eine Zwischennutzung gestaltet.
Seit 2011 informiert die „HumboldtBox“ als temporäres Ausstellungsgebäude über den Schlossneubau. beide Fotos: Dave Tarassow

Und so versuchten die Schlossgegner, 
eine Entscheidung auf die lange Bank zu 
schieben – „keine Nutzung, kein Schloss“ 
– oder – „form follows function“ war ihr 
Credo.

Dies änderte sich schlagartig im Jahr 2000,
als Prof. Dr. Klaus-Dieter Lehmann, Prä-
sident der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz, heute Präsident des Goetheinstituts, 
die Idee des Humboldt-Forums entwi-
ckelte – auf einmal gab es einen breiten 
öffentlichen Konsens. Die Schlossgegner 
gerieten erstmals in die Minderheit.
Die Bundesregierung und der Berliner 
Senat setzten 2001 die „Internationale 
Kommission Historisches Berlin“ unter 
Führung des Österreichers Dr. Hannes 
Swoboda ein, die nach einjähriger Arbeit 
im April 2002 den Wiederaufbau des 
Schlossäußeren mit modernem Interieur 
(mit knapper Mehrheit) und das Konzept 
des Humboldt-Forums (mit großer Mehr-
heit) dem Bundestag zur Entscheidung 
empfahl.

Am 4. Juli 2002 entschied sich schließlich 
der Deutsche Bundestag mit fast 2/3 der 
Stimmen in namentlicher Abstimmung 
unter Aufhebung des Fraktionszwangs 
grundsätzlich für die Realisierung dieses 
Konzeptes und bestimmte, dass vom 
historischen Schloss die drei äußeren 
Barockfassaden und die drei Fassaden 
Andreas Schlüters im kleinen Schlosshof 
wiedererstehen sollten. Die Ostfassade 
zur Spree sowie die Westfassade des 
Schlüterhofs sollten jedoch modern 
gestaltet werden, um so die Vernichtung 
des historischen Schlosses sichtbar zu 
machen. Zur Rekonstruktion der Kuppel 
äußerte sich der Bundestag nicht. 
Ein Baubeginn wurde damals noch nicht 
festgelegt, angesichts der gerade beste-
henden Wirtschaftskrise beschloss der 
Bundestag zunächst ein mehrjähriges 
Moratorium.

2007, nachdem sich die Wirtschaftslage 
wieder gebessert hatte, bewilligte er auf 
Antrag der Bundesregierung einen ersten 
Zahlungsabschnitt von € 105 Millionen 
für den Bau des Schlosses/Humboldt-Fo-
rums. Er beauftragte das Bauministerium 
mit der Durchführung eines internat-

Es folgte eine achtjährige, intensiv, heftig 
und äußerst kontrovers geführte Debatte,
ob man das Schloss aufbauen dürfe, ob 
es nicht genauso schlimm sei wie der 
damalige Abriss des Schlosses, dafür nun 
den Palast der Republik zu beseitigen. Er-
staunlich war, dass sich fast alle Gegner 
auf die Gestalt des Schlosses und den Be-
griff an sich konzentrierten, so, als ob sie 
spürten, dass sie bei einer Debatte über 
das Ensemble kaum punkten konnten. 
Es wurde also sehr ideologisch-politisch 
argumentiert, nicht stadtästhetisch. 
Wichtige Vertreter der Moderne sahen in 
der Argumentation für das Schloss eine 
anmaßende Verletzung ihres Selbst-
verständnisses, Alleininstanz in Sachen 
Architektur zu sein. Sie betrachteten es 
als Sakrileg gegen sie, wenn es trotz ihrer 
Einwendungen zu einer Entscheidung 
pro Schloss kommen würde.

Zusätzlich stand ein fehlendes Nutzungs-
konzept im Vordergrund der Gegenargu-
mente. Vorschläge, das Schloss politisch 
zu nutzen (Haus der Bundesländer, 
Auswärtiges Amt) oder auch kommerziell 
(Hotel, Gastronomie, Veranstaltungs-
zentrum, Läden) fanden keine Mehrheit.

ionalen Architektenwettbewerbs zur 
Gestaltung des Schlossinneren und der 
Ostfassade sowie der Kuppel. Der zweis-
tufige Wettbewerb endete im November 
2008 mit einem Entwurf des italienischen 
Architekten Franco Stella als überzeu-
gendem 15:0 Sieger.

Bis 2011 wurden Stellas Entwurfspläne 
überarbeitet und im Dialog mit den 
künftigen Nutzern des Humboldt-Forums 
optimiert. Dabei wurden wesentliche Än-
derungen des Raumgefüges im Inneren 
vorgenommen. Im Mai 2011 wurden sie 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Im Zusammenhang mit der Restaurierung
der Museumsinsel, ist dies das größte 
und großartigste Kulturprojekt im Berlin 
der Nachkriegszeit überhaupt.

Das Berliner Schloss wird nun wieder 
aufgebaut, nicht wie es war, sondern zu 
unserer Zeit passend. Dies hat der Deut-
sche Bundestag beschlossen und dies 
will auch die Bundesregierung. Äußerlich 
wird es so schön aussehen wie früher und 
das zentrale Bauwerk der Stadt werden.  
Seine Verbindung mit der Idee des Hum-

boldt-Forums ist optimal und zugleich 
auch eine außerordentliche Herausforde-
rung an die Konzeptionen der späteren 
Nutzer dafür.
Es wird das vertraute Bild Berlins wieder 
herstellen, die historische Mitte vervoll-
ständigen, das Stadtbild heilen. Sein 
Wiederaufbau macht Berlin wieder zum 
geliebten Spree-Athen. So entsteht ein 
Kontrapunkt zu den massenhaft entstan-
denen, modernen Quartieren.  
Berlin wird auch architektonisch dadurch 
wieder aufregend.

Die Stadt hatte sich in ihrem Zentrum 
fast vollständig der modernen Nach-
kriegsarchitektur überantwortet. In den 
Jahren nach der Zerstörung durch den 
Bombenkrieg und die Endkämpfe in der 
Stadt, vernichtete sie sich selbst weiter in 
einem unglaublichen Maße: ein Mehr-
faches dessen, was die Bomben zerstört 
hatten, wurde nun erst noch abgerissen. 
Man wollte die lichtdurchflutete, auto-
gerechte, moderne Stadt schaffen – und 
zerstörte doch nur die geschichtliche 
Identität Berlins auf beiden Seiten der 
Mauer. Ein Beispiel dafür war der Abriss 
des z. T. noch aus dem späten Mittelalter

stammenden Fischerkiez auf der Fischer-
insel. Er war unzerstört aus dem Krieg 
gekommen. An seine Stelle trat eine Reihe
von typisierten Plattenhochhäusern, die 
heute noch ein seelenloses Ensemble 
bilden. Der Stadtgrundriss wurde an vie-
len Stellen verändert, so dass man nicht 
einmal mehr auf dem Stadtplan einst 
berühmte Viertel wiedererkennen konn-
te. Viele der Neubauten und die „moder-
nisiert“  abgestuckten Gründerzeithäuser 
konnten nicht dauerhaft überzeugen.

Mit dem Wiederaufbau des Berliner 
Schlosses wird diesem nun Einhalt gebo-
ten. Berlin findet zu sich selbst zurück. 
Die Rekonstruktion des Schlossäußeren 
rehabilitiert das durch die Sprengung 
des Schlosses entstellte Bild der Mitte 
Berlins.

Die Moderne muss sich danach auch hier 
wie in anderen europäischen Metropolen 
der Stadtgeschichte stellen, sich an der 
historischen Architektur messen lassen, 
mit ihr streiten, wenn sie nicht langweilig 
werden will. Berlin hat architektonisch 
dann nicht mehr den Status von Brasilia, 
sondern kehrt in den Kreis der bedeuten-
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So soll das „Humboldt-Forum“ eines Tages aussehen. Ein Zusammenspiel von neuer und alter Architektur. Rekonstruktion   des   Bundesadlers.  Foto: Förderverein   Berliner    Schloss e.V. / eldaco, Berlin

den historischen Städte Europas zurück. 
Das Schloss wird die Bürger mit dem 
Wiederaufbau der Stadt versöhnen, fin-
det doch jeder nun seine bauliche Heimat 
im alt-neuen Berlin.

Das Humboldt-Forum
Die Nutzung des Schlosses ist zukunfts-
weisend und definiert von der Aufgabe 
her die Mitte Berlins neu. War das alte 
Zentrum zugleich auch der Ort der polti-
schen Machtentfaltung, wird es nun den 
Künsten und Kulturen der ganzen Welt 
gewidmet. 
In der Mitte Berlins entsteht in den 
nächsten Jahren ein einzigartiger Weltort 
der Künste und  Kulturen, das Humboldt 
Forum, benannt nach den Gebrüdern Wil-
helm und Alexander von Humboldt, die 
als Väter der humanistischen Bildung in 
Deutschland und der wissenschaftlichen 
Erforschung fremder Länder gelten.
Hauptträger des Forums sind die Kunst-
sammlungen der Staatlichen Museen 
Berlin der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz, die auf der Schlossinsel neu 
zusammengefasst werden. Während die 
europäischen Künste und die der Antike 
schon immer auf der Museumsinsel zu

finden waren, werden sie nun erstmalig 
mit den bislang in Dahlem beheimateten 
außereuropäischen Museen von Weltrang
vereint, dem Asiatischen und dem 
Ethnologischen Museum, die nun in das 
Schloss ziehen sollen. Damit wird im Her-
zen Berlins die Weltkunst in einer Dichte 
in fußläufiger Entfernung zueinander  
präsentiert, wie in sonst keiner anderen 
Metropole.

Wie um die Bedeutung dieses Projektes 
zu unterstreichen, sprach Neill Mac-
Gregor, der Generaldirektor des British 
Museums, London, des weltgrößten Mu-
seumskomplexes überhaupt, in diesem 
Zusammenhang in der FAZ von einem in 
Berlin stattfindenden  „Weltwunder der 
Künste“. Er wird 2016 Gründungsinten-
dant des Humboldt Forums.

Aber es wäre zu einfach, hier nur neue 
Museen einzurichten, quasi als Kopien
der bisherigen. Mit dem Humboldt-
Forum wird eine neue Dimension der 
musealen aber auch politischen Ausstel-
lungskunst erreicht. Sein Motto könnte 
ein Ausspruch von Alexander von Hum-
boldt, seines Namensgebers sein:

„Die gefährlichste aller Weltanschauun-
gen ist die Weltanschauung derjenigen 
Leute, welche die Welt nie angeschaut 
haben!“

In einer neuen, interaktiven Darstellungs-
form sollen die außereuropäischen Küns-
te im Schloss in einer dichten Folge von 
thematisierten Ausstellungen gezeigt 
werden. So könnte die Seidenstraße 
eines der großen Themen sein. Schon 
ergeben sich daraus weitere, detaillier-
tere Ausstellungen, z. B. zu den großen 
Weltreligionen, dem Christentum, dem 
Islam, dem Hinduismus und Buddhismus 
in ihren verschieden Ausformungen, die 
entlang der Seidenstraße beheimatet
sind. Eingebettet in die Bestände des 
Ethnologischen Museums, die als 
Hintergrund und Ursache für die unter-
schiedlichen Entwicklungen das soziale, 
religiöse, zivilisatorische und klimatische 
Umfeld abbilden, sollen diese Ausstellun-
gen die Menschen an die Andersartigkeit 
fremder Kulturen heranführen, ihnen 
spielerisch Verstehen dafür vermitteln. 
Ergänzt werden die Ausstellungen mit 
eher historischem Bezug durch zusätz-
liche Schauen der Moderne. So entsteht

ein vollständiges Bild der fernen Länder 
und Kontinente bis heute.

Im großen Veranstaltungszentrum im 
Erdgeschoss des Schlosses werden die 
Ausstellungen zur Abrundung ergänzt 
durch weitere kulturelle Beiträge, durch 
Lesungen,  Theater- und Musikauffüh-
rungen und Diskussionsforen. Politische 
Konferenzen zu Globalisierungsthemen, 
zur Lösung der großen Probleme wie 
Migration, Hunger und Bildung werden 
dort stattfinden. 

Damit wird dem Publikum in Berlin ein 
umfassendes Bild der Welt in der ganzen 
Vielfalt Ihrer Kulturen und Künste vermit-
telt, gestaltet und aufgearbeitet nach der 
Devise der Aufklärung: „Erst erfreuen, 
dann belehren!“

Das Publikum soll lernen, die Kulturen 
der Welt und damit die Andersartigkeit 
der Menschen ferner Länder zu ver-
stehen. Nicht umsonst hieß die erste, 
grundlegende Werkstattausstellung zum 
Thema Humboldt-Forum im Alten Muse-
um „Anders zur Welt kommen“.

Über das Verstehen soll Verständnis ent-
wickelt werden und dies wiederum zur 
Verständigungsbereitschaft im Rahmen 
der Globalisierungsdebatte führen, quasi 
als Gegenstück zum „Clash of Civilisa-
tion“, dem Kampf der Zivilisationen. 
Dabei spielt auch die Beseitigung der mit 
der globalen Entwicklung bestehenden 
Ängste der Bevölkerung durch Wissen 
eine zentrale Rolle. Wer aufgeklärt ist, 
wird immer in der Lage sein, klügere, 
sachliche und damit bessere Entschei-
dungen zu treffen.
So könnte Deutschland über das Hum-
boldt Forum auf der Basis eines breiten 
Wissenskonsenses in der Bevölkerung an 
der Lösung der großen mit der Global-
sierung zusammenhängenden Probleme 
konstruktiv mitwirken. Auch deswegen 
ist es notwendig, dass seine Ausstellun-
gen in eine Reihe von Veranstaltungen 
zum Diskurs über die Probleme unserer 
Zeit eingebettet werden.

Damit kann das Humboldt Forum 
zugleich einen wichtigen politischen 
Beitrag Deutschlands für die Völkerver-
ständigung leisten, auch als Beweis für 
unsere Bereitschaft, eine wichtige, par-
tielle Rolle im Konzert der Stimmen der 
Völker zu spielen, nicht zuletzt auch, um 
die Zukunft unseres Landes zu sichern.

Rekonstruktionsprinzipien
Bei dem Wideraufbau des Berliner 
Schlosses in seiner äußeren Erscheinung 
handelt es sich nicht um die Rekonst-
ruktion eines Gebäudes, sondern um die 
eines architektonischen Kunstwerks.
Die Leistung des Bildhauer-Architekten
Andreas Schlüter führte dazu, dass 
bedeutende Kunsthistoriker wie Tilmann 
Buddensieg von einer „Gesamtskulptur“ 
sprachen, in der Kombination aus Archi-
tektur und Skulptur durchaus vergleich-
bar mit dem Petersdom in Rom, dem 
Hauptwerk des Schüterschen Vorbilds, 
des Bildhauer-Architekten Michelangelo 
Buonarroti.

Für die Wiederherstellung der gespreng-
ten Fassaden gibt es, anders als bei der 
Frauenkirche in Dresden, keinen Trüm-
merhaufen, aus dem man wie bei einem 
Puzzle die Steine herauslösen, sortieren 
und für den Wiedereinbau prüfen kann. 
Das Berliner Schloss ist so gründlich 
gesprengt worden und seine Steine auf 
verschiedene Großdeponien so verteilt 
worden, dass sie unter Millionen von 
Tonnen des Berliner Bombenschutts 
unauffindbar vergraben sind. Es gibt

nurwenige Fragmente des Architektur-
schmucks der Fassaden, die während 
der Sprengarbeiten ausgebaut bzw. 
geborgen wurden. Große Teile von ihnen 
wurden in den Jahren danach noch ver-
nichtet, das Schloss sollte unauffindbar
sein. Die originalen, historischen
Baupläne sind schon seit dem frühen
18. Jahrhundert verschollen.

Nicht vernichtet wurden jedoch Tausende
von Bauakten aus Zeiten der Renovie-
rung seit dem 18. Jh. Ebenso existieren 
Tausende von Fotos, zum großen Teil 
auch als Detailsfotos während der Abriss-
arbeiten von einem sog. „Wissenschaft-
lichen Aktiv“ angefertigt. Ulbricht ver-
suchte die Proteste gegen die Sprengung 
zu beruhigen, in dem er ankündigte, 
man werde das Schloss so gut dokumen-
tieren, dass man es jederzeit an einem 
anderen Ort wieder aufbauen könne. Das 
war natürlich nur ein Lippenbekenntnis. 
Das gesamte Archivmaterial war bis zur 
Maueröffnung unter strengem Verschluss 
gehalten worden und niemandem
zugänglich. Aber immerhin: es blieb
weitestgehend erhalten und trägt jetzt
wesentlich zur Authentizität der
Rekonstruktion bei.
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Blick mit Spree und Schlossbrücke zum neuen Schlossgebäude. Die Ostseite des Schlosses mit moderner Fassade.

In einer jahrelangen Detektivarbeit unter 
der Leitung des vom Förderverein Ber-
liner Schloss beauftragten Architekten 
Stuhlemmer, Berlin, wurden die Bauakten
ausgewertet, alle wichtigen Fotos digita-
lisiert und entzerrt, um schließlich über 
ein kompliziertes Rechnerprogramm, 
dass in Zusammenarbeit mit der
TU Berlin entwickelt wurde, aus den Fo-
tos und Zeichnungen maßgenaue Daten 
für die Rekonstruktion der Fassaden zu 
ermitteln. Überraschend, auch für uns, 
ist die Präzision, mit der diese Arbeiten 
gelangen.

Ursprünglich gingen wir davon aus, eine 
Maßtoleranz von maximal 3 % Abwei-
chung zum Original einhalten zu können. 
Dann fanden wir eine Vermessungsklad-
de, die inzwischen bekannt gewordene 
„Handvermessungs-Stückliste von 1879“. 
In Berlin war damals eine neue Grund-
steuer eingeführt worden, deren Höhe 
sich nach der überbauten Fläche richtete. 
Schon aus diesem  Grunde sind damals 
die Grundrisse aller Gebäude mit größter

Genauigkeit vermessen worden.
Die Kladde mit den Grundrissdaten des 
Schlosses enthält fast 60.000 verschie-
dene Werte. Jedes kleinste Detail des 
Grundrisses wurde darin dokumentiert. 
Zu unserer Überraschung wichen diese 
Originaldaten von unseren, im Computer 
errechneten um weniger als 1 % ab. Die 
moderne Datentechnik ermöglicht es 
uns also, das Schloss in einer nie vorher 
gekannten Präzision zu rekonstruieren!

Viele Experten empfahlen uns, ange-
sichts der Vielfalt des künstlerischen 
Reichtums der Schlossfassaden diese 
zu vereinfachen. Das geht nicht. Unser 
Maßstab wird von den großartigen, 
historischen Bauten des alten Berlin 
bestimmt, die sich in ihrer Architektur 
und kunstvollen Ausführung am Schloss 
orientierten, und so mit ihm zusammen 
erst das berühmte Ensemble bildeten, 
das als „Gesamtkunstwerk Berlin“ in die 
Baugeschichte der Stadt eingegangen ist.
Würde das Schloss nicht so kunstvoll 
wie es war rekonstruiert, würde es die 
Qualität der es umgebenden Bauten 
nicht mehr reflektieren. Ein vereinfachtes 
Schloss würde die Schönheit der Mitte

hergestellt wurden. 
Die übergebenen Arbeiten erfreuten 
sich höchster Anerkennung durch die sie 
prüfenden Fachleute aus der Kunst-
geschichte und Denkmalpflege.

Der Entwurf des Architekten Stella
Franco Stella gewann den Architektur-
wettbewerb im November 2008 mit
15:0 Stimmen des internationalen 
Preisgerichts. Er war auch der Jury bis 
dato fast unbekannt. Die Schlichtheit 
seiner modernen Fassaden ist wohltu-
end zurückhaltend. Entgegen manchem 
anderen Entwurf versucht es Stella gar 
nicht erst, Schlüter und Eosander mit 
seiner Architektur zu dominieren. Sein 
Selbstverständnis sieht er eher so:
Er betrachte sich als einen späten Mitar
beiter der beiden historischen Baumeis-
ter. Seine Aufgabe sei es, dort wo es der 
Staat wünsche, ihre Architektursprache 
in die Moderne zu transformieren, ohne 
ihnen die Dominanz am Gebäude streitig 
zu machen.

Sein Entwurf wird zurzeit zusammen mit 
den künftigen Nutzern stark überarbei-
tet, ohne seinen Charakter zu verlieren.

Berlins endgültig zerstören, weil es dem 
Zeughaus, dem Alten Museum, den 
ganzen historischen Bauten, ja selbst 
dem neobarocken Dom am Lustgarten 
ihre Bedeutung nehmen würde. Schließ-
lich standen sie alle in einem intensiven 
Dialog mit dem herausfordernden Bild 
des Schlosses!

Mit begnadeten Bildhauern, die nun alle 
Fassadenelemente zunächst als 1:1 Ton- 
und Gipsmodell und damit als Vorlage 
für die spätere Umsetzung in Sandstein 
liefern, sind wir auf einem guten Weg, 
diese Herausforderung zu bestehen. Ihr 
Können ermöglicht es uns, keine Abstri-
che bei der Qualität der Rekonstruktion 
der Schlossfassaden zu machen. Hier 
schließt sich der Kreis: Es wird nicht 
irgendein Gebäude rekonstruiert, son-
dern das bedeutendste architektonische 
Kunstwerk der Stadt.

Der Förderverein übergab im Jahr 2011 
alle von ihm finanzierten Baupläne der 
Schlossfassaden und auch die Fassaden-
modelle und Prototypen, die bereits zu 
37 % aller benötigten als Vorlage für de-
ren spätere Ausführung in Sandstein 

Im Schloss gibt es zwei Innenhöfe, wie hier der Schlüterhof.
Grafik: Förderverein Berliner Schloss e.V. / eldaco, Berlin
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So sieht zurzeit die Schlossbaustelle aus – Blick von der Schlossbrücke aus. Foto: Förderverein Berliner Schloss e.V.

Auch im Inneren kehren Anklänge an 
das verlorene Schloss in schlichter Form 
zurück. Das neue Schloss wird ein sehr 
bemerkenswertes und schönes Gebäude. 
Aber es wird nicht das alte Schloss sein. 
Dieses ist unwiederbringlich verloren.

„Aber es gibt keine andere Möglichkeit,
die Stadt als Stadt zu retten, und deshalb 
wird man nicht triumphierend, sondern
resignierend das Verlorene mit Abschieds-
schmerz wiederherstellen müssen.“
(Wolf Jobst Siedler)

Natürlich wird der Wiederaufbau des 
Berliner Schlosses viele auch weiterhin 
zum Widerspruch reizen, aber manchen 
der Widersprechenden geht es weniger 
um Sachargumente als vielmehr darum, 
angesichts schwindender Möglichkeiten, 
jede Gelegenheit auszuloten, um das 
Schloss doch noch verhindern zu können.

Finanzierung der Schlossfassaden
Der mit 105 Millionen Euro festgestellte 
Mehrpreis der Schlossfassaden gegen-
über einer modernen Lösung soll in einer 
groß angelegten Spendensammlung 
privat aufgebracht werden. Einschließ-
lich der ursprünglich nicht vorgesehenen 
historischen Kuppel und drei großer his-
torischer Portale im Bereich des früheren 
Großen Schlosshofs.
 
Der als gemeinnützig anerkannte Förder-
verein Berliner Schloss e.V. hat es sich 
auf die Fahne geschrieben, diese Summe 
für die originalgetreue Rekonstruktion 
der barocken Schlossfassaden und des 
Schlüterhofs zu akquirieren.
Die Seriosität unserer bisherigen Arbeit 
erhielt eine höchste Anerkennung: Im 
Dezember 2007 wurde uns das DZI-Spen-
den-Siegel als erstem Kulturförderverein 
überhaupt auf Basis des Jahresabschlus-
ses 2006 verliehen, ein Vertrauenssiegel,
das nur von den gemeinnützigen Or-
ganisationen verwendet werden darf, 
die transparent, kostenbewusst und 
satzungsbezogen ihre Ausgabenpolitik 
vornehmen. Seitdem wurde es jährlich 
bis heute immer wieder verlängert.

Wenn wir Sie, nicht zuletzt auch damit, 
überzeugen konnten, freuen wir uns 
schon jetzt  auch auf Ihre Spende! 

Wir bitten Sie herzlich um
Ihre Unterstützung!

Spendenkonto: Förderverein
Berliner Schloss e.V. (gemeinnützig)
Deutsche Bank AG, 
IBAN: DE41 1007 0000 0077227700
BIC: DEUTDEBBXXX

Weitere Informationen auf
www.berliner-schloss.de

Die NETZWERK-News
in einer Hand?

www.netzwerk-stadtforen.de

Auch in den
social networks:
facebook.com/netzwerkstadtforen
twitter.com/baukulturticker



Das Gebäude um 1920 in der historischen Situation am ehemaligen Mühlteich (ca. 1800 - ca. 1950) der Bernhardschen Spinnmühle
Fotos: stadtbild-chemnitz.de Das Gebäude in diesem Sommer.
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Die Solbrigsche Fabrik-
schule als Beispiel für
das Versagen der
Stadtverwaltung
Chemnitz bei
Baudenkmalen

abgerissen werden, es gab sogar Förder-
mittel für die Sicherung, die durch die 
GGG verbaut wurden. Dabei sind Dach-
haut und Dachentwässerung erneuert 
und die Fachwerkonstruktion aufwendig 
stabilisiert wurden.
Doch den Eigentümer GGG interessierte
das nicht, das Haus wurde für 1.000 Euro
über eine Auktion an unbekannt ver-
scherbelt. Die Sicherungsmaßnahmen 
kurz zuvor hatten nach unserer Erinne-
rung ca. 15.000 Euro gekostet. Nachfol-
gend wurde das Gebäude vom neuen 
Eigentümer ohne Erfolg für 20.000 Euro 
zum Verkauf angeboten. Es brannte 
in der Zeit zwei Mal im Haus und es 
wurde letztlich Anfang 2015 für ganze 
2.000 Euro wieder über eine Auktion 
an unbekannt verkauft und nun wissen 
wir, die russlanddeutschen Eigentümer 
der Nachbarhäuser, die in ähnlichen 
Verfahren vor Jahren zu Preisen um die 
5.000 Euro von der GGG über Auktionen 
verscherbelt wurden, sind wahrscheinlich 
die neuen Eigentümer.

Hinweise unsererseits an das Baugeneh-
migungsamt und die Untere Denkmalbe-
hörde zu den durch den Brandt entstan-
denen Löchern im Dach des Gebäudes in

den vergangenen Monaten blieben 
unbeantwortet. Erst eine Ratsanfrage 
(Ratsanfrage RA-382/2015 – Baudenkmal 
der ehemaligen Solbrigschen Fabrik-
schule Klaffenbacher Straße 70/72, 09125 
Chemnitz, Ratsfraktion Vosi/Piraten) 
weckte die Stadtverwaltung auf und es 
gibt jetzt einen Kontakt zu den neuen 
Eigentümern des Gebäudes.

Dabei sind die gesetzlichen Grundlagen 
für den Erhalt solcher Gebäude definiert. 
Der Eigentümer muss den Substanzer-
halt seines Baudenkmales gewährleisten. 
Kann er das nicht, wie in dem Fall zu 
erwarten, muss die Kommune in Ersatz-
vornahme handeln. Die Stadtverwaltung 
schreibt dazu in der Antwort auf die 
Ratsanfrage:

1. Hat die Stadtverwaltung ein
Interesse am Erhalt des Gebäudes?

Der besondere sozialgeschichtliche 
und industriegeschichtliche Wert der 
ehemaligen Fabrikschule ist der Stadt-
verwaltung bekannt und das öffentliche 
Interesse am Erhalt letztendlich durch 
die Unterschutzstellung gemäß $ 2 des 
Sächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(SächsDSchG) untersetzt.

3. Wird die Stadtverwaltung die bau-
liche Sicherung in Ersatzvornahme 
durchführen, wenn dies der Eigentümer
nicht tut, um den Substanzerhalt des 
Baudenkmals zu gewährleisten? 

Nach der vorgesehenen Gebäudebesich-
tigung sind die Bau- und Nutzungsab-
sichten des Eigentümers auszuwerten 
und über die erforderlichen behördlichen 
Anordnungen zur Sicherung der Bausub-
stanz zu entscheiden, falls der Eigentü-
mer nicht selbst tätig werden sollte. Über 
die Art des Zwangsmittels zur Durchset-
zung einer Anordnung (Zwangsgeld oder 
Ersatzvornahme) wird in diesem Zusam-
menhang zu entscheiden sein.

4. Welche gesetzliche
Grundlage gibt es hierfür? 

Gemäß § 11 SächsDSchG haben die 
Denkmalschutzbehörden zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach 
pflichtgemäßem Ermessen erforderlich 
erscheinen. Sie können insbesondere 
anordnen, dass bei widerrechtlicher 
Beeinträchtigung, Beschädigung oder 
Zerstörung eines Kulturdenkmals der 

SANDRO SCHMALFUß 
STADTBILD CHEMNITZ

Viel zu oft schon mussten wir über das 
große Fachwerkhaus an der Klaffen-

bacher Straße in Chemnitz-Harthau 
berichten. Die regionalgeschichtlich be-
deutende Vergangenheit des Gebäudes, 
als Fabrikschule Mitte des 19. Jahrhun-
derts, der gegenüberliegenden Spinnerei

Carl-Friedrich Solbrigs aber ursprünglich
schon 1836 als Wohnhaus für Angestellte 
und Arbeiter der gegenüberliegenden 
Bobinet Manufaktur Friedrich-Georg 
Wiecks, dem Förderer der Sächsischen 
Industrie errichtet, damit eines der ältes-
ten Mietshäuser im Chemnitzer Stadtge-
biet und schon vor 1990 unter Denkmal-
schutz gestellt, kam offensichtlich bisher 
nicht in den Köpfen der entsprechenden 
Mitarbeiter in der Chemnitzer Stadtver-
waltung an.

Anders ist das inzwischen über zwei Jahr-
zehnte andauernde unkoordinierte hin 
und her um das Gebäude nicht zu erklä-
ren. Historiker – auch überregional, sind 
sich längst über die Bedeutung des zumal 
zum Ensemble der gegenüberliegenden 
ehemaligen Bernhardschen Spinnerei ge-
hörenden Gebäudes bewusst und fordern 
seit langem ein Handeln.
Dabei waren die Voraussetzungen gut. 
Das Gebäude gehörte nach 1990 zur 
städtischen Wohnungsgesellschaft GGG. 
Doch das Unternehmen wollte das Haus 
2005 abreißen lassen, die Behörden 
verneinten das und es kam zu einem 
Verfahren vor Gericht. Damals durfte das 
Haus im Ergebnis des Verfahrens nicht 
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Das vor ca. 10 Jahren von der GGG für ca. 6.000 Euro über eine Auktion verkaufte Nachbarhaus, wahrscheinlich die neuen
Eigentümer des Baudenkmals

vorherige Zustand nach ihrer Anweisung 
wieder herzustellen ist. In Ausübung des 
pflichtgemäßen Ermessens werden in 
diesem Zusammenhang bei von Verfall 
bedrohten Denkmalen erforderliche 
Sicherungsmaßnahmen angeordnet. 
Zur Durchsetzung der erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen können nach 
§ 6 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(VerVG) Zwangsmittel angeordnet wer-
den. Diese sind die Ersatzvornahme, das 
Zwangsgeld und der unmittelbare Zwang 
(Zwangshaft).

Gesetzliche Vorgaben, die schon lange 
von der Stadtverwaltung zugunsten des 
Gebäudes hätten umgesetzt werden 
müssen.

Wir möchten davor warnen, bei diesem 
Gebäude die übliche Vorgehensweise 
der Stadtverwaltung anzuwenden und 
wegen nicht möglicher wirtschaftlicher 
Verwertung, dem Abbruch zuzustimmen 
und diesen zu forcieren. Der Teil der 
Chemnitzer Bevölkerung, der seine intel-
lektuelle Weisheit über Chemnitz nicht 
über „Die Stadt der Moderne“ und die 
„Stadt bin ich“ bezieht, hat von derarti-
gem Vorgehen der Stadtverwaltung

schon lange die Nase voll.
Im Übrigen dürften die vermuteten 
Eigentümer zum Abbruch finanziell gar 
nicht in der Lage sein. Das Gebäude steht 
direkt an der Straße, so dass sehr schnell 
die Kommune in der Verantwortung für 
die Sicherheit des öffentlichen Raums 
sein wird. Der Abbruch und die Ent-
sorgung eines solch großen Gebäudes 
kostet um die 70.000 Euro. Das ist Geld, 
das die Kommune aufbringen muss. Viel-
leicht wachen die Damen und Herren im 
Stadtrat der Stadt Chemnitz endlich auf 
aus dem „Eigentum verpflichtet“-Traum 
und nehmen die Stadtverwaltung in die 
Pflicht.

Es ist nicht verständlich, dass die Ver-
waltung zwar eine Koordinierungsstelle
Altbaumanagement für Chemnitz 
geschaffen hat aber so ein Gebäude 
hier ganzheitlich durchfällt. Das ist ein 
Versagen der Stadtverwaltung zu Lasten 
der Kommune, das nicht toleriert werden 
darf. Das beschriebene Beispiel Solbrig-
sche Fabrikschule in Harthau ist kein 
Einzelfall.

Die Verwaltung der Kommune ist bzgl. 
dieses Hauses in der Pflicht zu handeln. 

Die Kommune ist aller Wahrscheinlichkeit
nach in der Pflicht zu bezahlen. Wir mah-
nen an, dass dieses Handeln und dieser 
Mitteleinsatz dieses Mal zugunsten des 
Erhaltes des Baudenkmals geschieht. 
Demjenigen, dem das nicht gefällt 
oder der den Wert dieses Hauses nicht 
erkennt, dem sei gesagt, das der Stadt 
Chemnitz unter den gesetzlichen Vor-
gaben nichts anderes übrig bleibt.

Wie es zu solchen Situationen kommt, 
darüber will die Chemnitzer Politik bei 
entsprechenden Verantwortlichen bei 
der GGG und der Stadtverwaltung ja seit 
Jahren zu keiner Konsequenz kommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leipziger-denkmalstiftung.de

Leipziger Denkmalstiftung
Industriestraße 85-95, Aufgang C, 04229 Leipzig
Email info@denkmalradar.de

Kontoverbindung Kontoinhaber Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.
IBAN DE13 8605 5592 1100 9024 45    SWIFT-BIC WELADE8LXXX

Bedrohten Baudenkmalen ein
neues Leben geben
Mit dem Denkmalradar
der Leipziger Denkmalstiftung

Jeder kann mitmachen!
Für ganz Mitteldeutschland
www.denkmalradar.de



Der „Große Saal“ um 1920, rechts: Die „Kongreßhalle Leipzig“ an der Pfaffendorfer Straße             Fotos: Kongreßhalle Leipzig e.V.
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Kongreßhalle Leipzig
Erich Pinkert hatte erkannt, daß das
Zusammenspiel von Zoo, Gastronomie
und Veranstaltungsbetrieb wichtig für
das Überleben der Einrichtung ist.
Große Konkurrenz machte ihm der
Veranstaltungsort Palmengarten am 
Clara-Zetkin-Park, der ihm die Kunden 
sozusagen wegnahm. In Zusammen-
arbeit mit Gewerbetreibenden, Beamten 
und Kaufleuten kam es zur Bildung einer 
Aktiengesellschaft, die den Architekten, 
Heinrich Rust, beauftragte, ein repräsen-
tatives Gesellschaftshaus zu bauen.

Feierlich eröffnet wurde das Gründerzeit-
gebäude im Jugendstil mit dem markan-
ten Turm nach 18 Monaten Bauzeit.

In der Folgezeit entwickelte es sich rasch 
zu einem Wahrzeichen der Stadt, einem 
wichtigen Ort der bürgerlichen Fest- und 
Vereinskultur.

Am 29. September 1900 fand die feier-
liche Eröffnung  der „Kongreßhalle 
Leipzig“ statt. Die Kongreßhalle beinhal-
tete das Foyer, den „Großen Saal“, den 
„Richard-Wagner-Saal“, den „Bachsaal“, 
ein Sonderpostamt, den „Lortzingsaal“, 
den „Goethesaal“, den „Lessing- und 
Leibnizsaal“, das „Mendelssohn-Barthol-
dy-Zimmer“ und das „Basteizimmer“. Die 
Decke im Foyer gilt als eines der bedeu-
tendsten Beispiele für Art déco in Leipzig.
Der Tanzboden im „Großen Saal“ ist einer 
der größten schwingenden Tanzböden 
Europas.

GUDRUN NEUMANN
VORSITZENDE
KONGREßHALLE LEIPZIG E.V.

Kaum ein Gebäude spiegelt Gesell-
schaftsgeschichte der vergangenen 
hundert Jahre  so bewegt wieder wie die 
„Kongreßhalle Leipzig“ am Zoo.

Ernst Pinkert übernahm 1873 die dort 
entstandene Gaststätte „Pfaffendorfer 
Hof“ und hatte weitere Pläne mit dem 
Gelände. Dort stellt er mit dem Ham-
burger Tierhändler Hagenbeck exotische 
Tiere aus und eröffnete am 09. Juni 1878 
den „Zoologischen Garten Leipzig“.

Ein Gesellschaftshaus erstrahlt im neuen Glanz



Ein Blick in den Weißen Saal – ehemals „Theater der Jungen Welt“

Das historische Treppenhaus mit Foyer. Seitlich sind Wegweiser, die zu den Sälen
und Arbeitsräumen führen. Durch die Rundbogentür geht es zum Großen Saal

Die Westseite der Kongreßhalle mit Terrasse am Zoo                                                                                                                  Fotos: Dave Tarassow
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In der Folge entwickelte sich die Kongreß-
halle in dieser Zeit zu einem weltweit 
bekannten Veranstaltungshaus in Leipzig 
mit vielseitiger Nutzung. 

Viele namhafte Künstler traten hier auf 
wie Katja Ebstein, Jehudi Menuhin, Ada-
mo, Juliette Greco, Udo Jürgens, Mario 
del Monaco, Klaus-Renft-Combo, Gilbert 
Bécaud, Herzbuben, Roy Black, Mireille 
Mathieu, Albert Mangelsdorf, Konstantin 
Wecker.

Die Säle der Kongreßhalle wurden genutzt
Kammermusik, Bachwettbewerbe, 
Jazzkonzerte, Leipziger Tanzhausfestival, 
Konzerte des Gewandhauses, Theater-
aufführungen, Tanzstunden- und Abitu-
rienten-Bälle, Modenschauen, Regie-
rungsveranstaltungen, Tagungen. Kon-
gresse, Vorträge, Konferenzen, Lesun-
gen, Gesellschaftsabende und so weiter.

Ein Brand am 28. August 1989 im Bühnen-
raum des Theaters der Jungen Welt, dem 
Weißen Saal, war der unrühmliche Anlaß 
– es gab in dem Haus keine weiteren Schä-
den – das gesamte Gebäude zu schließen.

Von 1914 bis 1918 wurden im Zuge der 
Mobilmachung und der ersten Kriegs-
wochen in der Kongreßhalle Offiziere 
und Soldate untergebracht.

Der „Weißen Saal“ (Theater der Jungen-
Welt) wurde erst 1925 angebaut.

Dank dem positives Engagement des in 
der Zeit von 1920–1935 tätigen Wirt-
schaftsdirektor Reinhold Eppendorfer –
ein guter Manager wie man heute sagt 
– wurde der Betrieb der Kongreßhalle 
auch in den Jahren der Wirtschaftskrise 
aufrecht erhalten.

Er war ein Glücksfall für die Kongreßhalle.
Sein Ziel war es, den guten Ruf dieser 
größten städtischen Gaststätte und 
eine volkstümliche Bewirtschaftung zu 
erhalten. Das gelang ihm auch, so daß 
ab und an bis zu 5000 Gäste gleichzeitig 
versorgt werden mussten. Dabei half ihm 
der Zoo, der zeitweise 60 Schweine für 
die Gaststätte hielt.

1943 und 1945 wurden das Hauptgebäude
und der Turm derartige beschädigt, so 
daß der Gesamtbetrieb des Großen
Saales eingestellt werden musste.

Unter der Leitung des damaligen 
Stadtbaurates, Walther Beyer, kam es 
zu einer kurzfristigen Wiederherstellung 
der „Kongreßhalle Leipzig“. Er war der 
führende Kopf des Umbauprojektes und
leitete die bis zu 400 Leute an, die täglich 
auf der Baustelle waren. Da es an Fach-
arbeitern fehlte, griff er bei schwierigen 
Arbeiten wir Malerei und Stuck, auf Fach-
leute zurück, die schon das Rentenalter 
erreicht hatten.

Zwei  Gedenksteine zeugen von den
Beschädigungen durch den Bomben-
angriff am 06. April 1945 und von der 
kurzfristigen Herstellung und der Wieder-
eröffnung des Hauses als „Kongreßhalle 
Leipzig“ im August 1946. Unser Verein 
bemüht sich zur Zeit, um dessen sichtba-
re Aufstellung im Haupteingangsbereich.

Auf einem der Steine steht:

LEIPZIGER 
BÜRGER !

SCHONT UND ACHTET 
WAS HIER FÜR EUCH
IN SCHWERER ZEIT

ZU EURER
ERHOLUNG, FREUDE
UND FORTBILDUNG

GESCHAFFEN
WURDE.

DER RAT DER STADT LEIPZIG
DEZERNAT BAUWESEN

AUGUST 1946

Fortan diente der „Große Saal“ als einzig 
verbliebener Konzertsaal der Stadt u. a. 
dem Gewandhaus bis zu dessen Einzug in 
sein neues Domizil 1981 als Spielstätte. 
Um die Akustik zu verbessern musste 
noch eine Kassettendecke eingezogen
werden und der Arkadengang der 
Besucherterrasse wegen lauten Straßen-
bahngeräuschen mit einer Verkleidung 
geschlossen werden.



Das Gebäude um 1920 in der historischen Situation am ehemaligen Mühlteich (ca. 1800 - ca. 1950) der Bernhardschen Spinnmühle
Fotos: stadtbild-chemnitz.deFeierliche Wiedereröffnung der „K0ngreßhalle Leipzig“ mit Festakt zu „1000 Jahre Leipzig“ im Großen Saal

Die sanierte Kongreßhalle mit angrenzendem Neubau (rechts), dem 
Telemannsaal. Links öffnet sich vor dem Weißen Saal der Freisitz zum Zoo

Zukünftig stehen der Leipziger Bevöl-
kerung und ihren Gästen 15 Säle unter-
schiedlicher Architektur und Größe zur 
Verfügung.
Schon jetzt finden viele Veranstaltungen 
in der „Kongreßhalle Leipzig“ statt.
Am 01. Januar 2016 beginnt der offizielle 
Betrieb. Eigentümer des Hauses ist die 
Stadt. Die Leipziger Messe und ihre
Tochtergesellschaft Congress-Center-

Am 01. Dezember 2011, nach gerade mal
428 Tagen Umbauzeit, war es denn so 
weit und der 1. Bauabschnitt wurde 
abgeschlossen und die sanierten be-
ziehungsweise neu gestalteten Räume 
der Öffentlichkeit übergeben. Während 
der Bachsaal mit seinen aufwendig 
sanierten Stuck- und Deckenelementen 
in historischem Glanz im neobarocken 
Stil erstrahlt, greifen der Telemann- und 
Händelsaal die Formensprache moderner 
Kongressarchitektur auf. In drei Sälen mit 
einer Fläche von 600 Quadratmetern (Ar-
chitekten HPP Hentrich Petschnigg und 
Partner, Gerd Heise und Sebastian Helm) 
haben die Planer bereits eine moderne 
Bild-, Licht- und Tontechnik installiert.
Die Sanierung der restlichen Gebäude-
teile u. a. mit dem Großen Saal, dem 
Richard-Wagner-Saal, dem Weißen Saal 
wurde im 2. Bauabschnitt bis Mai 2015 
beendet. In den Obergeschoßen im 
Nord- und Südflügel, sind noch Nachar-
beiten erforderlich. Die feierliche Eröff-
nung der Wiederbelebung der „Kongreß-
halle Leipzig“ fand am 29. Mai 2015 im 
Zuge der Ersterwähnung der Messestadt 
vor tausend Jahren statt.

Leipzig (CCL) fungieren als Hausherr und 
Betreiber. So wird die „Kongreßhalle 
Leipzig“ zum innenstadt-nahen vielfältig 
nutzbaren Veranstaltungsort, der das 
große Congress-Center CCL auf dem 
Messegelände sinnvoll ergänzt.

Weitere Informationen auf
www.kongreßhalle-leipzig.de

Das Gebäude um 1920 in der historischen Situation am ehemaligen Mühlteich (ca. 1800 - ca. 1950) der Bernhardschen Spinnmühle
Fotos: stadtbild-chemnitz.deEiner von den neuen und modernen Sälen – zu sehen ist der Telemann-Saal

Der Goethe-Saal im modernem Kongressambiente
So wurde die Kongreßhalle nur noch in 
Ausnahmefällen genutzt. Die Stadt ent-
schloß sich, Räumlichkeiten an die Oper 
Leipzig zu Probezwecken zu vermieten.
Dank der 2001 gegründeten Bürgeriniti-
ative wurde die gesamte Außenfassade 
renoviert.
So zeigte sich zum 125-jährigen Zoo-
Jubiläum, 2003, die Außenfassade in neu-
em Glanz und der Richard-Wagner-Saal 
wurde als Zoo-Restaurant eröffnet.
Als Zwischenlösung belebte kurzzeitig 
in den Jahren 2007 bis 2010 das Krystall-
palast Varieté mit seinem Spiegelzelt im 
Großen Saal die Kongreßhalle.
Verschiedene andere Ansätze, das Ge-
bäude wieder zu beleben, woran wir als 
Verein beteiligt waren, scheiterten nicht 
nur an der Finanzierung, sondern auch 
am Kulturdezernat.
„Dank der unermüdlichen und jahrelangen
Initiative des Vereins „Kongreßhalle
Leipzig“ um Gudrun Neumann“, sagte Dr. 
Lothar Zippach, beschlossen die Stadträte
in ihrer Sitzung vom 26. August 2009 
den Einsatz von Bundesmitteln aus dem 
Konjunkturpaket II zur Sanierung des Ge-
bäudes. Es folgte ein Architektur-Wett-
bewerb, den HPP gewann.
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Die Weiße Elster mit Könneritzbrücke im Blick – Zu diesem Zeitpunkt fand das Leipziger Wasserfest 2015 statt Der erste Bauabschnitt des Elstermühlgrabens am Ranstädter Steinweg                                                                        Fotos: Dave Tarassow
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Die Leipziger Gewässer und

aus dem heutigen Leipziger Neuseenland 
fließt durch den südlichen Auenwald und
mündet in das Elsterflutbett, die zu DDR-
Zeiten eine braune Brühe durch den
Tagebau im Süden bildete. Es gibt einige
Nebenarme der Elster, wie die Luppe und
Nahle. Aber auch Mühlgräben, zum 
Antrieb von Mühlen. Oder einfach nur 
Bäche und Lachen, um den Auenwald 
mit Wasser zu versorgen. Einige Gewässer
kann man auch mit dem Paddel- und
Motorboot erkunden. Das erste Leipziger 
Bootshaus eröffnete 1888 am Schleußiger
Ufer der Weißen Elster und seitdem 
werden geführte (Motor)Bootsfahrten 
angeboten. Weitere Unternehmen der 
Flussschifferei siedelten sich an, wie die 
MS Weltfrieden, die einst auf dem Auen-
see ihre Runden drehte. Heute sind die

Bootsfahrten genauso beliebt wie die 
Stadtrundfahrten mit Bussen. Durch das 
Leipziger Neuseenland – ehemaliges 
Braunkohleabbaugebiet, in dem bis 2060 
fünfzehn Tagebaurestlöcher geflutet und 
zu Seenlandschaften umgestaltet werden
– ergeben sich dazu noch jede Menge
neue Ausflugsmöglichkeiten. Zum „TAG 
BLAU“ am 11. Juli 2011 wurde der Ge-
wässerkurs 1 im Rahmen des Leipziger 
Gewässerverbundes zwischen Stadthafen 
und Cospudener See eröffnet, weiter 
geht es ab 2017 bis zum Zwenkauer See. 
Mit dem Lindenauer Hafen wurde in die-
sem Jahr Deutschlands einzigem Hafen 
ohne Wasseranbindung eine Anbindung 
gegeben. Leipzig und seine Bürger leben 
und wohnen schon immer an und mit 
ihren Gewässern.

Der Mühlgraben zweigt an der Weißen 
Elster östlich der Marschnerbrücke ab 
und fließt entlang der heutigen Carl-Ma-
ria-von-Weber-Straße, Ranstädter Stein-
weg und östlich vom Waldstraßenviertel 
und mündet im Rosental wieder in die 
Weiße Elster, in der Nähe des Klärwerks. 
Angelegt wurde er um 1000 für den An-
trieb der Anger- bzw. Jakobsmühle, aber 
auch zur Hochwasserregulierung. 1492 
wurde hier erstmals Papier geschöpft. 
Am Ranstädter Steinweg siedelten sich 
zahlreiche Fischer und Färber an. Als man 
den Steinweg als wichtige Straße in Rich-
tung Westen verbreiterte, wurde 1878 
der Abschnitt überwölbt und 1879 die 
Angermühle abgerissen. Ende der 1930er 
Jahre kam es zur Verseuchung der Pleiße 
durch massive, ungeklärte Industrie-

abwässer und vor allem der karboche-
mischen Betriebe im Leipziger Süden. 
Durch die Verbindung des stark phenol-
belasten Flusses mit dem Wasser der 
Weißen Elster wurde auch der Elster-
mühlgraben in Mitleidenschaft gezogen. 
Anfang der 1960er Jahre entschied man 
sich, den Elstermühlgraben zwischen 
Schreberbrücke und Rosentalwehr unter 
die Erde zu legen. Bereits in den 1950er 
Jahren wurde der Pleißemühlgraben 
zwischen Schleußiger Weg und Rosental-
wehr überwölbt und weiter bis zum Zoo 
zugeschüttet.

Im Jahr 1990 startete die Initiative
„Pleiße ans Licht!“, womit die Freilegung 
des Pleißemühlgrabens und später auch 
des Elstermühlgrabens gemeint ist. 

Zwei innerstädtische Gewässer sollten 
wieder im Stadtraum dauerhaft der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden. Mit dem 
Ausbau der östlichen Jahnallee zwischen 
Leibnizstraße und Goerdelerring (Ran-
städter Steinweg, der seit 2005 wieder
so heißt) von 2005 bis 2006 wurde auch 
die Freilegung des Elstermühlgrabens
als erster Bauabschnitt in die Planungen
einbezogen. Der originale Verlauf befin-
det sich auf der Nordseite, der Aufgrund 
von Geh- und Radwegen sowie der 
Verkehrsführung auf die Südseite gelegt 
wurde, wo genügend Platz ist. Der alte 
Verlauf wurde bis auf 50 Meter vom 
Rosentalwehr kommend zugeschüttet. 
In diesen 50 Metern befindet sich ein 
Tierschutzraum für Fledermäuse. 
Zwischen Thomasiusstraße/Leibnizstra-
ße und Rosentalwehr wurde ein neues 
Flussbett mit drei Brücken und einem 
halben Wehr in einem Betontrog errich-
tet. Die Angermühlbrücke flankiert mit 
vier weißen Stelen und blauem Licht. Die 
Brückendurchfahrt ertönt in einem rot. 
Am Rosentalwehr wurde außerdem ein 
Anlegesteg installiert. Der zweite Bauab-
schnitt befindet sich zwischen Schreber-
brücke und Friedrich-Ebert-Straße mit

DAVE TARASSOW

Leipzig wurde an Elster, Pleiße, Parthe 
und den beiden Rietzschken erstmals im 
Jahre 1015 urkundlich erwähnt. Um-
geben lag die Siedlung vom Auenwald 
und sumpfiges Land. Damit verbunden 
natürlich auch viele Bäche, Gräben und 
Flüsse sowie Seen. Die Stadt Leipzig ist 
also schon seit vielen hunderten Jahren 
eine Wasserstadt. Viele bekommen dies 
erst durch die Freilegung des Elster- und
Pleißemühlgrabens oder durch die kürz-
liche Eröffnung der neuen Gewässerbin-
dung zum Lindenauer Hafen mit. Von 
Süd nach Nord schlängelt sich die Weiße 
Elster durch die Stadt, hauptsächlich 
aber durch den Auenwald, und mündet in 
Halle in die Saale. Die Pleiße kommend 

Freilegung des
ihr lebendiger Stadtraum Elstermühlgrabens



Und der zweite Bauabschnitt zwischen Schreberbrücke und Westbrücke mit einem Teil vom Stadthafen Der neu eröffnete Abschnitt zwischen Westbrücke und Elsterbrücke in Richtung Rosentalwehr

Blick auf das neue Ufer an der Carl-Maria-von-Weber-Straße
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Nordseite eine Bruchsteinmauer nach 
historischem Vorbild besitzt, erhielt die 
Südseite eine Sichtbetonmauer mit ei-
nem Ufer, das über zwei Rampen erreich-
bar ist. Vor der Sichtbetonmauer wurden 
zur Begrünung des Abschnitts mehrere
äume und Ranken gepflanzt. Ab Septem-
ber 2015 erfolgt die Freilegung des ersten 
Teilbauabschnitts zwischen Poniatowki-
brücke (Lessingstraße) und Funkenburg-
brücke (Thomasiusstraße). Hier wird es 
ein sehr schmales Flussbett mit einem 
Anlegesteg kommend von der Lessings-
traße geben. Ein begleitender Weg ist 
aus Platzgründen nicht möglich. Eröff-
nung soll 2017 sein. Von 2018 bis 2020 
soll es dann mit dem zweiten Teilbauab-
schnitt zwischen Elsterbrücke (Elsterstra-
ße) und Poniatowskibrücke (Lessing-
straße) weitergehen, wo ein begleitender 
Uferweg wieder möglich ist. Wenn alles 
nach Plan läuft, ist der Elstermühlgraben 
im Jahr 2020 wieder komplett geöffnet 
und befahrbar in Richtung Rosental und 
nördlicher Auenwald.

Weitere Informationen auf
www.leipzig-dasdorf.de

dem geplanten Stadthafen. Errichtet 
wurden zum großen Teil ein 10 Meter 
breites Flussbett und zwei Brücken. 
Eine Brücke, der Blüthnersteg, liegt 
über ein Wehr, das wie das Angerwehr 
in diesem Jahr baulich vollendet wird. 
Südlich sollte längst ein über 5000 m² 
großer Stadthafen entstehen, doch der 
Haushalt ließ es nicht zu, ein geeigneter 
Privatinvestor fand sich auch nicht. Bis 
2018 pachtet eine Firma einen Teil des 
Areals mit einem Bootsverleih, Gastro-
nomie und Beachplatz. Auch geführte 
Motorbootfahrten starten von hier aus 
in Richtung Karl-Heine-Kanal und ins 
Leipziger Neuseenland. Eröffnet wurde 
der Abschnitt am 30. August 2010. Der 
dritte und letzte Abschnitt zur Freilegung 
des Elstermühlgrabens ist die Carl-Maria-
von-Weber-Straße, der Poniatowskiplan 
und die Thomasiusstraße zwischen Frie-
drich-Ebert-Straße     und     Thomasiusstraße.
Eingeteilt wurde der Abschnitt in drei 
Teilbauabschnitten auf Grund der Finan-
zierung und den Neubau von vier Brücken.
Der dritte Teilbauabschnitt liegt zwischen 
Westbrücke (Friedrich-Ebert-Straße) und 
Elsterbrücke (Elsterstraße) und wurde 
am 21. Mai 2015 eröffnet. Während die

Als 1943 kriegsbedingt die Bauarbeiten 
am Lindenauer Hafen eingestellt wurden, 
dachte niemand, das es 72 Jahre dauern 
wird, bis vorkurzem noch Deutschlands 
einziger Hafen ohne Wasseranbindung 
eine Anbindung ans Gewässernetz be-
kommt. Im Juli 2015 war es nun soweit. 
Nach vielen Jahren harter und intensiver 
Arbeit um die 665 Meter lange Verbin-
dung zwischen dem Karl-Heine-Kanal 
(endet vor der Luisenbrücke) und dem 
Lindenauer Hafen, muss man sein Boot 
nicht mehr umtragen, sondern kann
bequem in den Hafen einfahren. Auch 
mit den Fahrgastschiffen wurde ein neues
Ausflugsziel erschlossen. Im Jahr 2012 
begannen Rodungsarbeiten im Baufeld 
und der erste Spatenstich erfolgte. 2013 
ein Baggerbiss, der zugleich Baubeginn r.

war. Am 29. Januar 2015 konnte die 
Verbindung binnen weniger Tage geflutet 
werden. Doch ein Damm verhinderte 
noch den Durchbruch, der für die Bau-
fahrzeuge als Brücke diente. Erst im Juni 
2015 wurde dieser zurückgebaut und die 
ersten Paddler nutzten noch vor der gro-
ßen Eröffnungsfeier ihre Chance, einer 
der ersten zu sein. Die neue Gewässer-
bindung kommt vom Karl-Heine-Kanal, 
der dort einige Meter vor der Luisenbrü-
cke endete. Unter der Brücke geht es 
hindurch mit einer Kurve nach links und 
nach einigen Metern mit einer scharfen 
Kurve nach rechts und geradeaus zum 
Lindenauer Hafen. Die vorliegende 
Hafenbrücke verbindet das Westufer mit 
dem Ostufer und der künftigen Bebau-
ung eines neuen Stadtquartiers.

Anbindung an den
Lindenauer Hafen



Blick vom Ostufer auf die Speicher des Lindenauer Hafens Die neue Gewässerverbindung zwischen Lindenauer Hafen und Karl-Heine-Kanal

Karl Heine und die erste Hafenfahrt

Hafenpromenade und Bootsverkehr zur Eröffnungsfeier
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werden. Eines Tages wird es dann soweit 
sein, das man von Leipzig nach Hamburg 

und an die Nordsee paddeln kann, ja 
selbst mit der MS Weltfrieden.

Die große Eröffnungsfeier fand am
2. Juli 2015 nachmittags bei etwa 35° Grad
statt. Nach vielen Reden tauchte endlich 
Karl Heine auf der Schute Luise auf. Ein 
großartiger Industriepionier, der Leipzig 
zum Industriestandort entwickelte und 
den Karl-Heine-Kanal, den Lindenauer
Hafen und den Elster-Saale-Kanal 
umsetzte. Leider starb Dr. Ernst Carl Erd-
mann Heine 1888. Er erfuhr also nicht, 
dass sein Bauprojekt bis heute unvollen-
det blieb. Die Stadt Leipzig als Bauherrin 
ließ Karl Heine noch mal aufleben. Er 
sagte, vielleicht könne man eines Tages 
auch nach Bombay fahren. Die erste 
offizielle Bootsfahrt zum Lindenauer Ha-
fen übernahm Karl Heine persönlich mit 
Ehrengästen. Ihm schlossen sich weitere 
Bootsfahrten an. Eine weitere Anbindung 
soll ab 2018 erfolgen, der 75 Meter lange 
Durchstich zum Elster-Saale-Kanal mit 
dem Neubau der Lyoner Brücke. Dann ist 
der Lindenauer Hafen von beiden Seiten 
ans Wassernetz angeschlossen. Ein 
Weiterbau des Elster-Saale-Kanals auf 
Sachsen-Anhaltinischer Seite ist geplant, 
mit Anbindung an die Saale. Rund 100 
Millionen Euro könnte das Bauprojekt 
kosten, auch eine Schleuse muss gebaut



So wird der erste Neubau am Lindenauer Hafen
ab 2016 aussehen, den TOK Projekt Bau GmbH
errichten wird                                       Grafik: LESG

Zwischen Gewässerverbindung und den Speichern befindet sich das neue StadtquartierDer aktuelle Losplan              Grafik: LESG
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„Wohnen am Wasser“ ist seit vielen
Jahren in Leipzig sehr beliebt und liegt 
bei den Projektentwicklern im Trend.
Wer in Schleußig, Plagwitz oder Lindenau
wohnt, hat mit Weißer Elster und Karl-
Heine-Kanal das Stadtwasser vor der 
Haustür. Viele zieht es auch an die neuen 
Seen im Leipziger Neuseenland, wie dem 
Markkleeberger See oder Zwenkauer See,
um einen schönen Ausblick auf das 
Wasser zu haben. Besonders bei Sonnen-
auf- und -untergang nur zu empfehlen. 
Südlich des Lindenauer Hafens war 2012 
das Olympische Dorf geplant. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte man sich mit einer 
Wohnbebauung schon mal anfreunden. 
Nach den Sommerspielen sollten die
Hotelanlagen zu Wohnanlagen umge-
baut werden. Einen zweiten Versuch

startete die Leipziger Entwicklungs- und 
Sanierungsgesellschaft mbH (LESG), 
die das 40.000 m² große Areal mit 500 
geplanten Wohnungen vermarktet. 
Entstehen soll ein Mix aus Wohnen, 
Gewerbe, Bildung und Freizeit. Sowohl 
Eigentums- als auch Mietwohnungen, 
Mehrfamilienhäuser wie Stadthäuser 
und Stadtvillen. Eine Kindertagesstätte 
und Kleingärten. 2014 wurde bereits eine 
Erschließungsstraße fertiggestellt. Auch 
eine Buslinie wird hierher verlängert. Die 
Ausschreibung des ersten Abschnitts er-
folgte 2013 mit sechs Grundstückslosen, 
das mittlerweile abgeschlossen ist und 
die Verhandlungen mit den zukünftigen 
Investoren sind im vollen Gange. Die Aus-
schreibung des zweiten Abschnitts mit 
drei weiteren Grundstückslosen ist für

Ein Stadtquartier 
am Lindenauer Hafen

Ende 2015 vorgesehen. Das erste Grund-
stück hat die TOK Projekt Bau GmbH ge-
kauft, die ab 2016 ein Mehrfamilienhaus 
mit 23 Eigentumswohnungen errichtet. 
Das Grundstückslos 2 hat die Otto Heil 
Immobilien Lindenauer Hafen Leipzig 
GmbH & Co. KG erworben und plant ein 
Wohn- und Geschäftshaus. Die Eyemaxx 
Lifestyle Development 6 GmbH & Co. KG 
hat die Grundstückslose 3 und 4 erworben
und plant Miet- und Eigentumswohnun-
gen. Damit es nicht so langweilig im neu-
en Stadtquartier wird, sollen auch Cafés 
und Restaurants angesiedelt werden. 
Außerdem wird die Museumsfeldbahn 
vom Museumsbahnhof an den Speichern 
bis zur Luisenbrücke verlängert, die als 
Kiesbahn zum Bau von Kanal und Hafen 
angelegt wurde.

Weitere Informationen auf
www.lindenauer-hafen.de und
www.wasser-stadt-leipzig.de



So soll der Nordstrand eines Tages mal aussehen                                   Grafik: labor4plus

Blick in den Zwenkauer Hafen beim Hafenfest 2015 Das Fahrgastschiff „MS Santa Barbara“ auf dem Zwenkauer See – Im Hintergrund der Nordstrand
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profitiert auch der nördlich angrenzende 
Vergnügungspark Belantis, der seit 2003 
geöffnet hat. Der Harth-Kanal soll 2017 
den Zwenkauer See mit dem Cospudener 
See verbinden. Neben dem Bau eines 
Flussbetts sind auch eine Fußgängerbrü-
cke, zwischen Bistumshöhe (Aussichts-

Südlich von Leipzig befindet sich die 
Stadt Zwenkau, die im Leipziger Neuseen-
land liegt und mit dem Zwenkauer See 
seit diesem Jahr zu einer von mehreren 
Seenlandschaften gehört. In den Jahren 
1929 bis 1999 wurde auf einer Größe von 
9,7 km² und 48,5 Metern Tiefe rund 172 
Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut. 
1999 erfolgte die Einstellung des Tage-
baus. Bereits zu DDR-Zeiten war die Idee 
geboren, die ehemaligen Tagebaurest-
löcher mit Wasser zu fluten und als Seen-
landschaften zu gestalten. Im Januar 2007
begann die Flutung des Zwenkauer Sees, 
die Ende 2014 abgeschlossen werden

konnte. Mit 970 Hektar Fläche ist er der 
größte See im Leipziger Neuseenland, 
der am 9. Mai 2015 zusammen mit dem 
Zwenkauer Hafen feierlich eröffnet wur-
de. Der Hafen befindet sich nördlich des 
Stadtgebiets, an dem auch die MS Santa 
Barbara andockt und zu Rundfahrten ein-
lädt. Entlang des Hafens entstehen seit 
mehreren Jahren Ein- und Mehrfamilien-
häuser. Seit 2006 informiert ein Pavillon 
über die Bergbaugeschichte und die Ent-
wicklung des Zwenkauer Sees. Der Bau 
ist an die Abraumförderbrücke AFB 18
angelehnt. Während es bereits am Hafen 
einen Strand gibt, soll der Nordstrand,

der auf der Gemarkung der Stadt Leipzig 
liegt, in den nächsten Jahren in Angriff 
genommen werden. Angedacht sind auf 
dem 40 Hektar großen Areal ein Ferien-
dorf mit bis zu 400 Wohnungen, wovon 
30 schwimmend sind, und ein Hotel
mit 150 Betten. Campingplätze mit 400 
Zeltplätzen und 40 Ferienhütten gehören 
dazu. Auch Sportanlagen und ein Segel-
hafen mit Stützpunkt sind nicht zu ver-
gessen. Eine Seebrücke soll ins Wasser 
reichen, wie jener Steg am Nordstrand 
des Cospudener Sees, der auch als An-
legesteg für Fahrgastschiffe dient. Ende 
2013 führte der Zweckverband Neue 
Harth einen städtebaulich-landschafts-
planerischen Ideenwettbewerb durch 
und wählte im Januar 2014 die besten 
Arbeiten aus. Als Sieger ging Labor4plus 
hervor, weil dieses Konzept unter 
anderem durch attraktive Feriendörfer 
mit unterschiedlicher Charakteristik, 
öffentliche Zugänglichkeit der gesamten 
Strandbereiche, ein autofreies Naherho-
lungsgebiet, die Leichtigkeit in der Be-
bauung mit maximal zwei Stockwerken 
und damit ein harmonisches Miteinander 
von Erholung, Freizeit, Sport, Tourismus 
und Natur ergibt. Von der Entwicklung

Der Zwenkauer See 
mit Stadthafen

und Fahrgastschiff

plattform) und Zöbigker Hafen, und
eine Schleuse für den Höhenunterschied 
geplant. Von hier aus ist es dann möglich, 
über den Cospudener See und den süd-
lichen Auenwald nach Leipzig zu paddeln 
– verbunden mit einem Stadtbummel.

Weitere Informationen auf
www.neue-harth.de sowie
www.zwenkauer-see.com und
www.leipzigerneuseenland.de



Foto: Dave Tarassow So soll die „Hainspitze“ bis Jahresende aussehen                                                                 Grafik: Ortner & Ortner Baukunst / Finest Images
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Boomtown Leipzig 
AktuellE Bauprojekte

zonen. Und Baulärm gibt es natürlich 
auch. Aber es gibt auch Bauprojekte, 
deren Starts schon oft angekündigt wur-
den, es aber nicht bis zum Fundament 
oder so kam. Vorgestellt werden Baupro-
jekte, die in den Jahren 2012 bis 2018 rea-
lisiert werden. Im Norden der Innenstadt 
stehen das Einzelhandels- und Hotelge-
bäude „Hainspitze“, die Museumswinkel 
um das Museum der bildenden Künste 
mit dem „Aderholdhaus, Cityhotels Am 
Museumswinkel und Bernstein Carré“ 
und der „Unister“-Neubau sowie im 
Süden das Burgplatzloch. Außerhalb des 
Promenadenrings befinden sich die neue

„Propsteikirche St. Trinitatis“, die „Klinik 
am Augustusplatz“ hinter der Hauptpost, 
die „LWB-Zentrale“ und gegenüber ein 
„Ramada-Hotel mit ZOB“ an der Ost-
seite des Hauptbahnhofs, der Neubau 
der „Sächsischen Aufbaubank“ und das 
„Kosmos-Ensemble“.

Eine Bild-Doku auf
www.baustelle-leipzig.de

Auf dem dreieckigen Grundstück an 
Hainstraße, Brühl und Großer Fleischer-
gasse stand bis 1943 das Tuchhändler-
haus, das zerstört wurde. In der DDR-Zeit 
wurden zwei Pavillons errichtet, mit 
einem Schreibwarenladen und Beklei-
dungsgeschäft, die in den letzten Jahren 
abgerissen wurden. Das Grundstück 
befindet sich inmitten der Keimzelle der 
Stadt Leipzig, die 1015 erstmals urkund-
lich erwähnt wurde. Gegenüber des
Matthäikirchhofs und dem 2012 eröffne-
ten Shoppingcenter „Höfe am Brühl“.
Auf einer Handelsfläche von 15.800 m² 
sollten bis zu sieben Einzelhandelsflächen
auf fünf Stockwerken entstehen. Das 
sechste Stockwerk (Dachgeschoss) dient 
für Technikräume. Eine Tiefgarage ist

nicht geplant. Als erster Mieter wurde die 
irische Modekette PRIMARK bekannt-
gegeben, weitere sind zum Beispiel ein 
Supermarkt. Baustart war im Jahr 2012
mit archäologischen Ausgrabungen. Da 
alle Mieter noch nicht feststanden, ging 
der Hochbau erst im Sommer 2014 los. 
Der Rohbau steht bereits und die Fas-
sadenmontage aus Muschelkalkstein 
ist auch schon in vollem Gange. Eine 
Fertigstellung ist für Weihnachten 2015 
geplant, als erster Händler wird REWE 
öffnen. PRIMARK eröffnet jedoch erst im 
Frühjahr 2016. Investor und Projektent-
wickler sind die CENTRUM Gruppe, B&L 
Gruppe und F1RST Immobiliengesell-
schaft. Die Fassadengestaltung gewann 
Ortner & Ortner aus Berlin.

DAVE TARASSOW

Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands blühte die Leipziger Innenstadt er-
heblich auf. Investoren aus dem Westen 
verschlug es in den Osten. Die ehemaligen
Passagen und Messehäuser wurden zu 
Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelshäu-
ser umgebaut. Auch Neubauten gab es, 
wie Shoppingcenter. Die Straßen und 
Plätze wurden erneuert. All dies hält bis 
heute an. Jedes Jahr sieht man mehrere 
Baustellen in der Innenstadt. Kräne dre-
hen sich über den Dächern. Kipper und 
Betonmischer rollen auf den Fußgänger-

Hainspitze



Beim Bau des Kaufhauses und dritten Obergeschosses (Januar 2015)                                                                                Fotos: Dave Tarassow

An der Großen Fleischergasse ist die Fassadenmontage fast abgeschlossen (Oktober 2015)

Das „Museum der bildenden Künste“ in dunkelgrau und die „Museumswinkel“ in grau
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einziehen. In den vier Stockwerken 
darüber Räume für die renommierte 
Anwaltskanzlei Aderhold. Die Fassade 
erhielt neben Glas eine basaltfarbene 
Natursteinfassade. Direkt nördlich, am 
Brühl Ecke Reichsstraße (nordöstlich), 
gegenüber dem Shoppingcenter „Höfe 
am Brühl“, werden seit Sommer 2014 die 
„Cityhotels Am Museumswinkel“ errich-
tet. Bereits 2010 sollte der Bau erfolgen. 
Bis zum Sommer 2016 entstehen zwei 
Hotelgebäude der AccorHotels-Gruppe 
mit 125 Zimmern für ibis und 169 Zimmer 
bis ibis budget. Dazu 78 Stellplätze in 
beiden Untergeschossen und 300 m²
Einzelhandelsfläche. Die Entwürfe sind 
von Bassin aus Dresden und RKW aus 
Leipzig. Projektentwickler und Bauherr
war die REAL Estate Development GmbH,
die dieses Jahr an die BNP Paribas Real 
Estate Investment Management Germany 
verkaufte. Der vierte und letzte Museums-
winkel befindet sich an der Katharinen-
straße Ecke Brühl (nordwestlich), am

bedeutenden Romanushaus. Bauherr 
und Projektentwickler ist die OFB Pro-
jektentwicklung GmbH aus Erfurt. 2014 
ermöglichte sie unter Studenten aus 
Leipzig und Weimar einen Architektur-
wettbewerb, der Impulse für den offiziel-
len Wettbewerb geben sollte, den dann 
klm-Architekten aus Leipzig gewannen.
Der Winkel ist auf den Namen „BERN-
STEINCARRÈ“ getauft – ein Herr
Bernstein ist der ehemalige Eigentümer 
gewesen. Der Neubau wird sechs Stock-
werke beanspruchen und als Büro- und 
Einzelhandelshaus konzipiert. Im Wett-
bewerb mussten die Architekten je eine 
Hotel- und Büronutzung entwerfen. Die 
Gewerberäume betragen zwischen 170 
und 1000 m² Fläche. Die Wohnungen zwi-
schen 40 und 120 m². In einer Tiefgarage 
stehen 90 Stellplätze zur Verfügung. Für 
das Erdgeschoss sind Restaurants & Cafés
geplant. Baubeginn ist noch für 2015 an-
gedacht und die ersten Geschäfte sollen 
schon zu Weihnachten 2016 eröffnen.

Mit Fertigstellung des „Museums der 
bildenden Künste“ zu Weihnachten 2004,
sollte der Bau der vier Winkelbauten 
rasch realisiert werden. Doch dies hat 
sich leider schwieriger als gedacht 
herausgestellt. Der erste Winkel am 
Böttchergässchen Ecke Reichsstraße 
(südöstlich) wurde 2004 als Neubau des 
Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig 
fertiggestellt. In den Jahren 2008 bis 
2010 erfolgte das „Katharinum“ an der 
Katharinenstraße Ecke Böttchergässchen
(südwestlich). Der Bau hat vier verschie-
dene Fassaden, um die Kleinteiligkeit der 
Straße zu behalten, die auch von vier ver-
schiedenen Architekturbüros entworfen 
wurden. Das Gebäude ist aber komplett 
ein Baukörper und durchgängig begehbar.
Seit Ende 2014 und noch bis Jahresende
2015 wird nördlich vom Neubau des 
Stadtmuseums an der Reichsstraße das 
„Aderholdhaus“ errichtet. Es ist fünf 
Stockwerke hoch und hat keinen Keller.
Im Erdgeschoss sollen zwei bis drei Läden

Museumswinkel



Das „Aderholdhaus“ an der Reichsstraße neben dem Neubau des Stadtgeschichtlichen Museums (September 2015) Der Hochbau der Cityhotels ist abgeschlossen (Juli 2015), zurzeit läuft der Innenausbau

Die „Cityhotels Am Museumswinkel“ an der Reichsstraße Ecke Brühl                                        Grafik: REAL Estate Development GmbH Das „BERNSTEIN CARRÈ“ am Brühl Ecke Katharinenstraße                                                                                                                          Grafik: PR
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Der erste Entwurf für die „Unister-Zentrale“ an der Goethestraße Ecke Brühl                                                               Grafik: Büro Krier-Kohl

So sieht es zurzeit immer noch aus (Januar 2015)

Der Burgplatz und das Loch (Juli 2015)
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Gegenüber des Schwanenteichparks und 
in direkter Nähe zum Hauptbahnhof sollte
längt die neue Zentrale des Leipziger 
Internetunternehmens „Unister“ ent-
stehen. Ein Fassadenwettbewerb wurde 
ausgeschrieben, den das Büro Krier+Kohl 
aus Leipzig gewann. Es sah 11 Stockwerke
vor. Doch Unister wollte noch ein 12. 
Stockwerk für weitere 200 Mitarbeiter 
und damit begann der Streit zwischen 
Investor und Stadt Leipzig. Der Grund ist,
das drei Meter hohe 12. Stockwerk 
überragt das Nachbargebäude, das soll 
es aber nicht. Für damals 700 Mitarbeiter 
sollte die neue Zentrale sein, die sich 
jetzt auf sieben Standorte in der Innen-
stadt verteilt. Für 2012 prognozierte der 
Geschäftsführer 1400 Mitarbeiter. Ende 
2008 sollte der Bau starten, binnen zwei 
Jahren fertig sein, das wäre dann 2010. 
Und fünf Jahre später sieht es immer 
noch so aus.

Zu Weihnachten 2014 gab es die Aussage:
„Jetzt geht es los!“ Ja, womit nur, fragte 
man sich. Einige Baufahrzeuge bewegten 
den Erdboden, mehr aber auch nicht. Es 
ist wirklich eine unendliche Geschichte.

Unister-Zentrale 
Der Burgplatz entstand um das Jahr 1900, 
nachdem die Pleißenburg größtenteils
abgerissen und das Neue Rathaus 
errichtet wurde.  1995 erfuhr der Platz 
eine neue Gestaltung, auf dem mit 
dunkelgrauem Granit die Grundmauern 
der ehemaligen Pleißenburg dargestellt 
sind. Darunter liegt eine Tiefgarage. Auf 
östlicher Seite steht das Einkaufscenter 
„Petersbogen“, dessen Bau jedoch unvol-
lendet ist. Ein weiterer Bauabschnitt sah 
vor, das Center mit seiner Burgplatzpas-
sage bis an den Burgplatz herauszuziehen. 
Was übrig blieb, ist ein ca. 2000 m² 
großes Bauloch und das seit 20 Jahren. 
Geplant waren weitere Geschäfte und ein 
Hotel. Der britische Projektentwickler 
amec hat bis heute kein Interesse daran, 
die Fläche noch zu bebauen, geschweige
denn, zu verfüllen. Die Stadt Leipzig 
wollte 2014 einen Bebauungsplan auf-
stellen, der so weit geht, dass das Burg-

platzloch eine öffentliche Fläche wird. 
Dann aber, ist kein Hochbau mehr mög-
lich. Für das Stadtbild aber durchaus 
erforderlich. Vor allem, weil es ein
Filetgrundstück und eines der letzten 
unbebauten Grundstücke in der Innen-
stadt ist. Im letzten Jahre meldete die 
Leipziger Stadtbau AG Interesse am Loch 
und wollte das Bauprojekt vollenden.
An dem sollte sich auch die Stadt Leipzig 
beteiligen. Einmal mit der 15 Jahre langen
Miete von Büros auf 2500 m² Fläche im 
ersten und zweiten Stockwerk sowie mit 
Geld. Laut Bild-Zeitung, bieten sie für 
eine monatliche Kaltmiete zwei Varian-
ten an: Wenn die Stadt einmalig 1,7 Mil-
lionen Euro dazu gibt, kostet der m² nur 
9,90 Euro, gibt sie aber nur 1,3 Millionen 
Euro dazu, kostet der m² dann 13,74 Euro.
Durchaus würde sich eine Beteiligung 
rechnen. Aber die Stadt Leipzig lehnte 
später ab. Der Investor führte einen

Burgplatz-loch
Workshop mit eingeladenen Architektur-
büros durch. Zur weiteren Entwicklung 
der Entwürfe kam es aber nicht, da sich 
die Leipziger Stadtbau AG durch die
Absage der Stadt Leipzig zurückzog.



Am Workshop beteiligte sich zum Beispiel das Büro „klm-Architekten“, dessen Entwürfe auch nicht weiterentwickelt worden
Kommend von der Thomaskirche zum Petersbogen und Neuem Rathaus                                                                                          Grafiken: PR

Der Entwurf passt sich harmonisch dem Burgplatz und der Umgebung an

Blick ins Innere – Die Shoppingmöglichkeiten vom Petersbogen werden erweitert

Die neue „Propsteikirche St. Trinitatis“ am Martin-Luther-Ring (Mai 2015)
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Im Mai 2015 wurde nun endlich die neue 
„Propsteikirche St. Trinitatis“ eingeweiht.
Der Zweitbau aus dem Jahr 1982 war mit
der Zeit baufällig geworden, so dass ein 
Neubau her musste. Man prüfte verschie-
dene Standorte, unter anderem auch 
westlich vor dem Neuen Rathaus, wo bis 
1954 die erste Trinitatiskirche stand, die 
im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört 
und schließlich gesprengt wurde. Die 
Propsteigemeinde favorisierte ein drei-
eckiges Grundstück an Martin-Luther-
Ring, Wilhelm-Leuschner-Platz und Non-
nenmühlgasse, direkt südlich des Neuen 
Rathauses. Dies hat die Stadt Leipzig 
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Im Dezember 2007 wurde der Siegerent-
wurf erstmals der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Das Leipziger Architekturbüro 
Schulz&Schulz entschied sich für einen 
eckigen und kantigen Baukörper. Der 
Kirchenraum ist in einer großen Kubatur
gefasst, daneben schließen sich ein 
öffentlicher Pfarrhof, Tagungs-, Neben- 
und Büroräume sowie Wohnungen an, 
die mit dem Kirchenraum verbunden 
sind. Am anderen Ende steht ein 50 Meter
hoher Kirchturm. Verkleidet ist das
Bauwerk mit Rochlitzer Pyrophor.
Die Hausanschrift trägt die Nonnenmühl-
gasse, obwohl man sich auch gern den 
Martin-Luther-Ring gewünscht hätte.

Propsteikirche
St. Trinitatis

Für viele Leipziger ist der Bau architekto-
nisch jedoch nicht schön, aber das wäre 
dann auch langweilig. Bezeichnungen 
wie innerstädtische JVA, Sporthalle oder 
liebevoll Kasten stehen auf der Tagesord-
nung. Während am 9. Mai 2015 die neue 
St. Trinitatis geweiht wurde, erfolgte die 
Orgelweihe am 27. September. Ende
Oktober 2015 sind dann die Glocken dran.



Der Pfarrhof zwischen Nonnenmühlgasse und Martin-Luther-Ring

Der neue Kirchraum nach der Einweihung

So soll die „Klinik am Augustusplatz“ an der Querstraße aussehen                                 Grafiken: FUCHSHUBER ARCHITEKTEN GmbH
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Hinter der ehemaligen Hauptpost und 
an der Querstraße soll von 2016 bis 2018 
ein neues Krankenhaus entstehen, das 
den Namen „Klinik am Augustusplatz“ 
trägt. Der Projektentwickler ist die KSW 
Immobilien GmbH & Co. KG aus Leipzig 
und die ausführenden Leipziger Architek-
ten Fuchshuber & Partner. Viele Leipziger 
Ärzte genießen einen sehr guten Ruf im 
Ausland. Gut betuchte Patienten aus 
Russland, Osteuropa und Arabien stehen 
hoch im Kurs. Vornehmlich aus Syrien, 
Libyen und den Golfstaaten. Aber die 
neue Klinik auf 5500 m² Nutzfläche soll 
nicht für Reiche sein, sondern mit hohem 
Niveau an medizinischen Versorgungen

zu vertretbaren Preisen. Eine von vielen 
Besonderheiten ist, dass die Klinik ein 
Empfangsfoyer für alle Abteilungen
bekommen wird. Dazu mit unterteilten 
Bereichen, während zum Beispiel der 
Eine eine Erkältung hat und der Andere 
nur einen Mückenstich. Betten wird die 
neue Klinik aber nicht beherbergen.
Zunächst sollen in einem benachbarten 
Bau 50 vollmöblierte Service-Apartments
langfristig gemietet werden. Für statio-
näre Betreuungen sind Kooperationen 
mit umliegenden Krankenhäusern ge-
plant. Sykbar und Tagungszentrum auf 
der Hauptpost stehen als Fachtagungs-
zentrum zur Verfügung. Vorgesehen ist

Klinik am
Augustusplatz

auch ein Prophylaxe-Zentrum für privat 
und gesetzlich Versicherte, die sich an 
einem Ort komplett durchchecken lassen 
können. Der Innenhof wird mit Grün, 
Bänken und Wasserflächen gestaltet. 
Eine zweistöckige Tiefgarage und eigene 
Taxivorfahrt kommen dazu.



Das gemeinsame Empfangsfoyer für alle Ärzte und Patienten

Übersicht des Klinik-Komplexes

Äußerlich ist der Neubau der „LWB-Zentrale“ am Hauptbahnhof fast abgeschlossen

Das Fassadenspiel

110 | BRENNPUNKT BRENNPUNKT | 111

BAUSTEIN 02|2015

Am Wintergartenhochhaus, dem ersten 
Hochhaus in der DDR, entsteht seit 2014
der Neubau einer Firmenzentrale der 
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft 
mbH (LWB). Dazu fand ein Architektur-
wettbewerb statt, den das Büro Schalt-
raum Architekten aus Hamburg gewann, 
allerdings mit dem zweiten Platz. Man 
hätte nicht gedacht, dass die Fassade, 
die zum Hauptbahnhof zeigt, eine ele-
gante Form erhält. Auf dem Entwurf war 
dies nicht ganz ersichtlich, bis die Fassa-
denmontage im Frühjahr 2015 erfolgte. 
Bereits vor diesem Wettbewerb führte 
die LWB 2008 ein Gutachterverfahren 
durch, wie man das sogenannte Winter-
gartenareal gestalten könnte – sprich, 
um das Wintergartenhochhaus herum. 
Dabei gab es wirklich sehr gute Entwürfe.
Diese sind aber leider nicht Bestandteil 
einer geplanten Umsetzung. Die geplan-
ten umliegenden Wohnhäuser zeugen

bei diesem Filetgrundstück nicht gerade 
von Herausstechlichkeit, mehr von Zu-
rückhaltung. Damit gewinnt die Ostvor-
stadt jedoch ein Stück alter Stadtstruk-
turen zurück.

LWB-Zentrale



Blick auf den Hotelbau am Hauptbahnhof                                                                                                                        Grafiken: Gerber Architekten An der Brandenburger Straße – Im rechten Bau befindet sich das Busterminal

Die Plaza zwischen Parkhaus und Hotel in Richtung Brandenburger Straße
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Leipzig ist ein wichtiger Verkehrsknoten-
punkt in Mitteldeutschland. Dies bewei-
sen sowohl der bald 100-jährige Haupt-
bahnhof mit Verbindungen in die Region 
und die deutschen Metropolen, der Flug-
hafen Leipzig/Halle als auch das zweit
größte Straßenbahnnetz in Deutschland,
das ihre Zentralhaltestelle direkt vor dem 
prächtigen Bahnhofsgebäude hat. Nur 
einen ZOB, einen „Zentralen Omnibus-
hof“, gibt es nicht wirklich. Seit dem die 
Fernbusse beliebt sind, ist die Fernbus-
haltestelle in der Goethestraße einge-
richtet. Hier gibt es einen Fahrgastunter-
stand mit einer Sitzbank und einem 
WC-Häuschen. Mehr nicht. Die Busse 
reihen sich alle hintereinander ein. Und 
gefährlich ist es auch noch, wenn man

hinter die Busse tritt und nicht gerade 
den Auto- oder Straßenbahnfahrer grüßt.
Es muss ein richtiger ZOB her. Als mög-
licher Standort biete sich der Hauptbahn-
hof an, auf den ehemaligen Gleisen 1-5, 
wo sich der unterirdische S-Bahnhof 
Hauptbahnhof (tief) befindet. Allerdings 
möchte die Deutsche Bahn sich nicht die 
Konkurrenz ins Haus holen und entschied 
sich dagegen. Man favorisiere auch den 
jetzigen Bus- und Reiseparkplatz östlich 
vom Hauptbahnhof. Manche Großstädte 
sind froh, wenn sie noch innerstädtische 
unbebaute Flächen haben. Die Stadt 
Leipzig verkaufte das Areal an einen 
Investor. Der Busparkplatz war weg und 
somit auch die Idee eines ZOB an dieser 
Stelle. Die Zeit verging und die Stadt

Hotel UND
busterminal

nahm Kontakt mit dem Eigentümer auf 
und schlug ihm vor, hier einen ZOB anzu-
siedeln. Der Projektentwickler S&G und 
der Grundstückseigentümer errichten 
nun bis Mitte 2018 ein Hotel mit insge-
samt 500 Betten – Vier-Sterne-RAMADA-
Hotel mit 200 Zimmern, Restaurant, 
Konferenzräumen und ein Spa-Bereich 
– und ein Hotel mit 200 Betten – Zwei-
Sterne-H2-Hotel mit 300 Zimmern –, das 
sechs Geschosse hoch sein wird. Daneben 
schließt sich ein weiterer Neubau an, ein 
Parkhaus mit 550 Stellplätzen, davon für
150 DB-Mitarbeiter, da ihr jetziger Park-
platz für den Neubau geopfert wird. Im 
Erdgeschoss wird es ein Busterminal 
geben. Hier sind 12 Haltestellen für Fern- 
und Reisebusse mit Service-Einrichtungen
geplant. Betreiber wird vermutlich die 
Deutsche Bahn AG. Zwischen den beiden 
Gebäuden ist eine Plaza mit kleinen Läden
vorgesehen. Ende September 2015 wur-
den die Entwürfe für den Neubau vorge-
stellt. Den ersten Platz belegten Gerber
Architekten aus Dortmund. Dabei 
orientiert sich ihre filigrane Fassade am 
Leipziger Hauptbahnhof.



Der Siegerentwurf für das „SAB Forum“ an der Gerberstraße                                                                                                             Grafiken: acme

Geschlossene Fassade zur Keilstraße Ecke Nordstraße

Gegenüber vom ASTORIA-Hotel und THE WESTIN HOTEL

Räume für Mitarbeiter und Kunden

Blick vom InterCityHotel auf den neuen SAB-Hauptsitz (Oktober 2014)
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Unweit vom Hauptbahnhof und vor dem 
THE WESTIN HOTEL soll bis 2017 ein 
Neubau der „Sächsischen Aufbaubank“ 
errichtet werden, die ihren Hauptsitz 
von Dresden nach Leipzig verlegt. Rund 
1000 Mitarbeiter gibt es. Allerdings soll in 
Dresden der Standort erhalten bleiben. 
Nach Leipzig solle der Vorstand angesie-
delt werden. Bis zu 600 Mitarbeiter finden
hier dann ihr neues Büro. Eigentlich wolle 
man Geld und Stellen sparen, doch mit 
dem Neubau im Millionen Euro Bereich 
wird das nichts. In einem internationalen 
Architekturwettbewerb gewann das Büro 
acme aus London und bringt Metropolen-
architektur in die Messestadt. Auf dem 
ehemaligen robotron-Gelände an der 
Gerberstraße, das 2013 abgerissen 
wurde, entsteht der 22.000 m² große 
sechsgeschossige Neubau. Die drei 
Gebäudeteile werden in L-Form angeord-
net. Eingebettet in einem Wald aus 

Betonsäulen und einem durchlochten 
Dach. Von Seite des InterCityHotels und 
der Gerberstraße kann man also dann 
direkt ins Gebäude schauen. Die Archi-
tekten griffen den Wald anhand Löhrs

SAB Forum
Garten auf, der an dieser Stelle 1870 
überbaut wurde. Baubeginn sollte Ende 
2014/Anfang 2015 sein. Zurzeit finden 
noch archäologische Ausgrabungen statt.



Neoklassizistische Fassaden des „Komos-Ensemble“ am Dittrichring Ecke Gottschedstraße                                      Grafik: KSW GmbH Die Fassade des ehemaligen Messehauses wird gestützt und integriert (Juni 2015)

Noch zwei Stockwerke, dann ist der Hochbau
abgeschlossen (Oktober 2015)

Das dritte Obergeschoss wird errichtet, mit Blick zum Rathausturm (September 2015)
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Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG 
errichtet seit der Grundsteinlegung am 
17. Oktober 2014 ein neues Hotel an der 
Ecke Dittrichring/Gottschedstraße mit 
herrlichem Ausblick auf die Thomaskirche
und dem Neuen Rathaus. Das „Kosmos-
Ensemble“ getaufte Projekt umfasst die 
Fassade des ehemaligen Kosmoshauses, 
ein 1853 errichtetes Messehaus, und 
einen Neubau am Dittrichring, der die 
originale Fassade des 2006 abgerissenen 
„Palais Schlohbach“ erhält. In dem Neu-
bau soll pünktlich zur Buchmesse 2016 
ein Vier-Sterne-Hotel der Marke INNSIDE 
BY MELIÀ mit 177 Zimmern und Suiten 
Einzug halten. Neben acht Geschossen 
kommen Restaurants/Skybar, Konferenz-
räume, ein Wellnessbereich sowie 31 Tief-
garagenplätze dazu. Durch die Rekons-
truktion der neo-klassizistischen Fassa-
den erhält der Stadtraum in Teilen sein 
altes Aussehen zurück.

Kosmos-Ensemble



Der Fahrleitungsmess- und Schienenschleifwagen nimmt die neue Gleisanlage ab                                                       Fotos: Dave Tarassow

Schienenersatzverkehr-Busse pendeln, wenn die Straßenbahn nicht fahren kann

Gleisbauarbeiten am Wilhelm-Leuschner-Platz/Peterssteinweg (August 2015)
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LVB-Verkehrsbauprojekte
2014 bis 2016 mit
Bürgerbeteiligung

Vorgestellt werden drei aktuelle Baupro-
jekte der Leipziger Verkehrsbetriebe und 
Stadt Leipzig, wovon zwei Projekte mit 
Bürgerbeteiligung durchgeführt worden 
und eins mit privater Beteiligung.
Es handelt sich um den Peterssteinweg

und die Karl-Liebknecht-Straße im Szene-
viertel Zentrum-Süd und Südvorstadt, 
die Könneritzstraße im gründerzeitlichen 
Schleußig und die Haltestelle Diakonis-
senhaus auf der einstigen Magistrale 
Georg-Schwarz-Straße. Seit vielen Jahrzehnten rollt die Straßen-

bahn durch den Peterssteinweg und
die Karl-Liebknecht-Straße und ist 
eine Nord-Süd-Verbindung zwischen 
Hauptbahnhof und Connewitzer Kreuz. 
Im Jahr 2009 machte sich der schlechte 
Gleiszustand zwischen Hohe Straße und 
Körnerstraße (Südplatz) so bemerkbar, 
dass eine Langsamfahrstelle von zuletzt 
10 km/h eingerichtet werden musste. Die 
Straßenbahn fuhr hier nur noch mit Son-
dergenehmigungen. 2012 hoffte man auf 
einen Ausbau, doch es kam lediglich eine

notdürftige Instandsetzung für einen Teil 
der Gleise südlich der Hohen Straße, wo-
für man hier aber wieder schneller fahren 
konnte, und, um eine Betriebseinstellung 
zu vermeiden. Der hintere Abschnitt 
zum Südplatz nach wie vor im Schnecken-
tempo. Die Haltestelle Hohe Straße ist 
zudem noch sehr gefährlich, wenn ein 
Fahrgastwechsel stattfindet. Längst 
sollten die Bauarbeiten für die Kreuzung 
Bayrischer Platz beginnen, damit sie 
pünktlich zur City-Tunnel-Eröffnung im 
Dezember 2013 abgeschlossen sind.

Doch aus finanziellen Gründen wurde das 
nichts. Peterssteinweg und Karl-Lieb-
knecht-Straße sollten als Umleitungs-
strecke für Straßenbahn und Auto dienen.
Doch der schlechte Gleiszustand ließ 
eine dritte Straßenbahnlinie nicht zu. 
Man entschied sich, die Planungen für 
eine Umgestaltung auf dem Abschnitt 
des Wilhelm-Leuschner-Platzes, Peters-
steinweg und Karl-Liebknecht-Straße bis 
Südplatz vorzunehmen. Bis 2014 verging 
jedoch, bis die Bauarbeiten auf dem über 
zwei Kilometer langen Ast begannen.

DAVE TARASSOW

In Leipzig gibt es um die 250 Langsam-
fahrstellen, da weiß jeder, da macht 
Straßenbahnfahren nicht wirklich viel 
Spaß. Das Gleisnetz ist 314,1 km groß 
und das zweitgrößte Deutschlands. Da 
stehen Reparaturen fast jeden Tag auf 
dem Arbeitsplan. Solch ein großes Netz 
auf Trab zuhalten, ist keine Herkulesauf-
gabe, aber da die ÖPNV-Betriebe immer 
weniger Zuschüsse von Kommune und 
Land bekommen, wird der Gleiszustand 
immer schlechter und zum Schluss muss 
über langfristige Stilllegungen nachgeda-
cht werden. Auch neue Fahrzeuge spielen
beim Ausbau eine Rolle, die nicht immer 
fahrtüchtig auf maroden Schienen sind.

Wilhelm-Leuschner-Platz,
Peterssteinweg und
Karl-Liebknecht-Straße
+++ Verbindung zwischen Innenstadt
und Südplatz eines Szeneviertels +++



Die im Bau befindliche neue Haltestelle Münzgasse (September 2015) Die verlegte Haltestelle Hohe Straße, die überfahrbare Kaps erhielt (September 2015)

Der Abschnitt zwischen Shakespearstraße und Körnerstraße
in Richtung Connewitzer Kreuz (August 2015)
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Alles begann im November und Dezem-
ber 2011 mit vier offenen Infoveranstal-
tungen. Im Januar 2012 ging es mit Ge-
sprächsrunden für Gastronomen, Händler 
und Interessenverbände weiter. In einer 
Bürgerdiskussion im März 2012 wurden 
die fünf aktuellen Planvarianten vorge-
stellt. Zum Ende des Monats hin erfolgte 
die sechste und letzte Infoveranstaltung, 
in der ein Kompromissvorschlag präsen-
tiert wurde. Im selben Monat gründete 
sich der „Interessenbeirat KARLI“ und 
agierte als Vermittler, Kritiker und Rat-
geber. Er diskutierte die Planvarianten
und wirkte in der Erarbeitung der Bau-
phasen und in den Phasen selbst mit.
Die Beteiligten erstellten eine Vorzugsva-
riante, die im April 2012 den Stadträten 
und Ausschüssen vorlagen und im selben 
Monat durch den Stadtrat als Grundlage 
für die weitere Planung beschlossen wur-
de. Zwischenzeitlich gründete sich auch 
die „Interessengemeinschaft KARLI“, die 
die Gastronomen, Händler und Eigentü-
mer vertritt. Seit Oktober 2012 lag diese 
Planung mit der gestalterischen Umset-
zung und deren Ausführungsplanung vor. 
Diese wurde intensiv mit dem Interessen-
beirat und der Interessengemeinschaft 
diskutiert. In der Sitzung des Interessen-

beirats im November 2012 wurde die 
Variante 1 mehrheitlich zugestimmt, mit 
der Maßgabe, sie weiterzuentwickeln. 
Die Optimierung fand in fünf Workshops 
in der Interessengemeinschaft statt, die 
vom Büro Stadtlabor geleitet wurde. 
Sie formulierten ein Standpunktepapier, 
welches unter anderem für den Kompro-
miss der optimierten Variante 1A diente. 
Im Januar 2013 tagte der Interessenbeirat 
und votierte ebenso mit großer Mehrheit
für die Variante 1A. Einen Monat später 
brachte die Stadtverwaltung den Bau- 
und Finanzierungsbeschluss für die 
Kompromissvariante 1A ein und wurde 
vom Stadtrat beschlossen.

Bauabschnitte
Bis zu den Bauarbeiten dauerte es aber 
nun noch fast ein ganzes Jahr. Über 
2013 fanden schon bauvorbereitende 
Maßnahmen statt, Baumfällungen für 
die Straßenverbreiterung und durch 
die kommunalen Wasserwerke, die ihre 
Leitungen neu- und um verlegen muss-
ten, dies auch größtenteils unterirdisch 
geschah.

Der Baubeginn war im Januar 2014. Man 
entschied sich, zunächst auf einer Seite

zubauen und danach die andere, jeweils 
immer in mehreren Teilbauabschnitten.
Die Variante 1A sieht nun vor: Der 
Abschnitt Wilhelm-Leuschner-Platz 
behält seinen Bahnkörper; der Abschnitt 
Peterssteinweg bleibt ohne Gleisseparie-
rung, seitlich entstehen Baumreihen und 
Parktaschen, am Münzplatz kommt eine 
neue Haltestelle mit angehobener Rad-
fahrbahn hinzu; der Abschnitt Karl-Lieb-
knecht-Straße bis Hohe Straße bleibt 
ohne Gleisseparierung; weiter bis zur 
Shakespearestraße mit eigenem Bahn-
körper, die Haltestelle Hohe Straße wird 
nach Süden verlegt und erhält überfahr-
bare Kaps; weiter bis zur Körnerstraße/
Südplatz wieder ohne Gleisseparierung; 
kompletter Abschnitt mit Baumreihen 
und Parktaschen. Auf den Fahrbahnen 
erfolgt ein breiter Radstreifen. Die 
Gehwegflächen können die Gastronomen
weiterhin nutzen. Neue Lichtsignal-
anlagen werden an mehreren Stellen 
eingerichtet. Ab Oktober 2015 kommen 
68 neue Bäume hinzu. Im Baujahr 2014 
wurden in stadtwärtiger Richtung Gleise, 
Straßen, Gehwege und Leitungswege 
erneuert. Zwischen Shakespeare- und 
Körnerstraße erfolgten nur die Verlegung 
von Trinkwasserleitungen und Hausan-

schlüssen und der Gleisbau. Der Münz-
platz wurde umgestaltet und Leitungen
verlegt. Im Baujahr 2015 wurden dann 
in landwärtiger Richtung Gleise, Fahr-
bahnen, Gehwege und Leitungswege 
erneuert. Zwischen Dimitroff- und 
Härtelstraße sowie zwischen Körner- und 
Shakespearestraße erfolgte der komplet-
te Umbau des Straßenraums. Während 
der gesamten Bauzeit, mit einigen Voll-
sperrungen am Wochenende, verkehrte 
die Straßenbahn eingleisig im Baube-
reich, teilweise auf einem Behelfsgleis.
In den Wintermonaten 2014/2015 gab
es eine Pause und die Straßenbahnen

fuhren wieder zweigleisig. In den Som-
merferien 2015 wurde der Baubereich 
zwischen Martin-Luther-Ring und Körn-
erstraße (Südplatz) komplett gesperrt. 
Die Straßenbahn fuhr über Roßplatz, 
Bayerischer Bahnhof und Arthur-Hoff-
mann-Straße Umleitung. In dieser Zeit 
fanden vor allem der Leitungs- und 
Gleisbau statt. Mit Beginn des neuen 
Schuljahres Ende August 2015 fahren 
die Straßenbahnen wieder zweigleisig 
durch Peterssteinweg und Karl-Lieb-
knecht-Straße. Stückweise folgt auch der 
Autoverkehr. Bis Ende November 2015 
finden noch Bauarbeiten statt.

Sie wurden auch nicht in einem Ruck 
durchgezogen, sondern mit Behelfsgleis 
und Teilbauabschnitten. Den erwähnten
Abschnitt passieren täglich 14.000 Autos,
4.000 Radfahrer und 30.000 Straßenbahn-
fahrgäste. Der Straßenraum stammt 
aus der Gründerzeit und orientierte sich 
am damaligen Verkehrsaufkommen. 
Dazwischen liegen nun 120 Jahre. Der 
Straßenraum muss so angepasst werden, 
dass sich alle Verkehrsteilnehmer und 
Anwohner zufriedenstellen. Ziel ist 
außerdem die gestalterische Aufwertung 
und die Wiederherstellung der nördlichen 
Karl-Liebknecht-Straße als Boulevard. 
Damit alle wissen, dass die Geschäfte 
auch während der Bauarbeiten geöffnet 
haben, fanden 2014 und 2015 jeweils 
zwei Straßenfeste namens „KARLI 
BEBEN“ statt. Die Bauzeit ist für 2014 bis 
2015 geplant.

Bürgerbeteiligung
In die Umbaupläne des Straßenabschnitts 
wurden die Leipziger Bürger direkt 
einbezogen. Es fanden Infoveranstaltun-
gen statt, die das Bauprojekt erläuterten 
und wie man sich aktiv beteiligen kann. 
Dieses Verfahren ist nahezu einmalig in 
Deutschland durchgeführt worden.



Ein Tatra-Großzug der Linie 1 rollt auf dem alten Gleis durch die Könneritzstraße (Juni 2015) Die maroden Großverbundplatten aus DDR-Zeiten werden herausgerissen (April 2015)

Die erste Abnahmefahrt beim Einbau der Gleiswechsel erfolgte am Abend und
wurde mit dem Fahrleitungsmesswagen und einer Leoliner-Traktion durchgeführt

122 | BRENNPUNKT BRENNPUNKT | 123

BAUSTEIN 02|2015

Könneritzstraße
+++ Lebensader des jüngsten
Stadtteils der Stadt +++

sanierungsbedürftige Straße ausgebaut 
wird. Allein das Kanalsystem geht bis ins 
Jahr 1910 zurück. Seit diesem Jahr ist es 
nun soweit. Da ein Abschnitt sehr kom-
plex ist, wird dieser erst in den nächsten 
Sommerferien angefasst. Täglich verkeh-
ren hier 15.000 Autos, wenige Radfahrer 
auf Grund des Straßenzustands und 
15.000 Fahrgäste für Straßenbahn und 
Bus. Auf einem Abschnitt erfolgte 2014 
eine Langsamfahrstrecke von 10 km/h. 
Ziel ist die gestalterische Aufwertung der 
Könneritzstraße als Geschäftsstraße und 
vor allem die Sicherheit aller Verkehr-
steilnehmer. Die Bauzeit ist für 2015 bis 
2016 geplant.

Bürgerbeteiligung
Auch hier pochte die Stadtverwaltung auf 
eine Zusammenarbeit mit den Bürgern

vor Ort. In einer ersten Infoveranstaltung 
mit Workshop im Januar 2014 wurden 
die Pläne und der Bauablauf vorgestellt. 
Einwohner, Gewerbetreibende und 
Interessierte hatten die Möglichkeit, ihre 
Ideen einzubringen. Im März und April 
2014 tagte ein Arbeitskreis, die Fragen, 
Hinweise und Änderungsvorschläge der 
Bürger zusammenbrachten und eine 
Lösung suchten. Übernommen wurden 
anderem ein kompaktes Bauen im Jahr 
2015 und 2016 nur ein Halbjahr und das 
man eben von Norden beginnend nach 
Süden arbeitet und nicht umgekehrt; 
auch 15 Sitzbänke und die schon lange 
geforderte Ampel an der Schnorrstraße. 
Im Juni selben Jahres erfolgte eine Bür-
gerinfoveranstaltung, um alle über den 
aktuellen Stand zu informieren.
Gefolgt vom Februar 2015, als erneut die 

aktuellen Pläne, Bauabläufe und Umlei-
tungen den Bürgern präsentiert worden. 
Auch die „IG KÖ“ als Interessengemein-
schaft der Gewerbetreibenden stellte 
sich vor. Die IG vermarket die Könneritz-
straße nun als „KÖ“ und organisierte 
2015 das KönneritzstraßenFest inmitten 
der Baustelle mit.

Bauabschnitte
Bauvorbereitende Maßnahmen fanden 
im Herbst 2014 durch die kommunalen 
Wasserwerke mit einer händischen 
unterirdischen Sanierung des Mischwas-
serkanals statt. Der Baubeginn war dann 
im März 2015. Gebaut wird dieses Jahr 
in zwei Abschnitten: nördlich zwischen 
Holbeinstraße und Alfred-Frank-Straße 
und südlich zwischen Stieglitzstraße und 
Oeserstraße. Von März bis Juli 2015 nörd-
lich auf der Ostseite und südlich auf der 
Westseite sowie von Juli bis Dezember 
2015 nördlich auf der Westseite und 
südlich auf der Ostseite. Die Straßenbahn
rollt jeweils auf dem Bestands- bzw. 
neuen Gleis durch die Baustelle. Wenige 
Wochenendsperrungen für den Einbau 
der Gleiswechsel kommen hinzu. Mitte 
Oktober 2015 erfolgt eine Woche Vollsper-
rung, um die neuen Gleise anzubinden.

Die Könneritzstraße ist über einen 
Kilometer lang und die Hauptstraße des 
Ortsteils Schleußig, der sich südwestlich 
des Stadtzentrums befindet, inmitten 
von Gründerzeitarchitektur, Parkanlagen 
und Gewässern. Nicht nur der Baube-
stand der Könneritzstraße hat größten-
teils Altbauten, auch der Straßenzustand 
stammt teilweise noch aus dieser Zeit. 
Die Gleisanlagen wurden zuletzt in den 
1980er Jahren erneuert. Drei Haltestellen
befinden sich auf der Hauptstraße, wovon
zwei bereits ausgebaut wurden: die 
Haltestelle Holbeinstraße (nördlich) 
von 2004 bis 2005 und die Haltestelle 
Rödelstraße (südlich) 2008. Der Ausbau 
der Haltestelle Stieglitzstraße (Mitte) als 
wichtigste Haltestelle blieb bisher aus. 
Schon öfters wurde seitens der Stadt 
Leipzig versprochen, dass die stark-



Gleisbau auf Zwei-Block-Schwellen mit Rillenschienen auf dem landwärtigen Gleisbett (Mai 2015)

Straßenquerschnitt mit Fahrbahn/Radstreifen, Parkbucht, Baumreihe und Gehweg
(Juni 2015)

Unterbau und Schienen mit Isolierung auf der Georg-Schwarz-Straße (Juni 2015)
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mangelten Ortsteil auf Unmut. An der 
Holbein- und Schnorrstraße werden zwei 
neue Fußgängerampeln montiert.

Die Haltestelle Diakonissenhaus befindet
sich auf der ehemaligen Magistrale 
Georg-Schwarz-Straße, die rund 2,5 Kilo-
meter lang ist. Der Gleis- und Straßen-
zustand ist sehr gut, was jedoch die 
seitlich stehenden Altbauten nicht alle 
von sich sagen können. Seit vielen Jahren 
sorgt das dort ansässige Magistralenma-
nagement für die Erhaltung und Sanie-
rung der Häuser und Wiederbelebung der 
Straße. Die Haltestellenanlage befindet 
sich direkt am Diakonissenkrankenhaus, 
ist jedoch nicht barrierefrei ausgebaut. 
Auf der anderen Seite investiert ein 
großer Leipziger Bauträger in 61 Häusern 
und nennt sie „Brunnenviertel“, die von 
einem Ausbau profitieren. Dass die Halte-

stelle ausgebaut werden muss, steht 
außer Frage, aber wie ist es mit Förder-
mitteln, wenn der Gleiszustand top ist? 
Die Bauzeit fand 2015 statt.

Öffentliche und private Geldgeber 
gehen Hand in Hand
Die Stadt Leipzig und die Leipziger
Verkehrsbetriebe haben das Projekt vor-
gezogen. Normalerweise stünde ein Aus-
bau erst in zehn Jahren an. Doch wegen 
dem dringenden barrierefreien Zugang 
zwischen Krankenhaus und Straßenbahn
sowie das in Sanierung befindliche 
Brunnenviertel mit 480 Wohnungen, die 
bis Ende 2016 komplett fertiggestellt und 
von 1200 Bewohnern bezogen werden,

entschied man sich für eine öffentlich-
private Partnerschaft, die erstmals im 
Leipzigs ÖPNV Einzug hält. Beteiligt an 
den Finanzen sind die Stadt Leipzig, die 
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH und 
die privaten Träger Leipziger Stadtbau 
AG, das Ev.-Luth. Diakonissenhaus Leip-
zig e.V. und das Evangelische Diakonis-
senkrankenhaus Leipzig gGmbH. Dazu 
wurde im Dezember 2012 eine Finanzie-
rungsvereinbarung unterzeichnet. Die 
LVB haben Fördermittel beim Freistaat 
Sachsen beantragt, die auch bewilligt 
wurden.

Danach können die Straßenbahnen wie-
der zweigleisig durch die Könneritzstraße 
fahren und der 20-Minuten-Takt der Linie 
2 wird aufgehoben. Eingeführt wurde 
dieser, um die Bauarbeiten nicht alle 5 
Minuten zu behindern – parallel fährt die 
Linie 1 auch im 10-Minuten-Takt. Erneu-
ert werden Gleise, Fahrbahnen, Gehwege 
und Leitungsanlagen. Bis Mai 2016 ist 
eine Winterpause angesagt. Weiter geht 
es von Juni bis November 2016 zwischen 
Alfred-Frank-Straße und Stieglitzstraße, 
bei der auch die Haltestelle Stieglitzstraße
umgebaut wird. Dieser Bereich ist sehr 
komplex, da hier jede Menge Leitungen 
liegen, die alle erneuert werden müssen.

Die Umgestaltungsmaßnahmen ähneln 
dem Vorzustand. Die Straßenbahn 
bleibt in Mittellage, zusammen mit den 
Autos. Seitlich erhalten die Radfahrer 
ihren eigenen Streifen. Die Parkflächen 
werden gepflastert. Baumreihen und 
Gehwege bleiben erhalten und werden 
mit 205 Fahrradbügeln ausgestattet.
85 neue Bäume werden gepflanzt. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten stehen 199 
Parkplätze zur Verfügung, etwas weniger 
als vorher. Die Reduzierung sorgte bei
dem Autogeplagten und Parkplatz-

Haltestelle Diakonissenhaus
+++ Aufwertung der Haltestelle,
barrierefreier Zugang zum Krankenhaus 
und ins Brunnenviertel +++



Die neue Haltestellenanlage am Diakonissenhaus (August 2015)

Eingleisiger Betrieb im Baustellenbereich (Juli 2015)
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Bauabschnitte
Um auch hier den Straßenbahnverkehr 
aufrechtzuhalten, entschied man sich für 
einen eingleisigen Betrieb im Baustellen-
bereich. Neben einigen Vollsperrungen 
für den Einbau von Kletterweichen 
und Leitungsbau, bei dem die schmale 
Straße breit aufgerissen werden musste, 
wurde im Juni die Westseite und im Juli 
die Ostseite umgebaut. Anfang August 
2015 konnte die Straßenbahn wieder 
zweigleisig fahren und Mitte August 2015 
wurden die Bauarbeiten beendet. Auf der 
Georg-Schwarz-Straße ist die Haltestelle 
Diakonissenhaus die einzige ausgebaute 
Haltestelle. Der Lindenauer Stadtteilver-
ein e.V. bedankte sich bei den Bauarbei-
tern mit einem Baustellenfrühstück.

Weitere Informationen auf
www.leipzig.de/karli und
www.leipzig.de/koe sowie
www.bimmelbus-leipzig.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leipziger-denkmalstiftung.de

Leipziger Denkmalstiftung
Industriestraße 85-95, Aufgang C, 04229 Leipzig
Email aktionen@leipziger-denkmalstiftung.de

Kontoverbindung Kontoinhaber Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.
IBAN DE13 8605 5592 1100 9024 45    SWIFT-BIC WELADE8LXXX

Wir führen Kinder, Jugendliche
und Senioren an das Thema
Baudenkmale und Handwerk heran

Unsere Aktivitäten sehen
Sie auf unserer Website
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Herausgeber von rottenplaces.
de ist der freie Journalist 
und Redakteur André Winter-
nitz. Winternitz scheibt für 
diverse, lokale Medien - so 
auch für das hauseigene Web-
portal rottenplaces.de, ge-
gründet 2009. So wie Winter-
nitz mit rottenplaces den 
Partnern unterstützend zur 
Seite steht, wird das Projekt 
von selbigen unterstützt - 
sei es bei der Erfassung von 
Objekten, der Aufarbeitung 
der geschichtlichen Informa-
tionen oder Zusammenarbeit 
bei Exposés, Vorträgen, Prä-
sentationen und Archivarbeit. 
Und diese Kooperationen und 
Partnerschaften konnten über 
die Jahre durch gegenseitiges 
Vertrauen, leidenschaftliches 
Engagement und unermüdliche 
Arbeiten gefestigt werden.

Seit 2013 erscheint viertel-
jährlich das kostenlose „rot-
tenplaces Magazin“ – ein 
Independent-Magazin, das als 
rein elektronisches Produkt 
(eMagazin) veröffentlicht 
wird. Es ist ein Pendant zum 
Webportal und weltweit ab-
rufbar. Regelmäßig werden in 
diesem wunderbare Ruinen
vorgestellt, zauberhafter 
Verfall präsentiert, auf
Museensafari historische,
museale Orte, lesenswerte 
Interviews und immer die ein 
oder andere Geschichte re-
daktionell aufbereitet. Dazu 
erfährt der Leser aus erster 
Hand, welche Neuigkeiten es 
zu den Ressorts „Verfallene 
Bauwerke“, „Denkmalschutz“ 
und „Industriekultur“ gibt. 
Das „rottenplaces Magazin“ 
kann bequem online gelesen, 
oder zur Betrachtung auf dem 
Computer oder dem mobilen 
Endgerät (Smartphone, iPad, 
Tablet etc.) heruntergladen 
werden.

ANDRÈ WINTERNITZ
ROTTENPLACES

Ein virtueller Ort, an dem 
historische und verfallene 
Bauwerke erfasst werden und 
auch nach dem Abbruch weiter 
existieren? Das ist rotten-
places.de. Ein Onlinemagazin, 
das sich mit der fotogra-
fischen und geschichts-
historischen Dokumentation 
und Archivierung verfalle-
ner, denkmalgeschützter und 
nicht-denkmalgeschützter 
Bauwerke sowie der Industrie-
kultur in Deutschland be-
fasst. rottenplaces beschäf-
tigt sich weiter mit der 
gesamten Kulturgeschichte des 
industriellen Zeitalters und 
darüber hinaus. Mit diversen
Ressorts, tagesaktuellen 
Nachrichten, Objektarchiv
sowie zahlreichen Projekten 
erreicht das Onlinemagazin 
eine breite Zielgruppe, an-
gefangen bei Internetusern 
aller Altersklassen, Bauträ-
gern, Investoren, Architek-
ten, Behörden, Immobilien-
verwertern, Vereinen, Initia-
tiven und Verlagen.

Das Erfassen und dokumentie-
ren von verfallenen Bauwer-
ken aller Art, besonders aber 
die Schönheit dieses Verfalls 
sieht rottenplaces als eine 
Art Ruinenromantik, die fes-
selt und begeistert zugleich. 
„rottenplaces hat nicht den 
Anspruch, gewöhnliche Main-
stream-Motive zu veröffent-
lichen und „Verlassene Orte“ 
somit nur als fotografische 
„Kunstobjekte“ zu bewerten. 
rottenplaces hat vielmehr 
einen dokumentarischen An-
spruch, der die Gesamtge-
schichte eines Bauwerkes in 
seiner Vollkommenheit trans-
portieren soll“, so Winter-
nitz.

rottenplaces pflegt die Ko-
operation mit Heimatpflegern
und -vereinen, Liegen-
schafts- und Denkmalämtern, 
Investoren, Bauträgern und 
Entscheidern. „Wir möchten 
informieren und gegen das 
Vergessen ankämpfen. Was der 
Mensch erbaut hat, zerstört 
er meist, wissentlich oder 
unwissentlich. Unser Ziel ist 
also auch, die Bauwerke nach 
ihrem Verschwinden nicht nur 
für die Nachwelt virtuell 
erlebbar zu machen, sondern 
immer an dessen ehemalige 
Existenz zu erinnern“ so
Winternitz.

rottenplaces distanziert sich 
deutlich von entsprechenden 
Szenen, Gruppierungen, Frei-
zeitaktivitäten oder Tritt-
brettfahrern, die das immer 
populärer werdende Genre der 
oberflächlichen, fotografi-
schen und trophäenartigen 
Sammlung verlassener Orte 
fälschlicherweise oder feh-
linterpretierend ausreizen, 
definieren und somit großen 
Schaden anrichten. Auch ge-
hören die Sichtweisen und die 
Vorgehensweisen o. g. Perso-
nen nicht zum Portfolio von 
rottenplaces. Winternitz hat 
dazu einen Leitspruch, den er 
gerne verwendet: „Ruinen sind 
keine Schandflecke. Sie zeu-
gen von Wohlstand und Erfin-
dergeist, erzählen Geschich-
ten, hören wir zu. Behandeln 
wir sie stets respektvoll.“Weitere Informationen auf

www.rottenplaces.de und
www.facebook.com/rottenplaces
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Bauwerke und Industriekultur

Fotos: André Winternitz, Hintergrund: data
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Karl-Krause-Fabrik
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DAVE TARASSOW

Als „Karl-Krause-Fabrik“ wird
ein Gebäude im Leipziger 
Ortsteil Anger-Crottendorf 
genannt, in der bis 1994 die 
„Buchbindereimaschinenwerke 
Leipzig“ ansässig waren. Ne-
ben diesem großen Gebäude gab 
es noch mehrere Fabrikhallen, 
die später abgerissen wurden. 
Karl Krause begann mit einem 
geringen angesparten Kapitel 
und der Hilfe des Konditors 
Wilhelm Felsche, wo er kurze
Zeit arbeitete, im Jahre 1855 
in der Erdmannstraße eine 
Reparaturwerkstatt für Ma-
schinen des grafischen Ge-
werbes. Im Fokus standen vor 
allem Papierschneidemaschi-
nen. Die erste Vergrößerung 
erfolgte mit einem Umzug 
in die Inselstraße. 1857 kam 
eine Eisengießerei hinzu. 
1859 dann der Durchbruch: der 
Export seiner Erzeugnisse 
begann. Mittlerweile ist sein 
Geschäft in großen Maßen
angewachsen und er kaufte
1870 in Crottendorf (östlich 
von Leipzig) ein großes Ge-
lände für seine neue Fabrik. 
In den Jahren 1873 bis 1874 
wurde diese errichtet. Als 
Anger und Crottendorf 1883 
zur Gemeinde Anger-Crotten-
dorf fusionierten, war sie 
der größte Arbeitgeber. Sechs 
Jahre später wurde die Ge-
meinde zur Stadt Leipzig
eingemeindet. Dann war sie 
auch für Leipzig der größte
Arbeitgeber. 1896 wurden 600 
Personen beschäftigt. Die 
Maschinenfabrik wurde ein 
führendes Unternehmen in der 
Branche.

Zum Gelände gehörte auch ein 
1896 errichtetes, mehrstöcki-
ges Gebäude, das unter ande-
rem der Verwaltung diente, 
und eine 1906 gebaute Villa, 
in der die Familie Biagosch 
(die Tochter von Karl Krause
heirate Heinrich Biagosch) 
zusammen mit der Witwe von 
Karl Krause wohnten. Wie das 
Areal die beiden Weltkriege 
überstand, ist unklar. Ende 
der 1920er Jahre wurde hier 
die Kopiermaschine erfunden.
Im Jahr 1946 wurde die Firma 
von Karl Krause auf Grund 
eines Volksentscheids enteig-
net und 1948 verstaatlicht.
Die Firma hieß nun „Polygraph
Karl Krause VEB“. Hergestellt 
wurden Maschinen und Geräte
für die polygraphische In-
dustrie und Verpackungs-
industrie. 1951 erfolgte die 
Umbenennung zum „VEB Poly-
graph Buchbindermaschinen-
werk Leipzig“. Es folgten 
Unterstellungen in Ministe-
rien und weitere Umbenennun-
gen in den folgenden Jahren. 
Nach 1990 wurde der Maschi-
nenbetrieb eingestellt.

Fotos: Dave Tarassow (2013)

1994 und 1995 dann größten-
teils der Abriss der Gebäude 
und Hallen und das Gelände 
eingeebnet. Die Stadt Leipzig 
plante ein neues Wohngebiet, 
das bis heute nicht reali-
siert wurde. Aber die neuen 
Straßennamen wurden schon 
festgelegt, die sich auch bis 
heute in Stadtplänen wieder-
finden: Weidenbachplan, Büh-
ringstraße und Tschammer-
straße. Folgend entstand ein 
kleines Waldgebiet, dass die 
Karl-Krause-Fabrik von der 
Zweinaundorfer Straße aus 
immer mehr verschluckte. Vom 
S-Bahnhof Anger-Crottendorf
konnte man sie noch gut se-
hen. Die Krause-Villa wurde
2013 bis 2014 umfangreich 
saniert, indem 14 Wohnungen 
entstanden sind. Auch für die 
Karl-Krause-Fabrik gibt es 
nun Zukunftspläne. Im 1896 
errichteten Bau sollen 100 
Wohnungen entstehen. Weitere
100 auf dem bewachsenen Are-
al, aber so, dass der Charak-
ter erhalten bleibt, der zum 
festen Bestandteil des Orts-
teils geworden ist. Mit Villa,
Remise und Torhaus als 
„Quartier Karl Krause“ ent-
stehen insgesamt 30 Wohnun-
gen mit drei Privatgärten.
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Bayerischer
Bahnhof

DAVE TARASSOW

In den Jahren 1841 bis 1844 
wurde der „Bayerische Bahn-
hof“ in Leipzig eröffnet, an-
gelegt von der Sächsisch-Bay-
erischen Eisenbahn-Compagnie, 
und diente als Ausgangspunkt 
der Bahnstrecke zwischen 
Leipzig und Hof. Bereits 1842 
wurde der Bahnhof mit dem 
ersten Streckenabschnitt 
nach Altenburg eröffnet, 
obwohl er noch unvollendet 
war. Fertiggestellt wurde er 
im September 1844. 1883 gab es 
zur besseren Verknüpfung mit 
dem Eisenbahnverkehr den 
Anschluss an das Straßenbahn-
netz. Ende 1912 diente der 
Bayerische Bahnhof nur noch 
dem Nah- und Güterverkehr 
sowie für Messesonderzüge, da 
die Schnell- und Eilzüge am 
Hauptbahnhof begannen und 
endenden. 1939 sollte nach 
Plänen eines Düsseldorfer 
Architekten, das Bahnhofs-
gelände einer Prachtstraße 
weichen. Parallel entstand 
ein großes Bahnbetriebswerk, 
das die erste in Deutschland 
zusammenhängende Bahn-
betriebsanlage war. Unter an-
derem mit Lokschuppen, Stell-
werk und Kohlebunker.

Bei Luftangriffen 1943 und 
1944 wurde das Bahnhofs-
areal teilweise zerstört. Der 
Portikus und die Gebäude der 
Westseite blieben erhalten, 
die hölzerne Bahnhofshalle –
95 Meter lang und von zwan-
zig zwölf Meter hohen Eichen-
säulen getragen – brannte 
völlig aus und die Gebäude 
der Ostseite mussten größten-
teils abgerissen werden. Die 
Abfahrt befand ich auf der 
Westseite und die Ankunft 
auf der Ostseite. Nunmehr 
hatte der Bayerische Bahn-
hof keine Überdachung mehr 
für seine Fahrgäste. Um 1970 
sollte der Bahnhof komplett 
stillgelegt werden. Acht Jah-
re später kam die Idee, Teile 
des Geländes in eine dauer-
hafte Schauanlage umzuge-
stalten. Bestandteil war auch 
eine Museumsbahn zur Techni-
schen Messe, die zu Messezei-
ten und besonderen Anlässen 
betrieben werden sollte. Dazu 
kam es jedoch nicht. Stell-
werke und Bauwerke wurden 
in den 1980er Jahren erneuert.
Die Formsignale ließ man aus 
Denkmalschutzgründen an den 
Bahnsteigen erhalten.

Fotos: Dave Tarassow (2013-2014)

1952 schloss das Bahnbetriebs-
werk seine Tore, das sich 
seitlich der Gleisanlagen 
befand. Ein großer Ringlok-
schuppen mit Drehscheibe be-
findet sich östlich des neuen 
S-Bahnhofs Leipzig-MDR und 
westlich der Großmarkthallen.
Um die Drehscheibe zu erhal-
ten, hatte man während des 
Bahnhofsneubaus einen klei-
nen Teil der Außenmauern 
neu gegossen. Die komplette 
Bahnhofsanlage wurde dann 
2001 stillgelegt. Zuletzt fuh-
ren noch Regionalzüge nach 
Altenburg und Zwickau. Zum 
Abschied fand auch eine his-
torische Dampfzugsonderfahrt 
nach Altenburg statt. Auf 
dem Portikus, der vier Durch-
fahrten hatte und nördlich 
zu einer Drehscheibe führte,
hatte eine Glocke, die die
Abfahrt der Züge ankündigte.
Sie befindet sich heute im 
Verkehrsmuseum Dresden.

Erhalten sind neben dem 
Ringlokschuppen noch eine 
Wagenhalle und Nebengebäude, 
die beiden letzteren sollten 
längst abgerissen sein. Im 
westlichen Empfangsgebäude 
befindet sich seit 2000 ein 
Gasthaus mit Brauerei. Das 
komplette Areal wird seit 
2013 schrittweise zu einem 

Der Portikus ist 20 Meter 
hoch, 30 Meter breit und
6 Meter tief und wiegt 2800 
Tonnen. 2006 wurde er durch 
die Bauarbeiten des City-
Tunnels mit einem unterir-
dischen Bahnhof nach Osten 
verschoben, um ihn in offener 
Bauweise zu errichten. 2009 
ging es dann wieder zurück 
und anschließend erfolgte 
die Sanierung. 2012 wurde er 
mit sächsischer und bayeri-
scher Beflaggung in einer 
Feierstunde übergeben. Der 
Portikus samt Nebengebäude 
ist der älteste erhalte Kopf-
bahnhof Deutschlands, sogar 
von der Welt spricht man. 
Mit Eröffnung des City-Tun-
nels im Jahr 2013 kann man 
nicht wirklich mehr davon 
sprechen. Vor und hinter 
dem Portikus befinden sich 
die Zugangsbauwerke in den 
S-Bahnhof.

Stadtteilpark umgestaltet. 
Von dem einstigen Eisenbahn-
charme ist in Sachen Schienen 
und Signale nichts mehr er-
halten. Außer der neuen Gleis-
anlage von und nach Alten-
burg – zwar tiefgelegt, aber 
offen, so dass man die vorbei-
rauschenden Züge beobachten 
kann.
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DAVE TARASSOW

Der „Bowlingtreff“ befindet 
sich am Leipziger Roßplatz 
und Wilhelm-Leuschner-Platz, 
direkt am südlichen Promena-
denring, an einer heute 
brachliegenden Fläche, die 
auf eine neue Bebauung war-
tet, sich aber seit gut zwei 
Jahrzehnten schon hinzieht. 
Die Anlage entstand aus dem 
1926 erbauten Umformwerk 
Mitte, dass in den Jahren
1985 bis 1987 umgebaut wurde.
Dabei errichtete man in der 
Mitte der Anlage ein Hochbau
in Form eines Achtecks, das 
als Eingangsbauwerk diente.
Interessant ist, dass die 
Stadt Leipzig entscheid, dass 
Bowlingcenter in einem freien
Entwurf und ohne Genehmi-
gung der Berliner SED-Regie-
rung als Schwarzbau zubauen.

Das Center hatte 14 Bowling-
bahnen in einer kleinen und 
großen Halle. Daneben gab es
Billardtische, Spielauto-
maten, Skatklause sowie ein 
Fitness-, Konferenz- und 
VIP-Raum. Auch Büroräume 
waren dabei. Im Eingangs-
bauwerk gab es ein Café. 
Im Untergeschoss insgesamt 
310 Gastronomieplätze. Der 
Bowlingtreff war sehr be-
liebt, schloss jedoch 1997
seine Türen für immer und 
verwahrloste. Dem Vandalismus
war er natürlich auch aus-
gesetzt. Er war der letzte 
Gesellschaftsbau der DDR. 

Viele Bemühungen, ihn wieder
zu beleben, scheiterten. Die 
Kulturstiftung Leipzig möchte
die Anlage gern in Erbpacht 
von der Stadt Leipzig über-
nehmen und das „Kulturzen-
trum Mitte“ eröffnen. Dabei 
soll es in der kleinen Halle 
sechs Bowlingbahnen geben. 
Des Weiteren Ausstellungs- 
und Veranstaltungsräume
sowie ein Lesecafé im Achteck. 
2007 konnte nach 10 Jahren 
die Öffentlichkeit, dank der 
HTWK Leipzig, im Rahmen einer 
Ausstellung der Bowlingtreff 
wieder besichtigt werden. Die 
Kulturstiftung ermöglichte 
2013 dasselbe mit einem großen 
Ansturm an Interessierten. 
Auf Bitte der Stadt Leipzig 
ruhen zurzeit die Planungen 
der Kulturstiftung Leipzig, 
da sie beabsichtigte, hier 
das Naturkundemuseum unter-
zubringen, das mittlerweile 
vom Tisch ist. Der ehemalige 
Bowlingtreff könnte in den 
nächsten Jahren Bestandteil 
des neuen Markthallenvier-
tels und der Neugestaltung 
des Wilhelm-Leuschner-Plat-
zes sein.

Fotos: Dave Tarassow (2013)
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General-Olbricht-Kaserne

DAVE TARASSOW

Im Leipziger Norden, in den 
Ortsteilen Gohlis und Möc-
kern, gab es mal ein riesen-
großes Militärgelände, das
in unterschiedlichen Berei-
chen unterteilt war, unter 
anderem mit Autowerkstatt, 
Krankenhaus und Gefängnis. 
Westlich der Landsberger 
Straße ist die General-
Olbricht-Kaserne noch im 
Betrieb. Mit allem, was dazu 
gehört. Südlich dieser Anlage 
werden die ehemaligen Kaser-
nengebäude- und -anlagen zu 
Wohnungen umgebaut, teilweise
auch mit Neubauten. Durch 
den Leerstand der letzten 
zwei Jahrzehnte haben sich 
viele Grünanlagen gebildet, 
so dass man nicht mehr viel 
anpflanzen muss, damit die 
neuen Bewohner es auch Grün 
haben. Dabei entstanden und 
entstehen Projekte wie „Kai-
sergärten“ und „Siebengrün“. 
Direkt am Haltepunkt Leipzig-
Olbrichtstraße steht das 
größte Gebäude der einstigen 
militärischen Anlage – es ge-
hörte zur König-Georg-Kaser-
ne, wurde 1875 errichtet und 
ist 345 Meter lang; heute Sitz 
der Deutschen Rentenver-
sicherung.

Die „General-Olbricht-Kaser-
ne“ entstand ab dem Jahre
1895. Geht man durch das Tor 
des auch bekannten „Werk
Motor“ an der heutigen
Olbrichtstraße, befindet man 
sich auf dem Gelände des 
Trainbataillons 19 (Fuhrpark). 
Diese Einheit war während 
der kaiserlichen Armee die 
Einheit für Nachschub und 
Verwaltung. Nach 1918 war 
hier eine Kraftfahrzeugab-
teilung der Reichswehr stat-
ioniert. 1935 zogen Artillerie 
und Infanterie ein. Nach 1945 
wurde die Kaserne durch die 
Westgruppe der Truppen der 
Sowjetarmee genutzt. Gewar-
tet wurden hier Panzer- und 
Turbomotoren. In den Hallen 
gab es auch Krananlagen. Der 
Name „Werk Motor“ entstand 
durch den Arbeitslärm. Im 
Jahr 1991 zogen die Russen ab, 
aber bis 1994 wurden sie von 
einer russischen Firma noch 
genutzt, die sie auch pachtete.
Seitdem steht das Gelände 
leer und ist dem Vandalismus 
ausgesetzt.

Das Gelände des „Werk Motor“
heißt seitens der Projekt-
entwicklungsgesellschaft 
nun „König-Albert-Residenz“, 
Angelehnt ist der Name an 
das 18. Königlich-Sächsische 
Ulanenregiment. Das Areal 
ist sechs Hektar groß, dar-
auf 25.000 m2 Altbausubstanz. 
Baustart war im September 
2015 – In den nächsten fünf 
Jahren sollen 15 Wohnhäuser 
entstehen, neben Sanierungen 
auch Neubauten.

Direkt daneben befand sich 
die „Heeresbäckerei“ mit 
Körnermagazin. Hier wurde 
eine der ersten elektroni-
schen Mühlen in der Messe-
stadt installiert. Es gab ein 
Bäckereigebäude und mehrere 
Getreidespeicher. Im Dritten 
Reich wurden die Speicher 
um zwei Stahlbetonbauten 
ergänzt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstand das „VEB 
Backwarenkombinat Leipzig“, 
die die Anlagen nutze. Nach 
1990 war die Bäckerei noch ei-
nige Jahre in Betrieb. Danach 
wurde sie auch sich selbst 
überlassen.

Mit dem Projekt „Heeres-
bäckerei“ sollen auch Wohn-
häuser entstehen. Auf Grund 
der Verkehrssicherheit 
sperrte die Landesdirektion
Leipzig den Zutritt ins Ge-
bäude. Im Juni 2015 gab es 
Brandstiftung und es sah 
noch schlimmer für die bei-
den großen Speicher aus. Der 
Projektentwickler hält jedoch 
an seinen Plänen fest.

Fotos: Dave Tarassow (2015)



„DAS HANDWERK“ ist einer von vielen Messeständen in Halle 2.                                            Fotos: Dave TarassowIn Leipzig gibt es zahlreiche denkmalgeschützte Bauten, wie hier im Bachstraßenviertel.
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Leidenschaft und Verpflichtung zugleich:
eine wunderbare Herausforderung und der
Anspruch aller Akteure – die denkmal 2016

der alten, traditionellen Handwerks-
und Restaurierungstechniken und 
ebenso Mut zu Innovationen. Die 
denkmal stellt sich all den aktuellen
Herausforderungen der Erhaltung 
und Bewahrung des kulturellen 
Erbes.

Gemeinsam unser Kulturerbe
erhalten und bewahren

Von Anfang an ist die denkmal 
von hoher Fachkompetenz und 
Internationalität sowie einem au-
ßerordentlich hohen Bildungs- und 
Erlebniswert geprägt. Insbesondere 
der fachliche Austausch und das 
Netzwerken, die Schnittflächen 
zwischen Kultur und Wirtschaft, In-
novationen in der Denkmalpflege 
und Restaurierung bieten allen Ak-
teuren ausgezeichnete Synergien.

Dafür steht seit 1994 alle zwei Jahre 
Leipzig mit der denkmal, die in 
Europa die wichtigste Adresse für 
den interdisziplinären Erfahrungs-
austausch ist. Die Qualität des brei-
ten, differenzierten und hochwerti-
gen Angebots in allen Segmenten, 
der ausgeprägte fachliche Cha-
rakter, die enorme Themenvielfalt, 
die Bandbreite der Ausstellerpräsen-
tationen mit praktischen Vorfüh-
rungen, „Lebenden Werkstätten“ 
und Aktionsflächen sowie das 
komplexe Fachprogramm sind das 
Markenzeichen der europäischen 
Leitmesse. 

Gemeinsam mit Fachleuten orga-
nisiert die Leipziger Messe hochka-
rätige Kongresse, nationale und 
internationale Fachveranstaltun-
gen, Seminare, Workshops, Firmen-
fachvorträge, Podiumsdiskussionen 
und Expertenrunden, zahlreiche 
Preisverleihungen und Sonder-
schauen, aber auch Firmenfach-
vorträge und Präsentationen direkt 
auf den Messeständen machen 
die europäische Leitmesse noch 
lebendiger und attraktiver.

Die denkmal ist mehr als eine Messe.
Man trifft sich gern in Leipzig und 
nutzt die drei Messetage zum inten-
siven Gedankenaustausch, Fach-
simpeln und zum Netzwerken – 
quasi als das große Familientreffen:
Handwerker, Restauratoren, Wissen-
schaftler, Industrieunternehmen, 
Fachbetriebe der Denkmalpflege, 
Architekten, Planer, Denkmalpfle-
ger, Fachbehörden, auch Berufs-
nachwuchs,       Eigentümer       historischer
Gebäude, Investoren, Bauherren, 
Ehrenamtlichen in der Denkmal-
pflege und engagierte Bürger, 
ebenso Kunst- und Kulturliebhaber.

Erster Ausblick auf die
denkmal 2016

Im September startet die nationale 
und internationale Ausstellerakquise
für die denkmal 2016. Es werden 
wieder zahlreiche Stammaussteller 
und erstklassige Präsentationen, 
aber auch neue Aussteller erwartet.

Das Fachprogramm für die denk-
mal 2016 ist in Vorbereitung, auch 
mit Themen zu aktuellen Entwick-
lungen und Trends, wie zum Beispiel:
- 9. Messeakademie mit Tite
- „DenkMal Nutzung!“(Architektur-
- studenten-Wettbewerb)
- Energieeffizienz und Erneuer-
- bare Energien im schützens-
- werten Gebäude
- UNESCO Konvention
- ,,Immaterielles Kulturerbe‘‘
- Handwerkliche Restaurierung und 
- Denkmalpflege: Nachwuchs-
- sicherung, Fortbildung, Internatio-
- nalisierung
- Historische Techniken
- Barrierefreiheit im Baudenkmal
- Vorbereitung zum „Europäischen 
- Jahr des kulturellen Erbes“

Sie suchen Informationen, Produkte
und Leistungen rund um die The-
men Denkmalpflege, Sanieren, 
Restaurieren und Modernisieren? 
Oder auch individuelle Lösungen? 
Die denkmal bietet auch 2016 
wieder jedem Messebesucher 
die besten Ansprechpartner der 
Branche.

Herzlich willkommen in Leipzig
und auf der denkmal 2016!

Weitere Informationen auf
www.denkmal-leipzig.de

Immer informiert sein? Anmelden 
für den „denkmalbrief“ unter
www.denkmal-leipzig.de

KERSTEN BUNKE
PROJEKTDIREKTORIN

Die 1000jährige Stadt Leipzig ist mit 
ihrer eindrucksvollen Bausubstanz, 
ihren architektonischen Schönhei-
ten, aber auch weniger bekannten
oder den noch „hässlichen“ Ecken 
geradezu prädestiniert für das An-
liegen der europäischen Leitmesse,
den Erhalt wertvoller Kulturgüter zu 
fördern. Auch das Messegelände 
begeistert und ist idealer Rahmen 
für die denkmal: moderne Technik 
trifft auf funktionsorientierte Archi-
tektur mit ästhetischem Anspruch.

Die Vielschichtigkeit der Denkmal-
pflege und Restaurierung und ihre
heutigen Herausforderungen erfor-
dern enormes und fundiertes Fach-
wissen, umfangreiche praktische 
Erfahrungen, aber auch Kenntnis



Einer von vielen Messeständen.                                                                             Fotos: Leipziger Messe International Vortrag über die Leipziger „Russisch-Orthodoxe Gedächtniskirche“ mit Erzpriester Alexij Tomjuk.

Ausstellerpräsentation.
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Leipziger Messe International
veranstaltet denkmal-Messe in Moskau

Unterstützt wird die Messe von den 
wichtigsten russischen Branchen-
verbänden, Fachmedien und Insti-
tutionen wie der Denkmalbehörde 
der Stadt Moskau, dem Departe-
ment für außenwirtschaftliche und 
internationale Beziehungen der 
Stadt Moskau, dem Kulturministeri-
um der Russischen Föderation und 
dem Verband der Restauratoren 
sowie von REMMERS, dem offiziel-
len Partner der denkmal Moskau 
2015.

Die letzte Denkmal Moskau fand 
im Oktober 2013 statt und stand 
erstmals unter der Schirmherrschaft 
der UNESCO Paris. Etwa 2.000 
Besucher informierten sich über die 
Angebote der rund 60 Aussteller 
aus 5 Ländern.

Weitere Informationen auf
www.denkmal-moskau.de

LEIPZIGER MESSE

Die dritte denkmal Moskau findet 
vom 14. bis 16. Oktober 2015 auf 
dem historischen Messegelände 
VDNH (Halle 75) statt. Die internat-
ionale Fachmesse für Denkmal-
schutz, Restaurierung und Museums-
technik richtet sich an Bauunter-
nehmen, spezialisierte Handwerker,
Denkmalpfleger, Fachbehörden, 
Architekten, Planer, Museen, 
private, kirchliche und öffentliche 
Bauherren und Investoren. Die 
Messe vereint alle Bereiche der 
Bewahrung von Kulturgütern: Die 
Restaurierung von Holz, Edelstein- 
und Natursteinarbeiten, Textilien, 
Keramik, Fresken, Gemälden und 
Mosaiken ist ebenso Bestandteil 
der Messe wie die Grabmalpflege, 
Archäologie, Garten- und Land-
schaftsgestaltung sowie die Aus-
stattung von Museen und Ausstel-
lungszentren. Ein besonderes

Augenmerk legt die Veranstaltung
auf die Erhaltung historischer 
Gebäude und Gebäudeensemb-
les, Stadtviertel, Klöster und Parks. 
Das Bundeswirtschaftsministerium 
fördert die Teilnahme an einem 
offiziellen Gemeinschaftsstand 
deutscher Unternehmen oder ihrer 
Niederlassung in Russland.

Neben der Ausstellung bietet ein 
vielfältiges Kongress- und Rahmen-
programm ein attraktives Umfeld

für Information und fachlichen 
Austausch. Im Mittelpunkt der kom-
menden denkmal Moskau steht 
die Umnutzung und Umgestaltung 
historischer Bauwerke, Gärten und 
ehemaliger Industrie unter moder-
nen Bedingungen sowie die Aus- 
und Weiterbildung. Tage Deutsch-
lands, Russland und Kasachstans 
lenken mit gesonderten Veranstal-
tungen die Aufmerksamkeit der 
Fachwelt auf ausgewählte Länder.



Fotos: Leipziger Messe International GmbH
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Leipziger Messe International
veranstaltet denkmal-Messe in China 

Diese Region ist reich an Denk-
mälern und verfügt über rund 280 
Museen. Zudem investiert der Staat  
verstärkt in den Erhalt und die Res-
taurierung von Baudenkmalen und 
anderer Kunst- und Kulturgüter, 
weshalb das Interesse an westlichen
Produkten und Technologien 
wächst. Auch das zunehmende 
Bewusstsein, Kulturgüter nach inter-
nationalen Standards zu erhalten 
und vor Umweltbelastungen zu 
schützen, bietet Unternehmen 
optimale Voraussetzungen zum 
Einstieg in diesen Markt. Zur HPC 
werden neben Restaurierungs-
firmen, Bauherren und Behörden 
auch Besitzer großer Sammlungen 
sowie Vertreter von Ausstellungs-
zentren und Museen erwartet.

Deutsche Firmen können sich hier 
am deutschen Pavillon der LMI 
beteiligen. „Viele Bundesländer 
fördern prinzipiell die Teilnahme 
an der HPC – teilweise mit bis zu 
10.000 Euro“, informiert Projekt-
direktor Ulrich Briese.

Die Fachveranstaltungen themati-
sieren unter anderem Fragen von 
Tourismus und Denkmalpflege, 
die subtanzschonende Reinigung 
von Artefakten, die Restaurierung 
von Stein und Holz, den Erhalt von 
Farbfassungen sowie die moderne 
Ausstattung von Museen und die 
Digitalisierung von Sammlungsbe-
ständen. Zur HPC werden alle 250 
Museen der Region erwartet. Sie 
beschäftigen auch die Mehrzahl 
aller Restauratoren.

Jinan liegt etwa auf halbem Weg 
zwischen Peking und Schanghai
und vereint das Erbe einer 
4000-jährigen Geschichte mit der 
Gegenwart einer pulsierenden 
8-Millionen-Metropole. Einige der 
wichtigsten Museen und Bibliothe-
ken Chinas sind hier beheimatet. 
Von der wechselvollen Geschichte 
zeugen unter anderem die Baotu-
Quelle, die wegen ihrer frühen 
schriftlichen Erwähnung als “erste 
Quelle der Welt” bezeichnet wird,

LEIPZIGER MESSE

Die Leipziger Messe International 
(LMI) veranstaltet erneut ein Bran-
chentreffen für Restaurierung und 
Museumstechnik in China. Vom 26. 
bis 28. Oktober 2015 findet in Jinan 
die zweite Heritage Preservation 
China (HPC) statt. Kooperations-
partner vor Ort ist die KDY Interna-
tional Exhibition. Sie koordiniert die 
Zusammenarbeit mit den Messe-
partnern, darunter die Denkmal-
behörde China und die Provinz 
Shandong sowie mit der Stadtver-
waltung Jinan und den Medien.

Die Heritage Preservation China 
vereint sämtliche Bereiche der Be-
wahrung alter Kulturschätze sowie 
die Präsentation und fachgerechte
Lagerung von Kulturgütern. Sie fin-
det nach ihrer Premiere 2009 in Xi’an
dieses Jahr in Jinan, der Haupt-
stadt der Provinz Shandong, statt.
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der HPC 2015 wird durch die vielen 
Bundesländer gefördert.

Über die Leipziger Messe
International GmbH (LMI)

Die Leipziger Messe International 
(LMI) gehört zur Leipziger Messe
Unternehmensgruppe. Sie ist 
spezialisiert auf die Entwicklung, 
Umsetzung und Betreuung von 
Konzepten für Messen und Veran-
staltungen auf internationalen 
Märkten. Jährlich realisiert LMI rund 
25 deutsche Gemeinschaftsbeteili-

gungen im Ausland. Auftraggeber 
sind Bund und Länder, öffentliche
Institutionen und die private
Wirtschaft. LMI betreut ihre Kunden
von der Marktanalyse und Konzep-
tion über die Beratung zu Förder-
möglichkeiten und Einreise
modalitäten bis hin zur Organisation
und Durchführung vor Ort. Mit 
einem Schwerpunkt in den Regio-
nen Osteuropa, Russland, China 
und Südostasien veranstaltet LMI 
eigene Messen und kooperiert mit 
zehn Veranstaltern von etablierten 
Branchenmessen.

und der 1000-Buddha-Berg mit ein-
drucksvollen buddhistischen Skulp-
turen aus dem 6. Jahrhundert. Das 
Shandong Museum beherbergt 
prähistorische Relikte aus den chi-
nesischen Dynastien. Ganz in der 
Nähe wirkte auch der bekannte 
chinesische Philosoph Konfuzius.

Seit 2011 veranstaltet LMI die
denkmal Moskau, die einzige
Fachmesse für Denkmalschutz, 
Restaurierung und Museumstechnik
in Russland. Sowohl diese Messe
als auch die HPC in Jinan sind
Pendants zur denkmal Leipzig, die 
europäische Leitmesse für Denk-
malpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung. Das erfolgreiche 
Messekonzept wurde für internatio-
nale Märkte und ihre Besonderhei-
ten adaptiert. Zur Heritage Preser-
vation China 2009 präsentierten 90 
Aussteller aus China, Deutschland, 
Italien und Taiwan den 3.164 regis-
trierten Fachbesuchern aus neun 
Ländern ihre Produkte und Techno-
logien. Die chinesischen Fachbesu-
cher kamen aus 26 Provinzen. Die 
Beteiligung deutscher Aussteller an

Jährlich finden unsere
Netzwerktreffen statt.

Verbunden mit Stadt-
rundgang, Vorträgen 
und Gesprächen.

Nächste Termine:
www.netzwerk-stadtforen.de



Vertreter, die sich mit Denkmalschutz und Schule im Verbund beschäftigen                         Fotos: Dave Tarassow Ausstellungseröffnung „20 Jahre PEGASUS – Schulen adoptieren Denkmale“ im Innenhof

Brunhild Kurth, Sächsische Staatsministerin für Kultus; Sabine Webersinke,
Pressesprecherin im Landesamt für Denkmalpflege; Markus Ulbig,
Sächsischer Staatsminister des Innern; Prof. Dr. Rosemarie Pohlack,
Sächsische Landeskonservatorin; Ralf Seifert, Projektleiter PEGASUS
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Tagung „Denkmalschutz und Schule“
lud landesweit nach Dresden ein

partner dazu. Bereits über 70 Schu-
len mit über 3000 Schülern haben 
in den letzten beiden Jahrzehnten
teilgenommen. Ausgewählte 
Objekte sind über 100 dabei. Auch 
in diesem Schuljahr gibt es wieder 
neue Projekte mit sächsischen 
Schulen. Aber es geht nicht nur 
um PEGASUS, auch um andere 
Projekte, die Denkmalschutz und 
Jugendliche zusammenzubringen. 
Das Kultusministerium und Landes-
denkmalpflegeamt begrüßten an 
der Elbe Behörden, Institutionen 
und Vereine aus ganz Deutsch-
land, die sich seit vielen Jahren 
damit beschäftigen.

Schwerpunkte waren unter ande-
rem, wie man Kinder und Jugend-
liche noch mehr an den Denkmal-
schutz heranbringen kann. Die 
Teilnehmer stellten ihre Projekte 
vor und kamen ins Gespräch. Zum 
Beispiel nimmt die Leipziger Denk-

malstiftung dieses Jahr wieder am 
PEGASUS-Programm teil. Zusammen
mit einer Schule adoptieren sie 
den 125-jährigen Felsenkeller, ein 
ehemaliges Ballhaus und Treffpunkt
für Arbeiterbewegungen vor 1933. 
Durch das politische Interesse der
Schüler finden sich auch hier
Verbindungen. Des Weiteren führen
sie handwerkliche Arbeitseinsätze 
in Baudenkmalen durch, die jede 
helfende Tätigkeit ehrenamtlich 
gebrauchen können. Auch the-
menorientierte Stadtrundgänge so-
wie eine Stadtrallye gehören dazu. 
Die Bauexpedition aus Dresden ist 
mit am Projekt „Architektur macht 
Schule“ von der Stiftung Sächsische
Architekten beteiligt. Ziel ist es, 
ihnen ein besseres Verständnis 
für die Bedingungen des Planens 
und Bauens zu geben. Durch eine 
Schulung sollen die Schüler Sehen 
und Verstehen durch die vielfälti-
gen Bedingungen und Zusammen-

DAVE TARASSOW

Das Sächsische Staatsministerium 
für Kultus des Freistaats Sachsen 
und das Landesamt für Denkmal-
pflege Sachsen luden am 7. Mai 
2015 nach Dresden zur Tagung 
„Denkmalschutz und Schule“ an-
lässlich „20 Jahre PEGASUS“ ein. 
Bei „PEGASUS – Schulen adoptieren
Denkmale“ nimmt ein Schule für 
ein oder zwei Schuljahre lang ein 
Baudenkmal in ihrer Obhut und 
beschäftigt sich damit. Egal ob es 
ein Gebäude oder ein Grabstein 
ist. Was zählt, ist ein Denkmal. Man 
setzt sich mit dem Objekt und sei-
ner Geschichte auseinander und 
lässt natürlich auch die Öffentlich-
keit daran teilhaben. Man unter-
nimmt Ausflüge in andere Städte 
und bekommt gern auch Baustil-
kundeunterricht. Entweder man 
führt das Projekt allein durch oder 
man holt sich einen Kooperations-

hänge der architektonischen und 
baulichen Entwicklungen.

Im Beisein von Markus Ulbig, Säch-
sischer Staatsminister des Innern, 
und Brunhild Kurth, Sächsische 
Staatsministerin für Kultus, eröffnete 
im Kultus- und Finanzministerium in 
Dresden die Ausstellung „20 Jahre 
PEGASUS – Schulen adoptieren 
Denkmale“. Interessierte konnten 
sich über viele Projekte der letzten 
Zeit informieren. Darunter eine 
Dresdner Schule, die sich einem 
stillgelegten Straßenbahnhof 
widmete. Auch Exponate waren 
dabei, die Schüler in ihrer Projekt-
laufzeit gebaut haben.

Weitere Informationen auf
www.sachsen-macht-schule.de/
pegasus und
www.leipziger-denkmalstiftung.de
und www.bauexpedition.de



Die „Tagung der ehrenamtlich Beauftragten Denkmalpfleger“ im Rahmen von „20 Jahre PEGASUS“ mit einem
Grußwort von Dr. Prof. Rosemarie Pohlack   Foto: Wolfgang Junius, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2015 Bildungstag in Wermsdorf: Exkursion ins Alte Jagdschloss (2013)       Foto: Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Der Sächsische Innenminister Markus Ulbig vergibt am 13. September 
2015 in Crimmitschau den „4. Sächsischen Kinder- und Jugenddenkmal-
preis“ an drei PEGASUS-Schulen: Grundschule Oberlößnitz, Oberschule 
Trebsen und Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden.

Foto: Gerd Weser, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2015
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Tagung der ehrenamtlich Beauftragten
Denkmalpfleger und „20 Jahre PEGASUS“

Dresden. Danach konnten sich 
auch alle anderen sächsischen 
Städte und Gemeinden an diesem
Schulprojekt beteiligen. Ziel ist es,
ein oder zwei Schuljahre lang ein 
Baudenkmal in seiner Obhut zu 
nehmen und sich damit zu be-
schäftigen. Mit der Geschichte des 
Baudenkmals, mit Besonderheiten 
seines Baustils. Man lässt auch die
Öffentlichkeit durch Führungen 
und Ausstellungen daran teilhaben.
Gewinnen kann man ein Preisgeld 
von 500 €, mit dem Sonderpreis 
sogar 1000 €. Speziell für Dresden
gibt es den Sonderpreis „Schau-
fenster Dresden“. Im Rahmen eines 
Schuljahres können die Schüler 
vielfältige Sachen über Denkmal-
schutz, Denkmalpflege und Baukul-
tur lernen. Aber auch Ausflüge in 
andere Städte werden unternom-
men, um sich hier die Architektur 
anzuschauen. Jede Schule in 
Sachsen hat die Möglichkeit, ein

oder mehrere Bewerbungen ein-
zureichen. Dazu kann sie sich zur 
Unterstützung einen oder mehrere 
Kooperationspartner holen. Aber 
auch seitens des Kultusministeriums 
wird Unterstützung angeboten.
Die Gewinner erhalten zum Beispiel 
mit dem Forum für Baukultur e.V. 
in Dresden Baustilkundeunterricht. 
Daneben gibt es immer einige Wo-
chen nach Schuljahresbeginn ei-
nen Bildungstag in einer Stadt, um 
sich gegenseitig kennenzulernen, 
aber auch etwas über Baudenk-
male zu erfahren. Später kommen 
alle Lehrer bzw. Projektbetreuer 
zusammen, um sich dann auch 
noch kennenzulernen und ihren 
Projekte bzw. Projektstände auszu-
tauschen. Auf der aller zwei Jahre 
in Leipzig stattfindenden Leitmesse 
für Denkmalpflege, Restaurierung 
und Altbausanierung „denkmal“ 
werden die Projektergebnisse in 
einer Ausstellung präsentiert.

Einige Teilnehmer haben sogar die 
Möglichkeit, auf dem Info-Forum 
ihr Projekt vorzustellen. Seit 2013 
wird aller zwei Jahre auch der 
Kinder- und Jugenddenkmalpreis 
an herausragende Leistungen 
vergeben, immer am Tag des offe-
nen Denkmals. Selbstverständlich 
unterstützt das Kultusministerium 
auch mit Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit.

Aber zurück zur Tagung, die zu-
gleich die Festveranstaltung war. 
Mit Begrüßungen von Dr. Ralf 
Lunau, Beigeordneter für Kultur 
der Landeshauptstadt Dresden, 
Wilfried Kühner, Sächsisches Staats-
ministerium für Kultus, und Prof. Dr. 
Rosemarie Pohlack, Sächsische 
Landeskonservatorin, folgten
Grußworte der Kooperationspart-
ner, mit Ulrich Menke, Sächsisches 
Staatsministerium des Innern,
Dr. Regina Smolnik, Sächsische 
Landesarchäologin, und Dr. Sebas-
tian Storz, Forum für Baukultur e.V. 
Dr. Matthias Rößler, Präsident des 
Sächsischen Landtags und Schirm-
herr und Initiator des Landespro-

gramms hielt den Festvortrag. Vier 
Schulen – Talsperrenschule Thoßfell, 
32. Oberschule Dresden, Thomas-
schule Leipzig, BSZ Glauchau – prä-
sentierten ihre Projektergebnisse. 
Nach der Mittagspause starteten 
am Nachmittag Exkursionen zu 
Akteuren, Kooperationspartnern 
und Bildungsorten des Landes-
programms. Dazu gehörten das 
Staatsministerium der Finanzen mit 
Besichtigung der Ausstellung „20 
Jahre PEGASUS – Schulen adoptie-
ren Denkmale“, die Landesämter

für Denkmalpflege und Archäolo-
gie, das Dresdner Residenzschloss, 
das Berufliche Schulzentrum für 
Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ in 
Dresden mit Vorstellung des Pro-
jekts Erlweinschule, das Gymna-
sium Bürgerwiese in Dresden mit 
dem Projekt zur Bürgerwiese, das 
Ostragehege mit Schlachthof, die 
Gartenstadt mit dem Festpielhaus 
Hellerau sowie das Forum für Bau-
kultur e.V. in der Villa Salzburg.

DAVE TARASSOW

An einem sonnigen Freitagmorgen 
öffneten sich im Kulturrathaus in 
der Dresdner Neustadt die Türen 
für die diesjährige „Tagung der 
ehrenamtlich Beauftragten Denk-
malpfleger in Sachsen“. Das Motto 
war dieses Jahr „20 Jahre PEGASUS“.
Normalerweise sind es immer The-
men, die etwas mit Baudenkmalen 
und Denkmalschutz zu tun haben. 
Bei PEGASUS würde man jetzt nicht 
auf die Idee kommen, dass sich 
dahinter etwas in dieser Richtung 
verbergen könnte. Wer aber so 
denkt, der liegt falsch. „PEGASUS 
– Schulen adoptieren Denkmale“ 
heißt das Programm, das vom 
Sächsischen Ministerium für Kultus
koordiniert und durchgeführt wird.
Hervorgegangen aus einem EU-
Programm im Jahr 1993, in dem 
sich mehrere europäische Städte 
bewarben, für Deutschland war es



oben: Sreenshot der Website
oben links/unten: Informieren über Bauprojekte       Fotos: Dave Tarassow
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Tag der Städtebauförderung 2015
findet erstmals bundesweit statt

Erfolgsgeschichte der integrierten 
Stadtentwicklung, wie es auf der 
offiziellen Website zum Städte-
baufördertag heißt. Rund 1.800 
Fördergebiete gibt es zurzeit. Und 
obwohl die Städtebauförderung 
ein wichtiger Bestandteil der Stadt-
entwicklung ist, ist sie nur wenigen 
bekannt. Jährlich im Mai eines Jah-
res soll mit dem „Tag der Städte-
bauförderung“ darauf aufmerksam
gemacht werden. Die Kommunen 
laden die Bürger zu ihren Projekten
ein, stellen diese vor, erläutern 
Prozesse und Methoden für Beteili-
gungen und vieles mehr.

Blickt man zurück, wurde das Pro-
jekt im Jahr 2012 von der Bauminis-
terkonferenz initiiert. Ziel war es, ein 
fehlendes Kommunikationsformat 
zu schaffen, um die Städtebauför-
derung, ihre Bauprojekte, die 
Bürgerbeteiligung und den Prozess 
der integrierten Stadtentwicklung

breit der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Daraufhin wurde der Aus-
schuss für Stadtentwicklung, Bau- 
und Wohnungswesen gebeten, 
zusammen mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, dem
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung und den kom-
munalen Spitzenverbänden in 
einer Arbeitsgruppe, die AG
Kommunikation, ein Konzept für 
eine zukunftsfähige Ausrichtung 
der Stadtentwicklung und ihrer 
Kommunikation zu entwickeln. 
Diskutiert und weiter entwickelt 
wurde dies unter anderem mit der 
Fachkommission Städtebau, beim 
Städtebauförderkongress 2013,
in Workshops mit Vertretern des 
Bundes, der Länder, Städte und 
Gemeinden sowie des Handels, 
des Stadtmarketings, der Wissen-
schaft und der Zivilgesellschaft.
Die Bauministerkonferenz hat am

13./14. November 2015 den
„Tag der Städtebauförderung“ 
dann bestätigt.

Zum ersten „Tag der Städtebauför-
derung“ nahmen 582 Städte und 
Gemeinden mit rund 1.500 Veran-
staltungen teil. Über 100.000 Besu-
cher zeigten ihr Interesse. Darunter 
waren in Sachsen 41, in Sachsen-
Anhalt 33 und in Thüringen 38 Städ-
te und Gemeinden beteiligt. Zum 
Beispiel bot die Stadt Erfurt einen 
Baustellenrundgang auf der neu-
gestalteten Fläche nördlich der 
Krämerbrücke an; in Altenburg öff-
neten Grundstückseigentümer ihre 
Türen, dessen Gebäude bzw. An-
lagen aktuell saniert werden oder 
bereits abgeschlossen sind; in Halle 
eröffnete die eintägige Ausstellung 
„20 Jahre Entwicklungsmaßnahme 
Heide-Süd“ und die neue Jugend-
herberge, die in der ehemaligen 
Steintorschule entstand; in Weißen-
fels lud ein Altstadtspaziergang 
und eine Ausstellung zur Stadtent-
wicklung ein; in Dresden begann 
eine Auftaktveranstaltung zur Um-
gestaltung des Fördergebiets

„Nördliche Johannstadt – Vision 
2020“ und eine Baustellenführung 
durch die Höhenpromenade in 
Gorbitz; oder in Zittau mit der

Marktbaustelle unter dem Thema 
„Wir renovieren die gute Stube!“ 
mit einem bunten Programm.

DAVE TARASSOW

Am 9. Mai 2015 fand erstmals
bundesweit der „Tag der Städte-
bauförderung“ statt, der ein 
gemeinsam getragenes Projekt 
von Bund, Ländern, kommunalen 
Spitzenverbänden und weiteren 
Partnern ist, um auf die vielfältige 
Städtebauförderung und Stadtent-
wicklung sowie auf ihre Projekte, 
Prozesse und Beteiligungsmöglich-
keiten aufmerksam zu machen. 
Die Beteiligungsmöglichkeiten
sind daher ein ganz besonderer
Schwerpunkt im Rahmen der 
Stadterneuerung. Nicht nur die im 
Rathaus oder im Planungsbüro sit-
zen, haben die Möglichkeit, etwas 
zu verändern.

Seit 40 Jahren gibt es in Deutsch-
land die Städtebauförderung – ein 
Gemeinschaftsprojekt von Bund, 
Ländern und Kommunen. Sie ist eine



Eröffnung des Leipziger „Tag der Städtebauförderung“ am Marktplatz        Das „6. Georg-Schwarz-StraßenFest“ am Nachmittag

Auf dem Nordkopf des
„Bürgerbahnhof Plagwitz“
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Am Beispiel der Stadt Leipzig:
„Stadterneuerung on tour“

Leipziger Westen die Quartierskarte 
für die Stadtteile Plagwitz und 
Lindenau, zum Beispiel mit Tipps zu 
interessanten Sehenswürdigkeiten 
und Freizeiteinrichtungen. Auf dem 
Programm steht unter der Nummer 
1 „Tour de Canal“ eine Radtour 
entlang des Karl-Heine-Kanals zum 
Lindenauer Hafen. Angelegt wurde
der Kanal für den Güterschiffsver-
kehr in Richtung Hamburg, der nie 
kam. Mit Einstellung der Arbeiten 
1943 am Hafengelände fehlten 
auch die Wasseranschlüsse. Ein 
unvollendetes Megabauprojekt. In 
den 1990er Jahren wurde entlang 
des Karl-Heine-Kanals ein Rad- und 
Gehweg angelegt und eingeweiht.
Der erste Durchstich wurde im 
Sommer 2015 eröffnet, damit 
kann man nun bis zum Lindenauer 
Hafen paddeln. Mit der 2 „Ganz 
Lindenau feiert!“, ist das 6. Georg-
Schwarz-StraßenFest gemeint. Eine 
knapp drei Kilometer lange Magis-

trale die seit einigen Jahren wieder 
zum Leben erweckt wird, durch 
Haussanierungen und Kulturschaf-
fenden. Die 3 ist der „HOTSPOT“ im 
Stadtteilladen Leipziger Westen, 
mit einem spannenden Geo-
caching-Pfad mit sechs Stationen; 
eine Ausstellung zu „Zwölf Jahre 
Miteinander im Quartier“; zwei 
geführten Rundgängen, einmal 
durch Lindenau und einmal durch 
Plagwitz mit seinen zahlreichen 
Industriebauten; und ein Vortrag
zum beliebten Kultur- und Straßen-
fest Westbesuch. Die 4 ist eine Bau-
stellenführung durch die ehemali-
ge Trikotagenfabrik in der Lützner 
Straße gewesen, die feinste
Unterwäsche produzierte. Gleich 
nebenan mit der 5 die „ANNALINDE
Gärtnerei“. Die 6 informierte im 
Hostel und Garden Eden über 
„Vom Lehrlingswohnheim zum 
internationalen Lieblingsort für Wel-
tenbummler und Stadtentdecker“.

Gefolgt von der 7 zeigte HausHal-
ten e.V., bekannt unter anderem 
mit den Wächterhäusern, eine 
Ausstellung zum „Hauserhalt durch 
Nutzung“, das auch in vielen an-
deren Städten Anwendung findet. 
Die Nummer 8 stellt mit „Projekt 
Philippus“ ein Integrationsprojekt in 
einer nicht entweihten Kirche vor, 
die sich direkt am Karl-Heine-Kanal 
und an einem Altbauviertel be-
findet. Die Philippuskirche wurde 
1907 bis 1910 im Jugendstil errichtet
und ist in Mitteldeutschland die 
einzige evangelische Kirche nach 
Vorgaben des Wiesbadener Bau-
programms von 1891. Hier soll bis 
nächstes Jahr ein Integrationshotel 
mit Restaurant und Veranstaltungs-
lokal entstehen. Das „Zeitkino“ mit 
der 9 zeigte eine Zeitreise durch 
die Stadterneuerung von 1990 bis 
2015. „Wege gehen, Hilfe finden!“ 
mit der 10, vertreten durch Wege 
e.V., ermöglichte eine Vereins- und 
Hausführung. Die Nummer 11 war 
das „Tapetenwerk“ mit Führungen 
zwischen damals, dem Fließband, 
und heute, der kreativen Produk-
tion. Die 12 nahm Interessierte auf

Die Stadt Leipzig, organisiert und
durchgeführt vom Amt für Stadt-
erneuerung und Wohnungsbau-
förderung, beteiligte sich mit insge-
samt 18 Veranstaltungen am Städte-
baufördertag. Unter dem Motto 
„Stadterneuerung on tour“ ging es 
quer durch das Fördergebiet Leip-
ziger Westen. Die Eröffnung war 
um 14 Uhr vor dem Stadtbüro am 
Marktplatz, wo Karsten Gerkens, 
Amtsleiter des Amts für Stadter-
neuerung und Wohnungsbau-
förderung, und Dorothee Dubrau, 
Baubürgermeisterin und Beigeord-
nete für Bau und Stadtentwicklung,
den Tag in Leipzig eröffneten. Vor 
Ort boten sie unter anderem ein 
Memory an, mit Vorher-Nachher-
Bildern zu „25 Jahre Stadtentwick-
lung“, auch Postkarten gab es, auf 
denen dasselbe in direkter Gegen-
überstellung veranschaulicht
wurde. Erstmals präsentiert wurde
vom Stadtumbaumanagement



Beachbar vor dem „Lindenauer Hafen“, der im Hintergrund zu sehen ist
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einen Stadtrundgang durch Linde-
nau mit, erzählt von Rainer Müller, 
einem bekannten Historiker im 
Stadtteil. Die 13 zeigt ein vorbild-
haftes Projekt zwischen Stadtver-
waltung und Bürgerengagement, 
der „Bürgerbahnhof Plagwitz“. 
Fünf Jahre hat man gemeinsam 
gearbeitet, um das Areal des 
ehemaligen Industriebahnhofs 
Plagwitz-Lindenau zu einem Stadt-
teilpark umzugestalten. Nordkopf, 
Bürgergärten, Bolzplatz und Urba-
ner Wald sind nur einige Projekte. 
Eröffnet wurde der Stadtteilpark

jüngst im September 2015. Das gro-
ße „FINALE CRANDE AM CANALE“ 
mit der Nummer 14, ein Familien-
fest am Lindenauer Hafen, noch 
vor der großen Eröffnung der
neuen Gewässerverbindung.
Mit Bastelstraße und Beachbar.

Seit 1991 hat die Stadt Leipzig 
Finanzhilfen von 520 Millionen 
Euro aus acht Bund-Länder-Pro-
grammen sowie aus Landes- und 
EU-Programmen erhalten. Inklusive 
der städtischen Eigenmittel konn-
ten etwa 707 Millionen Euro erfolg-

Der nächste „Tag der Städtebau-
förderung“ ist am 21. Mai 2016. Da-
nach an jedem zweiten Samstag 
im Mai eines Jahres. Einst dachte 
man auch, wegen der Fülle an 
Themen und Projekten, ihn an vier 
Samstagen im Mai zu absolvieren.

Weitere Informationen auf
www.tag-der-
staedtebaufoerderung.de

reich in der Stadterneuerung ein-
gesetzt werden. In Leipzig wurden 
über 70 Millionen Euro mit Mitteln 
von Bund und Land sowie der Eu-
ropäischen Union (URBAN, URBAN 
II, EFRE) zur integrierten Stadtteil-
entwicklung in bauliche Erneue-
rungen, der Stärkung der lokalen 
Wirtschaft, der sozialen Qualitäten 
und des bürgerschaftlichen
Engagements investiert.

2016 geht
es weiter!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leipziger-denkmalstiftung.de

Leipziger Denkmalstiftung
Industriestraße 85-95, Aufgang C, 04229 Leipzig
Email presse@leipziger-denkmalstiftung.de

Kontoverbindung Kontoinhaber Förderverein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.
IBAN DE13 8605 5592 1100 9024 45    SWIFT-BIC WELADE8LXXX

Die Leipziger Denkmalstiftung 
lädt regelmäßig zu Rundgängen
in Baudenkmalen und
Handwerksbetrieben ein

Alle Termine für 2016
auf unserer Website



Grundschüler der Connewitzer Schule aus Leipzig mit ihrem Projekt „agra-Park“                 Fotos: Dave Tarassow Oberschüler aus Mittweida mit einem Beispiel zur Fassadengestaltung am „Technikumplatz“

Auszug des Kirchenschiffs in der „Lutherkirche“

Projektvorstellung des „Modulor“
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Präsentation der Ergebnisse
„Architektur macht Schule“ 2014/2015
DAVE TARASSOW

Im Rahmen des „Architektursommer
Sachsen 2015“ fand am 30. Juni 
2015 in Leipzig eine Ausstellungs-
eröffnung mit den Projekten 2014/
2015 des Projekts „Architektur 
macht Schule“ statt, dass von der 
Stiftung Sächsischer Architekten 
und der Bauexpedition angeboten 
und umgesetzt wird. „Architektur 
macht Schule“ bringt Architekten
und Schulen zusammen. Sie erläu-
tern ihnen jetzt nicht, was ist ein 
Baustil, wie sollte man einen Raum 
planen oder weshalb muss eine 
Treppe diese Anforderungen
haben. Also schon, wenn die
Jugendlichen danach fragen.
Das Ziel ist aber viel mehr, ihnen 
die Architektur zu zeigen. Ihnen ein 
besseres Verständnis für die Bedin-
gungen des Planen und Bauens 
zu wecken. Durch eine Schulung 
sollen die Schüler Sehen und Ver-

stehen durch die vielfältigen Be-
dingungen und Zusammenhänge 
der architektonischen und bauli-
chen Entwicklungen. Des Weiteren 
die Integration des Themas in den 
Schulunterricht und die stärkere 
Einbindung von externen Experten 
aus der Praxis in die Vermittlung 
der Inhalte. Gezeigt werden die 
Projektergebnisse 2014/2015 der 
Grundschüler der Klasse 4b aus 
Leipzig-Connewitz mit dem Projekt
zum agra-park; das Leipziger 
Rahn-Gymnasium, dessen Schule 
zurzeit zu einem Campus umge-
baut wird und die Schüler dürfen 
sich daran beteiligen; Schüler der 
Oberschule aus dem Westerzgebir-
ge mit dem Modulor; die Seminar-
schule Auerbach mit der Lutherkir-
che in Ellefeld; die Zehntklässler der 
Fichte-Oberschule aus Mittweida 
mit der Neugestaltung des Techni-
kumplatzes; und die Dresdner Kreuz-
schule mit einem städtebaulichen 
Projekt zu den Stadtstrukturen ihrer 
Innenstadt.

Parallel fand zur Ausstellungs-
eröffnung auch die Abschluss-
veranstaltung aus 2014/2015 mit 
allen Projektbeteiligten statt. Sie 
hatten die Chance, den anderen 
Teilnehmern und Interessierten 
ihre Projekte vorzustellen. Anhand 
eines Modells und Plakaten, einer 
PowerPoint-Version, aber auch 
eines Videos, alles war dabei. Zum 
Schluss nahm sich eine Schülerin 
nicht, vor allen noch ein Lied von 
culcha candela zu singen.

Bis zum 16. Juli 2015 konnte die 
Ausstellung im Georgiring 6/7 in 
Leipzig, nähe Hauptbahnhof, 
besucht werden. Online sind die 
Projektergebnisse auf
www.bauexpedition.de zu finden.

Einen ausführlicher Beitrag zum 
Projekt „Architektur macht Schule“ 
gibt es ab Seite 158.



Ein Architekt vermittelt Jugendlichen die Architektursprache                                                  Fotos: Bauexpedition
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Die BAUEXPEDITION arbeitet mit Jugendlichen 
zusammen und erklärt ihnen Architektur

Innenraumgestaltung und dem 
Umgang mit historischer Bausubs-
tanz. Dem Unverständnis folgt eine 
geringe Wertschätzung der pro-
fessionellen Arbeit von Architekten 
und Ingenieuren. Statt dem „maß-
geschneiderten“ Bauvorhaben, 
das den Zweck optimal erfüllt und 
auch noch gut gestaltet aussieht, 
wird oftmals auf billigere System-
bauten und Fertighäuser zurück.
gegriffen. Diese stellen allerdings

selten die passgenaue Erfüllung 
der Anforderungen dar und man-
geln durch ihre „Allgemeinheit“
an architektonischer Qualität.

Schulen brauchen
Architekturvermittlung

Architektur umgibt uns jeden Tag 
und wir müssen uns ständig damit 
auseinander setzen. Das passiert
nicht nur in unseren eigenen 
Wohnhäusern, sondern auch in 
unseren Schulen, unseren Einkaufs-
zentren, unseren Kirchen, unseren 
Bahnhöfen und unseren Städten. 
Sobald wir auf Probleme stoßen, 
den Eingang eines Hauses suchen 
müssen, uns die Wege innerhalb 
eines Gebäudes unglaublich lang 
vorkommen, oder die Tür in die 
falsche Richtung aufgeht, sind wir 
gezwungen, uns mit der gebauten
Umwelt auseinanderzusetzen. 
An dieser Stelle stoßen wir bereits 
auf grundlegende Fragen der 
Entwurfsarbeit eines Architekten. 
Schülern die Arbeit eines Archi-
tekten näher bringen heißt nicht, 
Schülern das Entwerfen zu vermit-
teln. Schulprojekte wie „wir ent-
werfen unser Traumhaus“ sind auf 
Grund der fehlenden Ausbildung 
der Schüler nicht eigenständig 
zielführend. Die Schüler sollen

stattdessen die bereits vorhandene
gebaute Umwelt gemeinsam mit 
einem Architekten ergründen.
Welche gestalterischen Mittel lösen
bei uns Reaktionen aus und wie 
kann der Architekt bei seinem 
Entwurf genau diese Mittel gezielt 
einsetzen? Ein Gebäude, das von 
einem Architekten entworfen und 
geplant wurde, bietet unabhängig 
von seinem architektonischen Wert 
oder seiner Qualität unendlich viele
Möglichkeiten, die Arbeit eines 
Architekten zu erläutern. Es ist da-

bei grundsätzlich egal, ob es sich 
um einen Plattenbau der 1970er 
Jahre oder ein barockes Schloss 
handelt. Lediglich der Ansatzpunkt 
der Vermittlung muss zum Objekt 
passen. Dabei bietet sich die Mög-
lichkeit, die Zusammenhänge zwi-
schen Gestaltung, Geschichte und 
Gesellschaft in die Untersuchung 
einzubeziehen. Da diese Ansätze
in der Architekturvermittlung un-
glaublich vielfältig sind, lässt sich 
Architekturvermittlung an zahlrei-
che Unterrichtsfächer anknüpfen.

JULIA BOJARYN
BAUEXPEDITION

„...obwohl die Architektur das 
alltägliche Leben der Menschen 
prägt, ist sie nach wie vor kein 
selbstverständlicher Bestandteil 
des Unterrichts.“
(Bundesarchitektenkammer: Initia-
tive „Architektur macht Schule“)

Warum brauchen wir Architekturvermittlung?
Architekten brauchen
Architekturvermittlung

Ästhetische Qualitäten, gute Archi-
tektur sowie die Aufgaben, denen 
sich Architekten während der Aus-
übung ihres Berufs stellen müssen, 
werden in der Öffentlichkeit nur 
unzureichend wahrgenommen. 
Deutlich wird dies vor allem im 
Unverständnis der Bevölkerung für 
moderne Architektur, qualitätvolle



Bei der Abschlussveranstaltung „Architektur macht Schule“ im Juni 2015                              Foto: Dave Tarassow
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Jahren wirklich anspruchsvolle Pro-
jekte umsetzen lassen. Eine Finan-
zierung durch die Schulen ist aller-
dings auf Grund ihrer zahlreichen 
weiteren Verpflichtungen fast nie 
möglich. Für Eltern sind die Projekte 
mit dem durchaus beachtlichen 
Entwicklungsaufwand ebenfalls zu 
teuer. Fördermittel sind für private 
Antragssteller kaum zu bekommen. 
Architekturvermittlung scheitert 
also vor allem am Geld. Niemand 
kann sich ohne angemessene 
Bezahlung das nötige architekto-
nische und pädagogische Fach-
wissen aneignen.

Initiativen zwischen Architekten und
beispielsweise den Klassenlehrern 
ihrer eigenen Kinder hat es immer
gegeben. Diese sind auch wün-
schenswert und gut. Es wäre aller-
dings viel förderlicher, wenn die 
Bemühungen zusammengeführt
und fachlich begleitet würden. Nur
so ließe sich die Qualität der Ergeb-
nisse sinnvoll vergleichen und über-
prüfen. Nur so könnten die einzelnen
Projekte auch kontinuierlich weiter-
geführt und verbessert werden.

Sofern also einzelne Initiativen 
unter einen Hut gebracht werden 
können, muss es auch einen Koor-
dinator geben, der die verschiede-
nen Projekte bündelt und organi-
siert. Dieser sollte nicht nur für die 
Kommunikation zwischen allen

Beteiligten, sondern auch für die 
Lösung aller auftretenden Prob-
leme und die Einführung gleicher 
Standards für alle Projekte verant-
wortlich sein.

Eigentümer brauchen
Architekturvermittlung

Eigentümer von Gebäuden, egal 
ob privat oder öffentlich, sind stän-
dig damit konfrontiert, Entschei-
dungen zum Umgang mit ihrem 
Gebäude zu treffen. Diese müssen 
nicht nur sorgfältig abgewogen, 
sondern stets auch verteidigt wer-
den. Stellen Eigentümer ihr Gebäu-
de für ein Architekturvermittlungs-
projekt zur Verfügung, erzeugen
sie automatisch Aufmerksamkeit 
für ihr Objekt. Erfolge oder Miss-
stände können dargelegt werden, 
vorhandene Initiativen haben die
Möglichkeit, sich vorzustellen. 
Private Eigentümer bekommen die 
Chance, öffentlich für ihr Projekt
zu werben, Netzwerke auszubauen
und so eventuelle Investoren zu 
finden. Kommunen und Städte 
stärken durch die Projektarbeit die
Identifikation der Schüler mit ihrer 
Heimat. Die Werbung für den 
jeweiligen Standort birgt in jedem 
Fall großes Potential für die Eigen-
tümer, denn nur attraktive Orte 
können nachhaltig und gewinn-
bringend vermarktet werden.

Die Vermittlung von Architektur 
kann nicht alleine den Schulen 
überlassen werden. War in früheren
Zeiten noch ein Anteil Baustilkunde
(„Das ist Romanik, das ist Gotik...“) 
in den Lehrplänen des Kunstunter-
richts vorhanden, so ist die Archi-
tektur als eigenes Thema heute 
weitestgehend aus dem Lehrplan 
verschwunden. Architekturaffine 
Kunstlehrer können sich in einzelnen
Themenfeldern um die Vermittlung 
des Lehrplaninhalts am Beispiel von
Architektur bemühen. Sie werden 
allerdings verständlicherweise stets 
die ästhetischen Inhalte in den 
Vordergrund stellen. Niemand 
kann verlangen, dass sich Fachleh-
rer ganzheitlich mit einem so viel-
fältigen und weitläufigen Thema
wie Architektur in seiner vollen 
Bandbreite beschäftigen. Dafür 
sind Sie schließlich Fachlehrer mit 
einem tiefen Fachwissen auf ihrem 
jeweiligen Gebiet.

Aber auch den in der Praxis tätigen
Architekten kann die Aufgabe 
nicht einfach übertragen werden. 
Zwar wäre hier das Fachwissen 
und größtenteils auch ein inter-
essanter Schatz an Erfahrungen 
vorhanden. Das lässt sich anderen 
Architekten gegenüber auch sehr 
gut vermitteln und diskutieren. Die 
Vermittlung an Laien und noch 
einen Schritt weitergedacht an 
Schüler, denen die grundsätzliche 
Vorbildung naturgemäß fehlt, fällt 
vielen Architekten und Ingenieuren 
aber schwer. Das zeigt sich im häu-
fig vorhandenen Spannungsfeld 
zwischen Architekt und Bauherr, 
in öffentlichen Diskussionen zum 
Thema sowie in der Architektur-
sprache, die sich dem Laien auf 
Anhieb meistens nicht erschließt.

Es gibt einzelne private Initiativen, 
die sich mit dem Thema Architek-
turvermittlung beschäftigen. Die 
Erfahrung zeigt, dass sich sogar mit 
jungen Schülern im Alter von 7-8 

Und wer macht‘s?

Die Initiative der
Stiftung Sächsischer Architekten

Der Aufruf „Architektur macht 
Schule“ der Bundesarchitekten-
kammer existiert bereits seit vielen 
Jahren. Der Wunsch, Architektur 
in die Schulen zu bringen, ist also 
schon lange vorhanden. Leider 
sind die einzelnen Länder mit der 
Umsetzung eher sich selbst über-
lassen. In manchen Bundesländern 
gibt es bereits etablierte Initiativen, 
die erfolgreich laufen. In anderen 
stecken die Bemühungen noch
in den Anfängen. Die Architekten-
kammer Sachsen ist durch die 
zugehörige „Stiftung Sächsischer 
Architekten“ in einer besonderen

„Architektur macht Schule“
Situation. Die Vermittlung von 
Architektur und Baukultur gehört zu 
den Hauptaufgaben der Stiftung. 
Aus diesem Grund startete die 
Stiftung Sächsischer Architekten 
im Jahr 2012 ein Projekt, um die 
ehemals kleineren Einzelinitiativen 
der Architekturvermittlung in einem 
größeren Zusammenschluss zu 
vereinen.

Die erforderliche Projektentwick-
lung und -koordination wurde in 
diesem Fall extern in einer Aus-
schreibung an das Büro Bauexpe-
dition vergeben. Das Büro Bauex-
pedition befasst sich seit dem Jahr 
2006 mit Architekturvermittlung. 
Seitdem konnten verschiedene
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Im Modell sind die Gewölbedecken der Lutherkirche in Ellefeld wieder 
farbig zusehen. Heute sind sie einfach nur weiß

Funktionsschema für das Chemnitzer Schwimmbad

Projekte für unterschiedliche Alters-
gruppen in Hans Scharouns Haus 
Schminke in Löbau entwickelt, 
durchgeführt und etabliert werden. 

Für die Umsetzung von „Architektur 
macht Schule“ wurden in einem 
umfassenden Strategieleitfaden 
zunächst drei Akteursgruppen mit 
ihren jeweiligen Motivationen als 
Teilnehmer am Gesamtkonzept 
herausgearbeitet: Architekten 
bringen als externe Experten ihr 
praxisorientiertes Fachwissen ein. 
Schulen stellen die Teilnehmer und 
helfen bei der Organisation der 
Lehrinhalte. Eigentümer gewähren 
Zugriff auf das betreffende Objekt. 
Diese Zusammenarbeit ermöglicht 
nicht nur eine große thematische 
Bandbreite, sie trägt auch dazu 
bei, dass sich Schule und Gesell-
schaft zueinander öffnen.

Nach dem offiziellen Start des Pro-
jekts im Frühjahr 2013 konnten sich 
Architekten und Schulen für die 
Teilnahme bewerben. Die Archi-
tekten wurden über die Kontakte
der Architektenkammer und der

(SBA) bewerkstelligt. Eine gemein-
same Bewerbung von Architekten 
und Schulen war ebenfalls möglich 
und hat sich, mit den bestehenden 
Kontakten zwischen Architekten 
und Schulvertretern als besonders 
günstig erwiesen. Nach der sorg-
fältigen Auswahl der Teilnehmer 
durch die Bauexpedition und die 
Stiftung Sächsischer Architekten 
wurden einzelne Teams aus je ei-
nem Architekten und einer Schule 
gebildet. 

Stiftung Sächsischer Architekten 
angesprochen. Sie waren aufge-
fordert, sich mit einer Projektidee 
und einem möglichen Vermitt-
lungsobjekt, zum Beispiel einem 
einzelnen Gebäude, einem Archi-
tekturkomplex, einer Stadt oder 
einem Objekt aus der Landschafts-
architektur, zu bewerben. Die Wahl 
war den Architekten freigestellt, 
das Objekt ging allerdings auch in 
die Bewertungsmatrix ein. Die An-
sprache der Schulen wurde über 
die Sächsische Bildungsagentur

Beispielprojekte 2013 bis 2015

Im Pilotprojekt 2013/2014 konnten 
insgesamt vier Projekte realisiert 
werden. In der zweiten Durch-
führung im Schuljahr 2014/2015 
wurden sechs Teams durch die 
Stiftung Sächsischer Architekten 
unterstützt. Die folgende Aufstel-
lung soll einen kurzen Eindruck von 
der Vielfältigkeit und den Möglich-
keiten der durchgeführten Projekte 
geben.

Lutherkirche in Ellefeld: Der 1926 
von Rudolf Kolbe mit einer intensi-
ven expressionistischen Ausgestal-
tung errichtete Bau wurde in zwei 
aufeinanderfolgenden Projekten 
untersucht. Vor allem die Elemente
des Innenraums eignen sich für 
experimentelle Beschäftigung mit 
Variationen der Raumwirkung. Die 
früher farbig gestalteten Gewölbe-
bögen sind heute schlicht weiß. 
Neben der neuen Gestaltung der 
Gewölbebögen, die im Modell 
neben der Decke installiert werden 
konnten, wurden auch die tragen-
den Stützen des Raums neu

interpretiert und im Foto in den 
Innenraum montiert.

Burg Schönfels in Lichtentanne: Die 
Burg wurde in den vergangenen 
Jahren umfassend saniert und zum 
Museum umgebaut. Der vorhan-
dene Rittersaal ist allerdings bis 
heute ungenutzt. Die Schüler sollten
an einer eigenen Idee erfahren, 
welche Gegebenheiten, Eigen-
schaften, Fragestellungen, Proble-
matiken, Hindernisse und Vorschrif-
ten für einen architektonischen 
Entwurf beachtet werden müssen. 
Ein „rudimentäres Entwerfen“ 
durch die Schüler ohne Anleitung 
sollte vermieden werden. Vielmehr 
wurde die Chance genutzt, dass 
die Schüler von einem Architekten 
aus der Praxis lernen konnten, was 
es bedeutet, einen Entwurf von 
einer ersten Utopie bis zu einer um-
setzbaren Fassung zu bearbeiten.

Stadtbad Chemnitz: Das 1935 von 
Fred Otto fertiggestellte Schwimm-
bad war einst eines der größten 
und modernsten Bäder Deutsch-
lands. Innerhalb des Projekts setzten

sich die Schüler mit dem Raumpro-
gramm auseinander und entwarfen
ein eigenes Funktionsschema für 
ein Schwimmbad. Verschiedene 
erforderliche Räume wurden als 
Quader nachgebaut und in ver
schiedenen Varianten angeordnet.
Dabei mussten eine sinnvolle 
Raumfolge und auch der jeweilige
Platzbedarf der Anordnung be-
rücksichtigt werden. Mit den 
geschichtlichen und kunsthistori-
schen Hintergründen zum Bau des 
Schwimmbads entwickelten die 
Schüler äußerst kurzweilige Präsen-
tationsformen für ihre Ergebnisse.

Stadt Oelsnitz im Vogtland: In Oels-
nitz setzten sich die Schüler ganz 
konkret mit ihrer Heimatstadt ausei-
nander und lernten die verschie-
denen Prozesse der Stadtentwick-
lung und Stadtplanung kennen. 
Gezielt wurde darauf hingearbeitet,
welche Möglichkeiten der Einfluss-
nahme es für den Bürger gibt und 
wie auch die Schüler ihre Ideen 
und Wünsche in die Planungspro-
zesse einbringen können. In einer 
praktischen Übung entwickelten



Ein Architekt erläutert den Schülern das Gefüge von StadtplätzenBeim Projekt „Modulor“ geht es kurz gesagt um ein Proportionsschema
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die Schüler eine Gestaltung des 
Marktplatzes mit eigens entworfe-
nen Buden und einem Gesamtkon-
zept zur Aufstellung, um zu zeigen 
wie einzelne Gebäude und Platz-
gestaltungen in das vorhandene 
Stadtgefüge eingepasst werden 
können.

Der Modulor in der Schule:
In diesem Projekt standen zunächst 
die Grundlagen des Entwerfens im 
Vordergrund: die Größenverhält-
nisse von Mensch und Bauwerk. 
Wie groß sind wir eigentlich? Wie 
hoch ist ein bequemer Stuhl? Wie 
groß ist eine Tür? Wie steil eine 
Treppe? Nach dem Vorbild des 
Schweizer Architekten Le Corbusier 
wurde ein eigener „Modulor“, ein 
Proportionssystem auf Grundlage 
des Durchschnittsschülers in ihrer 
Klasse, entwickelt. Gewappnet mit 
diesen Erkenntnissen ging es an die
Abmessungen und die Größenver-
hältnisse des eigenen Schulhofs. 
Die Schüler bearbeiteten verschie-
dene Varianten einer Schulhofge-
staltung mit einer mobilen Bühne
und den passenden Sitzgelegen-

heiten. Diese wurden im Modell 
eines Schulhofs ausprobiert, ver-
schoben und lebhaft diskutiert.

Agra-Park Leipzig: Ehemals privat, 
etablierte sich das weitläufige 
Gelände seit 1950 durch ver-
schiedene Garten- und Landwirt-
schaftsausstellungen zu einem der 
beliebtesten Naherholungsgebiete 
im Leipziger Süden. Nach einer in-
tensiven Erkundung des Parks und 
seiner Struktur, der einzelnen Teile, 
Bauwerke und Wegenetze konnten
die Schüler in Kooperation mit dem
Kinder-Umwelt-Bus auch die 
natürlichen Lebensräume im Park 
erforschen. Mit ihrer Collage holte 
sich die Klasse außerdem einen 
Sonderpreis beim Fotowettbewerb 
„Mein Agrapark“ und pflanzte als 
Belohnung einen neuen Baum im 
Park.

Das Klassenzimmer als Raum: In 
diesem Projekt waren die Schüler 
ganz unmittelbar mit der Gestal-
tung von Architektur konfrontiert: 
Das Schulgelände wird aktuell zu 
einem großen Schulcampus umge-

baut. Besonders wertvoll war die 
Zusammenarbeit mit zwei Architek-
tinnen aus dem mit der Planung 
beauftragten Büro. An einem noch 
im Bau befindlichen Klassenraum 
wurden die Wirkungen aus den 
baulichen Gegebenheiten, Fens-
tern, Beleuchtung, den verwen-
deten Materialien und Farben auf 
den Nutzer untersucht. Nicht nur 
die Gestaltung war von Belang, 
sondern auch die Funktionen, die 
der Raum übernehmen sollte. Die 
Erkenntnisse wurden in Skizzen-
büchern festgehalten und schließ-
lich im Modell dargestellt.

Technikumplatz Mittweida:
Gemeinsam mit ihrem Architekten 
analysierten die Schüler anhand 
von Modellen und unterschied-
lichen Planarten die Stadtstruktur 
vor Ort. Verschiedene Plätze in 
Mittweida wurden im Hinblick auf
ihre Nutzung, Bedeutung, Infras-
truktur und Bebauung städtebau-
lich untersucht. Für ein momentan 
leer stehendes Gebäude am Tech-
nikumplatz suchten die Schüler 
nach möglichen Nutzungen und

erarbeiteten damit zusammen-
hängend verschiedene passende 
Fassadengestaltungen für das 
Gebäude.

Während die Projekte des ersten 
Durchlaufs im Juni 2014 bei einer 
feierlichen Abschlussveranstaltung 
im Dresdener Haus der Architekten 
präsentiert wurden, konnte die 
Abschlussveranstaltung des zwei-
ten Durchlaufs in diesem Jahr in 
den Leipziger Architektursommer 
integriert werden. Im Zuge der 
mehrwöchigen Veranstaltungs-
reihe erläuterten die Schüler ihre 
Projekte während der Abschluss-
veranstaltung und eröffneten im 
gleichen Zuge die Ausstellung der 
Projektergebnisse.

Fazit

Die Beispiele der bereits durch-
geführten Projekte lassen die 
Bandbreite der Initiative erkennen. 
Neben Architektur können auch 
Stadtplanung, Landschaftsarchi-
tektur und Kunst am Bau thema-
tisiert werden. Die zahlreichen

Lehrinhalte der Fächer Geschichte,
Kunst, Deutsch, Biologie und
Soziologie bereichern die Projekte
zusätzlich und machen die ganz-
heitliche Bedeutung von Architek-
tur für unsere Gesellschaft deutlich. 
Durch die Beschäftigung „am Ob-
jekt“ können auch pädagogische 
Forderungen nach dem außer-
schulischen Lernen erfüllt werden. 
Gleichzeitig bieten die Projekte 
zahlreiche Möglichkeiten für einen 
alternativen Unterricht, der die 
Schüler vor neue Herausforderun-
gen und Aufgaben stellt.

Im kommenden Schuljahr wird
es erneut eine Projektreihe zum 
Thema Architekturvermittlung 
geben. Die ersten Projekte starte-
ten mit dem Beginn des aktuellen 
Schuljahrs. Alle Projektdurchläufe 
wurden von der Stiftung Sächsi-
scher Architekten unterstützt. Um 
noch mehr Schulklassen die Durch-
führung eines solchen Projekts zu 
ermöglichen, werden momentan 
Strategien für die Weiterführung 
der Initiative erarbeitet. Für die
Zukunft muss die Verankerung von

Architektur in den Lehrplänen als 
übergeordnetes Ziel formuliert 
werden. Länder wie Finnland und 
Schweden haben hier bereits 
einen großen Vorsprung. Weitere 
Informationen zum Ablauf, zu den 
einzelnen Projekten und zur Teil-
nahme an neuen Projekten gibt es 
bei der Bauexpedition. Interessierte 
Architekten, Schulen und Objekt-
eigentümer können unter den 
unten stehenden Adressen Kontakt 
aufnehmen.

Nur wenn wir unsere Jugendlichen 
für die Bedeutung der sie umge-
benden Architektur begeistern 
können, haben wir eine Chance, 
unsere Baukultur auch für kom-
mende Generationen zu erhalten.

Weitere Informationen auf
www.stiftung-saechsischer-
architekten.de und
www.bauexpedition.de



Begleitende Veranstaltung zum Bundeskongress – im Bild das Modellprojekt „koopstadt“

Dorothee Dubrau, Beigeordnete 
und Bürgermeisterin für Stadtent-

wicklung und Bau der Stadt Leipzig

Blick vom Rathausturm auf den Leipziger Süden                                                                    Fotos: Dave Tarassow
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9. Bundeskongress „Nationale
Stadtentwicklungspolitik“ 2015 in Leipzig

des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit  im  Bereich  der  integrierten
Stadtentwicklungspolitik werden 
auch künftig unter dem Dach der 
Nationalen Stadtentwicklungspoli-
tik zusammengeführt. Gemeinsam 
mit der Bauministerkonferenz der 
Länder, dem Deutschen Städtetag 
und dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund nahmen zum
„9. Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik“ mit dem 
Thema „Städtische Energien – Inte-
gration leben“ rund 1000 Teilnehmer 
aus Deutschland und dem Ausland 
teil. Mit diesem Thema greift der 
Bundeskongress wichtige Felder 
einer integrierten Stadtentwicklung 
auf. Bei der Weiterentwicklung von 
Städten, Regionen und Quartieren 
bedeutet Integration sowohl die 
Einbeziehung und den Ausgleich 
wiederstreitendender oder nur ver-
schiedener Interessen in der Stadt

als auch die Zusammenführung 
unterschiedlicher Verfahren oder 
die Integration neuer Bewohner. 
Integration ist damit das Ziel, die 
Strategie und das Instrument mit 
einer starken räumlichen Dimension
zugleich. Vertreter von Ministerien,
Behörden, Firmen, wie auch 
Politiker aus Stadt und Land oder 
Interessierte für Stadtentwicklung 
waren willkommen und konnten 
sich an drei Tagen jede Menge 
Impulse und Informationen bei den 
Vorträgen, Arenen und Exkursionen
holen, sich vernetzen und neue 
Partnerschaften schließen.
Der Kongress soll auch ein starkes 
Statement in die internationalen 
Beratungen über eine globale, 
nachhaltige Stadtentwicklung 
übermitteln, wenn über den
deutschen stadtentwicklungs-
politischen Beitrag zur New Urban 
Agenda im Vorfeld der UN-Habitat-
III-Konferenz 2016 diskutiert und

DAVE TARASSOW

Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit lud vom 16. bis 18. Sep-
tember 2015 in die KONGRESSHALLE
nach Leipzig ein. Erst im Mai diesen 
Jahres wurde sie feierlich wiederer-
öffnet und der Bundeskongress ist 
zugleich der erste Kongress nach 
den langjährigen Bauarbeiten. Er-
öffnung 1900 als Gesellschaftshaus 
am Zoo, war sie eine von vielen 
beliebten und ausgebuchten 
Eventlocations, bis sie Anfang der 
2000er Jahre von einer Bürgerinitia-
tive wieder zum Leben erweckt 
wurde, die es geschafft hat, dass 
die historische Kongreßhalle wieder
Leben bekommt. Die Nationale 
Stadtentwicklungspolitik hat sich 
als Gemeinschaftsinitiative von 
Bund, Ländern und Kommunen
auf der Grundlage der Leipzig-
Charta bewährt. Die Aktivitäten 

verabschiedet wird. Während der 
Kongresstage werden im Rahmen 
einer Projektmesse neben einigen 
durch die Nationale Stadtentwick-
lungspolitik geförderten Pilotpro-
jekte weitere Praxisbeispiele der 
integrierten Stadtentwicklungs-
politik vorgestellt.

Der erste Tag begann am 16. Sep-
tember 2015 mit begleitenden Ver-
anstaltungen der Partner. Dabei 
waren: Regiopole – Brückenschlag 
zwischen Raumordnung und Stadt-
entwicklung, Stadtentwicklung 
HOCH³ (koopstadt – Stadtent-
wicklung in Bremen, Leipzig und 
Nürnberg), Kleinstädte der Zukunft 
– Stadtentwicklung als Gemein-
schaftsaufgabe.

„koopstadt“ ist ein Gemein-
schaftsprojekt von drei Halbmillio-
nenstädten – Bremen, Leipzig und 
Nürnberg –, die sich in der Stadt-
entwicklung ähnlich sind. In den 
Jahren 2007 bis 2015 erfolgte ein 
reger Austausch von Ideen und 
Erfahrungen. Gefördert wird das 
ausgewählte Modellprojekt im 
Rahmen der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik.

TAG 1 mit begleitenden
Vorträgen der Partner



Eröffnung in der „KONGRESSHALLE am Zoo“                                                                                

Diskussionsrunde zu „Stadtentwicklung & Politik“

Der Empfang lud auch zum kennenlernen und vernetzen ein

Florian Pronold, Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau u. Reaktorsicherheit

Burkhard Jung, Oberbürger-
meister der Stadt Leipzig

Markus Ulbig, Staatsminister des 
Innern des Freistaats Sachsen
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Eröffnung des Bundeskongresses
Anschließend wurde zur Diskussions-
runde zu Stadtentwicklung & Politik 
eingeladen. Die Moderation führte 
der WDR-Journalist Michael Brocker.
Seine Gäste waren: Heidrun Bluhm, 
MdB, DIE LINKE; Michael Groß, MdB,
SPD; Christian Kühn, MdB, Bündnis 
90/DIE GRÜNEN; Dr. Eva Lohse, Prä-
sidentin des Deutschen Städtetags, 
Oberbürgermeisterin der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein; Roland 
Schäfer, Präsident des Deutschen 
Städte- und Gemeindebunds, Bür-
germeister der Stadt Bergkamen; 
Volkmark Vogel, MdB, CDU.

Die Veranstalter luden danach 
zum Empfang in das Untergeschoss 
der KONGRESSHALLE ein.

Am Abend wurde der „9. Bundes-
kongress Nationale Stadtentwick-
lungspolitik“ von Florian Pronold 
eröffnet, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. Danach erfolgte 
die Begrüßung der Bauministerkon-
ferenz mit Markus Ulbig, Vorsitzen-
der der Bauministerkonferenz und 
Staatsminister des Innern des Frei-
staats Sachsen. Gefolgt von der 
Begrüßung der Stadt Leipzig mit 
Burkhard Jung, Oberbürgermeister 
der Stadt Leipzig.



Arena C: Bürgerbeteiligung und integrative Verfahren

Arena A: Nutzungsmischung im Quartier

Talkrunde mit drei Bürgermeistern

Stanislaw Tillich, Ministerpräsident 
des Freistaats Sachsen

Dr. Barbara Hendricks, Bundes-
ministerin für Umwelt, Natur-
schutz, Bau u. Reaktorsicherheit

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus Töpfer, Exekutivdirektor 
IASS Potsdam
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TAG 2 mit Begrüßungen und
Talkrunde „Bürgermeister im Dialog“

Nach der Mittagspause erfolgten 
die Gesprächsrunden der Arenen 
„Zukunftschancen der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik“ in den 
historischen und modernen Sälen 
der KONGRESSHALLE. Es wurden 
beispielgebende Projekte aus dem 
In- und Ausland vorgestellt und 
gemeinsam mit den Teilnehmern 
diskutiert. Sie gaben Gelegenheit 
zu einem aktiven und lebendigen 
Austausch. Die Arenen gibt es 
bereits seit mehreren Kongressen 
der Nationalen Stadtentwicklungs-
politik und sind als dialogorien-
tierte, offene Diskussionsrunden 
konzipiert. Themenfelder waren: 
Nutzungsmischung im Quartier; 
Migration; Bürgerbeteiligung und 
integrative Verfahren; Zukunfts-
stadt; Internationale Angebote 
und Kooperationen der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik – New 
Urban Agenda. 

Nach Abschluss der Arenen wurde 
der Beitrag der deutschen Stadt-
entwicklungspolitik zur New Urban 
Agenda vorgestellt, diskutiert und 
verabschiedet. Ein weiteres Podium

Der zweite Tag am 17. September 
2015 startete mit einem Grußwort 
von Stanislaw Tillich, Ministerprä-
sident des Freistaats Sachsen. 
Danach Dr. Barbara Hendricks, 
Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit 
über „Integration und Nachbar-
schaft – Perspektiven für die Na-
tionale Stadtentwicklungspolitik“. 
„Vom Wissen und Entscheiden – 
auf dem Weg zu einer New Urban 
Agenda“ sprach der ehemalige 
Umwelt- und Bauminister, Prof. Dr. 
Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer, Exeku-
tivdirektor IASS Potsdam. Weitere 
Persönlichkeiten schlossen sich 
den Vorträgen an. Darunter „Bür-
germeister im Dialog“ mit: Tobias 
Eschenbacher, Oberbürgermeister 
der Stadt Freissing; Dr. Franziska 
Giffey, Bürgermeisterin des Bezirks 
Neukölln der Stadt Berlin; Bernd 
Tischler, Oberbürgermeister der 
Stadt Bottrop.

Arenen luden zu „Zukunftschancen der
Nationalen Stadtentwicklungspolitik“

folgte mit dem Titel „Pecha-Kucha-
Nachmittag zur Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik“ mit vielen 
Gästen.



Lotsen führten die Kongressteilnehmer durch den Zoo. Im Hintergrund das Affenhaus und Gondwanaland Die Exkursion „koopstadt“ auf dem Areal westlich des Hauptbahnhofs

Empfang in der Kiwara-Lodge

Und der Spaziergang durch die Innenstadt
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Stadt Leipzig und BMUB luden zu
abendlicher Führung und Empfang ein
Am Abend gab es auf Einladung 
der Stadt Leipzig und den Zoo 
Leipzig eine Führung durch den 
137 Jahre alten Zoologischen
Garten, der sich direkt an der
KONGRESSHALLE befindet, wes-
halb man sie nun mehr offiziell als
„KONGRESSHALLE am Zoo“ betitelt.
Ein historischer Name ist auch 
„Gesellschaftshaus am Zoo“. 
Leider war der Abend verregnet, 
aber die Teilnehmer ließen sich 
nicht entmutigen. Mehrere Zoolot-
sen führten die Gruppen entlang 
von Sehenswürdigkeiten, wie zum 
Beispiel das Aquarium, den Elefan-
tentempel und die Bärenburg. Um 
20 Uhr eröffnete dann in der Kiwa-
ra-Lodge der erwartete Empfang 
mit afrikanischem und deutschen 
Trank und Speis. So konnte der lan-
ge Kongresstag ruhig bei Vollmond 
am Rosental ausgeklungen werden.
Nebenbei hörte man immer wie-
der mal das Brüllen des Löwen.

Der dritte und letzte Tag am
18. September 2015 stand im Zei-
chen von Exkursionen. Das Amt für 
Stadterneuerung und Wohnungs-
bauförderung der Stadt Leipzig lud 
zu fünf thematischen Rundgängen 
der Leipziger Stadtentwicklung ein: 
Leipziger City, ein klassischer Spa-
ziergang durch die Innenstadt; ko-
opTOUR „Hinter’m Bahnhof nichts 
Neues?“, wie wird sich künftig das 
ehemalige Bahnareal westlich des 
Hauptbahnhofs entwickeln; der 
Parkbogen Ost, entlang von vor-
handenen und künftigen Grünan-
lagen, darunter auf einer stillgeleg-
ten Eisenbahntrasse und einem 
Viadukt, werden mehrere Stadtteile
besser verbunden; Lindenauer 
Hafen, mit Kanaldurchstichen und 
Speicher, der bis vor kurzem noch 
Deutschlands einziger Hafen ohne 
Wasseranbindung war, erlebt nun 
ein neues Zeitalter im Wassertouris-
mus; der S-Bahn-Tunnel unter der

Innenstadt, der vor knapp zwei 
Jahren nach 10-jähriger Bauzeit 
eröffnet wurde und nun eine 
Nord-Süd-Verbindung ermöglicht;

TAG 3 mit Exkursionen zu aktuellen
Leipziger Stadtentwicklungsprojekten

und Entfaltungsräume für urbane 
Agrikultur mit dem Integrationsho-
tel und Restaurant in einer ehema-
ligen Kirche im Leipziger Westen.
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Begleitende Vorträge
zum Abschluss
Parallel liefen begleitende Vor-
träge der Partner: More for less 
– mehr Bauen mit weniger Geld, 
Erfahrungsaustausch für Projekt-
entwickler auf neuen Wegen, vom 
Amt für Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung der Stadt Leip-
zig; Integrierte Handlungskonzepte: 
Stadtentwicklung und Gesundheit 
gemeinsam für eine lebenswerte 
Kommune, vom Kooperationsver-
bund Gesundheitliche Chancen-
gleichheit; Der ländliche Raum im 
Spannungsfeld einer wachsenden 
Stadt, von der Architektenkammer 
Sachsen gemeinsam mit dem
Regionalen Planungsverband
Leipzig-Westsachsen.

Es waren drei Tage voller Informat-
ionen, Austausch und Impulse. 
Der Bundeskongress „Nationale 
Stadtentwicklungspolitik“ in Leipzig 
wurde sehr gut angenommen.



Im Neuen Rathaus wurde der „Architekturpreis 2015“ verliehen                                               Fotos: Dave Tarassow

Dorothee Dubrau, Bürgermeisterin für Stadtentwicklung und Bau, und
Dipl.-Ing. Alf Furkert, Präsident der Architektenkammer Sachsen

Das Architektenteam „Schulz & Schulz“,
mit f.v.l Probst Gregor Giele der St. Trinitatis
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Architekturpreis der Stadt Leipzig 2015
zur Förderung der Baukultur verliehen

die aktuellen Fragestellungen der 
Leipziger Stadtentwicklung sowie 
der Bau- und Planungskultur im All-
gemeinen liefern oder in besonde-
rem Maße den Anforderungen des 
nachhaltigen Bauens verpflichtend 
sind.

Für den „Architekturpreis 2015“ 
konnten Bauprojekte bei dem 
Stadtplanungsamt der Stadt Leipzig
eingereicht werden, die in den 

Jahren 2012 bis 2015 fertiggestellt
worden. In der Auswahl standen
30 Projekte. Die Jury zeichnete zwei
Bauprojekte und zwei lobende 
Erwähnungen aus. Eine Auszeich-
nung erhielten am 1. Oktober 2015 
die katholische „Probsteikirche St. 
Trinitatis“ und die Mehrfamilienhäu-
ser „Hardenbergstraße 27-29“
sowie eine lobende Erwähnung 
die „3. Grundschule“ und die 
„KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig“.

In ihrer Begründung zur Auszeich-
nung der 2015 fertiggestellten 
Propsteikirche St. Trinitatis zitierte 
die Jury aus der Grußbotschaft,
die Papst Franziskus zur Kirchweihe
gesandt hatte: „Die neue Kirche 
wird kein Solitär in einer fremden 
Umgebung bleiben. Sie streckt ihre
Arme der Stadt entgegen und gibt 
sich ihr als Geschenk“. Dies, so das 
Preisgericht, gelte auch für die 
stadtgestalterische und architekto-
nische Wirkung des Bauwerks. Aus 
Sicht des Preisgerichts ist die Kirche 
„ein enormer Gewinn für die ge-
schundene stadträumliche Situat-
ion zwischen Neuem Rathaus und 
Wilhelm-Leuschner-Platz“. Weiter 
heißt es in der Begründung: „Ent-
standen ist eine kraftvolle Skulptur, 
die in die bisherige Leere wahr-
nehmbare Raumkanten zeichnet 
und in ihrer expressiven Höhenent-
wicklung mit der Bebauung auf der
anderen Seite des Martin-Luther-

Rings kommuniziert.“ Kritisch sahen 
die Preisrichter freilich, „dass der 
im Innern als introvertierter Ort des 
Innehaltens angelegte, hoch auf-
ragende Kirchenraum leider im 
stadträumlichen Kontext abwei-

send geschlossen wirkt“. Insgesamt 
aber erzeuge die Gestaltung des 
Gebäudes „starke Bilder als archi-
tektonische Entsprechung von Spi-
ritualität, umtost von Stadt“.

DAVE TARASSOW

Der „Architekturpreis der Stadt
Leipzig“ wird seit 1999 zur Förderung
der Baukultur für Architekten und 
Bauherren für Architekturleistungen 
von beispielhafter Qualität verge-
ben. Alle zwei Jahre können Bau-
werke und Freiraumgestaltungen 
aller Art und Nutzung eingereicht 
werden, die in der Stadt Leipzig 
entstanden sind. Auch Umbauten 
werden zugelassen, wenn sie eine 
eigene schöpferische Gestaltungs-
leistung der Architekten erkennen 
lassen. Die Auszeichnung soll dazu 
beitragen, das Bewusstsein für 
eine zeitgemäße und innovative 
Gestaltungsqualität der baulichen 
Umwelt zu schärfen und Maßstäbe 
für die Lösung von Bauaufgaben 
mit Mitteln zeitgenössischer Archi-
tektur zu setzen. Eine besondere 
Beachtung finden Bauprojekte, die 
richtungsweisende Antworten auf

Katholische Propsteikirche St. Trinitatis



z.v.l.: Dr. Jörg Junhold, Direktor Zoo Leipzig

Der „Große Saal“ in der sanierten KONGRESSHALLEDie „3. Grundschule“ in der Südvorstadt
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die historischen Vorgaben mit 
modernen Bauformen überzeu-
gend zu interpretieren weiß.“ Die 
von einer Bauherrengemeinschaft 
errichteten zwei Häuser enthalten

zehn selbstgenutzte, frei geschnit-
tene und flexibel gestaltbare Eta-
genwohnungen mit geräumigen 
Terrassen und Balkons.

Eine weitere lobende Erwähnung
gab es auch für die 2015 über-
gebene Kongreßhalle. Nach Auf-
fassung der Jury wurde hier mit
der Neuausrichtung des traditions-
reichen Baus als multifunktionales
Veranstaltungszentrum „ein urba-
ner Funktionsbaustein geschaffen,
der an einem besonderen Leip-
ziger Ort Tagungen und Ausstel-
lungen zu einem Erlebnis werden 
lässt“. Besonders werden die 
Einfügung in den historischen 
Bestand unter anderem durch die 
prägnante, mit dem dominanten 
Altbau in einen „heiteren Dialog“ 
tretende expressionistisch wirkende 
Fassade der neu entstandenen 
Bauteile sowie die denkmalpflege-
rische Sorgfalt bei der Wiederher-
stellung der Säle gelobt.

Weitere Informationen auf
www.leipzig.de/architekturpreis

Die 2014 errichteten Mehrfamilien-
wohnhäuser Hardenbergstraße
27–29 mit zehn Familien, hob die 
Jury hervor, bilden sie in ihrer
Architektur und städtebaulichen 
Zuordnung ein homogenes Ensem-
ble. „Sie sind mit sicherem Gefühl 
für maßstäbliche Korrespondenzen 
in ein von Mietshäusern der Zeit
um 1900 und Wohnhausbaublö-
cken der 1960er Jahre geprägtes 
Quartier in der Südvorstadt inte-
griert worden“, heißt es in der 
Pressemitteilung. Städtebaulich 
passt es aber gar nicht. Weiter: „Im 
Gegensatz zu vielen in den letzten 
zehn Jahren erbauten Stadtvillen 
erscheinen sie nicht als in sich 
ruhende Solitäre, sondern sind bei-
spielhafte Lösungen für eine orts-
bezogene innerstädtische Mehr-
familienhausarchitektur, welche 
organisch an die Räumlichkeit und 
die Bebauungshöhe der überkom-
menen Bebauung anschließt und

Mehrfamilienhäuser Hardenbergstraße 27-29 KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig

3. Grundschule
Die mit einer Lobenden Erwähnung
bedachte 3. Grundschule, die 2014
erbaut wurde, überzeugte die Jury 
vor allem durch ein klares Gebäu-
dekonzept mit einem Innenhof als 
Herzstück der Anlage, großzügigen 
Durchgängen und einer funktional 
schlüssigen Anordnung der Ge-
meinschafts- und Sonderräume. 
In der gründerzeitlich geprägten 
Blockrandstruktur der Südvorstadt 
besetzt der dreigeschossige Bau 
mit seiner fast quadratischen Ku-
batur einen zentralen Ort in einem 
langgestreckten Grünraum. Durch

die Bäume tritt er allerdings kaum 
in Erscheinung. Nur nach Norden 
zur Scharnhorststraße wird der Ein-
gang über einen Vorplatz gestellt.
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Historische Straßenbahnen im Depot

Im Fahrgastraum

Das Depot an der Poststraße

DAVE TARASSOW

Nach langem und hin und her 
fand am 15. November 1892 die 
feierliche Eröffnung der „Naum-
burger Straßenbahn“ statt. Der 
Grund war, dass die Altstadt 
und der Hauptbahnhof über einen 
Kilometer getrennt liegen. Als der 
Hauptbahnhof mit der Thüringer 
Bahn, die Bahnstrecke zwischen 
Bebra (Thüringen) und Halle 
(Sachsen-Anhalt) im Jahre 1846 
in Betrieb genommen wurde, fehlte 
einfach eine Anbindung. Eine 
Pferdebahn kam nicht in die Frage, 
da die Strecke etwa 40 Meter Stei-
gung besitzt. Die Elektrische war 
zu teuer, weshalb man sich für eine 
Dampfstraßenbahn entschied. Des 
Weiteren hat es eine Weile gedauert, 
bis sich jemand fand, der einen

Straßenbahnbetrieb entwickelt. 
1891 wurde dem Hallenser Ingeni-
eur Georg von Kreyfeld die Konzes-
sion zum Betrieb der ersten Linie 
für 40 Jahre erteilt. Doch wegen 
fehlender Finanzen verzögerte sich 
der Bau. Er verkaufte später die 
Konzession an ein Wittenberger 
Unternehmen, die aber auch nicht 
mit dem Bau begannen, vielmehr 
wollten sie eine elektrische Straßen-
bahn. Deshalb wollte man die 
Konzession wieder verkaufen. 1892 
wurde dann die „Naumburger 
Straßenbahn Aktiengesellschaft“ 
gegründet. Das Kapital ist vielen 
Naumburgern zu verdanken, die 
Anteile erworben hatten. Schon 
eine Woche nach der Gründung 
kaufte man die Konzession mit der 
Option, dass diese nach Ablauf ins 
Eigentum der Stadt Naumburg

übergehen sollte. Die Bauarbeiten 
begannen endlich, zwei Monate 
später trafen die ersten Bahnen ein. 
Doch die Einnahmen blieben in den 
ersten Jahren zurück, so dass sogar 
1894 für eine Woche der Betrieb 
eingestellt werden musste. Auch 
geplante Erweiterungen konnten 
aus Geldmangel nicht umgesetzt 
werden. Es wurden Kapitalgeber 
gesucht, die den Betrieb überneh-
men, doch dies wurde leider nicht 
erreicht. So kam das Unternehmen 
1900 in Konkurs und die Stadt 
Naumburg übernahm den Straßen-
bahnbetrieb, später auch ihre 
Anlagen    und  Fahrzeuge.  Die   Finanz-
probleme legten sich, aber die Tech-
nikprobleme nahmen zu. Die Auf-
sichtsbehörde, damals die Preußi-
sche Staatseisenbahn, forderte eine 
komplette Erneuerung der Anlagen

und Fahrzeuge. In den kommenden
sechs Jahren wurde die Umstellung 
auf elektrischen Straßenbahn-
betrieb geplant und umgesetzt, die 
am 2. Januar 1907 aufgenommen 
wurde. Die Dampfstraßenbahn fuhr 
zuletzt im Oktober 1906. Gefahren 
wurde im 10-Minuten-Takt und 
eine Fahrt kostete 10 Pfennig. Die 
Linienführung ging vom Haupt-
bahnhof, Bahnhofstraße, Jägerstra-
ße/Jägerplatz, Poststraße, Marien-
ring, Jakobsring, Wenzelsring, 
Am Salztor, Weimarer Straße, 
Moritzplatz zum Markgrafenweg. 
Auch durch die Altstadt, entlang
des Postrings, Lindenring, Herren-
straße, Markt, Jakobsstraße zum 
Theaterplatz ging es. Der Straßen-
bahnhof liegt an der Poststraße.
Die Ringrundfahrt betrug 5,4
Kilometer Gleislänge.

Die „Wilde Zicke“ rollt seit 123 Jahren 
durch Naumburg – Die historische
Stadtrundfahrt lockt Touristen an
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Am Theaterplatz gab es den Abzweig zum Markt

Am Markt gibt es noch Gleisreste

Rathaus und Marktplatz Die Jakobsstraße kommend vom Markt

Mehrere Betriebs-
einstellungen überlebt

Wie es so üblich ist, haben Straßen-
bahnbetriebe damals wie heute das 
ein oder andere Problem, das man 
bewältigen muss. Schlechter Gleis-
zustand und alte Fahrzeuge gehen 
da auf die Tagesordnung. So sollte 
in den 1930er Jahren aus Sicher-
heitsgründen der Betrieb erstmal 
eingestellt werden, doch der Zweite 
Weltkrieg 1939 verhinderte dies. 
Um den entgegenzuwirken, wurde 
nur noch in eine Richtung gefahren.
Während des Weltkriegs wurden
die Anlagen und Fahrzeuge in 
Mitleidenschaft gezogen. Der Be-
trieb wurde zwischenzeitlich einge-
stellt. Mit dem ersten Fünfjahrplan 
wurde der Straßenbahnbetrieb 1950 
zum VEB(K). Ab 1957 fuhr man 
wieder in beiden Richtungen – die 
Linie 1 im Uhrzeigersinn und die 
Linie 2 gegen den Uhrzeigersinn. 
Die Fahrgastzahlen stiegen an. Die 
Bürger nutzten sie rege zur Arbeit 
und zum Hauptbahnhof. Ende der 
1950er Jahre kam der Busbetrieb 
hinzu. Es gab wieder Erweiterungs-
pläne für das Streckennetz, doch 
diese wurden erneut nicht um-
gesetzt. 1976 musste der Betrieb 
unterbrochen werden. Die Altstadt 
wurde zur Fußgängerzone umge-
baut und die Bimmel durfte nicht 
mehr durchfahren. 1979 erneut 
komplett eingestellt – Eine Umstel-
lung auf Busbetrieb sollte erfolgen. 
Neue bzw. gebrauchte Fahrzeuge 
beschafft und zuletzt in der DDR 
in den 1980er Jahren das Gleisnetz 
erneuert.

Die Wiedervereinigung
brachte zunächst das Aus

Nach 1990 waren die Anlagen in 
einem desolaten Zustand und 
wurden zum Sonderfall. Auch 
die Fahrgastzahlen gingen stark 
zurück. Eine Modernisierung hätte 
12 Millionen DM gekostet, diese 
Summe konnte die Stadt nicht 
aufbringen. Es wurde die Einstel-
lung erneut diskutiert, umgestellt 
werden sollte auf Obus- oder Bus-
betrieb. Im selben Jahr wurde eine 
Bürgerinitiative zum Erhalt des
Straßenbahnbetriebs gegründet.
Sie bemühte sich intensiv um die 
Beschaffung von Betriebsmitteln
aus anderen Städten. Denn zu-
ständigen Behörden interessierte 
das jedoch nicht. Auch ein Antrag 
auf Denkmalschutz wurde abge-
lehnt. Die Stadt übernahm den 
Betrieb erstmal wieder und führte
dringende Maßnahmen aus.
Im März 1991 lief schließlich die 
Konzession aus, doch der Betrieb 
ging weiter. Bauarbeiten zwangen 
später wieder die Einstellung. Die 
Bauarbeiten verzögerten sich und 
nicht alle Fördermittel konnten 
abgerufen werden, weshalb die Ar-
beiten abgebrochen wurden. Mehrere 
Abschnitte waren getrennt und ein 
Betrieb unmöglich. 1992 übernahm 
die Stadt Naumburg den Straßen-
bahnbetrieb von der Treuhandan-
stalt. 1992 wurden zum 100-jähri-
gen Jubiläum einige Sonderfahrten 
auf einem kurzen Abschnitt am 
Straßenbahnhof angeboten.
Die noch vorhandenen Abschnitte
wurden mit Teer übergossen.
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Haltestelle Poststraße Abschnitt zwischen Depot und Theaterplatz

Endhaltestelle VogelwieseHaltestelle Theaterplatz

Endhaltestelle Hauptbahnhof

Die Idee einer Touristenbahn

1993 brachten private Gesellschafter
die Idee einer touristischen Straßen-
bahn ins Spiel, die den Stadträten 
gefiel. 1994 wurde die „Naum-
burger Straßenbahngesellschaft 
mbH“ von Joachim Friedrich aus 
Darmstadt, Robert Wittek aus 
Heidelberg und Andreas Plehn und 
Günther Weiße aus Naumburg ge-
gründet. Sie bevorzugten zunächst 
die Vermarktung als einzige 
Ringstraßenbahn Europas. Später 
folgte die Wiederherstellung eini-
ger Abschnitte. Mit der Unterstüt-
zung von Joachim Friedrich, der 
viele Straßenbahnwagen sammelte, 
konnten mit einem Pferdebahn-
wagen die ersten Fahrten wieder 
angeboten werden. Zum Ende des 
Jahres wurden die Anlagen und 
Fahrzeuge von der Stadt auf 20 
Jahre gepachtet. In dieser Zeit war 
die Realisierung der Ringbahn 
geplant. 1995 wurde schließlich der 
Abschnitt zwischen dem Jäger-
platz und Theaterplatz (nördlich 
und östlich der Altstadt) für den 
Betrieb fit gemacht. Der Ausbau 
sollte weitergehen, doch die Stadt 
stellte sich quer. Jedoch müssten die 
Gleisanlagen trotzdem komplett 
erneuert werden, da sie den heutigen

Anforderungen nicht mehr ent-
sprechen. Beide schlossen 1999 
einen Kompromiss: Die Gesellschaft
verzichtet auf den Ausbau vom 
Salztor über den Moritzberg zum 
Hauptbahnhof (südlicher und
westlicher Ring) und erhält dafür
eine Bestandssicherung vom 
Hauptbahnhof über den Jägerplatz 
zum Salztor. 1999 wurde der 
Bahnhofsvorplatz neugestaltet, ein 
erneuter Ausbau mit Haltestelle ist 
nicht möglich. Ab 1999 konnte der 
Betrieb zwischen Jägerplatz und 
Vogelwiese (Endpunkt südlich) 
wieder aufgenommen werden.
Für die Fahrten musste immer eine
Ausnahmegenehmigung beantragt 
werden, seit April 1999 fährt man 
mit Linienbetrieb. 2001 versicherte 
der damalige Oberbürgermeister 
Hilmar Preißer, dass die Trasse 
der Ringbahn auf der westlichen 
Seite für einen möglichen Wieder-
aufbau freigehalten werde. Doch 
im Stadtrat stimmte er dann 
dem Rückbau der Anlagen in der 
Roßbacher Straße zu. 2003 wurde 
der Abschnitt vom Jägerplatz 
zum Hauptbahnhof eröffnet. Die 
Endhaltestelle befindet sich nun 
südöstlich vom Bahnhofsgebäude 
mit einer Ausweiche.
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Holzmarkt mit Springbrunnen Blick vom Theaterplatz in die Altstadt

Der Steinweg hoch zum Dom

Die Konzession lief wieder aus – 
Wie sieht die Zukunft aus?

2004 lief die Konzession für den 
Straßenbahnbetrieb aus. 2006 
wurde der Betrieb wieder aufgenom-
men, jedoch nur an jedem Wochen-
ende in der Sommerzeit. Seit März 
2007 wieder täglich. Vermarktet 
nun unter „Naumburger Touristen
Bahn“. Halbstündlich zwischen 
Hauptbahnhof und Vogelwiese auf 
2,5    Kilometer    Gleislänge.  Als   Linien-
nummer gibt es nur die Linie 4, 
die immer zwischen Hauptbahnhof
und Vogelwiese pendelt. Die Linien-
nummern 1 bis 3 tragen die Bus-
linien. Bei Veranstaltungen wird 
auch mal bis nach Mitternacht 
gefahren, ansonsten unter der 
Woche von etwa 6 bis 20 Uhr und 
am Wochenende von etwa 9 bis 18 
Uhr. Gefahren wird nach wie vor 
mit historischem Wagenmaterial, 
weshalb es für Touristen eine nos-
talgische Stadtrundfahrt ist. Zum 
Einsatz kommen hauptsächlich 
Lowa-, Gotha- und Rekowagen. 
2008 wurde die Haltestelle Theater-
platz neugestaltet, mit Bus- und 
Straßenbahnbenutzung in einem. 
2009 folgte die Platzgestaltung als 
Eingang in die Altstadt in
Richtung Marktplatz und Dom.

Von 2009 bis 2010 fuhr die 
Straßenbahn im Rahmen eines 
Modellversuchs, das vom Land 
Sachsen-Anhalt finanziert wurde, 
und 120.000 Fahrgäste verzeich-
nete. Das Modell lief aus und die 
Behörden mussten sich überlegen, 
wie sie die Voraussetzungen für 
den rechtlichen und finanziellen 
Weiterbetrieb sichern können. Die 
Stilllegung stand also erneut auf 
dem Fahrplan. Das Land Sachsen-
Anhalt beteiligte sich weiter an der
Finanzierung, jedoch mit dem 
Haken, dass die Linie 4 in den 
ÖPNV eingebunden wird. Aber der 
Burgenlandkreis lehnte dies wegen 
ihm entstehenden Mehrkosten ab. 
Der sachsen-anhaltinische Ver-
kehrsminister, Karl-Heinz Daehre, 
stellte Geldmittel bis 2010 bereit. 
Durch ein Änderungsgesetz im 
Landesgesetz wurde im Dezember 
2010 die Förderung des Straßen-
bahnbetriebs als ÖPNV mit Lan-
desmitteln beschlossen. Nunmehr 
gilt die Naumburger Straße nicht 
mehr als gefährdet, sondern ist
unbefristet finanziell gesichert.

Fotos: Dave Tarassow

Ausbau bis 2017 zum Salztor

Ende 2014 begannen mit einem 
symbolischen Spatenstich die Bau-
arbeiten von der Vogelwiese zum 
Salztor, die 2017 auf einer Länge 
von 440 Metern abgeschlossen und 
in Betrieb gehen sollen. Im Novem-
ber letzten Jahres fanden bauvorbe-
reitende Maßnahmen statt und es 
wurden unter anderem die ersten 
150 Meter Gleis instandgesetzt, 
unter anderem die Holzschwellen
durch Betonschwellen ausgetauscht.
Von den 440 Metern müssen 250 
Meter neu gebaut werden. Dazu 
kommen neue Masten und Fahrlei-
tungen. Schon im September 2013 
wurde der erste neue Mast aufge-
stellt, gespendet von MuR Stahlbau
GmbH aus Naumburg, die sich 
auch für die bisherigen Masten

verantwortlich zeichnen. Fünfzehn
weitere werden benötigt, die noch 
im selben Monat finanziert werden 
konnten. Hinzukommen 600 
Schwellen. Und wie schon damals 
zur Gründung haben sich auch 
diesmal wieder die Naumburger 
und ihre Gäste an der Finanzie-
rung beteiligt. Bis Ende 2014 
wurden 100.000 EUR Spenden- 
und Sponsorengelder für den 
Wiederaufbau eingenommen. Alle 
Masten und Schwellen sind finan-
ziert. Während sich das Bauprojekt 
2015 noch in der Planungsphase 
befindet, geht es mit dem Bau in 
den Jahren 2016 und 2017 richtig 
los. Dann ist die Naumburger 
Straßenbahn wieder ein Stückchen 
näher an ihrer einstigen Ringbahn 
dran.
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Dr. Ursula Schirmer.                       Foto: DSD

Fotos: Dave TarassowInterview mit
Dr. Ursula Schirmer
Anlässlich „30 Jahre Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz“. Sie ist tätig für Bewusst-
seinsbildung und als Pressesprecherin.

Am 17.04.1984 wurde die DSD gegrün-
det. Seit nunmehr 30 Jahren engagiert
sie sich für den Erhalt unseres bau-
lichen Kulturschatzes, stellt als Spen-
densammler finanzielle Mittel zur Ver-
fügung und betreut die Projektarbeit 
durch Fachleute. Welche Gesamtbilanz 
ziehen Sie für West und Ost?

Wenn die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz (DSD) dieses Jahr ihr 30-jähriges 
Bestehen feiern kann, dann ist ihre Arbeit 
in dieser Zeit ganz wesentlich geprägt 
worden von der Wiedervereinigung. Die 
offensichtliche Dramatik der Situation in 
den östlichen Bundesländern führte zu 
einer  großen Welle bürgerschaftlicher 
Solidarität. Die Menschen übernahmen 
mit großer Selbstverständlichkeit die 
Verantwortung für das gemeinsame 
kulturelle Erbe. Dass sie der DSD dabei 
als Institution vertrauten, dafür ist die 
Stiftung ihren Förderern sehr dankbar. 
Auch in der Politik gab es diese Solidari-
tät im Zusammenhang mit den Erlösen 
der GlücksSpirale, deren Destinatär die 
DSD 1991 wurde. Die Westländer verzich-
teten über zehn Jahre auf den in ihren 
Ländern erspielten Erlösen zugunsten 
der Denkmale im Osten unseres Landes, 
die schnelle und unbürokratische Hilfe 
nötig hatten. Erfreulicherweise haben die 
„Wendejahre“ dazu geführt, dass die Bür-
ger in ganz Deutschland Denkmalschutz 
als ihr Thema entdeckt haben, dass sie 
sich hier engagieren, und das durchweg 
dauerhaft. Das freut uns ganz besonders.

Denkmale erhalten, bewahren, bele-
ben. Was war das erste Projekt in den 
neuen Bundesländern? 

Eines der ersten Projekte und sicherlich 
das größte war der Wiederaufbau der
Georgenkirche in Wismar. Sie gilt bis 
heute als unser Flaggschiff und ist ein 
großartiges Symbol für die Wiederbele-
bung vieler. Dieses bedeutende Bauwerk 
wird heute multifunktional – kirchlich, 
kulturell und für Veranstaltungen – 
genutzt. St. Georgen ist aber auch ein 
Symbol für die Wiederauferstehung der 
ganzen historischen Altstadt – inzwi-
schen immerhin UNESCO-Weltkulturer-
be! – und ein Symbol für den Stolz dieser 
Hansestadt und ihrer Bürger.

Welche Kernziele verfolgt die DSD als 
eine der größten privaten Initiativen? 

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
hat in den letzten 30 Jahren dazu bei-
tragen können, dass Denkmalschutz ein 
Thema für die Zivilgesellschaft geworden 
ist. Diesem breiten bürgerschaftlichen 
Interesse am Diskurs um den Wert von 
Baukultur, Geschichte und Identität 
eine Stimme zu verleihen, werden wir 
uns weiterhin in der Pflicht sehen. Und 
natürlich hoffen wir, dass dieses Interesse 
sich auch zukünftig in einer entsprechen-
den Spendenbereitschaft niederschlägt. 
Denn private Fördermittel werden in
Zukunft weiterhin beim Erhalt unserer 
Denkmale unverzichtbar sein. Schon 
allein, um die öffentliche Hand immer 
wieder in die Pflicht nehmen zu können.

Wie pflegt die DSD in ihrer Arbeit das 
partnerschaftliche Miteinander mit 
anderen privaten und öffentlichen 
Initiativen, Vereinen, ehrenamtlich 
Tätigen? In Leipzig z. B. forciert das 
DSD-Ortskuratorium das Engagement 
zur 2009 gegründeten Leipziger Denk-
malstiftung und ihrem Förderverein.

Denkmalschutz ist immer ein Gemein-
schaftswerk. Die Zeiten, als Denkmal-
schutz als rein hoheitliche staatliche 
Aufgabe angesehen wurde, um das sich 
ein Amt kümmert und für das wir Steuern 
zahlen, sind vorbei. Viele Denkmale sind
heute wieder akut gefährdet, weil die 
Denkmalämter weder personell noch 
finanziell adäquat ausgestattet sind. Und 
politisch im Alltag ohne die Unterstüt-
zung von Vereinen, Initiativen, engagier
ten Denkmaleigentümern und Stiftungen

nicht die nötige Lobby hätten. Um fast 
jedes unserer Förderprojekte kümmert 
sich auch ein örtlicher Verein, für den die 
Unterstützung einer bundesweit tätigen 
Stiftung ebenso hilfreich und motivie-
rend ist wie für uns die Zusammenarbeit 
mit den vor Ort engagierten Denkmal-
freunden.

Stichwort generationsübergreifende
Maßnahmen und Aufgaben. Der 
jährliche Tag des offenen Denkmals 
ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte 
mit Millionenpublikum. Warum ist die 
Bewusstseinsbildung so essentiell? 

Man engagiert sich eben nur für Themen,
über die man etwas weiß, wenn man ver-
steht, worum es geht. Daher ist der Tag 
des offenen Denkmals, an dem Denkmal-
eigentümer, Vereine, Handwerker
und Restauratoren den Besuchern erklä-
ren, was gemacht wird, so überzeugend. 
Wenn einem jemand erklärt, was man 
aus einem Gebäude an Geschichte
ablesen kann, welche Spuren was er-
zählen und welche bautechnischen und 
handwerklichen Tricks unsere Vorfahren
beherrschten, von denen wir heute noch

INGRID HEINECK

Dr. Ursula Schirmer, Jahrgang 1961,
studierte Kunstgeschichte, klassische
Archäologie und Städtebau und Denkmal-
pflege an den Universitäten Bonn und 
Freiburg (im Breisgau). Bei der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz ist sie als Leite-
rin der Abteilung Bewusstseinsbildung 
für Öffentlichkeitsarbeit und Kommuni-
kationsprojekte der Denkmalstiftung 
zuständig. Seit 1991 Pressesprecherin.
Schwerpunkte ihrer Arbeit ergeben sich 
aus dem Satzungsauftrag der DSD, der 
„Vermittlung des Denkmalgedankens, 
die Bildung und Vertiefung des Denkmal-
bewusstseins“. Unter anderem erfolgt 
dies durch Ausstellungen, Publikationen, 
Vorträge, Schul- und Jugendprojekte 
sowie den Tag des offenen Denkmals. Ein 
besonderer Fokus liegt auf der Vermitt-
lung des Denkmalschutzgedankens an 
die junge Generation. Frau Dr. Schrimer 
ist Mitglied im Beirat der denkmal-Messe.

viel lernen können, dann versteht man 
natürlich eher, warum es wichtig ist, 
diese originalen Zeugnisse zu erhalten. 
Und es ist nicht dasselbe, wenn man 
eine Kopie hinstellt. Und diese Art der 
Denkmal-Vermittlung verstehen alle 
Altersgruppen.

Seit 1994 ist die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz immer auf der denkmal-
Messe in Leipzig präsent.
1998 wurden die „Monumente“ mit der 
Goldmedaille der denkmal ausgezeich-
net und 2002 die Jugendbauhütten. 
Was erwartet die Messebesucher auf 
der nächsten denkmal 2016?

Wir bleiben unseren Themen und der 
denkmal treu: als Ansprechpartner für 
Denkmaleigentümer und Denkmalpfle-
ger, in der Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen und Initiativen, als „Anstifter“ 
für Denkmalfreunde aller Altersgruppen, 
die sich engagieren wollen. Wir bieten 
interessante Angebote für alle und freu-
en uns schon auf einen regen Besuch an 
unserem Stand.

Infos auf www.denkmalschutz.de
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Beim Workshop zur Bürgerbeteiligung im Mai 2015.                                                                                                                            Fotos: Stadt Görlitz

DU BIST GÖRLITZ – 
Bürgerbeteiligung in der Stadt Görlitz
Unter dem Namen „DU BIST GÖRLITZ“ lädt die Stadtverwaltung 
seit 2014 zu Beteiligungsprozessen bei wichtigen Projekten ein.

sich Bürgerschaft, Politik und Verwaltung 
auf den Weg, um Lösungen für Probleme
zu erarbeiten, die für Stadt und Bürger-
schaft von zentraler Bedeutung sind. 
Formen und Instrumente der bürger-
schaftlichen Beteiligung sind dabei 
eigentlich nichts Neues. In vielen deut-
schen Städten – und natürlich auch in 
Görlitz – werden sie bereits seit langem 
eingesetzt, beginnend von der einfachen 
Information bis hin zum intensiven Dia-
log mit der Bürgerschaft oder gar dem 
Bürgerentscheid.

Ziel soll es nun sein, dass die Einwohner-
innen und Einwohner der Stadt Görlitz 
über die wichtigsten Projekte und Ent-
scheidungen informiert werden sowie

sich aktiv an politischen Entscheidungen 
beteiligen und somit bei der Gestaltung
ihres Lebensumfeldes mitwirken können.
Des Weiteren soll das bürgernahe Arbei-
ten der Stadtverwaltung Görlitz vertieft 
werden. Im Ergebnis soll dies zur Vertrau-
ensstärkung führen und das tragfähige 
Fundament für einen neuen Dialog sein, 
um eine breite Beteiligung der Stadtge-
sellschaft anzuregen, wenn beispielswei-
se für oder gegen etwas gestimmt wird.

Warum bürgerschaftliche
Beteiligung in Görlitz?

Für die Gemeinschaft, die Politik und die 
Verwaltung ist es gleichermaßen ge-
winnbringend, wenn aus dem vielseitigen

Ideenwerkstatt zur Neugestaltung des August-Bebel-Platzes im September 2015.

Wissensschatz der Görlitzer Bürgerschaft 
neue Ideen und Impulse geschöpft
werden können. Im gleichen Zuge steigt 
die Identifi kation der Einwohnerinnen 
und Einwohner mit ihrer Stadt und unter-
stützt den besseren Dialog von Politik 
und Bürgern. Unser Bestreben ist es, ein 
transparentes, nachvollziehbares Leitbild 
zu schaff en, das ein breites Einverneh-
men der Bürgerschaft erzielt, wodurch 
eine kontinuierliche Gestaltung des 
städtischen Alltages nach allgemeinen 
Qualitätskriterien gesichert wird.

Der Weg bis zur Satzung oder –
was bisher geschah! 

Im Jahr 2013 fasste der Stadtrat den 
Grundsatzbeschluss zum Entwurf eines 
umfassenden Konzeptes zur mitgestal-
tenden Bürgerbeteiligung. Im Rahmen 
eines studentischen Projektes der Hoch-
schule Zittau/Görlitz konnten deutsche 
Beteiligungsmodelle analysiert werden. 
Aus den Erkenntnissen des studentischen 
Projektes wurde durch eine verwaltungs-
interne Arbeitsgruppe ein für Görlitz 
spezifi sches Beteiligungsmodell – das 
sogenannte Tempelmodell – erarbeitet.

SILKE BAENISCH
STADT GÖRLITZ, BÜRGER-
BETEILIGUNG UND ASYL

Am 25. Juni 2015 wurde vom Görlitzer 
Stadtrat die „Satzung zur Bürgerschaft-
lichen Beteiligung in der Großen Kreis-
stadt Görlitz“ beschlossen. Sie bildet die 
rechtliche Grundlage für die künftige 
Bürgerbeteiligung in Görlitz.

Was aber ist Bürgerbeteiligung
eigentlich? 

Die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern an politischen Prozessen fi ndet 
in vielen deutschen Städten bereits  sehr 
erfolgreich statt. Gemeinsam begeben
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Auf dieser Pinnwand wurden alle Ideen und Wünsche der Eltern für die Gestaltung des August-Bebel-Platzes gesammelt.

personell besetzt. Die Koordinierungs-
stelle dient dabei als Informations-, Kon-
takt- und Beratungsstelle. Sie soll eng 
mit künftigen Bürgerräten zusammen-
arbeiten, die ersten Stadtteilversamm-
lungen organisieren, Beteiligungskon-
zepte erarbeiten sowie Vorhaben zur 
Bürgerbeteiligung in der Verwaltung 
koordinieren. Erreichbar ist Silke Baenisch
fortan unter der Telefonnummer 
03581/672000, während der regulären 
Sprechzeiten im Rathaus oder über 
die Mailadresse: buergerbeteiligung@
goerlitz.de.

Im 1. Halbjahr 2015 fanden weitere Work-
shops und Informationsveranstaltungen 
für Einwohnerinnen und Einwohner, für 
den Stadtrat und für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung statt. 
Am 25. Juni 2015 konnte dann die Sat-
zung durch den Stadtrat verabschiedet 
werden. 

Was ist Inhalt der Satzung?

Derzeit wird intensiv an der Erstellung 
der Vorhabenliste gearbeitet. Sie soll 
Ende des Jahres 2015 dem Stadtrat zur

Beschlussfassung vorliegen. Gleichzeitig 
wird an der Einberufung von Bürgerver-
sammlungen für erste Beteiligungssräu-
me gearbeitet. Bis zum Ende des Jahres 
2015 sollen alle Bürgerräte gegründet 
werden. 
Des Weiteren wird innerhalb der Stadt-
verwaltung an einer neuen Internetprä-
senz gearbeitet. Auch hier soll das Thema 
Bürgerbeteiligung besser integriert 
werden.

Ein ganz aktuelles Projekt in Sachen Bür-
gerschaftlicher Beteiligung ist die Neu-
gestaltung des Spielplatzes „August-
Bebel-Platz“. Dazu fand am 8. Septem-
ber 2015 eine Ideenwerkstatt vor Ort 
statt. Kinder von fünf bis zehn Jahren 
und Eltern der Görlitzer Südstadt waren 
aufgerufen, Wünsche und Ideen für den 
dringend zu erneuernden Spielplatz zu 
erarbeiten. In einer ersten Phase unter-
suchten sie – getrennt voneinander – den 
aufzuwertenden Spielraum, sprachen 
über Spielthemen, Spielgeräte, Materia-
lien und Aufenthaltsqualitäten für kleine 
und große Geschwister wie auch Eltern 
und Großeltern. Auch an Kinder im Roll-
stuhl wurde gedacht. In der zweiten

Die Kinder bauten ihre ausgedachten Spielzeuggeräte aus Pappe, Holz, Farbe und vielem mehr.

Phase der Ideenwerkstatt wurden die 
Kinder dann gemeinsam mit dem Tierra 
- Eine Welt e. V. und dem Projekt „Kunst-
koffer“ kreativ. Sie haben gezeichnet, 
geklebt, geschnitten, gehämmert, mit 
Ton und Holz gearbeitet, und die Eltern 
gaben hier und da Hilfestellung. So wa-
ren am Ende des Tages ein Drehkarussell, 
ein Hängemattenklettergerüst, Balancier-
stangen, Baumhäuser, Kletterpfade, Rie-
senschaukeln, viele bunte Fantasiebilder 
und der feste Entschluss, auch dem Fuß-
ballspiel Raum zu bieten, das Ergebnis. 
Gemeinsam wurden die Werke bestaunt, 
vorgestellt und diskutiert.
Die Werke der Kinder werden nun im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung beim 
Familienfest des „Lokalen Bündnis für 
Familie“ am 19. September 2015 ausge-
stellt. Alle Bürger können sich so noch 
einmal über das Projekt und dessen Fort-
schritt informieren.
Verwaltungsintern werden derzeit die 
Werke der Kinder ausgewertet und eine 
Aufgabenstellung an potenzielle Spiel-
platzbauer erarbeitet. Am 23. September 
2015 wird diese Aufgabenstellung mit 
den Kindern und Eltern, die an der Ideen-
werkstatt teilnahmen, abgestimmt. 

Außerdem soll eine Kinderjury gewählt 
werden, die ein Votum für das beste
Spielplatzkonzept abgibt. Die Empfeh-
lung der Kinderjury soll dann auch in das 
Vergabeverfahren einfließen. Der Spiel-
platz selbst kann dann im Sommer 2016 
gemeinsam eröffnet werden. 

Als Ansprechpartnerin in der Koordinat-
ionsstelle Bürgerbeteiligung ist Frau Silke 
Baenisch unter Tel.: 03581/67 200 oder 
E-Mail: buergerbeteiligung@goerlitz.de 
erreichbar.

Weitere Informationen auf
www.goerlitz.de/buergerbeteiligung

Im Juni 2014 fasste der Stadtrat den
Beschluss zum Konzeptentwurf und for-
derte die Verwaltung auf, eine Satzung 
zu erarbeiten und den Bürgerbeteili-
gungsprozess zu initiieren, in dem Bürger 
umfassend über Formen und Absicht 
bürgerschaftlicher Beteiligung in Görlitz 
informiert und angehört werden. 
Im 4. Quartal 2014 hat der Oberbürger-
meister zu insgesamt sechs Informat-
ionsveranstaltungen geladen, um mehr 
als 90 Bürgerinnen und Bürgern das Kon-
zept zur Bürgerschaftlichen Beteiligung 
vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. 
Im Februar 2015 wurde dann der durch 
die Verwaltung erarbeitete Satzungsent
wurf im Internet veröffentlicht. Einwoh-
nerinnen und Einwohner erhielten die 
Möglichkeit, sich bereits im Entwurfssta-
dium einer Satzung mit Änderungsvor-
schlägen und Ergänzungen einzubringen.

In der Zwischenzeit arbeitete die Stadt-
verwaltung Görlitz intensiv am Aufbau
einer Koordinierungsstelle, die sich um 
die Belange der Bürgerschaftlichen
Beteiligung kümmert. Im April 2015
wurde die Stelle mit Frau Silke Baenisch
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Bei der Zukunftsreihe zum Thema „Wohnen“.                                                                                                                                               Foto: David Pfeil

Leipzig weiter denken –
gemeinsam Zukunft gestalten
Die Reihe ermöglicht den Bürgern eine neue
Beteiligungskultur für die Leipziger Stadt-
entwicklung. Gemeinsam Ideen finden.

Wie lässt sich die steigende Nutzung der 
Grünflächen mit Umwelt- und Natur-
schutz vereinen? Damit diese und andere 
wichtige Zukunftsfragen von den Leip-
zigern mitgestaltet werden können, hat 
die Stadt unter dem Dach von „Leipzig 
weiter denken“ seit 2012 Themen mit 
stadtweiter Relevanz gemeinsam mit 
Bürgerschaft und Akteuren diskutiert. 
Während sich die Leipziger seit langem 
an vielen Stellen zu ganz konkreten Bau-
vorhaben oder zur Quartiersentwicklung 
durch offene Diskussionen beteiligen, 
werden hier Zukunftsfragen betrachtet, 
die in den nächsten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewinnen werden. Mit der

frühzeitigen Einbindung der Öffentlich-
keit soll das Fundament für eine neue 
Beteiligungskultur gelegt werden, bei der 
die Weichen für die Stadtentwicklung ge-
meinsam gestellt werden. Um diese Kul-
tur in Leipzig zu stärken, führt „Leipzig 
weiter denken“ öffentliche Veranstaltun-
gen, Workshops mit Bürgern, Experten 
sowie Befragungen und Online-Dialoge 
durch. Mithilfe von innovativen Metho-
den wird versucht, Zielkonflikte und 
Widersprüche in den verschiedenen 
Bereichen herauszuarbeiten und gemein-
sam Antworten und Lösungen zu finden. 
Denn gute Konzepte und Planungen 
können nur bestehen, wenn sie von der

Blick von der Philippuskirche im Leipziger Westen auf die Stadtmitte mit dem Auenwald.                                              Foto: Dave Tarassow

Bürgerschaft mitgetragen werden. Seit 
2012 wurde eine Bandbreite von Themen 
bearbeitet, die von der energetischen 
Sanierung über die Entwicklung der 
Leipziger Neuseenlandschaft bis zum Zu-
sammenleben der Generationen reichen.

Wie kann Wohnen in der wachsenden 
Stadt attraktiv bleiben?

Ein Beispiel ist der Anfang 2014 begon-
nene Beteiligungsprozess zur Aktualisie-
rung des Wohnungspolitischen Konzepts,
das die Leitlinien, Strategien und
Instrumente für die Leipziger Wohnungs-
politik festhält. Bislang war dieses nicht
auf Wachstum, sondern auf einen Woh-
nungsmarkt ausgerichtet, der sich nach 
Zeiten der Schrumpfung stabilisiert.
Starkes Bevölkerungswachstum, 
abschmelzende Wohnungsleerstände, 
zunehmende Neubautätigkeiten und bis-
lang moderat steigende Mieten fordern 
nun ein Umdenken. In einem mehrstufi-
gen etwa einjährigen Beteiligungsverfah-
ren diskutierten Bürger, Politik, Akteure 
des Wohnungsmarkts sowie Experten 
über aktuelle Themen, Probleme und
Ideen zum Thema „Wohnen“.

Wichtige Fragen waren, wie für einkom-
mensschwache Haushalte weiterhin 
preiswerter Wohnraum in allen Stadtge-
bieten bereitgestellt und auch Familien, 
Senioren und Menschen mit Behinderun-
gen unterstützt werden können. Auch 
der Erhalt und die Förderung der vielen
kooperativen Haus- und Wohnprojekte – 

eine Leipziger Besonderheit, die wich-
tige Impulse für die Entwicklung in den 
Stadtteilen setzt – wurden mitgedacht. 
Aufbauend auf den Ergebnissen des 
Beteiligungsprozesses wurde ein Entwurf 
erstellt, der Ende Juni 2015 mit der
Öffentlichkeit diskutiert werden wird.

KARIN GEIER
STEFAN HEINIG
STADT LEIPZIG, STADTPLANUNGSAMT

Steigende Mieten, gut gefüllte Parkan-
lagen, hohe Lärmbelastung: Was in vielen
deutschen Großstädten Normalität ist, 
muss in Leipzig neu gedacht werden. 
Nachdem sich die Stadtentwicklung lange
Zeit mit den Folgen der Schrumpfung 
auseinandergesetzt hat, stehen heute die
Auswirkungen des Wachstums im Fokus: 
Wie kann Wohnen auch in einer wachsen-
den Stadt für alle attraktiv bleiben? Wie 
kann sich die Leipziger Neuseenlandschaft
als Freizeitregion weiter entwickeln?

Gesprächsrunden zum „Wohnungspolitischen Konzept“.                            Foto: David Pfeil
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Exkursion durch den Clara-Zetkin-Park, an dem man öfters auf solche Situationen stößt.                                                    Foto: Gerald Biehl

Fahrradfahren im Johanna-Park mit dem City-Hochhaus und Rathausturm im Blick.
Foto: Christian Raetzke

Wie sollen sich Clara-Zetkin- und
Johanna-Park entwickeln?

Auch in den Leipziger Parks ist die 
gestiegene Bevölkerungszahl zu spüren: 
an schönen Tagen werden hier Slacklines 
zwischen Bäumen gespannt, es wird
gegrillt, Fußball gespielt, mit Feuerbällen
jongliert und vieles mehr. Um den 
Bedürfnissen von Sport, Spiel, Feiern, 
wirtschaftlicher Nutzung und Umwelt-
schutz gerecht zu werden, wird nun ein 
Konzept entwickelt. Dieses soll den teils 
gegensätzlichen Ansprüchen genügen 
und die Qualität der Grünflächen auch für 
die Zukunft bewahren. Seit Mitte 2014 
arbeiten Akteure, Verwaltung und Bürger 
gemeinsam an einem Entwicklungs-
konzept. In verschiedenen öffentlichen 
Veranstaltungen, Besichtigungen vor Ort 
und Workshops fand ein Anliegen beson-
ders großen Zuspruch: Die Regeln für die 
Parknutzung sollen besser kommuniziert 
werden als bisher. Jeder soll ein Stück 
Verantwortung dafür tragen, dass der 
Park auch in Zukunft ein Ort ist, an dem 
man gern verweilt. Ebenfalls einig waren 
sich die Teilnehmenden darin, dass Autos 
auf den Wegen der Parks nichts zu suchen

Beim „KönneritzstraßenFest“ ist ganz Schleußig auf den Beinen.                                                                                               Foto: Dave Tarassow

haben. Nach Abschluss der öffentlichen 
Diskussion im Dezember 2014 arbeitet 
die Stadtverwaltung an der Fertigstel-
lung des Konzepts.

Wie kommen die Generationen in
den Stadtteilen zusammen?

Während die Parks von Jung und Alt 
gleichermaßen genutzt werden, lässt 
sich in Leipzig – wie in vielen deutschen 
Großstädten – beobachten, dass die Ge-
nerationen auseinanderrücken. „Junge“ 
Stadtteile wie Schleußig mit vielen Be-
wohnern unter dreißig Jahren stehen „al-
ternden“ Stadtteilen gegenüber. Wollen 
die Generationen in Leipzig überhaupt 
enger zusammenrücken? Diese Frage 
haben die Leipziger im Sommer 2012 bei 
den Veranstaltungen von „Leipzig weiter 
denken“ eindeutig mit „ja“ beantwortet:
sowohl eine Altersmischung in den 
Wohnvierteln als auch Begegnungen zwi-
schen den Generationen sind gewünscht. 
Anschaulich wurde das Thema in Grünau-
Ost: Während der Anteil der Einwohner 
über fünfundsechzig Jahre im Jahr 2000 
noch bei einundzwanzig Prozent lag, ist 
er bis 2014 auf über vierzig Prozent

gestiegen. Um dieser Entwicklung zu
begegnen, wurde hier mit Ideen und Anre-
gungen der Bewohner aller Altersklassen
ein ehemaliger Spielplatz an der Park-
allee zum Mehrgenerationenplatz umge-
staltet. Außerdem werden im Sommer

2015 nach gemeinsamer Diskussion erste 
Maßnahmen zum Umbau des Zentrums 
„Grünauer Allee“ durchgeführt. In Zu-
kunft sollen sich Jung und Alt dort noch 
wohler fühlen.

Auch Kinder wurden befragt, wie der zukünftige Spielplatz für alle aussehen soll.
Foto: Stadt Leipzig
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Ankommen in der Diskussion um das „Wohnungspolitische Konzept“.                                                                                             Foto: David Pfeil

Ausblick – Online-Beteiligung

Um neue Zielgruppen zu erreichen, 
sollen in Zukunft die Möglichkeiten des 
Internets verstärkt genutzt werden. So 
können auch Menschen mit wenig Zeit 
oder eingeschränkter Mobilität Bereiche 
ihrer Stadt mitgestalten, auch wenn
Online-Beteiligung persönliche Kontakte
und Veranstaltungen nicht ersetzen kann.
Geplant ist derzeit in Zusammenarbeit 
mit der Universität Leipzig ein neues 
Online-Werkzeug zur Haushaltsplanung. 
Dieses soll nicht nur die Möglichkeit

geben, Einwände einzubringen, sondern 
auch mehr Licht ins Dunkel der städti-
schen Finanzen bringen: Übersichtliche 
Informationen und verständlich aufbe-
reitete Daten sollen künftig noch mehr 
Transparenz ermöglichen. Damit die 
Leipziger in Zukunft ihre Stadt noch 
besser mitgestalten können, sollten alle 
relevanten Informationen verständlich 
und zugänglich sein.

erschienen in den „Leipziger Blätter: 
Leipzig wächst. Stadt. Mensch.
Umland.“ am 24. Juni 2015

Wie gelingt Beteiligung?

Um bei diesen Prozessen gute Ergeb-
nisse zu erzielen, spielen viele Aspekte 
eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, dass 
möglichst frühzeitig und kontinuierlich 
zu allen Schritten informiert wird. So 
können sich viele Bürger in das Beteili-
gungsverfahren einbringen. Wenn dabei 
auch die Möglichkeiten und Grenzen der 
Beteiligung transparent gemacht
werden, kann Frustration vorgebeugt 
werden. Auch die Auswahl der Methoden
ist wichtig: In den Veranstaltungen 
versucht „Leipzig weiter denken“ immer 
wieder neue Methoden zu testen, um die 
Meinungen möglichst vieler Teilnehmen-
der aufzunehmen. So etwa wurde  ein 
elektronisches Abstimmungssystem, mit 
dem die Teilnehmenden vor Ort anonym 
ihre Meinung zu konkreten Fragen äu-
ßern können, erprobt. Auch die Auftei-
lung der Teilnehmer in kleine, moderierte 
Gruppen hilft manchmal, der Vielfalt der 
Ideen gerecht zu werden. Auch erleichtert
der Einsatz von kurzen Filmen oder The-
aterstücken den inhaltlichen Einstieg in 
das jeweilige Thema.

Seit diesem Jahr ist das Stadtbüro am Markt mit der Reihe „Leipzig weiter denken“
gestaltet und zeigt nun zum Beispiel auch Architekturentwürfe.     Foto: Dave Tarassow

Schon wieder
ein Abriss?

Schnell Fotos 
machen?!

Hinweis und Posting:
twitter.com/baukulturticker
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Ausblick von der Philippuskirche auf einen Teil des Leipziger Westens.                                                                                   Fotos: Dave Tarassow

Mit den Menschen den Wandel gestalten 
– das Stadtumbaumanagement
Leipziger Westen 
2002 als Quartiersmanagement ins Leben gerufen, ist das
heutige Stadtumbaumanagement die erste Anlaufstelle für
Interessierte für Stadtentwicklung und Beteilungsprozesse.

Leipzigs. Nach der Zeitenwende, Ende
der Achtziger Jahre, Kreuzweg zwischen 
den Wertesystemen und seit vielen Jah-
ren herausragendes Beispiel konstruktiver
Entwicklungen. Nach den Jahren der 
Schrumpfung und des Leerstandes nun 
wieder Zentrum dynamischer Immobil-
ienentwicklung.

Und seit Februar 2013 mittendrin das 
Team des Stadtumbaumanagements 
Leipziger Westen. Unter dem Dach der 
ZAROF GmbH und im Auftrag des Amtes 

für Stadteunerung und Wohnungsbau-
förderung (ASW) der Stadt Leipzig 
versuchen die beiden Stadtplaner Heiko 
Müller und Roland Beer sowie die Förder-
mittelmanagerin Anja Wirl die teilweise 
turbulenten Entwicklungen im Stadtteil 
zu begleiten. Unterstützt wird das Team 
durch Volly Tanner, der im Stadtteilladen 
Leipziger Westen der erste Ansprech-
partner für alle Ratsuchenden ist. Der 
Stadtteilladen liegt mitten im Förder-
gebiet an der Grenze zwischen Lindenau 
und Plagwitz und beherbergt neben dem

Der Karl-Heine-Kanal gehört zu den beliebtesten Gewässern der Stadt.

Stadtumbaumanagement auch noch 
andere stadtteilbezogene Beratungs-
angebote – unter anderem für Arbeits-
suchende, die Kreativwirtschaft und 
Jugendliche.

Basis für die Arbeit des Stadtumbau-
managements ist das im Februar 2012 
vom Rat der Stadt Leipzig beschlossene 
Stadtumbaukonzept „Stadtumbau Ost – 
Aufwertungsgebiet Leipzig West“. Die im 
Konzept benannten Maßnahmen sollen 
die in früheren Jahren bereits erreichten 
Sanierungserfolge im Leipziger Westen 
festigen und fortführen.

Das Stadtumbaumanagement steht 
in der Tradition des Quartiersmanage-
ments, das im Leipziger Westen an 
verschiedenen Standorten seit 2002
tätig war. Es knüpft dabei an erprobte 
Arbeitsmethoden an und versteht sich 
als neutraler Mittler zwischen Bewohner-
Innen, HauseigentümerInnen, Gewerbe-
treibenden, sozialen und kulturellen 
Trägern sowie der Stadtverwaltung. Es 
begleitet den Stadtumbauprozess direkt 
vor Ort, unterstützt nach Kräften den 
Interessensausgleich zwischen allen

gesellschaftlichen Gruppen und bindet 
dazu gewachsene Akteursstrukturen ein. 
Aber auch konzeptionelle – im klassischen
Sinne stadtplanerische – Arbeit ist gefor-
dert: Seien es Konzepte für konkrete

ROLAND BEER
HEIKO MÜLLER
STADTUMBAUMANAGEMENT
LEIPZIGER WESTEN

Lindenau, Plagwitz und Kleinzschocher 
– der Leipziger Westen. Ein Stadtgebiet 
mit unterschiedlichen Schnelligkeiten. 
40.000 Menschen. Ein Spagat zwischen 
Mehrgenerationenleben, künstlerisch-
kreativem Wirbeln und charmant-positi-
vem Miteinander. Im 19. und 20. Jahrhun-
dert Brennpunkt der Industrialisierung

städtebauliche Entwicklungen oder über-
geordnete integrierte Entwicklungsstra-
tegien für den Stadterneuerungsschwer-
punkt Leipziger Westen.

Stadtteilfest „Westbesuch“ 2012: Mitmachaktionen vor dem Stadtteilladen auf der 
Karl-Heine-Straße.                                  Fotos: Stadtumbaumanagement Leipziger Westen
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Der neue „Felsenkeller“ feierte in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag und erhielt eine langfristige Nutzung. Foto: Dave Tarassow

gesetzt werden, sondern die lokalen 
Player und die hiesige Ökonomie unter-
stützt werden, um lebendige Stadtteile 
mit kurzen Wegen und Arbeitsplätzen vor 
Ort zu schaffen.“

In der offiziellen Aufgabenbeschreibung 
klingt das – etwas trocken – so: Das Stadt-
umbaumanagement soll eine zügige 
Umsetzung der Stadtumbaumaßnahmen 
im Konsens mit den EigentümerInnen, 
BewohnerInnen, Gewerbetreibenden und 
anderen Stadtteilakteuren befördern,
die privaten Gebäudeinvestitionen in den 
Haupt- und Geschäftsstraßen steigern, 
das private und unternehmerische 
Engagement für die soziale Stadtteilent-
wicklung erhöhen, die BürgerInnen-
gesellschaft und den sozialen Zusammen-
halt stärken sowie Kooperationen unter-
schiedlicher Akteure und Verknüpfung 
von kommunalen Vorhaben und Bürger-
Innenaktivitäten ermöglichen.

In der Realität bedeutet das: viel mitein-
ander reden, viel vernetzen, viel beteili-
gen. Man könnte sagen, die Hauptauf-
gabe des Stadtumbaumanagements 
besteht darin, die richtigen Leute

zusammen zu bringen. Der Stadtteilladen
als ein niederschwelliger Anlaufpunkt 
vor Ort zusammen mit dem in Jahren 
gewachsenen Wissen über die lokalen 
Verhältnisse ermöglicht es, Netzwerke 
zu knüpfen, die für Alteingesessene und 
Zugezogene gleichermaßen hilfreich 
sind. So landen BürgerInnenanfragen zu 
allen möglichen Themen beim Stadtum-
baumanagement und werden direkt 
beantwortet oder an die zuständigen 
Stellen weitergeleitet. Auch Menschen 
mit den verschiedensten Projektideen 
suchen Hilfe. Meist wird nach Förder-
möglichkeiten gefragt, aber auch hier ist 
der Wunsch nach Vernetzung im Stadtteil 
ein wichtiges Thema.

Neben der Netzwerkarbeit ist die 
Beteiligung der Stadtgesellschaft am 
städtischen Entwicklungsprozessen ein 
wichtiges Anliegen des Stadtumbau-
managements, der ZAROF GmbH und 
des Amtes für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung. Mit diesem Ziel 
wurden der Verfügungsfonds und der 
Quartiersrat Leipziger Westen eingerich-
tet. Der schon seit vielen Jahren existente
Verfügungsfonds ermöglicht es, kleine,

Gemeinsames Feiern nach gemeinsamer Planung: Verwaltung und BürgerInnen beim Eröffnungsfest der erneuerten Josephstraße.

in sich abgeschlossene Projekte lokaler
Akteure finanziell zu unterstützen. 
Maßgeblich ist, dass diese einen Beitrag 
zur Stadtteilentwicklung leisten, z. B. zur 
Aufwertung des öffentlichen Raumes, 
zur Belebung von leerstehenden Laden-
lokalen, zur Stadtteilkultur, zur Kinder-, 
Jugend- oder Familienbildung, zu den 
Angeboten für SeniorInnen, zur Integra-
tion von MigrantInnen oder zur Gesund-
erhaltung von Körper und Geist (Sport). 
Für investive (Bau-)Projekte kann über 
den Verfügungsfonds ein Zuschuss von 
50 % der förderfähigen Gesamtkosten 
(max. 10.000 EUR je Projekt) beantragt 
werden. Für nichtinvestive (sozial/kultu-
relle) Projekte kann es bis zu 1.000 EUR 
je Projekt geben.

Die Entscheidung über die Anträge zur 
Förderung aus dem Verfügungsfonds 
trifft der Quartiersrat Leipziger Westen 
zusammen mit dem Amt für Stadter-
neuerung und Wohnungsbauförderung. 
Der Quartiersrat ist ein ehrenamtliches 
Gremium aus Stadtteilakteuren, das sich 
im April 2013 konstituiert hat. Aufgabe 
des Quartiersrates ist es, die Prozesse im 
Fördergebiet aus Sicht der BürgerInnen-

schaft aktiv, kritisch und konstruktiv 
zu begleiten. Aktuell besteht der Quar-
tiersrat aus 32 BürgerInnen, 18 davon 
sind stimmberechtigte Mitglieder, 14 
haben eine StellvertreterInnenfunktion. 
Der Bezug der QuartiersrätInnen zum 
Leipziger Westen ist so vielfältig und 
bunt wie der Stadtteil selbst. Die meisten 
wohnen und/oder arbeiten im Leipziger 
Westen. Viele engagieren sich zudem 
ehrenamtlich in Vereinen und Initiativen, 
in der Stadtteilpolitik oder in den Senio-
renbüros. Damit deckt der Quartiersrat 
ein breites Spektrum an Zielgruppen im 
Stadtteil ab, die über die „Sitzverteilung“ 
repräsentiert werden sollen: Es gibt 
acht sogenannte BürgerInnensitze und 
insgesamt neun Sitze für die Bereiche 
Wirtschaft, Soziales, Kultur, Kinder/Ju-
gendliche, SeniorInnen, Flüchtlinge/Asyl-
suchende, Sport, BürgerInnenvereine, 
sowie Stadtbezirke Südwest und Altwest. 
Der Quartiersrat tagt in der Regel einmal 
im Monat (zehnmal im Jahr) im Stadtteil-
laden.

Neben dem Verfügungsfonds werden die 
Fördermittel aus dem Programm Stadt-
umbau Ost aber auch für größere

Baumaßnahmen wie Gebäude- oder 
Straßensanierungen eingesetzt. Bei-
spielsweise werden in den nächsten 
Jahren in Lindenau und Kleinzschocher 
mehrere Nebenstraßen erneuert. Die 
Beteiligung der AnwohnerInnen und Ei-
gentümerInnen an diesen Straßen beim 
Planungs- und Bauprozess wird durch 
das Stadtumbaumanagement organisiert 
und durchgeführt. Das Stadtumbauma-
nagement versteht sich hier ganz be-
wusst als neutraler Vermittler zwischen 
BürgerInnen und Verwaltung, bringt aber 
gleichzeitig auch sein stadtplanerisches 
Wissen in den Prozess ein und versucht 
ganzheitliche Raumkonzepte zu beför-
dern, die über die rein verkehrsplane-
rischen Fragen hinausgehen.

Manchmal haben diese BürgerInnen-
beteiligungen auch Folgen, die über das 
eigentliche Bauprojekt hinausgehen. So 
haben sich bei einem BürgerInnenspa-
ziergang im öffentlichen Raum in Kleinz-
schocher BewohnerInnen getroffen, die 
in der Folge eine BürgerInneninitiative 
gegründet haben, um sich in die Entwick-
lungen in Kleinzschocher einzubringen. 
Die Initiative Initiative trifft sich seither

Die Teammitglieder des Stadtumbau-
managements sind schon seit Jahren 
im Leipziger Westen in verschiedenen 
Funktionen tätig. Anja Wirl unterstützt 
seit 2009 die Stadt Leipzig bei der Um-
setzung von Förderprogrammen im Leip-
ziger Westen; im Stadtumbaumanage-
ment kümmert sie sich vor allem um die 
ProjektträgerInnen, die Mittel aus dem 
Verfügungsfonds beantragen. Heiko Mül-
ler arbeitete seit 2010 im Quartiersma-
nagement mit, bevor er zum Stadtum-
baumanager wurde. Roland Beer begann 
2004 ehrenamtlich bei Kulturprojekten 
zur Belebung des Leerstandes und war 
von 2010 bis 2012 „Quartiersmanager“ 
für das Stadtteilzentrum Lindenauer 
Markt.

„Heiko Müller und ich leben im Leipziger 
Westen und sind seit Jahren an der Ent-
wicklung des Stadtteils beteiligt. Deshalb 
wollen wir in Bereichen tätig werden, die 
zwar als Problem angesehen werden, bis 
jetzt aber von den positiven Entwicklun-
gen der letzten Jahre nicht berührt wur-
den“ sagt Roland Beer. Und Heiko Müller 
ergänzt: „Dabei soll nicht vorrangig auf 
die Großinvestoren von außen gesetzt
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Die Stadtumbaumanager Roland Beer und Heiko Müller im Gespräch mit BesucherInnen des BürgerInnenfestes Kleinzschocher.

Aus der Hochschule in die Öffentlichkeit: Studierende der HTWK Leipzig präsentieren 
Ihre Ideen zur Entwicklung der Lützner Straße in einer Schaufensterausstellung.

Workshop mit BürgerInnen und dem Grafiker auf der Suche nach der richtigen Gestaltung für die Quartierskarte Plagwitz Lindenau.

Heiko Müller und Roland Beer sind wie 
erwähnt Stadtplaner. Deshalb haben sie 
ein großes Interesse daran, nicht nur auf 
Entwicklungen zu reagieren, sondern 
auch Themen zu setzen und vorauszu-
schauen. Ein Beispiel ist der sogenannte
Felsenkellerblock, in dem ein alter Ball-
saal mit Biergarten, ein Kindergarten, 
ein urbaner Garten, ein alter historischer 
Kühlkeller und die Stadtteilbibliothek 
Plagwitz zu finden sind. Alle bisherigen 
Stadtentwicklungsplanungen haben die-
sen Bereich „übersehen“. Dabei ist er aus 
historischer Sicht bemerkenswert:
Er liegt direkt an der mittelalterlichen via 
regia, der Ballsaal „Felsenkeller“ ist ein 
herausragender Ort der Arbeiterbewe-
gung im frühen 20. Jahrhundert und viele 
LeipzigerInnen erinnern sich an Abiturfei-
ern, Jugendweihen und andere Feste zu 
DDR-Zeiten in „ihrem“ Felsenkeller. Er ist 
eines der identitätsstiftenden Gebäude 
in Plagwitz. Mit dem urbanen Gemein-
schaftsgarten Annalinde sind aber auch 
aktuellste Strömungen der Stadtentwick-
lung vertreten. Diese vielen unterschied-
lichen Nutzungen stehen leider jede 
für sich. Das Stadtumbaumanagement 
versucht daher unter Einbeziehung des

alten Baumbestandes ein Gesamtkonzept
für diesen Baublock anzuregen, das eine 
Stadtrendite – einen Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft – erzeugt. Wie auch zu 
anderen Themen im Leipziger Westen 
kooperiert das Stadtumbaumanagement 
hier mit verschiedenen Planungs- und 
Architekturlehrstühlen der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK)
Leipzig, um Ideen und Visionen zu entwi-
ckeln.

Manchmal kann sich das Stadtumbau-
management auch „eigene Wünsche“ 
erfüllen. Das passiert dann, wenn sich 
unverhoffte Geldquellen auftun, wie 
beispielsweise der erste bundesweite Tag 
der Städtebauförderung. Im Mai 2015 
konnte das Stadtumbaumanagement 
so die Quartierskarte Plagwitz Lindenau 
der Öffentlichkeit präsentieren. Der Plan 
wurde zusammen mit interessierten Bür-
gerInnen, Mitgliedern des Quartiersrates 
Leipziger Westen und einem Grafikbüro 
aus dem Stadtteil in einem Workshop im 
März 2015 erarbeitet. In engagierter Dis-
kussion wurde entschieden, wie die Karte 
aussehen soll. Alle waren sich einig, dass 
dieser Plan informieren und gleichzeitig

die Atmosphäre der Stadtteile vermitteln 
muss. Deshalb zeigt die Quartierskarte 
im eigentlichen Plan auf charmante Weise
die zentralen Bereiche der Leipziger 
Stadtteile Plagwitz und Lindenau und auf 
dessen Rückseite viel Lesenswertes: ne-
ben einer umfassenden Beschreibung der 
Stadtteile auch die persönlichen Tipps 
des Stadtumbaumanagements. Damit 
auch internationale Gäste die Karte gut 
nutzen können, ist sie zweisprachig – 
deutsch und englisch – angelegt.

Das Stadtumbaumanagement Leipziger 
Westen ist eine Anlaufstelle für alle, die 
im Leipziger Westen etwas bewegen 
wollen. Es versucht dabei zu helfen, die 
demografischen und strukturellen Verän-
derungen der Gesellschaft zu bewältigen. 
Es hat sein Ohr stets am Stadtteil und 
an den BürgerInnen und kann so viele 
verschiedene Anfragen, Anregungen und 
Wünsche aufnehmen. Bestehende Struk-
turen, Netzwerke und Initiativen werden 
in die Arbeit eingebunden. Ziel ist dabei 
immer ein integrierter Ansatz, um städte-
bauliche und wirtschaftliche Aspekte mit 
den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft 
zu verbinden und wenn möglich zu ver-
söhnen.

regelmäßig und wird dabei in allen 
Fragen vom Stadtumbaumanagement 
unterstützt. Erstes für alle sichtbares 
Zeichen war ein kleines, aber feines 
BürgerInnenfest Ende August 2015 auf 
dem Kirchvorplatz der Taborkirche, bei 
dem am Abend die Bauernkantate von 
J. S. Bach aufgeführt wurde, die 1742 im 
direkt benachbarten Rittergut uraufge-
führt wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des 
Stadtumbaumanagements ist es, die 
letzten noch unsanierten Immobilien 
wieder in Nutzung zu bringen. Da der 
Immobilienmarkt im Leipziger Westen im 
Großen und Ganzen seit wenigen Jahren 
wieder normal funktioniert, geht es dabei 
hauptsächlich um „Problemimmobilien“:
Gebäude, die vielköpfigen ErbInnen-
gemeinschaften gehören oder Häuser, 
deren EigentümerInnen aus Alter oder 
Geldmangel handlungsunfähig sind; oder 
auch Immobilien, deren Eigentümer-
Innen einfach nur spekulieren. Auch hier 
heißt es wieder: reden, Kontakte knüpfen
und EigentümerInnen und potentielle 
NutzerInnen zusammenzuführen.
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Sich kennenlernen, Informationen austauschen, mitmachen und vernetzen.                                     Fotos: Jugendpresse Deutschland e.V.

Die Jugendpresse Deutschland e.V.
Seit vielen Jahren ist die Jugendpresse Deutschland e.V. die
Anlaufstelle für alle jungen Medienmacher. Auch initiieren sie
mehrere Wettbewerbe und erzeugen eigene Publikationen.

werden im Bundesrat jedes Jahr die 
herausragenden Leistungen der jungen 
Medienmacher aus dem ganzen Land 
gewürdigt.
 
Journalist, das ist das beste Hobby, das 
es geben kann. Viele Menschen öffnen 
Türen und lassen junge Schreiber, Texter, 
Fotografen in ihren Betrieb und ihre 
Geschichten hineinschnuppern. Auch die 
großen Kollegen erklären ihrem Nach-
wuchs gern, was aktuell im Journalismus 
läuft. Ganz nebenbei entsteht so ein 
Netzwerk von spannenden Menschen, 
die für den weiteren Weg, ob in die 
Medien oder woanders hin, hilfreich sein 
können.

Redaktionen öffnen ihre Türen, auch 
politische Institutionen wie beim Jugend-
medienworkshop im Deutschen Bundes-
tag. Die Jugendpresse veranstaltet hier 
inhaltliche Programme, die am Ende in 
Form einer Projektzeitung, der politik-
orange, von den Teilnehmenden aufbe-
reitet werden.

Wer öfter bei Jugendpresse-Veranstal-
tungen teilnimmt, hat schnell Bekannte 
und Freunde überall in Deutschland. So 
entstehen neue Projekte und manchmal 
auch tolle Ergebnisse wie neue Magazine 
oder der Dokumentarfilm „Asyland“.

Bundesweit engagieren sich junge Leute 
Ehrenamtlich für den Verein. Die Jugend-
presse Sachsen mit Sitz in Leipzig,

Ein gutes Motiv für Redaktionssitzungen. Was kommt ins nächste Magazin? Bekommen wir ein Foto mit einem Weltstar?

fjp>media mit Sitz in Magdeburg und 
die Jungen Medien Thüringen aus Erfurt 
sorgen als Landesverbände für kleine 
und große Projekte vor Ort. Mit der Mo-
bilen Medienakademie kommen sie zu 
Schulen und Verbänden und laden zum 
Medienmachen ein. Sie klären Fragen zu 
Anzeigenakquise und journalistischen 
Stilformen und helfen dank verbandsei-
gener Rechtsberatung auch bei kniffligen 
Fällen aus. Mit Jugendmedienland gibt 
es noch ein Programm, das vor allem 
abseits der großen Städte agiert. Junge 
Medienmacher stehen eben doch nicht 
ganz so allein da in Deutschland.

Weitere Informationen auf
www.jugendpresse.de

BERND FIEDLER
JUGENDPRESSE DEUTSCHLAND E.V.

Schülerzeitungsmacher stehen manch-
mal ziemlich allein da. Sie kümmern sich
um einen kleinen wirtschaftlichen Be-
trieb und setzen sich inhaltlich mit der 
Schule, manchmal auch kontrovers mit 
dem eigenen Schulleiter auseinander. 
Auch sonst macht Medien machen eher 
Spaß als reich, unbezahlte Praktika sind 
schnell gefunden.

Die Jugendpresse Deutschland ist der 
Zusammenschluss dieser Einzelkämpfer. 
Sie erreicht 15.000 junge Medienmacher 
Deutschlandweit und vernetzt sie auf 
zentralen Events wie den Jugendmedien-
tagen. Beim Schülerzeitungswettbewerb
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Neuerscheinungen 2015
Eine Übersicht von ausgewählten Buch-Neuerscheinungen aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Stadtentwicklung, 
Denkmalpflege und Baukultur.

Mit dabei sind folgende Verlage:
- Passage Verlag
- Sax Verlag
- Lehmstedt Verlag
- E.A.Seemann/Henschel/Edition Leipzig
- Mitteldeutscher Verlag
- Greuter
- Michael Imhof Verlag

- LVZ-Verlag
- Böhlau Verlag
- Deutscher Kunstverlag
- Verlag Rockstuhl
- Verlag Schnell & Steiner

Leipzig wächst
Stadt. Mensch.
Umland
Leipziger Blätter
Sonderausgabe
Architekten, Landschaftsarchitekten 
und Stadtplaner sind immer mehr 
gefordert, eine Baukultur hochzuhalten 
be ziehungsweise weiterzuent wickeln, 
die eine so attraktive wie funktionale, 
eine so öko logische wie wirtschaftliche 
 Gestaltung unserer Lebenswelt unter-
stützt. Gerade in einer wachsenden Stadt 
wie Leipzig werden diese Herausforde-
rungen besonders deutlich. Jede Stadt-
entwicklung hat auch  immer weit-
reichende Aus wir kun gen auf das
jeweilige  Umland.

Kulturstiftung Leipzig (Hrsg.)
Passage Verlag
ISBN 978-3-95415-038-0
10,00 Euro
www.passage-verlag.de

Text und Foto: Passage Verlag

CHRISTIAN RAETZKE

Auch in diesem Jahr sind wieder viele 
interessante Publikationen über die mit-
teldeutsche Stadtentwicklung, Denkmal-
pflege und Baukultur erschienen. Auf den 
nächsten Seiten gibt es einen Überblick 
über 21 ausgewählte Bücher.

Torgau
Renaissancestadt an 
der Elbe und
politisches Zentrum 
der Reformation
Leipziger Blätter
Sonderausgabe
Torgau ist eine der wichtigsten Luther-
städte. Die Stadt ist nicht nur ein authen-
tischer  Ort der Reformation, sondern stellt
ihr politisches Zentrum dar. Es heißt, 
Wittenberg sei die Mutter und Torgau die
Amme der Reformation. Darüber hinaus 
ist Torgau auch ein Juwel der deutschen 
Renaissance-Architektur. Ein besonderes
Kleinod: Schloß Hartenfels mit dem 
berühmten Wendelstein und dem Haus-
mannsturm. In Torgau sind die Spuren 
der Geschichte allgegenwärtig.

Kulturstiftung Leipzig (Hrsg.)
Passage Verlag
ISBN 978-3-95415-035-9
10,00 Euro
www.passage-verlag.de

Text und Foto: Passage Verlag

Max Pommer
Architekt und
Betonpionier
Max Pommer hat von 1879 bis 1912 in 
Leipzig zahlreiche Bauten von Villen über 
Mietshäuser und Sozialwohnungen bis 
zum Industriebau geplant und errichtet. 
Auch in Gera, Crimmitschau und Meerane
baute er Villen und Bankgebäude. Mit 
Herrmann Julius Meyer ist er der Schöpfer
der Meyerschen Häuser in Leipzig, der 
zweitgrößten Wohnungsbaustiftung 
in Deutschland. Darüber hinaus schuf 
er mit seiner 1898 gegründeten Firma 
den ältesten erhaltenen Stahlbetonbau 
Deutschlands und führte damit diese 
Bauweise in Sachsen ein. Daneben hat 
er die Entwicklung der Stadt Leipzig im 
Deutschen Kaiserreich als Stadtverord-
neter und Stadtrat bewusst und verant-
wortungsvoll mitgestaltet. 

Stefan W. Krieg, Dieter Pommer, Säch-
sisches Wirtschaftsarchiv e.V. (Hrsg.)
Sax Verlag
ISBN 978-3-86729-148-4
29,80 Euro
www.sax-verlag.de

Text und Foto: Sax Verlag
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Das Mitteldeutsche 
Seenland
Vom Wandel einer 
Landschaft.
Der Norden
Der erste Band zum Mitteldeutschen 
Seenland mit dem Untertitel „Der Süden“ 
ist bereits 2013 erschienen, der zweite 
Band „Der Norden“ erschien 2015. Mit 
dem Mitteldeutschen Seenland nördlich 
von Leipzig in der Städteachse Delitzsch, 
Bitterfeld-Wolfen, Dessau, Gräfenhaini-
chen und Lutherstadt Wittenberg wird
eine vom Menschen gestaltete Kultur-
landschaft vorgestellt, die nach über 
einem Jahrhundert andauernder Zer-
störung durch Braunkohlenbergbau, 
Chemieindustrie und Kohlekraftwerke im 
Zeitraum nur einer Generation vor unser 
aller Augen eine grundlegende Wandlung 
erfuhr. Fast 50 Alt- und Neuseen des
Tagebaus verleihen ihr heute das Gesicht.

Lothar Eißmann, Frank W. Junge
Sax Verlag
ISBN 978-3-86729-140-8
29,90 Euro
www.sax-verlag.de

Text und Foto: Sax Verlag

Die gerettete Stadt
Architektur und 
Stadtentwicklung 
in Leipzig seit 1989 
– Erfolge, Risiken, 
Verluste
In der späten DDR-Zeit stand der drama-
tische Verfall Leipzigs stellvertretend
für den Niedergang der Städte in 
Ostdeutschland. Die im Wendeherbst 
offen gestellte Frage „Ist Leipzig noch zu 
retten?“ rüttelte die ganze Republik auf. 
Leipzig wurde gerettet – zumindest in 
weiten Teilen. Doch die Entwicklung ver-
lief alles andere als geradlinig. Heute gilt 
Leipzig, trotz einiger unbewältigter Prob-
leme und bleibender Risiken, als eine der 
attraktivsten Großstädte Deutschlands 
und als Musterbeispiel erfolgreicher 
Stadtentwicklung. 

Arnold Bartetzky
Lehmstedt Verlag, Leipzig
ISBN 978-3-942473-93-4
19,90 Euro
www.lehmstedt.de

Text und Foto: Lehmstedt Verlag

Leipzig zur
Kaiserzeit
Fotografien
1888–1915
Zu den Kostbarkeiten der fotografischen 
Sammlung des Stadtgeschichtlichen
Museums Leipzig gehört eine Kollektion
von mehr als 500 Glasplatten und Abzü-
gen, die im Auftrag der renommierten 
Kunsthandlung von Hermann Vogel in 
Leipzig angefertigt wurden. Auf den 
gut erhaltenen Glasnegativen aus der 
Kaiserzeit findet man die Prachtbauten 
der Gründerjahre ebenso wie die vor dem 
Abriss stehenden alten Bahnhöfe und 
Wassermühlen. Andere Bilder führen in 
das brodelnde Messegeschehen oder 
halten wichtige Ereignisse der Zeit-
geschichte fest. 

Hermann Vogel
Christoph Kaufmann (Hrsg.)
Lehmstedt Verlag, Leipzig
ISBN 978-3-95797-027-5
9,95 Euro
www.lehmstedt.de

Text und Foto: Lehmstedt Verlag

Erfurt
Eine Stadt
im Wandel
In Erfurt führen imposante Baudenkmale 
und verträumte Winkel eindrücklich vor 
Augen, warum die Dom-, Luther- und 
Blumenstadt Anspruch auf den Status 
UNESCO-Welterbe erhebt. In diesem 
Buch wird in Bild und Text sichtbar, wie 
sich Erfurt im Laufe der Jahrhunderte 
immer wieder gewandelt und moderni-
siert hat. Gegenwärtig stehen dafür in 
Thüringens Landeshauptstadt beispiel-
haft das Steigerwaldstadion, das zur 
Multifunktionsarena umgebaut wird, der 
europäische ICE-Knotenpunkt und die 
Vorbereitungen auf die Bundesgarten-
schau 2021.

Stade, Heinz; Raßloff, Steffen
Verlagsgruppe Seemann Henschel
ISBN 978-3-361-00713-0
24,95 Euro
Erscheinungsdatum: 30.10.2015
www.henschel-verlag.de

Text und Foto: Henschel Verlag

Barockschloss 
Rammenau
Rammenau ist ein ländlicher Adelssitz 
von seltener Geschlossenheit. Schloss, 
Ehrenhof, Wirtschaftshof und Park bilden 
ein zusammenhängendes Ensemble, das 
aus dem 18. Jahrhundert stammt. Ram-
menau war stets ein Rittergut des niede-
ren Adels. Sein Bauherr, Ernst Ferdinand 
von Knoch, hatte 1717 für eine hohe 
Summe den Hof in Rammenau gekauft. 
Mit noch größerem Aufwand ließ er ab 
1720 eine herrliche Anlage errichten, die 
wie eine fürstliche Residenz erscheint. 
Der Band führt durch das Barockschloss 
und seine reich ausgestatteten Räume, 
die die adlige Wohnkultur des 18. und
19. Jahrhunderts zeigen.

Donath, Matthias; Dießner, Falk
edition leipzig
ISBN 978-3-361-00706-2
4,90 Euro
www.henschel-verlag.de

Text und Foto: Henschel Verlag

Leipzig. Der Stadt-
führer für Kinder
„Schluss mit Langeweile! Wir gehen auf 
Entdeckungstour!“ – Dieser Band macht 
auf unterhaltsame Weise mit der Stadt 
vertraut und ist der ideale Begleiter in 
Sachen Spiel und Spaß. Er enthält Bilder 
und Geschichten der Stadt, außerdem 
Aufgaben und Rätsel und führt zu den 
Lieblingsorten kleiner Leipziger: an die 
Badeseen, zum Kletterwald, in den Park 
oder eines der Museen. Spielerisch wird 
die Umgebung erforscht, in den Passagen
der Innenstadt oder dem Clara-Zetkin-
Park. Kennenlernen kann man bei dieser 
Leipzig-Tour stadtbekannte Leute und 
viele spannende Orte.

Sandy Schmied
Edition Leipzig,
Verlagsgruppe Seemann Henschel
ISBN 978-3-361-00709-3
14,95 Euro
www.henschel-verlag.de

Text und Foto: Henschel Verlag
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Lost Places Halle
Schönheit des
Verfalls
Diese fotokünstlerische Bestandsauf-
nahme stillgelegter Industrieruinen 
und maroder Baudenkmäler fasziniert 
aufgrund eines fast archäologischen 
Blicks auf die sichtbaren Überreste 
vergangener Bau- und Industriekultur 
und konserviert so die architektonische 
Schönheit, die sich im Verfall offenbart. 
Der Verzicht auf künstliches Licht und die 
Reduzierung auf Schwarz-Weiß-Technik 
unterstreichen den grafischen Charakter 
der Fotografien und lenken die Betrach-
tung auf das Wesentliche.

Marc Mielzarjewicz
Mitteldeutscher Verlag
ISBN 978-3-95462-408-9
22,95 Euro
www.mitteldeutscherverlag.de

Text und Foto: Mitteldeutscher Verlag

Verlassene Orte 
zwischen Harz, 
Lausitz und
Thüringer Wald
Wer schon einmal in einem verlassenen 
Haus gestanden hat, der kennt dieses
Gefühl: Zwischen abblätterndem Putz 
und feuchten Böden erscheinen Bilder 
der Vergangenheit. Trotz Leere und 
Verfall erfährt der Betrachter immer 
etwas von den Menschen, die hier einmal 
gelebt oder gearbeitet haben. Stefan 
Dietze geht mit seinen Fotografien auf
die Suche nach der Antwort auf die 
Frage, was bleibt. Pompöse Jugendstil-
säle, ehemalige Sanatorien, aber ebenso 
Fabriken und Industrieanlagen sind seine 
stillen Zeugen. Die ganz eigene Ästhetik 
dieser verlassenen Orte fängt er in seinen 
Bildern ein, die manchmal wie Gemälde 
wirken. 

Stefan Dietze, mit Texten von
Anne von der Gönne
Mitteldeutscher Verlag
ISBN 978-3-95462-447-8
24,95 Euro
www.mitteldeutscherverlag.de

Text und Foto: Mitteldeutscher Verlag

Bitterfeld-Wolfen
Eine Stadt verändert 
ihr Gesicht
Wer Bitterfeld-Wolfen besucht, erlebt 
eine Stadt im Wandel. Galt die Industrie-
region lange als Symbol für Umwelt-
verschmutzung, so spricht man heute 
fast nur noch von der reizvollen Seen-
landschaft, die nach der Flutung eines 
Tagebaurestlochs entstand. Hier an der 
„Goitzsche“ locken eine Seepromenade,
ein Hafen und Badestrände. Wanderer,
Wassersportler und Radfahrer erobern 
die Stadt. Und auch der neue „Chemie-
park“ ist wieder ein bedeutender Indust-
riestandort.

Uwe Jacobshagen
Mitteldeutscher Verlag
ISBN 978-3-95462-557-4
16,95 Euro
Erscheint im November 2015
http://www.mitteldeutscherverlag.de 

Text und Foto: Mitteldeutscher Verlag

Archäologie
findet Stadt
Hallische Stadt-
geschichte unter 
dem Pflaster
Archäologen beschäftigen sich heutzu-
tage nicht nur mit vorgeschichtlichen 
Kulturen, sondern ebenso mit  Zeiträumen,
die schon lange Gegenstand historischer 
Forschung sind. Wo sie dort fehlende 
schriftliche Quellen ersetzen, ergänzen 
sie diese hier, indem sie etwa allgemeiner 
in die Historie eintauchen, die gemeinhin 
von Siegern oder wenigstens Herrschern 
und ihren Bediensteten geschrieben wur-
de. Und sie bestätigen oder widerlegen 
Befunde, die auschließlich auf Urkunden, 
Chroniken, Bildzeugnissen, Baudenk-
malen etc. beruhen.
Der 15. Tag der hallischen Stadtgeschichte
widmete sich der „Stadtgeschichte unter 
dem Pflaster“.

Schulz (Hrsg.)
Mitteldeutscher Verlag
ISBN 978-3-95462-476-8
20,00 Euro
www.mitteldeutscherverlag.de

Text und Foto: Mitteldeutscher Verlag

Leipzig Hauptbahn-
hof 1915 bis 2015
100 Jahre Brenn-
punkt der Verkehrs-
geschichte
Am 4. Dezember 2015 wird der Leipziger 
Hauptbahnhof hundert Jahre alt. Mit 
damals 26 Bahnsteiggleisen war er der 
Primus unter den deutschen und euro-
päischen Kopfbahnhöfen. Seine Ent-
stehungsgeschichte im sächsisch-preu-
ßischen Eisenbahnkrieg, der auf dem 
Gebiet der Stadt Leipzig ausgefochten 
wurde, war spannungsgeladen; die nach-
folgenden Höhen und Tiefen der Verkehr-
sentwicklung sind es nicht minder. Als 
erster Großbahnhof des 20. Jahrhunderts 
besitzt der Leipziger Hauptbahnhof enge 
Bezüge zur Entwicklung der Leipziger 
Messe und zu den Ausprägungen eines 
nationalen und internationalen Netzes 
von Schnellverbindungen auf der Schiene 
in vier verschiedenen Eisenbahnepochen. 

Helge-Heinz Heinker
Buch Greuter / EK Verlag GmbH
ISBN/EAN: 9783844664065
24,80 Euro
www.buch-greuter.de
Text und Foto: Buch Greuter

Wie bauen
wir Stadt?
Die Rekonstruktion 
des Dresdner Neu-
marktes und der 
Streit um Tradition 
und Moderne im 
Städtebau
Weltweit bekannt geworden ist der 
Dresdner Neumarkt durch den Wieder-
aufbau der Dresdner Frauenkirche. 
Dabei ist die Wiedergewinnung des 
baulichen Umfelds mindestens genauso 
spektakulär. In einem für Deutschland 
einzigartigen Vorhaben wird auf der 
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 
eine Rekonstruktion der kunsthistorisch 
und kulturpolitisch wichtigsten Gebäude 
angestrebt, um der Stadt wieder ihr Herz 
und ihre Seele zurückzugeben.

Torsten Kulke (Hrsg.)
Michael Imhof Verlag
ISBN 978-3-7319-0186-0
24,95 Euro
www.imhof-verlag.de
Text und Foto: Imhof Verlag
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Fürstliche
Repräsentation im
Sakralraum
Die Schlosskirchen 
der thüringisch-
ernestinischen 
Residenzen
Für protestantische Reichsfürsten war 
die Kirche im Schloss ein Herzstück der 
Repräsentation. Ebenso prachtvoll wie 
programmatisch gestaltet, führte sie 
neben der gottgegebenen Macht des 
Landesherrn auch sein Kirchenregiment 
im bewegten Bilderschmuck des Barock 
vor Augen. Dieser Band unternimmt 
erstmals eine Gesamtdarstellung der 
bedeutenden Gruppe von Sakralräumen 
der thüringisch-ernestinischen Residenz-
schlösser im 17. und beginnenden 18. 
Jahrhundert. 

Niels Fleck
Deutscher Kunstverlag
ISBN 978-3-422-07277-0
48,00 Euro
www.deutscherkunstverlag.de

Text und Foto: Deutscher Kunstverlag

Burgen und
Schlösser um Erfurt
Dieser neu bearbeitete Nachdruck eines 
etwa 100 Jahre alten Führers enthält un-
ter anderem Texte und Beschreibungen 
zur Wasserburg zu Ollendorf, zur Burg 
Hopfgarten, zu Burgen und Schlösser in 
und um Erfurt, zum Schloss Molsdorf, 
zum ehemaligen Jagdschloss und Forst-
haus Willroda, zur Cyriaksburg und zur 
Geschichte der ehemaligen Kohlenberg-
werke zu Hopfgarten.

Robert Huth, bearbeitet von Harald 
Rockstuhl
Verlag Rockstuhl
ISBN 978-3-86777
9,95 Euro
www.verlag-rockstuhl.de

Text und Foto: Verlag Rockstuhl

Das Schloss in
der Republik
Monument zwi-
schen Repräsentat-
ion und Haus der 
Geschichte
Das Revolutionsjahr 1918 ist ein zentraler 
Wendepunkt auch in der Geschichte der 
deutschen Schlösser. Eine Vielzahl von 
Residenzen und Sommersitzen gelangte 
praktisch über Nacht in die Verantwor-
tung republikanischer Institutionen. Die 
meisten wurden dauerhaft zu Museen, 
einige dienen bis in die Gegenwart der 
staatlichen Repräsentation. Die aus den 
deutschen Königreichen, Herzog- und 
Fürstentümern hervorgegangenen 
Länder organisierten die Verwaltung der 
Bauwerke und die museale Betreuung 
auf unterschiedliche Weise, die vielfach 
bis heute nachwirkt.

Stiftung Thüringer Schlösser
und Gärten (Hrsg.)
Verlag Schnell & Steiner
ISBN 978-3-7954-2997-3
39,95 Euro
www.schnell-und-steiner.de
Text und Foto: Verlag Schnell & Steiner

1000 Jahre Kaiser-
dom Merseburg
Merseburg ist seit ottonischer Zeit bis in 
das beginnende 14. Jahrhundert eine der 
bedeutendsten Königspfalzen im Reich. 
Hier fanden wichtige Hoftage statt, auf 
denen europäische Politik verhandelt
und gestaltet wurde. Besonders für Polen,
Böhmen und Skandinavien sind auf 
Merseburger Hoftagen entscheidende 
Weichenstellungen erfolgt. Im Rahmen 
dieses weitgespannten Hintergrundes
ist auch die Geschichte des Merseburger
Domes zu sehen. Eigenhändig legte 
Bischof Thietmar von Merseburg am
18. Mai 1015 die Grundsteine zum heu-
tigen Dom. Die Baugestalt und Ausstat-
tung des Domes wurde besonders durch 
die Ereignisse des Investiturstreits im 
ausgehenden 11. Jahrhundert geprägt, 
als der Gegenkönig Heinrichs IV., Rudolf 
von Rheinfelden, im Dom prachtvoll 
bestattet wurde. 

Markus Cottin, Václav Vok Filip und 
Holger Kunde (Hrsg.)
Michael Imhof Verlag
ISBN 978-3-7319-0228-7
29,95 Euro
www.imhof-verlag.de

Text und Foto: Imhof Verlag

Märkte, Muster, 
Menschen: 850 Jahre 
Leipziger Messen
Keine andere deutsche Stadt wurde so
durch Märkte und Messen geprägt wie
Leipzig. Und umgekehrt. Schon der Ur-
sprung des Ortes lag im Handel begründet:
Leipzig entstand am Schnittpunkt der 
großen europäischen Handelswege via 
regia und via imperii. Aus dem Marktfle-
cken wurde eine Stadt, aus der Handels-
stadt eine Messestadt. Bis heute sind 
die Spuren dieser Geschichte allgegen-
wärtig. Die einstigen Warenhäuser und 
Messepaläste mit ihren Durchhöfen 
und Passagen bestimmen das Bild der 
Leipziger Innenstadt. Reich bebildert 
lädt das Buch zu einer Zeitreise durch 
die Leipziger Handelsgeschichte ein. Es 
stellt die Leipziger Messegeschichte von 
den Ursprüngen bis zur Gegenwart dar, 
darunter auch die großen Zäsuren in der 
Entwicklung der Leipziger Messe. 

Leipziger Messe (Hrsg.)
Leipziger Medien Service GmbH
ISBN 978-3-942360-13-5
19,95 Euro
www.lvz-shop.de

Text: LVZ-Shop
Foto: Leipziger Messe

Leipzig
Eine landeskund-
liche Bestandsauf-
nahme im Raum 
Leipzig
Als Verkehrsknotenpunkt und Standort 
großer Industrieunternehmen ist Leipzig 
ein wichtiges wirtschaftliches und me-
diales Zentrum des Freistaats Sachsen. 
Weit über Deutschland hinaus ist Leipzig 
als Messe-, Kultur- und Universitätsstadt 
bekannt, nicht zuletzt auch aufgrund 
ihrer Bedeutung als Ausgangspunkt der 
friedlichen Revolution. Die wechselvolle
städtebauliche Entwicklung hat in 
Leipzig viele Spuren in seltener Dichte 
hinterlassen. Das Buch zeichnet gut ver-
ständlich die spannenden sozialen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und politischen 
Prozesse nach, die über Jahrhunderte 
hinweg zur Ausprägung der heutigen 
Stadtlandschaft geführt haben.

Vera Denzer, Andreas Dix und Haik 
Thomas Porada (Hrsg.)
Böhlau Verlag
ISBN 978-3-412-22299-4
29,90 Euro
www.boehlau-verlag.com
Text und Foto: Böhlau Verlag
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Rezension 
zu Arnold 
Bartetzky, 
„Die geret-
tete Stadt“

links: Cover des Buches, oben: Buchpräsentation am 14. April 2015 in der Leipziger Stadtbibliothek.                           Fotos: Dave Tarassow

bestürzende Fülle solcher Bewegungen 
und Wirkungen zusammen, die sich hier 
in meisterlicher Darstellung vor dem 
Auge des Lesers entfaltet. Dabei ergibt 
sich so manche Überraschung. Der nach 
1989 gefasste Grundsatzbeschluß, den 
historischen Grundriß und die Maßstäb-
lichkeit der Innenstadt soweit möglich zu 
reparieren und wiederherzustellen, im 
Einzelfall auch unter Einschluß von (Teil-)
Rekonstruktionen prägender Einzel-
bauten, war bereits in der späten DDR 
vorbereitet worden, wenn auch die meis-
ten Konzepte dazu in den Schubladen 
verblieben; die Wende bedeutete in die-
ser Hinsicht also keine radikale Umkehr, 
sondern brachte bereits Vorhandenes zur 
Entfaltung. Der Bestand war allerdings 
1989 geprägt vom allgegenwärtigen Ver-
fall der Stadt, der im Fernsehbeitrag „Ist 
Leipzig noch zu retten?“ seine berühmte 
Dokumentation fand und ein wichtiger 
Auslöser der friedlichen Revolution in 
Leipzig war. Eine damals und (leider) 
auch heute unerhörte Bewegung breiter 
Bevölkerungsschichten fand ihren Nieder-
schlag in der „1. Volksbaukonferenz“ vom 
Januar 1990. Während dort aber plan-
wirtschaftliche Fragen der Beschaffung

von Baumaterial und Baufachkräften im
Zentrum standen, war dies schon wenige 
Monate später kein Thema mehr: die 
Marktwirtschaft überschwemmte die 
Stadt mit Ressourcen, sofern sich ent-
sprechende Investoren fanden. Die oft 
ungeklärten Eigentumsverhältnisse und 
der Grundsatz „Rückgabe vor Entschä-
digung“ lähmten allerdings zunächst 
einmal die Reparatur der Stadt. Investo-
renmittel flossen ungehemmt in die Pe-
ripherie, wo Wohnparks und gigantische 
Einkaufszentren hochgezogen wurden 
und zu einer Verödung des Leipziger 
Stadtgebiets und zum Darniederliegen 
des innerstädtischen Handels führten. 
Dennoch setzte bald auch in der Stadt 
selbst eine rege Bautätigkeit ein. Die Lü-
cken der Stadtmitte wurden mit Bauten 
gefüllt, die sich mal mehr, mal weniger 
an die Gestaltungssatzung hielten und in 
ihrer Qualität höchst schwankten. In den 
übrigen Stadtvierteln entfaltete sich eine 
rege Bautätigkeit, die sich zum einen – in 
erwünschter und erfreulicher Weise – auf
die Sanierung von Altbauten bezog, zum
anderen aber auch eine ungeheure 
Quantität an Büro- und Einkaufsflächen 
produzierte. Der damit einhergehende

Ruf Leipzigs als „Boomtown“ stand 
aber, gerade als er den höchsten Grad 
erreichte, auf tönernen Füßen: Deindus-
trialisierung, hohe Arbeitslosigkeit und 
Bevölkerungsschwund bedeuteten eine 
starke Unterauslastung der so erzeugten 
Kapazitäten und führten letztlich zum 
Abkippen in Stagnation und Leerstand 
und zu einer Abrißwelle, die auch durch 
fehlgeleitete öffentliche Mittel verstärkt 
wurde. An der damals praktizierten 
„Perforation“ der Stadt und dem „Rück-
bau“ (also Abriß) vieler einzelner Bauten 
wird beispielhaft deutlich, wie aus einer 
(scheinbaren) Notwendigkeit eine Idee 
wird, die – wie hier vom damaligen Stadt-
baurat und einigen Architekten – offensiv 
vertreten und mit viel Theorie und Rheto-
rik gerechtfertigt und schöngeredet
wird. Doch wie immer, erwuchs aus 
dieser Lage auch hier eine Gegenkraft. 
Ein erneutes Wachstum von Bevölke-
rungszahl und Beschäftigung im Verein 
mit einem wieder auflebenden starken 
Bürgerengagement führte in den letzten 
Jahren zur Aufgabe solcher verquasten 
Konzepte und erneut zu einer weitgehen-
den Bewahrung und Sanierung der nach 
zwischenzeitlichen schmerzhaften

CHRISTIAN RAETZKE

Vor wenigen Monaten erschien ein Buch, 
das für die Kenntnis der Entwicklung des 
Leipziger Stadtbildes im letzten Viertel-
jahrhundert von kaum zu überschätzen-
der Bedeutung ist: „Die gerettete Stadt“ 
von Arnold Bartetzky (Lehmstedt Verlag, 
Leipzig; 19,90 Euro).

Der Autor, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Fachkoordinator für Kunstgeschichte 
am Geisteswissenschaftlichen Zentrum 
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 
an der Universität Leipzig und einer brei-
ten Öffentlichkeit als Architekturkritiker 
vor allem für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung bekannt, untersucht dabei – so 
der Untertitel des Buches – „Architektur 
und Stadtentwicklung in Leipzig seit 
1989: Erfolge – Risiken – Verluste“. Gleich 
zu Beginn des Vorworts betont der Autor, 
die im Buch erzählte Geschichte sei nicht 
nur von lokalem Interesse; vielmehr sei 
Leipzig ein Brennglas, das die allgemeinen
Tendenzen der Stadtentwicklung seit der
Wende verdichtet darbiete. Der Leser 
fühlt sich also berechtigt, eine Dar-
stellung zu erwarten, die sich nicht im 
Erzählen lokaler Histörchen erschöpft, 
sondern die grundlegenden Ideen und 
Tendenzen der Stadtentwicklung anhand 
eines bedeutsamen Beispieles darbietet 
und dabei Positives wie Negatives – eben 
Erfolge und Verluste – in ausgewogener 
Form einbezieht.

Diesem Anspruch wird das Buch in 
vollständiger, ja begeisternder Weise 
gerecht. Viele heutige Darstellungen 
nehmen zwar Allgemeingültigkeit für 
sich in Anspruch, sind aber tatsächlich oft 
einseitig in ihren Ansichten und verlieren 
sich in Details und einer pedantischen 
Gelehrsamkeit, die den Blick aufs Ganze 
eher verstellt als fördert. Das Buch von

Arnold Bartetzky dagegen zieht – wie 
es nur große Geschichtswerke tun – den 
Schleier vom Wirken der Ideen, der 
Kräfte und Gegenkräfte und der sie ver-
körpernden Personen, die letztlich jede 
geschichtliche – auch stadtgeschichtliche 
– Entwicklung prägen. Bei der Lektüre 
des Buches wird Geschichte im Sinne 
Rankes lebendig: Eine Idee, eine An-
schauung entwickelt sich, gefördert vom 
Zeitgeist und von den Umständen; sie 
gewinnt die Vorherrschaft; doch während

sie noch unangefochten dazustehen 
scheint, bringt sie Widerspruch und 
Gegenkräfte hervor, die, zunächst im 
Verborgenen wachsend, mit einem Male 
ihren Platz einnehmen, nur um ihrerseits 
wieder umgestaltet oder überwunden zu 
werden.

Innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts
– von der Wende 1989/90 bis heute – 
drängt sich in der Stadtentwicklung Leip-
zigs eine in der Zusammenschau fast 
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ordnet werden. Dem sicherlich nahelie-
genden Drang, angesichts der bunten 
Entwicklung in Anekdoten zu verfallen, 
hat der Autor konsequent widerstanden. 
Vereinzelte Beispiele wie der Vergleich 
der äußeren Erscheinung des Baulöwen 
Jürgen Schneider zu seiner Glanzzeit und 
bei seiner Verhaftung (S. 97 f.) stehen 
nicht für sich, sondern sollen als Symbol 
Grundsätzliches illustrieren. 

Erfrischend sind die Beurteilungen, die 
man in einem solchen Buch erwarten 
darf und die der Autor dort, wo es ange-
messen ist, auch mit viel Verve liefert. 
Das Handeln der wesentlichen Personen, 
die teils die Entwicklungen gestalteten,
oft aber auch von ihnen getrieben 
wurden, erfährt – der Autor hält sich 
hier sehr zurück – eine ausgewogene, 
nie verletzende Beurteilung, in der das 
aus heutiger Sicht Mißfallende soweit 
wie möglich dem Drang der Umstände 
zugerechnet wird. Die Architektur der 
nach 1989 entstandenen Neubauten wird 
dagegen in oft pointierter Weise charak-
terisiert.

auslösen. Herrlich treffend stellt der 
Autor etwa hinsichtlich des (eigentlich 
banalen, aber immerhin erträglichen) 
KPMG-Baus an der Münzgasse fest, man 
müsse ihm „zugutehalten, dass er nicht 
so schnell altert wie mancher Text, der 
über ihn geschrieben wurde“ (S. 133). 
Das löst natürlich Nachdenklichkeit 
hinsichtlich der Halbwertszeit der ebenso 
hymnischen wie intellektuell verquasten 
Kritiken einiger heutiger Neubauten aus.

Ein Beispiel von vielen für eine Entwick-
lung, in der eine gute Idee leider nur in 
enttäuschender Form in die Wirklichkeit 
zu treten vermochte, ist die Freilegung 
der innerstädtischen Flussarme (S. 186). 
Wie der Autor zu recht feststellt, ist dies
im Ansatz eine nicht genug zu lobende 
Initiative der Stadtreparatur. Die konkre-
te Umsetzung aber, mit Brackwasser in 
Betontrögen zwischen häßlichen Stahl-
gittern und Schnellstraßen, hat leider 
nichts zur Bereicherung des Stadtbildes 
und zur Hebung der Aufenthaltsqualität 
beigetragen. Nachdem der jüngst fertig-
gestellte Abschnitt an der Carl-Maria-
von-Weber-Straße – der im Buch nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte

Das „Museum der bildenden Künste“ an der Reichsstraße Ecke Brühl im April 2015, beim Neubau des dritten Winkelbaus.

konnte – etwas besser geraten ist, bleibt
zu hoffen, dass es bei künftigen Frei-
legungen stärker gelingt, sich der ur-
sprünglichen malerischen Wirkung der 
Gewässerläufe zu nähern.

Wenn man das Buch durchgelesen hat 
(was man am liebsten in einem Zuge tun
würde), teilt man die Ansicht des Autors, 
dass die von ihm beschriebene Periode 
sich heute hinreichend abgerundet hat, 
um ein Resümee zu ziehen, wenn auch 
natürlich viele Entwicklungen weiter-
gehen. Wie immer, wenn man von einer 
Epoche Abschied nimmt, wird man 
melancholisch. Das passiert nicht nur 
dem Leser, sondern sogar dem Autor: die 
letzten Absätze des Buches fallen fast 
wehmütiger und nachdenklicher aus, als 
man es angesichts der insgesamt doch 
beeindruckenden Erfolgsbilanz erwartet 
hätte. Doch ja, es stimmt: viele Freiräume
im eigentlichen und im übertragenen 
Sinne, viele Möglichkeiten, die es im letz-
ten Vierteljahrhundert gab, sind abge-
schlossen und vorübergegangen; und es 
gibt besorgniserregende Entwicklungen, 
sowohl falsche Weichenstellungen der 
Vergangenheit, die heute noch fortwirken,

als auch Fehlentscheidungen der Gegen-
wart. Wie der Autor so treffend formu-
liert: „Ungeachtet der rapiden Vermeh-
rung kruder Bauten wird Leipzig … als 
eine architektonisch sehr attraktive Stadt 
wahrgenommen. (…) Man sollte sich aber 
nicht darauf verlassen, dass die Stadt 
noch viel mehr bauliche Rücksichtslosig-
keit ohne größere Schäden wegstecken 
kann“ (S. 284). Wenn alle für die Entwick-
lung der Stadt Verantwortlichen, von den 
Politikern und Beamten über Großinves-
toren und Wohnbaugesellschaften bis hin 
zu Stadthaus-Eigenheimbauern, dieses 
Buch lesen würden – wozu der Rezensent 
sie unter Strafandrohung verpflichtet se-
hen möchte –, dann würde man aus den 
Fehlern der Vergangenheit lernen und 
der nachdenkliche Ausblick des Autors 
würde bei nachträglicher Betrachtung
von einer glückhaften Zukunft der
Stadt Leipzig überstrahlt werden.

Dr. Christian Raetzke ist Rechtsanwalt 
in Leipzig und Mitglied im Vorstand des 
Fördervereins der Leipziger Denkmal-
stiftung e.V. und widmet sich seit seiner 
Jugend der historischen Baukunst.

Abrissen noch vorhandenen gefährdeten 
Altbausubstanz. Doch auch die neue 
Entwicklung ist mit städtebaulichen 
Kompromissen, Gefahren und Fehlern 
verbunden. So führt etwa die an und für
sich begrüßenswerte Idee, Wohnen und 
Einkaufen wieder mehr in der Stadt zu 
konzentrieren, zu einer Wucherung von 
sogenannten Stadthäusern und von 
Stadtteil-Einkaufszentren, die mit bana-
ler bis beleidigender Architektur das
Niveau der Leipziger Baukultur gefährlich
nach unten ziehen.

Dieses reiche Panorama entfaltet der 
Autor mit Hilfe eines hervorragend 
lesbaren, ja glänzenden Stils, der sich zu 
gelegentlichen Höhepunkten steigert, 
ohne jemals effekthascherisch zu wirken. 
Dabei ist das Werk zugleich auf dem 
strengsten Quellenstudium aufgebaut, 
von dem die über 500 Fußnoten Zeugnis 
ablegen. Angesichts der historisch noch 
nicht weit zurückliegenden Geschehnisse 
und der Vielfalt der Akteure greift der 
Autor auf viele verschiedenartige Quellen 
zurück, auch auf mündliche Aussagen 
von Beteiligten, die aber objektiviert und
in den Gesamtzusammenhang einge-

Der 2005 bis 2006 errichtete Abschnitt des Elstermühlgrabens am Ranstädter Steinweg (Stichworte Betontrog und Stahlgitter).

Das Mißlungene, das leider in Fülle pro-
duziert wurde, wird mit jeweils wenigen, 
aber wunderbar treffenden Worten bloß-
gestellt; es gibt aber auch viele Gebäude, 
denen der Autor eine positive Wertung 
widmet. Insofern herrscht auch hier bei 
aller Zuspitzung im Einzelnen insgesamt 
eine gerechte, gelassene Balance. Der 
Rezensent kann die Wertungen in prak-
tisch allen Fällen aus seiner eigenen, not-
wendig subjektiven Sicht nur bestätigen. 
Eine Ausnahme möchte er lediglich für 
zwei aus seiner Sicht durchweg schlechte 
Bauten machen: das Bildermuseum (das 
im Buch eine differenzierte, in Teilaspek-
ten wohlwollende Beurteilung erhält) 
und die neue katholische Propsteikirche 
St. Trinitatis (die der Autor sogar aus-
drücklich lobt, sich dabei allerdings nur 
auf das bereits fertiggestellte Äußere 
bezieht).

Dabei wirft der Autor auch immer wieder 
ein Schlaglicht auf die zeitgenössische 
Architekturkritik, die aus heutiger Sicht 
– oft nur wenige Jahre später – manch-
mal völlig danebenliegt und deren von 
modernistischer Kampfrhetorik geprägte
Texte heute oft nur noch Erheiterung
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