


Stadtforum Altenburg
Seit Februar 2013 organisiert das Stadtforum Altenburg die neue Veranstaltungsreihe
„Im Dialog. Für eine lebendige Innenstadt“, die alle zwei Monate stattfindet.

Freiberger Altertumsverein
Bei der neuen Nutzung des Kornhauses gibt es zwei Varianten, wie man das Innere des 
Gebäudes umbauen konnte. Der Baubeginn für das Vorhaben soll bereits im Juli 2013 sein.

Zoowiese Hoyerswerda
In Hoyerswerda sollen auf einem Parkplatz und großer Wiese zwei Discounter und ein 
Drogeriemarkt entstehen. Für das „Quartier am Zoo“ ist auch ein Seniorenheim geplant.

Stadtforum Görlitz
Dank der Proteste der örtlichen Bürger konnte im Jahr 2012 der geplante Abriss von
11 Gründerzeithäusern im geplanten Shoppingcenter-Areal verhindert werden.

Parkbogen Ost
Dieser grüne Bogen soll in den nächsten Jahren auf bestehenden Grünanlagen und ehe-
maligen Eisenbahntrassen entstehen und führt dabei entlang von Sehenswürdigkeiten. 

Stadtforum Zittau
Das ehemalige städtische Mehlmagazin, errichtet im Jahre 1828, fand im Februar 2013 
einen neuen Eigentümer. Dieser versucht nun, dass Gebäude vor dem Verfall zu retten.

Stadtforum Leipzig
Abriss von sechs Gründerzeitgebäuden geplant, Rückblick und Ausblick auf die erfolgrei-
chen Baustil-Rundgänge, Bebauung des Wilhelm-Leuschner-Platzes mit Freiheitsdenkmal.

NETZWERK Stadtforen
Wir haben uns für 2013 wieder viel vorgenommen. Das 5. Vernetzungstreffen in Görlitz, 
Aktionen zu unserem Jahres-Schwerpunkt und die erste Ausgabe des „BAUSTEIN spezial“.

Brückenrettung Buntgarnwerke
Über den Sommer 2012 gab es noch gute Aussichten, dass die denkmalgeschützte
Eisenbahnbrücke in Leipzig erhalten bleibt, doch im März 2013 erfolgte der Abriss. 

Leipziger Denkmalstiftung
Seit 2010 finden Rundgänge zu historischen Gebäuden statt, die für die Öffentlichkeit 
sonst nicht zugänglich sind. Dabei gibt es auch einen Rückblick auf die denkmal-Messe.

Schwerpunkt: Historische Stadtkerne
Görlitz sah nach der Wende wie jede andere Stadt im Osten schlimm aus, bis es auf einmal 
die „Altstadtmillion“ gab. In Quedlinburg sieht es jedoch gar nicht mehr gut aus.

STADTGESPRÄCH: Wiederaufbau der Ulrichskirche
Eine Bürgerinitiative versucht in der anhaltinischen Landeshauptstadt die Ulrichskirche 
wiederaufzubauen, aber natürlich ist dieses Vorhaben nicht unumstritten.
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Brennpunkt: Stadtumbau Ost in Chemnitz
Mittlerweile dürfte fast jeder Sachse den Titel „Chemnitz, Stadt der Moderne“ kennen. 
Hier wird ein Gründerzeithaus nach dem anderen abgerissen.

Brennpunkt: Stadtumbau Ost in Leipzig
Der Leipziger Osten blühte in den letzten Jahren erheblich auf. Neue Grünanlagen entstan-
den, auf denen aber vorher überwiegend historische Bausubstanz ihr zuhause hatten.

exklusiv: denkmal 2012
Im November 2012 fand in Leipzig die „10. denkmal - Die Jubiläumsmesse“ statt und 
begrüßte dabei über 13.000 Besucher. Auch wir waren dabei und geben einen Rückblick.

Vorwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitglieder der NETZWERK Stadtforen,

pünktlich zum Ostermontag erschien 
die neue Ausgabe des „BAUSTEIN“-
Magazins. Im Januar 2013 begannen 
die Vorbereitungen, darauf folgte die
Konzeption der neuen Ausgabe; Bei-
träge und Fotos wurden angefragt und 
geschrieben... und wie es weiter geht, 
kennen Sie sicher schon. Den einen 
und anderen Beitrag, den wir geplant 
haben, hätten wir gern miteingebracht, 
aber es sollte nicht so sein. Aber 
trotzdem haben wir in Vielfalt und 
Seitenzahl wieder ein starkes Magazin 
für unsere Mitglieder und Leser zusam-
mengestellt.

Für das Jahr 2013 haben sich die 
Mitglieder für den Jahres-Schwerpunkt 
„Historische Stadtkerne“ entschieden. 
In dieser und in der nächsten Ausgabe
wird es eine Reihe von Beiträgen geben,
die Stadt- und Ortskerne in unseren 
mitteldeutschen Städten vorstellen. 
Sowohl ein Rückblick, wie es zu DDR-
Zeiten aussah; wie es die Gegenwart 
zeigt und was die Zukunft sagt. Richtig
groß wird es allerdings erst in der 
Oktober-Ausgabe. In der aktuellen
Ausgabe gibt es aber schon Einblicke in 
die Städte Quedlinburg und Görlitz.

Die meisten Beiträge kommen diesmal 
aus Leipzig, aber auch Beiträge aus 
Altenburg, Bautzen, Hoyerswerda und 
Magdeburg sind dabei.

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

Die nächste Ausgabe erscheint am
07. Oktober 2013.

Begriffserklärung der Rubriken:
- Bsp: AKI Halle: Berichte von Initiativen.
- Schwerpunkt: Jahres-Schwerpunkt.
- STADTGESPRÄCH: ein besonderes,
- interessantes oder aktuelles Thema.
- Brennpunkt: Rückblick und Aktuelles 
- vom Stadtumbau Ost.
- exklusiv: Aktionen, Programme und - 
- Veranstaltungen.

LauenPark
In Bautzen soll gegenüber vom Kornmarkt-Center ein weiteres Shoppingcenter entstehen. 
Natürlich wieder auf Kosten von historischer Bausubstanz. Eine Bürgerinitiative kämpft!

Oberlausitzer Städtebund
Im Oktober 2012 trafen sich mehrere Bürgerinitiativen aus Bautzen, Görlitz, Hoyerswerda 
und Zittau, die gegen die neuen Shoppingcenter in ihrer Stadt sind.



Jahres-Schwerpunkt 2013

Die Mitglieder des „NETZWERK Stadt-
foren Mitteldeutschland“ haben sich im 
Januar 2013 für einen neuen Jahres-
Schwerpunkt entschieden. Dieser
befasst sich mit den „Historischen Stadt-
und Ortskernen“. Hierzu wollen wir 
über das Jahr verschiedene Aktionen 
durchführen und auch in unseren bei-
den BAUSTEIN-Magazinen berichten. 
Auch dafür ist ein „BAUSTEIN spezial“ 
vorgesehen.

Zahlreiche Stadtkerne sahen nach der 
Wende furchtbar aus und einige sind es 
heute noch. Meistens stellen die Stadt-
kerne den Mittelpunkt einer Stadt dar, 
wie es, beispielsweise, in Erfurt, Dres-
den, Leipzig und Halle ist. Mit unserem 
diesjährigen Schwerpunkt, wollen wir

die Bürger informieren, was bisher um-
gesetzt wurde und was noch umgesetzt 
werden muss. Welche Stadt- und Orts-
kerne mussten weichen und konnten 
erhalten werden, welche waren kurz 
vor der Abrissbirne oder haben sie tat-
sächlich gesehen, und was für Förder-
programme und bürgerschaftliches 
Engagement gibt und gab es, um diese 
wertvolle Bausubstanz zu erhalten.

Des Weiteren befassen wir uns dieses 
wie letztes Jahr mit dem Schwerpunkt 
„Shoppingcenter und Einzelhandel“. 
Es ist ein Thema, das heute fast jede 
Stadt betrifft. Damals waren sie alle am 
Stadtrand oder wo eine Autobahn ent-
langführte, heute sind so dort, wo das 
Leben stattfindet, nämlich mitten in der 
Stadt, insbesondere in den Innenstäd-
ten. Auch wir kämpfen, zusammen mit 
unseren Mitgliedern, dass die ihrerseits 
heißbegehrten Center-Giganten nicht 
weiter in unseren historischen Städten, 
Stadt- und Ortsteilen Einzug halten.

Vernetzungstreffen 2013

Im Juni ist es wieder soweit, dann 
findet das „5. Mitteldeutsche Vernet-
zungstreffen“ in Görlitz statt. Zusammen
mit dem Stadtforum Görlitz planen wir 
das Programm, dass dieses Jahr den 
Schwerpunkt „Historische Stadtkerne“ 
hat. Alle Mitglieder und Interessierte 
sind am 08. Juni 2013 ins Waidhaus,
Bei der Peterskirche 8, eingeladen. 
Nähere Informationen finden Sie dem-
nächst auf unserer Website.

denkmal 2012

Zwischen dem 22. und 24. November 
2012 fand auf der Leipziger Messe 
wieder die „denkmal“ statt – die euro-
päische Leitmesse für Denkmalpflege, 
Restaurierung und Altbausanierung. 
Sie lädt seit 1994 zum internationalen 
Branchentreffpunkt ein. An der Jubilä-
umsmesse im Jahr 2012 beteiligte sich 
unter den über 400 Ausstellern auch 
das „NETZWERK Stadtforen Mitteldeut-
schland“. Wir waren auf dem Gemein-
schaftsstand der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, 
vertreten. Neben unserem Netzwerk 
waren auch das Stadtforum Leipzig, 
die Leipziger Denkmalstiftung und 
HausHalten e.V. Leipzig dabei. Anhand 
von großen Plakaten haben wir unser 
junges Netzwerk mit allen Mitgliedern 
(zu diesem Zeitpunkt) vorgestellt. 
Erwähnung fand auch unser jährliches 
Vernetzungstreffen und das BAUSTEIN-
Magazin. Am zweiten Messetag hatten 
wir die Möglichkeit, auf dem Info-
Forum der denkmal-Messe unser Netz-
werk vorzustellen. Daneben stellten 
sich auch das „Denkmalnetz Bayern“ 
und der „BUND Heimat und Umwelt in 
Deutschland“ vor. Unter dem gemein
samen Thema „Bürgerschaftliches En-
gagement“ informierten wir über uns, 
unsere Projekte, der ehrenamtlichen 
Arbeit und die positive und negative 
Zusammenarbeit zwischen Bund, Land, 
Kommune und Initiative. Wir kamen,
sowohl im Info-Forum als auch am 
Stand, mit zahlreichen Bürgern aus der 
Region ist Gespräch und tauschten

uns gegenseitig aus. Auch das ein und 
andere Netzwerk-Mitglied konnten wir 
an unserem Messestand begrüßen.

Mit 13.600 Besuchern ging die denkmal-
Messe nach drei Tagen zu Ende. Die 
nächste „denkmal“ findet vom 06. bis 
08. November 2014 statt, auch hier 
werden wir wieder präsent sein. Unser 
großer Dank geht an das Leipziger Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege!

Neue Rubrik im BAUSTEIN

In dieser und den nächsten Ausgaben 
ist die neue Rubrik „Brennpunkt“ 
vertreten. Brennpunkt thematisiert 
nun den kritischen Stadtumbau Ost in 
unseren Städten. Dazu hatten in den 
letzten beiden Ausgaben bereits die 
Initiativen „Stadtgestaltung Halle“ und 
„Stadtforum Freiberg“ berichtet. Nun 
wird es künftig zwei Berichte aus zwei 
Städten pro Ausgabe dazu geben. Den 
Anfang machen die sächsischen Städte 
Chemnitz und Leipzig. In Chemnitz, 
auch „Stadt der Moderne“ genannt, 
wird ein Gründerzeithaus nach dem an-
deren abgerissen und zerstört dadurch 
den gesamten Straßenzug und das
Viertel. Auch in Leipzig hat und macht 
man es nicht anders. Im Leipziger 
Osten wurde eine Reihe von histori-
scher Bausubstanz abgerissen, weil sie 
angeblich nicht mehr benötigt wurden, 
und als Ausgleich hat man Park- und 
Waldabschnitte geschaffen.

BAUSTEIN spezial

Neben unserem bestehenden BAU-
STEIN Magazin, das zweimal im Jahr 
erscheint, soll es auch noch eine dritte 
Ausgabe geben. Der „BAUSTEIN spezial“ 
widmet sich dem Jahres-Schwerpunkt 
und beleuchtet das ausgewählte Thema.
Am 28. Oktober o. 18. November 2013
soll der „BAUSTEIN spezial 01|2012“ 
mit dem Jahres-Schwerpunkt 2012 
„Shoppingcenter und Einzelhandel“ 
erscheinen. Ein großes Vorhaben, wo 
noch eine Menge von Autoren und
Fotografen fehlen und gesucht werden, 
die uns hierbei ehrenamtlich unterstüt-

BAUSTEIN 01.2013 | NETZWERK StadtforenNETZWERK Stadtforen | BAUSTEIN 01.2013

Unser Jahres-Schwerpunkt 2013 sind die „Historischen Stadtkerne“. Ein Blick auf den mittelalterlichen 
Straßenzug – mit 32 Fachwerkhäusern – auf der Krämerbrücke in Erfurt.                   Fotos: Dave Tarassow

Info-Forum zum „Bürgerschaftlichen Engagement“, mit Martin Bredenbeck (BHU), Ingrid Scheurmann 
(Moderatorin), Achim Schröer (Denkmalnetz Bayern) und Dieter Deissler (NETZWERK Stadtforen).

Blick auf das Cover des ersten „BAUSTEIN plus“ –
zur denkmal 2012.   Grafik: NETZWERK Stadtforen

zen. In Form eines Steckbriefs sollen 
kurz alle gebauten und geplanten 
Shoppingcenter in Mitteldeutschland 
vorgestellt werden. Sehenswerte und 
besonders kritische Center werden in 
einem großen Porträt abgebildet.
Daneben wird auch in mehreren Be-
richten auf die Thematik eingegangen, 
wie und warum Shoppingcenter entste-
hen und meistens die historischen
Bauwerke zerstören müssen. Redakt-
ionsschluss ist am 01. August 2013 –
danach wird das gesamte Material
gesichtet und gesetzt, teilweise parallel
mit dem „BAUSTEIN 02|2013“. Bereits
am 12. Oktober 2012 erschien die 
DEMO-Version des ersten „BAUSTEIN 
spezial“, der einen Einblick in die kom-
mende Ausgabe gab. Das Erscheinungs-
bild wird sich ein wenig ändern, damit 
es sich vom BAUSTEIN abhebt.

BAUSTEIN plus

Wir haben den „BAUSTEIN“ und den 
„BAUSTEIN spezial“ – und jetzt erfolgt 
noch ein zweiter Ableger namens 
„BAUSTEIN plus“? Korrekt. Allerdings 
handelt es sich hierbei nicht um ein
komplettes Magazin wie die ersten bei-
den, sondern um eine Beilage, die ein
Event der Rubrik „exklusiv“ ausführlich

darstellt. Im BAUSTEIN wird auf höchs-
tens vier Seiten davon berichtet und 
die Reportage oder Dokumentation 
erfolgt künftig im BAUSTEIN plus, die 
hier dann natürlich über die vier Seiten 
hinausgeht. Das Tag des offenen
Denkmals-Special im „BAUSTEIN 
02|2012“ wurde auf 4 Seiten reduziert.
Der komplette Beitrag ist nun im
„BAUSTEIN plus 02|2012“ zusehen.
Die Beilage erscheint am selben Tag 
wie das dazugehörige Magazin.

Dave Tarassow

Kontakt:

NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
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Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe

Das STADTFORUM ALTENBURG – 
FORUM FÜR DENKMALSCHUTZ UND 
STADTENTWICKLUNG startet in diesem 
Jahr eine neue Veranstaltungsreihe. 
Unter dem Motto „IM DIALOG. FÜR 
EINE LEBENDIGE INNENSTADT“ ist es 
das Ziel dieser Veranstaltungsreihe,
Bemühungen für eine lebendige Innen-
stadt zu unterstützen und die Alten-
burger für dieses Thema zu
sensibilisieren.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltungen 
liegt auf der Vorstellung sanierter und 
unsanierter Objekte und Quartiere 
sowie Konzeptionen und Pläne von 

Hierzu werden sowohl Informations- 
und Themenabende als auch Stadt-
rundgänge angeboten.

Den Auftakt bildete am 18. Februar 
2013 eine Informationsveranstaltung 
mit anschließender Diskussionsrunde 
im Lichthof des Modehauses Fischer.

Vor immerhin 45 interessierten Bürgern, 
darunter Stadträte, Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung sowie Vertreter von 
Vereinen, der Werbegemeinschaft, des 
Denkmalbeirates und des Eigentümer-
verbandes Haus und Grund erfolgte 
zunächst eine historische Einordnung 
der Gebäude in der Sporenstraße 1 und 
2, dem sich Ausführungen über die bis-
herigen Sanierungsleistungen an den 
Gebäuden durch Bauherr und Architekt 
anschlossen.

Der ins Stocken geratenen Debatte 
über die künftige Entwicklung und 
Nutzung dieser beiden historischen 
Gebäude stellte das STADTFORUM 
ALTENBURG die Chance einer städte-
baulichen Entwicklung der Passage 
Sporenstraße mit dem abgehängten 
Straßenzug Hinter der Waage gegen-
über. Das STADTFORUM ALTENBURG 
wirbt für die (Wieder-) Öffnung der 
Passage als attraktive Ergänzung für

eine lebendige Innenstadt.

Vor diesem Hintergrund stand die
Erörterung von Chancen und Risiken 
fortführender Investitionen mit den 
Eigentümern. Aus Sicht der Eigentümer 
erweisen sich als Hemmnisse unter 
anderem die fehlenden Parkplätze in 
Gebäudenähe, der anhaltend große 
(Wohnungs-) Leerstand am Altenburger 
Hauptmarkt sowie der instabile
Wohnungsmarkt im Allgemeinen.

Dem Charakter der Veranstaltungsreihe 
folgend, entfaltete sich eine Vielzahl 
unterschiedlicher Blickwinkel und He-
rangehensweisen, wie sich an diesem 
zentralen innerstädtischen Standort 
Qualität und Attraktivität erhöhen ließe. 
Ein erstes Fazit dieser Auftaktveran-
staltung ist, dass die Bereitschaft aller 
Seiten vorliegt, auch der Stadtverwal-
tung, sich dieses Themas gemeinsam 
anzunehmen und nach einer Lösung zu 
suchen.

Die Veranstaltungsreihe wird in einem 
ca. zweimonatigen Turnus fortgeführt. 
Weitere Informationen:
www.stadtforum-altenburg.de

Marko Heinke

Stadtforum Altenburg | BAUSTEIN 01.2013

Auftaktveranstaltung im Lichthof des Modehauses Fischer.                                Foto: Stadtforum Altenburg

Aktueller Blick auf die Sporenstraße 1
(Modehaus Fischer) in Altenburg.

Foto: ibb Ingenieurbüro Bau Altenburg
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Stadtforum Altenburg
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04600 Altenburg
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Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2012,
Seite 12 bis 13:

Aktueller Stand zum Innenausbau
des Freiberger Kornhauses

Am 6. März 2013 fand zum zweiten
Mal ein Workshop zur Sanierung des 
Freiberger Kornhauses im Senatssaal 
der TU Bergakademie statt. Etwa
50 Teilnehmer folgten einer Einladung 
des Freiberger Altertumsvereins e.V. in 
Verbindung mit der Stadt Freiberg und 
dem Institut für Industriearchäologie, 
Wissenschafts- und Technikgeschichte. 
Einen Tag vor dem Baubeschluss im 
Stadtrat sollte der aktuelle Planungs-
stand der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. Die Moderation der Veranstaltung 
hatte Dr. Uwe Richter übernommen.

Nach der Begrüßung durch Dr. Norman 
Pohl (IWTG) resümierte der Vorsitzende
des Freiberger Altertumsvereins, Jürgen 
Bellmann, mit Zufriedenheit, das dem 
Verein nach langjährigen Anstrengungen
von der Stadtverwaltung die Möglich-
keit geboten wurde, sich im Vorfeld 
einer geplanten Baumaßnahme an 
einem historisch wichtigen Denkmal 
mit Ideen einzubringen. Er dankte allen 
Verantwortlichen ausdrücklich dafür.

Baubürgermeister Holger Reuter 
stellte anschließend den aktuellen 
Planungsstand des Innenausbaues vor. 
In der Aufgabenstellung waren vier 
wichtige Ziele formuliert worden: 

1. Unterbringung der städtischen 
1. Bibliothek 
2. Schaffung von gewerblicher
1. Nutzfläche 
3. Erhaltung der historischen Balken-
1. konstruktionen (Speicherböden und 
1. Dachwerk)
4. optimale energetische Versorgung 
1. des Gebäudes

Laut Vorzugsvariante sollen in das 
Erdgeschoss Gewerbe, Technikräume, 
Sanitärräume sowie ein neues Treppen-
haus mit Fahrstuhl einziehen. Ein neu 
zu schaffendes Zwischengeschoss, bis

zum Einbau einer Reithalle im 19. 
Jahrhundert schon einmal vorhanden, 
könnte ebenfalls Gewerbeflächen
aufnehmen. Im 1. und 2. Obergeschoss
sowie im 1. Dachgeschoss soll die 
Stadtbibliothek ihren neuen Platz fin-
den. Angeschlossen sind ein Empfangs-
bereich, Leseplätze, Büro- und Magazin-
räume sowie die jeweiligen zweiten 
Rettungswege, die als Übergang in
das Treppenhaus des naheliegenden 
Parkhauses münden. Im ersten Dach-
geschoss wird eine Glaskonstruktion 
errichtet, die neben weiteren Bücher-
regalen einen Lese- bzw. Vortragssaal 
beinhaltet. Sie lässt einen Blick in die 
spätgotische Dachkonstruktion zu. 
Glasgauben auf dem stadteinwärts 
geneigten Dach ermöglichen eine 
Belichtung.

Eine zweite Bauvariante verzichtet auf 
den Ausbau des Dachgeschosses. Dafür 
würden das neue Zwischengeschoß so-
wie 1. und 2. Obergeschoss die Bücher 
aufnehmen.

Die geschätzten Baukosten für die 
Vorzugsvariante belaufen sich auf 
6.074.169,36 Euro. Davon entfallen 
80% auf Fördergelder vom Bund und 
vom Freistaat Sachsen. Variante 2
würde 5.733.534,24 Euro kosten.

Der favorisierte Baubeginn am 10. Juli 
2013 impliziert einen straffen Zeitplan:
Baubeschluss am 7. März 2013, Über-
prüfung durch das im Staatsbetrieb 
Sächsisches Bau- und Immobilienma-
nagement (SIB) März bis April, parallel 
das Genehmigungsverfahren und 
Einreichung des Bauantrages am
9. April 2013 und endgültiger Stadtrats-
beschluss über die Bauvariante am
2. Mai 2013.

Arne Gorzolla, Geschäftsführer des 
für die Planungen verantwortlichen 
Architekturbüros „Baubüro Freiberg“, 
vermittelte anhand von Visualisierun-
gen einen ersten Raumeindruck des 
geplanten Innenausbaus. Neben der 
neuen Zwischendecke werden im
1. und 2. Obergeschoss sowie im
1. Dachgeschoss neue stabile Beton-
decken auf und zwischen die vorhan-
denen Holzbalken eingebracht.
Grazile Stahlbetonstützen in vier Ach-
sen tragen die Last dieser Decken.

Dadurch werden die Außenwände 
und die Holzkonstruktion entlastet. 
Zudem geht von der Raumhöhe wenig 
verloren. Die Bücherregale der Stadt-
bibliothek stehen auf dem Boden des 
1. Obergeschosses und sind durch das 
2. Obergeschoss hindurch gesteckt.
Dr. Michael Kirsten vom Landesamt für 
Denkmalpflege in Dresden würdigte in 
erster Linie die denkmalgerechte Außen-
sanierung des Kornhauses und beglück-
wünschte alle Beteiligten zu den vorge-
stellten Planungen. Sowohl das Dach
tragwerk als auch die Speicherböden 
sind von hohem historischem Wert.
In Deutschland ist kein weiteres spät-
gotisches Kornhaus in dieser Origina-
lität erhalten. Dies macht das Bauwerk 
zu einem singulären Baudenkmal.

Die sachlich geführte Diskussion 
entzündete sich vor allem an der vom 
Bauherrn beabsichtigten Öffnung von 
fünf Nischen des östlichen Blendbogen-
giebels, die von der Denkmalpflege 
nicht befürwortet werden kann.
Bei dem Giebel handelt es sich um den 
einzigen noch originalen spätgotischen 
Blendbogengiebel in Freiberg. Der 
Wunsch nach einer Aussicht auf die 
Stadt und die Belichtung des 1. Dach-
geschosses sollte anders gelingen.
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Laut Vorstellung des Bauherren (Stadt Freiberg), sollen 5 Blendnischen des spätgotischen Giebels am 
Freiberger Kornhaus für ein Lesecafé verglast werden.                                                               Fotos: R. Wirth

Zustand kurz vor der Fertigstellung der Außensanierung im Februar 2012.

Kontakt:

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

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

Ob die verglasten Öffnungen eine 
architektonische Notwendigkeit zur 
Belebung der Korngasse darstellen, 
bleibt äußerst fraglich. Es wäre zudem 
eine grobe Verletzung des Motives und 
würde den Verlust von Originalsubs-
tanz aus dem frühen 16. Jahrhundert 
bedeuten. Auch aus architektonischer
Sicht ist eine solche Lösung höchst 
fraglich, denn das spätgotische 
Architekturkonzept würde dadurch 
zerstört werden. Zudem sind bei der 
Außensanierung Fördermittel aus dem 
Programm „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ verwendet worden. Es dürfte 
nur schwer zu vermitteln sein, dass 
zunächst der Giebel mit Fördermitteln 
denkmalgerecht saniert wird, um ihn 
kurze Zeit später erneut mit Fördermit-
teln in erheblichem Umfang zu beschä-
digen. Letztendlich wird in diesem Fall 
die Landesdirektion Sachsen zu ent-
scheiden haben – so ist die gesetzliche 
Vorgehensweise, wenn sich Bauherr 
und zuständige Fachoberbehörde nicht 
einig werden können.

Abschließend soll ein grundsätzlicher
Aspekt der Diskussionen um die 
„richtige“ Sanierung und Nutzung des 
Kornhauses ausdrücklich hervorgeho-
ben werden: Mit der Erarbeitung der 
Umbauplanungen zu diesem spät-
gotischen Bauwerk ist auch die Stadt 
Freiberg hinsichtlich ihres Demokratie-
verständnisses im 21. Jahrhundert 
angekommen, indem wesentliche 
Elemente der partizipativen Demokratie 
im Sinne der wiederholten Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes
nun endlich auch hier als große Chance 
erkannt und genutzt worden sind!
Leider war die Einbindung der kritischen
Öffentlichkeit allzu lange als eher stö-
rend wahrgenommen worden. Diese 
dem 19. Jahrhundert entstammende 
Demokratieauffassung, die mit dem 
Begriff „Exekutivdemokratie“ treffend
charakterisiert wird, entspricht nicht
mehr den Anforderungen an eine
moderne Gesellschaft. Mit den Lösungs-
vorschlägen für das nunmehr reichlich
500 Jahre alte Kornhaus können 
Stadtspitze Freibergs einerseits und 
die denkmalpflegerisch engagierte 
Öffentlichkeit andererseits einen ersten 
großen Erfolg verzeichnen, nachdem 
in den letzten Jahren mit der Entker-
nung des Schlosses Freudenstein, dem 
weitgehenden Abriss der Bebauung 
des Mehringplatzes und der Zerstörung 
der Stadtmauer unmittelbar hinter 
dem Kornhaus schmerzhafte Verluste 
hingenommen werden mussten. Es 
bleibt zu wünschen, dass der nunmehr 
gefundene Weg zum Wohle der Stadt 
auch bei anderen Themen so beispiel-
haft fortgesetzt wird, wie er mit dem 
Kornhaus begonnen wurde.

Dr. Yves Hofmann, Dr. Rüdiger Wirth



Das Quartier am Zoo in Hoyerswerda, 
einfach auch „Zoowiese“ genannt, ist 
ein Areal, wo sich Wiese, alter Baumbe-
stand und ein wilder Parkplatz befinden.
Es liegt am Eingang zur historischen Alt-
stadt gegenüber vom Zoo, dem Schloss 
und rechts neben dem alten denkmal-
geschützten Bürgermeisterhaus. 

Seit 2008 wird versucht auf diesem 
Areal großflächigen Handel anzusiedeln.
Damals wurde aber frühzeitig das 
Projekt zur Diskussion gestellt. Der 
damals interessierte Investor ist nach 
großer Kritik der Händlerschaft aus der 
Altstadt von seinem Vorhaben zurück-
getreten. Zwei große Handelseinrich-
tungen sollen gemerkt haben, dass an 
dieser Stelle keine großen Umsätze zu 
erwarten sind und haben auch abge-
sagt.

Seit November 2011 wird nun versucht 
ein neues Projekt zu platzieren. Erst war
ein großflächiger Lebensmittelmarkt 

und eine Drogeriekette geplant und 
von allen Stadträten abgesegnet. Seit 
Mai 2012 soll nun noch ein großer Aldi 
mit hin. Nach Auslage der Bebauungs-
planänderung im August 2012 und ca. 
700 Stellungnahmen von Behörden, 
Verbänden und Privatpersonen wurde 
im Stadtrat am 27.11.2012 entschieden
das geänderte Projekt zur Bebauung 
zuzulassen. Es war der Mehrheit
von den Stadträten egal, was in den 
Stellungnahmen stand und was das 
Landesamt für Denkmalpflege Sachsen
in einem hochgradig kritischen Brief 
an die Stadt schrieb. Es wurden alle 
Stellungnahmen nur zur Kenntnis
genommen und per fragwürdiger Block-
abstimmung abgeschmettert.

Meine vielen Leserbriefe und die 
anderer Bürger sowie die Verteilung 
von 2000 Flugblättern vor der brisan-
ten Stadtratssitzung hatten auch keine 
Wirkung.

Nach Gründung des Regionalbündnis-
ses der Bürgerinitiativen von Bautzen, 
Zittau, Görlitz und Hoyerswerda, des 
„Oberlausitzer Städtebündnisses gegen 
Einkaufszentren in der Innenstadt“, im 
Oktober 2012 und einer sehr turbulen-
ten, aber konstruktiven Veranstaltung 
in Hoyerswerda haben einige aktive 
Bürger beschlossen, die Entscheidung 
vom Stadtrat nicht hinzunehmen und 
initiierten ein Bürgerbegehren. Verbun-
den mit sehr vielen Presseartikeln wur-
den im Januar 2013 recht schnell über 
3700 Unterschriften gegen die geplante 
Bebauung gesammelt und am 25. Januar 
dem Oberbürgermeister übergeben. 
Ein großartiger Erfolg, denn benötigt 
wurden eigentlich nur 1500 Unter-
schriften. Der OB sagte eine zeitnahe 
Prüfung zu. Zur Zeit prüft das Landrats-
amt den Beschluss des Stadtrates zur 
Bebauung. Der OB hat zwar gesagt, 
dass die gesammelten Unterschriften 
geprüft wurden und gereicht haben, 
aber eine endgültige Entscheidung, ob 
es einen Bürgerentscheid gibt, ob die 
Stadtverwaltung den Beschluss selber 
zurücknimmt oder..., steht noch aus.
Da im Herbst diesen Jahres Oberbürger-
meister-Wahlen in Hoyerswerda sind 
und der jetzige OB gern wieder gewählt 
werden möchte, kann er natürlich kei-
ne negativen Schlagzeilen gebrauchen. 
Er wird sich seine Entscheidungen sehr 
genau überlegen müssen.

Der Projektentwickler möchte auf dem 
zu erwerbendem Gelände noch ein 
Altenpflegeheim bauen. Im Vertrag mit 
der Stadt ist festgelegt, dass erst das 
Altenpflegeheim gebaut und anschlie-
ßend mit dem Bau der Einkaufsmärkte 
begonnen werden soll. Zur Zeit gibt es 
noch keinen Betreiber für dieses Alten-
pflegeheim, ein Bauantrag liegt noch 
nicht vor und das Gelände wurde noch 
nicht verkauft.                         Thomas Böhm

Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2012, 
Seite 18 bis 19:

Die Interessengemeinschaft
Historisches Görlitz, deren Mitglied 
auch das Görlitzer Stadtforum ist, stellt
sich gegen den geplanten Bau eines 
Centers an der oberen Berliner Straße 
in Görlitz. Dank der Proteste der Gör-
litzer Bürgerschaft konnte so Anfang 
2012 der geplante Abriss von 11 Grün-
derzeithäusern im geplanten Bauareal 
verhindert werden. Der Stadtrat verab-
schiedete ein Grundsatzpapier zur Erar-
beitung eines Bebauungsplanes unter 
Berücksichtigung von denkmalschutz-
rechtlichen Vorgaben und verpflichtete 
die Florana KG, mit Herr Nettekoven an 
der Spitze, denkmalschutzverträgliche 
Varianten des Baues eines Einkaufs-
centers zu planen.

Wie man zwischenzeitlich aus der
Presse erfahren konnte, ist die Florana 
KG in Insolvenz gegangen. Inzwischen 
wurde vom Schwiegersohn Nettekovens,

einem Herrn Fischer, eine Folgegesell-
schaft gegründet. Leider werden jetzt 
alle Gespräche zum Bau dieses Centers 
mit der Führungsspitze der Stadt hinter 
verschlossenen Türen geführt und es 
erfolgen keine Veröffentlichungen zum 
Stand der Verhandlungen. Einfluss-
nahme durch die Bürgerschaft ist somit 
nicht möglich.

Das Stadtforum Görlitz stellt sich gegen 
den Bau eines Centers in diesem Areal. 
Grund hierfür ist, dass das Konzept 
des Centerbauens ein Auslaufmodell 
ist und bewiesenermaßen nicht zur 
Stärkung des Einzelhandels der Innen-
stadt beiträgt. Allein im Areal von der 
Berliner- und Jakobstraße stehen
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Blick auf den Entwurfsplan für das „Quartier am Zoo“ in Hoyerswerda. Hier sollen zwei Discounter und
ein Drogeriemarkt sowie ein Altenpflegeheim entstehen.     Grafik: Dresdner Projektentwicklungs GmbH

oben: So soll das neue Areal mit ALDI, dm und 
REWE aussehen. Grafik: Thomas Gröbe / bauhoys 
unten: So sieht zur Zeit die Zoowiese aus.

Foto: Sascha Klein

Kontakt:

Bürgerinitiative „Zoowiese“
Senftenberger Straße 1
02977 Hoyerswerda
 

info@zoowiese-hy.de
https://www.facebook.com/burger-
initiative.zoowiese?ref=ts&fref=ts

Kontakt:

Stadtforum Görlitz e.V.                            
c/o Andreas Vogel
Kunnerwitzer Straße 7
02826 Görlitz
 

0152.09190963 
stadtforum-gr@web.de

ca. 10.000 m² Ladenfläche leer und
die Aufgabe von Verkaufsflächen durch
große Anbieter auf der unteren Berliner
Straße zeigt, dass sich nun die moderne 
Umgestaltung dieser Straße zusätzlich 
negativ auf die Verkaufskultur in Görlitz 
auswirkt.

Wir fordern deshalb die städtischen 
Politiker auf, dass die Bürgerschaft 
endlich in die Planung der Entwicklung 
der Stadt einbezogen wird, die Haus-
besitzer der ehemaligen Prachtstraße
von Görlitz Unterstützung bei der

Aktivierung der Ladengeschäfte erhal-
ten. Auch fordern wir, dass der Kampf 
gegen das Spekulantentum, das der 
Hauptgrund für die Situation ist, auf-
genommen wird. Auch warnen wir vor 
einer möglichen dünnen Finanzdecke 
des Folgeunternehmens. Eine Investi-
tionsruine wäre das völlige Aus für die 
einstmals schönste Straße von Görlitz.

Wir unterstützen den Kampf von 
anderen Bürgerinitiativen gegen den 
Centerbau und sind Unterzeichner des 
„Bautzener Appells“.              Andreas Vogel

Die Gebäude, die abgerissen werden sollten, bleiben stehen.                         Fotos: Stadtforum Görlitz 

Im rot eingezeichneten Quartier soll das neue Shoppingcenter entstehen.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2012, 
Seite 12 bis 13

Die Dramatik um die historische
Eisenbahnbrücke der Buntgarnwerke
gipfelte in einer zwei Tage andauernden
Brücken-Zerschneid-Aktion. Jetzt ist
sie für immer verschwunden und das 
Leben geht wieder seinen gewohnten 
Gang.

So ist es nicht verwunderlich, dass die 
Spendenaktion der Leipziger Denkmal-
stiftung, zusammen mit der Initiative 
Brückenrettung Buntgarnwerke, wenig 
Beachtung findet. Bisher sind nicht 
viele Leipziger dem Spendenaufruf ge-
folgt, den die Leipziger Denkmalstiftung 
kurz nach dem erfolgten Brückenabriss 
gestartet hat. Ein Spendenaufruf für die

Anlegung eines „Notrettungsfonds“. 
Dieser hat die Aufgabe, in einem ähn-
lichen Fall, wie dem des Brückendenk-
mals der Buntgarnwerke, einzuspringen 
und vom Abriss bedrohte Denkmale 
dem Stadtbild zu erhalten.

Woran liegt es, dass die Spendenbereit-
schaft der Leipziger so zurückhaltend 
ist? Ist es Gleichgültigkeit oder ist es 
das Übermaß an vorhandener Denk-
malmasse in dieser einzigartigen Stadt?

Oder ist das Beispiel der Brücke nicht 
gerade das beste Beispiel, um Spenden
ein zu werben? Gab es doch viele

Argumente, dass die Brücke abgerissen 
werden muss, die man mit Geld nicht 
entkräften konnte.

Als die Brücke noch stand, meinten 
viele, dass es eine Schande ist, dass sie 
abgerissen werden soll. Einige davon 
sagten aber auch, dass sie keiner Nut-
zung mehr zugeführt werden könnte, 
da auf Seiten der Holbeinstraße das 
Grundstück Privateigentum ist und 
so ein öffentlicher Weg nicht möglich 
gewesen wäre.

Muss eine Nutzung denn immer 
öffentlich sein? Ein Privatsteg für die 
Anwohner wäre mit relativ wenig Geld, 
zusätzlich zu einer Teilsanierung, mög-
lich gewesen. Den Leipzigern und den 
Touristen wäre der gewohnte Anblick 
von der Karlbrücke auf die Weiße Elster 
mit seiner oberen Gebäudebrücke 
und der unteren Stahlfachwerkbrücke 
erhalten geblieben.

Mit oder ohne Nutzung wäre die 
Brücke jedoch unter allen Umständen 
erhaltenswert gewesen, da sie histo-
rischen Wert besaß. Zu betrachten ist 
nicht die Brücke allein, sondern das 
gesamte riesige Industrieareal der 
Buntgarnwerke, welches aus sieben 
Gebäuden, jedes für sich mit einer 
beträchtlichen Größe, zu beiden Seiten 
der Nonnenstraße und der Weißen
Elster besteht und eben auch aus 
diesem nun nicht mehr vorhandenem 
Detail, der Eisenbahnbrücke.

Ein weiteres Argument sah man darin,
dass für die Beantragung von Förder-
mitteln für die Sanierung dieses 
Denkmalobjektes alle Eigentümer 
hätten unterschreiben müssen, was 
bei weit über hundert Personen im 
Gemeinschaftseigentum der Brücke 
nicht zu händeln gewesen wäre. Hier 
hatte sich jedoch die Leipziger Denk-
malstiftung bereit erklärt, die Sanie-
rungsverantwortung zu übernehmen, 
die man durch einen Beschluss in der 
Mitgliederversammlung der Eigentü-
mergemeinschaft hätte übertragen 
können. Damit hätte der bereits von 
der Stiftung eingereichte Antrag auf 
Fördermittel seine Gültigkeit erhalten.

Weiterhin wurde angemerkt, dass bei 
der Brücke auf Grund ihres Zustandes 
akuter Handlungsbedarf bestand und 
niemand das Risiko übernehmen wollte,
dass die Brücke noch zwei bis drei 
Monate länger steht, bis eine ordent-
liche Sanierungsplanung fertig gewesen 
wäre.

Ein von der Stadt beauftragtes Gutach-
ten zum Zustand der Brücke hatte ihr 
im September bescheinigt, zu diesem 
Zeitpunkt über ausreichend Stabilität 
zu verfügen und, wie man während der 
Abrissarbeiten im März dieses Jahres
sah, konnte sogar ein halbes Jahr nach 
Erstellung des Gutachtens noch ein 
Bagger problemlos auf der Brücke 
fahren.

Alle Argumente sind widerlegbar, nur 
nicht das eine. Für eine Sanierung bzw.
Teilsanierung fehlte das dafür benötigte
Geld. Hätte man für die Teilsanierung 
einen bestimmten Spendenbetrag 
zusagen können, so hätten die Eigen-
tümer sicher anders entschieden und 
die historische Brücke würde weiterhin 
unser Stadtbild prägen.

Vor einigen Jahren hat ein Umdenken 
in Leipzig stattgefunden. Es wird nicht 
mehr sinnlos abgerissen. Nein, die 
Stadt und auch die LWB wollen erhal-
ten. Da jedoch, wo vom Verfall bedroh-
te Denkmalobjekte im Privateigentum 
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04.03.2013, 12.45 Uhr: An diesem Tag wurde der schlimmste Traum um diese Brücke Realität. Morgens 
um 8.00 Uhr begann der Totalabriss der denkmalgeschützten Eisenbahnbrücke.     Fotos: Dave Tarassow

Kontakt:

Initiative
Brückenrettung Buntgarnwerke
info@pegarun.de (Anja Stertze)
 

https://www.facebook.com/pages/
Initiative-Br%C3%BCckenrettung-
Buntgarnwerke/115887141894216?r

04.03.2013, 15.30 Uhr: Am Nachmittag war die 
Hälfte der Fachwerkträger bereits verschwunden.

liegen, was nun einmal zumeist der Fall 
ist, sind diese auf die Sanierungswillig-
keit, aber auch Sanierungsmöglichkeit 
des Privateigentümers angewiesen. 
Fehlen ihm die finanziellen Mittel, 
verliert Leipzig ein weiteres Stück 
Geschichte.

Um dem entgegen zu wirken, sind
die Leipziger Bürger, die sich mit Ihrer 
Stadt kulturell identifizieren und denen 
unsere historischen Bauwerke am 
Herzen liegen, aufgerufen, in den „Not-
rettungsfonds“ der Leipziger Denkmal-
stiftung zu spenden.

Man sollte sich wieder ins Bewusstsein 
rücken, dass die Summe der Bauwerke
eine Stadt ausmacht und egal mit
welchem Betrag, jeder kann sich mit 
der Einzahlung in diesen „Notrettungs-
fonds“ an der Erhaltung unseres einzig-
artigen Stadtbildes beteiligen.  Anja Stertze

Mit einem Autokran wurden die Stahlteile von 
der Brücke in den Container transportiert.

05.03.2013, 7.40 Uhr: Am Morgen sah es
zwischen den Buntgarnwerke noch so aus.
20 Minuten später begann wieder der Arbeitstag 
für die Abrissfirma. Ein letzter Blick auf den Rest 
dieser Eisenbahnbrücke.

16.00 Uhr: Mehrere Stunden später ist die
Brücke aus dem Stadtbild verschwunden. In den 
Tagen darauf wurde das Gerüst zurückgebaut 
und nun kann die Bootssaison pünktlich eröffnet 
werden.

24.03.2013, 10.00 Uhr: Blick von der Karlbrücke auf das Ensemble der Buntgarnwerke und die
Weiße Elster. Die Stadtrundfahrt- und Reisebusse halten hier weiterhin, nur ohne Blick auf die Brücke.

Spendenkonto:

Leipziger Denkmalstiftung
11 00 90 24 53
860 555 92
Sparkasse Leipzig
Betreff: Notrettung

www.leipziger-denkmalstiftung.de



Im Dezember 2010 rief die Leipziger 
Denkmalstiftung die DENKMAL-Rund-
gänge ins Leben, die mit der Zeit bei 
den Stiftern und Vereinsmitgliedern so-
wie Leipzigern und Gästen mit großem 
Interesse angenommen wurden und 
werden. Ziel ist es, die Bürger zu histo-
rischen Gebäuden zuführen, die für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich oder nur 
an bestimmten Tagen geöffnet sind. 
Mit den Rundgängen stellen wir die 
Gebäude vor, informieren über die
Geschichte und über die Zukunftspläne 

– treten aber auch mit den Eigentümern,
Bauherren und Teilnehmern in den 
Dialog. Wir besuchten bisher das 
Hotel de Pologne, die Villa Hasenholz 
und Bronzewarenfabrik Emil Venus & 
Co., die Kongreßhalle Leipzig und die 
Bleichert-Werke. Seit 3 Jahren finden 
die DENKMAL-Rundgänge nun statt
und 2013 gehen wir in die vierte Runde

verschiedene Nutzungen umgebaut, 
darunter eine Tischlerei, einen Hand-
schuhmacher und eine Wohnung. Nach 
längerem Leerstand erfolgt seit 2011 
der Umbau zum Wohngebäude. Die 
Bauherren führten uns an einem sonni-
gen Herbsttag im Jahr 2011 durch Ihre 
Räume und erläuterten die Pläne.

Kongreßhalle am Zoo
Die „Kongreßhalle Leipzig“ wurde im 
Jahre 1900 in der Pfaffendorfer Straße, 
direkt am Zoologischen Garten, eröffnet 
und bot über 80 Jahre zahlreiche Ver-
anstaltungen an. Das Objekt hat rund 
10 Säle und mehrere Zimmer. Die
Decke im Foyer galt als eines der bedeu-
tenden Beispiele für das „Art déco“ in 
Leipzig und der Tanzboden im Großen 
Saal war einer der größten „schwin-
genden Tanzböden“ in Europa. 2003 
wurde die Außenfassade saniert und 
bis 2014/2015 soll die komplette Sanie-
rung abgeschlossen sein. Die Leipziger 
Messe möchte es später als zentrum-
nahes Kongresszentrum benutzen.

Wie schafft man es nun, ein Gebäude 
mit seinen zahlreichen Umbauten aus 
verschiedenen Stilepochen mit unter-
schiedlichen Erhaltungszuständen in 
ein zeitgemäßes Tagungshaus zu
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10.12.2010: Der erste DENKMAL-Rundgang fand im ehemaligen „Hotel de Pologne“ statt. Zusehen ist 
einer von zwei neobarocken Festsälen, die zurzeit restauriert werden.   Fotos: Leipziger Denkmalstiftung

09.06.2012: Unser zweiter Besuch in der Villa Hasenholz. Während der erste Besuch an einem kalten 
und trüben Tag stattfand, erfolgte der zweite bei Sonnenschein und Wärme und zog 30 Interessierte an.

15.10.2011: Der nächste Rundgang fand im Herbst in einem ehemaligen Fabrikgebäude statt, dass sich 
in einem Hinterhof, der über eine Hauptstraße erreichbar ist, befindet.

23.03.2012: Lange hat es gedauert, bis wir die teils sanierte Kongreßhalle am Zoo besuchen konnten. 
Auf dem Bild ist der Große Saal abgebildet, der wieder ins Orignal zurückversetzt werden soll.

Bleichert-Werke
Unser letzter DENKMAL-Rundgang 
fand im November letzten Jahres zu 
bereits dämmernder Stunde statt. 
Wir besuchten an diesem kalten Tag 
die „Bleichert-Werke“, bevor sie 2013 
umgebaut werden. Ulf Graichen von 
der CG-Investorengruppe begleitete 
uns und informierte anschaulich über 
die Pläne.

Die Bleichert-Werke (mehr als 20 Fabrik
-hallen – zwischen 1881 und 1911 
erbaut) waren und sind bis heute ein 
großräumiges, Stadtteil prägendes 
Werksgelände (etwa 2,5 Hektar Fläche),
das sich zwischen Lützowstraße, 
Wilhelm-Sammet-Straße, Geiblerstraße 
und einer Eisenbahnstrecke befindet. 
Adolf Bleichert gründete im Jahre 1876 
die „Adolf Bleichert & Co.“ – Hersteller 
für Drahtseilbahnen. Seit den 1990er 
Jahren stehen die großen Hallen und 
Gebäude leer, lediglich das Verwaltungs-
gebäude an der Lützowstraße wurde 
vor einigen Jahren saniert.

Im Frühjahr 2013 wird der Umbau des 
gesamten Geländes beginnen, in den 
die denkmalgeschützten Gebäude 
sowie ergänzende Neubauten ein-
gebunden sind.                       Dave Tarassow

verwandeln? Im März 2012 hatten wir 
die Gelegenheit, uns davon zu überzeu-
gen und die Verwandlung zu diskutieren. 
Mit Gudrun Neumann vom Verein 
„Kongreßhalle Leipzig e.V.“ führte uns 
eine erfahrene Kennerin durch die 
ereignisreiche Geschichte des Hauses, 
seiner Nutzungen und verschiedenen 
Eigentümern.

und möchten unsere Themenvielfalt 
erweitern.

Hotel de Pologne
Der erste Rundgang fand an einem ver-
schneiten Freitagabend statt. Draußen 
funkelte die Weihnachtsbeleuchtung 
und Innendrin leuchteten unsere Augen
zu den schönen Sälen. Im Jahre 1847 
entstand an der Hainstraße ein Neubau

des „Hotel de Pologne“, nachdem es 
ein Jahr zuvor komplett niederbrannte. 
Es war nun ein einheitliches Gebäude 
von einst drei unterschiedlichen. Der 
Leipziger Architekt Arwed Roßbach, 
baute 1891/1892 das Hotel grund-
legend um, darunter die Fassade im Stil
der florentinischen Renaissance, und 
zwei neobarocke Festsäle, die 1.500 
Gästen Platz bietet. Es gab Pläne, dort
auch eine prächtige Passage zu er-
richten. Zu seiner Zeit war es mit 130 
Zimmern das größte Hotel in Leipzig. 
Zwischenzeitlich hatte es verschiedene 
Nutzungen und stand ab 1993 leer, bis 
die Leipziger Stadtbau AG das ehema-
lige Hotel erworben hatte. Der Plan, 
dort wieder ein Hotel zu eröffnen, ging 
leider nicht auf und man entschied sich 
für ein Wohn- und Geschäftsgebäude. 
Weiterhin finden sich im Erdgeschoss 
mehrere Einzelhändler wieder.

Bronzewarenfabrik Emil Venus & Co.
Im Jahre 1889 wurde für Emil Venus 
eine Bronzegießerei gebaut, die sich 
heute in einem Hinterhof an der
Georg-Schumann-Straße befindet.
Das Industriegebäude ist ein zwei- bzw. 
eingeschossiger Klinkerbau mit drei 
Flügeln und einem Innenhof.
In den 1930er Jahren wurde es für 

Kontakt:

Leipziger Denkmalstiftung
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

post@leipziger-denkmalstiftung.de
www.leipziger-denkmalstiftung.de
facebook.com/LDSeV



Dieses Jahr war es wieder soweit:
vom 22. bis 24. November 2012 fand 
die „denkmal“ statt – die europäische
Leitmesse für Denkmalpflege, Restau-
rierung und Altbausanierung in Leipzig.
Seit 1994 lädt die Leipziger Messe zum 
internationalen Branchentreffpunkt
ein. Sie ist eine Messe für Restauratoren,
Denkmalpfleger, Handwerker und
Architekten sowie für alle Interessierten.
Die „10. denkmal – Die Jubiläums-
messe“ konnte sich sehen lassen:
453 Aussteller aus 14 Ländern, rund
100 Fachveranstaltungen und 13.600 
Besucher.

Erneut präsentierte sich die Leipziger 
Denkmalstiftung auf dem Gemein-
schaftsstand der Stadt Leipzig, zusam-
men mit dem HausHalten e.V. Leipzig, 
dem Stadtforum Leipzig, dem NETZ-
WERK Stadtforen und der Leipziger 
Denkmalschutzbehörde. Anhand von 
Plakaten stellten wir die Stiftung und 
den Förderverein, unseren aktiven Ar-
beitsgruppen und aktuellen Projekten 
vor: die Villa Hasenholz, das Kontor-
häuschen und die Brücke Buntgarnwer-
ke. Dank schneller und unkomplizierter 
Hilfe vieler freiwilliger Helfer konnten 
wir auf dem Stand das ca. 3,60 Meter 
hohe Türmchen des Kontorhäuschens 
präsentieren. Passend zum Schwer-
punktthema der Messe „Holz in der
Denkmalpflege“ wurde der Dachreiter 
zum Anziehungspunkt des Standes – 
eine gute Gelegenheit um die Besucher 
zu informieren und um eine Spende für 
die anstehende Sanierung zu bitten. Als 
kleines Dankeschön erhielten sie einen 
der Stoffbeutel mit Kontorhäuschen-
Aufdruck. Die limitierte Auflage war 
noch vor Messeschluss aufgebraucht!

Interessante Gespräche mit Besuchern 
aus Deutschland, Europa und Asien 
und viele neue Kontakte machte die 
denkmal für die Leipziger Denkmal-
stiftung zu einem Erfolg. Wir danken 
den Vertretern der Denkmalschutz-
behörde, dass wir die Leipziger
Denkmalstiftung auf dem Stand der 
Stadt Leipzig präsentieren konnten.

Dave Tarassow
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Blick auf den Gemeinschaftsstand der städtischen Denkmalschutzbehörde. Die Leipziger Denkmal-
stiftung war auf der linken Seite vertreten. Rechts ist der Dachreiter zusehen.          Fotos: Dave Tarassow

Ein Vereinsmitglied informiert drei asiatische Besucher über unsere Stiftung, speziell über die
Geschichte und den aktuellen Stand zum Kontorhäuschen.





Die Stadt Görlitz befindet sich in Sach-
sen und ist zugleich die östlichste Stadt 
in der Bundesrepublik. Über die Lau-
sitzer Neiße, die die Grenze zwischen 
Deutschland und Polen bildet, verbindet 
Görlitz ihre polnische Nachbarstadt 
Zgorzelec, ein ehemaliger Stadtteil, der 
nach dem Zweiten Weltkrieg durch die 
neuen, deutschen Landesgrenzen zur 
eigenständigen Stadt wurde.

Während Dresden im Zweiten Weltkrieg
schwer von Bomben getroffen wurde, 
blieb Görlitz von Zerstörungen fast 
verschont. Hier stehen rund 4000 
denkmalgeschützte Gebäude, wovon 
ein Großteil bereits saniert ist. Doch zu 
DDR-Zeiten sah es noch ganz anders 
aus. Es war wenig Geld übrig, um den 
Stadtkern zu erhalten, und Flächen-
abrisse gab es schon, die ausgeweitet 
werden sollten. Doch mit der Wieder-
vereinigung Deutschlands wurde dies 
zum großen Glück verhindert. Man 
entdeckte das heutige „städtebauliche 
Gesamtkunstwerk“ und es regneten 
Millionen über die sächsische Stadt. 
Heute hat sie eine der am besten
erhaltenen Altstädte in Mitteleuropa.

Die „Altstadtmillion“

Im Jahr 1995 erlebte die Stadt Görlitz 
etwas, wovon heute einige Städte 
immer noch träumen. Ein Rechtsanwalt 
aus München, der im Auftrag seines 
Mandanten unterwegs war, meldete 
sich bei der Stadtverwaltung und wollte 
ihr Geld schenken. Nur glaubte die 
Stadt zunächst nicht daran und hatte 
es anfangs für einen Witz gehalten. 
Es gab zwei Bedingungen: „Der Name 
des Spenders müsse geheim bleiben 
und das Geld dürfte ausschließlich für 
die Sanierung der historischen Altstadt 
verwendet werden.“. Um die Beamten 
davon zu überzeugen, dass er es ernst 
meinte, würde er sofort 100.000 DM 
überweisen, dessen Betrag wenige 
Tage später einging.

Auf Vorschlag des Rechtsanwaltes, 
gründete der Görlitzer Stadtrat um-
gehend die „Altstadtstiftung“, die die 
jährlichen Spendengelder verwaltet. 
Kurz nachdem, als sie sich gegründet 
hatte, wurde dem Stadtkonto rund 
1.000.000 DM überwiesen. Der Stiftung 
ist ein Kuratorium unterstellt, die jähr-
lich über die gerechte Vergabe der 
Fördermittel bestimmt.

Doch, wer ist der Spender? Würde er 
sich jemals den Görlitzern zeigen und 
gingen weitere Spenden ein?

Die Bürger rätseln, wer der großzügige 
Spender sein könnte. Doch der Spender 
bleibt anonym, und das bis heute.

Niemand wusste, ob die beiden Spen-
den einmalig waren, oder ob noch 
etwas kommt. Und tatsächlich, Jahr für 
Jahr erschien auf dem Konto der Stadt 
Görlitz eine Million D-Mark – seit 2002 
sind es 511.500 Euro. Der Spender 
bekommt jährlich eine Dokumentation 
mit Fotos und den geleisteten Arbeiten.

Die Stadt Görlitz plante aus Kosten-
gründen, ihre Denkmalschutzbehörde 
an den Landkreis Görlitz abzugeben.
Im Februar 2010 wendete sich der 
Spender über seinen Anwalt in einem
Schreiben an die Stadt: „Wenn befürch-
tet werden müsste, dass die Förder-
summen nicht mehr ihren gedachten 
Zweck erreichen und deren Einsatz 
nicht mehr qualitätvoll begleitet würde, 
dann ergäbe sich eine neue Lage.“.
Er hatte die Angst, dass der Schutz der 
historischen Altstadt im gebotenen 
Umfang nicht mehr gewährleitest wer-
den könnte, und würde seine weiteren 
Zahlungen zurückziehen. Nach einiger 
Zeit stand fest, dass die städtische 
Denkmalschutzbehörde bei der Stadt 
bleibt und somit gingen die jährlichen 
Zahlungen weiter. Der Görlitzer Bürger-
meister hatte damals die Befürchtungen 
ernst genommen. Es wäre ein Verlust 
für die Stadt gewesen, da sie auf die 
Spendengelder angewiesen ist und es 
noch viel zu tun gibt.

Neuer Glanz für alten Stadtkern

Seit 1995 wurden über 500 Objekte mit 
den Spendengeldern unterstützt, wo-
von die finanzierten Gebäude seit 2004 
mit einer Plakette „DAS OBJEKT WURDE 
GEFÖRDERT DURCH DIE ALTSTADT-
STIFTUNG GÖRLITZ“ versehen werden. 
Das heißt, seit knapp 20 Jahren wird 
die Stadt unterstützt und hat seitdem 
über 19 Millionen Euro erhalten.

Für das Bewilligungsjahr 2012 lagen 87 
Anträge vor, wovon 4 Anträge während
der Prüfung zurückgezogen wurden. 
Die Entscheidung fiel auf 74 Anträge 
und die Bewerber erhielten Auszah-
lungen in Höhe von insgesamt 521.600 
Euro. Für 2013 liegen 101 Einträge mit 
einem Gesamtvolumen von 1,7 Millio-
nen Euro vor. Das Kuratorium gibt im 
Frühjahr die Objekte bekannt.

Unter den Gebäuden gehören, bsp., das 
älteste Renaissance-Rathaus Deutsch-
lands, die Frauenkirche und Nikolai-
kirche, der Schönhof, die ehemalige 
Synagoge und das Augustum-Annen-
Gymnasium sowie mehrere Bürger-
häuser. Die Spendengelder gehen 
jeweils zu 50 % an kommunale Bauten 
und an private Bauten. Auch kirchliche 
Einrichtungen werden unterstützt.

In Sachsen-Anhalt befindet sich die 
Stadt Quedlinburg, sie liegt am Harz 
und der Bode, und gehört seit 1994 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch 
dieser historische Stadtkern wurde 
während der DDR vernachlässigt. Es 
war geplant, im Nordteil der Altstadt 
einen Großteil der Fachwerkhäuser 
abzureißen, um neuen und größeren  
Wohnraum im sozialistischen Maßstab 
zu schaffen. Doch dies konnten Denk-
malpfleger und Bürger im Wendejahr 
1989 verhindern. „Wir müssen sofort 
diesen Abriss stoppen!“, sagten die 
Demonstranten damals.

Stadt der Fachwerkhäuser

Die Stadt Quedlinburg besitzt über 
1300 Fachwerkhäuser aus sechs Jahr-
hunderten und anderer Stilepochen. 
Davon stehen in der Altstadt 800 Häuser 
unter Denkmalschutz. Ein Großteil
der Fachwerkhäuser stammt aus dem 
17. und 18. Jahrhundert – darunter 
wurden 11 Gebäude vor 1530 und 
über 550 Gebäude zwischen 1700 und 
1800 errichtet. In den Jahren 1989 bis
2005 konnten 650 denkmalgeschützte 
Fachwerkgebäude durch Städtebau-
förderungsmittel saniert werden.
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Blick auf einen Teil des Görlitzer Untermarkts, mit Baustilen der Spätgotik, Barock und Renaissance.
In der Mitte steht das Rathausgebäude aus dem Jahre 1369.                                          Foto: Dave Tarassow

Im April 2011 brannten die Dachstühle der Fachwerkbauten Marschlinger Hof 7 und Weingarten 15/16 
nieder, deren Bauten im November und Dezember 2012 komplett abgerissen wurden.

Obwohl schon eine Vielzahl von Bauten 
erhalten werden konnten, steht noch 
heute das ein oder andere unsanierte 
Fachwerkhaus in der anhaltinischen 
Stadt. Aber solange sie stehen bleiben, 
ist dies kein Problem, außer Brände 
wüten in der Stadt, und diese gab es
in den letzten Jahren des Öfteren. 
Mehrere Gebäude waren einem Groß-
brand ausgesetzt und legten sie teils in

Fachwerkhäuser in der Schmalen Straße im historischen Stadtkern von Quedlinburg.                                                                 
Fotos: Andreas Werner / www.andi-werner.de / Quedlinburg

Schutt und Asche, der Brand ging auch 
auf andere Bauten über oder nur der 
Dachstuhl brannte. Dazu gehörten 
sowohl bewohnte als auch unbewohnte 
Häuser. Im Jahr 2010 hatte jemand 
Müll angezündet, dadurch brannten 
drei Fachwerkhäuser; 1998 setzte ein 
Gaskocher vier Fachwerkbauten in 
Brand; 1997 das „Ständehaus“ und drei 
Fachwerkhäuser.                    Dave Tarassow



Neue Tore in den Osten

Was bringt den Leipziger Osten zu-
sammen? Wie findet man von außen 
hinein? Wo sind die Landmarken? Dies 
sind Fragen, die die Initiatoren und Mit-
streiter des Parkbogen Ost bewegen. 
Der Osten der Parthe-Weltstadt ist zer-
rissen: Seine attraktiven Gründerzeit-
quartiere und zahlreichen Parkanlagen  
liegen isoliert hinter Abrissschneisen  
und Brachflächen, hinter Gleisanlagen  
und ausgedehnten Kleingartenlaby-
rinthen, hinter überdimensionierten 
Verkehrsachsen und betagten Platten-
bauten aus DDR-Zeiten. Doch wie kommt
man rein zu den Schätzen des Ostens?

Es fehlt an markanten Toren, an Zusam-
menhang. Doch Vieles ist im Wandel. 
Die Stadt blüht auf, gerade die lange  
verwaisten Gründerzeitquartiere von  
Reudnitz, Anger-Crottendorf, Stötteritz,
Neuschönefeld, Volkmarsdorf und  
Neustadt werden (wieder) beliebt.

Es ist Zeit, Visionen zu spinnen, eine 
Einheit zu schaffen. Eine der Visionen 
heißt Parkbogen Ost.

Idee ist die Verknüpfung der Leipziger  
Innenstadt mit verstreut liegenden  
Wohngebieten, Wissenschaftszentren, 
Parkanlagen, Gartenkolonien, Nah-
erholungsgebieten und Baudenkmälern
entlang eines Aktivbandes, das bogen-
förmig den Leipziger Osten zum Teil auf
ehemaligen Gleisanlagen durchziehen 
könnte. Abseits der stark befahrenen 
Magistralen gibt es Möglichkeiten
einen Rundweg zu spannen.

Als markante Tore für dieses Band 
dienen der Hauptbahnhof und das  
Grassi-Museum. Diese Startpunkte 
werden mit stillgelegten Gleistrassen, 
Parkanlagen und dem Parthe-Flussufer 
zu einem großen Rundweg verknüpft,  
auf dem der Leipziger Osten in seiner  
Vielfalt fern der Straßen entdeckt und 
erfahren werden kann.

Den Bogen spannen

Mit Auftakt am Grassi-Museum reihen 
sich entlang des Parkbogen Ost Orte, 
wie der ehemalige Johannisfriedhof,  
der Lene-Voigt-Park, das Viadukt Seller-
hausen, die Rietschke-Aue mit Stünzer 
Park, der Volksgarten Schönefeld, der 
Mariannenpark und das Parthe-Ufer 
am Gothischen Bad, wie auch viele noch
unbenannte Orte linear bis hin zum 
Hauptbahnhof. Ausgehend von diesen 
beiden Fixpunkten im städtischen
Leben kann eine klare Leitlinie die Viel-
falt des Osten erfahrbar und verständ-
lich machen. Viele Leipziger sind täglich 
unterwegs in die zahlreichen Wissen-
schafts- und Verwaltungszentren im 
Osten der Stadt. Hier gilt es, mehr 
Verkehr von der Straße auf attraktivere 
Wege zu verlagern, um so den Osten 
auch als Wohnlage zu stärken.

Vor allem sind es die ungehobenen 
Schätze der Industriekultur, wie das 
brachfallende Bahnviadukt Sellerhau-
sen, die Krausefabrik oder der ehema-
lige Postbahnhof, für die in Verbindung 
mit dem Parkbogen Ost neue Nut-
zungsperspektiven entstehen können.

Eine Fahrradtrasse um den Osten, ein 
Spazierweg über den Dächern, eine 
Laufstrecke zwischen den Parks – so  
lauten nur einige Ideen von Bewegungs-
formen, für die hier auf rund fünf Kilo-
metern ein Bogen geschlagen werden 
soll. Die Fülle der Möglichkeiten zeigt 
sich bereits an einem bestehenden 
Teilstück des Parkbogen Ost, dem Lene-
Voigt-Park. Seit seiner Umwandlung 
vom ehemaligen Eilenburger Bahnhof 
zum grünen Wohnzimmer von Reud-
nitz fungiert der Park als gut genutzte 
Fahrradachse in den Osten der Stadt. 
Die weitere Einbindung des Parks in 
eine größere Rahmenstruktur ist Teil 
der Vision Parkbogen Ost.

Die Zeit ist reif

Die Vision entwickelt sich seit acht
Jahren stetig weiter und erhielt durch 
die Stilllegung eines Teilstücks des 
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So soll ein Teil des „Parkbogen Ost“ mal aussehen, der an dieser Stelle über eine ehemalige Eisenbahn-
strecke führt. Sellerhäuser Bahnbogen: Ein Weg über die Dächer Leipzigs.                           Grafik: U. Lotan

Partheufer: Hier ist noch Platz für einen Weg – und für Leipziger die dieses innerstädtische Fließ-
gewässer entdecken wollen. Auf der rechten Seite steht das ehemalige Bahnbetriebswerk Hbf. West.

Kontakt:

Parkbogen Ost
c/o Leipziger Netzwerk für Stadtnatur
 

parkbogen-ost@gmx.de
www.parkbogen-ost.org
https://www.facebook.com/pages/Parkbo-
gen-Ost/280509082014176?ref=ts&fref=ts

Grassi-Museum: Eines der wichtigen Eingangs-
tore in den Leipziger Osten.             Fotos: H. Pupat

Verlauf des „Parkbogen Ost“, davon ist nördlich und östlich die ehemalige S-Bahn-Trasse zusehen und 
südlich die ehemalige Trasse zum Eilenburger Bahnhof.                                                 Grafik: Parkbogen Ost

östlichen S-Bahnbogens im Dezember 
2012 neue Nahrung. Der Gleiskörper 
zwischen den Haltepunkten Leipzig Ost,  
Sellerhausen, Anger-Crottendorf und 
Stötteritz wirkte bisher trennend auf 
verschiedene Stadtteile im Leipziger
Osten. Mit seiner Stilllegung birgt er 
nun die große Chance, zu einem
verbindenden Element zwischen den

grünen Oasen am Schienenstrang
umgewandelt zu werden. Doch die
Vision droht schon im Keim zu ersticken, 
gelingt es nicht frühzeitig, die alles  
verbindenden Eisenstahlbrücken am 
Gleisstück vor ihrer Demontage zu
bewahren.

Vor diesem Hintergrund entstand 
Ende 2011 die Initiative Parkbogen 
Ost. Dieser lose Zusammenschluss von 
Enthusiasten sieht ihre Aufgabe darin,  
mit Öffentlichkeitsarbeit die Ideenfin-
dung und Grundlagenplanung auf allen 
Ebenen zu befeuern. Vor allem soll die 
Vision aus vielen Blickwinkeln gedacht  
und durch erfindungsreiche Akteure 
bereichert  werden, die ihr zu
echter Tragkraft und Bedeutung für 
Leipzig verhelfen. 

Bis zum Frühjahr 2013 konnten wir 
schon viel Erreichen: wir drehten 
einen Imagefilm, wir verankerten den 
Parkbogen Ost im Radverkehrsentwick-
lungskonzept der Stadt Leipzig und im 
Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger 
Osten. Wir bauten ein Netzwerk auf, 
ohne die unsere Arbeit nicht möglich 
wäre. Auch dieses Jahr stehen wieder 
viele Aktionen auf dem Programm.

Hannes Lindemann



Rettung von Denkmalen durch Kauf – 
Die Schauburg in Zittau 

Der Osten ist reich an Denkmalen. 
Vieles wurde nach der Wende saniert, 
aber viele Objekte harren verzweifelt 
ihrer Rettung.

Im strukturschwachen Zittau, ganz im 
Südosten der Republik im Dreiländer-
eck Deutschland – Polen – Tschechien 
gelegen, tritt der Sanierungsstau und 
die große Gefahr für den Denkmal-
bestand an vielen Stellen in der histo-
rischen Innenstadt offen zutage. In den 
letzten Jahren wurden immer häufiger 
Abrisse im Wege einer Ersatzvornahme 
vorgenommen.

Deshalb hat sich auch im Jahr 2010 das 
Stadtforum Zittau gegründet, um ein

Umdenken in Bezug auf den Umgang 
mit unserem historischen Erbe zu 
erreichen.

Aber da man nicht nur mahnen und 
kritisieren, sondern auch mit Tatkraft 
vorangehen soll, hat das Stadtforum 
Zittau im Jahr 2011 den Wächterhaus-
verein „Freiraum e.V.“ gegründet, um 
anschaulich zu verdeutlichen, dass auch
mit Zwischennutzungen Denkmale 
gerettet werden können. 

Im Jahr 2012 hat sich das Stadtforum 
intensiv mit der Schauburg in Zittau 
beschäftigt.

Die Schauburg, 1828 als städtisches 
Mehlmagazin von Stadtbaumeister 
Eschke in frühklassizistischer Art auf 
der damaligen Stadtmauer erbaut, war 
von 1863 – 1928 Reithalle und von 
1928 – 1991 Lichtspieltheater. Es han-
delt sich um ein markantes, stadtbild-
prägendes Gebäude, das den Zittauern 
sehr am Herzen liegt.

In den Jahren 1977 – 1979 wurde das 
Kino im Stile der damaligen Zeit umge-
staltet und es wurden ein Klubkino und 
eine Visionsbar eingebaut. Damals war

die Schauburg eines der modernsten 
Kinos der DDR. Bis 1991 wurden noch 
Filme in der Schauburg gespielt. 

Im Jahr 1991 wurde es von der Treu-
hand, zusammen mit 21 weiteren 
ostsächsischen Kinos an eine westdeut-
sche Grundstücks-GbR verkauft, die 
sich eilends an Werk machte.

Nein, nein, es folgte keine Sanierung 
oder Entwicklung des Gebäudes. 
Vielmehr wurde alles, was sich zu Geld 
machen ließ, veräußert. Die restliche 
Ausstattung wurde demontiert und 
liegt seit über 20 Jahren als großer 
Haufen im Gebäude. Dem Großteil der 
anderen verkauften Kinos erging es 
nicht besser. Die Tradition der Bezirks-
filmdirektion Dresden wurde durch 
diesen Verkauf jäh beendet.  

Das Gebäude wurde seitdem durch
unterlassene Instandhaltung dem
Verfall preisgegeben.

Nach mehr als 20 Jahren Dornröschen-
schlaf wurde die Schauburg im Novem-
ber 2012 bei einer Dresdner Immobilien-
auktion angeboten. Dort fand sich aber 
kein Liebhaber, was sicherlich dem 
verlesenen Exposè geschuldet war 
(„ruinös, erhebliche Vandalismus- und 
Brandschäden, Dachundichtigkeiten, 
teilweise eingestürzte Dächer, statische 
Probleme“).
     
Das Stadtforum Zittau hatte in der Folge 
einen öffentlichen Aufruf gestartet, um 
dieses Gebäude zu retten. Dringend 
erforderlich ist eine temporäre Not-
sicherung, um das Gebäude an sich zu 
retten und um die Geschlossenheit der 
historischen Stadt in diesem Quartier 
nicht zu gefährden.

Der Aufruf des Stadtforums Zittau 
zur Rettung des Gebäudes hat Gehör 
gefunden. Allein mehr als 50 Personen 
wollten Anfang des Jahres 2013 an der 
Führung durch die Schauburg teilneh-
men. Nunmehr haben sich 3 Bürger be-
reiterklärt – sozusagen stellvertretend 
für alle Zittauer – die Verfügungsgewalt

über das Gebäude wieder nach Zittau 
zurückzuholen und die Schauburg zu 
erwerben.

Am 11.02.2013 wurde der Kaufvertrag 
unterzeichnet. Neuer Eigentümer der 
Schauburg ist zunächst die Schauburg 
GbR. Diese Eigentumsform war der 
Kürze der Zeit geschuldet.

Zur Rettung der Schauburg soll aber 
eine gemeinnützige Genossenschaft 
gegründet werden, in der sich alle Bür-
ger an der Rettung der Schauburg, sei 
es durch die Zeichnung von Genossen-
schaftsanteilen, durch Spenden oder 
durch die tatkräftige Unterstützung bei 
den bevorstehenden Aufgaben einbrin-
gen können. Die Genossenschaft hat 
keine Renditeinteressen, sie eint viel-
mehr das Ziel, die Schauburg zu retten. 

Derzeit laufen die Vorbereitungsarbei-
ten für die Gründung der Genossen-
schaft. Daneben wurden bereits erste 
Maßnahmen am Gebäude umgesetzt.

Ziel der Genossenschaft wird es sein, 
im Rahmen einer Notsicherung das Ge-
bäude vor weiterem Verfall zu sichern, 
Dächer und Dachentwässerung zu 
reparieren und der Zerstörung des Ge-
bäudes Einhalt zu gebieten. So soll das 
Gebäude gut über die Zeiten gebracht 
werden, bis sich eine Nutzung auftut.

Wer sicher näher informieren will, dem 
sei bei Facebook die Gruppe „Schau-
burg Zittau“ empfohlen. Mit den Eigen-
tümern kann auch wie folgt Kontakt 
aufgenommen werden: schauburg-
zittau@web.de.              Thomas Göttsberger
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Blick auf die Schauburg im Jahr 2013. Das 1828 als städtisches Mehlmagazin gebaute Gebäude befindet 
sich zwischen der Reitbahnstraße und Zirkusallee am Ottokarplatz.                            Foto: Konrad Wilhelm

Kontakt:

c/o Stadtforum Zittau
Weststraße 19
02763 Zittau
 

schauburg-zittau@web.de 
stadtforum-zittau@web.de
www.stadtforum-zittau.de

1979: Foyer. 2013: Foyer.

1979: Saal. 2013: Saal

1979: Balkon. 2013: Balkon.

1979: Visionsbar. 2013: Visionsbar.

1979: Klubkino.
Fotos: Archiv Stadtforum Zittau

2013: Klubkino.
Fotos: Konrad Wilhelm



An der Riebeckstraße Ecke Stötteritzer
Straße stehen 6 Gebäude, die der
Stadt Leipzig gehören und von dem 
zum Wirtschaftsdezernat gehörenden
Liegenschaftsamt der Stadt Leipzig
verwaltet werden. Diesem sind sie zur
Last geworden und nun sollen sie kom-
plett abgerissen werden. Die Gründer-
zeithäuser wurden in den Jahren 1889/
1900 gebaut und in den letzten Jahren 
bereits teilsaniert. In allen Gebäuden 
ist die Standsicherheit nicht gefährdet, 
lediglich sind Schäden vorhanden.
Im Juli 2012 begann eine Abrissfirma 
mit dem Rückbau von allen Fenstern, 
Türen, Heizungen, Rohrleitungen, 
Steckdosen und Lichtschaltern. Die 
schönen Treppengeländer hatte man 
jedoch drin gelassen. Die Leute haben 
hier richtig gut vor gearbeitet, so gut, 
dass die Gebäude zurzeit nicht als
Unterkunft genutzt werden können,
da hier fast alles fehlt. Bei einem Rund-
gang konnte man noch Fließen und das 
ein oder andere Waschbecken und eine 
Kloschüssel finden, wenn es mittlerweile
nicht schon andere mitgenommen 
haben. Denn der Zutritt ins Gebäude ist 
ganz leicht: entweder durch die Fenster 
oder durch den primitiven Zaun, der in 
der Mitte durch ein Schloss verriegelt 
ist, aber auf der einen Seite nur mit 
einem Draht an einer Mauer befestigt 
ist und der andere Zaun ist einfach nur 
an die nebenstehende Mauer angelegt. 
Ein Wunder, dass es hier noch keinen 
Brand gab. Diese Gebäude haben eine 
hohe städtebauliche Bedeutung als 
Raumkante einer Straßenkreuzung. 
Gegenüber stehen sanierte Plattenbau-
ten, die eigentlich abgerissen werden 
sollten, eine Plattenbauschule und ein 
Seniorenheim aus den 1950er Jahren.

Das „Stadtforum Leipzig“ bemüht sich 
seit letztem Sommer für den Erhalt 
dieser Raumkante. Auch das Dezernat
für Bau und Stadtentwicklung der 
Stadt Leipzig, setzte sich intensiv für 
eine Rettung ein. So konnte zunächst 
wenigstens ein vorläufiger Abrissstopp 
erreicht werden. Gemeinsam suchten 
und suchen wir nach einer Lösung für
den Erhalt. Erwogen wurde der 
Standort für ein neues Asylheim. Für 
die Initiative HausHalten e.V. erscheint 
das Objekt zu groß. HausHalten prüft 
jedoch im Moment, ob es doch möglich 
ist, hier ein Wächterhaus zu etablieren. 
Auch mehrere Ateliers und Räume für 
Künstler könnten hier entstehen. Aber 
wären da nicht die Fenster und Türen, 
die schon alle ausgebaut wurden. Noch 
stehen alle Gründerzeithäuser, aber 
wie lange, ist nicht klar. Das Liegen-
schaftsamt selbst orientiert weiter 
möglichst auf einen Abriss.

Im Dezember 2012 haben wir einen 
Aufruf an die Presse und Interessierten 
verschickt, damit schnellstmöglich ein 
neuer Käufer gefunden werden kann. 
Trotz der totalen Entkernung kosten
davon 4 Gebäude rund 330.000 Euro 
(zzgl. Witzgallstraße 18).        Dave Tarassow

Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2012, 
Seite 66 bis 67:

In der letzten Septemberwoche 2012
begann der Abriss des Wahrzeichens 
der Alten Messe an der Prager Straße. 
Bis Januar 2013 sollten und wurden alle 
6 Messehallen abgerissen. Lediglich der 
Portikus der Messehalle 2 blieb stehen. 
Begonnen wurde zunächst mit dem 
Rückbau der Natursteine an der Halle 1, 
mit der Zeit wurde es den Bauarbeitern 
aber vermutlich so anstrengend und 
der Rest, ein Großteil, wurde drange-
lassen. Ein paar Tage später brachte ein 
Abrissbagger das Dach der Messehalle 
4 zum Einstürzen, der Schutt wurde 
weggebracht und knapp zwei Wochen 
später war von dieser Halle nichts mehr
zusehen. Weiter ging es mit der Halle 5 
und den Hallen 1 und 2 an der Prager 
Straße und im Oktober stürzte auch 
die Dachkonstruktion der Halle 3 ein. 
Im selben Monat war ein Großteil der 
Halle 2 bereits abgerissen und man 
hatte die Angst, das der Kopf nicht wie 
geplant stehen bleibt – doch er blieb 
stehen und das bis heute. Im Dezember
erfolgte der Abriss der Halle 6 und 
Ende Januar 2013 war dann auch die 
Halle 5 verschwunden. Jedoch wurden
hier noch Kellerräume freigelegt, die
einem unterirdischen Restaurant
gehörten – diese wurden zugeschüttet.

Zur „Langen Nacht der Wissenschaften“
am 29. Juni 2012, lud eine Kunstperfor-
mance in die ehemaligen Messehalle 4
ein und man hatte ein letztes Mal die 
Gelegenheit, diese Halle im Inneren zu-
sehen. Sie war noch komplett erhalten 
und an den Wänden hing ein Messe-
plakat von 1997. Warum eine Halle 
abreißen, die solch ein schönes, indus-
trielles Ambiente hat, und hier nicht 
einfach das Möbelhaus integrieren? 
Diese Frage hat man sich immer wieder 
gestellt. Die Antwort ist auch ganz ein-
fach: Innen muss alles einheitlich – wie 
in den anderen Märkten – aussehen.

Anfang 2013 fanden Spatenstich und 
Grundsteinlegung zum Neubau statt,
der im Herbst eröffnen soll. Dave Tarassow
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Kontakt:

Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

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

Blick auf die Raumkante an der Riebeckstraße Ecke Stötteritzer Straße im September 2012. Hier kreu-
zen sich Bus- und Straßenbahnverkehr, unweit gibt es Einkaufsmöglichkeiten.   Fotos: Stadtforum Leipzig

oben: Bereits nach 5 Wochen war von den ehemaligen Messehallen 1, 2 und 3 ein Großteil abgerissen.
Der blaue Abrissbagger knapperte zu diesem Zeitpunkt an der Halle 2.                      Fotos: Dave Tarassow
unten: Ein Blick in die Halle 4. Was für ein Traum wäre es gewesen, hier ein Möbelhaus zu integrieren.

Blick in den Flur im 1. Stockwerk. 4 Gebäude
an der Riebeckstraße sind verbunden.

Dieses schöne Treppengeländer wurde
allerdings nicht demontiert.

Spatenstich der zwei neuen Möbelhäuser am 
9. Janaur 2013. Im Hintergrund das Messe-M.

Der Neubau hat bereits begonnen, wie diese 
Aufnahme vom 2. März 2013 zeigt.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2012, 
Seite 24 bis 25:

Nun waren es nur noch wenige Wochen,
bis das neue „Handelscenter Lindenauer 
Markt“ öffnete, ein Kaufland-Markt wie 
man ihn vielerorts kennt. Das Stadt-
forum Leipzig hatte in der Planungs-
phase zusammen mit dem Lindenauer 
Stadtteilverein, Künstlerinitiativen und 
vielen engagierten Bürgern versucht, 
hier anstelle eines solchen, auf regiona-
le Käufer ausgerichteten Großmarktes, 
einen normalen Verbrauchermarkt an-
zusiedeln. Gründe sind die Verlagerung 
des Einzelhandels aus dem Stadtteil in 
den neuen Markt, die Verkehrsauswir-
kungen und die Zerstörung mehrerer 
denkmalgeschützter, zumeist intakter 
und bis dahin vermieteter Wohnhäuser. 
Um zumindest einige Anwohner der ru-
higen Anliegerstraßen vor Kunden- und 
Anlieferverkehr zu schützen, wurde die 
südliche Henricistraße durch Poller 
dicht gemacht. Somit ist es Pkw- und 
Lkw-Fahrern nicht möglich, weiter 
geradeaus zufahren. Beide Verkehrsteil-
nehmer haben fast dieselbe Ein- und 
Ausfahrt. Eine weitere Anlieferung für 
die Transporter gibt es auf der 

Fußgängerzone in der Kuhturmstraße. 
Am 10. Mai 2012 um 7 Uhr, eröffnete 
das neue Kaufland und die Anwohner
strömten ins neue Lebensmittel-
geschäft. Auf 3.700 m² Verkaufsfläche 
kann nun montags bis freitags von 7.00 
Uhr bis 22.00 Uhr nahezu alles einge-
kauft werden, was es im Einzelhandel 
so gibt. Daneben haben sich auch ein 
Bäcker mit Café, ein Zeitschriftenladen 
und ein Handy-Shop niedergelassen, 
die jedoch nur durch Innen erreichbar 
sind, bis auf den Bäcker. Die großen 
Schaufenster sind in dunkelgrau getönt, 
sodass man eigentlich gar nicht mit-
bekommt, was sich dahinter verbirgt. 
Dank der Schriftzüge „Bäcker“ und 
„Zeitschriften“ ist man schon etwas 
schlauer. Um das Gebäude befinden 
sich 10 Schaufenster, die als Schau-
tafeln genutzt werden können. Den An-
fang machte bei einer Ausschreibung 
der „Kunstraum [10] Lindenau“ mit 
dem Gestaltungskonzept PRO-test, dass 
sich mit dem neuen Kaufland ausein-
andersetzte. In Zukunft haben weitere 
Leipziger Künstler die Möglichkeit, hier 
etwas zu präsentieren. Wie sich das 
neue Stadtteilcenter langfristig auf die 
Entwicklung des historischen Stadtteils
Lindenau auswirken wird, bleibt 
abzuwarten. Die Verwirklichung des 
städtebaulichen und stadtentwick-
lungspolitischen Ziels, Leerstände in 
den alten Ladenlokalen im Zentrum 
des Stadtteils und in den angrenzenden 
historischen Magistralen nicht nur zu 
senken, sondern langfristig weitgehend 
verschwinden zu lassen, ist durch diese 
Neueröffnung in jedem Fall nicht ein-
facher geworden.

Wolfram Günther / Dave Tarassow
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Die Fassaden dieser beiden Gebäude wurden erhalten, dahinter verbirgt sich der neue Kaufland-Markt 
und in den oberen beiden Stockwerken das Parkdeck.                                                    Fotos: Dave Tarassow

oben: Querschnitt der westlichen Henricistraße 
in Lindenau. Die Anwohner in den Gründerzeit-
gebäuden blicken von nun an auf diese Fassade.
unten: Schaufenstergestaltung in der Kuhturm-
straße.

rechts: Das Parkdeck über den Kaufland-Markt. 
Im Hintergrund die beiden Dachstühle von deren 

Fassaden, die man stehen gelassen hat.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2012, 
Seite 30 bis 31:

Bürgerwettbewerb

Bis zum 31. Oktober 2012 hatten die 
Leipziger die Chance, im Rahmen des 
Bürgerwettbewerbs „Ideen für den 
Stadtverkehr“ einen oder mehrere 
Beiträge zur künftigen Planung und 
Entwicklung zum Thema „Verkehr und
öffentlicher Raum“ einzureichen. 
Geschätzte 2.000 Bürger haben sich am 
Wettbewerb beteiligt und 382 Beiträge 
mit 618 Ideen eingereicht. Die meisten
Ideen gab es zum Themenbereich 
„stadtweite Ideen“, aber dicht gefolgt 
von den „kleinteiligen Ideen“ und den 
„stadtteilbezogenen Ideen“. Über 50 %
stammen von Einzelpersonen, etwa 
25 % von Vereinen, Initiativen, Einrich-
tungen und Bildungszentren. Ende 
November 2012 traf sich eine Preisjury 
– an der drei unabhängige Leipziger teil-
nahmen, die ausgelost wurden – und 
wählte aus den eingereichten Beiträgen 
17 Ideen aus, die im Frühjahr 2013 in 
der Preisverleihung „Leipziger Bürger-
preis Stadtverkehr“ gekürt werden, bei 
der alle Einreicher eingeladen sind.

Im Januar 2013 begann nun die zweite
Phase des Wettbewerbs: die Konzept-
hase. Bis März wurden in moderierten 
und fachlich begleitenden Workshops 
die 17 Ideen vertieft. Folgende Themen
sollen in Workshops weiterentwickelt 
werden: die Gestaltung des Promena-
denrings, die Aufwertung des öffentli-
chen Raums und das Parken in Quartie-
ren am Beispiel des Stadtteils Schleußig 
sowie ein Verkehrskonzept für Stötteritz
und Mölkau. Hier fließen viele Ideen 
der „stadtweiten Ideen“ ein, die nicht 
prämiert wurden, aber trotzdem
gewürdigt werden sollen. Anschließend 
werden die Ergebnisse am Runden 
Tisch Verkehr beraten. Im April sollen 
in einer separaten Veranstaltung die 
eingereichten Beiträge von Kinder, 
Jugendlichen und Schulen gewürdigt 
werden. Hier haben sie die Möglichkeit, 
ihre Beiträge dem Amt für Verkehrs-
planung und Tiefbau vorzustellen und

Runder Tisch Verkehr

Die Stadtforum Leipzig arbeitet seit 
2012 in der internen Fachgruppe 
„Runder Tisch Verkehr“ im Rahmen der 
Fortschreibung des Stadtentwicklungs-
plans „Verkehr und Öffentlicher Raum“ 
mit. Dieser findet noch bis 2014 statt.

Folgend ein Auszug zu prioritäre
Maßnahmen von 5 Handlungsfeldern, 
erstellt vom Stadtforum Leipzig:

Allgemeine Planungsgrundsätze – 
Entwicklung einer verkehrssparsamen 
Stadtstruktur
- Grundsatz der Planung ist die Sicht 
- des Menschen als Fußgänger.
- Bei jeder Maßnahme muss auch Ziel 
- sein, die Lebensqualität insgesamt zu 
- steigern, insbesondere durch Vermei-
- dung und Verringerung von Emissio-
- nen (Lärm, Schadstoffe), Berücksichti-
- gung der Bedürfnisse der Schwächsten
- (Kinder, Senioren) sowie die
- Gewinnung und Verbesserung von 
- Aufenthaltsräumen im öffentlichen 
- Stadtraum.
- Verdichten der Stadtstrukturen in 
- den historischen inneren Stadtvierteln 
- (Neubau und Sanierung von Gebäu-
- den – jedoch ausschließlich an den 
- Blockrändern, während Blockinnen-
- bereiche von Bebauung freizuhalten 
- und idealerweise grundstücksgrenz-- - 
- überschreitend zu begrünen sind) - - 
- durch Konzentration öffentlicher 
- Bauvorhaben und Ausschöpfen aller
- Möglichkeiten zur Lenkung privater 
- Investitionen; Schulen, Kitas, Bürger-
- ämter und weitere öff. Einrichtungen 
- wohnortnah anbieten, vorzugswürdig 
- in den für Fußgänger gut erschlosse-
- nen historischen Ortszentren und den 
- historischen Magistralen.
- Lenkung des Einzelhandels weg von 
- großflächigen Einheiten hin zu mög-
- lichst vielen, möglichst kleinflächigen 
- Einheiten (etwa Förderung „Leipziger 
- Laden“) in/an den Wohnvierteln, in 
- den historischen Ortszentren und den 
- historischen Magistralen.
- Zielstellung der Kostensenkung etwa 
- durch Reduzierung von Lichtsignal-
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SchülerInnen der Heinrich-Pestalozzi-Schule beim Entwerfen ihrer Ideen für den Bürgerwettbewerb.
Foto: Leipziger Kinderbüro

mit deren Leuten ins Gespräch zu kom-
men. Alle übrigen Beiträge erhalten in 
den nächsten Monaten eine Antwort 
von den Ämtern, bis auf die, die in den 
Workshops vertieft werden. Neben den 
besten Ideen sollen auch gute Vorsch-
läge in der Fortschreibung veröffentlicht
werden. Daneben sollen in einer 
Broschüre, auf einer Website und einer 
Ausstellung alle eingereichten Beiträge 
der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Dave Tarassow

Leipziger Kinderbüro unterstütze
den Wettbewerb an Schulen

Das Leipziger Kinderbüro wurde 1997 
als kommunale Interessenvertretung 
für Leipziger Kinder in Form eines
Vereins gegründet und ist seit dem
1. Juli 2011 in Trägerschaft des
Deutschen Kinderschutzbundes e.V..

Die Lebensbereiche für Kinder werden 
in den meisten Fällen von Erwachsenen 
geplant. Dabei werden die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen jedoch 
häufig nicht erkannt bzw. bewusst 
ignoriert. Zum Aufwachsen in einer de-
mokratischen Gesellschaft gehört auch 
die frühe Beteiligung an der Gestaltung

der für Kinder und Jugendlichen
wichtigen Lebensbereiche.

Neben einer Vielzahl von Beteiligungs-
projekten hat das Kinderbüro im ver-
gangenen Jahr SchülerInnen motoviert, 
sich am Bürgerwettbewerb „Ideen 
für den Stadtverkehr“ zu beteiligen. 
Nach dem Motto „Was willst du mehr 
– plane Leipzigs Stadtverkehr“ hat es 
zu diesem Thema an Schulen Work-
shops angeboten und die Mädchen 
und Jungen ermutigt, ihre Beiträge der 
Stadt Leipzig vorzulegen. Enge Kontakte 
gab es dabei u.a. zur Pestalozzi-MS in 
Böhlitz-Ehrenberg und zur Nachbar-
schaftsschule im Leipziger Westen. 
In der Kategorie „Kleinteilige Ideen“ 
wurde der eingereichte Vorschlag der 
Nachbarschaftsschule durch die Jury 
besonders gewürdigt. Zu beiden
Schulen nimmt das VTA Kontakt auf, 
um mit den SchülerInnen persönlich 
und individuell über ihre Vorschläge zu 
diskutieren.                            Samira Winkler

Kontakt:
winkler@dksb-
leipzig.de

www.leipziger-
kinderbuero.de

- anlagen, Straßenbeleuchtung, etc.
- sowie Erhöhung der Lebensdauer von 
- Verkehrsanlagen, etwa durch gezielte 
- Senkung des Schwerlastverkehrs auf - 
- der Straße und Ausweitung der
- weniger kostenintensiven Verkehrs-
- träger, insbesondere Fuß-/Radverkehr.

Verkehr und öffentlicher Raum
- Der öffentliche Raum ist die Visiten-
- karte der Stadt. Er muss konsequent 
- und flächendeckend mit hohem ge-
- stalterischem Anspruch gestaltet sein. 
- Einer der wichtigsten Standortfaktoren 
- der Stadt ist seine wertvolle und all-
- gemein als schön empfundene histo-
- rische Bausubstanz, insbesondere 
- aus der Gründerzeit. Dem muss der 
- öffentliche Raum entsprechen insbe-
- sondere durch konsequente Standar-
- disierung bei der Gestaltung ent-
- sprechend Leipziger Traditionen (etwa 
- Fußgängerbereiche ausschließliche 
- Verwendung historischer Naturstein-
- pflaster und Platten in traditioneller 
- Verlegung und ausdrücklich kein As-
- phalt und Beton sowie standardisierte 
- Stadtmöblierung mit Laternen, Bän-
- ken, etc.); Verringerung der Lichtpunkt-
- höhen und Verdichtung der Straßen-
- beleuchtung, um die Aufenthaltsqua-
- lität und die Lichtverhältnisse beson-
- ders in Alleen zu verbessern.

Fußgängerverkehr
- Entwicklung von Fußverkehrskonzep-
- ten unter intensiver Bürgerbeteiligung 
- auf Stadtteilebene mit dem Ziel, kurz-,
- mittel- und langfristig Fußverkehr 
- attraktiver zu machen.

Öffentlicher Personennahverkehr
- Vermeidung von Haltestellen-Inseln 
- sowie separaten Gleiskörpern in ange-
- bauten Straßen im Kernstadtbereich.

Motorisierter Individualverkehr
- Grundsatz im Straßenbau: Unterhal-
- tung sichern, Ausbau nur im begrün-
- deten Einzelfall, Möglichkeiten für 
- Rückbau suchen und nutzen.

Die komplette Liste finden Sie auf
unserer Website.

Zusammenarbeit mit Verkehrsbetriebe

Gemeinsames Papier von Leipziger
Verkehrsbetriebe (LVB) und Stadtforum 
aus Anlass der am Runden Tisch Verkehr
thematisierten gegensätzlichen Stand-
punkte zum Gleismittenabstand (GMA)
zur Kenntnisreichung an den Runden 
Tisch – Sitzung am 31. Januar 2013.

Die LVB haben dargelegt, dass Straßen-
raumaufweitungen allein wegen des 
größeren GMA im Bestandsnetz, welche
Eingriffe in den vorhandenen Gebäude-
bestand erfordern würden, für das 
gesamte Stadtgebiet ausgeschlossen 
werden können. Es besteht aber die 
Bereitschaft auf eine durchgängige 
Separierung der Gleisanlagen zu ver-
zichten, wenn dies die stadträumliche 
Gestaltung und der Flächenbedarf 
anderer Verkehrsträger des Umwelt-
verbundes es erfordern und gleichzeitig 
keine Verschlechterung der Qualität 
des ÖPNV eintritt. Der Ausbaustandard 
besonders an Kreuzungen für den MIV 
hat sich den stadträumlichen Gegeben-
heiten und den Anforderungen des 
ÖPNV unterzuordnen.

Um die Pulkführerschaft der Bahn als 
bevorzugte Verkehrsführung in bebau-
ten Straßen mit begrenztem Verkehrs-
raum auch auf längeren Strecken zu 
gewährleisten, sind partielle Gleissepa-
rierungen, auch auf einzelne Fahrtrich-
tungen und längenmäßig begrenzt, zu
ermöglichen.

Es ist nach technischen Lösungen für 
eine den Leipziger Gegebenheiten 
gerecht werdende lärm- und erschütte-
rungsarme Bauweise des befahrbaren 
Gleiskörpers ergebnisoffen zu suchen. 
Die LVB verfolgen die signifikante 
Verbesserung des Lärm- und Erschüt-
terungsschutzes im Straßenbahnnetz 
auch als unternehmerisches Ziel zur
Verbesserung des ÖPNV.

Bestehende separate Gleiskörper sind 
im Bedarfsfalle auf die Möglichkeit des 
nachträglichen Einbaus von zusätzlichen 
barrierefreien Querungshilfen für den 
Fuß- und Radverkehr zu prüfen.
Wolfram Günther



Eine von acht, eine für alle! 

Acht kriegsbeschädigte Kirchen ließ 
die SED-Führung in Magdeburg von 
1951-1966 sprengen. Die älteste und 
bedeutendste von allen, die Magdebur-
ger Ulrichskirche (St. Ulrich und Levin), 
kann als einzige wiederhergestellt 
werden! Eine von acht, eine für alle! 
Dies ist unser Mott o.

Das Kuratorium Ulrichskirche e.V. 
hat im Oktober 2012 seinen fünft en 
Vereinsgeburtstag feiern können. Es 
begann alles im Juni 2007 mit einem 
Arti kel in der lokalen Presse über 
meine Intenti on, den „Wiederaufb au 
anzupacken“. Daraufh in meldeten sich 
ca. 50 Personen, die von der Vision 
angetan waren und sich engagieren 
wollten. Am 31. Oktober 2007 grün-
deten wir mit 57 Mitgliedern unseren 
Förderverein in der Magdeburger 
Johanniskirche. Die Lokalzeitung 
„Magdeburger Volkssti mme“ ti tulierte: 
„Kuratorium will Ulrichskirche bis 2017 
wieder aufb auen“. Kurz darauf wurde 
im Magdeburger Zoo das alte Rhesus-
aff enhaus abgerissen, das komplett  aus 
Ulrichskirchensteinen bestand. 

Wir sicherten die Steine und lagerten 
sie ein. Schon Ende des Jahres 2007 
waren wir ein Thema im Jahresend-
interview des Magdeburger Ober-
bürgermeisters Dr. Lutz Trümper (SPD), 
der damals mit dem Satz überschrieben
war: „Für die Ulrichskirche gibt es von 
uns keinen Euro“.

Im Jahr 2008 sti eg unsere Mitglieder-
zahl auf 82 an. Wir besuchten alle 
Stadtratsfrakti onen im Magdeburger 
Rathaus. Die Ulrichskirche war bereits 
großes Thema bei der Oberbürger-
meisterwahl, jeder Kandidat musste 
sich dazu äußern. Wir nahmen Kontakt 
mit der Fördergesellschaft  Dresdner 
Frauenkirche auf, die natürlich vorbild-
haft  für unsere Initi ati ve ist. Beim 
Stadtf est bildeten wir den Grundriss 
der Ulrichskirche mit einer langen 
Lichterkett e nach. Als Höhepunkt des 
Jahres gaben wir eine Armbanduhr mit 
Ulrichskirchenmoti v heraus.

2009 waren wir dann bereits 121 
Mitglieder. Bei einer großen Steinesor-
ti erakti on im März 2009 sorti erten und 
sichteten wir die 20 Tonnen Gestein 
aus dem Magdeburger Zoo. 2009 stand 
dann ganz im Zeichen des Werbens für 
unser Vereinsziel. Wir „rannten“ quasi 
einen Vortragsmarathon vor einer Viel-
zahl gesellschaft licher und politi scher 
Gruppen. Am Ende des Jahres gaben 
wir den ersten Ulrichskirchenkalender 
für 2010 heraus.
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2010 war sicherlich das schönste Jahr 
in unserer bisherigen Vereinsgeschichte.
Hier zählten wir bereits 142 Mitglieder. 
Wir organisierten eine große Infover-
anstaltung für die Bürger der Stadt im 
Magdeburger Rathaus, wo wir sachlich 
und überzeugend argumenti eren konn-
ten und großen Zuspruch bekamen. 
Wir organisierten auch ein Benefi z-
konzert im Gesellschaft shaus, bei dem 
auch ein Werk eines in der Ulrichskirche
täti gen Kantors gespielt wurde. Heraus-
ragend war dann als Resultat unserer 
Bemühungen die unterstützende Stadt-
ratsentscheidung am 24. Juni 2010,
die uns erlaubte, die Kirche zu bauen, 
wenn wir die Voraussetzungen dafür 
schaff en konnten. Gegen diesen Stadt-
ratsbeschluss wandte sich dann später 
ein gegnerisches Bürgerbegehren. 
Wir erarbeiteten uns eine Unterstüt-
zungszusage der Ev. Kirche und gaben 
einen 32-seiti gen Kirchenführer heraus. 
Auf dem Ulrichplatz stellten wir die 
Grundrissecken der Ulrichskirche mit 
Gehwegplatt en dar. 

Die älteste und bedeutendste Kirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, ließ die SED-Führung, 
zusammen mit sieben weiteren, in den Jahren 1951 bis 1966 sprengen. Bis 2017 soll die Magdeburger 
Ulrichskirche wiederaufgebaut werden.                            Foto: Michael Kranz / Montage: Dr. Tobias Köppe

Im März 2009 sorti erte und sichtete der Förderverein „Kuratorium Ulrichskirche e.V.“ die 20 Tonnen
Gestein vom abgerissenen Rhesusaff enhaus aus dem Magdeburger Zoo.               Fotos: Dr. Tobias Köppe

Blick auf St. Ulrich und Levin an der Ernst-Reuter-Allee im Jahr 1956.                                  Foto: Herr Ulrich
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Wir fuhren auch nach Potsdam und 
tauschten uns mit dem Vorstand des 
Fördervereins der Garnisonkirche aus.

Ein Höhepunkt war sicherlich die 
Podiumsdiskussion der „Magdeburger 
Volkssti mme“ am 15.11.2010 in der 
Johanniskirche. Die nachfolgende Be-
fragung unter 534 Anwesenden ergab 
auf die Frage „Soll die Ulrichskirche 
wieder aufgebaut werden?“ 47,9% 
Ja-Sti mmen und 52,1% Nein-Sti mmen, 
wobei ich hierbei die 18,9% „Weiß 
nicht“-Sti mmen den Nein-Sti mmen 
mit zugerechnet habe. Wir waren also 
ziemlich gleich auf im Sti mmenverhält-
nis. Am Ende des Jahres 2010 bauten 
wir die Ulrichskirche als Schneekirche 
im Grundriss nach und hatt en riesigen

Spaß dabei. Das THW projezierte die 
Doppeltürme der Ulrichskirche mitt els 
Scheinwerfern in den Magdeburger 
Nachthimmel, in einem von uns aufge-
stellten Infocontainer gab es neben
vielen Informati onen auch Glühwein. 
Im Dezember 2010 gaben wir wieder
einen Kalender für das Folgejahr heraus,
unseren Kalender über Magdeburgs 
gesprengte Kirchen. Die Umfrage der 
„Magdeburger Volkssti mme“ unter 
17.000 Menschen ergab Ende 2010 
für uns ein hervorragendes Ergebnis: 
55,7% waren für den Wiederaufb au der 
Ulrichskirche, 44,3% dagegen (darunter 
9,2% „Weiß nicht“- Sti mmen).

2011 war das turbulente Jahr des 
Wahlkampfes. Wir erreichten mit 255 
Mitgliedern unsere bis dato größte 
Mitgliederzahl. Ein Infopfad auf dem 
Ulrichplatz mit Tafeln erstellt von einer 
Werbeagentur zeigte den Bürgern ganz 
genau, wo die Ulrichskirche stand und 
was wir wollten. Rechtzeiti g vor dem 
Bürgerentscheid gaben wir noch das 
Buch „Die Magdeburger Ulrichskirche 
– Geschichte. Gegenwart. Zukunft .“ 
heraus.

Am 20. März 2011 war es dann soweit: 
Bürgerentscheid. Die Fragestellung 
lautete „Sind Sie gegen den Wieder-
aufb au der Ulrichskirche?“. Also nicht 
wie bei den Zeitungsumfragen „Sind 
Sie für den Wiederaufb au der Ulrichs-
kirche?“, sondern sind Sie dagegen?! 
Die „Magdeburger Volkssti mme“ 
überti telte diese negati ve Fragestellung, 
die wir einem gegnerischen Rechts-
anwalt zu verdanken haben, mit der 
Schlagzeile: „Das Chaos mit dem Kreuz 
zum Kirchenneubau“. Trotz positi ver 
Meinungsumfragen im Vorfeld war 
das Ergebnis mit 75% Ja-Sti mmen, 
also „Dagegen-Sti mmen“ und 25% 
Nein-Sti mmen, also „Dafür-Sti mmen“ 
überraschend eindeuti g. Drei Viertel 
der interessierten Wähler wandten 
sich also gegen den befürwortenden 
Stadtratsbeschluss und lehnten den 
Wiederaufb au der Ulrichskirche ab. Der 
Magdeburger Stadtrat war laut Gesetz 
ein Jahr (bis zum 20. März 2012) an das 
Ergebnis gebunden. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) schrieb dar-
aufh in am 23. März 2011 einen Bericht 
über dieses Absti mmungsergebnis, den 
sie mit  „Unsere Stadt soll hässlich blei-
ben“ überschrieb. Eine Überschrift , die 
kein gutes Bild von Magdeburg abgab. 



Als positiv sahen wir jedoch an, dass 
26.470 Wahlberechtigte (ein Viertel) 
den Wiederaufbau der Ulrichskirche 
und die Arbeit unseres Fördervereins 
unterstützen.

Nach einer kurzen Erholungspause 
machten wir dann weiter mit der 
Vereinsarbeit. Ein neues Modell der 
Ulrichskirche im Maßstab 1:50 wurde 
von einem Herrn aus Hannover-Laatzen 
gebaut und steht nun in der Walloner-
kirche als frei zugängliches Exponat. Es 
ist das erste exakte Modell, das es von 
der Ulrichskirche gibt. Es ist komplett 
nach den vorhandenen originalen
Bauzeichnungen erstellt.

2012 waren wir immer noch 230 
Mitglieder, was zeigt, wie fest der 
Wunsch nach der Erreichung unseres 
Vereinszieles in den Köpfen unserer 
Mitglieder verankert ist. Vereinsmit-
glieder haben den Ulrichsboten – ein 
Informationsblatt von Vereinsmitglie-
dern für Vereinsmitglieder – etabliert.
Die Gedenkveranstaltungen am
Sprengungstag (5. April) und Ulrichstag
(4. Juli) waren gut besucht. Neue 
Arbeitsgruppen wie die AG Geschichte 
und Projekte, die AG Citykirchenarbeit 
und die AG Vereinsleben schaffen nun 
wichtige Grundlagen für die weitere 
Vereinsarbeit.

Das Thema Ulrichskirche ist weiterhin
topaktuell und längst nicht durch den
Bürgerentscheid im März 2011 beendet.
Dies zeigt auch eine Email eines ver-
wunderten U.S.-Bürgers aus Kalifornien:
“I was very upset and surprised that 
the people of Magdeburg apparently 
do not want their church treasure 
back.“ („Ich war sehr verärgert und 
überrascht, dass die Bürger von Magde-
burg offensichtlich ihren Kirchenschatz 
nicht zurück haben wollen“). Das Thema 
ist längst weit über die Stadtgrenzen
hinaus bekannt, selbst tausende Kilo-
meter von unserer Elbestadt entfernt 
wird es wahrgenommen. Wir bleiben 
also dran, machen immer weiter, 
immer weiter, immer weiter, wie im 
Sport.

Wir greifen hierbei auch auf die Erfah-
rungen der Potsdamer, Dresdner und 
Leipziger Rekonstruktionsinitiativen 
zurück, um von diesen zu profitieren 
und mögliche Fehler zu vermeiden.
Ein Hauptprojekt unseres Vereins ist 
momentan die Etablierung einer Dauer- 
und/oder Wanderausstellung über die 
Ulrichskirche nahe am Ulrichplatz mit 
herausragenden Exponaten der Kirche, 
wie originalen Steinen, dem tollen 
neuen Modell, einer instandgesetzten 
Turmuhr und noch vielem mehr.

Das Projekt der archäologischen 
Aufarbeitung der Unterkirche steht 
ganz oben auf unserer Agenda, die 
Gespräche mit den Archäologen sind 
längst geführt, nun brauchen wir Geld, 
um diese Schritte zu finanzieren. Die 
Spendensammlung hierfür ist äußerst 
wichtig. Nicht zuletzt feiern wir am 
Reformationstag immer wieder gern 
unseren Vereinsgeburtstag. Im Hinblick 
auf das Reformationsjubiläum 2017 
werden wir alles versuchen, bei einer 
guten Präsentation Magdeburgs in der
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oben: Aufnahme der historischen Turmuhr der Ulrichskirche. unten: Kreuzigungsepitaph. Auf dem Ulrichsplatz wurde am 31. Oktober 2012 der 5. Vereinsgeburtstag gefeiert.         Foto: Uwe Thal

St. Ulrich und Levin soll als Citykirche, 
als Mahnmal und als Museum das kul-
turelle und kirchliche Leben der Stadt 
Magdeburg bereichern. Die mehrfach 
geschundene, kriegszerstörte und 
sozialistisch wieder aufgebaute über 
1200 Jahre alte Kaiserstadt Magdeburg 
hat die Rückkehr eines ihrer wichtigs-
ten, identifikationsstiftenden Bauwerke 
mehr als verdient. Wir bleiben leiden-
schaftlich dran, bis die Magdeburger 
mehrheitlich ihre Ulrichskirche wieder 
zurückhaben wollen.

Dr. Tobias Köppe

Lutherdekade 2017 mitzuhelfen. Was 
könnte Magdeburg besser zu Gesicht 
stehen, als mit „Unseres Herrgotts 
Kanzlei“ (Beiname der Ulrichskirche 
und später der Stadt Magdeburg 
während der Reformation) positive 
Aufmerksamkeit beim 500jährigen 
Reformationsjubiläum auf sich zu 
ziehen…?!

Ein Umstimmen der Magdeburger
Bevölkerung ist möglich durch fleißige,
zielorientierte Vereinsarbeit. Die 
genannten Meinungsumfragen der 
„Magdeburger Volksstimme“ am
16. November 2010 und 5. Dezember
2010 zeigten, dass mehrheitliche
Verhältnisse für den Wiederaufbau der
Ulrichskirche möglich sind. Der Bürger-
entscheid am 20. März 2011 mit seiner 
verwirrenden, negativen Fragestellung 
hat ein uns bekanntes anderes Ergeb-
nis erbracht. Wir haben es akzeptiert, 
sehen es aber nur als Zwischenergebnis 
an, ohne den Vereinszweck aus den 
Augen zu verlieren. Langfristiges Ziel 
unseres Vereins ist und bleibt der Wie-
deraufbau der Ulrichskirche. Sie steht 
für die bedeutende Rolle der Stadt 
Magdeburg in der Reformationszeit, 
sinnlose Kriegszerstörung und ideolo-
gisch begründete Kirchensprengung in 
der DDR.

Kontakt:

Kuratorium Ulrichskirche e.V.
0391.9900865
info@ulrichskirche.de
www.ulrichskirche.de

St. Ulrich und Levin auf einer Postkarte. Quelle: Kuratorium Ulrichskirche e.V.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2012, 
Seite 64 bis 65:

Drei Wochen später, nachdem die erste
Baustil-Reihe – vom Stadtforum Leipzig 
organisierte Stadtrundgänge – beendet 
wurde, begann die zweite Reihe zu 
„Planungen und Visionen“. Sie sollte 
an den großen Erfolg der ersten Reihe 
anknüpfen. Anliegen ist es, die Bürger 
auf einst geplante, aktuell geplante und 
bevorstehende Bauprojekte aufmerk-
sam zu machen. Im Oktober fanden 
zwei Rundgänge statt, danach sollte es 
weitergehen, doch die Rundgänge
mussten erst mal aufs Eis gelegt werden.
Gründe waren, dass es am späten 
Nachmittag bereits dunkel war, sofern 
sie unter der Woche stattfinden sollten,
und dass viele ausgesuchte Themen 
einfach nicht geklappt haben. Im letzten
Jahr konnte dann noch ein Rundgang 
für März 2013 klar gemacht werden. 
Für Januar waren wieder Rundgänge 
geplant, aber auch diese mussten
ausfallen. Wobei sie gar nicht ausfallen
mussten, da es hierfür noch keine 
Termine gab. Für die aktuelle Reihe 
sollte es nun insgesamt mindestens 6 
Rundgänge geben und so wurden noch

3 Rundgänge für März organisiert, alle 
haben geklappt und fanden statt. Auch 
während der neuen Reihe nahmen wie-
der eine Menge Besucher teil und die 
zweite Reihe „Planungen und Visionen“ 
konnte mit einem positiven Ergebnis 
von 6 Referenten und 114 Besuchern 
beendet werden.

Begonnen wurde mit den „Museums-
winkeln“, die um das Museum der 
bildenden Künste in der Altstadt 
gebaut werden sollen. Zwei Winkel 
wurden bereits umgesetzt, zwei Winkel 
plus ein freies Grundstück neben dem 
ersten bebauten Winkel warten noch 
auf ihre Bebauung. Für zwei davon gibt 
es bereits Pläne, einmal für ein Wohn- 
und Geschäftsbau am Stadtgeschicht-
lichen Museum Leipzig und gegenüber 
den Höfen am Brühl zwei Hotelbauten 
mit Tiefgarage. Jüngst wurde 2010 das 
Katharinum an der Katharinenstraße 
Ecke Böttchergässchen fertig gestellt. 
Es ist ein durchgehendes Gebäude 
mit 4 verschiedenen Fassaden. Diese 
kleinteilige Bebauung wird auch für 
die anderen Winkelbauten gewünscht. 
Eine Woche später fand ein Rundgang 
zum „Olympiapark Leipzig“ statt. Hier 
wurde die Vision für die Olympischen 
Sommerspiele 2012, die im Sommer in 
London stattfanden, vorgestellt. Leider 
zogen wir sehr wenige Besucher an, 
was dem trüben und kalten Wetter 
geschuldet sein könnte. Erwähnung 
fanden die verschiedenen Sportstätten 
wie das Schwimm- und Olympiastadion.
Auf dem Elsterbecken sollte es eine 
Regattastrecke geben, wofür allerdings 
die beiden Bogenbogen hätten geopfert
werden müssen, da keine Pfeiler im
Weg stehen dürfen. 

Unter dem Olympiapark war auch ein 
unterirdischer S-Bahn-Tunnel vorgese-
hen, der den Hauptbahnhof mit dem 
Leipziger Westen (über Lindenauer 
Markt zum Plagwitzer Bahnhof) ver-
binden sollte. Die Teilnehmer erfuhren, 
dass es für alle Projekte konkrete Pla-
nungen gibt und so auch für den Olym-
piatunnel. Bei dem Bau der City-Tun-
nel-Station Hauptbahnhof (tief) wurde 
ein Abzweig nach Westen freigehalten, 
der somit jederzeit integriert werden 
kann. Im März 2013 ging es mit den 
Rundgängen dann weiter: den Anfang 
sollte das neue Stadtviertel „Am Alten 
Zoll“ machen, doch die Schneeberge 
auf dem Bahnareal hatten dies verhin-
dert und wir verlegten den Rundgang 
um eine Woche später; einen Tag dar-
auf trafen wir uns im Leipziger Norden 
an der Max-Liebermann-Straße. Hier 
sollten die Pläne für die beiden Entlas-
tungsstraßen „Tangentenviereck“
und „Mittlerer Ring“ vorgestellt werden.
Erstes soll den Promenadenring und 
zweites die Bundesstraßen entlasten. 
Beide Umgehungsstraßen befinden sich 
zwischen dem Stadtzentrum und dem 
Autobahndreieck. Ein Teilstück davon 
ist die Max-Liebermann-Straße, wovon 
ein neuer Abschnitt abgelaufen werden
sollte. Der Referent war da, aber kein 
Teilnehmer und wir entschieden uns 
nach 15 Minuten, den Rundgang 
ausfallen zulassen. Wobei danach eine 
Bürgerin auftauchte, die auf die Uhr 
schaute; Weiter ging es mit dem neuen 
Stadtteilpark zwischen Bayerischen 
Bahnhof und Richard-Lehmann-Straße. 
Auch hier gibt es wieder ein ehemaliges
Bahnareal, das als dieses nicht mehr 
komplett genutzt wird. Nur ein schmaler
Streifen wird für die City-Tunnel- und 
S-Bahn-Trasse benutzt. Hier begannen 
bereits vor einigen Wochen die Bauar-
beiten zur Umgestaltung, es entstehen 
Fuß- und Radwege und großzügige 
Rasenflächen. Seitlich sollen mehrere 
Geschossbauten sowie eine Schule und 

zwei Kindertagesstätten entstehen, 
deren Standorte sich jedoch täglich än-
dern; einen Tag später konnten wir den 
„Alten Zoll“ besuchen, dass zwischen 
Parthe und westlich vom
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26.03.2013: Der letzte Rundgang dieser Reihe widmete sich dem „Parkbogen Ost“, der bei Sonnen-
untergang besucht wurde. Mehr Informationen zu diesem Vorhaben finden Sie auf den Seiten 22 bis 23.

16.10.2012: Frau Scheller vom Stadtplanungsamt erläutert die Vision der Winkelbauten um das Bilder-
museum und der kommenden drei Neubauten an Brühl und Reichsstraße.               Fotos: Dave Tarassow

Hauptbahnhof entstehen soll. Auf dem 
ehemaligen Bahnareal sind in den 
nächsten Jahren eine Mischnutzung 
aus Wohnen, Gewerbe und Handel 
sowie ein städtisches Gymnasium ge-
plant. Direkt an der Parthe entsteht der
Parthepark, dazu entstehen neue Fuß- 
und Radwege, eine Erschließungsstraße 
und der Bau von zwei neuen Brücken; 
der letzte Rundgang fand vor einer 
Woche statt, wenn dieses Magazin er-
scheint. Besucht wurde der „Parkbogen 
Ost“, der mehrere Stadtteile, Parkan-
lagen und bedeutende Sehenswürdig-
keiten verbinden soll, darunter der 
ehemalige Postbahnhof und Eilenburger
Bahnhof. Dabei soll auch eine stillgeleg-
te Eisenbahnstrecke genutzt werden. 
Durch den Parkbogen würden die 
Stadtteile, einige Straßen und Parks 
und Kleingärten besser angeschlossen 
werden. Die gleichnamige Initiative 
stellte uns ihre Vision und aktuellen 
Planungen vor, die von den Besuchern 
sehr begrüßt wurden.

Übersicht über unsere Rundgänge
„Planungen und Visionen“:

16.10.: Winkelbauten um das
16.10.: Bildermuseum
26.10.: Olympiapark Leipzig –
16.10.: Die Vision 2012
15.03.: Tangentenviereck+MittlererRing
20.03.: Neues Stadtquartier
16.10.: „Bayerischer Bahnhof“
21.03.: Neues Stadtviertel
16.10.: „Am Alten Zoll“
26.03.: Parkbogen Ost in
16.10.: seiner Entstehung

rechts: Plakat des Rundgangs „Neues Stadtquartier
„Bayerischer Bahnhof“ mit City-Tunnel-Strecke. 

Oben rechts befindet sich ein QR-Code –
wenn man diesen mit einem Smartphone scannt, 
wird man auf unserer Website weitergeleitet und 

kann sich über diesen und andere Rundgänge infor-
mieren. Auch wenn es Änderungen geben sollte.

21.03.2013: Die Teilnehmer beim Rundgang
zum neuen Stadtviertel „Am Alten Zoll“.



Zusammen mit der Leipziger Denkmal-
stiftung organisieren wir die dritte Rei-
he zu „Sanierungs- und Fördergebiete“. 
Für die kommenden Wochen – im April 
und Mai – sind 6 Rundgänge geplant, 
3 in einem Monat. Der Fokus liegt auf 
ehemalige Magistralen, die seit den 
1990er Jahren durch Ladenschließungen 
und Verfall der Gebäude kaputt gingen 
und das kritische Thema „Stadtumbau 
Ost“ zu Rückbau von Gründerzeitge-
bäuden und Aufwertung dieser Brach-
flächen. Besucht werden dabei die 
Ortsteile Plagwitz, Lindenau, Reudnitz 
und Neuschönefeld sowie die Prager 
Straße, Georg-Schumann-Straße und 
Georg-Schwarz-Straße. Teilabschnitte 
der Wurzner Straße und Eisenbahn-
straße sind Beispiele, an denen der 
Stadtumbau Ost in seinen konkreten 
Ergebnissen kontrovers diskutiert 
werden kann. Mehrere Altbauten 
standen leer, die Läden machten durch 
die Neueröffnung von Einkaufs- und 
Stadtteilzentren, unter anderem das 
„Paunsdorf Center“, dicht. Mit der Zeit 
verwahrlosten sie, der Putz fiel ab, die 
Fensterscheiben wurden eingeschlagen 
und der Dachstuhl brannte. Schließlich
entschied man sich für den Abriss 
mehrerer historischer Gebäude entlang 
eines Straßenzuges. In der Wurzner 
Straße hatte man auf einem Teilstück 
eine kleine Parkanlage angelegt. Weiter 
östlich, selbe Straße, wurde ein kleines 
Waldstück angelegt. Dasselbe erfolgte 
in der Eisenbahnstraße, hier zogen 
jedoch nicht alle Eigentümer mit und 
ließen ihre Häuser abreißen. Heute 
haben die Bewohner auf der gegen-
überliegenden Seite einen Blick nach 
Süden und auf den neuen Sport- und 
Stadtteilpark Rabet. Auf den einstigen
Hausflächen wurden Parkplätze 
angelegt, wo aber auch Wochen- und 
Flohmärkte stattfinden.

Mit der Hoffnung, dass alle geplanten 
Rundgänge im Frühling stattfinden, 
startet im Sommer wieder die erste 
Reihe, die im Jahr 2012 bei ihrer
Premiere sehr erfolgreich verlief.
Zwischen Juni und September, mit
Option auf Oktober, sollen mindestens

12 Rundgänge, 3 pro Monat, angeboten
werden. Dabei gibt es eine Reihe von 
neuen Objekten, aber auch bekannte 
aus dem Vorjahr, die viele Besucher 
anzogen. Gestartet wird mit der „Alten 
Messe“, die dieses Jahr ihren 100.
Geburtstag feiert. Daneben werden 
wieder der Grüne Bogen Paunsdorf, 
der Pleißemühlgraben und die Plagwit-
zer Kunst- und Gewerbehöfe besucht. 
Neu dabei sind, unter anderem, der 
Elstermühlgraben und das Leipziger 
Neuseenland, das Rietzschkeband und 
der Red Bull Campus. In den Sommer-
ferien wird außerdem ein besonderer 
Rundgang angeboten, der eventuell 
ein Vorgeschmack auf eine vierte Reihe 
sein könnte. Worum es sich handelt, 
wird jedoch noch nicht verraten.

bauinfo-Rundgänge

Im April 2013 startet ein Ableger der 
Baustil-Rundgänge, der unter dem Na-
men „bauinfo“ steht. Er bietet künftig 
Rundgänge zu bevorstehenden und 
aktuellen Bauprojekten in Leipzig an. 
Genau wie bei den Baustil-Rundgängen 
sollen die Objekte vorgestellt werden, 
dazu die nächsten Schritte und die ein 
oder andere Hintergrundinformation. 
Hier werden wir nun gezielt mit den 
Bauherren und Architekten zusammen-
arbeiten. Die Rundgänge finden in 
unregelmäßigen Abständen statt. Die 
ersten vier Rundgänge sind für April 
und Mai bereits fertig organisiert.

Dave Tarassow
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Wenn man zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder der Straßenbahn durch die Georg-Schwarz-Straße 
unterwegs ist, fallen einem zahlreiche unsanierte und verfallende Gründerzeitgebäude auf. Mit dem 
„Magistralenmanagement Georg-Schwarz-Straße“ besuchen wir im Mai 2013 diesen Straßenzug.

unten: Das Leipziger Neuseenland mit dem Markkleeberger See und Neubau des Hochhauses „TRIAS“.



Der Wilhelm-Leuschner-Platz blickt 
auf eine sehr lange Geschichte zurück. 
Alles begann im Jahre 1547, als auf ei-
nem nördlichen Teilstück der ehemali-
gen, abgebrannten südlichen Vorstadt, 
ein „freies Schussfeld“ der Stadt Leipzig 
eingerichtet wurde, dass nun zu deren 
Befestigungsanlagen gehörte. 1778 
erfolgte durch Johann Carl Friedrich 
Dauthe die Planierung des Areals und 
es wurde ein rechteckiger Platz, mit 
umreihenden Bäumen, angelegt. Die-
ser erhielt den Namen Esplanade und 
zwei Jahre später wurde das Königs-
denkmal (Friedrich August von Wettin) 
aufgestellt, dass 1937 in den Garten 
des Gohliser Schlösschens überführt 
wurde, jedoch ohne Sockel. Schließlich 
bekam der Platz im Jahre 1839 den 
Namen „Königsplatz“, der mittlerweile 
von allen Seiten, bis auf die Nordseite, 
dicht bebaut war. Im Zweiten Weltkrieg 
wurden auf westlicher und östlicher 
Seite alle Gebäude zerstört, die dann 
abgerissen wurden. 1945 benannte 
man den Platz in „Wilhelm-Leuschner-
Platz“ um, den er bis heute trägt. In 
den letzten Jahren gab es die Diskus-
sion, diesen Platz in „Platz der Friedli-
chen Revolution“ umzubenennen, wo 
bis 2014 das Leipziger Freiheits- und 
Einheitsdenkmal stehen soll.

Bemerkenswerte Gebäude waren, 
unter anderem, das Panorama, das 
Café Bauer und die Markthalle, deren 
Kellergewölbe noch komplett existiert.
1987 wurde auf und im ehemaligen 
Umformwerk Mitte ein Bowlingcenter 
errichtet, das seit 1997 geschlossen ist. 
Auch Versuchsbauten entstanden dort. 
Seit DDR-Zeiten wird der Wilhelm-
Leuschner-Platz und die östliche Fläche 
bis zur Grünewaldstraße als Parkplatz 
genutzt und es wuchsen Sträucher und 
Bäume. Zwischenzeitlich stand in den 
1990er Jahren auch ein zweistöckiges 
Parkhaus. Die ehemalige Markthallen-
straße ist teilweise noch vorhanden, 
die Brüderstraße hingegen komplett.

Plangebiet

Das Plangebiet ist im Norden vom 
Martin-Luther-Ring und Roßplatz, im 
Osten von der Grünewaldstraße, im 
Süden von der Windmühlenstraße und 
im Westen vom Peterssteinweg einge-
grenzt. Nördlich und östlich befindet 
sich eine Straßenbahnhaltestelle
(6 Linien), wovon eine die zweitstärkste 
Haltestelle im Stadtgebiet ist. Westlich 
befindet sich eine Ersatzhaltestelle für 
Umleitungen. Im Dezember 2013 ist 
der Wilhelm-Leuschner-Platz auch Ein-

und Ausstiegspunkt für den unterirdi-
schen S-Bahn-Haltepunkt (City-Tunnel 
Leipzig, 5 Linien), deren Zugangsbau-
werke sich im Norden am Martin-Luther-
Ring und im Süden an der Windmüh-
lenstraße befinden. Südlich vom Platz 
steht die Leipziger Stadtbibliothek (das 
ehemalige Grassi-Museum) und west-
lich entsteht ab April 2013 ein Neubau 
der Probsteikirche St. Trinitatis. Zudem 
liegt der Platz am Promenadenring, 
an der ehemaligen Stadtmauer, und 
bildet das zentrale Eingangstor in den 
Leipziger Süden. Durch die Wieder-
herstellung des Markthallenviertels, 
wachsen die Innenstadt und der 
Ortsteil Zentrum-Süd wieder stärker 
zusammen.

B-Plan der Stadt Leipzig

Zur Entwicklung des Wilhelm-Leusch-
ner-Platzes und seiner östlichen Neben-
fläche bis zur Grünewaldstraße, stellte 
die Stadt Leipzig den Bebauungsplan 
„Nr. 392, Wilhelm-Leuschner-Platz/Ost“ 
auf. Dazu fanden im Herbst 2012 auch 
ein Bürgerforum und eine Ausstellung 
mit Entwürfen des Workshops zur städ-
tebaulichen Umgestaltung im Neuen 
Rathaus statt. Bis 2008 war es seitens 
der Stadt geplant, den historischen 
Stadtgrundriss beider erwähnter
Flächen wiederherzustellen. Mit Be-
schlüssen vom Stadtrat in den Jahren 
2008 und 2009, wurde einiges geändert: 
Wiedererrichtung einer Markthalle 
(weitgehend am historischen Standort), 
Bestandssicherung des Bowlingtreffs 
und der mögliche Standort des Leipziger 
Freiheits- und Einheitsdenkmals. 
Im März 2010 fand eine Städtebau-
werkstatt und im Dezember selben Jah-
res ein Bürgerforum statt, das grundle-
gende Änderungen mit sich brach. Der 
Wilhelm-Leuschner-Platz wurde nun 
nach Osten vergrößert (Dreiecksfläche) 
und rechts daneben drei durch Straßen 
unterteilte Blöcke, wovon in der Mitte 
die Markthalle Platz nehmen soll. 
Damit wird der historische Königsplatz 
in seiner alten Form und eine Bebau-
ung zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz 
und Markthallenstraße nicht mehr 
zurückkommen. Im Einzelnen: Für die 
Markthalle wird ein Sondergebiet mit 
Festsetzung von Lage und Art der Nut-
zung festgesetzt. Weitere Regelungen, 
wie die architektonische Gestaltung, 
sollen in einem gesonderten vorhaben-
bezogenen B-Plan in Verbindung mit ei-
nem städtebaulichen Vertrag zustande 
kommen. Der nördliche und südliche 
Block sollen höchstens eine Höhe von 
21 Metern bekommen, wovon bei zwei 
Teilpunkten höhere Gebäude zulässig 
sind. Bei den neuen Gebäuden sollen 
20 % für Wohnungen berücksichtigt 
werden. Die Läden sollen durch ihre 
Vielfalt geprägt sein, die nicht mehr als 
800 m² groß sein dürfen, und eine Be-
lebung durch Fußgänger hervorrufen.
Die Hausfassaden, die zum Wilhelm-
Leuschner-Platz gerichtet sind, sollen 
Arkadengänge erhalten.
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Blick vom höchsten Rathausturm Deutschlands auf den Wilhelm-Leuschner-Platz (vorderer Bereich). 
Dahinter soll in den nächsten Jahren eine Bebauung errichtet werden.               Fotos: Stadtforum Leipzig

Unsere Stellungnahme + Forderungen

Das Stadtforum Leipzig wünscht und 
fordert die Aufnahme der historischen 
Baufluchten auf dem Plangebiet. Das 
heißt: die Wiederherstellung des Plat-
zes in Form des alten Königsplatzes und 
die Bebauung zwischen Wilhelm-Leu-
schner-Platz (Königsplatz) und Markt-
hallenstraße sowie auf den drei geplan-
ten Flächen im östlichen Bereich. Dabei 
begrüßen wir auch die Verlängerung 
der Leplaystraße, parallel zur Brüder-
straße. Dazu weitere Einzelheiten:

- Der Bereich östlich des Wilhelm-Leu-
- schner-Platzes kann seiner verbinden-
- den Funktion zwischen Stadtkern und
- Zentrum-Süd nur gerecht werden, 
- wenn er eine ausreichende Menge
- urbaner Nutzungen in hoher citytypi-
- scher Dichte sowie hohe Verweilqua-
- litäten anbietet und damit urbanes 
- Flair ausstrahlt. Eine nur einseitige 
- Geschäftslage auf der Ostseite der 
- Markthallenstraße kann dies nicht 
- leisten. Ohne die schützende
- Westseitenbebauung wird die Markt-
- hallenstraße zudem von den
- Fußgängern als zugig und unbehaglich 
- empfunden werden.

- Die große, den Baublock westlich der 
- Markthallenstraße, mit einschließen-
- der Platzform ist überwiegend nach-
- teilig. Durch die Preisgabe erheblicher 
- Bauflächen wird die potentielle
- urbane Kraft dieses Stadtviertels von 
- vornherein eingeschränkt und
- geschwächt. Die keilförmige Aufwei-
- tung lässt den Platz auseinander-
- klaffen und verunklärt die Form. 
- Die Wegachse für Fußgänger und 
- Radfahrer wird von der traditionellen, 
- direkten Linie abgelenkt und deutlich 
- nach Osten verzogen.

- Für die Markthalle ist es weniger 
- entscheidend, in der ersten Reihe zu 
- stehen; vielmehr setzt ihre wirtschaft-
- liche Existenzfähigkeit neben einem 
- modernen Basiskonzept (z.B. Kopp-- 
- lung mit Gastronomie) vor allem ein 
- vitales Umfeld mit einem kleinteiligen

- Gefüge aus Läden, Cafés und Res-
- taurants, Dienstleistern, öffentlichen 
- Einrichtungen und eine hohe
- Arbeitsplatzdichte voraus.

- Nur die große Quartiertiefe ermög-
- licht ein spannendes Gefüge aus
- unterschiedlichen, auch vom Außen-
- lärm abgeschirmten, intim wirkenden 
- Stadträumen. Ein bis auf die Markt-
- hallenstraße zurückspringendes, deut-
- lich reduziertes Quartier, schränkt die
- städtebaulichen Möglichkeiten der 
- Binnengliederung und damit die - - - 
- Erlebbarkeit des Viertels erheblich ein.

- Die Wiederherstellung des Wilhelm-- 
- Leuschner-Platz in der gestreckten - 
- Ovalform ermöglicht, an das hier fast 
- komplett verlorene historische Stadt-
- bild anzuknüpfen. Die Klarheit der 
- Raumfigur schafft Identität, fördert 
- die Adressbildung und verstärkt die 
- direkte Wegachse zwischen Zentrum-
- Süd (Peterssteinweg) und Innenstadt 
- (Petersstraße). Das alte Grassimuseum
- bildet (mit der zu rekonstruierenden 
- Dachform) als bedeutendes Bau-
- denkmal uneingeschränkt die südliche 
- Platzwand.

- Die historische Ausdehnung des
- Platzes, die etwa der Größe des 
- Marktplatzes entspricht, bietet aus-- 
- reichend Raum für ein, wie auch 
- immer, strukturiertes Denkmal.
- Da Bauquartier, Platz und Denkmal in 
- enger Wechselbeziehung zueinander 
- stehen, wird ein lebendiges, stark 
- frequentiertes Viertel auch die Wir-
- kung des Freiheits- und Einheitsdenk-- 
- mals stärken. Umgekehrt werden sich 
- etwaige strukturelle oder funktionale 
- Defizite des Stadtteils ebenso nachtei-
- lig auf Platz und Denkmal auswirken.

- Die konstruktiven Probleme einer 
- Überbauung des unterirdischen CTL-
- Hp. sind lösbar. Gespräche mit poten
- tiellen Investoren haben gezeigt, dass 
- Nutzungsmöglichkeiten für den Bau-
- block zwischen WLP und Markthallen-
- straße gesehen werden. Wenn auch 
- eingeschränkt, können dort Gebäude 

- errichtet werden.  W. Günther / D. Tarassow

Blick auf den ehemaligen Königsplatz gen Norden.

Ein Teilstück der erhaltenen Markthallenstraße.
unten: Das ehemalige Bowlingcenter mit Brunnen.



Am 9. November 1989 ist die Berliner 
Mauer gefallen, dass wissen viele in 
unserem Land. Aber nicht viele wissen, 
dass der 9. Oktober 1989 in Leipzig 
Ausgangspunkt für den Mauerfall und
die Wiedervereinigung Deutschlands
ist. Den an diesem kalten und trüben 
Montag fanden wie immer die Montags-
demonstrationen statt. Erneut mar-
schierten mehrere tausend Bürger für 
eine verbesserte DDR oder ein ver-
einigtes Deutschland. An diesem Tag 
gab es einen Schießbefehl, der jedoch 
nicht umgesetzt wurde. Denn auf die 
Volkspolizei, Kampftruppenmitglieder 
und NVA-Soldaten kamen über 70.000 
Bürger (andere erzählen von bis zu 
100.000) zu und riefen immer wieder 
„WIR SIND DAS VOLK“ – die Einsatzkräfte 
zogen sich zurück – und so konnten sie 
erstmals friedlich über den kompletten 
Promenadenring laufen. Ohne Blut 
vergießen und Festnahmen, war es 
die erste friedliche Demonstration, die 
sogenannte „Friedliche Revolution“, 
an der an jedem 9. Oktober in Leipzig 
erinnert wird. Erinnerungsstätten sind, 
unter anderem, die Nikolaikirche, wo 
seit 1999 auf dem Kirchhof die Friedens-
säule steht, nachempfunden einer

Säule in der Nikolaikirche, und der 
Augustusplatz, der ein großer Favorit 
für den „Platz der Friedlichen Revolu-
tion“ und somit auch für das Leipziger 
Freiheits- und Einheitsdenkmal war.

Zum Gedenken an die Friedliche
Revolution und den Mauerfall im 
Herbst 1989 beschloss der Bundestag 
am 9. November 2007, in Berlin ein 
„Denkmal der Freiheit und Einheit 
Deutschlands“ zu errichten. Doch auch
Leipzig wollte und sollte solch ein 
Denkmal erhalten. Ein Vielzahl von 
Leipzigern, Ostdeutschen, Politikern 
und Prominenten ergriffen die Initiative, 
für ein „Leipziger Freiheits- und Ein-
heitsdenkmal“ zu kämpfen. Der Bun-
destag forderte die Bundesregierung 
am 4. Dezember 2008 auf, gemeinsam 
mit dem Freistaat Sachsen und der 
Stadt Leipzig den Beitrag der Bürger 
dieser Stadt zur Friedlichen Revolution
auf angemessene und sichtbare Weise 
zu würdigen. Am 17. Juni 2009 beschloss 
der Stadtrat der Stadt Leipzig und am 
17. Juni 2010 der Sächsische Landtag 
die politische Grundlage für ein Denk-
mal in Leipzig. Das Gesamtprojekt hat 
ein Volumen von 6,5 Millionen Euro,

mit 3.000 zufällig ausgewählten Bür-
gern. Leider kam jedoch nicht mal die 
Hälfte der Fragebögen zurück – nur 
1002 Leipziger hatten das Interesse, 
darauf zu antworten. Einige Eckdaten:
54 % finden, dass das Denkmal eine 
große Bedeutung für die Stadt Leipzig 
habe; jüngere sind nicht so sehr inter-
essiert wie die ältere Generation; ein
Drittel gab an, dass die unter 50-jährigen 
für ein Denkmal sind und die Älteren 
dagegen. Wofür soll aus der Sicht der 
Leipziger das Denkmal stehen, unter 
anderem: 50 % für die Zivilcourage 
der Bürger; 45 % für den 9. Oktober 
1989 in Leipzig; 44 % für den Anstoß 
zukünftiger Generationen und für die 
gesamte Friedliche Revolution im Osten 
Deutschlands; 26 % für „WIR SIND DAS 
VOLK“.

Jugendwerkstatt

Vom 14. bis 16. Februar 2011 fand im 
Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig die 
„Jugendwerkstatt“ statt. Teilgenommen
haben Schüler und interessierte 
Jugendliche aus Leipzig, Hannover, 
Krakow und Houston. Der internationa-
len Gruppe wurde der 9. Oktober 1989 
näher gebracht, sie kamen mit Zeitzeu-
gen ins Gespräch, besuchten das Zeit-
geschichtliche Forum und das Museum 
in der Runde Ecke und begaben sich 
durch Rundgänge auf den „Spuren der 
Friedlichen Revolution“ im Stadtzent-
rum. Sie diskutierten und erarbeiteten 
ein Papier zur Botschaft des Denkmals, 
Wünsche für die Umsetzung sowie Ge-
danken und Empfehlungen zum Stand-
ort. Die Jugendlichen mussten sich für 
einen der drei Standorte entscheiden, 
die sie dann als Empfehlung abgeben. 
In Betracht wurden auch andere Orte 
gezogen, die nicht zur Wahl standen. 
Favorit wäre der Augustusplatz ge-
wesen, da dieser aber schon ziemlich 
zugestellt ist, entschied man sich für 
den Wilhelm-Leuschner-Platz. Wobei 
man sich eigentlich gar nicht so richtig 
entscheiden konnte. Zwei Teilnehmer 
der Jugendwerkstatt nahmen auch an 
der Expertenwerkstatt teil.
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Zum 20. Jahrestag der „Friedlichen Revolution“ fand das erste Lichtfest um den Stadtring statt. Dabei 
bildete sich auch eine große Demonstration mit bis zu 150.000 Teilnehmern.             Foto: Dave Tarassow

Blick auf einige Teilnehmer der Jugendwerkstatt beim Brainstorming.       Fotos: Stadtplanugsamt Leipzig

wovon 5,0 Millionen Euro vom Bund 
und 1,5 Millionen Euro vom Land
Sachsen kommen. Nachdem fest stand, 
dass auch Leipzig ein würdiges Denkmal
erhalten wird, fragten sich andere: 
„Brauchen wir unbedingt ein Denkmal? 
Wir haben doch die Friedenssäule!“ 
Andere freuten sich darüber und es soll 
spätestens zum 25. Jahrestag im Jahr 
2014 stehen. Doch bis dahin war es ein 
langer Weg, mehrere Gespräche und 
Workshops fanden statt, ein großer 
Wettbewerb wurde ausgeschrieben 
und man konnte es im letzten Jahr 
kaum erwarten, bis die Ergebnisse 
vorgestellt wurden. Man traute seinen 
Augen nicht, was die Preisjury unter 
den besten drei Entwürfen wählte. 
Wird das Denkmal nun umgesetzt oder 
nicht? Wird es so aussehen, wie es der 
Künstler oder Architekt sich vorstellt? 
Oder passiert davor noch etwas ganz 
anderes, womit bis jetzt keiner ge-
rechnet hat? Doch fangen wir mit der 
Geschichte wieder von vorn an.

Standort

Als Standort für das „Leipziger Frei-
heits- und Einheitsdenkmal“ kamen der 
Willy-Brandt-Platz, der Augustusplatz 
und der Wilhelm-Leuschner-Platz in 
Frage. Im März 2009 beschloss der 
Leipziger Stadtrat, zunächst diese drei 
Standorte zur weiteren Untersuchung 
vorzuschlagen und in einem Beteili-
gungsprozess die Meinung der Bürger 
einzuholen. Favorit waren der Augus-
tusplatz und Wilhelm-Leuschner-Platz. 
Nun wurde für die beiden Standorte 
ein Auslobungsverfahren eingeleitet. 
In der Stadtratssitzung im Mai 2011 
sprach er sich mit großer Mehrheit
für den Wilhelm-Leuschner-Platz aus.
Diesen Standort haben auch die 
Teilnehmer der Jugend- und Experten-
werkstatt vorgeschlagen.

Bürgerumfrage

Zwischen Januar und Februar 2011 gab 
es vom Amt für Statistik und Wahlen 
der Stadt Leipzig eine Bürgerumfrage

Expertenwerkstatt

Im Anschluss an die Jugendwerkstatt, 
fand vom 17. bis 18. Februar 2011 im 
Neuen Rathaus die Expertenwerkstatt 
statt. Die Teilnehmer aus Deutschland 
erarbeiteten ein Vorschlag zu einer 
inhaltlichen und künstlerischen Aufga-
benstellung sowie eine Empfehlung für 
den Wettbewerb des Leipziger Frei-
heits- und Einheitsdenkmals. Beteiligt 
war auch die Jugendwerkstatt. Am 
ersten Tag hatten einige Teilnehmer 
der Jugendwerkstatt ihre Ergebnisse 
und Vorschläge der Expertenwerkstatt 
vorgetragen, die von den dortigen 
Teilnehmern sehr interessiert auf-
genommen wurden und ein starker 
Denkanstoß und von besonderem Wert 
für das gemeinsame Ergebnis waren. 
Am letzten Tag wurden die Ergebnisse 
beider Workshops in einer Presse-
konferenz vorgestellt.

Bürgerforum

Im März 2011 fand ein Bürgerforum
statt, in dem die Ergebnisse der 
Jugend- und Expertenwerkstatt der 
Öffentlichkeit vorgetragen wurden und 
die Bürger die Möglichkeit hatten, ihre 
Ideen und Fragen für das Denkmal zu 
äußern sowie Fragen an die Teilnehmer

der beiden Workshops zustellen.
Der Oberbürgermeister, Burkhard Jung, 
rief am Ende der Veranstaltung dazu 
auf, einen besseren und zielführenden 
Namen für das Denkmal zu finden.

oben: Die Expertenwerkstatt im Turmzimmer.
unten: Bürgerforum in der Alten Börse.



Wettbewerbsverfahren

Zum 22. Jahrestag der Friedlichen 
Revolution im Jahr 2011, machte die 
Stadt Leipzig den internationalen 
Wettbewerb zum „Leipziger Freiheits- 
und Einheitsdenkmal“ bekannt. Das 
Monument soll ein nationales Denkmal 
durch Standort, Gestalt und Aussage-
kraft über die Stadt hinausweisen. Es 
wendet sich in seinem politischen und 
künstlerischen Anspruch an eine breite 
internationale und demokratische 
Öffentlichkeit und insbesondere an die 
zukünftigen Generationen. Bis Dezem-
ber 2011 gingen bei der Stadt Leipzig 
rund 325 Bewerbungen aus 31 Ländern 
ein, wovon sie mit Unterstützung eines 
Auswahlgremiums aus Experten und 
Vertretern der Geldgeber 41 Teilnehmer 
am Wettbewerb ausgewählt hat. Am
1. März 2012 hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, die Stätten der Friedlichen 
Revolution zu besuchen und anschlie-
ßend mit Zeitzeugen und Teilnehmern 
der Jugendwerkstatt zusprechen. Bis 
zum 1. Juni selben Jahres erhielten die 
Teilnehmer die Chance, ihre Beiträge 
einzureichen. Von den 41 ausgewählten,
kamen nur 39 zurück. Am 5. und 6. Juli 
2012 tagte das Preisgericht und wählte 
die drei besten Entwürfe aus. Am 
letzten Tag fand im Neuen Rathaus eine 
Pressekonferenz zu den drei Preisträ-
gern statt.

Preisverleihung, Ausstellung und 
Dialog

Am Freitag, den 13. Juli 2012, fanden 
im Neuen Rathaus die Preisverleihung 
der drei Preisträger und die Ausstel-
lungseröffnung aller eingereichten Ent-
würfe statt. Am Abend gab es außer-
dem eine Einwohnerversammlung, in 
dem die drei Preisträger vorgestellt 
wurden.

Zwischen dem 13. Juli und 5. August 
2012 fand im Neuen Rathaus die Aus-
stellung statt und die Besucher konnten 
sich über die Beiträge informieren und 
in einem Gästebuch ihre Kommentare
und Anmerkungen hinterlassen.

Dazu bot die Stadt Leipzig mehrere 
Führungen an. Außerdem bestand die 
Möglichkeit, in einem Online-Dialog-
forum (www.denkmaldialog-leipzig.de)
sich über die Preisträger und alle 
eingereichten Entwürfe ein Bild zu 
machen, zu kommentieren und Fragen 
zu stellen. Hieran beteiligten sich fast 
1.200 Beiträge.

Vorstellung der Preisträger

In einer internationalen Preisjury wur-
den drei Preisträger aus Deutschland 
gewählt:

1. M + M, Marc Weis, Martin de Mattia, 
1. München; Annabau Architektur und 
1. Landschaft, Sofia Petersson und 
1. Moritz Schloten, Berlin
2. realities: united, Studio for art and 
1. architecture, Jan Edler und Tim Edler, 
1. Berlin mit Schlaich Bergermann und 
1. Partner Beratende Ingenieure,
1. Berlin; Prozessagenten Susanne 
1. Jaschko, Berlin und Belgrad Creative, 
1. Leonard Streich, Berlin
3. Anna Dilengite, Tina Bara,
1. Alba d’Urbano, Leipzig

Jetzt könnte man die drei Preisträger 
näher vorstellen, allerdings reicht es 
schon aus, sich vom Aussehen der 
besten Entwürfe, zumindest nach der 
Preisjury, ein eigenes Gesicht zu ma-
chen. Den ersten Platz machte ein bun-
ter Spielkasten (70.000), der in Leipzig 
mehrheitlich ins Grab gestiegen ist und 
für eine heftige Diskussion sorgte. Hier 
sollen sich 70.000 Hocker auf einer 
Fläche befinden, die die Leipziger und 
Gäste gern mit nach Hause nehmen 
können. Und wenn keine mehr da sind, 
dann ist das Denkmal leer oder man 
widmet es wohl im Winter zu einer Eis-
bahn und im Sommer zu einem Freibad 
um. Beim zweiten Entwurf (Eine Stif-
tung an die Zukunft) streiten sich die 
Geister und beim dritten Platz (Herbst-
garten) findet man eine Alternative zu 
den beiden anderen, ein grüne Fläche 
mit Bäumen.                           Dave Tarassow

Stellungnahme des Stadtforums

Das Stadtforum Leipzig hat mit großem 
Interesse die Ergebnisse des Wettbe-
werbs für das Leipziger Freiheits- und 
Einheitsdenkmal verfolgt. Wir forderten
in einem Offenen Brief vom 22. August 
2012 an den Oberbürgermeister eine 
Neuaufnahme des Wettbewerbsver-
fahrens. Erstens sind die bisherigen 
Siegerentwürfe aus Sicht des Stadt-
forums nicht geeignet, der Bedeutung 
der weltpolitischen Ereignisse des
9. Oktober 1989 in würdiger Form 
gerecht zu werden. Das neue Denkmal 
richtet sich weniger an die Leipziger,
sondern an ihre nationalen und 
internationalen Gäste, die mit diesem 
Datum im Regelfall leider nicht viel 
anfangen können. Hier die notwendige 
Aufmerksamkeit zu erzeugen, kann 
keiner der Siegerentwürfe leisten. 
Zweitens würde mit ihrer Realisierung 
zudem ohne Not die Chance vertan, 
den Wilhelm-Leuschner-Platz in seinen 
historischen Raumkanten wiederher-
stellen zu können. Dies ist aber die 
Voraussetzung dafür, hier zwischen 
Innenstadt und Zentrum-Süd eine
Verbindung mit wirklich urbanem
Charakter wiederentstehen zulassen.

Den vielen Leipzigern, die sich bisher
in großer Zahl, meist negativ, geäußert
haben, ist insoweit zuzustimmen, 
soweit vorgebracht wird, dass die 
Leipziger Bürger selbst eigentlich kein 
weiteres Denkmal brauchen, denn sie 
haben die Friedenssäule, die Nikolai-
kirche, die Runde Ecke und die vielen 
Infostelen, die darüber informieren. 
Aber nach unserer Auffassung wendet 
sich das neue Denkmal auch gar nicht 
an die Leipziger, sondern an die vielen 
nationalen und internationalen Gäste 
der Stadt, denen der 9. Oktober 1989 
und seine weltgeschichtlicher Bedeu-
tung nichts sagen, die ihn vergessen 
haben, und die daran erinnert werden 
sollen.
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1. Platz: „70.000“.                       Fotos: Stadt Leipzig

Deshalb muss neu nachgedacht werden,
dazu etwa mit folgenden, gegebenen-
falls zu kombinierenden Alternativen:

a) das Wettbewerbsverfahren
a) abschließen und ein Neues aus-
a) schreiben mit den oben genannten 
a) Zielen;
b) die drei Preisträger auffordern, ihre 
a) Entwürfe so weiter zu entwickeln, 
a) dass sie den oben genannten
a) Anforderungen genügen;
c) aus den 39 Entwürfen die
a) auswählen, die am ehesten die oben 
a) genannten Ziele erreichen und die 
a) Einreicher auffordern, ihre Entwürfe 
a) entsprechend weiter zu entwickeln;
d) den Wettbewerb um eine Qualifi-
a) zierungsstufe fortsetzen wie beim 
a) Universität-Wettbewerb, indem 
a) einige Architekten und Künstler hinzu 
a) geladen werden.

Das Stadtforum bemüht sich auch die 
Mitglieder der Ratsversammlung davon 
zu überzeugen, dass das bisherige 
Wettbewerbsergebnis nicht befriedigt, 
wenn die Bedeutung des 9. Oktobers 
1989 deutlich sichtbar gewürdigt wer-
den soll. Das haben auch die meisten 
Stimmen aus der Bevölkerung zum 
Ausdruck gebracht. Inzwischen liegen 
entsprechende Stimmen auch aus dem 
Stadtrat vor.

Wir hoffen, dass die Bundesregierung 
und der Freistaat Sachsen eine solche 
Willensäußerung für einen neuen 
Wettbewerb aus der Leipziger Bevöl-
kerung akzeptieren. Wir gehen aber 
davon aus, dass dies gerade bei diesem 
Denkmal für das friedliche Aufbegeh-
ren der Leipziger eine Selbstverständ-
lichkeit ist.

Zum Lichtfest 2012, am 23. Jahrestag 
der Friedlichen Revolution, verteilte 
unser Mitglied Niels Gormsen rund 400 
Flugblätter mit unseren Forderungen. 
Diese stießen auf großes Interesse in 
der Bevölkerung.                Wolfram Günther

Im BAUSTEIN 02|2013 lesen Sie Teil 2,
wie es nach Oktober 2012 weiter ging.

2. Platz: „Eine Stiftung an die Zukunft“

3. Platz: „Herbstgarten“.



Chemnitz, die Stadt der Moderne ist in 
den vergangenen Jahren zu einem
zweiten, weniger rühmlichen Titel 
gekommen – Abriss-Hauptstadt. 
Gemeint ist hier allerdings nicht der 
überschüssige Plattenbaubestand am 
Stadtrand sondern die überbrachte 
historische Altbausubstanz der inner-
städtischen Quartiere. Nirgends sonst 
in Ostdeutschland ist bis zum Versiegen 
des Fördermittelstroms soviel bauliches 
Kulturgut im Vergleich zu ihrer Größe 
vernichtet worden, wie in dieser Stadt. 
Nirgends sonst hat sich eine kommunale 
Tochtergesellschaft so schamlos an den 
Fördertöpfen bedient, wie die Chem-
nitzer GGG.

Zurück geblieben sind Gründerzeit-
viertel, für die man uns Anfang der 
90er Jahre noch ob ihrer Geschlossen-
heit beneidete, die, perforiert bis zur 
Schmerzgrenze, auseinanderzufliegen

drohen. Die ohnehin schon durch 
Kriegszerstörung und sozialistische 
Neuordnung geschädigten Scharniere 
der Wohngebiete zur Innenstadt sind 
zum Teil völlig aus den Angeln gerissen.

Beispiel Sonnenberg. Topografisch wun-
derbar in das gesamtstädtische Gefüge 
integriert, ist der Sonnenberg seit jeher

als Arbeiterviertel bekannt, ja teilweise 
verleumdet. Geprägt von gründerzeit-
licher Substanz vornehmlich aus den 
letzten beiden Jahrzehnten vor der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
findet sich an den Gebäuden vielerlei
für Chemnitz typischer figürlicher 
Schmuck, in den Treppenhäusern eben-
so typische Malerei und Stuckatur.
Ungeliebtes Kind der Wohnungs-
genossenschaft schon zur Zeit der DDR 
erfuhr der Altbaubestand nach der 
Wende auf Grund des Jahrzehnte lan-
gen Sanierungsrückstaus – praktisch
war seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges kaum eine bauliche Maßnahme 
erfolgt – einen enormen Leerstand. 
Während private Investoren und 
Eigentümer ihre Häuser sanierten – 
bestes Beispiel ist hier der Kaßberg, 
auf dem der Bestand hauptsächlich in 
privater Hand lag – konzentrierten sich 
die großen Wohnungsgesellschaften 
vorwiegend auf ihre monofunktionalen 
Plattenbaugebiete. Der immer wieder 
von offizieller Seite angeprangerte 
Leerstand in den Altbaubeständen 
konnte zu diesem Zeitpunkt schon lan-
ge nicht mehr mit dem Sanierungsvor-
lauf der Plattenbauten konkurrieren.
Nach Änderung der bauordnungsrecht-
lichen Verfahrensweise bezüglich der 
jetzt nur noch formal beteiligten Denk-
malschutzbehörden bei Abrissanträgen

für Denkmale stürzte man sich nun 
endlich auch auf die Altbauquartiere, 
hatte man anfänglich doch aufwändig 
nur Plattenbauten und nicht unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude 
abreißen dürfen.

Bis zu 70 EUR Abrissförderung aus dem 
Programm Stadtumbau Ost und annä-
hernd die gleiche Summe Altschulden-
erlass nach dem Altschuldenhilfegesetz 
pro Quadratmeter Wohnfläche war
ein profitabler Anreiz, um überflüssige
Gebäude „vom Markt zu nehmen“. 
Praktischerweise waren die aus 
Kreditaufnahmen zur Errichtung von 
Plattenbauten nach Honeckers Woh-
nungsbauprogramm verbliebenen Ver-
bindlichkeiten auf die Gesamtbestände 
der Wohnungsgesellschaften umgelegt 
worden. Mit dem geförderten Abriss 
eines eigentlich unbelasteten Denkmals 
in einem Gründerzeitquartier konnte 
man sich also der an anderer Stelle 
verbauten Schulden entledigen.

Das späte Umdenken auf Bund- und 
Länderebene – auch auf Grund der den
beschrieenen Prognosen zur Bevölke-
rungsentwicklung entgegenlaufenden 
Trends ist auch in Chemnitz angekom-
men. Der versiegende Fördermittel-
strom zum Abbruch von historischer
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Stadtumbau Ost in Chemnitz: Das Bild zeigt den Abriss eines Eckhauses an der Reinhardtstraße Ecke 
Palmstraße. An dieser Kreuzung stehen noch zwei weitere Eckhäuser.            Fotos: Stadtforum Chemnitz

Reinhardtstraße Ecke Palmstraße. Rechts stand einst das Eckhaus, siehe Bild oben links.
Stadtteil Sonnenberg:
Verfallende Häuser in der Bachstraße.

Bausubstanz – und nur der – hat die 
Abrisswut in den Gründerzeitvierteln 
der Stadt nahezu zum Erliegen gebracht.
Hier hat sich nun auch die Unsicherheit 
privater Eigentümer um die Zukunft
ihres unmittelbaren Umfeldes etwas 
gelegt, es wird wieder mehr investiert 
und saniert. Zarte Pflänzchen alternati-
ver Nutzungskonzepte sprießen und
zeigen sich gerade am Sonnenberg. 
Selbstnutzer- und StartUp-Projekte,

Eine große Brachfläche an der Reinhardtstraße Ecke Palmstraße nach dem Abriss.

Wächterhauskonzepte und Kleingewer-
be siedeln sich vermehrt an und werden 
von Seiten der Stadt unterstützt und 
gefördert. Den toten Fenstern der 
südlichen Zietenstraße wird wieder 
langsam Leben eingehaucht, genau 
dort, wo nach den Plänen der GGG 
und der Stadt noch vor zwei Jahren ein 
großräumiger Aufbruch der geschlosse-
nen Häuserfront geplant war.

Noch führen die vielen Abbruchlücken
ein trostloses Dasein, finden sich 
schwer Ideen für diese Brachflächen – 
hier wird die konzeptlose Abrisspolitik 
in Chemnitz besonders deutlich – noch 
zeigen geförderte Farbgestaltungen 
einiger freier Brandgiebel die Hilflosig-
keit mit dem Umgang der Perforierung, 
doch ist die Hoffnung zurückgekehrt, 
dass aus den vorangegangenen Fehlern 
durchaus Schlüsse gezogen werden 
können, man daraus lernen kann. Leider
bricht in diese Entwicklung gerade die 
Drohung einer erneuten Abrisswelle auf 
Grund neu aufgelegter Förderprogram-
me. Bleibt nur zu hoffen, dass die Ver-
antwortlichen mittlerweile so weit sind, 
über den Tellerrand hinaus zu schauen 
und gesamtheitlich und zusammenhän-
gend zu denken und zu agieren – wider 
technokratischer Tendenzen.

Frank Kotzerke

Kontakt:

Stadtforum Chemnitz
Weststraße 46
09112 Chemnitz
 

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



Leipzigs Osten verfügt über eine Vielzahl 
von architektonisch und städtebaulich 
anspruchsvollen Quartieren. Gutbürger-
liche gründerzeitliche Wohnlagen 
wechseln mit zeitgleich entstandenen 
Arbeiterwohnquartieren, die ebenfalls 
über beachtliche städtebauliche
Qualitäten verfügen. Die zur Erbauungs-
zeit der Gebäude Ende des 19. Jahr-
hunderts relativ hohen Bodenpreise 
im Leipziger Osten zwischen 36 bis 
100 Mark (im Vergleich dazu betrugen 
die Kosten im Leipziger Westen ca. 20 
bis 30 Mark) sind ein Beleg für diese 
Qualität. Zudem verfügen die östlichen 
Stadtteile über eine Fülle von teils sehr 
großen, teils kleineren Grünflächen in 
Form von Stadtparks und Stadtplätzen. 
Viele der hier befindlichen Wohn-
quartiere weisen großzügig begrünte 
Hofbereiche auf. Der Leipziger Osten 
geriet Ende der 1990er Jahre verstärkt 

in den Fokus der Leipziger Stadtplaner. 
Sie erkannten frühzeitig das Problem, 
dass Stadtentwicklung nicht zwingend 
Wachstum, sondern gegebenenfalls 
Schrumpfung bedeuten kann. Speziell 
für den Leipziger Osten entwickelte 
man daher Instrumente, die über Leip-
zig hinaus ein Vorbild für jene Städte 
abgeben sollten, denen die Erkenntnis 
des Schrumpfens noch bevorstand.

Auf dem Höhepunkt des Leipziger
Bevölkerungsrückgangs und Wohnungs-
leerstands plante man für die histori-
schen östlichen Stadtteile den Abriss 
von ca. 30 % der vorhandenen Wohn-
bebauung. Diese Strategie wird seither 
in vollständiger Negierung der massiven 
Zuzüge in den Leipziger Osten (7 % vor 
allem junger Leute und Familien seit 
den letzten Jahren) verfolgt.

Zwei der Handlungsschwerpunkte waren
bisher das Rabet und die Wurzner Straße.
Der Flächenabriss am Rabet ist heute 
abgeschlossen. Er fand in einem Be-
reich statt, in dem schon zu DDR-Zeiten 
flächenhafte Abrisse erfolgten. Betrof-
fen waren vorgründerzeitliche Bauten 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit 
einer zumeist sehr geringen Wohnqua-
lität. Die betroffenen Flächen wurden 
von der Stadt aufgekauft und dauerhaft 
zu einem attraktiven und großflächigen
Stadtteilpark umgestaltet. Die umlie-
genden Stadtviertel konnten so deutlich 
aufgewertet werden. Der Park wird von 
der Bevölkerung lebhaft angenommen. 
Diese neu entstandene Qualität wurde 
jedoch von Seiten der Stadtplanung 
selbst zum Teil wieder aufs Spiel ge-
setzt, indem sie weitere Abrisse inner-
halb der nun den Park begrenzenden

Raumkanten zuließ bzw. selbst initiierte
(Beispielsweise der Häuserblock an der 
Hermann-Liebmann-Straße 43).

Im Bereich der Wurzner Straße setzte 
die Stadt mit sehr hohem planerischem 
und finanziellem Aufwand ihr Konzept 
des sogenannten „Dunklen Waldes“ 
und des „Lichten Haines“ um. Entlang 
der vorhandenen Hauptstraße wurden 
die Hauseigentümer massiv bedrängt, 
ihre gründerzeitlichen Wohnhäuser 
abzureißen und unter Beibehaltung des 
Baurechts eine Gestattungsverein-
barung (im Regelfall 10 Jahre) über eine 
Zwischennutzung mit der Stadt abzu-
schließen. Zahlreiche teils unsanierte, 
teils teilsanierte Häuser, wurden so
bereits abgerissen. Andere Hauseigen-
tümer verweigerten jedoch standhaft
ihre Einwilligung. Dies geschah teilweise 
auch am Rabet, etwa in der Eisenbahn-
straße. Sie planten stattdessen ihre 
Häuser zu sanieren und nach Möglich-
keit zu vermieten, wie sie dies bereits 
in der Vergangenheit getan haben. In 
den durch neuere Abrisse entstandenen 
Baulücken hat die Stadt in hoher Dichte 
Bäume – den sogenannten „Dunklen
Wald“ – pflanzen lassen. Erreicht 
wurde so allein eine Perforierung der 
vormals intakten Stadtstruktur. Weder 
ist das Konzept wegen des Widerstands 
der Hauseigentümer flächig umsetzbar, 
noch konnten auf diese Weise wirklich 
attraktive Aufenthaltsräume entstehen.
Zusätzlich dringt nun Verkehrslärm in 
vormals ruhige Innenhöfe, wodurch 
jetzt auch der Wohnwert der Nachbar-
straßen beeinträchtigt wird. Die ver-
bleibenden freigestellten Gebäude ver-
lieren massiv an Attraktivität und Wert. 
Die fehlende Isolierung der freigelegten 
Brandwände führt zu Bauschäden. 
Sie beeinträchtigt die Chancen der 
Vermietung und muss auf Kosten des 
privaten Eigentümers wieder ange-
bracht werden (Durchschnittskosten
ca. 10.000 Euro). Mehrkosten und sin-
kender Wert der Gebäude setzen eine
Spirale weiteren Verfalls und Abrisses 
in Gang. Das gesamte Viertel stellt sich
mittlerweile als ein optisch zerrissener
und kaum mehr urbaner Raum dar.
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Blick auf die Eisenbahnstraße – knapp 9 Jahre nach ihrem Ausbau. Auf der rechten Seite standen
eine Reihe von Gründerzeithäusern, die für Parkplätze und ein Blick ins Grüne abgerissen wurden.

Ein Blick in den „Dunklen Wald“ in der Wurzner Straße. Rechts stehen noch einige Wohngebäude,
während andere in den letzten Jahren abgerissen wurden. Im Mai 2013 wird diese Straße ausgebaut.
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Stadtforum Leipzig
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04105 Leipzig
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Der neue Sport- und Stadtteilpark „Rabet“ im März 2013. Zusehen ist ein Teil vom umlaufenden Weg 
durch den Park, mit Skateranlage und einem offenen Jugendtreff.                        Fotos: Stadtforum Leipzig

Potentielle Investoren meiden deshalb 
solche Umgestaltungs- bzw. Rückbau-
gebiete, obwohl sie gerade hier dringend 
benötigt würden. Der latente Wertver-
fall der betroffenen Grundstücke bringt
nicht nur den Grundstücksmarkt
partiell zum Erliegen. Es geraten auch 
die privaten Hauseigentümer mit ihren 
bereits sanierten und vermieteten
Häusern unverschuldet in größte

Die Bogislawstraße Ecke Hermann-Liebmann-Straße heute. Auf der linken Straßenecke standen bis vor 
einigen Jahren noch zwei historische Gebäude. In der Mitte liegt eine stillgelegte Straßenbahnstrecke. 

finanzielle Schwierigkeiten, da die zur 
Weiterführung der Finanzierungen 
benötigten Beleihungswerte gegen Null 
tendieren.                           Wolfram Günther

Im BAUSTEIN 02|2013 lesen Sie Teil 2,
speziell zum Leipziger Osten und
Leipziger Westen.



Auf dem Weg zu einem zweiten
Einkaufscenter in Bautzen?

Nach wenigen Schritten durch Bautzen 
wird klar, warum die Stadt gelegentlich 
„Klein-Heidelberg“ genannt wird. Eine 
derart schöne Altstadtkulisse über-
rascht viele Touristen. Denn vom säch-
sischen Bautzen kennen die Deutschen 
eher die Strafanstalt, in der die DDR 
ihre politischen Gefangenen einsperrte.
Doch so schön Bautzen ist – immer 
mehr Bürger und Gewerbetreibende 
bangen um die Zukunft ihrer Stadt, 
plant doch ein Investor zusammen mit 
der Stadtverwaltung ein zweites, noch 
größeres Einkaufszentrum in der histo-
rischen Innenstadt, vis-a-vis zum schon 
vorhandenen ECE. Nach dessen
Eröffnung konnte 5 Jahre später der
Geographische Arbeitskreis Deutsch-
land in einer wissenschaftliche Studie

nachweisen, dass 49 Bautzener Einzel-
händler aufgrund des Centers ihr Ge-
schäft aufgeben mussten. Aber Bautzen 
ist dafür kein Einzelfall. Immer mehr 
großflächige Handelsketten entdecken 
jetzt auch die kleineren Städte für sich.
Deshalb haben sich Bürgerinitiativen 
aus aus Bautzen, Hoyerswerda, Görlitz 
und Zittau zu einem Oberlausitzer
Städtebund zusammen geschlossen, um

gemeinsam gegen diesen unsinnigen 
Ausverkauf ihrer Städte anzugehen.
Billigarchitektur verschandelt
zunehmend das über Jahrhunderte 
gewachsene Stadtbild und verdrängt 
historische, sogar denkmalgeschützter 
Bausubstanz, Abriss von Kulturerbe, 
um Platz für „Modernisierung“ zu 
schaffen? Einkaufszentren sollen zur 
„Belebung“ der Innenstädte beitragen,
in Wahrheit aber beginnt hier ein 
Handelskrieg der Großen gegen die 
Kleinen, um auch die letzte Kaufkraft 
der ländlichen Regionen abzuschöpfen. 
Viele Händler leben heute schon von 
ergänzender Sozialhilfe, kämpfen ums 
Überleben, mit weit reichenden nega-
tiven Folgen für die Hauseigentümer, 
lassen die finanziellen Möglichkeiten 
für bauliche Erhaltungsmaßnahmen 
schrumpfen.

Ein paar Fakten: 1990 lebten in Bautzen 
noch rund 52.000 Einwohner, heute 
sind es gerade einmal 41.000 Menschen.
Das Statistische Landesamt Sachsen 
prognostiziert, dass sich die Bevölkerung 
bis zum Jahr 2025 noch einmal um 18 
Prozent, in der gesamten Oberlausitz 
um 58.000 Einwohner verringern wird.
Die GfK (Gesellschaft für Konsumfor-
schung) hat ermittelt, dass die Kaufkraft

der 322.000 Einwohner im Landkreis 
Bautzen 2012 durchschnittlich 16.420 
Euro betrug, das ist ein Indexwert
von 82, der Bundesdurchschnitt liegt 
bei 100. Damit gehört der Landkreis 
Bautzen zu den 30 ärmsten Regionen 
Deutschlands. Bis 2025 wird eine sin-
kende Kaufkraft um 19 % und weiterer 
dramatischer Bevölkerungsschwund in 
der gesamten Oberlausitz um 58.000 
prognostiziert. Ein deutliches Bild: 
Die Bautzener Innenstadt hat einen 
Leerstand von ca. 7000 m². Demgegen-
über steht eine „Übersättigung“ von 
3,22 m² Verkaufsfläche pro Einwohner, 
denn der Bundesdurchschnitt liegt bei 
1,5 m².

Was kann eine Stadt trotz dieser nega-
tiven Vorzeichen bewegen, in direkter 
Nachbarschaft zu einem vorhandenen 
ECE-Center mit 10.000 m² Verkaufs-
fläche ein zweites Einkaufszentrum 
bauen zu lassen? Noch dazu, wo ein 
paar Meter weiter am Kornmarkt der 
Bau für ein Wohn- und Geschäftshaus 
mit noch einmal ca. 2.500 m² Handels-
fläche begonnen hat? Zwei Gutachten 
aus 2009 und 2011 von der Handels-
beratung BBE Leipzig betonen, dass 
Bautzen als Zentrum der Oberlausitz 
sich gegen die immensen Kaufkraft-
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Das KORNMARKT-CENTER ist zurzeit das einzige Shoppingcenter in Bautzen. Aber nicht mehr lange, 
wenn direkt gegenüber das LAUEN-CENTER entsteht.                                                              Foto: Frank Vincentz

Die Goschwitzstraße 9 „Alte Posthalterei“ wurde im Jahre 1759 gebaut. Das Bauwerk ist ein lang
gestreckter, zweigeschossiger Massivbau, mit gewölbtem Erdgeschoss und Durchfahrt. Fotos: LauenPark
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www.centergegner.de

Die offizielle Abrissfläche: 18 historische Häuser, darunter 6 Denkmale, fallen dem zweiten Shopping-
center in der Innenstadt von Bautzen zum Opfer!                                                      Karte: Archiv Stadtforum

abflüsse nach Dresden wehren, die 
Attraktivität der Innenstadt sowie die 
überregionale Bedeutung der Stadt 
und die zentralörtliche Funktion Baut-
zens weiter gestärkt werden muss, und 
deshalb vor allem Kunden aus der Regi-
on braucht und durch das Lauencenter 
gewinnen will. Das BBE-Gutachten un-
terstützt damit die Pläne der Stadt für 
das Lauencenter, ist jedoch für seine 
Gefälligkeitsgutachten bekannt. (siehe 
„Angriff auf die City“) Demgegenüber 
stehen jedoch zwei andere Gutachten 
der GMA (Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung) aus 2008 und des 
HVS (Handelsverband Sachsen) aus 
2012, welche eine notwendige Begren-
zung der Handelsflächenerweiterung 
auf max. 7000 m² fordern, um Negativ-
folgen für die Stadt zu vermeiden. 
Bei Abzug der 2.500 m² für das neue 
Kornmarkt-Geschäftshaus verbleiben 
für das Lauencenter nach Adam Ries 
noch max. 4.500 m², wogegen kein 
Bautzener etwas hätte.

Das zweite Hauptargument für das Lau-
encenter wird von der Stadt geliefert:
Das Center beseitige endlich einen 
„städtebaulichen Missstand“, wofür 
der Stadt seit Jahren die erforderlichen 
Mittel fehlen. Einige der „alten“ Häuser,

die dem Lauencenter weichen sollen, 
befinden sich in städtischem Eigentum, 
sind zwar denkmalgeschützt, jedoch 
äußerlich in einem erbärmlichen Zu-
stand. Die Logik der Stadt scheint klar: 
Abriss oder gar Sanierung der Häuser 
käme für die Kommune zu teuer. Also 
holt man sich einen Projektentwickler, 
der das Areal bebaut. Bautzen steht 
beispielhaft für das Problem in den 
neuen Ländern, denn hier gab es auf-
grund fehlender Finanzen nie Chancen, 
langfristig und nachhaltig Innenstädte 
zu entwickeln. Ob aber zwei Center Tür 
an Tür, in einer kleinen Stadt wie Baut-
zen, für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung stehen, ist eine andere Frage.

So haben dann Bautzener Stadträte 
im treuen Glauben am 29. September 
2010 die Aufstellung eines so genann-
ten vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes für ein zweites Einkaufszentrum,
Mindestverkaufsflächen von 300 m² 
inklusive Gewerbe- und Dienstleitungs-
flächen, 14.000 Quadratmeter, mitten 
hinein in die kleinteilige, historisch na-
hezu homogene mittelalterliche Stadt-
struktur. Der älteste Turm Bautzens, 
der Lauenturm, steht nur 100 Meter 
davon entfernt. Am 28. 09.2011 wurde 
nahezu einstimmig der städtebauliche 
Vertrag abgeschlossen, welcher dem 
Investor keinerlei Einschränkungen 
auferlegte, z.B. ein Spielcasinoverbot 
wie beim ECE, aber auch nicht die 
Forderung, wenigstens das bedeu-
tendste Denkmal im Bauareal, die „Alte 
Posthalterei“, ganz oder teilweise zu er-
halten und zu integrieren. Es gab dann 
2 Sanierungsgutachten, eines über 3 
Mio. vom Investor und ein Gegengut-
achten vom Landesamt für Denkmal-
pflege von einer knappen Mio.
Die Landesdirektion entschied aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen für 
den Investor und attestierte ihm die 
Sanierung als unzumutbare Forderung.
Die untere Denkmalschutzbehörde 
wurde auf dem Dienstwege angewiesen,
dem Abrissantrag zuzustimmen. Eine
wissenschaftliche Dokumentation der 
Denkmäler soll nun genügen, um end-
gültig dem Abriss zu genehmigen, für



viele Bautzener und Denkmalschützer
ein glatter Hohn. Linke und Grüne 
Landtagsabgeordnete protestierten, 
doch die Sächsische Staatsregierung 
hat ihr grünes Licht für den Abriss der 
6 Denkmäler und zweier Innenstadt-
quartiere gegeben, und selbst vom 
Kulturstaatsminister Bernd Neumann, 
verantwortlich für das baulich kulturelle 
Erbe in Deutschland, kommt nur ein 
Achselzucken.“ Gespräche mit Stadt-
ratsfraktionen und Verantwortlichen 
zur Verhinderung der Abrisspläne 
hatten keinen Erfolg. Am 28.11.2012 
übergaben Vertreter des Bürgerbünd-
nisses „LauenPark“ in der Stadtratssit-
zung nochmals eine Petition in Form 
des „Offenen Briefes“, in dem sie einen 
Bürgerentscheid zum geplanten Bau 
eines zweiten Einkaufscenters fordern. 
Den Brief hatten über 1800 Bautzener 
unterschrieben. Denn Bauvorhaben in 
dieser Dimension und mit weit reichen-
den Wirkungen in die Zukunft sollten 
nicht allein vom Stadtrat und der Ver-
waltung entschieden werden dürfen, 
sondern müssen die Einbeziehung der 
Bürger in den Planungsprozess von 
Beginn an, schon bei der Ideenfindung 
garantieren. Leider blieb unser Brief 
bisher ohne entsprechende Reaktion. 
Auch ein Gespräch mit dem Oberbürger-
meister Christian Schramm war in 
dieser Frage erfolglos, obwohl die Säch-
sische Zeitung mit Hilfe des Dresdner 
Instituts für Kommunikationswissen-
schaft der TU Dresden eine repräsen-
tative Umfrage erstellen lies, nach der 
über 60 Prozent das Vorhaben kritisch 
sahen und dreiviertel aller Bürger sich 
einen Bürgerentscheid wünschen.

Wutbürger werden geschaffen! Wenn 
sich Menschen zunehmend als macht-
los empfinden und nur durch Bürger-
entscheid in einer schon fortgeschrit-
tenen Planungsphase ihre Beteiligung 
erkämpfen müssen, wirft das nicht nur 
ein schlechtes Licht auf die gewählten
Volksvertreter, sondern bedeutet 
zugleich verschenktes Ideenpotential 
der Bürger für eine einvernehmliche 
Lösung. Das „frühzeitige Bürgerbetei-
ligungsverfahren“ ist derzeit nur eine 

ernst nehmende Interaktion zwischen 
beiden Seiten zum Zweck der Einigung 
bzw. Erarbeitung eines Kompromisses.
Hier müssen von Seiten des Gesetz-
gebers die offensichtlichen Gesetzes-
lücken geschlossen werden, damit aus 
der Beteiligungsmöglichkeit auch das 
einklagbare Beteiligungsrecht werden 
kann. Bürger müssen genauso wie die 
Träger öffentlicher Belange so früh wie

möglich im Vorfeld von Planvorhaben 
informiert und einbezogen werden. Der 
Mensch, und nicht der wirtschaftliche 
Nutzen, muss wieder in den Mittel-
punkt gerückt werden. Noch gibt es 
keine bindende Verpflichtung und Kon-
trolle darüber, wie mit Einwendungen 
umgegangen werden muss, damit eine 
Kritik auch zur gewünschten Verände-
rung führt. So begann in Bautzen am

25. März 2013 die Unterschriften-
sammlung für ein Bürgerbegehren mit 
der Frage: „Soll das städtische Grund-
stück Goschwitzstraße 9, „Alte Posthal-
terei“, veräußert werden?“ Wenn es 
gelingt, den Verkauf der „Alten Post-
halterei“ zu verhindern, kann das 
bedeutendste Denkmal vor dem Abriss 
gerettet werden, und das geplante Cen-
ter ist in dieser unverträglichen Größe 
nicht mehr umsetzbar.

Es gibt seit mehr als 2 Jahren die Idee, 
welche viele Bautzener begrüßen, die 
bisherige Brachfläche und das gesamte 
Planungsgebiet zwischen Lauengraben 
und Bauergasse lebendig, sinnstiftend 
und lebenswert zu revitalisieren. Baut-
zen ist ein begehrter Wohnort, auch für 
diejenigen, die in Dresden arbeiten. Es 
fehlen Wohnungen für junge Familien, 
aber auch zunehmend für ältere Men-
schen. Ein durchmischtes Wohn- und 
Geschäftsviertel, sensible Integration 
von Altem und Neuem, eine grüne 
Wohlfühloase mitten im attraktiven 
Zentrum Bautzens, findet garantiert 
seine Interessenten. Der Stadt Bautzen 
sollte an diesem zentralen Standort 
das Beste gerade gut genug sein. Das 
Gebiet könnte als neues Sanierungsge-
biet festgelegt und damit förderfähig 
werden, und ein überregionaler Städte-
bauwettbewerb das nötige Ideenkon-
zept entwickeln. Bei der gegenwärtigen 
Rekordnachfrage nach Immobilien 
finden sich dann auch neue Investoren 
ein, wobei gerade Denkmalsanierung
als ein Steuersparmodell immer 
interessant ist. Der Denkmalgutachter 
Uwe Rähmer und die deutschlandweit 

bekannten Professoren Georg Hirte 
und Jörg Sulza aus Dresden bezeichnen 
das Lauencentervorhaben als eine 
städtebauliche Katastrophe. Hoffen wir 
also gemeinsam auf ein erfolgreiches 
Bürgerbegehren für eine lebenswerte 
und zukunftstiftende Alternative – den 
LauenPark!                           Marion Nawroth
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Dieses Gebäude in markanter Ecklage – Äußere Lauenstraße 9 – wurde um 1860 im spätklassizistischen 
Stil errichtet. Es ist Innen wie Außen noch authentisch erhalten und das Erdgeschoss ist überwölbt.

Beim Tag des offenen Denkmals 2011, fand zum Erhalt der historischen Häuser auf der Äußeren Lauen-
straße und Goschwitzstraße eine Menschenkette statt.                             Fotos: Bürgerinitiative LauenPark
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Oberlausitzer Städtebund gegen
Einkaufszentren in der Innenstadt

Wie kommt man zu mehr Geld? Ganz 
einfach, man braucht eine exzellente
Geschäftsidee, statt enttäuscht jedes 
Wochenende die Lottozettel zu zer-
reißen. Also lieber eine Viertelstunde 
nachdenken, als ein Leben lang arbei-
ten?! Lässt sich damit etwas anfangen, 
dass in Sachsen die schönen Mädchen 
auf den Bäumen wachsen? Oder findet 
man eine Antwort in vergangenen 
Zeiten, z.B. als Wessis Ossis wurden, als 
Kolonisten, womöglich im 13. Jahrhun-
dert? Alles falsch! Ein westdeutscher 
Wissenschaftler geriet ins Schwärmen, 
als er mit mir sprach. Der Bau von 
Einkaufscentern sei „eine glänzende 
Geschäftsidee“. Von 1962 bis 2012 wur-
den in Deutschland 444 Center gebaut. 
In der Rattenfängerstadt Hameln instal-
lierte man z.B. brachial, ohne Rücksicht 
auf die historische Stadtstruktur für 
45 Millionen Euro ein Center. Noch vor 
Inbetriebnahme verkaufte man es an 
einen Schweizer Fond für 90 Millionen! 
DAS erklärt den Eifer solcher Leute. Geld-
vermehrung durch Stadtzerstörung?

Für andere mag allerlei denkbar sein, 
nicht für die heimatliebenden Oberlau-
sitzer! Schon 1337 hatten die Zittauer 
die böhmische Raubritterburg Tollen-
stein nach 6 Tagen Belagerung erobert. 
Dafür erhielten sie vom Herzog Heinrich
von Jauer den schwarzen schlesischen 
Adler in ihr Wappen. Als die Wegelage-
rer, Plünderer und Raubritter in der Re-
gion immer dreister wurden, schlossen 
sich 1346 die Städte Bautzen, Görlitz, 
Zittau, Kamenz, Löbau und Lauban zum 
Sechsstädtebund zusammen.

Um 1750 war Zittau dank des Fleißes 
seiner Bürger und intelligenter Führung 
die reichste unter den Sechsstädten 
geworden. In seiner Wirtschaftskraft 
stand Zittau nach Leipzig sogar an
2. Stelle in ganz Sachsen, speziell dank 
seines Leinenexports von jährlich etwa
1 Million Taler. Und dann kam das 
bislang größte Unglück in Zittaus 
Geschichte! 1757 wurden über drei 
Viertel der Stadt durch ein Bombarde-
ment der doch mit Sachsen verbünde-
ten Österreicher in Schutt und Asche 
gelegt.

Mir war schon im September 2011 klar,
dass der Plan für ein Center in der 
Innenstadt von Zittau, einem der wert-
vollsten derartigen Architektur-
Ensembles von ganz Sachsen, hochgra-
dig schlimme, extreme Auswirkungen
auf die Stadt haben würde. Durch meine
Mitgliedschaft in der Interessengemein-
schaft Bauernhaus (IGB e.V.) wusste
ich aus Veröffentlichungen in unserer 
Vereinszeitung schon jahrelang von
den Machenschaften von Center-
Installateuren anderswo, aber auch 
vom erfolgreichen Widerstand tapferer, 
ihre Stadtheimat liebenden Bürger, z.B. 
in Leer, Celle und Siegburg. Ich dachte 
an das üble Bombardement der Öster-

reicher und an den Sechsstädtebund. 
Bürgermut gegen Centerflut? Zweimal 
schrieb ich in der Vereinszeitung „Der 
Holznagel“ und verteilte sie in Zittau. 
Ein extra Sonderdruck mit dem Titel 
„Angriff auf Zittau“ wurde von der IGB 
e.V. finanziert (1500 Stück mit je
36 Seiten) und auch in Zittau verteilt.

Am 24. Oktober 2012 trafen sich 
betroffene Interessierte von verschie-
denen Bürgerinitiativen aus Bautzen, 
Görlitz, Zittau und Hoyerswerda in der
einstigen Hauptstadt der Oberlausitz,
um u.a. über den gemeinsamen 
Widerstand gegen antiquierte, unge-
brauchte, monströse, rücksichtslose 
Centerplanungen in den Innenstädten 
zu beraten. Es wurde die Erarbeitung 
eines „Appells von Bautzen“ und eine 
gemeinsame Internetpräsentation
beschlossen: www.centergegner.de.

Die Mitglieder von „Haus & Grund“ aus 
Bautzen haben auch den „Bautzener 
Appell“ unterschrieben, weil sie schnel-
ler als andere begriffen haben, dass 
ihre Interessen durch das in ihrer Stadt 
geplante „Lauencenter“ stark gefährdet 
werden.

Vorbildlich entschlossen und intelligent 
reagierte Roland Dantz, der Oberbürger-
meister der Lessingstadt Kamenz. Mit 
Berufung auf den Landesentwicklungs-
plan und die Regionalplanung wehrt
er sich im Interesse der Bürger seiner 
Stadt gegen das vorgesehene „Lauen-
center“ mit 12 000 m² Verkaufsfläche.  
Obzwar Bautzen 30 km von Kamenz 
entfernt liegt, sind schädliche Kaufkraft 
und Steuern absaugende Wirkungen zu
erwarten, welche bisherige Bemühun-
gen zur nachhaltigen Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung stark beein-
trächtigen würden.

Heinz Eggert, der ehemalige Staatsmi-
nister des Inneren im Freistaat Sach-
sen, äußerte sich am 21. März 2013 in 
der „Sächsischen Zeitung“ im Rahmen 
eines Interviews ablehnend zum in 
Zittau geplanten Center. Durch seinen 
Beitrag beweist Herr Eggert besondere 
Größe, emotionale Intelligenz und cha-
rakterliche Stärke! Viele andere haben 
peinlicherweise schon viel zu lange 
geschwiegen…! Dass der ehemalige 
Staatsminister, seinerzeit auch für den 
Denkmalschutz in unserem Bundes-
lande zuständig, jetzt auf diese Art das 
hohe Schweigen bricht, verdient große
Anerkennung! Als Auswärtiger hierher
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Als die Zittauer im Jahre 1337 die böhmische Raubritterburg Tollenstein nach 6 Tagen Belagerung er-
oberten, erhielten sie vom Herzog Heinrich von Jauer den schwarzen schlesischen Adler in ihr Wappen.

Quelle: Archiv Peter Dorn
Die markierte Fläche zeigt das riesige Ausmaß des in Zittau geplanten Centers, zwischen Reichenberger 
Straße und Franz-Könitzer-Straße.                                                                                 Bildmontage: Ronald Bergmann

Sonderausgabe der Vereinszeitung „Der Holz-
nagel“ mit dem Titel „Angriff auf Zittau“ von 
Peter Dorn.

gekommen, nahm er unsere Region als 
Heimat an und rühmt ihre Qualitäten:

„Wegen eines Einkaufscenters wird 
niemand nach Zittau kommen. Aber 
wegen der liebevoll restaurierten

Die Südseite der Albertstraße muss in traditioneller Bauweise verteidigt, bewahrt, instandgesetzt und 
ergänzt werden! Auch das architektonisch und stadtgeschichtlich so wertvolle Bürgermeisterhaus 
Albertstraße 14 verdient Erhaltung! Welcher Zittauer kann denn ernstlich wollen, dass an der Südseite 
der Albertstraße ein Monstergebilde aus Stahlbeton hinkommt, übel hineingequetscht wird zwischen 
die Häuser der Könitzer- und Reichenberger Straße? In dieses Dreieck gehören im Interesse der Lebens-
qualität begrünte Innenhöfe und Gärten! Für die Bebauung der Nordseite der Albertstraße sollte ein 
Architektur-Wettbewerb veranstaltet werden.                                                                    Foto: Renate Weber

Kontakt:

Oberlausitzer Städtebündnis
c/o Peter Dorn
Gerichtsstraße 3
02779 Großschönau
 

weissdorn2@web.de 
www.centergegner.de

historischen Bausubstanz, wegen des 
weltweit einzigartigen Fastentuchs und 
der traumhaften Landschaft kommt 
man schon heute gerne. Von dem
dadurch verstärkten Tourismus könnten
noch in 100 Jahren unsere Enkel und



Urenkel profitieren.“ (Heinz Eggert 
wohnt im schönen Oybin.)

Eggert verweist z.B. rechtens auf die 
zunehmend schwindende Bevölkerung, 
die steigende Überalterung und die 
schwindende, hier eh geringe Kaufkraft.
Zum Beispiel entsprach schon 2010 der 
Schwund bei den 35-40-jährigen der 
offiziellen Prognose Sachsens für 2020!

Es bleibt zu hoffen, dass Herr Eggert 
mit seinen besonderen Beziehungen 
mit helfen kann, die absurden Center-
Bestrebungen Unbedachter zu vereiteln.
Dipl.-Ing. (Bau) Peter Luthardt, früher 
selber im Zittauer Rathaus tätig, sagte, 
dass der Centerbau eine „Entweihung 
der historischen Innenstadt“ wäre. 
Etwas Jüngere würden es vielleicht 
eine Schändung nennen. Ja, es wäre 
eine Schändung! Schändung des Profits 
halber!

Die in Zittau geplante Größe des Cen-
ters lässt an Albträume schlimmster 
Art denken… Übelste Rücksichtslosig-
keit! Architektonischer Dilettantismus!  
Ein Betonstahl-Geschwür im Herzen 
der Stadt? Bei 524 Denkmalen in der 
Innen-stadt und am Ring! Im 19. Jahr-
hundert holten die Zittauer für die 
Planung des Baues der Johanniskirche 
und des Rathauses den besten

Architekten, den es damals in Deutsch-
land gab: Karl Friedrich SCHINKEL. Sein 
treuer Schüler Carl August SCHRAMM 
war deren Baumeister. Und nun diese 
Armseligkeit, diese Respektlosigkeit, 
dieses Unvermögen! Wer das Center 
baut, hat die Stadt versaut! Der so 
ehrenhafte Zittauer Ehrenbürger Prof. 
Gottfried Kiesow (1931-2011) gab uns 
allen doch das Maß:

„Unsere wichtigste Aufgabe ist es, dem 
Stadtdenkmal alle die Funktionen zu 
erhalten, die sich mit der Bewahrung 
der identifikationsstiftenden Werte wie 
Stadtgrundriss, Einbettung in die Land-
schaft, Straßen- und Platzräume sowie 
signifikanten Einzelbauten vereinbaren 
lassen.“

„Wahnsinn“ nannte der Zittauer Prof. 
Anspach den Centerplan! 5x würde
die Grundfläche des gewaltigen 
spätgotischen Salzhauses (53x25 m) 
in das Areal passen. Und da schwafeln 
welche von „Blockrandbebauung“ und 
„Wiederherstellung früherer Baufluch-
ten“ sowie „Beseitigung eines städte-
baulichen Missstandes“?!

Bei Block r a n d bebauung gibt es 
Höfe! D A S, was man da plant, würde
ein schlimmer städtebaulicher Miss-
stand, eine mindestens deutschland-
weit blamable riesige Bausünde! 
Autobrücken unter einem 72 m langen 
Glasdach? Verbau der Albertstraße 
mit sperrigem Rollsteig und Treppen? 
Keine Durchfahrt für die Feuerwehr! 
Solchen unzumutbaren Unsinn gibt es 
wohl sonst nirgends in Deutschland! 
Prof. Altrock von der Universität Kassel 
warnte den OB Voigt davor, dass be-
absichtigt sein könnte, die anfangs nur 
überdachte Straße später durch Wände 
zu schließen…! Für eine „schnuckelige 
Straßen-Shopping-Mall“ als Kunden-
falle?

 

Unlösbare Verkehrsprobleme und 
unzumutbare zusätzliche Tausende 
Fahrzeuge in der Innenstadt! Bis 22 
Uhr! Der gesteigerte Eintrag giftiger 
Abgase und die zu erwartende erhöhte 
Feinstaubbelastung in der Innenstadt 
durch verstärkten Autoverkehr müssten 
eigentlich zuerst Mediziner beunruhi-
gen. Krebs, Herzinfarkt und schnellere 
Alterung können z.B. dadurch verur-
sacht sein. Jetzt schon wurden die 
Grenzwerte für Feinstaub an manchen 
Tagen um das Dreifache, ja sogar um 
das Vierfache überschritten.

„Ich bitt` Euch Herren, groß und kleine, 
Bedenkt den Nutzen der Gemeine!“,
schrieb Sebastian Brant 1494 in „Das 
Narrenschiff“. JEDER, der gegen unsin-
nige Centerprojekte anschreibt, hat wie 
Brant vor über 500 Jahren zumindest 
einen Rest von Geduld und Optimis-
mus. Brant glaubte daran, „dass die 
Menschen die Narrheit überwinden 
können, sofern sie belehrt und zum
Gebrauch ihrer Vernunft geführt
werden. Verderblich ist ihm weniger 
das NARRsein als das NARRbleiben, das 
heißt die hartnäckige Verstocktheit
des Menschen und sein Beharren 
bei der Narrheit. Daher predigt Brant 
Selbsterkenntnis als den ersten Schritt 
zur Weisheit.“ Freilich bleibt da immer 
noch etwas von vermuteten Strickfeh-
lern, Hybris und Ambivalenz der Spe-
zies. Vgl. Goya „Der Schlaf der Vernunft 
bringt Ungeheuer hervor“! Woher 
meine Ungeduld rührt ist logisch, z.B. 
wenn jemand von der Zittauer Hoch-
schule sagt, angesprochen auf eine 
Positionierung gegen das Center: „Ich 
setzte mich doch nicht in die Nesseln!“ 
… Vernunft, Intelligenz oder Feigheit? 
Nichts gegen fehlerhafte Gutachten 
sagen, weil das „nicht redlich“ wäre? 
Stadtrat Dipl.-Ing. Gullus zu vom Inves-
tor bezahlten Gutachten: „Soll denn 
der Wolf entscheiden, wie die Schafe 
geschützt werden?“ Auch nicht gegen 
eine „Abwägung“ vorgehen, die kriti-
siert werden m u s s ?

Wir müssen entschieden bloßstellen, 
dass die überzogenen Centerpläne in
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Das ist wohl der grünste und blühendste Garten im Dreieck zwischen Franz-Könitzer-, Reichenberger 
und Albertstraße. Jedenfalls erschien es mir so, als ich einmal den Garten von Orthopädie-Schuh-
machermeister Suetovius sah. Da, wo kleine Kinder im Sandkasten spielen, will keiner unfern ein Park-
deck, täglich zusätzlich Tausende Autofahrten und giftige Abgase!                           Foto: Familie Suetovius

18 Meter lange Lieferlastzüge müssten jeweils 
mit einem Einweiser rückwärts in das ent-
sprechende Tor des Centers eingewiesen werden.
Der Samariterinbrunnen von 1679 ist im Weg.
Es gab eine Zeichnung, welche die nach 333 Jahren
geplante Umsetzung verriet.

Bildmontage: Ronald Bergmann

der Oberlausitz ein Angriff auf den eh 
schon gefährdeten einheimischen Mit-
telstand sind und weithin die Überle-
bensfähigkeit und die Souveränität der 
Region gefährden, weil sie die Ausplün-
derung durch Fremde ermöglichen. Die 
knappe Kaufkraft würde rücksichtslos
abgesaugt, die Versteuerung der
Gewinne erfolgte in den fremden Zent-
ralen. Dadurch, dass die Investitionen

über 10 oder mehr Jahre abgeschrieben
werden können, entgehen uns Einnah-
men, welche überall die Städte und das 
Land Sachsen finanzieren! Absehbar 
viele Steuereinnahmen fielen weg 
wegen ruinierter einheimischer Einzel-
händler, welche ein Teil des Mittelstan-
des sind. SIE sind das letzte Aufgebot
in einer jahrhundertelangen Reihe von 
Kaufleuten. Die lässt man nicht für

Fremde, für den Profit Fremder, über 
die Klinge springen!

1990 gab es in Ostdeutschland wegen 
HO und Konsum nur noch 10 % Einzel-
händler, im Westen dagegen noch über
50 %! Mit erheblichem Risiko, Tatkraft, 
Fleiß, Ausdauer und Krediten haben

dann im Osten viele die Selbständigkeit 
gewagt. Da geht es lang, in Würde! 
„Lieber tot als Sklave!“, sagen die Friesen.

Aus einem Interview bei 3sat, 4. März 
2013: „Wir lernen zu leben, wenn wir 
widerstehen. Wir müssen lernen, zu 
widerstehen. Heute muss man Welt-
bürger werden.“ - Was kann den jungen 
Menschen Halt geben?: „Ich glaube 
ihre persönliche politische und soziale
Verantwortung gegen die Vergewalti-
gung von Werten.“ – „Wenn wir uns 
empören, können wir die Welt verän-
dern.“ – „Ich versuche junge Menschen 
zu überzeugen, dass es möglich ist, 
die Welt zum Besseren zu verändern. 
Die Entmutigung ist das Schlimmste, 
was einem Menschen passieren kann.“ 
– „Die Welt ist ein Problem, aber ein 
lösbares Problem.“ - Literatur:
„Empört Euch!“ Stéphane Hessel, 
*1917- 27.2.2013.

Zu unseren Verbündeten gehört auch 
die „Bürgerinitiative Görlitzer Kaufhaus 
e.V.“, welche sich um die Rettung des 
einzigartigen, großartigen Jugendstil-
Kaufhauses in Görlitz bemüht, in dem
schon Aufnahmen für einen Hollywood-
Film gedreht wurden. www.kaufhaus-
goerlitz.de/ausgangslage.html

Inzwischen ist bis Leipzig unsere Website 

bekannt www.centergegner.de, freilich 
auch bis Berlin, Bonn, Lüneburg, Leer, 
Dresden, Mainz, Kamenz, Heidelberg, 
Kassel, Husum, Würzburg, Rostock, 
Hamburg, München usw. Dank 
Deutschland – einig Vaterland!

Wir sind nicht die Letzten von gestern,
sondern die Ersten von morgen! 
Es geht nicht nur um irgendwelche 
Centerbauten, um das Stadtbild, um 
gefährdete Denkmale, Straßen und 
Plätze, städtische oder dörfliche Heimat,
sondern um die Verteidigung der De-
mokratie, um Beistand für Verbündete, 
den Schutz der Gesundheit, Ideen für 
die Zukunft und um Lebensqualität in 
der Oberlausitz! WIR haben die
besseren Argumente und Konzepte!

Peter Dorn

Foto: Wikipedia



Oberlausitzer Städtebund gegen
Einkaufszentren in der Innenstadt

Vertreter von Bürgerinitiativen aus 
Bautzen, Zittau, Görlitz und Hoyers-
werda trafen sich am 24. Oktober 2012
in Bautzen, um als „Oberlausitzer
Städtebund“ gemeinsam gegen die 
unvernünftige und verantwortungslose 
Politik der betreffenden und miteinan-
der konkurrierenden Stadtverwaltungen 
vorzugehen, völlig überdimensionierte 
Einkaufszentren mitten in die Altstädte 
zu setzen. Für diese vermeintliche
„Belebung der Innenstädte“ werden 
nicht nur der einheimische Einzelhandel
und das historisch gewachsene Stadt-
bild schwerwiegend beeinträchtigt, 
sondern auch offen zugegeben, dass 
man sich gegenseitig die Kaufkraft 
abschöpfen will. Diese insgesamt
ruinöse, auf rein persönlichem und 
wirtschaftlichem Standortvorteil beru-
hende Politik ist mehr als kurzsichtig 
und gefährdet nicht nur nachhaltig
die eigene Lebensbasis und Identität, 
sondern auch die der Gemeinden und 
kleineren Städte des unmittelbaren 
Umfeldes. Die Teilnehmer des Treffens
stellten gemeinsam fest, dass es einer-
seits nicht nur erschreckend gemein-
same Parallelen im Ablauf der Planungs-
verfahren und einer viel zu späten 
Information der Bürger bzw. einer
ungenügenden Bürgerbeteiligung gibt, 
sondern andererseits das massive 
Ausbluten einheimischer Potentiale zu-
gunsten von fremden Großinvestoren 
zugelassen wird, was es unbedingt zu
verhindern gilt. Im Sinne von „Regional 
denken – Städtisch handeln“ versteht 
sich das Regionalbündnis als partei-
unabhängige Plattform zur Vernetzung 
vorhandener Potentiale und zur
gemeinsamen Durchsetzung der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung bei stadt-
planerischen Vorhaben. Deshalb wurden 
die besorgniserregenden Fakten zu 
einem „Bautzener Appell“ zusammen-
gefasst, um regional und überregional 
vor der möglichen Katastrophe in Ober-
lausitzer Städten zu warnen und eine 
breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam 
zu machen:

„Seit etwa 20 Jahren drängen deutsch-
landweit großflächige Einkaufszentren 
aufgrund hoher Gewinnerwartung in 
innenstädtische Bereiche. Nun soll 
auch der historisch-verträumte Charme
Oberlausitzer Innenstädte überdimen-
sionierten Einkaufszentren, aufgrund 
von einseitigen und kurzfristig orient-
ierten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
geopfert werden. Die Verantwortlichen 
von Bautzen, Zittau, Görlitz und Hoyers-
werda wollen darüber die Innenstädte 
neu beleben, starke Wachstumsimpulse 
setzen, und erhoffen sich wirtschaft-
lichen und touristischen Aufschwung 
und einen regionalen Standortvorteil 
gegenüber ihrem Umfeld.

Wir verurteilen diese leichtfertige und 
illusionäre Handlungsweise der Städte 
und mahnen einen verantwortlichen 
Umgang mit dem unverwechselbaren 
Stadtbild und den dazugehörigen
einzigartigen Denkmalen an. Authen-
tisch gewachsene Stadtstrukturen und
die kleinteilige Handels- und Geschäfts-
landschaft in unserer Region haben 
nicht nur eine prägende und identitäts-
stiftende Funktion, sondern sind
wichtige Voraussetzungen für eine 
lebenswerte Umwelt. Dieser ist nicht 
durch Wirtschaftlichkeit und moderne

Technik allein bestimmt, sondern durch 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander 
von Wohnen und Arbeiten in der Re-
gion, von öffentlichen und individuellen 
Plätzen, vom Vertrauen auf Bestands-
schutz und dem Recht auf Privatsphäre.
Unsere Oberlausitz, mit ihrer nahezu 
noch unbeschädigten historischen 
Häuserlandschaft, die von ihren
Bewohnern geliebt und geschätzt, von 
Touristen aus aller Welt wegen ihrer 
Schönheit gern besucht wird, wurde 
2011 zum wachstumsstärksten Ziel 
Sachsens ausgewiesen. Die florierende
Tourismusbranche ist nicht nur ein 
schöner Nebeneffekt, sondern wird zu-
künftig in unserer eher landwirtschaft-
lich geprägten Region zu einem immer 
wichtiger werdenden Wirtschaftsfaktor 
für die weitere Gesamtentwicklung der 
Oberlausitz. Daher müssen vorhandene 
Potentiale in diesem Sinn neu bewertet, 
langfristig und zielgerichtet zu einer 
breiten, qualitativ hochwertigen,
regionalen Angebotspalette entwickelt 
werden. Bewahrung von kulturellem 
Erbe und sinnstiftende Denkmalpflege 
entspricht jedoch auch der Forderung 
nach Umweltschutz und Nachhaltigkeit, 
weil durch die Nutzung der bestehen-
den Bausubstanz eine zunehmende 
Flächenversiegelung verhindert wird.

Aber neben der geplanten Verschande-
lung des historischen Flairs unserer 
Städte droht vor allem der wirtschaft-
lichen Binnenstruktur, besonders den 
kleineren Einzelhändlern und Haus-
besitzern, der wirtschaftliche Ruin.
Unsere Städte weisen seit Jahren gro-
ßen Leerstand auf, und das nicht nur
bei Ladengeschäften. Da der Verkaufs-
flächenindex in unserer Region mit 
durchschnittlich ca. 2,6 m² jetzt schon 
weit über dem Bundesdurchschnitt 
von 1,5 Quadratmeter pro Einwohner 
liegt, in Bautzen aktuell sogar über 3,2 
m², wirkt der derzeitig hohe Leerstand 
noch alarmierender und unterstreicht 
die Unsinnigkeit weiterer neuer Ein-
kaufscenter. Seit den 90ger Jahren ging 
die Kaufkraft bundesweit bis heute um 
20 Prozent zurück, bis 2025 werden 
für die Oberlausitz weitere 19 Prozent 
Kaufkraftrückgang und ein Bevölkerungs-

rückgang von 58.000 prognostiziert. 
Die demographische Entwicklung hat 
sich so weit zugespitzt, dass die
bisherige Wirtschaftsweise nicht
mehr aufrechterhalten werden kann.
Dem unverhältnismäßigen Konkurrenz-
druck der großen Center mit ihrer 
vielfältigen und oft preiswerteren An-
gebotspalette konzentriert unter einem
trockenen Dach, den längeren
Öffnungszeiten und ausreichenden 
Parkplätzen, werden viele der einhei-
mischen Einzelhändler nicht Stand 
halten, denn der Euro kann nur einmal 
ausgegeben werden. Zusätzliche
Steuereinnahmen sind in den ersten 10 
Jahren durch die hohen Abschreibungen
zu vernachlässigen, die Gewinne 
werden überwiegend ganz woanders 
versteuert. Der Mittelstand ist die Basis 
der Wirtschaft, er ist der Arbeitskräfte-
faktor Nummer eins und zugleich der 
kommunale Steuerzahler. Das darf 
nicht aufs Spiel gesetzt werden!

Werden die neuen Center zur aktiven 
Sterbehilfe für noch weitere Geschäfte?
Steht uns eine neue Verarmung un-
serer bis heute nahezu unbeschädigten
und für Besucher so attraktiven Innen-
städte mit besonderem historischem 
Flair bevor?
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Görlitz: Zwischen Salomonstraße und Berliner Straße soll ein Shoppingcenter entstehen. Anfangs auf
Kosten von historischer Bausubstanz, konnte 2012 der Abriss verhindert werden. Foto: Stadtforum Görlitz

Bautzen: Seit über 12 Jahren steht zwischen Lauengraben und Schulstraße das „KORNMARKT-CENTER“.
Nun soll direkt südlich davon ein weiteres Shoppingcenter errichtet werden.                        Foto: Kolossos

Wenn die unsinnigen Centerpläne
nicht vereint gestoppt werden, sterben 
zuerst die mittelständischen Einzel-
handelsgeschäfte, nachfolgend die 
Hausbesitzer, die ihre Läden nicht mehr 
vermieten können, dann kränkelt der 
städtische Haushalt und dann bröckeln 
die Fassaden.

An der globalen Umweltkrise wird 
deutlich, dass Probleme nicht mehr im 
Alleingang oder einzig über Steigerung 
von Wachstumsraten gelöst werden 
können. Dieses Denken ist illusionär 
und gefährdet unser aller Existenz.
Deshalb mahnen wir dringend die Um-
setzung des Landesentwicklungsplanes 
2012 an, in dessen Entwurfsfassung 
verankert ist:

„Innenstadtbereiche und der vor 1949 
bestehende Bestand sind zu stärken, 
Brachflächen zu renaturieren und zu
rekultivieren. Zur Gewährleistung von 
Nachhaltigkeit bedarf es einer regio-
nal abgestimmten, d.h. einer gemein-
samen konzeptionellen Untersetzung 
und überregionalen Kooperation.“

Unterzeichner:

- Bürgerinitiative „LauenPark“ zur
- Rettung der Goschwitzstraße aus 
- Bautzen
- Bürgerinitiative „Bessere Mitte“
- aus Zittau
- Stadtforum Zittau
- Stadtforum Görlitz e.V.
- Bürgerinitiative „Initiative Kaufhaus“ 
- aus Görlitz
- Bürgerinitiative
- Hoyerswerda „Zoowiese“
- Verein der privaten Immobilien-
- besitzer „Haus und Grund“
- aus Bautzen

Oberlausitzer Städtebund



In den letzten beiden BAUSTEIN-
Ausgaben haben wir bereits allgemein 
über die europäische denkmal-Messe 
und auf die bevorstehende Messe im 
November 2012 berichtet. Ein knappes 
Jahr ist es dann her, wenn dieses Ma-
gazin erscheint, als die Messe stattfand 
und wir dann von drei ereignisreichen 
Tagen Abschied nehmen mussten.
Zwischen dem 22. und 24. November
2012 fand sie auf der Leipziger Messe
in Halle 2 statt und lockte mit 453 
Ausstellern aus 14 Ländern und 100 
Fachveranstaltungen rund 13.600 
Besucher an. Zu den stärksten Ländern 
gehörten Deutschland, Polen, Tschechi-
en, Russland und Österreich. Der Anteil 
an Fachbesuchern lag bei 93 Prozent. 
Das Schwerpunkt-Thema war diesmal 
„Holz in der Denkmalpflege“, das in 
der Messehalle nicht zu überschauen 
war. Nicht zu überhören, war auch das 
Partnerland „Russland“. Jeden Tag um 
10 Uhr läutete ein russischer Glocken-
spieler die Messe ein und um 18 Uhr 
aus. Die nächste „denkmal“ findet vom 
06. bis 08. November 2014 statt.

Zur „denkmal 2012“ wurde der Schwer-
punkt „Holz in der Denkmalpflege“ 
gewählt. Diesem traditionellen Baustoff 
begegnen wir mehrmals täglich und die 
Leipziger Messe wollte wieder ein The-
ma von europaweiter Gültigkeit hervor-
heben. Bei diesem Schwerpunkt geht 
es nicht nur um die wissenschaftliche 
Altersbestimmung und die Forschung 
von Alternativen, sondern auch um 
interessante Aspekte wie die Restau-
rierung von Holz und die energetische 
Sanierung. Neben den Bauwerken wid-
met man sich auch um andere hölzerne 
Objekte wie Möbel.

Unser Reporter Dave Tarassow, war von 
früh bis abends, an allen drei Messe-
tagen, vor Ort und dokumentierte für 
diese Ausgabe die „denkmal 2012“.
Auf den folgenden vier Seiten sehen Sie 
nun einen kleinen Überblick über das 
Messetreiben. Eine ausführliche Repor-
tage finden Sie in der Beilage „BAU-
STEIN plus 01|2013“ dieser Ausgabe.

Aussteller: DAS HANDWERK (C20)

„DAS HANDWERK“ ist eine Image-
kampagne für die Bevölkerung, um 
darauf hinzuweisen, dass wir jeden 
Tag Handwerker brauchen und ihnen 
begegnen und dass ohne sie einfach 
etwas fehlen würde. Insbesondere 
Jugendliche möchte man dadurch für 
handwerkliche Berufe begeistern. Das 
deutsche Handwerk beschäftigt knapp 
5 Millionen Mitarbeiter in 970.000 
Betrieben. Hierzu gibt es mehr als 130 
Ausbildungsberufe, deren Vielfalt es 
in keiner anderen Branche gibt. Zur 
Messe waren auch sie mit einem gro-
ßen Messestand vertreten und zeigten, 
unter anderem, die Restauration von 
Stuckelementen.

Vorträge: PEGASUS (IF1-24)

Das sächsische Schulprogramm
„PEGASUS – Schulen adoptieren Denk-
male“ setzt sich seit 1995 mit Schülern 
auseinander und bringt ihnen das 
„Denkmal“ näher. Schulen können sich 
mit einem oder mehreren Projekten 
bewerben, anschließend entscheidet 
eine Jury über die besten Projekte und 
die Preisträger erhalten fachliche und 
finanzielle Unterstützung. Der Zeitrah-
men beträgt zwischen einem und zwei 
Jahren.

Neben einem eigenen Stand, in dem 
ausgewählte Schulprojekte vorgestellt 
wurden, gab es auch einen Vortrag 
mit anschließendem Podium im Info-
Forum. Seit 1998 ist das PEGASUS-
Programm auf der Messe vertreten 
und erhielt 2008 die Goldmedaille 
für „herausragende Leistungen in der 
Denkmalpflege in Europa“.

Hinweis: Im BAUSTEIN 02|2012 wird 
auf den Seiten 22 bis 25 ausführlich 
über das PEGASUS-Programm berichtet.
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oben: Eine Frau restauriert einen historischen 
Stuckrahmen.
unten: Ein junger Handwerker fertigt eine Figur.

Fotos: Dave Tarassow

rechts: Ein Originalteil einer Holzdecke.
unten: Messestand mit Ausstellungsstücken.

Kontakt:

Pressesprecher: Sandro Gärtner
s.gaertner@leipziger-messe.de

Projektreferentin: Ingrid Heineck
i.heineck@leipziger-messe.de

www.denkmal-leipzig.de

Europäische Messe für
Denkmalpflege, Restaurierung

und Altbausanierung 

Schwerpunkt: Landeskirchenamt der 
evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land / Evangelisch-lutherisches
Landeskirchenamt Sachsen (G40)

Auf einem gemeinsamen Stand stellten 
die beiden Ämter gestaltete Holz-
decken in mitteldeutschen Kirchen vor. 
Anhand von 18 ausgewählten Beispielen 
zeigten sie vorhandene Schätze und 
welche denkmalpflegerische Aufgabe 
künftig vor den Kirchgemeinden und 
darüber hinaus steht. Sie zeigten Bild- 
und Textmaterial und Originalteile 
von Kirchendecken. Daneben wurden 
Holzdecken zusammengefasst, die eine 
besondere, restauratorische Anforde-
rung stellen und gestellt haben sowie 
Holzdecken mit besonderer, bildlicher 
Aussagekraft.

links: Eine Ausstellung über einen Teil der 
PEGASUS-Projekte, davor ein Modell vom
Busbahnhof Dresden-Tolkewitz.



An allen drei Messetagen war auf der 
Neuen Messe Leipzig jede Menge los.

Preisverleihungen: Goldmedaille für 
herausragende Leistungen in der
Denkmalpflege in Europa: (IF1-24)

Am letzten Messetag wurden 10 Gold-
medaillen für „herausragende Leistun-
gen in der Denkmalpflege in Europa“ 
verliehen. Für die Denkmalbranche ist 
die „Goldmedaille“ ein anerkanntes 
Qualitätssiegel und die Aussteller jener 
Messe erwarten immer mit großer 
Spannung, ob sie dieses Mal dabei sind. 
Über die Vergabe entscheidet eine 
Fachjury aus internationalen Experten 
der Denkmalbranche. Zur „denkmal 
2012“ wurden 10 Partner mit der Gold-
medaille ausgezeichnet, darunter der 
Gemeinschaftsstand des Kulturministe-
riums der Russischen Föderation für die 
überzeugende Darstellung der Pflege 
traditioneller Handwerkstechniken im 
Holzbau, die KEIMFARBEN GmbH für 
das breite Angebot von historischen 
und innovativen Werkstoffen in der 
Denkmalpflege und die Bauhütte-OST 
für den engagierten Einsatz zur
Sicherung alter Bausubstanz.

Partnerland: Russland

Zur ersten „denkmal moscow 2013“ 
wurde die Vereinbarung zwischen dem 
Leipziger Oberbürgermeister, Burkhard 
Jung, und dem stellvertretenden Kultur-
minister, Andrej Busygin, geschlossen, 
das Russland das offizielle Partnerland 
der „denkmal 2012“ ist. Dieses Partner-
land war für die Leipziger Messe 
großartig. Es gab repräsentative Messe-
stände der Russischen Föderation, der 
Städte Moskau und St. Petersburg, 
einen Tag Russland (russischer Feiertag) 
und mehrere Fachveranstaltungen. 
Daneben gab es auch hochrangige 
russische Delegationen, die sich über 
Produkte, Dienstleistungen und Inno-
vationen informierten sowie Kontakte 
knüpften und Geschäfte in die Wege 
geleitet haben. An jedem Messetag 
läutete ein russischer Glockenspieler
die „denkmal“ ein und aus und wurde 
immer wieder von zahlreichen Schau-
lustigen interessiert verfolgt und 
fotografiert.                            Dave Tarassow
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oben: Die denkmal-MUTEC-Lounge.
rechts: Stuckateur- und Holzhandwerk.

oben: Messestände des Partnerlandes Russland.
rechts: Der Glockenspieler M. W. Petrowskij mit 

Glockenklängen aus dem russischen Norden.
rechts unten: „café moscow“.

unten: Pressekonferenz zur Eröffnung der 
„denkmal 2012“ im Konferenzsaal am Stand des 
Kulturministeriums Russland.
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