


Bachhaus Weimar
Das ehemalige Wohnhaus von Johann Sebastian Bach wurde 1945 zerstört und 1988/1989 
dann fast komplett abgerissen. Seit 2006 ist eine Rekonstruktion des Gebäudes geplant.

Stadtforum Altenburg
Im November 2012 wurde bekannt, dass die Johannisstraße 49 abgerissen werden soll 
und das Stadtforum bemühte sich um die Vermittlung eines Kaufinteressenten.

Stadtgestaltung Halle 
Die 1971 erbaute Hochstraße in Neustadt soll abgerissen werden, fordert eine Petition. 
Ein Bürgerverein wiederum dessen Erhalt und startete eine Gegenpetition.

Arbeitskreis Innenstadt Halle
Im Böllberger Weg 188 soll die ehemalige Weingärtenschule abgerissen werden, weil das 
Gebäude dem Stadtbahnausbau im Wege steht. Abbruch genehmigt vom Stadtrat.

StadtilDD
Das Areal An der Herzogin Garten an der Ostra-Allee soll endlich bebaut werden.
Dabei wird auch die Kopffassade der zerstörten Wolframsdorfschen Organgerie integriert.
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Vorwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitglieder der NETZWERK Stadtforen,

in den letzten Wochen haben wir nun 
die sechste Ausgabe zusammengestellt,
sind bei 88 Seiten angelangt, und 
haben wieder einen breit gefächerten 
Themenbereich. Nun ist auch diese 
Ausgabe fertig geworden und planen
schon die Sommer-Ausgabe, die 
erstmals im Juli 2014 erscheinen wird. 
Seien Sie also gespannt.

Die Mitglieder haben sich letztes Jahr 
für den diesjährigen Jahres-Schwer-
punkt „Verkehr und öffentlicher Raum“ 
entschieden. Nach Shoppingcentern 
und Historischen Stadtkernen widmen 
wir uns diesmal den Stadträumen, die 
wir nahezu täglich begegnen und zum 
Wohlfühlen in einer Stadt gehören. 
Auch der Verkehr spielt dabei eine große
Rolle, sei es der Auto- und Radverkehr, 
oder besonders der Öffentliche Perso-
nennahverkehr, der in dieser Ausgabe 
als Teil 1 auf 14 Seiten beschrieben 
wird. Thema ist auch der City-Tunnel.

Wir haben wieder einige Mitglieds-
beiträge, so aus Altenburg, Chemnitz, 
Dresden, Halle, Leipzig und Weimar, 
wovon aus diesmal wieder Leipzig den 
Löwenanteil hat. Auch Jugendprojekte 
sind erneut mit dabei, genauso wie die 
anstehende denkmal-Messe und
40 Jahre DNK sowie die Entwicklung 
von zwei großen Magistralen in Leipzig.

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

Die nächste Ausgabe erscheint am
07. Juli 2014.

Begriffserklärung der Rubriken:
- Bsp: AKI Halle: Berichte von Initiativen.
- Schwerpunkt: Jahres-Schwerpunkt
- und Magazin-Schwerpunkt.
- Brennpunkt: Rückblick und Aktuelles 
- vom Stadtumbau Ost.
- exklusiv: Aktionen, Programme und - 
- Veranstaltungen.
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Dresdens Erben
Soll die Neue Mensa der Technischen Universität Dresden am Fritz-Förster-Platz abgeris-
sen oder saniert werden? Gebaut wurde sie in den Jahren 1977 bis 1981.

26

Verein für Industriekultur Leipzig
Hier gibt es zahlreiche Industriegebäude: verfallend, unsaniert und saniert. Um diese zu 
erhalten, gründete sich ein Verein und rief die Tage der Industriekultur Leipzig ins Leben.

28

Leipziger Verein für Luftfahrt
Seit 25 Jahren gibt es ein Verein von Interessierten für Luftfahrt, die auch maßgeblich an 
der Erhaltung des Abfertigungsgebäudes auf dem Flughafen Mockau beteiligt waren.

32

Stadtforum Chemnitz
In der Zschopauer Straße wurde den Anwohnern eine Schallschutzwand zur Abgrenzung 
der B 174 gesetzt. Beim Chemnitztalviadukt bewegt man sich zwischen Abriss und Erhalt.

54

Stadtforum Leipzig
10 Jahre gibt es das Stadtforum für behutsamen Stadtumbau schon, die im März eine 
neue Veranstaltungsreihe starteten. Neues zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal.

60

MITTELDEUTSCHLAND

22
exklusiv: PEGASUS / Kinder- und Jugenddenkmalpflegepreis
Bis Juli 2014 können wieder Denkmalprojekte für das sächsische PEGASUS-Programm 
eingereicht werden. Die besten Teilnehmer erhielten 2013 einen Denkmalpflegepreis.

34
exklusiv: 40 Jahre Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz wurde 1973 gegründet und setzt sich 
stark für die Erhaltung von Denkmälern ein, insbesondere mit Bürgerbeteiligung.

36
exklusiv: Ausblick auf die denkmal 2014
Im November ist es wieder soweit, dann findet die 11. Messe für Denkmalpflege, Restau-
rierung und Altbausanierung in Leipzig statt. Programm ist auch die Messeakademie.

40
Schwerpunkt: Öffentlicher Personennahverkehr in Leipzig
Seit über 140 Jahren fahren Straßenbahnen in Leipzig, nicht durchgängig seit 101 Jahren 
Busse und seit 45 Jahren auch S-Bahnen, die nun durch ein 100-jähriges Bauprojekt rollen.

70
exklusiv: Leipziger Kinderbüro
Das Leipziger Kinderbüro gestaltet mit Kindern und Jugendlichen ihre Stadt mit und
können auf viele Projekte zurückblicken, wie das Spielraumkonzept Spielen am Wege.

74
exklusiv: Entwicklung der Georg-Schwarz-Straße
1877 wurde die Straße in Lindenau und Leutzsch angelegt, Häuser wurden gebaut, Handel 
und Flair siedelte sich an. Seit 2007 entsteht hier wieder ein pulsierender Stadtraum.

78
exklusiv: Entwicklung der Georg-Schumann-Straße
Selbiges Spiel auch hier. Sanierte und unsanierte Gründerzeithäuser, mehrere Kilometer 
Straße, durch die man durchfährt. Darum wurde ein Magistralenmanagement gegründet.

81
Denkmalnetz Bayern
Vor zwei Jahren wurde das Denkmalnetz Bayern mit über 60 Initiativen, Vereine und 
Einzelpersonen für Bayerns Denkmäler und Ortsbilder gegründet.

86
Bundesnetzwerk Verkehr mit Sinn
Gegen sinnlose Straßenbauprojekte wurde ein bundesweites Netzwerk gegründet, das 
2013 eine Streich- und Alternativliste zum Bundesverkehrswegeplan 2015 erarbeitete.

Förderverein der / Leipziger Denkmalstiftung
Die Arbeitseinsätze in der Villa Hasenholz und Nathanaelkirche sind beliebt und stoßen 
auf großes Interesse, genauso wie die neuen DENKMAL-Rundgänge im Jahr 2014.

56



Vernetzungstreffen

Das kommende „6. Mitteldeutsche Ver-
netzungstreffen“ findet am 12. und 13. 
April 2014 in Zittau statt. Im Wächter-
haus treffen sich diesmal alle Mitglieder
und Interessierte und können sich an
beiden Tagen mit Vorträgen zur 
Stadtentwicklung, Denkmalpflege und 
Baukultur, zur Netzwerk-Arbeit, einem 
Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit und 
thematisches zur Gastgeberstadt infor-
mieren und austauschen. Auch einen 
Stadtrundgang durch den Stadtkern 
und eine Besichtigung der Schauburg 
wird es geben. Das komplette Pro-
gramm finden Sie auf unserer Website. 
Wenn Sie dabei sein möchten, dann 
melden Sie sich bitte bis zum 10. April 
2014 an post@netzwerk-stadtforen.de 
an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Jahres-Schwerpunkt

Im letzten Jahr haben sich unsere 
Mitglieder für den Jahres-Schwerpunkt 
2014 „Verkehr und öffentlicher Raum“ 
entschieden. Mit diesem Thema 
befassen wir uns wieder umfangreich 
in unserem BAUSTEIN-Magazin sowie 
beim Vernetzungstreffen. Auch eine 
Teilnahme an der europäischen Mobili-
tätswoche im September ist geplant.

Sommer-Ausgabe des BAUSTEIN

Erstmals wird am 07. Juli 2014 eine 
Sommer-Ausgabe des BAUSTEIN-
Magazins erscheinen. Es ist aber keine 
Sonderausgabe, sondern eine normal 
produzierte Ausgabe, die eventuell 
auch in den nächsten Jahren produziert 
werden könnte. Sie wird besonders 
unseren Jahres-Schwerpunkt thema-
tisieren, der sich in den letzten Jahren 
öfters in der Oktober-Ausgabe ausge-
breitet hatte und somit die Seitenzahl 
ans Limit stieß. Außerdem passiert im 
Sommer bei unseren Mitgliedern und 
den anderen Mitstreitern jede Menge,
wo wir Sie gern schon mittendrin
informieren möchten und nicht erst
im Herbst. Der Magazin-Schwerpunkt, 
den es zum zweiten Mal gibt, beschäftigt 
sich mit dem Motto „Sommer in 
Denkmälern & Stadträumen“. Seien 
Sie also gespannt, wie wir unsere erste 
Sommer-Ausgabe gestalten.
                                                  Dave Tarassow
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Für 2014 haben wir uns den Jahres-Schwerpunkt „Verkehr und öffentlicher Raum“ ausgesucht, wie es 
dieses Bild aus Dresden zeigt.                                                                                               Fotos: Dave Tarassow
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In unmittelbarer Nähe unserer Städte liegen 
zahlreiche Orte, die eine sehenswerte Architek-
tur und gemütliche Atmosphäre besitzen, dass 
es einfach ein Muss ist, diesem Ort einen Besuch 
abzustatten. So, wie es Quedlinburg unten zeigt.



Nur eine Gedenktafel erinnert an 
Johann Sebastian Bach in Weimar, ob-
gleich der große Komponist zusammen
mit Johann Wolfgang Goethe zu den 
bedeutendsten mit Weimar verbun-
denen Vertretern deutscher Kulturge-
schichte zählt. Dieser Fixstern am Welt-
kulturhimmel erfährt bis heute in der 
Weltkulturstadt keine angemessene 
Würdigung. Allein dies macht deutlich: 
Weimar braucht einen
Bach-Identifikationsort, ein „Bachhaus 
Weimar“! Dafür engagiert sich seit 
2006 der Verein Bach in Weimar e.V., 
der mit vielen öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen und dem Weimarer Bachfesti-
val BACH BIENNALE WEIMAR unter der 
Schirmherrschaft von Stardirigent
Nikolaus Harnoncourt seither viel öffent-
liche Resonanz erfährt und prominente 
Mitstreiter, darunter zwei Nobelpreis-
träger, für sein Ziel gewonnen hat.

Direkt am Weimarer Marktplatz stand 
das Wohnhaus, in dem Bach 1708 bis 
1717 wohnte und wo seine bedeuten-
den Söhne Carl Philipp Emanuel und 
Wilhelm Friedemann das Licht der Welt 
erblickten. Da J. S. Bach in diesem Haus 
die in seiner Weimarer Schaffenszeit 
entstandenen Werke komponierte – 
darunter einen Großteil seines Orgel-
werks, über 30 Kantaten, Frühfassungen
der „Brandenburgischen Konzerte“ 
und zahlreiche Cembalowerke – ist es 
auf unmittelbare und einmalige Weise 
mit der Entstehung von Bachs Musik 
verbunden. Bereits zuvor lebte in die-
sem Haus, das „Dienstwohnungen“ für 
Hofangestellte beherbergte, der Geiger

Johann Paul von Westhoff, der als 
bedeutender Vertreter der Violinschule 
des 17. Jh. einen großen Einfluss auf 
Bach hatte, denkt man etwa an die 
berühmte Chaconne für Violine Solo. 
Bach und Westhoff waren immerhin 
beide 1703 für die Weimarer Fürsten 
als Musiker tätig.

Das ehemalige Bach-Wohnhaus wurde 
1803 in das daneben liegende Hotel 
„Zum Erbprinzen“ integriert und beher-
bergte als erstes Haus am Platz über 
100 Persönlichkeiten von Weltrang, 
darunter einige der wichtigsten Musiker
und Komponisten des 19. Jahrhunderts
wie Liszt, Wagner, Mendelssohn 
Bartholdy, Brahms, Mahler, Paganini 
und Berlioz, aber auch Schriftsteller 
und Intellektuelle wie Gerhart Haupt-
mann und Sigmund Freud sowie
Politiker wie Napoleon Bonaparte,
König Ludwig I. oder Konrad Adenauer,
um nur wenige zu nennen. Sie alle 
wohnten gewissermaßen in J. S. Bachs 
ehemaligem Wohnhaus.

Der Ort und sein wechselvolles 
Schicksal stehen in vielerlei Hinsicht im 
Positiven wie im Negativen als pars pro 
toto für Deutschlands Geschichte: Die 
Eigentümer des „Erbprinzen“ wurden 
von der NSDAP unter Druck gesetzt, 
das Hotel an die Partei zu verkaufen, da
Adolf Hitler dieses ebenfalls in das auf 
seinen Wunsch hin stark erweiterte,
benachbarte Hotel „Elephant“ zu

integrieren wünschte. Die Weigerung 
der Eigentümer führte zu Verhaftung 
des damaligen Besitzers und dessen 
nachfolgendem Tod in der Gestapo-
Haft; das Hotel wurde daraufhin von 
seinen Söhnen weitergeführt, die sich 
dem Parteidruck ebenso widersetzten. 
1945 wurde bei einem Bombenangriff 
der Teil des ehemaligen Bach-Wohn-
hauses mit Ausnahme des Erdgeschos-
ses, in welchem sich noch die 1939 
eingerichtete „Bach-Stube“ befand, zer-
stört, während der andere Teil stehen 
blieb und noch bis 1968 – ab 1960, nach 
Flucht der Eigentümer in den Westen, 
unter staatlicher Führung – als Hotel 
bewirtschaftet wurde. Im letzten Winter
vor der „Wende“ 1988/89 (sowie letzte 
Teile noch Anfang der 90er Jahre) wur-
den auf SED-Geheiß die überirdischen 
Teile des denkmalgeschützten, jedoch 
zunehmend durch Verfall und Plün-
derungen beschädigten „Erbprinzen“
abgerissen. Die Kellergewölbe jedoch 
blieben erhalten und wurden lediglich 
mit Schutt verfüllt. Seit dem Abriss 
klafft eine riesige Baulücke am Weimarer
Marktplatz, die das benachbarte Hotel 
„Elephant“ als Parkplatz nutzt. Die his-
torischen Renaissance-Kellergewölbe 
von Bachs ehemaligem Wohnhaus 
ruhen bis heute unter den parkenden 
Autos.
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„Bachhaus Parkplatz“: Titelbild der Petition mit angedeuteter Bebauung der Marktfassaden.                                                           
Foto: Harald Wenzel-Orf / Montage: Gudman Design Weimar

Da dieser Ort als einzig aktenkundig 
nachgewiesene authentische Wohn-
stätte Bachs mit zumindest in Ansätzen 
vorhandener Bausubstanz eine große 
kulturelle Verpflichtung in sich birgt, ist 
der Kreis der Verfechter für die Errich-
tung einer Bachgedenkstätte in Weimar 
in den letzten Jahren enorm gewachsen.
Die aktuell von Bach in Weimar e.V. in 
acht Sprachen ins Netz gestellte Online-
Petition an die Kulturstaatsministerin

Monika Grütters: „BACHHAUS WEIMAR 
anstatt UNESCO-Weltkulturerbe-Park-
platz!“ (http://chn.ge/1ndnMkU)
wurde bereits von über 11.000 Bach-
Anhängern weltweit unterzeichnet, 
darunter prominente Musiker wie Alf-
red Brendel, Thomas Quasthoff, Emma 
Kirkby, Gerhard Oppitz, Thomas und 
Michael Sanderling sowie viele andere.

Das zukünftige „Bachhaus Weimar“ 
soll eine lebendige und zeitgemäße 
Bach-Gedenkstätte sein, die sich von 
museal intendierten Gedenkstätten un-
terscheidet und sich in die Landschaft 
mitteldeutscher Bachgedenkstätten 
mit einem spezifischen und standort-
bezogenen Profil ebenso harmonisch 
wie ergänzend einfügt: Im öffentlich 
zugänglichen Erd- und historischen Un-
tergeschoß des „Bach-Familienhauses“ 
(dem Bereich der original erhaltenen 
Kellergewölbe) ist eine Ausstellung
zu Bach in Weimar u. a. mit computer-
gestützten Visualisierungen der
ehemaligen Weimarer Schlosskapelle 
als wichtigste Wirkungsstätte Bachs in 
Weimar angedacht.

Projekt einer Weimarer Bachgedenk- und Begegnungsstätte | Bachhaus WeimarBachhaus Weimar | Projekt einer Weimarer Bachgedenk- und Begegnungsstätte
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03643-851006
info@bachhausweimar.de
www.bachhausweimar.de

Kubatur einer möglichen Bebauung der heutigen Parkplätze, die dann in eine Tiefgarage kämen.
Visualisierung: Lyonsarch/Melbourne/Australien

Hotel zum Erbprinz, vormals Bachs Wohnhaus in Weimar. Blick vom Markt; Rekonstruktion des
Zustandes bis 1945.              Grafik: A.Hummel/Arte4D 2011. Sponsored by Friends of Dresden/New York

Hotel zum Erbprinz, vormals Bachs Wohnhaus in Weimar. Blick vom Markt; Rekonstruktion des
Zustandes bis 1945.              Grafik: A.Hummel/Arte4D 2011. Sponsored by Friends of Dresden/New York



Die Obergeschosse sollen einen Kam-
mermusiksaal, Arbeitsräume und ein 
„Klang-Labo(h)r“ aufnehmen, in denen 
Besucher unter anderem historische 
Tasteninstrumente der Bachzeit live 
im Konzert erleben können, aber auch 
akustische Einblicke in kompositorische 
Prozesse Bachs erhalten. Eine institutio-
nelle Anbindung an die benachbarte 
Hochschule für Musik FRANZ LISZT 
Weimar, insbesondere deren Institut
für Alte Musik ist eine attraktive Option.

Das „Bachhaus Weimar“ soll auf diese 
Weise zu einer klingenden Bach-Begeg-
nungsstätte und -Gedenkstätte werden, 
zu einem Ort der künstlerisch-
schöpferischen Auseinandersetzung 
mit der Musik, die Bach genau hier 
komponierte und selbst auf Cembalo, 
Clavichord, Orgel oder Violine spielte.

 PR-Flyer für die Petition
Design: Gudman Design Weimar
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Eine Demo zum 300sten Geburtstag von C. Ph. E. Bach an der „Mauer“ seines Geburtshauses.
Foto: Peter Mittmann

Bachhaus Weimar | Projekt einer Weimarer Bachgedenk- und Begegnungsstätte
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In dieser einmaligen und inspirierenden
Atmosphäre kann somit ein magischer 
Bach-Ort entstehen, ein Bach-Begeg-
nungszentrum in der Europäischen 
Kulturhauptstadt Weimar.

300 Jahre Carl Philipp Emanuel Bach

Hier wurde am 8.3.1714 C. Ph. E. Bach 
als fünftes Kind der jungen Bachfamilie 
geboren – bis heute ist er der berühm-
teste gebürtige Weimarer. Seine Lebens-

stationen führten ihn unter anderem als
Konzertcembalist an den Hof Friedrichs 
des Großen in Potsdam und schließlich 
als Städtischen Musikdirektor nach 
Hamburg. Als Claviervirtuose hoch 
geschätzt wurde er auch als Komponist 
zum musikalischen Vorbild für eine 
ganze Epoche. Ihn meinte man, wenn 
man zu seiner Zeit vom „großen Bach“ 
sprach.

Prof. Myriam Eichberger /
Dr. Alexander Grychtolik



Nachdem im November 2012 der 
geplante Abbruch des leer stehenden 
Wohn- und Geschäftshauses Johannis-
straße 49 bekannt wurde, hinterfragte 
das Stadtforum Altenburg die Rückbau-
absichten der Stadtverwaltung.

Das Stadtforum war sich einig, dass ein 
überstürzter Abbruch ohne Prüfung der 
Sanierungswürdigkeit bzw. ohne eine 
anschließende Lückenschließung einen 
verheerenden Einschnitt in den ge-
schlossenen Straßenzug darstellen und 
einen Einblick in die problematische 
Quartiersituation mit bisher ungeord-
neter  Entwicklung  der  Einzelgrundstücke
über Jahre hinweg freigeben würde.

Der Bauzustand des Objektes stellte 
sich nach Auffassung des Stadtforums, 
zumindest die akuten Gefährdungen 
betreffend, unproblematischer dar, als 
seitens der Stadt Altenburg formuliert. 
Ungeachtet des relativ hohen Sanie-
rungsstaus ist das Gebäude grundsätz-
lich sanierungswürdig, vergleichbar mit 
anderen im Sanierungsgebiet moder-
nisierten Objekten.

Da die Stadt Altenburg nicht im Stande 
war, alternative Lösungen zum geplan-
ten Abbruch zu untersuchen, bemühte 
sich das Stadtforum um die Vermittlung 
eines Kaufinteressenten. Im Herbst 2013
wurde der Eigentümerwechsel voll-
zogen.

Im Ergebnis ausführlicher Gespräche 
am Tisch des Oberbürgermeisters 
erklärte sich der neue Eigentümer zu 
einem 2-stufigen Sanierungsmodell 
bereit. Demnach wird in der ersten 
Phase eine Gebäudesicherung mit 
öffentlichen Mitteln voraussichtig bis 
Mitte 2015 organisiert. Diese Siche-
rungsmaßnahmen umfassen eine 
statisch-konstruktive Sicherung sowie 
den Einbau einer Hofdurchfahrt und 
Teilabbrüche der hofseitig liegenden 
Seiten- und Hintergebäude.

Daran anschließend erfolgt in einer 
zweiten Phase vom Eigentümer die 
Fortführung der kompletten

Modernisierung. Im Ergebnis stünde 
ein individuelles, Ersatzneubauten in 
keiner Weise nachstehendes Wohn- 
und Geschäftshaus inmitten der Alten-
burger Innenstadt.

Das Stadtforum Altenburg sieht in dem
Anwesen des Wohn- und Geschäfts-
hauses Johannisstraße 49 in Verbindung
mit den geplanten Gebäudesicherungs-
maßnahmen einschließlich Hofdurch-
fahrt das Schlüsselgrundstück, damit 
die Eigentümer der Anliegergrund-
stücke Sporenstraße 13/14 und
Johannisstraße 48 in die Lage versetzt

werden, kostengünstig ihre Hinterhöfe 
in Richtung des historischen Martins-
gässchens zu entkernen.

Aus Sicht des Stadtforum Altenburg 
erweist es sich als ratsam für die Stadt-
verwaltung, die Impulse zu nutzen, um 
die zwischen Markt – Johannisstraße 
– Sporenstraße – Weibermarkt befind-
lichen Eigentümer „an die Hand“ zu 
nehmen. Ziel muss es sein, mit einem 
zu erarbeitenden Quartierskonzept den 
Entscheidungsträgern und Fördermit-
telgebern das enorme Entwicklungs-
potential dieses Quartiers zur Innen-
stadtbelebung aufzuzeigen.  Marko Heinke

Kerstin Krist (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
und Johannes Schaefer (Stadtforum 
Altenburg) führen diese Liste als
Doppelspitze an.

Das aus 10 Punkten bestehende,
gemeinsam erarbeitete Wahlprogramm
ist auf der Website www.stadtforum-
altenburg.de einsehbar.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und das 
Stadtforum Altenburg stehen für eine 
moderne, vom Bürgerwillen getragene 
umweltfreundliche Stadtentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des 
weiteren Einwohnerrückgangs. Es setzt 
den Schwerpunkt auf die Stärkung der 
Innenstadt und die Sorgfalt für andere 
Stadt- bzw. Ortsteile.   Stadtforum Altenburg
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Blick auf die Johannesstraße 49 in der Altenburger Innenstadt.                       Fotos: Stadtforum Altenburg
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Stadtforum Altenburg
c/o Marstallstraße 14
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Aussicht auf die Bebauungssituation mit Bezug 
zum Marktplatz.

v.l.n.r. Ingo Prehl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Carsten Meyer (MdL Thüringen), Johannes Schaefer 
(Stadtforum Altenburg), Kerstin Krist (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

Das STADTFORUM ALTENBURG –
Forum für Denkmalschutz und Stadt-
entwicklung und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN schließen sich für die Wahlen 
zum Altenburger Stadtrat zu einem 
Wahlbündnis zusammen. Für die 
Kommunalpolitik in Altenburg sieht 
das Bündnis Übereinstimmungen in 
wesentlichen Grundüberzeugungen.

Im Ergebnis der Wahlversammlung am 
29. März 2014 erklärten sich 36 Alten-
burgerinnen und Altenburger bereit, 
mit ihrer Kandidatur dieses Bündnis 
zu unterstützen. Für das Stadtforum 
Altenburg stehen 31 Kandidaten auf 
der gemeinsamen Liste. 

S-Bahn verpasst?
30 Minuten warten?

facebook.com/
netzwerkstadtforen



Die „Bürgerinitiative Hochstraße Halle 
an der Saale e.V.“ startete Anfang März 
2014 eine Online-Petition für den
Abriss der Hochstraße in Halle-Neustadt
und der Suche nach Alternativen. Dage-
gen wurde eine weitere Online-Petition 
vom „Bürgerverein Stadtgestaltung 
Halle e.V.“ für den Erhalt und die Sanie-
rung der 1971 gebauten Hochstraße 
eingereicht.

Faktencheck zur Petition
der BI „Hochstraße Halle an der Saale“

Nach der Kommunalwahl solle der  
neue Stadtrat folgende Beschlüsse 
fassen, um mit einer „Neuausrichtung 
der halleschen Verkehrsplanung“ be-
ginnen zu können. „Die Kandidaten zur 
Kommunalwahl 2014 werden ersucht, 
sich zu diesem Thema bereits vor dem 
Urnengang deutlich zu positionieren.“

Die vorgeschlagenen Beschlüsse:
 
1.  „Die Verkehrsverbindung zwischen 
Neustadt und Altstadt sollen mittel-
fristig erweitert werden. Dadurch
würden Alternativen zu den beiden
bisherigen Saaleübergängen entstehen.
Es müsste also mindestens eine neue 
innerstädtische Brücke gebaut werden 
und dafür entsprechende Trassen frei-
gehalten werden.“

Die bestehende Hochstraße, Bestandteil 
der B  80, ist alternativlos. Alle weiteren 
Saaleübergänge im innerstädtischen 
Stadtgebiet würden  über europarecht-
lich geschützte Naturschutzgebiete 
führen müssen. Man denke dabei an 
die A 143. Zu einer solchen imaginären 
Saalequerung müssten zwangsläufig 
neue Schneisen durch Wohngebiete ge-
brochen werden, um Anschlussstraßen 
bauen zu können.

2. „Diese neue Brücke sollte dann 
auch ersatzweise Verkehr von den 
bestehenden Übergängen (Magistrale, 
Giebischenstein-Brücke) aufnehmen 
können, falls dort größere Straßensper-
rungen (z. B. wegen Baumaßnahmen, 
Unfällen oder Hochwasser) nötig sind.“

Das ist bei der gegebenen Straßen-
führung eine unrealistische Vorstellung.

3. Kurzfristig müsste als Einstieg in eine 
bessere Verbindung Neustadt-Altstadt 
die Mansfelder Straße für PKW-Verkehr 
nutzbar gemacht werden.“

Auf der 6 Meter breiten Straße fahren 6 
Straßenbahnlinien bevorzugt als öffent-
licher Nahverkehr. Eine Anbindung an 
das Rennbahnkreuz ist ohne Verkehrs-
gewinn, da ab Brücke Straßenbahn und

PKW-Verkehr nicht mehr getrennt
verlaufen können. Staus sind unvermeid-
lich, und insbesondere beim öffent-
lichen Nahverkehr käme es zu Fahrzeit-
erhöhungen. Das Problem bestünde 
über die gesamte Mansfelder Straße bis 
zur Klausbrücke. Genau dort würde der 
Verkehr auf den jetzt schon überlasten 
Glauchaer Platz geleitet werden.

4. „Langfristig wären die Brückenbau-
werke zwischen Glauchaer Platz und 
Waisenhaus-Apotheke (Hochstraße) so 
zurück zubauen, dass sie nicht länger 
als unbedingt nötig einen Störfaktor im 
Innenstadtbereich darstellen.“

Spätestens das würde die Stadt in einen 
irreparablen Verkehrschaos stürzen.

5. „Der LKW-Verkehr durch Halle sollte 
unterbunden und um die Stadt herum 
geleitet werden (u. a. Nutzung A 143). 
Lediglich innerörtlicher Lieferverkehr 
dürfte weiterhin zugelassen werden.

85 % des LKW-Verkehrs streben in die 
Stadt oder fließen aus ihr hinaus!
Dieser Ziel- und Quellverkehr ist nicht 
zu unterbinden. Diese Forderung hört 
sich gut an, ist aber irreal.

Dr. Wolfang Kelling
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Blick auf die im Jahr 1971 erbaute Hochstraße im Halleschen Stadtteil Neustadt. 
Fotos: Dr. Wolfgang Kelling
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Kontakt:

Stadtgestaltung Halle
c/o Reiner Halle
Moskauer Straße 32
06128 Halle
 

dr.w.p.kelling@web.de
www.stadtgestaltunghalle.jimdo.com

Die Hochstraße am Franckeplatz, die neben Autos auch die Straßenbahn unterquert.

Auf der linken Brücke geht nach Westen und auf der rechten zum Riebeckplatz und Hauptbahnhof.

Mit Blick zum Krankenhaus und zur Kirche St. Franziskus und St. Elisabeth.

Gegen den Hochstraßenabriss können 
Sie auf unserer Website:
www.stadtgestaltunghalle.jimdo.com 
abstimmen.

Entlang und unter der Hochstraße rollt auch die 
Straßenbahn, wie diese Haltestelle zeigt.



Der drohende Abriss der ehemaligen 
Weingärtenschule im Böllberger Weg 
188 ist in den letzten Wochen in der 
überregionalen Presse thematisiert 
worden. In der MDR-Fernsehsendung 
artour wurden am 19. Dezember 2013 
Befürworter und Gegner der Beseitigung
des Gebäudes zugunsten des Stadtbahn-
programms interviewt. Isabel Pfaff 
titelte in der ZEIT vom 8. Januar 2014 
»Kann das weg?« und stellte dem
geplanten Abriss der ehemaligen Wein-
gärtenschule den Fall einer Dresdener 
Schule aus DDR-Zeiten gegenüber, 
deren Erhaltungswürdigkeit dort disku-
tiert wird.

Auslöser für das ungewöhnliche Inte-
resse auch der überregionalen Medien 
war der Beschluss des Stadtrates vom 
27. November 2013, mit dem dieser 
sich faktisch für den Abbruch des

Künstlerhauses 188 ausgesprochen hat. 
Vorausgegangen war eine intensive 
Debatte, in der sich zeigte, dass die 
Wegnahme des Gebäudes zugunsten 
der verbesserten Verkehrsführung auf 
einem relativ kurzen Streckenabschnitt 
eine schwerwiegende Entscheidung ist.
Letztlich war die Sorge, angesichts 
anderer unabdingbarer Ausnahmen 
entlang der Gesamtstrecke des Stadt-
bahnprogramms (Torstraße, Große

Steinstraße, Kleinschmieden etc.) kom-
plett aus dem vorgesehenen Förder-
programm herauszufallen so groß, dass 
man an den Fördermittelgeber nicht 
mit einer weiteren Ausnahme heran-
treten wollte. Der Stadtrat stimmte der 
Vorlage der Stadtverwaltung mit knap-
per Mehrheit zu. Der Künstler Burghard 
Aust hat daraufhin am Gebäude das 
Abstimmungsverhalten der Stadträte in 
einer Kunstaktion kommentiert.

Dass die Obere Denkmalschutzbehörde 
den Abriss des denkmalgeschützten 
Gebäudes genehmigt, wird dabei als 
selbst verständlich vorausgesetzt. Die 
HAVAG hat nunmehr als Vorhabenträger
einen Abrissantrag eingereicht. Wir 
hoffen, dass in einer sachlichen Abwä-
gung die Genehmigungsbehörde dem 
Abrissbegehren nicht folgt und auf die 
zur Verfügung stehenden alternativen 
verkehrlichen Lösungen verweist.

Ein Bürgerbegehren wäre die ange-
messene Reaktion auf den Stadtrats-
beschluss gewesen. Angesichts der
Resonanz, die die Befürworter des Er-
halts bereits im Vorfeld des Beschlusses 
erfahren hatten, erschien ein solches
basisdemokratisches Instrument 
geeignet und wurde von einer Gruppe 
engagierter Bürger auf Machbarkeit 
überprüft. 10.000 Unterzeichner hätten

dem Stadtrat ein erneutes Überdenken 
der Entscheidung abfordern können. 
Allerdings nicht in der vom Land Sach-
sen-Anhalt festgelegten Frist von sechs 
Wochen nach Bekanntgabe des Be-
schlusses, zumal diese am 24. Dezember
erfolgte. Solche Fristen sind eher 
geeignet, Bürgerbeteiligung im Keim 
zu ersticken, als sie einer entwickelten 
Demokratie gemäß zu ermöglichen.

Aus den Halleschen Blättern 44, März 2014
Hrsg. Arbeitskreis Innenstadt e.V. Halle

In dem folgenden Vorwort aus der 
jüngsten Ausgabe der Mitteldeutschen 
Kulturhistorischen Hefte verweisen wir 
auf den Wert der Weingärtenschule 
für das Gebiet von Glaucha. Mit dem 
Wiederabdruck möchten wir auf das 
lesenswerte Heft verweisen.

Ein besorgniserregender Anlass

Seit nahezu 120 Jahren prägt die ehe-
malige Weingärtenschule das Gesicht 
des Böllberger Weges – ein eindrucks-
voller Bau mit abwechslungsreicher 
Klinkerfassade, ein markantes Beispiel 
für die Qualität des Schulbaus im 
ausgehenden 19. Jahrhundert und den 
Stellenwert der Bildungspolitik in der 
wirtschaftlich prosperierenden Kaiser-
zeit. Außerhalb des historischen Kerns 
der Amtsvorstadt Glaucha gelegen, 
markierte sie die neue Stadtgrenze der 
gründerzeitlichen Bebauung.

Die Schule durchlebte eine wechsel-
volle Geschichte. Unter den zahlreichen 
Kindern, die hier unterrichtet wurden, 
finden sich auch bekannte Namen, wie 
der Kommunist Fritz Weineck, dem das 
Lied vom Kleinen Trompeter gewidmet
wurde, und Margot Feist (spätere 
Honecker), die als Bildungsministerin 
die Ideologisierung des Schulwesens 
der DDR entscheidend zu verantworten 
hat.

In den 1980er Jahren begann für das 
Gebäude eine zweite Ära. Das nach der 
Hausnummer benannte »Künstlerhaus 
188« beherbergt seither zahlreiche 
Werkstätten und Atelierräume, in denen
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Ansicht des Künstlerhauses Böllberger Weg 188 in Halle von Süden.                               Fotos: Gert Schütze Künstler, aber auch kreative Laien beste 
Arbeitsbedingungen für ihr Schaffen 
finden. Nicht zuletzt der Umzug des 
»Klubkinos« aus dem »Theater der 
DSF«, dem heutigen »Neuen Theater«, 
im Jahre 1986 komplettierte einen 
Kunstraum, der damals seinesgleichen 
suchte. Bis heute haben zahlreiche 
namhafte Künstler in verschiedenen 
Projekten, Ausstellungen, Symposien 
und zuletzt mit dem Ausbildungsgang 
»Künstler im Handwerk« zur Strahlkraft 
des Hauses beigetragen. Auch wenn 
die Außenwirkung heute nicht mehr 
an die Blütezeit der späten 1980er und 
frühen 1990er Jahre heranreicht, so 
verfügt doch das Künstlerhaus über ein 
Potential, das nicht leichtfertig verge-
ben werden sollte.

Der traurige Anlass für dieses Buch 
liegt aber gerade darin, dass das 
Künstlerhaus vom Abbruch bedroht ist 
– obwohl es natürlich aufgrund seiner 
Bedeutung als Baudenkmal eingetragen
ist. Grund für die Abrissbestrebungen 
sind Verkehrsplanungen. Schon seit 
der Konzeption der sog. Westtangente 
in den frühen 1970er Jahren wird der 
Böllberger Weg, und hier insbesondere
der Abschnitt an der Nummer 188 im 
Anschluss an die Einmündung der
Torstraße, als verkehrliche Engstelle

gesehen. Ein hohes Verkehrsaufkom-
men an der neben der Merseburger 
Straße zweiten Hauptachse von Nord 
nach Süd sorgt immer wieder für Be-
hinderungen, zumal wenn sich Kraft-
verkehr und Straßenbahn den begrenz-
ten Platz teilen müssen.

In den frühen 1990er Jahren wurde 
nach Wegen gesucht, diesen Platz zu 
erweitern. Eine Arkadenlösung im 
Erdgeschoss des Künstlerhauses galt 
damals als eine Variante, Fußgängern 
und Radfahrern Raum neben breiteren 
Fahrspuren zu geben. Dieser Umbau 
wurde jedoch nie verwirklicht und 
muss im Verhältnis zum erforderlichen 
Aufwand als wenig sinnvoll einge-
schätzt werden.

Aktuell rückt eine Umgestaltung des 
Böllberger Weges im Rahmen des 
sog. Stadtbahnprogramms in den 
Blickpunkt. Mit umfangreichen, aus 
dem GVFG-Programm (Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz) des Bundes 
finanzierten Straßenbaumaßnahmen 
sollen die Qualität des Schienennetzes 
verbessert und gleichzeitig zahlreiche 
Verkehrsprobleme gelöst werden. Die-
sen – im Ganzen zweifellos sinnvollen 
– Plänen steht die ehem. Weingärten-
schule im Wege. Zwar gibt es
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Eine Kunstaktion von Burghard Aust.

Innenansicht der Turnhalle.



verschiedene Vorschläge für eine 
verkehrstechnisch tragfähige Lösung an 
dieser Engstelle. Die erhofften Förder-
mittel können in voller Höhe jedoch 
nur für solche Abschnitte beantragt 
werden, bei denen die Straßenbahn 
einen gesonderten Bahnkörper erhält, 
was bei der vorhandenen Breite der 
Straße tatsächlich nicht umsetzbar ist.

Statt nun aber in städtebauliche Mus-
ter der 1970er Jahre zurückzufallen 
und die Stadt dem Verkehr anzupassen, 
muss vielmehr eine alternative Finan-
zierung für den im Rahmen des Ge-
samtprojektes verschwindend kurzen 
Streckenabschnitt von gut 80 Metern 
gefunden werden.
Das Künstlerhaus 188 ist ein baulich 
intaktes und genutztes Denkmal, zu 
dessen Erhaltung auch in jüngerer 
Vergangenheit öffentliche Gelder 
eingesetzt wurden. Über eine Opti-
mierung oder auch Veränderung der 
gegenwärtigen Nutzung nachzudenken, 
scheint angebracht. Überlegungen zur 
Beseitigung des Gebäudes sind jedoch 
aus dem baulichen Zustand und dem 
Nutzungspotential keinesfalls zu recht-
fertigen. Die Bereitschaft zur Preisgabe 
des Baudenkmals seitens der Stadtver-
waltung, aus vorwiegend finanziellen 
Gründen und unter allenfalls pflicht-
gemäßem Bedauern, kann daher nur 
erschrecken. Ein Bewusstsein für den 
kulturellen und städtebaulichen Verlust 
ist seitens der Verantwortlichen bisher 
nicht spürbar.

Es regt sich jedoch Widerstand gegen 
die Abrisspläne: die Stadtratsfraktionen 
der Grünen und der Mitbürger haben 
sich ebenso deutlich dagegen ausge-
sprochen wie der Arbeitskreis Innen-
stadt e.V. und der Verein der Freunde 
der Bau- und Kunstdenkmale. Eine 
Unterschriftensammlung für die Erhal-
tung der ehemaligen Weingärtenschule 
hat zahlreiche Unterstützer gefunden. 
Neben vielen Vertretern des kulturellen 
Lebens in Halle gehören dazu auch Bür-
ger, die persönliche Erinnerungen mit 
dem Schulgebäude oder dem Künstler-
haus verbinden und denen dieses

Denkmal als Identifikationsort wichtig 
ist.

Die Würdigung der Weingärtenschule 
vor dem Hintergrund der Geschichte 
des Stadtteils Glaucha in diesem Büch-
lein verbindet sich mit der Hoffnung, 
sie möge nicht zu einem Nekrolog 
werden. Vielmehr soll sie dazu beitra-
gen, die Verantwortungsträger doch 
noch zur Umkehr zu bewegen und die 
Beseitigung eines wichtigen Denkmals 
der halleschen Stadtgeschichte zu 
verhindern.

Wiederabdruck des Vorwortes von Christian Feigl 
und Henryk Löhr aus: Dieter Dolgner, Hans-
Christian Riecken und Simone Trieder: Für immer 
Ferien? Das Künstlerhaus 188. 120 Jahre Wein-
gärtenschule, Mitteldeutsche Kulturhistorische 
Hefte, Bd. 27, Hasenverlag
Halle (Saale) 2013, S. 5–7
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Fassadendetail mit der Kunstaktion.                                                                                          Foto: Gert Schütze

Aktuelle Situation am Böllberger Weg Ecke Tor-
straße.                                            Foto: Henryk Löhr



Gar nicht so selten wird in Stadtpolitik 
und Stadtverwaltung davon gesprochen,
auch Jugendliche an Planungsverfahren
beteiligen zu wollen. Hiervon verspricht
man sich die Lösung akuter Nutzungs-
konflikte, eine Belebung der Stadtent-
wicklung und nicht zuletzt die Kontakt-
aufnahme mit zukünftigen Wählern. 
Die reale Praxis kann diese Hoffnungen 
allerdings nur selten einlösen: kaum 
ein Jugendlicher nimmt gerne an 
Abendveranstaltungen in Rathäusern 
zu Stadtteilkonzepten oder Bebauungs-
plänen teil. Und Stadtplaner in der 
Schule wirken wie Erdkundelehrer 
zweiter Klasse. Doch wenn der gute 
Wille bei den Verantwortlichen schon 
da ist, dann lohnt es sich eigentlich, 
genauer hinzusehen: 

Welche Themen interessieren junge 
Menschen? Wann und wo sind sie be-
reit, sich in Diskussionen zu Stadtent-
wicklung einzumischen … oder sogar 
eigene Projekte umzusetzen?

Hierfür ist zunächst zu klären, über wen 
denn da gesprochen wird. Denn „die 
Jugend“ ist in Wirklichkeit nicht eine

eine Gruppe, sondern ein Konstrukt aus
sehr heterogenen Teilen. Mehr denn
je zuvor ist Jugend heute fragmentiert
in viele einzelne Jugendkulturen, die 
von Sport- und Freizeitaktivitäten 
und durch vielfältige Konsummuster 
geprägt und durch verschiedene Musik-
richtungen beeinflusst werden. Die dar-
aus entstehenden Rollenmuster junger 
Menschen befinden sich im ständigen 
Wandel, werden laufend überprüft und 
neu interpretiert. Welcher Gruppe sie 
sich dann zugehörig fühlen hat großen 
Einfluss darauf, ob Jugendliche als 
„Stadtsurfer“ öffentliche Räume nutzen 
oder ob sie als Couch-Potatoes lieber 
zuhause vor dem Computer sitzen.

Bottom-up-Projekte erforschen

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) hat seit 2009 
in verschiedenen Forschungsprojekten 
untersucht, wie Jugendliche sich aktiv 
in die Prozesse der Stadt- und Quartiers-
entwicklung einbringen können. Dabei 
wurde erforscht, wie Jugendliche an 
Stadtentwicklungsprozessen beteiligt
werden können, unter welchen Voraus-
setzungen sie sich aus eigenem Antrieb 
für eine Sache engagieren und selbst 
Projekte initiieren.

Was dabei unter dem Begriff „Jugend-
beteiligung“ zusammengefasst wurde, 
geht über das Abfragen von Ideen und 
Wünschen weit hinaus, das heute noch 
vorherrschende Praxis ist, wenn Kinder 
und Jugendliche an Stadtplanungsver-
fahren mitwirken sollen. Dies ist auch 
sinnvoll, denn mit den Ergebnissen 
eines solchen „Wunschkonzertes“ 
können Planungsämter oft nur wenig 
anfangen, eine Umsetzung bleibt aus. 
Gerade Jugendliche merken aber sehr 
schnell, wenn es sich um nicht ernst 
zunehmende Schein-Beteiligungen 
handelt und verlieren dann dauer-
haft ihr Interesse. Die Basis für alle 
Beteiligungsprozesse ist daher der 
Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Eine 
qualitätsvolle Beteiligung junger Men-
schen muss verschiedene Formen um-
fassen: sie beginnt bei der Bildung von 
Kompetenzen, geht weiter über eine 
transparente Information und reicht 
bis hin zum selbstständigen Gestalten 
der Stadt. Denn am attraktivsten ist für 
Jugendliche eine Mitwirkung, wenn sie 
die unmittelbare und selbstorganisierte 
Umsetzung von Ideen und Nutzungen 
zum Ziel hat.

BAUSTEIN 01.2014 | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und RaumforschungBundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung | BAUSTEIN 01.2014

Junge Menschen wollen in der Stadtentwicklung mitreden! YoungCitiesNow
Foto: JAS

Jugendliche in der Stadtentwicklung – Störenfriede oder Vorbilder? | exklusivexklusiv | Jugendliche in der Stadtentwicklung – Störenfriede oder Vorbilder?

18 19

Kontakt:

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
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stephanie.haury@bbr.bund.de
stephan.willinger@bbr.bund.de

Box-Turnier in der U-Bahn-Station: Das Projekt in Mülheim-Eichbaum ist ein Beispiel für
unkonventionelle Raumnutzung, die zur Belebung der Stadt beiträgt.    Foto: Andreas Krauth/raumlabor

Ergebnis eines Jugend-Aktionsfonds: Parkour-Trainingsstrecke im öffentlichen Raum von Hannover.
Foto: Stefan Saak

Selbstorganisierte Raumnutzung: Aus dem leeren Alexanderplatz in Berlin-Mitte wurde ein attraktiver 
Ort mit Skaterrampen.                                                                                                      Foto: Katharina Homann

Jugendliche Raumnutzung
und -gestaltung

Jugendliche sind besonders aktive 
Stadtnutzer und nutzen den Stadtraum 
als Spiel-, Erlebnis-, Aufenthalts- und 
Rückzugsraum. Gerade die Freiräume 
einer Stadt spielen somit für sie eine 
zentrale Rolle. Doch Jugendliche nutzen 
den Raum anders als Erwachsene und 
bevorzugen eher dynamische Räume,

die sie verändern und mit denen sie ex-
perimentieren können. Bei ihrer Raum-
nutzung beschränken sie sich nicht nur 
auf Sport- oder Spielplätze, sondern 
interpretieren auch die ursprüngliche 
Funktion verschiedenster Orte um. 
So werden Vorbereiche von Einkaufs-
zentren zu abendlichen Jugendtreffs, 
Restflächen unter Autobahnbrücken 
zu Skaterparks oder Bushaltestellen zu 
Trinkstuben. Dies sind auch die Orte, 
an denen die Welten der Jugendlichen 
mit den Ordnungen der Erwachsenen 
zusammentreffen – und nicht selten in 
Konflikten enden.

Gerade der Straßensport zählt bei Ju-
gendlichen zu den wichtigsten Freizeit-
aktivitäten. Aufgrund der Zunahme von 
Sportarten wie Breakdance, Streetball, 
Skaten und BMX sind die Kommunen 
gefordert, neue Räume zur Verfügung 
zustellen, die das Angebot an Sportstät-
ten über das übliche Maß und in neuen 
Formen erweitern. Die Ausübung die-
ser Sportarten sollte als Bereicherung 
des städtischen Lebens und als Teil 
einer neuer Jugendkultur gesehen und 
akzeptiert werden. Manchmal braucht 
man für eine Konfliktlösung keine gro-
ßen Investitionen oder neuen Flächen, 
sondern nur ein bisschen guten Willen 
und Abstimmungsgespräche.



Auch kulturelle Aktivitäten wünschen 
sich junge Menschen in den Städten 
und im öffentlichen Raum – und sind 
durchaus in der Lage, diese selbst-
organisiert umzusetzen. Kommunen 
werden hier nicht als Reglementierer 
gebraucht, sondern als Unterstützer 
dieses bürgerschaftlichen Engage-
ments.

So sind Jugendliche in öffentlichen Räu-
men nicht nur sehr präsent, sie können 
als „Raumpioniere“ charakterisiert wer-
den. Da in vielen Quartieren qualitäts-
volle und nutzbare Freiräume fehlen, 
begeben sich Jugendliche auf die Suche 
nach neuen Orten. Sie suchen vor 
allem Orte, die die Erwachsenenwelt 
noch nicht in Beschlag genommen hat.
Junge Menschen gehen bei der Flächen-
aneignung ohne ein vorgefertigtes Sys-
tem oder eine spezielle Strategie vor. 
Da Hintergründe, ursprüngliche Funk-
tionen und planerische Widmungen 
dieser Flächen oft nicht bekannt sind, 
bespielen können Jugendliche sie ganz 
unvoreingenommen, eignen sie sich 
kreativ an und schaffen sich so auch 
eine „Auszeit“ aus dem strukturierten 
und auf Effizienz ausgelegten Alltag.

Gerade damit erhalten sie aber gleich-
zeitig auch Vorbildercharakter für eine 
Stadtentwicklung, die immer häufiger 
nach Möglichkeiten zur Erzeugung und 
Pflege von kreativen Freiräumen sucht 
– und der dazu das Instrumentarium 
und die findigen Partner fehlen.

Jugend.Stadt.Labor

Jugendliche brauchen zur Umsetzung 
ihrer kreativen Ideen meist nur wenige 
finanzielle Mittel. Doch sie benötigen 
ein Gegenüber, das sie nicht als Störer 
wahrnimmt, sondern als Experten für 
ihre Belange im Stadtquartier und als 
konstruktive und aktive Partner der 
Stadtentwicklung. Im neuen ExWoSt-
Forschungsfeld „Jugend-Stadt.Labor“, 
dessen Modellvorhaben gerade
gestartet sind, werden junge Menschen
in acht deutschen Städten lokale 
Netzwerke aufbauen. Selbstorgansiert 
eignen sie sich Jugendräume in leer-
stehenden Bauten und im öffentlichen 
Raum an, nutzen diese für ihre Zwecke.
Sie werden so zu einer relevanten 
Interessengruppe in Stadt und Region, 
die experimentiert und daraus ganz 
praktische Vorschläge für eine jugend-
gerechtere und zukunftsfähige Stadt-
entwicklung ableitet. Die Labore sind 
Ideenschmieden für eigene Projekte 
aus verschiedenen Bereichen, es geht 
um neue Wohn- und Arbeitsformen, 
um Mobilität und um lokale Demo-
kratie.        Stephanie Haury / Stephan Willinger

Weitere Informationen unter: www.jugend-
stadt-labor.de und www.jugendliche.stadtquar
tiere.de oder in facebook/Jugend.Stadt.Labor
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Ohne Berührungsängste: Jugendliche machen in Erfurt die Straße zum temporären Wohnzimmer.
Foto: Florian Mueller
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Auf einem Platz in Rosenheim entstand mit wenig Aufwand ein jugendliches Freiluftkino.
Foto: Urbanes Wohnen München



Sachsen bietet eine vielfältige Kultur-
landschaft mit Denkmälern, Gedenk-
stätten, Museen und Theatern.
Die Auseinandersetzung mit diesem 
kulturellen Erbe bietet Kindern und
Jugendlichen die Chance, ihre kulturelle
Identität auszubilden und sich
Geschichte und Leistungen ihrer Region 
bewusst zu machen. Besonders auch 
unter den Bedingungen der Globalisie-
rung und des vereinten Europa ist dies 
Voraussetzung für Orientierung, aber 
auch für Offenheit und Toleranz gegen-
über Anderem und Neuem.

Mit dem Landesprogramm „PEGASUS –
Schulen adoptieren Denkmale“ laden 
das Sächsische Staatsministerium für 
Kultus und das Landesamt für Denk-
malpflege Sachsen in Kooperation mit 
dem Sächsischen Staatsministerium 
des Innern, der Landeshauptstadt Dres-
den, dem Landesamt für Archäologie

sowie mit den Partnern Sächsische 
Bildungsagentur und Forum für Bau-
kultur e.V. sächsische Schüler/innen 
ein, auf Entdeckungsreise zu gehen 
und Begeisterung für das Kulturerbe zu 
entwickeln.

Bildungstage, Projektberatungen vor 
Ort, Lehrerfortbildungen, Messebesuche
und Projektprämien unterstützen
diejenigen, die sich auf diesen Weg 
machen wollen. Die Schüler/innen

erhalten durch die Beschäftigung mit 
dem Denkmal einen emotionalen
Zugang zur Landesgeschichte, kommen 
in Kontakt zum Berufsleben und trai-
nieren ganzheitliches Sehen und Um-
setzen. Oft wird ihnen dabei bewusst, 
was ein Denkmal ist, dass dieses ein 
schützenswertes Gut ist, und wie man 
es schützen und bewahren kann. So fin-
den die Schüler/innen einen Zugang zu 
ihrer Umgebung, zum Begriff „Heimat“.

Projektideen können bis zum 4. Juli 2014
eingereicht werden beim Sächsischen 
Staatsministerium für Kultus.
Informationen und das Formblatt unter:
www.schule.sachsen.de/pegasus

Hinweis: Die besten Ergebnisse der 
Prämiengewinner der letzten zwei 
Jahre sind auch am PEGASUS-Stand 
während der diesjährigen „denkmal 
Leipzig 2014 – Europäische Messe für 
Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung“ zu sehen, die vom
6.11. bis 8.11.2014 stattfinden wird.

 Ralf Seifert

Zur sächsischen Eröffnung des Tags des 
offenen Denkmals am 8. September
2013 auf Schloss Hubertusburg in 
Wermsdorf wurden zum zweiten Mal 
Kinder und Jugendliche mit dem
„Kinder- u. Jugenddenkmalpflegepreis“
ausgezeichnet. Er wurde erstmals 
im Jahr 2011 vom Freistaat Sachsen 
verliehen. Voraussetzung ist, dass sie 
am Programm „PEGASUS – Schulen 
adoptieren Denkmale“ teilgenommen 
haben. Insgesamt 50 Schüler erhielten
vom sächsischen Innenminister, Markus
Ulbig, für ihre kreativen Ideen bei der 
Denkmalpflege einen Preis. Er sagte: 
„Denkmale sind historisches Erbe und 
Geschichte zum Anfassen. Denkmal-
schutz ist Aufgabe aller Generationen. 
Ich bin stolz auf das Engagement unse-
rer Jugend.“.
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Bildungstag im Schloss Hubertusburg.                                   Fotos: Sächsiches Staatsministerium für Kultus

Der Sächsische Innenminister Markus Ulbig übergab am 8. September 2013 in Wermsdorf den Säch-
sischen Kinder- und Jugenddenkmalpreis an drei Bildungseinrichtungen aus dem Projekt „PEGASUS –
Schulen adoptieren Denkmale“: Hortgruppe der Kita „Zwergenland“ Reuth/Vogtland, Oberschule im 
Lossatal und Gymnasium Bürgerwiese Dresden.

Foto: Wolfgang Junius, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2013
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PEGASUS-Stand auf der denkmal-Messe 2012.

Kontakt:

Sächsisches Ministerium für Kultus
Referat 32 | Schulartübergreifende 
Angelegenheiten
Carolaplatz 1
01097 Dresden
 

ralf.seifert@smk.sachsen.de

Sieger sind Schüler des Gymnasiums 
Bürgerwiese in Dresden mit ihrem 
Projekt „HÖR&SIEH! – Mit Autoquide 
durch die Dresdner Bürgerwiese“; 
Schüler der Oberschule Lossatal mit 
dem Projekt „Geschichte erleben, Na-
tur begreifen – Schloss und Schlosspark 
Thammenhain“, die eine Patenschaft 
für die Schlossanlage mit dem 16 Hek-
tar großen Schlosspark übernommen 
haben; und Kinder aus der Integrativ-
Kindertagesstätte Zwergenland aus 
Reuth, die sich mit dem Projekt 
„Gedenken an junge Generationen 
übergeben – Das Kriegerdenkmal in 
Reuth“ mit dem örtlichen Weltkriegs-
denkmal intensiv um das Thema Krieg 
auseinandergesetzt haben – sie sind 
die bisher jüngsten Teilnehmer am 
PEGASUS-Projekt.                       Dave Tarassow

Auf dem linken Bild sind neben der Sächsischen
Landeskonservatorin Prof. Rosemarie Pohlack; 
der Bürgermeister von Wermsdorf Matthias 
Müller; Anette Mittring von der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz; die Laudatoren aus der 
PEGASUS-Jury: Ralf Seifert, Sächsisches Staats-
ministerium für Kultus; Stefan Hofmann, Landes-
hauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denk-
malschutz; und Sabine Webersinke, Landesamt 
für Denkmalpflege Sachsen; sowie die Preisträger: 
Schülerinnen und Schüler der Hortgruppe der 
Kita „Zwergenland“ Reuth/Vogtland mit der Lei-
terin Doritta Korte und Bürgermeister von Reuth, 
Ulrich Lupart; die Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule Lossatal mit Projektleiter Thomas 
Kaßner und der Schulleiterin Ramona Zauner; und 
den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums 
Bürgerwiese mit Projektleiterin Silke Petermann 
und Schulleiter Jens Reichel dargestellt.

Projekt „HÖR&SIEH!“ des Gymnasiums Bürgerwiese.
Foto: Silke Petermann/Gymnasium Bürgerwiese, Dresden

Projekt „Das Kriegerdenkmal in Reuth“.
Foto: Kita Zwergenland Reuth



Mit durchaus großer Freude wurde von 
allen Seiten die Nachricht vernommen, 
dass nach jahre-, ja jahrezehntelangem 
Stillstand und Wildwuchs auf dem 
Gelände „An der Herzogin Garten“ an 
der Ostra-Allee unweit des welt-
berühmten Zwingers endlich Investoren 
bereitstünden, die das Areal aus dem 
Dornröschenschlaf wecken würden. 
Bereits in den 90er Jahren gab es große 
Pläne für eine moderne Ausstellung 
mit Kunsthalle und Großplastiken von 
Frank Stella. Es scheiterte am Druck der 
Öffentlichkeit und letzendlich wohl 
auch am Geld. Dann geschah sehr lange
nicht viel. Das Gelände der früheren 
Parkanlage mit dem Fassadenrest der 
im Krieg zerstörten Wolframsdorfschen 
Orangerie von 1841 verkam zum Biotop 
und zum wilden Parkplatz. Erst 2008 
keimte neue Hoffnung auf.

Nun sollte ein Hotelkomplex entstehen, 
der 2012 in den Planungen mit einem 
klassisch traditionellen Entwurf aus 
dem Berliner Architektenhaus Hilmer 
und Sattler weit gediehen war. Doch 
auch dieser Plan blieb ein Papiertiger.
Zuerst musste ein Flutschutz für das 
2002 überschwemmte Areal geschaffen
werden, dann kam die Finanzkrise
und nachfolgend sprangen potentielle

Hotelbetreiber ab, auch, da es in Dres-
den mittlerweile an Hotels jeglicher 
Preisklasse nicht unbedingt mangelte. 
Selbst bei positivem Ausgang war bei 
diesem Plan bereits das Baufeld der 
Orangerie als problematisch anzusehen.
Im städtischen Bebauungsplan war es 
ausgeklammert und so vom guten Wil-
len des Hotelbetreibers abhängig, der 
sie als Kunsthalle oder für den Hotel-
betrieb wiederaufbauen hätte können. 
Ein historisch getreuer Wiederaufbau 
wäre jedenfalls kein Muss gewesen, 
sondern nur ein „[...] Gebäude in der 
historischen Kubatur unter Einbezie-
hung des noch vorhandenen Giebels, 
Anlehnung der Nutzungs- und Fassaden-
strukturierung an das historische 
Gebäude und funktionale Orientierung 
des Hauses zum künftigen Garten...“, 
wie es im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 6021 hieß.

Dies sollte sich auch nicht ändern, als 
das Grundstück 2012/13 in Zweiteilung 
einerseits an die Baywobau/CTR-Group 
und anderseits und für die Orangerie 
von größerer Bedeutung an die Saal 
GmbH ging. Nun standen vornehmlich 
Wohnungen für die stetig an Einwoh-
nern gewinnende Elbestadt auf dem 
Programm. Hierfür waren die Zukunfts-
aussichten deutlich besser.

Aufgrund der oben erwähnten vagen
Formulierung zur Orangerie im Be-
baungsplan wandte sich im November 
letzen Jahres „StadtbilDD – Das Kor-
rektiv“ vor der Beschlusssitzung des 
Bauausschusses an dessen Mitglieder 
mit der Forderung sich für eine Rekons-
truktion des Gebäudes, zumindest aber 
der wertvollen Neorenaissancefassade 
einzusetzen und die Verwaltung zur 
Aufnahme des Orangeriebaufeldes in 
den Plan zu bewegen.

Durch einen Antrag aus den Reihen der 
SPD, mit Unterstützung durch die Grü-
nen und zumindest Billigung von CDU, 
Linke und FDP wurde diese Forderung 
an die Verwaltung aufgegriffen.

An den Unterlagen aus dem Stadtpla-
nungsamt hat sich jedoch diesbezüglich 
wenig bewegt, so dass StadtbilDD Ende 
Januar mit einer Petition und so der 
Willenbekundung der Dresdner und 
von Freunden der Stadt von außerhalb 
dem Wiederaufbau der Orangerie
Rückenwind verleihen möchten. 

StadtbilDD – Das Korrektiv | BAUSTEIN 01.2014

Blick auf die erhaltene Kopffassade der im Krieg zerstörten Wolframsdorfschen Orangerie von 1841.
Fotos: Stefan Schiller

Der Investor indes scheint dem zumin-
dest nicht gänzlich abgeneigt zu sein, 
so er denn eine geeignete Nutzung 
findet.

Noch bis zum 22. April 2014 kann die 
Petition auf www.stadtbildd.de unter-
stützt werden. Wir dürfen gespannt
sein.                                                     Stefan Schiller

Wiederaufbau der Orangerie An der Herzogin Garten | StadtbilDDStadtbilDD | Wiederaufbau der Orangerie An der Herzogin Garten
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Kontakt:

StadtbilDD – Das Korrektiv
c/o Stefan Schiller
Emil-Schemmel-Straße 40
01809 Heidenau
 

info@stadtbildd.de
www.stadtbildd.de

An der Ostra-Allee finden zurzeit archäologische Ausgrabungen statt.

Nahaufnahme der Orangerie in Dresden.

Sommer, Sonne
und Spaß?

Lesen und Sehen.

BAUSTEIN 02|2014
VÖ: 07. Juli 2014



„Sozialer Anspruch, Funktionalität, 
Materialästhetik, Ausstattung und bild-
künstlerische Konzeption sind so aus-
balanciert aufeinander bezogen, dass 
eine ganzheitliche Wirkung entsteht, 
die den Begriff „Gesamtkunstwerk“ 
rechtfertigt.“1
 
Bei dieser Aussage über ein Dresdner 
Bauwerk bezieht sich die Kunsthistori-
kerin Gisela Schirmer nicht etwa auf so 
bekannte Bauten wie die Frauenkirche 
oder die Semperoper, nein sie meint 
damit ein eher unauffälliges Gebäude
im TU-Campus: die Neue Mensa Berg-
straße.

Eine Mensa? Ein gewöhnlicher Funk-
tionsbau in DDR-Ästhetik? Und das soll 
´was Besonderes sein? Ja, 2008 wurde 
dieses Gebäude unter Denkmalschutz 
gestellt und das hat auch seine Berech-
tigung.

Die von Ulf Zimmermann und Kollektiv 
entworfene Neue Mensa Bergstraße
ist eine unter mehreren, die im Laufe 
der 1970er Jahre in verschiedenen 
Hochschulstädten wie Illmenau, Wildau 
(b. Berlin) und Berlin entstanden sind. 
Es handelt sich um ein Typenbauprojekt,
was zu dieser Zeit in der DDR üblich 
war, per se aber nichts Schlechtes ist,
besonders dann nicht, wenn man 
damit umzugehen wusste wie Ulf Zim-
mermann:

„Die ‚Zimmermann-Mensen‘ zählen 
zweifellos zu den wenigen unbestritte-
nen Erfolgsgeschichten der DDR-Archi-
tektur.“ Unbeirrbar in dem ansonsten 
immer fantasieloser werdenden Typen-
baugeschehen, unter klugem Abwägen 
zwischen den Vorteilen, die Serielles 
zweifellos bietet, und jener dem Stand-
ort abzuringenden Besonderheit, die 
Architektur nun einmal braucht, um als 
Ort überhaupt wahr- und angenommen 
werden zu können.

Die gesamte Baugeschichte der DDR 
war ab Ende der Fünfzigerjahre von 
diesem Grundwiderspruch zwischen 
‚Unikat und Serie‘ geprägt … Unter 
denen, die sich diesem Spannungs-
verhältnis produktiv aussetzten, war Ulf

Zimmermann wiederum eine heraus-
ragende Erscheinung, da es ihm gelang 
– seine Arbeitsbedingungen bei TU-
Projekt waren dafür auch besonders 
günstig – auf der ewigen Suche nach 
dem gangbaren Weg das ästhetische 
Maß, heute würden wir sagen: die
Baukultur nicht zu opfern. Dass seine 
Gebäude nicht nur leidlich funktionie-
rende ‚Sonderbauten‘, sondern Körper- 
und Raumerlebnisse von höchstem 
ästhetischem Anspruch waren, musste 
man damals, wenn nicht als Provokat-
ion, dann zumindest als Ansporn emp-
finden. … Auch in der DDR konnte gute, 
ansehenswerte Architektur entstehen, 
wenn sie vom Reißbrett eines guten 
Architekten kam: feingliedrig, elegant 
proportioniert, mit sicherem Gefühl für 
Material und Detail.“2

Die Besonderheit der Dresdner Mensa 
besteht im Zusammenklang von 
Bild- und Baukunst. Da der Architekt 
sowohl für die äußere als auch die 
Innenraumgestaltung zuständig war, 
ist das Gebäude wie aus einem Guss. 
Schon das äußere Erscheinungsbild, 
der eher flache rechteckige Baukörper 
mit Waschbeton und Sichtmauerwerk, 
akzentuiert durch die roten Lamellen 
an den schwarzen Stahlfensterrahmen, 
beeindruckt im bewussten Kontrast 
mit der Plastik „Mast mit zwei Faltungs-
zonen“ von Hermann Glöckner.
Die Innenraumgestaltung, durch die 
Sichtmauerwände mit der Außenhülle 
in Verbindung gesetzt, ist individuell 
abgestimmt – Raum für Raum. Der 
Einsatz von bildnerischer Kunst am Bau 
ist in diesem Gebäude auf besondere
Weise gelungen und bis heute erhalten.

Dazu lässt sich in der Denkmalbegrün-
dung des Landesamtes für Denkmal-
pflege von 2008 nachlesen:

„Die Ausstattung der Neuen Mensa ist 
künstlerisch bedeutend, da sie mit der 
sorgfältig-detaillierten Durchbildung 
des Grundrisses und der Decken- und 
Wandgestaltung sowie dem eingebau-
ten Mobiliar den für die späten 1970er

Jahre üblichen Standard übertrifft. 
Die rechteckige Grundfläche des 
Gebäudes wurde in überschaubare 
Einheiten aufgeteilt, die der notwen-
digen Sitzplatzkapazität gerecht und 
außerdem für verschiedene Funktionen 
genutzt werden sollten. In den Räumen 
bestimmen unverputzte Ziegelwände, 
Betonelemente, Unterhangdecken, 
Verkleidungen sowie fest installierte 
Tisch- und Sitzgruppen das Erschei-
nungsbild. Dabei entsprechen sich 
Form und Funktion der Ausstattung 
in besonders gelungener Weise. Das 
weitestgehend aus der Entstehungszeit 
stammende Interieur wird durch die 
Verwendung verschiedener Materialien 
belebt. Eine weitere gestalterische 
Aufwertung erfährt das Innere durch 
vereinzelt angebrachte Kunstobjekte. 
Die Raumausstattung weist eine gestei-
gerte ästhetische und gestalterische 
Qualität auf, die auch dem Laien den 
Eindruck vermitteln kann, dass etwas 
nicht Alltägliches geschaffen worden 
ist.“3

Die schon oben erwähnte Kunsthistori-
kerin Gisela Schirmer führt weiter aus:

„Da Zimmermann auch für den Innen-
ausbau und die Ausstattung zuständig 
war, ist die Gesamtgestaltung wie aus 
einem Guss. Doch trotz der ästhetischen
und funktionellen Verflechtung wirkt 
jeder Raum wie eine Insel der Ruhe 
mit einem eigenen Gesicht. Dieser 
Eindruck entsteht durch die überall in-
dividuell konzipierte Deckengestaltung 
und Beleuchtung, durch das Mobiliar 
und nicht zuletzt durch die überlegte 
Auswahl von Kunstwerken. […] Unter-
schiedliche Deckenelemente, Tische 
und Stühle aus farbig gebeiztem Holz, 
Kunststoff oder Metall, mit Granitplat-
ten und Ledergurten geben Bierstube, 
Cafeteria und den Speisesälen eine 
unverwechselbare Prägung.

Vollendet wird der einzigartige Charak-
ter aller dieser Räume durch die Kunst-
werke. Jeder Gastraum ist einem
Künstler oder einer Künstlerin gewid-
met. Diese sind nicht einfach ausgestellt
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Die 1977 bis 1981 errichtete Neue Mensa der Technischen Universität Dresden am Fritz-Förster-Platz.
Foto: Architektengemeinschaft Zimmermann, Bauten 1963 - 2008

– für Ausstellungen war die Eingangs-
halle vorgesehen –, sondern sie werden 
dem Anspruch gerecht, integrativer 
Bestandteil der Räumlichkeiten zu 
sein, denn alles ist subtil aufeinander 
abgestimmt.“4

All diese Vorzüge werden gekrönt 
durch die unbestrittene Funktionalität 
des Gebäudes. Ausgelegt für etwa 5000 
Essensteilnehmer bei fünfmaligem 
Platzwechsel werden die etwa 4000 
Studenten und Lehrkräfte bis heute 
problemlos versorgt.

Nicht zuletzt ist das beschriebene 
Bauwerk das letzte seiner Art, welches 
nicht überformt oder gar abgerissen 
wurde, d. h. in seiner ursprünglichen 
Form und Gestaltung erhalten ist.
All dies macht diese Mensa zu einem 
Denkmal, welches sensibel saniert 
werden sollte, so wie es der Staatsbe-
trieb Sächsisches Immobilien- und Bau-
management (SIB), der die Sanierungs-
pläne ausgearbeitet hat, auch vorhatte.

Und nun ist aus dem Sächsischen 
Finanzministerium, wo sich die Pläne 
derzeit befinden, zu vernehmen, dass 
es einen Abriss mit einem Neubau
favorisiert (SäZ 20.01.2014). Die Be-
gründung dafür scheint fadenscheinig, 
denn ein Abriss und Neubau würden 
tatsächlich größere Kosten verursachen 
und länger dauern als die Sanierung, 
für die die Pläne längst fertig sind. 
Was also steckt wirklich dahinter? Soll 
wirklich nur ein weiteres Zeugnis der 
ungeliebten DDR verschwinden? Ist 
hier wieder einmal politisches Kalkül 
wichtiger als fachliche Kompetenz? 
Oder ist es ein Winkelzug, um die Reak-
tionen abzuwarten?

Diese zeigen sich bereits deutlich und 
in großer Vielfalt: Nicht nur das städti-
sche Denkmalamt und das Landesamt 
für Denkmalpflege haben sich zu Wort 
gemeldet. Im Anschluss an die interna-
tionale Fachtagung “Denkmal Ost-Mo-
derne II – denkmalpflegerische Praxis
der Nachkriegsmoderne” veröffentlich-
ten die Veranstalter und Teilnehmer

den „Weimarer Appell zur Erhaltung 
der Neuen Mensa der TU Dresden“. 
Darin weisen sie „ausdrücklich auf 
die sehr weit fortgeschrittene Sanie-
rungsplanung hin. Das ökologisch und 
kulturell nachhaltige Ziel der Sanierung 
scheint in greifbarer Nähe zu liegen. 
Die Behebung von Bauschäden und 
Mängeln, auch in funktionaler Hinsicht, 
ist an vielen anderen Beispielen der 
Spätmoderne bestens und wirtschaft-
lich effizient gelungen.“

Das konnten nicht zuletzt auch die 
Beiträge und Diskussionen der Tagung 
belegen. Auch der Verein Dresdens 
Erben appellierte an das Ministerium, 
die Mensa zu erhalten.

Im Februar ließ das Ministerium verlau-
ten, dass es sich eine Sanierung wieder 
vorstellen könnte, allerdings nur, wenn
das Studentenwerk als Bauherr aufträte.
Zwar ist jenes für die „Versorgung“ der 
Studenten zuständig, nicht aber indem 
es selbst baut, weshalb es die Offerte 
des Ministeriums glattweg ablehnte. 
Offenbar will der Freistaat seine Ver-
antwortung, vor allem die finanzielle, 
loswerden.

Es bleibt offen, wie es weiter geht.
 Jana Knauth

1 „Eine Mensa als Gesamtkunstwerk“ (Zeitschrift 
ICARUS 03/2008), Gisela Schirmer, Kunsthistori-
kerin, Osnabrück

2 Eröffnungsrede zur Ausstellung „Ulf Zimmer-
mann“ an der FH Görlitz-Zittau, 28.11.2006, 
Wolfgang Kil, Architekturkritiker

3 Aus der Denkmalbegründung des Landesamtes 
für Denkmalpflege Sachsen, 2008

4 „Eine Mensa als Gesamtkunstwerk“ (Zeitschrift 
ICARUS 03/2008), Gisela Schirmer, Kunsthistori-
kerin, Osnabrück
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Der Verein für Industriekultur Leipzig e.V.
erlebte seine Gründung am 10.10.2009 
im GRASSI Museum. An diesem Tag 
hatte der Verein Deutscher Ingenieure 
Leipzig zu einer Führung, in die damals 
aktuelle Ausstellung, eingeladen. Eine 
interessierte Öffentlichkeit, darunter 
zahlreiche Ingenieure, waren zusam-
mengekommen. Der Platz war damals 
nicht nur hinsichtlich seiner Sammlun-
gen viel im Gespräch. Beachtung fand 
die Klimatisierung der Ausstellungs-
räume und den – in der Bürgerschaft 
diskutierten – Umbau der historischen 
Fenster in den Außenfassaden. Außer-
dem gab es in dieser Zeit einen kraftvoll 
medialen Diskurs, in Vorbereitung auf 
das bevorstehende Ereignis RUHR2010, 
der die Gesellschaft stark sensibilisierte 
für Themen wie Industriekultur, Denk-
malpflege und und den sinnvollen

Erhalt und die Nachnutzung von Fabrik-
ruinen, Zechen und Gewerbebauten. 
Soviel zur Ausgangslage.

Die Führung beschritt die Ausstellungs-
räume, die Innenhöfe und bewegte 
sich schließlich zur Besichtigung der 
Außenfassaden. Dabei erreichte sie 
schließlich das Rasendreieck zwischen

Täubchenweg und Dresdner Straße, die
Fläche auf der sich einst die Hinrich-
tungsstätte der mittelalterlichen Stadt 
befand. Von dort aus sieht man die 
Nordseite des immer eindrucksvollen 
GRASSI-Komplexes, der in den Jahren 
1925 bis 1929, unter der Oberleitung 
des Stadtbaurates Hubert Ritter, auf 
dem Gelände des ehemaligen Johannis-
hospitals errichtet worden war.
Nach einer langjährigen aufwändigen 
Sanierung konnte dieser einzigartige 
Gebäudekomplex in den Jahren 2005 
und 2007 der Öffentlichkeit feierlich 
übergeben werden. Unübersehbar in 
unmittelbarer Nachbarschaft liegen, 
die in jenen Jahren in einem absolut 
beklagenswerten Zustand befindlichen,  
großen „Interdruck“-Gebäude. Im Kern 
stammen diese Bauwerke aus dem 
1. Weltkriegsjahr 1915 und waren als 
Druckereikomplex des Bernhard Meyer 
in der Salomonstraße, Ecke Dresdner 
Straße errichtet worden. Wenn man 
sich das verfallende Aussehen dieses 
einstigen Wirtschaftspalastes damals
ansah, der derzeit seiner neuen 
Nutzung als exklusive Wohnanlage ent-
gegensieht, war die bauliche Situation  
der schmerzliche Gegensatz zu dem 
restaurierten art décot Bau des GRASSI 
Museums.

Jedenfalls wurde an diesem sommer-
lichen Septembernachmittag im Jahre 
2009 im Anschluss an die Führung auf 
dem schattigen Freisitz im GRASSI-Hof 
viel diskutiert. Solche engagierten 
Gespräche über Wünschenswertes und 
Mögliches, darüber, was erhaltenswert
ist und welchen Nutzen es bringt, 
bekommen leicht eine unerwartete 
– wenn in diesem Falle auch leichtge-
steuerte – Dynamik. Und siehe da: Als 
das Café im GRASSI am frühen Abend 
schloss, gab es endlich auch in Leipzig 
einen Verein für Industriekultur. Aus 
anderen Kommunen sind solche Verei-
ne schon seit den späten siebziger Jah-
ren bekannt. Industriekultvereine ent-
stehen der Theorie nach in Zeiten des 
sozialen Umbruchs. Das Zechensterben 
in Westdeutschland war das kick off 
für eine Neubewertung der Industrie-
bauten. Die Malocherbuden wurden in 
der Wahrnehmung zu Kathedralen der 
Arbeit und unverzichtbare biografische 
Erinnerungsmarker. 2009 konnte man 
zwar nicht mehr von einem sozialen 
Umbruch in Leipzig sprechen, wie er in 
den 90er Jahren erlebt wurde. Jeder 
Ostdeutsche spürt, dass der Trans-
formationsprozess auch heute, 2014, 
noch nicht abgeschlossen ist.
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Im 1925 bis 1929 erbauten neuen Grassimuseum wurde der „Verein für Industriekultur Leipzig e.V.“
gegründet.                                                                                                                                Fotos: Dave Tarassow

Unter dem unmittelbaren Eindruck 
des liebevoll und großzügig sanierten 
GRASSI und dem marode vor sich hin-
gammelnden Interdruck wollten sich 
die Gründungsmitglieder mit diesem 
Verein dafür einbringen, Gewerbe- und 
Industriebauten in Leipzig nicht verfal-
len zu lassen, sondern sie zu präsentie-
ren und ihre architektonische Schön-
heit sowie ihr wirtschaftliches Potenzial 
zu würdigen. Der Erhalt solcher Bauten 
muss durch Nutzung gesichert werden.

Dabei eint der Gedanke, dass nicht nur 
Musik, Buchwesen, Messe, Universität
oder die Kunst – allen voran die 
Neue Leipziger Schule – der Stadt ihr 
Gepräge geben. Sie war und ist eine 
Industriestadt mit großer Tradition. 
Ingenieure, Gründer und Unternehmer-
persönlichkeiten wie Karl Heine haben 
ihr Bild mitgeprägt und wirken bis heute
nach. Dabei ist Leipzig kein Industrie-
zentrum wie Riesa, Chemnitz oder 
Zwickau. Auch stößt der Neugierige bei 
einer Fotopirsch zum Beispiel durch die 
Büsche entlang des Viadukts im Stadt-
teil Gohlis auf kein Weltkulturerbe wie 
die „Völklinger Hütte“ im Saarland. 
Aber immerhin ist ein Kontorhäuschen 
aus der Karl-Heine-Zeit am Plagwitzer 
Bahnhof zu entdecken. Oder neugierige 
Wanderer staunen, wenn sie in der

Markranstädter Straße, Ecke Zschocher-
sche Straße das dort seit Jahren lau-
fende Trauerspiel „Philipp Swiderskis“ 
vor Augen geführt bekommen. Der 
Komplex der ehemaligen Maschinen-
fabrik ist in einem sich permanent 
verschlechternden Zustand. Und 
immer noch trägt dieses geschändete 
Gebäude den Kopf hoch. Noch soviel 
Verantwortungslosigkeit scheinen es 
nicht brechen zu können. – Das alles 
ist Leipziger Industriekultur und Thema 
des gleichnamigen Vereins.

„Bei allem was wir tun sind wir nicht 
vom morbiden Charme des Verfalls 
gefesselt, sondern getrieben von der 
Überzeugung, dass Industriekultur nur 
entsteht wenn sich Leben, Arbeit und 
Stadtplanung an einem Schnittpunkt 
treffen und gegenseitig verstärken.“, 
sagt Richard Doll, Mitglied des Vor-
stands, Finanzen und Wirtschaft.
„Wir wollen den Bürgern und Besuchern
Leipzigs die Bedeutung des vergangenen
Industriezeitalters nahe bringen um 
gleichzeitig die nachhaltige Bedeutung 
von Industrie- und Zweckbauten für 
unseren aktuellen Lebensraum hervor-
zuheben. Dabei sind wir alle aufgerufen 
die konsequente Nachnutzung alter 
Bauten zu fördern und mit in die Zu-
kunft gewandtem Blick bei der Erschaf-
fung neuer Architektur die Auswirkun-
gen auf Stadtbild und Lebensräume zu 
bedenken.“

Die Zeugnisse der Leipziger Industrie-
kultur tragen ein individuelles Gesicht.  
Diese Stadt an Pleiße und Elster ist 
geprägt von Handel und Messe und 
von der starken Nähe zu Kunst und 
Kultur. Baumwollspinnerei, Tapeten-
werk, Horns Fabrik, Westwerk, Alte 
Handelsschule, Monopol sind bekannte 
Adressen, an denen Künstler ehemalige 
Industriebauten zu Wohn-, Arbeits- und 
Vermarktungszwecken nutzen. Diese 
kreativwirtschaftlichen Zentren ziehen 
ihre Besucher und Kunden inzwischen 
wie von selbst an. Die bald 1000jährige 
Stadt ist hinsichtlich der Sachzeugen 
der frühen Jahre der Industriealisierung
sowie ihrer Blüte im 19./20. Jahrhundert
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In den Jahren 1881 bis 1911 entstanden über
20 Fabrikhallen der 1876 gegründeten Adolf
Bleichert & Co., die Drahtseilbahnen produzierte. 

Das ehemalige Interdruck-Gebäude, das vom neuen Eigentümer auf den Namen „INTERDRUCK palais“ 
getauft wurde, entstand in den Jahren 1905 bis 1907 und stand 20 Jahre leer, bis es saniert wurde.



überreich. Hier finden sich Belege für 
– fast – alles. Der Stadtteil Plagwitz ist 
quasi der gebaute Anschauungskatalog 
für sächsische Industriekultur.

Leipziger und Touristen fühlen sich 
davon angezogen. Besonders enthu-
siastische erobern still und leise und 
manchmal illegal mit Kletterseil und Ka-
mera die geheimnisvollen „Lost Places“. 
Eine wunderbare Bewegung.

Alle diejenigen, die es nicht so aben-
teuerlich brauchen und trotzdem Lust 
auf Industriekultur haben, führt der 
Verein seit drei Jahren bequem und 
regelmäßig auf seinen Rundgängen zu 
gelungenen Nutzungsbeispielen oder 
zu Objekten, die nach Neubelebung 
schreien.

Kann man mit solchen Problemkindern 
Touristen, womöglich noch aus dem 
Ausland, nach Leipzig locken und die 
Übernachtungszahlen steigern? Ver-
mutlich wird das nur in eingeschränktem
Maße gelingen. Sie deshalb dem Abriss 
preisgeben, wie die Malzfabrik in 
Schkeuditz? Die fortwährende Beschäf-
tigung mit den Problemkindern ist die 
Mühe wert. Der Verein für Industrie-
kultur fühlt sich ihnen verpflichtet und

macht die jeweiligen Herausforderun-
gen öffentlich. Neben den genannten 
Führungen sind die öffentlichen Vor-
träge an der HTWK und ein „Katalog 
Leipziger Industriekultur“ tragende 
Säulen der Vereinsarbeit. Der Katalog 
ist eine groß angelegte Zusammenstel-
lung, an der schon viele mitgewirkt 
haben. Es gibt ihn zurzeit nur online.
Dahin zu kommen, war für die Ehren-

amtler nicht so einfach. In Zukunft wird 
er einmal gedruckt die Zeugnisse der 
Industriekultur in der Messestadt ein-
schließlich Taucha und Markkleeberg  
auflisten.

Wie breit der Verein sich thematisch 
aufstellt, wird an einigen Informationen 
ablesbar. Zum ersten Vortragsabend 
sprach Professor Wolfgang Schröder 
zum Thema „Wurzeln und Werden des 
Arbeiterbildungsvereins 1848/49 bis 
1878/81“. Veranstaltungsort war die 
Handwerkskammer zu Leipzig.

Die Handwerkskammer in der Dresdner 
Straße 11/13 ist der Sitz des Vereins. Es 
ist das sanierte ehemalige Druckhaus 
der Buch- und Musikaliendruckerei
Oscar Brandstetter, 1907 als fünfge-
schossiger Bau mit einer leuchtend
hellen Betonwerksteinfassade errichtet.

Die erste vom Verein veranstaltete 
Führung hatte die Gewerbeimmobilie 
Alte Messe/Bio City zum Ziel. Im Zent-
rum stand der sogenannte Sowjetische 
Pavillon, für den es zu der Zeit unmög-
lich ist, einen Investor und Nachnutzer 
zu finden.

Ein weiteres Signal setzte der Verein 
2012 mit der Bereitstellung eines 
Projektbüros in der Konsumzentrale, 
also in einem Architekturdenkmal, das 
europaweit Interesse auf sich zieht.
Der ungewöhnliche expressionistische
Bau wurde 1929-1932 von dem 
Hamburger Stararchitekten Friedrich 
Höger entworfen und realisiert. Er hat 
die letzten Jahrzehnte unbeschädigt 
überlebt und konnte mit EXPO-Mitteln 
„Plagwitz auf dem Weg ins 21. Jahr-
hundert“ beginnend, nach und nach 
saniert werden. Damit besteht hier ein 
lebendiges Zeugnis Leipziger Industrie-
kultur in Plagwitz, am Karl-Heine-Kanal. 
Im Projektbüro finden Beratungen 
statt. Hier treffen sich Vorstand sowie 
die Arbeitsgruppen des Vereins. Von 
hier aus wird auch der „Tag der Indust-
riekultur Leipzig“ organisiert.

Damit  sprechen wir über das größte 
Projekt, das der Verein 2014 schon 
zum zweiten Mal stemmt: ihren „TIK“, 
wie die Vereinsmitglieder es intern, 
nicht frei von Selbstironie, nennen. Bei 
seiner Realisierung  wird der Verein von 
vielen Partnern unterstützt. Einzel-
persönlichkeiten, Vereine, Stiftungen 
und Institutionen sowie Vertreter der 
Wirtschaft. Diese Breite und die
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Im Jahre 1888 erweiterte der Maschinenfabrikant Philipp Swidersky seine Produktionsstätten für 
Dampfmaschinen und ließ sich in Kleinzschocher nieder, dessen Bauwerk nun seit längerem leer steht.

lässt sich  
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Die Baumwollspinnerei in Lindenau wurde 1884 gegründet und beherbergte damals auf einer Fläche 
von 10 Hektar rund 24 Fabriken, Arbeiterwohnungen, einem Kindergarten und Schrebergärten.

Für die Konsumgenossenschaft Leipzig eG wurde von 1929 bis 1932 nach Entwürfen von Fritz Höger 
dieses Gebäude errichtet und zur Expo2000 umfangreich restauriert.

Führung des Eisenbahndrehkrans-Hersteller 
KIROW am 31. August 2013 zum TIK.

Akzentsetzung auf den Industrie- und 
Produktionsstandort Leipzig in Mittel-
deutschland, differenzieren den 
„Tag der Industriekultur Leipzig“ von 
anderen Veranstaltungen, die denkmal-
pflegerische Inhalte behandeln. Im 
Leipziger Jubiläumsjahr 2015 soll dieses 
Event zu einem der wichtigsten Ereig-
nisse werden. 

Noch eine andere Beobachtung: Aus 
Monaten der gemeinsamen Vorberei-
tungsarbeit auf den ersten „Tag der In-
dustriekultur Leipzig“ heraus, entstand 
– wie nebenbei – ein funktionierendes 
„Netzwerk Industriekultur“. Es ist mittel-
deutsch ausgerichtet und Orte wie 
Naunhof, Zeitz, Eilenburg, Bitterfeld-
Wolfen, Borna, Wurzen fühlen sich zu 
einem solchen Ereignis zugehörig.

Seit September 2012 gibt es an jeden 
ersten Dienstag im Monat im Wiener 
Bau der HTWK in der Wächterstraße  
einen festen Treffpunkt für alle, die sich 
in Leipzig mit Industriekultur befassen.
„Der Termin ist zu einem jour fixe der 
Szene geworden“, schildert Moritz 
Jähnig, Vorstandsmitglied für Koordi-
nation, die Zusammensetzung dieser 
Gesprächsrunden. „Hier treffen sich 
Wirtschaftsvertreter und Vereins-
mitglieder aus unterschiedlichsten 
Interessengruppen.“ Die Diskussionen 
sind konstruktiv. Alle eint der Gedanke 
„Leipzig war und ist Wirtschaftsstand-
ort“. Er führte 2013 über 60 Firmen, 
Vereine und Institutionen zu einem 
ersten Tag der Industriekultur zusam-
men, die rund 100 unterschiedlichen 
Veranstaltungen anboten, zu denen an-
nähernd 2.000 Gäste gezählt wurden. 
Das belegt: In Leipzig ist Industriekultur 
als Thema angenommen.       Moritz Jähnig 



Geschichtliches zum
Leipziger Verein für Luftfahrt

Das Jahr 1909 ist für die Luftfahrt aus 
Leipziger Sicht ein besonderes Jahr. 
Am 30. Mai, an einem Pfingstsonntag, 
erschien mit dem Zeppelinluftschiff 
LZ-5 ein Schiff dieser Bauart über 
Leipzig. Die Begeisterung über dieses 
Ereignis war so groß, dass auf Initiative 
Leipziger Universitätsprofessoren und 
Vertretern der Leipziger Wirtschaft
am 27.07.1909 der „Leipziger Verein 
für Luftschifffahrt“ gegründet wurde. 
Mitglieder in diesem Verein waren luft-
fahrtinteressierte Bürger vor allem aus 
dem Universitätsbereich, Vertreter der 
Industrie und des Bürgertums. Dieser 
Verein organisierte zahlreiche Gasbal-
lonaufstiege vom Sportplatz Lindenau 
aus. Zählte der 1909 gegründete Verein 
für Luftfahrt vor dem Ausbruch des 1. 
Weltkriegs über 1000 Mitglieder, waren

es nach Kriegsende noch etwa 100.
Bar jeder Mittel war an eine aktive 
Ausübung der Luftfahrt nicht zu denken 
und die Bestimmungen von Versailles 
verboten eine staatliche Förderung. 
1922 tat sich der Leipziger Verein für 
Luftfahrt mit dem „Ring der Deutschen 
Flieger“ zusammen. Es entstand der 
Leipziger Verein für Luftfahrt und Flug-
wesen e.V. (D.L.V.). In der entstehenden
Rhönbewegung motorlosen Fliegens

sah man eine neue Möglichkeit einer 
luftsportlichen Betätigung.

Im November des Jahres 1990 kam es 
zu der Gründung des Leipziger Vereins 
für Luftfahrt in Leipzig. Die Idee zur 
Gründung  eines  Vereins  war  entstanden,
als in einer Reihe von Veranstaltungen 
über Luftfahrtthemen sich immer wie-
der der gleiche Personenkreis traf und 
man schnell merkte, dass man dem 
Thema Luftfahrt das gleiche Interesse 
entgegenbrachte. Das bezog sich auf 
Vergangenheit und Gegenwart. Etwa 
zur gleichen Zeit entstand am Flughafen
Leipzig-Schkeuditz der Aero-Park, so-
dass in den ersten Absichtserklärungen 
unseres Vereins eine Unterstützung 
dieses Vorhabens dokumentiert wurde.
Da unser leider verstorbenes Mitglied 
Hans-Joachim Bornschein als Angestell-
ter des Aero-Parks wirkte, konnten wir 
dieses Vorhaben auch in die Tat umset-
zen. Leider gibt es dieses kleine
Museum, das aus maximal 5 Maschinen
(IL-62, IL-18, TU-134, Z-37 und PZL-106) 
bestand, heute nicht mehr, da Baufrei-
heit für Bauplanungen des Flughafens 
geschaffen werden musste. Die Fläche 
des ehemaligen Aero-Parks wurde aber 
bis heute nicht bebaut. Das Interesse 
der damaligen Flughafen-Geschäfts-
führung an INTERFLUG-Flugzeugen war 
sehr gering.

Weiter hieß es in der Absichtserklärung:
„Der Verein will allen, die an der 
Fliegerei Interesse habe, Gelegenheit 
bieten, dieses Hobby zu pflegen.“ Als 
einen weiteren Schwerpunkt sehen 
wir die Sammlung von Material zur 
Leipziger Luftfahrtgeschichte und das 
Erstellen von Veröffentlichungen und 
Vorträgen zu diesem Thema. In der 
jüngsten Vergangenheit hat sich bei 
uns das Interesse am Flugmodellsport 
herausgebildet.
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Blick auf das ehemalige Abfertigungsgebäude des Flughafens Leipzig-Mockau aus dem Jahr 1928.
Fotos: Dave Tarassow

über Aerophilatelie, Postkarten, Flug-
modellbau und Luftfahrtfotografie bis 
zur aktuellen Militär- und Zivilluftfahrt. 
Wir sind bestrebt, die Förderung der 
Jugendarbeit voranzutreiben, was 
besonders über die Leipziger Messen 
„Modell, Hobby, Spiel“ geschieht, auf 
denen wir seit Jahren vertreten sind. 
Hier erleben wir Jahr für Jahr ein sehr 
positives Echo auf unsere Arbeit und 
konnten so schon etliche neue Inte-
ressenten gewinnen. Besonders beliebt 
bei Kindern, Jugendlichen und deren 
Eltern ist unsere Bastelstraße. Es gibt 
eine exzellente Zusammenarbeit
zwischen Leipziger Messe und LVL.

Wir unternehmen Exkursionen zu
Flughäfen, Flugplätzen und Luftfahrt-
museen sowie anderen historischen 
Stätten der Luftfahrt, wie Cämmers-
walde, Wernigerode, Merseburg oder 
Reichenbach sowie Morgenröthe-Rau-
tenkranz. „Pflicht“ ist der Besuch der 
„ILA“ aller 2 Jahre. Bei befreundeten 
Vereinen werden regelmäßig Vorträge
mit Luftfahrtthemen gehalten, die 
unser Vorsitzender, aber auch andere 
Mitglieder hervorragend gestalten. Das 
ist kein Eigenlob, sondern die Meinung 
der Teilnehmer.

In unseren Reihen sind auch 2 Luft-
fahrt-Autoren organisiert: Peter Kühne 
und Karsten Stölzel. Beide haben schon 
3 Bücher veröffentlicht – „Sachsenflug 
und Messecharter“, „Marsdoppeldecker
und Stahltauben“ und „Die Flieger-
schüler vom Kaisergrund“.

Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit 
auf der denkmalgerechten Erhaltung/
des Umbaus des alten Flughafens 
Leipzig-Mockau mit Fliegerheim und 
Abfertigungsgebäude mit TWR. Auch 
die Stadt Leipzig dokumentiert das 
mit der Aufnahme des Objekts in die 
Baudenkmal-Liste.

Wir treffen uns regelmäßig am 1. Don-
nerstag im Monat um 18.30 Uhr in der 
DEKRA in Leipzig-Heiterblick, aber auch 
1-2 x im Jahr am Flughafen Leipzig-Halle
im Konferenzzentrum im Terminal B.
Lothar Müller / Wolfgang Rumpelt 
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Wolfgang Rumpelt
wolfrumpelt@gmx.de
 

Lothar Müller
lomuel@aol.com

Der LVL informierte beim DENKMAL-Rundgang 
der Leipziger Denkmalstiftung zum Flughafen.

Das entkernte Obergeschoss unterhalb des TWR (Tower) – auf der linken Seite befand sich die Dispat-
cherstelle und rechts die Flugstaffelleitung.

Im Jahr 1913 wurde das Fliegerheim – Deutschlands erstes Flughafenhotel – 
eröffnet. Zu sehen ist der große Saal mit Restaurant im Erdgeschoss.

Der LVL heute

Zur Zeit verfügen wir über 20 aktive 
Mitglieder, die in allen Teilgebieten der 
Luftfahrt arbeiten bzw. ihr Hobby be-
treiben. So sind in unseren Reihen u. a. 
Piloten, Ballonfahrer, Luftfahrt-Techni-
ker, Flugmodellbauer und ehemalige 
Flughafenangestellte vertreten. Die 
gesamte Breite der Themengebiete 
umfasst von Luftfahrtgeschichte über 



Nach den Verlusterfahrungen durch die 
funktionalistischen Wiederaufbaukon-
zepte der Nachkriegszeit gab es in der 
Zeit um 1970 eine starke Bürgerbewe-
gung für den Denkmalschutz: Stichworte
sind autogerechte Innenstadt und 
Kahlschlagsanierung, Fortschrittsglaube 
und Wirtschaftswunder – Begriffe, die 
uns bis heute in den Ohren klingen. Mit 
Bürgerinitiativen und Demonstrationen 
wurde versucht, der zunehmenden Un-
wirtlichkeit der Städte und der Entwer-
tung von historischen Stadtstrukturen 
durch maßstabsprengende Großbauten 
entgegenzutreten. Damit ging freilich 
eine Geringschätzung der damals zeit-
genössischen Architektur einher und 
man wird fragen müssen, inwieweit das 
heute der Denkmalpflege die Erhaltung 
von Großbauten der Nachkriegs-
moderne erschwert. Doch das ist ein 
anderes Thema… .

Zunächst aber profitierten Denkmal-
schutz und Denkmalpflege von dem 
starken bürgerschaftlichen Engage-
ment. Es gab mehr Wertschätzung und 
auch öffentliche Anerkennung – was 
seinen Höhepunkt fand im Europäischen
Denkmalschutzjahr 1975 mit seinem 
fast schon legendären Motto „Eine 
Zukunft für unsere Vergangenheit“. In 
diesen Zusammenhang gehören dann 
auch in beiden Teilen Deutschlands 
die Verabschiedung fortschrittlicher 
Denkmalschutzgesetze und der Ausbau 
der Denkmalschutzbehörden.

Für die Organisation dieses europaweit 
veranstalteten Denkmalschutzjahres 
wurde in der BRD 1973, also vor etwas 
mehr als vierzig Jahren, das Deutsche 
Nationalkomitee für Denkmalschutz 
gegründet. Nach erfolgreicher Arbeit
ist dann von Bund und Ländern
gemeinsam die feste Etablierung des 
DNK beschlossen worden. Versucht 
man anhand der erhaltenen Dokumente
die Gründungsgedanken des DNK 
nachzuvollziehen, dann fällt auf, dass 
der Einbeziehung der Bürger und ihrer 
Motivation eine entscheidende Rolle 
zugewiesen wurde.

Soweit ich sehe, ist das DNK in den 
1970er Jahren noch die einzige Organi-
sation gewesen, die solche Forderungen
auf Bundesebene vertreten hat.
In der Folge hat das DNK dann sehr 
erfolgreich daran gearbeitet, die zivil-
gesellschaftliche Verantwortung für die 
Denkmalpflege zu stärken. Prominen-
tester zivilgesellschaftlicher Akteur 
ist heute sicher die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz, und man muss wissen, 
dass ihre Gründung 1985 maßgeblich 
vom DNK befördert wurde. Mit ganz 
anderen finanziellen Möglichkeiten 
ausgestattet, konnte die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz in den folgenden 
Jahren sehr effektiv und nachhaltig den 
Auftrag übernehmen, in der Bürger-
schaft für die Anliegen der Denkmal-
pflege zu werben und die Menschen 
gezielt anzusprechen.

Ein sehr erfolgreiches und bewährtes 
Instrument zur Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements ist die
Ausschreibung des Deutschen Denk-
malschutzpreises. Dieser 1978 erstmals 
vom Präsidium des Komitees vergebene
Preis ist die höchste Auszeichnung
auf diesem Gebiet in Deutschland.
Er gilt vor allem Persönlichkeiten und 
Personengruppen, die sich ehrenamt-
lich für den Schutz, die Pflege und die 
dauerhafte Erhaltung von Bau- und 
Bodendenkmalen eingesetzt haben. 
Die Leistungen sollen langfristig ange-
legt sein und in ihrer Bedeutung weit 
über sonst übliches Bürgerengagement 
hinausgehen. Es wird auch ein Journa-
listen- und Internetpreis vergeben.

Wichtig ist, dass diese Anerkennung 
öffentlich gemacht wird und nicht in 
Fachzirkeln bleibt. Auf diese Weise 
wollen wir mit „unseren“ Preisträgern 
zeigen, dass bürgerschaftliches Engage-
ment auf höchster Ebene und bundes-
weit ernst genommen und gewürdigt 
wird. Ziel ist es, so auch den Einsatz 
Anderer zu motivieren und zu fördern. 
Der 2012 ausgezeichnete Journalist
Arnold Bartetzky hat die weitergehende
Bedeutung des Preises so beschrieben:

„[Wir hoffen…], dass er nicht nur uns 
[…] Preisträgern Mut und Zuversicht zu-
spricht“. Die DNK-Preisträger verstehen 
sich selbst eben auch als Vorreiter für 
viele andere bürgerschaftlich Engagierte
im Denkmalschutz. Auf diese Weise 
sind sie quasi Botschafter für die gute 
Sache. Sie helfen den öffentlich bestell-
ten Denkmalpflegern so allgemein das 
Verständnis zu fördern und die Bedeu-
tung der Erhaltung unseres archäo-
logischen und gebauten Kulturerbes in 
Gesellschaft und Politik zu vermitteln.

Das DNK hat sich zum Ziel gesetzt, in 
Gesetzgebung, Verwaltung und Politik 
für Denkmalschutz und Denkmalpflege 
einzutreten. Das geschieht nun auf 
sehr vielfältige Weise und keineswegs 
immer geräuschvoll oder öffentlich-
keitswirksam, aber deswegen nicht 
weniger erfolgreich. Dazu gehört das 
Einmischen bei europäischen Normie-
rungsverfahren, bei Änderungsabsich-
ten von Denkmalschutzgesetzen und 
Steuererleichterung oder auch nur der 
dazu notwendigen Bescheinigungs-
richtlinien. Wir treten deshalb in zahl-
losen Gesprächen und Stellungnahmen 
wie ein Anwalt auf. Diese oft im Stillen 
zu leistende Arbeit ist freilich nicht 
weniger wirkungsvoll wie lautstarkes 
Auftreten durch Pressemitteilungen 
oder ähnliches.

Denkmalpflege ist heute längst nicht 
mehr nur hoheitliche Aufgabe des Staa-
tes, sondern lebt maßgeblich von einer 
engagierten Bürgerschaft. Seit den 
1990er Jahren ist die begeisternde Wir-
kung des Denkmalschutz-Jahres 1975 
immer weniger spürbar. Staatliche 
Deregulierung und gesellschaftliche 
Transformationsprozesse setzen der 
Denkmalpflege zu. Wir müssen immer 
wieder neu für gesellschaftlichen Rück-
halt werben. Dazu gehört auch, neue 
Wege der Vermittlung und Ansprache 
zu suchen. Aus diesem Grunde veran-
stalten wir in unserem Jubiläumsjahr 
2013/2014 unsere fünfteilige Reihe 
„DNK-Denkmal-Interventionen“, die 
das 40jährige Jubiläum des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz
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Gruppenbild der Preisträger des „Deutschen Preises für Denkmalschutz“ am 28. Oktober 2013 in Berlin.
Foto: Dirk Dehmel / DNK

(DNK) ein Jahr lang begleitet und soll es 
intellektuell bereichern soll. Die Idee: 
Wichtige Persönlichkeiten unseres 
Landes machen sich Gedanken um das, 
was die Denkmalpflege angeht und 
umtreibt, was sie für uns bedeutet. 
Angesichts der fortschreitenden Gen-
trifizierung und Kommerzialisierung 
unserer Innenstädte, bei gleichzeitigem 
Bevölkerungsrückgang auf dem Land,
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Kontakt:

Geschäftsstelle des DNK
bei der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien
Graurheindorfer Straße 198
53117 Bonn
 

www.dnk.de

Seit 1979 wird die „Silberne Halbkugel“ an Personen und Gruppen verliehen, die einen Beitrag zur
Erhaltung & Rettung von Gebäuden, Stadtkernen u.s.w. geleistet haben. Foto: Deutsches Nationalkomitee

Am 5. Februar 2014 wurde in Leipzig im Rahmen der DNK-Denkmal-Interventionen zu „Was ist schön?“ 
mit Markus Lüpertz, Maler und Bildhauer, und Uwe Tellkamp, Schriftsteller, diskutiert. Foto: D. Tarassow

geben sie Denkanstöße zu Themen 
von gesellschaftlicher Brisanz und 
Bedeutung. Sie führen in öffentlichen 
Veranstaltungen Gespräche rund um 
Bewahrung und Identität, Erinnerung 
und Demokratie, Bauen und Wohnen, 
Kunst und Leben: www.dnk.de/Denkmal
Intervention/n2509 .
Sie alle sind herzlich eingeladen!

 Oliver Karnau



2010 und 2012 berufen. Und der Preis 
der Messeakademie zur denkmal ist 
seit Anbeginn „Preis im Konvent der 
Baukultur“. Seit dem seit 1. Januar 
2014 ist die denkmal auch Mitglied im 
Förderverein Bundesstiftung Baukultur 
e.V..

Denkmalpflege ist keine Nische, 
sondern ein wichtiger Standort- und 
Wirtschaftsfaktor, eine aktuelle gesell-
schaftliche Aufgabe und globale Her-
ausforderung. Mit dem Konzept, dem 
interdisziplinären Angebotsprofil, der 
Fülle erstklassiger Tagungen und Kon-
gresse leistet die denkmal seit 1994, 
also seit 20 Jahren, ihren Beitrag zur 
Erhaltung unseres reichen Kulturerbes.

Viele gute Gründe sprechen für eine 
Beteiligung an der denkmal 2014 – ob 
als Aussteller oder als Besucher. Die eu-
ropäische Leitmesse für Denkmalpflege,
Restaurierung und Altbausanierung 
bietet eine Plattform für den Dialog der 
Akteure, exzellente Kontakte, ein span-

nendes Fachprogramm und vielfältige 
lebendige Präsentationen.

Die Bewahrung unseres Kulturgutes 
erfordert enormes Fachwissen und
Praxiserfahrungen. Genauso bedeutend
sind Forschung und Innovationen sowie 
die Kenntnis der alten, traditionellen 
Handwerks- und Restaurierungstech-
niken, aber auch die Nachwuchsarbeit 
im Handwerk.

Vielfalt ist auf der denkmal Programm
Die interdisziplinär aufgestellte denkmal
hat in diesem Jahr ergänzend zum
umfangreichen Angebotsprofil als zent-
rales Fachthema „Historische Fassaden 
– Stuck.Putz.Farbe“ im Fokus. Freuen 
Sie sich auf das lebendige Aussteller- 
angebot, historische Baustoffe und
Spezialprodukte für die Denkmalpflege
und Restaurierung, Neuheiten, Konzep-
te, Best-Practice-Beispiele, auch indi-
viduelle Lösungsansätze, aber ebenso 
auf einen anregenden Erfahrungsaus-
tausch mit Experten, Netzwerkern, 
Gleich-

gesinnten und engagierten Bürgern.

Was wäre die europäische Leitmesse 
ohne ihre guten Partner und die zahl-
reichen Netzwerke(r). An dieser Stelle 
möchten wir uns als denkmal-Team
bei allen an der Messevorbereitung 
beteiligten Akteure und Multiplikatoren
herzlich bedanken und auf die zu 
erwartenden vielfältigen Aktivitäten im 
Rahmen der Messe hinweisen.

Heute ist das exemplarisch der im Rah-
men der denkmal stattfindende deut-
schlandweite Architekturwettbewerb 
für Studierende der Fachrichtungen 
Architektur und Bauingenieurwesen 
an Hochschulen, Fachhochschulen und 
Universitäten – die MESSEAKADEMIE.

Veranstalter der Messeakademie ist die 
Leipziger Messe GmbH in Zusammen-
arbeit mit den Landesämtern für Denk-
malpflege in Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Brandenburg und dem 
Förderverein für Handwerk und Denk-
malpflege e.V. Rittergut Trebsen und 
der DKB Stiftung für gesellschaftliches 
Engagement.

Das spannende Thema für die diesjäh-
rige Messeakademie lautet „Was heißt 
hier alt? Historische Quartiere für die 
Zukunft.“ Von den Studierenden
werden Ideen für tragfähige und 
überzeugende Konzepte und Lösungen 
mit individuellen Entwurfsaufgaben 
gesucht. Für die Bearbeitung stehen
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Zur „denkmal 2012“ war auch Xella vertreten, die ein komplettes Produktsortiment von Wandbau-
stoffen für den Bau von Häusern anbieten.                                                                        Fotos: Dave Tarassow

vier historische Stadtquartiere zur
Auswahl, und zwar aus 
- Brandenburg:
- ehem. Tuchfabrik, Wittstock
- Sachsen:
- Schlossstraße/Frohngasse, Pirna
- Sachsen-Anhalt:
- Johanniter-Komturei, Werben (Elbe)
- Thüringen:
- Johannisgasse-Marienplatz, Pößneck

Und um sich ein Bild vor Ort machen 
zu können, finden Exkursionen direkt 
zu den Objekten statt. Hier werden die 
Teilnehmer durch Experten der Landes-
ämter für Denkmalpflege, durch die 
Eigentümer der Objekte sowie die loka-
len Akteure vor Ort fachlich beraten.

Das sind die Exkursionstermine der 
Messeakademie, jeweils 11.00 Uhr: 
Pirna (10.04.), Pößneck (14.04.), Witt-
stock (15.04.) und Werben (16.04.) 

Alle weiteren Details und Informationen
zur 8. Messeakademie gibt es unter
denkmal-leipzig.de/messeakademie
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Europäische Messe für
Denkmalpflege, Restaurierung

und Altbausanierung 

GEMEINSAM UNSER KULTURERBE 
ERHALTEN UND BEWAHREN

„Baukultur ist eine öffentliche Aufgabe
und  sie  entsteht, wenn  fach- und  akteurs-
übergreifend in einem strukturierten 
Dialog das gemeinsame Ziel einer quali-
tätsvollen Umwelt angestrebt wird. Im 
Ergebnis verbessern sich nicht nur die 
Lebensbedingungen unserer Gesell-
schaft, sondern es stellt sich eine Lust 
am guten Bauen ein“, das meint der 
Architekt und Stadtplaner Reiner Nagel, 
Vorstandsvorsitzender der Bundesstif-
tung Baukultur. 

Die Leipziger Messe gehört zu den 
Mitgliedern im Gründungskonvent der 
Bundesstiftung Baukultur 2007. Danach 
wurde die Leipziger Messe mit der 
denkmal in den Konvent der Baukultur

Die Ausstellung der Messeakademie 2012 zum Thema „Garten.Landschaft.Freiraum.“
Das Thema in diesem Jahr lautet „Was heißt hier alt? Historische Quartiere für die Zukunft.“

Pößneck: Aufgabe ist die Entwicklung eines tragfähigen und angemessenen Vorschlags zur Neubebau-
ung und Wiederbelebung des Stadtquartiers zwischen Oberer Johannisgasse und dem Marienplatz.

Wittstock: Aufgabe ist die Entwicklung eines
realistischen und realisierbaren Nutzungskon-
zepts für das Areal unter Berücksichtigung der 
lokalen Gegebenheiten.

Fotos: Flyer Messeakademie 2014

Impression denkmal 2012.



LEIPZIG, DER IDEALE GASTGEBER
FÜR DIE DENKMAL

Besuchen Sie vom 6. bis 8. November 
2014 im pulsierenden Leipzig die denk-
mal und entdecken Sie auch im Novem-
ber die vielfältigen Reize und architek-
tonischen Schönheiten der Messestadt. 
Leipzig ist mit seinen 15.000 Kultur-
denkmalen einer der denkmalreichsten 
Orte in Deutschland.

Erleben Sie drei Tage lang, kompakt 
und an einem Ort voller Emotionen die 
Handwerkskunst, die Liebe zum Detail, 
Innovationen und Traditionen, Messe-
stände mit wertvollen Exponaten und 
Live-Vorführungen.

Das denkmal-Fachprogramm mit 
diversen Suchfunktionen finden Sie ab 
Sommer 2014 sukzessive unter
denkmal-leipzig.de/fachprogramm

denkmal-Team / Leipziger Messe

denkmal 2014 | BAUSTEIN 01.2014

Solche Fassaden findet man in Leipzig noch an zahlreichen Straßen, wie hier in der Eisenbahnstraße, die 
von unzähligen Gründerzeithäusern geprägt ist, aber auch durch Abrisse.                 Fotos: Dave Tarassow

exklusiv | Ausblick auf die denkmal 2014

38

Die Leipziger Stadtbau AG saniert seit 2010 sage und schreibe 61 Altbauten in vier Blöcken. Sie gehören 
zum „Brunnenviertel“ und befinden sich im Ortsteil Leutzsch, direkt an der Georg-Schwarz-Straße.

Kontakt:

Ingrid Heineck, Projektmanagerin

0341.678-8063
i.heineck@leipziger-messe.de
www.denkmal-leipzig.de

Mittags-
pause?

www.netzwerk-
stadtforen.de



Das Leipziger Straßenbahnnetz 
entstand ab 1872 und breitete sich 
seitdem in alle Himmelsrichtungen aus. 
Mit seinen knapp 320 Kilometern Gleis-
länge ist es das zweigrößte Straßen-
bahnnetz Deutschlands und gehört zu 
den Top 10 auf der Welt.

Modernisierung ab 1990

Nach der Wiedervereinigung im Jahr 
1990 veränderte sich das Stadtbild 
stark, auch das Verkehrsunternehmen 
musste neustrukturiert werden.
Die Tatrawagen, die ab 1969 Leipzig 
prägen, rollen noch heute. 20 Jahre 
nach ihrer Beschaffung war die Technik 
veraltet, aber in einem guten Erhaltungs-
zustand. Zur Frühjahrsmesse 1992 
wurde im Straßenbahnhof Paunsdorf 
der erste modernisierte Tatra-Großzug 
präsentiert. Umgebaut wurden die Alt-
bauwagen in der eigenen Hauptwerk-
statt und bei Zulieferern im Umland. 
Die Modernisierung der vorhandenen 
Straßenbahnen hatte Priorität vor einer 
Neubeschaffung. In den folgenden Jah-
ren wurden die Gleisanlagen und Halte-
stellen erneuert und neue Bahnkörper 
kamen hinzu. Auch die Betriebshöfe 
wurden umgebaut. Die Prager Straße

zwischen Gutenbergplatz und Kregel-
straße wurde verbreitert, dabei erhielt 
die Straßenbahn in Mittellage ihren 
eigenen Gleiskörper mit Inselbahn-
steigen, seitlich säumen Baumreihen 
die Anlage, dazu kommen vierspurige 
Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und 
weitere Baumreihen mit Stellplätzen. 
Die „Medienmagistrale“, zu DDR-Zeiten

„Messemagistrale“ genannt (da sie zur 
Technischen Messe führte) wurde im 
Januar 1994 mit einer Jungfernfahrt 
der Linie 15 eingeweiht. Seitlich standen
nur noch wenige Altbauten bzw. 
wurden abgerissen und sind heute von 
großen Bürohäusern gezeichnet. Für 
die Prager Straße war es eine deutliche 
Aufwertung, aber auch eine Zerschnei-
dung des Straßenraums. In den Jahren 
1994 bis 1996 wurde in Rekordzeit 
die neue Messemagistrale zwischen 
Wilhelm-Liebknecht-Platz und Neue 
Messe im Norden der Stadt ausgebaut. 
Dabei erhielt die Straßenbahn auf ca. 
7,3 Kilometern durchgängig (außer 
Kreuzungen) einen eigenen Bahnkörper,
der teilweise gepflastert und mit Rollra-
sen verlegt wurde. Der Ausbau erfolgte 
in Eigenregie der Leipziger Verkehrs-
betriebe und ist ein Pilotprojekt der 
ersten Stadtbahnlinie – Linie 16 –
gewesen. Im Jahr 1994 konnten wieder 
Neubaufahrzeuge beschafft werden, 
wovon der erste Niederflurgelenk-
triebwagen im selben Jahr vorgestellt 
wurde. Es war eine Produktion von 
mehreren Herstellern, die heute kaum 
noch denkbar wäre. 56 Fahrzeuge wur-
den beschafft und es konnte erstmals 
nach längerer Zeit wieder ein Nieder-
flurwagen angeboten werden.

Tatrawagen und ihre Zukunft

Der älteste Tatrawagen wäre heute 
44 Jahre im Einsatz, doch die ältesten 
noch fahrenden Straßenbahnen im 
Planbetrieb sind dicht an dieser Jahres-
zahl dran. Allein die Pullmanwagen fuh-
ren 60 Jahre im Linienbetrieb, also war-
um sollen es nicht auch die Tatrawagen 
tun. Dies wäre dann im Jahr 2029, wo 
sie eigentlich schon mindestens seit
15 Jahren verschwunden sein sollten. 
Doch mit Eigenmitteln können die LVB 
neue Straßenbahnen nicht beschaffen.
Die Zuschüsse durch Stadt Leipzig 
und Freistaat Sachsen werden immer 
kürzer, somit werden die Tatras noch 
weit nach 2020 verkehren. Bei vielen 
Leipzigern sind sie natürlich beliebt und 
gehören einfach zur Stadt, aber man 
wünscht sich überwiegend auch einen 
flächendenkenden Niederfluranteil, der 
seit mehreren Jahren am Wochenende 
angeboten werden kann, nur unter
der Woche noch nicht komplett.
40 % Hochflurfahrzeuge gibt es im Netz,
wovon ein Großteil mit Niederflurbei-
wagen verkehrt. Um den Niederflur-
anteil auf den Tatralinien zu erhöhen, 
wurden acht Hochflurbeiwagen mit 
einem Niederfluranteil in der Mitte
des Wagens ausgerüstet. Die letzten
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Blick auf die Haltestelle Ostplatz mit Inselbahnsteig. Der Bahnkörper in der Prager Straße ist über
6 Kilometer lang und mit Asphalt, Pflaster, Schotter und Rasen ausgebildet.              Fotos: Dave Tarassow Ausbau von Gleisanlagen

Es bringt nichts, neue Fahrzeuge zu be-
schaffen, wenn das Gleisnetz marode 
ist. Deshalb investiert die LVB vermehrt 
in neue Bahnanlagen, denn alte Gleise 
machen die neuen Fahrzeuge auch ka-
putt. Das Leipziger Straßenbahnnetz ist 
319,1 Kilometer lang, davon über 100 
Kilometer auf eigenem Bahnkörper und 
12,4 Kilometer stillgelegtes Gleis. Es 
befinden sich rund 250 Langsamfahr-
stellen im Netz. Keine leichte Aufgabe, 
dieses große Schienennetz ständig 
auf Trab zuhalten. Auch Anlagen, die 
erst vor 15 Jahren erneuert worden, 
müssen wieder ran. Bestmöglich sollen 
sie 30 Jahre halten. Durch die Fußball-
WM 2006 gab es bei den Bauarbeiten 
viel Baupfusch, der sich nach dem 
ersten harten Winter deutlich zeigte. 
Der Asphalt bröckelte und das Gleisbett 
wurde locker. Die LVB wollte von den 
Baufirmen Schadenersatz, doch dieser 
erfolgte erst einige Jahre später.

Um in die Fahrzeuge barrierefrei zu 
gelangen, werden seit den 1990er Jah-
ren intensiv Bahnsteige errichtet. Dazu 
gehören Kaps, wo die Bahnsteige an 
den Gehweg herangezogen sind; Insel-
bahnsteige, die sich am Bahnkörper und
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Die neue Messemagistrale wurde komplett gepflastert, erhielt aber durch Instandsetzungsarbeiten nun 
auch eine Asphaltschicht. Die Linie 16 bedient nördlich vom Hbf. 14 Haltestellen mit Inselbahnsteigen.

Die Tatrawagen bilden das Stadtbild maßgeblich mit und sind nicht mehr wegzudenken. Im Einsatz sind 
sie als Zwei- und Dreiwagenzug, mit und ohne Niederflurbeiwagen.

Seit 2000 fahren Niederflurbeiwagen hinter den Tatrawagen mit. Da für sie eine zweite Nutzung gesucht 
wird, erprobte man den Einsatz hinter einem 30-Meter-Niederflurgelenktriebwagen.

Hochflurbeiwagen wurden im Jahr 2012
ausgemustert, seitdem verkehren die 
Triebwagen nur noch mit Niederflurbei-
wagen oder hochflurigen Triebwagen, 
um einen 45-Meter-Zug zu schaffen. 
Wann auch ihre Zeit zur Ausmusterung 
gekommen ist, steht vermutlich nur in 
den Sternen. Städte wie Halle, Dresden
und Magdeburg sind ihre Tatras im 
Plandienst los, aber trotzdem sieht 
man immer noch Einsätze vor Ort.



getrennt vom Gehweg befinden; und 
überfahrbare Kaps, wo die Fahrbahn 
angehoben wird und ein sicheres Ein- 
und Aussteigen durch eine LSA gewähr-
leistet wird. Es gibt straßenbegleitende 
Gleiskörper, die überwiegend asphal-
tiert sind, aber auch eigene Gleiskörper. 
Auch sie sind asphaltiert, gepflastert, 
mit Rollrasen oder Schotter ausgebildet.
Schotterbette legte man damals öfters 
in dichtbebauten Wohngebieten an, 
nicht nur durch Gewerbe- und Neubau-
gebiete. Das Rasengleis wurde erstmals 
auf der Messemagistrale der Linie 16 
eingesetzt. Beim Umbau der südlichen 
Prager Straße wurde nach langer Zeit 
wieder Rollrasen verwendet. Dazwi-
schen wurden die Bahnkörper asphal-
tiert, aber mit beigem Splitt, damit sie 
sich von den schwarzen Fahrbahnen 
abgrenzen. Die Bahnanlagen in Leipzig 
werden ordentlich gestaltet, im Gegen-
satz zu anderen Städten. In einer Fach-
zeitschrift stand mal: „Es sollte eine 
Gestaltungsvorschrift für Bahnanalgen 
geben – nach Leipziger Vorbild“.

Die Haltestelle Hauptbahnhof ist der 
zentrale Mittelpunkt fast aller Straßen-
bahnlinien und nahezu im Minutentakt 
fährt eine Straßenbahn ein oder aus.

Die Anlage blieb nach dem Umbau 
viergleisig, erhielt jedoch nur drei 
Bahnsteige, davon gibt es einen Mittel-
bahnsteig. Überdacht wurden sie von 
sechs schmalen Dächern. Hier kommt 
man sich wie auf einem Bahnhof vor. 
Es besteht neben den Zugängen zum 
Hauptbahnhof und in die Innenstadt 

Nicht zu vergessen sind die Betriebs-
höfe, wo die Fahrzeuge beheimatet 
und instandgesetzt werden. Das 
Technische Zentrum Heiterblick wird 
seit den 1990er Jahren geplant und 
seit 2011 errichtet. Es beinhaltet eine 
Abstellanlage und eine Betriebs- und 
Hauptwerkstatt. Der erste Bauabschnitt 
geht seit März 2014 stückweise in 
Betrieb. Mit dem zweiten und dritten 
Bauabschnitt geht es dann im Jahr 
2018 weiter, wenn die Finanzierung 
klappt. Der Freistaat Sachsen hatte es 
leider nicht so mit großen Fördermitteln
für das Bauprojekt, wofür die LVB einen 
Kredit aufnehmen musste. Seit Anfang 
an hatte die LVB den Freistaat darüber 
unterrichtet, nur der amtierende Ver-
kehrsminister sagte, man wüsste von 
nichts. Schien wohl an die ständigen 
Kostenexplosionen des City-Tunnels 
zu liegen. Es gibt ein Trias aus drei 
Betriebshöfen, aus denen der Straßen-
bahnverkehr künftig gesteuert wird.

Spätestens seit der Inbetriebnahme 
der S-Bahn Mitteldeutschland ist es ein 
Muss, an S-Bahnhöfen einen Verknüp-
fungspunkt einzurichten. Es wurden 
bereits wenige umgesetzt, wie der S-Bf. 
Gohlis, viele sind noch offen und konn-
ten nicht rechtzeitig umgesetzt werden.

Stadtbahnausbauprogramm

Das „LVB-Stadtbahnausbauprogramm“ 
schreibt einen modernen Straßenbahn-
verkehr vor, mit neuen Fahrzeugen, 
ausgebauten Haltestellen und Gleisan-
lagen (möglichst eigener Bahnkörper) 
und einem dynamischen Fahrgastinfor-
mationssystem. Aber diese Regel gilt 
längst bei allen Baumaßnahmen, da die 
LVB auf allen ihren Strecken einen kom-
fortablen Linienbetrieb anbieten will. 
Zu den Stadtbahnlinien gehören die 16, 
15, 11 und 7 – gemäß dieser Reihen-
folge sind die Fahrgastzahlen. Die erste 
Stadtbahntrasse erfolgte auf über
7 Kilometern Länge vom Hauptbahnhof 
zur Neuen Messe und ist fast durchgän-
gig mit einem eigenen Bahnkörper aus-
gestattet. Bei der Linie 15 wird zurzeit 
der vorletzte Abschnitt in der Lützner 
Straße modernisiert. Auch bei der Linie 
11 geht es auf der Bornaischen Straße, 
aber ohne einem eigenen Bahnkörper, 
mit modernen Haltestellen voran. Der 
Ausbau der einstigen Geschäftsmagis-
trale Georg-Schumann-Straße soll in 
Zukunft erfolgen. Die Linie 7 wird nur 
auf dem Ostabschnitt zur Stadtbahn 
ausgebaut. Besondere Höhepunkte sind
der Abschnitt zur Neuen Messe, wo die 
Straßenbahn in eine Unterführung
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Blick auf das „Technische Zentrum Heiterblick“ für den Straßenbahnbetrieb. Links ist die neue Haupt-
werkstatt zusehen und rechts daneben die alte, die seit 1926 genutzt wird und auch erhalten bleibt.

zur Red Bull Arena und Arena) zu ge-
währleisten. Im Südabschnitt der Linie 
15, entlang von Völkerschlachtdenkmal, 
Parkanlagen und Gründerzeitbebauung,
wurde teilweise ein grüner Bahnkörper 
geschaffen. Doch die eigenen Bahn-
körper sind nicht immer der Renner, 
wenn es um die Abgrenzung vom
Straßenverkehr und die Beschleunigung
der Straßenbahn geht. Sie können 
Stadträume zerschneiden, erschweren 
den Übergang der Straße, Autofahrer 
haben nicht durchgängig die Möglich-
keit, in die nächste Straße einzubiegen 
und man kommt sich vor, als hätte 
man eine Schneise geschlagen. Daher 
ist das Stadtbahnausbauprogramm in 
Leipzig nicht unumstritten. Deshalb 
flossen beim Umbau der Lützner Straße 
mehrere Bahnübergänge mit ein. Bei 
fast allen neuen Haltestellen stehen 
digitale Fahrtzielanzeiger, die die Fahr-
gäste über die nächsten Abfahrtszeiten 
und über Störungen informieren. Diese 
nötigen Anzeiger sind jedoch noch 
nicht im gesamten Netz stationiert. 
Dafür bietet das Verkehrsunternehmen 
verschiedene digitale Kanäle an. Neben 
neuen Bahnanlagen gehören auch 
neue Fahrzeuge. Alle Stadtbahnlinien 
sind – bis auf die Linie 11 – komplett 
mit Niederflurwagen bestückt.  
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Die neue Haltestelle Hauptbahnhof ist seit 2006 in Betrieb und wird am stärksten für den Ein-, Aus- und 
Umstieg genutzt. Hier kreuzen sich fast alle Straßenbahn- und drei Buslinien.

Eine XXL-Bimmel taucht aus der Unterführung auf und steuert die Haltestelle Sportforum an. Zu Events, 
wie Konzerten und Sportveranstaltungen in den Arenen, ist die Straßenbahn der optimale Zubringer.

Immer öfters kommen die Kaps mit angehobenem Radweg zum Einsatz, wie hier an der Haltestelle 
Lützner-/Merseburger Straße. Aber mit dem Nachteil, das Radfahrer nicht immer anhalten.

abtaucht und direkt unter dem vier-
gleisigen Messebahnhof der Deutschen
Bahn hält; die Wendeschleife ist eben-
so viergleisig für die großen Besucher-
ströme zu Messen ausgebaut, umge-
ben von Glasgebäuden. Zur Fußball-
WM 2006 wurde eine weitere Unter-
führung gebaut, um eine kreuzungs-
freie Möglichkeit zwischen Auto, Bus 
und Straßenbahn auf der Jahnallee 
Ecke Straße Am Sportforum (Zufahrt



Das Leipziger Busnetz entstand ab 1913
und breitete sich in alle Himmelsrichtun-
gen und ins Umland aus. Das Netz hat 
eine Linienlänge von 1060 Kilometern.

Neue Fahrzeuge

Es gibt Städte, da sollen die Omnibusse 
unbeliebt sind. In Leipzig gehören sie 
zum Stadtbild und den Verkehrsmitteln
einfach dazu. Auch hier mussten Busse,
die ihre beste Zeit schon hinter sich 
hatten, ausgetauscht werden. Ein Bus 
hat eine Nutzungsdauer von 16 bis 20 
Jahren. Bei der Beschaffung von neuen 
Bussen gab es eine europaweite Aus-
schreibung, die der polnische Hersteller 
SOLARIS, dessen Fahrzeuge mit deut-
scher Technik verbaut sind, gewann. 
Die ersten Busse des Typs „Urbino12“ 
gingen 2005 in den Linieneinsatz. Bis 
2009 wurden insgesamt 53 Fahrzeuge 
geliefert, so dass von diesem Typ 60 
Omniusse im Einsatz sind und alle alten 
Busse ausgemustert werden konnten. 
Aus Eigenmitteln wurden fünf Midi-
busse, die besonders für enge Kurven 
geeignet sind, gekauft. Nun fehlte noch 
der Gelenkbusfuhrpark. Zur Expo2000 
wurden in Hannover Designer-Busse
beschafft, an dessen Beschaffung sich

die LVB beteiligten und gemeinsam 
Geld sparte. Die 30 Silberpfeile waren 
knapp 15 Jahre im Einsatz und wurden 
bis Anfang 2014 im Plandienst ausge-
mustert. Da diese Busse ihre endgültige 
Dauer noch nicht erreicht haben, gab 
es auch keine Fördermittel für Neue, 
die die LVB aber dringend benötigt hätte.

So blieb ihnen nichts übrig, als
45 Gelenkbusse komplett selbst zu
finanzieren. Auch diese Ausschreibung 
gewann wieder SOLARIS, ein Pluspunkt 
für die LVB, da die Instandsetzungs-
arbeiten nicht teuer geworden wären. 
Seit letztem Jahr sind alle „Urbino18“ 
im Einsatz. Damit ist die komplette 
Busflotte modernisiert.

Hybridtechnik und O-Bus

Einen SOLARIS-Gelenkbus hatte man 
aber schon vorher getestet, und zwar 
einen Hybridbus (Diesel- und Elektro-
antrieb). Allerdings macht der Motor 
ziemlich laute Geräusche, so dass 
weitere Busse anderer Hersteller ge-
testet wurden. Durch die Teilnahme an 
Hybridbus-Programmen, erhielt die LVB 
zehn HESS- und drei Mercedes-Gelenk-
busse sowie fünf MAN-Standardbusse 
für einen langfristigen Linieneinsatz. 
Alle 13 Busse erhielten nicht die 
silbergrau-melonengelb-enzianblaue 
Farbgebung, sondern eine besondere.
Ein HESS für die Leipziger und ein
Mercedes für die Dresdner wurden zum
Weltverkehrsforum 2011 auf der Neuen
Messe Leipzig mit dem damaligen 
Verkehrsminister, Peter Raumsauer, der 
Presse präsentiert. Die LVB hatte eine

Neubeschaffung von Gelenkbussen
jedoch lange hinausgezögert, so dass 
sie zunächst an die Wiederinbetrieb-
nahme des O-Busses dachte und
beteiligte sich später an Hybridbussen.
Da die Technik von Hybridbussen 
jedoch noch nicht ausgereift genug und 
vor allem teuer ist, entschied man sich 
für den Kauf von weiteren Dieselbussen. 

Jedoch schließen die Leipziger Verkehrs-
betriebe den Einsatz von O-Bussen 
nicht aus. Zwischen 1938 und 1975 
wurde ein Netz aus drei Linien betrieben,
das durch vier Städte führte. Ausge-
wählt wurde zunächst die Linie 60, die 
am Bushof startet und viele Fahr-
leitungen der Straßenbahn kreuzt und 
diese mitbenutzen könnte, trotzdem 
müssten aber neue gezogen werden. 
Der Strombedarf könnte problemlos 
aus der vorhandenen Straßenbahnver-
sorgung abgedeckt werden. Ein zweiter 
Kandidat ist die Linie 70, die entlang 
der eingestellten Straßenbahnlinie 22 
führt. Für die Linie 60 müssten acht bis 
zehn Millionen Euro investiert werden, 
was eine jährliche Betriebskostenredu-
zierung von 400.000 bis 500.000 Euro 
ermögliche. Allerdings ist der Einstieg 
in ein O-Bus-Netz sehr kostenspielend, 
so muss auch ein neues Stromnetz 
aufgebaut und teure Trolleybusse
erworben werden.
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Zustandsgutachten e

Linie, die die Stadtteile von Markklee-
berg und die S-Bahnhöfe besser vernet-
zen sollte.

Moderner Betriebshof für die Flotte

Der Bushof Lindenau ist der zentrale 
Bushof mit Abstellhallen und Betriebs-
werkstatt in Leipzig, der Straßenbahn-
hof Paunsdorf bietet eine Außenstelle, 
das Technische Zentrum in Heiterblick 
und der umgebaute Straßenbahnhof 
Dölitz ab 2018 ermöglichen auch bald 
Abstellplätze. Der Bushof Zwenkau war 
bis zum Fahrplanwechsel 2013 für den 
regionalen Busverkehr zuständig, der 
nun an ein anderes Unternehmen ging. 
So waren immerhin noch 67 Busse im 
Umland unterwegs.

Die Buslinien nutzen rund 12.955 Meter
Straße, wovon 820 Meter separiert und 
10.995 Meter unter Mitbenutzung der 
Straßenbahn erfolgen. Da die Busse 
überwiegend am Straßenrand halten, 
können sich die Wagenkästen der 
Höhe der Bordsteine anpassen, jedoch 
wurden in den letzten Jahren vermehrt 
Bussteige errichtet. Auch eine Mit-
benutzung von eigenen Gleiskörpern 
erfolgt, wie beispielsweise am Haupt-
bahnhof und dem Connewitzer Kreuz.
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Die Silberpfeile waren knapp 15 Jahre im Einsatz und einige sind trotz ihrer Ausmusterung im Januar 
2014 noch im Liniennetz anzutreffen, wie hier auf der Stadtbuslinie 70.

Immer mehr nutzt der Busverkehr auch den Bahnkörper der Straßenbahn mit, wie es hier die Haltestelle
Lindenauer Markt zeigt, die von Stadt- und Regionallinien bedient wird.

Er ist einer von fünf Normalbussen und wird auf der 
Linie 89, die durch die Innenstadt führt, eingesetzt.

Für Markkleeberg und das Leipziger 
Neuseenland sollten ab Ostern 2014 
zwei batteriebetriebene Busse „eBus 
Butterfly“ getestet werden, die 2015 
dann im Dauerbetrieb gehen. Aller-
dings ist die Batteriereichweite gering, 
womit es schwierig wird, einen qualita-
tiv hochwertigen Nahverkehr anzubie-
ten, auch wenn an jeder Haltestelle 
eine Ladestation stehen könnte. Damit 
scheitert das Projekt vorerst und die

Zum Weltverkehrsforum 2011 wurden die neuen Hybridbusse der Dresdner Verkehrsbetriebe (links) 
und der Leipziger Verkehrsbetriebe präsentiert.



S-Bahn Mitteldeutschland

Am 15. Dezember 2013 ging die S-Bahn 
Mitteldeutschland in Betrieb – hervor-
gegangen aus der 1969 gegründeten 
S-Bahn Leipzig und S-Bahn Halle.
Ein komplett neues S-Bahn-Regio-Netz 
entstand und verbindet vier Bundeslän-
der mit der Stadt Leipzig. Sechs Linien 
verkehren durch Sachsen, Sachsen-An-
halt, Thüringen und dank acht Halten 
in Richtung Hoyerswerda auch durch 
das südliche Brandenburg. Eine S-Bahn 
dient normalerweise als Stadtschnell-
bahn und verbindet eine Großstadt mit 
dem Umland, weniger zwei Städte mit-
einander, wofür Expresslinien dienen 
und schon gar nicht bis ans Ende des 
Bundeslandes, wenn man auf der an-
deren Seite sitzt oder mehrere Mittel- 
bis Großstädte verknüpft. Dafür gibt es 
Regio-S-Bahnen, wie beispielsweise die 
S-Bahn RheinNeckar durch Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland 
und Hessen oder die S-Bahn RheinMain 
durch Hessen, Bayern und Rheinland-
Pfalz. Die sechs Linien verbinden die 
sächsische Metropole beispielsweise 
mit Halle, Hoyerswerda und Zwickau.
Zum Fahrplanwechsel 2015 sind Erwei-
terungen geplant und in Zukunft fährt

die S-Bahn vielleicht auch nach Erfurt, 
Plauen, Hof und Chemnitz. Leider 
verkehren sie zurzeit nur im 30- bis 
60-Minuten-Takt, ein 15-Minuten-Takt 
wäre in dichten Orts- und Stadtgebieten
attraktiver. Die S1 zwischen Leipzig-
Grünau und Leipzig-Stötteritz soll ab 
2015 in diesem Takt rollen, die den 
Westen mit dem Osten der Stadt und

umgekehrt verbindet. Dies dauert 
deshalb noch zwei Jahre, weil zurzeit 
die Fernverkehre nach Frankfurt am 
Main und München diese Strecke 
nutzen und einen Viertelstundentakt 
nicht ermöglichen. Ende 2015 soll dann 
die ICE-Neubaustrecke über Halle und 
Erfurt genutzt werden. Zum Einsatz 
kommen die silbernen Hamsterbacken, 
wie sie im Volksmund genannt werden. 
Sie gehören zum Typ „Talent 2“ von 
BOMBARDIER und sind mit 51 Exemp-
laren solo oder in Traktion unterwegs. 
Herzstück des Schienennetzes ist der 
City-Tunnel Leipzig, der nach 10-jähriger
Bauzeit im letzten Jahr eröffnet wurde. 
Er verbindet den Hauptbahnhof durch 
die Altstadt mit dem Bayerischen 
Bahnhof. So können Fahrgäste aus 
dem Stadtgebiet oder im Umland 
direkt unter dem Marktplatz ein- und 
aussteigen.

Im Jahre 1892 vereinbarten die Säch-
sische und Preußische Staatseisenbah-
nen, die Stadt Leipzig und Reichspost-
verwaltung einen Hauptbahnhof zu 
errichten, dabei sollte der Bayerische 
Bahnhof als Südbahnhof dienen und 
mit einer Untergrundbahn verbunden 
werden. Unterirdisch gäbe es dann die 
Bahnhöfe Hauptbahnhof, Augustusplatz
und Bayerischer Bahnhof. In den
Planungen der Sächsischen Staatseisen-
bahn für den Bau des Hauptbahnhofs 
wurde ein Tunnel eingeplant und die 
Rampen, Bahnsteige und ein Tunnel-
stück errichtet. Dem Weiterbau machte 
der Erste Weltkrieg einen Strich durch 
die Rechnung. 1934 wurden die 
Planungen wieder aufgenommen und 
standen kurz vor Baubeginn, bis der 
Zweite Weltkrieg ausbrach. Der unter-
irdische Abschnitt wurde als Luftschutz-
raum genutzt. 1946 wurden erneut
die Planungen wieder aufgenommen 
und es sollte auch einen Fernbahntunnel
nach München geben, der nach 
Gründung zweier deutscher Staaten 
1949 aufgegeben wurde. Bis Ende der 
1960er Jahren erarbeite man drei mög-
liche Strecken und der Start im Haupt-
bahnhof sollte nun auf der Westseite 
sein und unter dem Markt eine Station 
eingerichtet werden. Anfang der 1970er
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den „City-Tunnel Leipzig“ ein und 
gründeten eine Planungsgesellschaft. 
Dabei schlug der damalige sächsische 
Verkehrsminister einen viergleisigen 
Tunnel vor, zwei für den Regional-
verkehr und zwei für den Fernverkehr. 
Letztere sollte für die Neubaustrecke 
Berlin-Halle/Leipzig-Erfurt-Nürnberg 
dienen, wurde aber durch eine Prüfung 
verworfen. Das Bauprojekt wurde 
konkreter und 2003 ein Projektvertrag 
unterzeichnet. Die bis zu 22 Meter tie-
fen unterirdischen Bahnhöfe sind nun 
Hauptbahnhof (tief), Markt, Wilhelm-
Leuschner-Platz und Bayerischer Bahn-
hof und werden durch zwei 1438 Meter 
lange Röhren verbunden. Nun begann 
der Bau des „City-Tunnel Leipzig“, der 
im Dezember 2009 eröffnet werden 
sollte. Durch Bauverzögerungen, Klagen 
und Kostenexplosionen musste die Er-
öffnung mehrmals verschoben werden, 
bis man im Dezember 2013 angekom-
men war. Eine mögliche Eröffnung zum 
kleinen Fahrplanwechsel im Juli 2013 
wurde vom Gericht abgelehnt, später 
war sogar das Jahr 2014 im Gespräch.
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Seit über einem Dreiverteljahr ist das mitteldeutsche S-Bahn-Netz in Betrieb und erfreut sich größter 
Beliebtheit. Zusehen ist der neue S-Bahnhof Connewitz mit Zügen nach Gaschwitz und Bitterfeld.

Die Baustellenzäune an den vier Bahnhöfen wurden meistens mit Motiven von Schülern gestaltet und 
mit Plakaten, die auf das neue S-Bahn-Netz und ihre Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Blick auf die Nordrampe des City-Tunnels, die auf dem linken Gleis zur Station Messe und nach
Bitterfeld und Hoyerswerda und auf dem rechten Gleis zur Station Hauptbahnhof (tief) führt.

In den Jahren 2003 bis 2013 wurde an vielen Stellen gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum 
gebaut, wie hier auf dem Hauptbahnhofsvorplatz im Jahr 2005.

Jahre wurden die Planungen wieder 
fortgesetzt, doch durch den großen 
finanziellen und technischen Aufwand 
wurde die Vision in der DDR nicht
realisiert. Nach der Wiedervereinigung
Deutschlands startete der vierte 
Versuch, eine Nord-Süd-Verbindung in 
Leipzig zu schaffen. Die Deutsche Bahn, 
Freistaat Sachsen, Stadt Leipzig und 
Leipziger Messe setzten sich nun für

Tipp:

Informationen zur S-Bahn finden Sie 
auf www.s-bahn-mitteldeutschland.de,
eine Bau-Doku zum City-Tunnel auf
www.citytunnelleipzig.info und ein 
Eisenbahn-Magazin zu beiden
Themen auf www.regio-schiene.de



Bauen im Untergrund

Das umfangreiche Bauprojekt hat ein 
Volumen von 960 Millionen Euro, dazu 
kommen die Netzergänzenden
Maßnahmen in Höhe von 700 Millionen
Euro. Damit wurden rund 1,6 Milliarden
Euro für den Ausbau der Eisenbahninf-
rastruktur in Leipzig und Markkleeberg 
investiert. Aufgeteilt wurde der City-
Tunnel-Bau in folgende Abschnitte:

1. Rohbau beider Tunnelröhren mit 
1. einem Querschlag (zwischen
1. Wilhelm-Leuschner-Platz und
1. Bayerischen Bahnhof)
2. Rohbau der drei Rampenbauwerke 
1. (im Norden zwei und im Süden eine)
3. Neubau des oberirdischen Bahnhofs 
1. MDR
4. Rohbau der vier unterirdischen 
1. Bahnhöfe ohne Innenschale
5. Innenschale, Ausbau der Bahnhöfe 
1. nach Architektenentwurf und
1. technischer Ausrüstung
6. Bahntechnischer Ausbau, Gleis-
1. anbindung an den Tunnel, Land-
1. schaftspflege und Restarbeiten
7. Netzergänzende Maßnahmen im 
1. Stadtgebiet, Ausbau von alten und 
1. neuen Bahnanlagen.

Anfang 2005 begann der Bahnhofsbau. 
Dabei entstanden die neuen Stationen 
im Hauptbahnhof und Bayerischen 
Bahnhof in offener Bauweise und die 
Stationen Markt und Wilhelm-Leusch-
ner-Platz in geschlossener Bauweise. 
Bei dieser Bauweise kam eine Deckel-
bauweise zum Einsatz – das heißt, es 
wird oberhalb ein Deckel betoniert und 
unter diesem erfolgt der Aushub und 
man gräbt sich nach unten.

Beim Markt wurde der Marktplatz 
komplett zurückgebaut, das Unter-
grundmessehaus abgerissen und auf 
einer Seite Betriebsräume, ein Warte-
bereich und die Zugänge errichtet.
Danach erfolgte die Decke und eine 
Hälfte des Marktplatzes wurde wieder 
gepflastert und war nutzbar. 2010 wur-
de die zweite Hälfte gepflastert, jedoch 
ein Viertel wieder zur Baustelle. Erst 
im Herbst 2013 konnte der Marktplatz 
wieder komplett genutzt werden. Da-
bei wurde auch der historische Zugang 
ins ehemalige Untergrundmessehaus 
restauriert, der nun Zugang zum
S-Bahnhof Markt ist. Für den Bau des 
Bahnhofs Bayerischer Bahnhof musste 
der Portikus 2006 um 30 Meter ver-
schoben werden. 2009 wurde er nach 
Abschluss des Rohbaus wieder zurück-
geschoben. Hier startete 2007 auch der 
erste Schildvortrieb der 68 Meter lan-
gen Tunnelbohrmaschine, die auf den 
Namen Leonie getauft wurde. Nach 15 
Monaten, länger als geplant, wurde der 
Hauptbahnhof (tief) erreicht. Da man 
nun wusste, wie der Leipziger Unter-
grund wirklich aussieht, sollte der Bau 
der zweiten Röhre schneller gehen, und 
tatsächlich, nur ein halbes Jahr dauerte 
die Durchbohrung und die zwei Röhren 
waren Ende 2008 mit den vier Bahn-

höfen verbunden. Der Durchmesser 
beträgt im Rohbau neun Meter. Die 
TBM wurde nach dem ersten Abschnitt 
größtenteils demontiert und am
Bayerischen Bahnhof wieder aufgebaut,
einige Teile wurden auch mit einem 
russischen Panzerschlepper durch die 
Röhre zum Südbahnhof gebracht.
Der Gleisbau erfolgte mit einer Festen 
Fahrbahn, dadurch kamen unterschied-
lich ausgeprägte Masse-Feder-Systeme 
zum Einsatz, die den Lärmpegel in den 
Röhren und Bahnhöfen reduzieren und 
vermeiden, dass man oben auf der 
Straße die S-Bahnen hört. Gefahren 
werden darf hier mit 80 km/h.

Um den City-Tunnel an das Schienen-
netz im Norden und Süden anzubinden, 
gab es mehrere Sperrungen, besonders 
beim Hauptbahnhof, als kein einziger 
Zug einfahren durfte. Im September 
2013 war er für fünf Tage komplett 
gesperrt. Um zu gewährleisten, dass 
durch den Tunnelbau kein Gebäude 
sinkt oder gar einstürzt, wurden 15 
Gebäudesicherungsschächte errichtet. 
Es befanden sich 60 Gebäude in diesem 
Bereich und wurden in aktiv und passiv 
zu sichernde Gebäude eingeteilt. Sie
wurden während der Bauphase mess-
technisch überwacht und dokumentiert.
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Die 68 Meter lange Tunnelbohrmaschine bohrte sich knapp zwei Jahre durch den Untergrund der Stadt.
Durch öffentliche Besichtigungstage des City-Tunnels, wie hier im Jahr 2007, konnte sie bestaunt werden.

Gestaltung der Bahnhöfe

Alle vier Bahnhöfe wurden nach
Entwürfen von vier Architekten aus den 
1990er Jahren gestaltet. Sie liegen
17 bis 22 Meter tief unter dem Gelände,
der geringste Abstand zwischen Bahn-
hof und Gebäude liegt bei 2,20 Metern.
Die Bahnsteige sind 140 Meter lang,

beim Hauptbahnhof 250 Meter, und 
wurden als Inselbahnsteig ausgebildet. 
So erhielt der Hauptbahnhof (tief) eine 
Verkleidung mit Natursteinplatten und 
die Decken eine Stahl- und Aluminium-
fassade. Es bestehen fünf Zugänge, die 
über Treppen, zehn Rolltreppen und 
drei Aufzügen erreichbar sind. Durch 
zwei Atrien bei den Zugängen gelangt 
Tageslicht ins Innere. Die Form trifft 
eine klassische U-Bahn-Station. Der 
Bahnhof Markt ist dagegen als Halle 
ausgebildet und wurde mit Terrakotta-
platten verkleidet. Die Zugänge 
bestehen nördlich am Markt durch 
ein offenes Bauwerk mit Treppe und 
Rolltreppe sowie einem Aufzug. Der 
südliche Zugang erfolgt über die 1925 
errichtete Treppenanlage ins abgeris-
sene Untergrundmessehaus, das mit 
Rochlitzer Porphyr verkleidet und mit 
Art-Déco-Elementen gestaltet ist. Auf 
der Zwischenebene befinden sich ein 
Informationspunkt und kleiner Nahver-
sorger. Der Wilhelm-Leuschner-Platz 
glänzt mit 130.000 Glasbausteinen, 
die an der Rückseite von 700 Leuchten 
angestrahlt werden. Der Bahnhof ist 
mit Sichtbeton und in den Farben weiß, 
grau und schwarz gestaltet und vermit-
telt einen kalten Eindruck. Auch die
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Um die Station Bayerischer Bahnhof in offener Bauweise zubauen, wurde der Portikus im April 2006 um 
30 Meter nach Osten verschoben und im Oktober 2009 wieder zurück und anschließend saniert.

Nachdem die Bohrung der ersten Röhre über ein Jahr gedauert hat, konnte die zweite Röhre binnen 
eines halben Jahres fertig gestellt werden. Der Abschluss wurde im Oktober 2008 gefeiert.

Zusehen ist die östliche Röhre in Richtung Hauptbahnhof (tief), das Bild zeigt jedoch in Richtung Markt.
Der Durchmesser ist 7,9 Meter, seitlich befinden sich Tübingringe und in der Mitte das Gleisbett.



oberirdischen Zugangsbauwerke 
wurden mit Glasbausteinen gestaltet 
und sind die einzigen geschlossenen 
Bauwerke auf der City-Tunnel-Strecke. 
Nachteil dieser Objekte ist jedoch das 
Stadtbild, so wird nördlich das südliche
Entree in die Altstadt zerstört und 
südlich verhindert das Bauwerk eine 
Wiederbebauung nach historischen 
Grundrissen. Die längste Röhre liegt 
zum Bayerischen Bahnhof. Auch hier 
zerstört ein Zugangsbauwerk, mit Turm 
für den Aufzug, die freie Sicht auf den 
Portikus. Bunte Streben dominieren 
das große Atrium mit Sichtbeton, wo 
viel Tageslicht ins Innere fällt. Unten 
angelangt, findet man wieder einen 
klassischen U-Bahnhof vor, der im Roh-
bau eine Wölbdecke besitzt, aber für 
die Kabel und Rauchentzugsschächte 
genutzt wird. Die Wände wurden mit 
silbernen Aluminiumtafeln verkleidet 
und in Augenhöhe ein blaues Farblicht-
band integriert, das mit Einfahrt eines 
Zuges mit aufleuchtenden Blöcken 
begleitet wird. Am Ende des Bahnsteigs 
befindet sich ein weiteres Zugangsbau-
werk mit Atrium.

Umfangreicher Ausbau
des Schienennetzes

Die Netzergänzenden Maßnahmen 
trugen dazu bei, vorhandene Halte-
punkte/Bahnhöfe und Gleisanlagen zu 
modernisieren und neue zu errichten. 
Damit verschwanden bei den Bahnhöfen
Plagwitz, Leutzsch, Stötteritz und Con-
newitz auch die historischen Bahnsteig-
überdachungen und das Umfeld wurde

komplett neu gestaltet. Beim S-Bahnhof
Connewitz findet sich jedoch ein Stück 
der historischen Überdachung wieder, 
alle anderen wurden abgerissen. So 
wurde beispielsweise der S-Bahnhof 
Plagwitz nach Norden verschoben und 
erhöht, so besteht kein Durchgang 
mehr ins Empfangsgebäude. Auch die 
Unterführung wurde zugeschüttet, 
die man hätte erhalten können und 
auch einen Zugang zur benachbarten 
Baumwollspinnerei (Kunstszene Nr. 1) 
verhindert – nun muss man weiterhin 
einen großen Umweg machen. Die 
neuen Anlagen wurden mit Treppen 
und Rampen und teilweise mit Aufzügen
ausgestattet. Nur der S-Bahnhof MDR 
erhielt digitale Fahrtzielanzeiger. Alle 
anderen erhielten nur Uhrzeit- und 
Störungsmelder. Mal wurden die 
Bahnsteige gepflastert, wie in Stötteritz 
und Grünau, aber auch mit Fertigbau-
teilen ausgeführt, wie in Leutzsch und 
Anger-Crottendorf. Seitlich dominieren 
Lärmschutzwände die angrenzende 
Bebauung, die alles anderes als schön 
aussehen. Man kommt sich einge-
schlossen vor und besonders in der 
Dunkelheit könnte es hier gefährlich 
werden, aber auch die Abschnitte zwi-
schen den Halten erhielten größtenteils 
Lärmschutzwände. Es ist ein Privileg

mit der Straßenbahn zufahren und sich 
das Stadtbild anzuschauen, was mit 
der S-Bahn nur teilweise möglich ist. 
Die Lärmschutzwände wurden mal in 
Gelbtönen, in Grüntönen (umliegend 
Grünanlagen) und Grautönen gestaltet,
die an vielen Stellen mit bunten
Graffitis verziert sind. Es ist einfach nur
ein Lärmschutzwahn, den die Deutsche
Bahn hier ausgeführt hat. Die histori-
schen Brücken mit Säulen und verzier-
tem Geländer wurden natürlich auch 
alle dem Erdboden gleichgemacht 
und durch Sichtbetonbrücken ersetzt. 
Lediglich drei Brückenbauwerke in Stöt-
teritz kamen komplett in Stahl. Wenige 
dieser Brücken stehen noch in Leipzig 
und werden in Zukunft sicher auch 
durch Stahlbetonbauwerke ersetzt, 
genauso wie der Bahnhof Gaschwitz in 
der Stadt Markkleeberg (südlich von 
Leipzig) mit seinen drei historischen 
Bahnsteigdächern. Hier entsteht eine 
viergleisige Anlage mit Inselbahnsteig 
und seitlichen Lärmschutzwänden.

City-Tunnel und Öffentlichkeitsarbeit

Das Tunnelprojekt in Leipzig ist umstrit-
ten, insbesondere, weil das millionen-
schwere Bauprojekt von Anfang an 
falsch präsentiert wurde. 
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Station „Hauptbahnhof (tief)“ – mit Säulen in 
Bahnsteigmitte und Videoscreens an der Wand.

„Man spare 20 Minuten Fahrzeit.“ 
und „Hauptbahnhof und Bayerischer 
Bahnhof werden verbunden.“ wurde 
mehrmals gehört. Also ging man davon 
aus, man baut den City-Tunnel nur, um 
eine Verbindung zwischen den beiden 
Bahnhöfen zu schaffen, die auch locker 
mit der Straßenbahn erreichbar sind.
Erst wenn man sich näher mit dem

Projekt beschäftigt, erfährt man, was 
der Sinn des Tunnels ist und das damit 
ein völlig neues S-Bahn-Netz ins Leben 
gerufen wird und die Region besser an 
Leipzig angebunden wird. Ein weiterer 
Kritikpunkt ist die Leipziger Volkszei-
tung, die fast jedes Mal in ihren Beiträ-
gen die Kosten und später die Kosten-
explosion nannte – damit trug Leipzigs 
einzige Tageszeitung dazu maßgeblich 
bei, dass der City-Tunnel von Teilen der 
Bevölkerung runter gemacht wurde.

Erstmals lud die Deutsche Bahn im Jahr 
2007 die Leipziger Bevölkerung ein, die 
aktuellen Bauarbeiten zu besichtigen. 
Dabei stand man im Rohbau des künf-
tigen S-Bahnhofs Bayerischer Bahnhof 
und vor einer 68 Meter langen Tunnel-
bohrmaschine. 2007 konnte man auch 
den Bahnhof Wilhelm-Leuschner-Platz 
anschauen, der mit einem Spaziergang 
durch die erste Röhre verbunden war.
Ein Jahr später erfolgten die „City-
Tunnel-Tage“ vom Hauptbahnhof zum 
Markt, erneut durch die Röhre. 2009 
war der S-Bahnhof Bayerischer Bahnhof
mit den Ein- und Ausfahrtsrampen der 
Züge im Rohbau zusehen. Im Jahr 2012 
gab es dann den Höhepunkt, mit einem
speziellen, offenen Bauzug konnte das
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Station „Wilhelm-Leuschner-Platz“ – mit Glasbau-
steinen, die hinterleuchtet sind, und Sichtbeton.

Im Juli und August 2012 bot die Deutschen Bahn im Rahmen ihrer „City-Tunnel-Tage“ eine Befahrung 
durch die Tunnelröhre mit Aussicht auf alle vier Bahnhöfe an. Es gab einen sehr großen Ansturm.

Der Ausbau des Plagwitzer Bahnhofs gehörte zu den Netzergänzenden Maßnahmen. Dabei wurde das
historische Ambiente mit Bahnsteigüberdachung abgerissen und durch ein modernes Aussehen ersetzt.

Station „Markt“ – sie befindet sich im Herzen der 
Stadt und kommt bei den Leipzigern am besten an.

Station „Bayerischer Bahnhof“ – mit Sichtbeton 
und Aluminium sowie bunten Streben.



Volk erstmals komplett durch den City-
Tunnel fahren. Die vier Bahnhöfe waren 
größtenteils schon im Endzustand zuse-
hen. Bei allen Veranstaltungen musste 
man sich ein Ticket besorgen, die 
vorher kostenlos ausgegeben wurden. 
Jedes Mal waren sie nach eins bis zwei 
Stunden alle vergriffen, Restkarten gab 
es dann vor Ort noch. Unzählige lange 
Schlangen bildeten sich den Ausgaben 
und später auch am Tage. Auf Grund 
der großen Nachfrage 2012 wiederholte
die DB die Besichtigungstage einen
Monat später. Im Sommer letzten Jahres
gab es dann die letzte Möglichkeit, den 
City-Tunnel vor der Inbetriebnahme 
zu besichtigen. Diesmal konnte man 
erneut alle Bahnhöfe besichtigen, die 
über die Zugangsbauwerke erreichbar 
waren. Die City-Tunnel-Tage und Tage 
der offenen Stationen 2013 wurden 
hervorragend angenommen und stießen
auf großes Interesse. Die Presse war 
von Anfang an dabei und durfte immer 
die ersten Blicke reinwerfen, neben 
den Bauarbeitern, Planern und privaten 
Führungen.

Im September und Oktober fanden 
Probefahrten durch das 430 Kilometer 
große Netz statt. In der betriebsschwa-
chen Zeit – zwischen 0.00 und 3.00 Uhr

– erfolgten im 30-Minuten-Takt die 
Fahrten, so dass im Tunnel der geplante
5-Minuten-Takt zustande kam. Dabei 
wurden verschiedene Szenarien durch-
geführt, damit zur Inbetriebnahme alle
bestens vorbereitet sind. An bestimm-
ten Tagen wurde auch die interessierte 
Öffentlichkeit eingeladen, Fahrgast 
zuspielen. 

Eröffnung und Betriebsaufnahme

Nachdem die Eröffnung des „City-Tun-
nel Leipzig“ und die Inbetriebnahme 
der S-Bahn Mitteldeutschland um vier 
Jahre verschoben wurden, glaubte man 
gar nicht mehr an einer Fertigstellung. 
Doch der Eröffnungstermin am
14. Dezember 2013 konnte problemlos 
eingehalten werden. Der Tag war in 
Leipzig und der Region groß angekün-
digt. So erfolgte der Auftakt im S-Bahn-
hof Bayerischer Bahnhof mit Reden 
und einer Showeinlage, danach fuhren 
zwei S-Bahn-Züge parallel in den neuen 
Bahnhof ein. Von dort an ging es zu 
jedem Bahnhof, in dem symbolisch das 
Band durchgeschnitten und der Bahn-
hof eröffnet wurde. Im Hauptbahnhof 
(tief) wurden die Eröffnungszüge mit 
einem Feuerwerk begrüßt. Vorher stie-
ßen von sieben Startpunkten die neuen 
S-Bahn-Züge sternförmig auf Leipzig zu 
und kamen stückweise im Hauptbahn-
hof (tief) an. Am Nachmittag fand in 
der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs 
der Festakt mit Reden und einem Büh-
nenprogramm statt, dabei wurde auch 
ein 10 Meter langer Kuchen in Form 
eines Talent 2 angeschnitten. Für diese 
Veranstaltungen waren neben der ne-
ben der Presse und geladenen Gästen

auch die Öffentlichkeit eingeladen, 
die durch ein Gewinnspiel teilnehmen 
konnte. Wer nicht die Chance dazu hat-
te, konnte bis 21 Uhr im 15-Minuten-
Takt den City-Tunnel und den Abschnitt 
zwischen Leipzig Messe und Leipzig-
Connewitz befahren und sich natürlich 
auch die neuen Bahnhöfe anschauen. 
Natürlich gab es auch hier wieder einen 
sehr großen Ansturm, so dass der erste 
Zug in Richtung Süden gleich eine halbe 
Stunde Verspätung hatte. Die Verspä-
tungen gingen aber bis zum Abend 
teilweise weiter. Dieser Tag war für 
Leipzig und Mitteldeutschland ein ganz 
besonderer Moment in der Verkehrs-
geschichte.

Am Tag darauf ging die „S-Bahn 
Mitteldeutschland“ in Betrieb. Sechs 
Linien bedienen nun die Bundesländer 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und Brandenburg. Während die beiden 
Eröffnungstage der S-Bahn Leipzig im 
Jahr 1969 kostenlos waren, musste 
diesmal ein Ticket gekauft werden. Der 
erste Zug startete um 0.03 Uhr nach 
Torgau und der erste Tag lief auch rela-
tiv in Ordnung. In den nächsten Wochen
wurde die neue S-Bahn von den
Bürgern getestet und für den einen oder
anderen zum neuen Verkehrsmittel.
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Zur Eröffnung des „City-Tunnel Leipzig“ am 14. Dezember 2013 gab es eine Parallelfahrt durch alle vier 
Bahnhöfe, wie hier am Wilhelm-Leuschner-Platz mit kurzem Aufenthalt und Banddurchschneidung.

Eine Kurzstrecke gilt im Eisenbahn-
verkehr normalerweise zwischen zwei 
Stationen, im City-Tunnel für vier, aber 
es darf trotzdem nicht ausgestiegen 
werden, um mit diesem Ticket umzu-
steigen bzw. wieder weiterzufahren.

Mit der Zeit gab es eine Schande für 
die neuen Züge, den sie wurden mit 
mehreren Graffitis beschmiert – von 
irgendwelchen Krakeleien bis hin zu

großflächigen Schriftzügen. So mussten 
mehrere Fahrzeuge aus dem Betrieb 
genommen werden, weil die Fenster 
komplett verdunkelt waren. Trotzdem 
sah man sie alle in der Stadt fahren. Ein 
Talent 2 musste sogar komplett gereinigt
werden, da er von Teer übergossen 
wurde. Die „S-Bahn Mitteldeutschland“ 
gehört seit Inbetriebnahme wieder 
zum festen Verkehrsmittel der Leipziger 
und Umländer.                        Dave Tarassow
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Vertreter der Deutschen Bahn, der Architekt, der sächsische Verkehrsminister und ein Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland eröffneten symbolisch die neuen Bahnhöfe.

Nach der Parallelfahrt und den Sternfahrten fand am Nachmittag in der Bahnhofshalle des Hauptbahn-
hofs der Festakt statt. Für einige Zeit wurde dieser live vom MDR übertragen.

Die meisten Fahrgäste steigen in der Station Hauptbahnhof (tief) ein, aus und um. Im 5-Minuten-Takt 
halten hier die Züge, wie die S3 nach Halle Hauptbahnhof.

Nicht immer können alle Fahrzeuge sofort gerei-
nigt werden und sieht man deshalb im Einsatz.



Es ist kaum vorstellbar, was den 
Anwohnern der Zschopauer Straße 
– Bundesstraße 174 von Chemnitz 
nach Reitzenhain im innerstädtischen 
Bereich unmittelbar nach Einmündung
des Südringes von Planern und
Genehmigungsbehörden angetan wird.
Die Aussage eines Anwohners bringt es 
treffend auf den Punkt – “ein Verbre-
chen an der Menschlichkeit”. Welcher 
stadt- und verkehrsplanerische Aspekt 
kann und soll diesen himmelschreien-
den Unsinn rechtfertigen?!
Welchen Anspruch haben sich die Pla-
ner auf die Fahnen geschrieben – etwa 
die größtmögliche Diskriminierung der 
Anwohner in Beton zu errichten?
Und welche Genehmigungsbehörde 
kann hier ohne schlechtes Gewissen 
zustimmen? Seitens der Stadt zieht 
man sich auf die üblichen Aussagen 
zum Planverfahren zurück – es habe ja

keine Einsprüche von Bürgern gegeben.
Mal ehrlich – welcher “normale” Bürger
durchschaut die Auslagen fachspezifi-
scher Planunterlagen in denen gerade 
solche Dinge wie Schall- und Immissions-
schutz geschönt dargestellt werden. 
Doch diese Art “Bürgerbeteiligung” 
ist ja mittlerweile schon legendär für 
Chemnitz.

Für dieses “Bauwerk” sollten sich die 
beteiligten Planer schämen. Ob die noch

noch als Alibi vorgesehenen Bepflan-
zungen etwas kaschieren können ist 
mehr als fraglich. Erst neulich sind in 
Chemnitz an der JVA Reichenhainer 
Straße die Umgrenzungsmauern neu 
errichtet worden – das Erscheinungs-
bild ist analog. Wie sich die Menschen 
an der Zschopauer Straße fühlen, kann 
man sich also gut vorstellen.

…und später sollen mal “Baumkronen
von straßenseitig begleitenden Bäumen
über die Schallschutzwand wachsen” 
– eine wirklich herausragende plane-
rische Idee! apropos Bäume – da war 
doch was in Chemnitz…

Mittlerweile mehren sich auch Proteste 
der Anwohner von Gemeinden außer-
halb der Stadtgrenzen über mangelnden
Lärmschutz. Diese werden von Seiten 
der Stadt zurückgewiesen – der Schall-
schutz ist rechnerisch und ausreichend 
und baulich analog der Planung umge-
setzt. Friss oder stirb!            Frank Kotzerke

Fortsetung aus BAUSTEIN 02|2013, 
Seite 22 bis 23:

Das Stadtforum hat sich im Nachgang 
an die Veranstaltung zum Eisenbahn-
viadukt Beckerstraße-Chemnitzfluss-
Annaberger Straße in der Annenschule 
nochmals zusammengefunden und 
Gedanken zu den vorgebrachten Argu-
menten ausgetauscht. Diese möchten 
wir hiermit gern kundtun.

Es wurde auf der o. g. Veranstaltung ein
Vorschlag unterbreitet, der den partiel-
len Erhalt – genauer den Erhalt der
äußeren Seitenbauteile und eine dazwi-
schen verlaufende Neubaukonstruktion 
aus Stahlbeton zum Inhalt hatte. Dieser 
Vorschlag wurde von den Vertretern 
der Bahn als zu überprüfende Variante 
mitgenommen, ebenso wurde dieser 
Vorschlag von den Medien in der Folge
als Strohhalm zum Erhalt aufgegriffen.
Nach unserer Auffassung ist dieser 
Vorschlag nicht ausführbar, mindestens 
nicht im Sinne eines sensiblen Um-
gangs mit einem zu erhaltenden Kultur-
denkmal. Das begründet sich wie folgt: 
Zum ersten und für unser Verständnis 
wichtigsten Punkt, dem Erscheinungs-
bild: Durch die Liquidierung der 
gesamten inneren Konstruktion würde 
sich die Ästhetik des Fachwerkes auf-
lösen, die filigrane Erscheinung ginge 
verloren. Dabei ist die Untersicht des 
Viaduktes besonders beeindruckend. 
Letztendlich bliebe eine neue Beton-
konstruktion übrig, deren Seitenansicht 
durch die Außenbauteile der histori-
schen Brücke etwas kaschiert würde, 
das Erscheinungsbild würde „aufge-
klebt“ anmuten. Weiterhin würde diese 
Mischbauweise nicht den gewünschten 
Effekt der Durchgangsverbreiterung An-
naberger Straße/Chemnitzfluss erzielen 
– es sei denn, eine weitere Krücke 
würde eingebaut, nämlich der Wegfall 
des Mittelpfeilers.

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die 
technische Machbarkeit. Der Aufwand 
– den gesamten Mittelteil aus der
Verbundkonstruktion der Nietenbrücke 
zu lösen erscheint enorm und im Sinne
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Die Anwohner der Zschopauer Straße müssen wohl nun ihr Leben lang auf diese Betonwand blicken.
Fotos: Frank Kotzerke

der Sache unverhältnismäßig. Dies wird 
bei Betrachtung von der Gründung 
bis zum Verbund der Fahrbahnebene 
deutlich. Zudem erfordert der in dem 
Vorschlag verbliebene historische Teil 
eine ebenso aufwändige Sanierung 
der Beschichtung und der tragenden 
Bauteile wie die Gesamtbrücke bei 
Kompletterhalt.
Was diese Variante letztendlich für 
die Baukosten bedeutet, ist absehbar. 
Nach unserer Meinung dient dieser 
Vorschlag gerade als Alibi, um Abriss-
gegnern letztendlich eine von der Bahn 
geprüfte, aber final abzulehnende 
Alternative vorzeigen zu können.

Wir würden gern einen weiteren 
Alternativvorschlag unterbreiten, der 
ggf. alle Beteiligten befriedigen könnte: 
Erhalt des kompletten Brückenbauwer-
kes und entsprechende Sanierung bei
Verlagerung der beiden Richtungs-
fahrgleise auf jeweils eine der beiden 
parallelen Einzelbrücken mit mittiger 
Stromführung (jetzt zwei Gleise auf ei-
nem Brückenteil und Stromversorgung 
auf dem anderen Brückenteil). Dies 
führt im Wesentlichen zur Belastungs-
minderung der Gesamtkonstruktion
im Vergleich zum Ist-Zustand und würde
trotzdem die verkehrstechnischen Para-
meter im Kontext Baudenkmal nach 
unserem Dafürhalten erfüllen.

Wir fordern weiterhin die Offenlegung
der Bestandsgutachten aus dem 
Wettbewerb vor dem Planfeststellungs-
verfahren. Ebenso sollten die förder-
technischen Rahmenbedingungen 
offengelegt werden.

Wir als Stadtforum würden uns im wei-
teren Prozess ein stärkeres Engagement 
der Stadt für dieses im Zusammenhang 
mit der Industriegeschichte von Chem-
nitz bedeutende Bauwerk wünschen.
Außerdem sollte generell auch über 
die weiteren im Verlauf der Eisenbahn-
strecke auf Stadtgebiet befindlichen 
Brücken nachgedacht werden. Auch 
hier scheint der Abriss sicherlich ver-
meidbar.                         Stadtforum Chemnitz

Foto: Michael Backhaus
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Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2013, 
Seite 28 bis 29

Die „Villa Hasenholz“ ist bisher unser 
größtes Projekt, das wir maßgeblich 
unterstützen. Ein Höhepunkt für alle 
Beteiligten sind die Arbeitseinsätze, die 
im letzten Jahr gleich fünfmal stattfan-
den. So erfolgte im April der Durch-
bruch einer Wandverkleidung zwischen 
Kolonnade und Tanzsaal und brachte 
damit zusätzliches Licht. Es fanden 
bauvorbereitende Maßnahmen statt, 
wie das Abschleifen von alter Farbe auf 
den Türrahmen und das Verspachteln 
von Löchern in den Wänden. An einem 
sonnigen Frühlingstag ging unser
erster Arbeitseinsatz zu Ende. Über den 
Sommer hinweg fanden zahlreiche 
Konzerte und Partys im Tanzsaal und im

Garten statt, bis der Herbst kam und 
es im Oktober und November mit 
jeweils zwei Einsätzen weiter ging. Der 
Arbeitsort war nun die Ecke der noch 
unsanierten Kolonnade, die bei der 
ersten Rekonstruktion nicht mit dabei 
war. So erfolgten der Durchbruch von 
Wänden, die Demontage von Rohren, 
Heizkörpern und Glasscheiben sowie 
der Rückbau des alten Mauerwerks.
Auch die Dielen mussten entfernt

werden, um die Träger freizulegen. 
So blieb zuletzt nur das Fachwerk 
mit Dach und den Grundmauern mit 
Trägern zurück. Bis zur Saison 2014 im 
Mai soll auch dieser Teil der Kolonnade 
wieder im alten Glanz strahlen und ist 
dann wieder komplett nutzbar.

Nachdem wir bereits ehrenamtliche
Arbeitseinsätze bei der Demontage 
einer Einhausung des Plagwitzer Bahn-
hofs und der Sicherung des Kontor-
häuschens dabei waren, fanden Anfang 
März 2014 nun zwei Einsätze in einem 
ganz anderen Baudenkmal statt. Es ist 
die neue Nathanaelkirche am Linde-
nauer Markt, die in den Jahren 1881 
bis 1884 nach Plänen des Architekten 
August Hartel und Constantin Lipsius 
als neugotischer Verblendziegelbau 
errichtet wurde. Mit ihrer Turmhöhe 
von über 74 Metern ist sie das höchste 
Gebäude im Westen der Stadt und bie-
tet eine Rundumsicht auf die Stadt. Der 
Hauptraum ist geteilt in das dreischiffige
Langhaus mit dem einjochigen Chor 
und der unterhalb der Orgelempore 
abgetrennten Winterkirche; Langhaus 
und Chor weisen Kreuzrippengewölbe 
mit Scheitelrippen auf. Entscheidende 
Raumwirkung hat die dreiseitig umlau-
fende massive Empore, deren Brüstung 
von einer Bogenarchitektur getragen 
wird; den Innenraum ziert eine reiche 
Ausmalung – ausgeführt vom Leipziger
Dekorationsmaler E. Schulz. Den Raum-
eindruck bestimmen auch die vielfarbi-
gen Chorfenster (ein wertvolles Beispiel 
sakraler Glasmalerei des Historismus) 
1887 vom Dresdner Maler Carl Bertling.
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Zu diesem Zeitpunkt wurden die alten Holzdielen entfernt, um die Träger freizulegen.
Fotos: Dave Tarassow

Teilen und Schutt beräumt. Auch die 
Gewölbedecken wurden oberhalb vom 
Schmutz befreit, dessen Eimer über 
einen Flaschenzug im Kirchturm fast 
bis nach unten transportiert wurde. Für 
die starken Männer unter uns wurden 
die ehemaligen Heizkörperkästen von 
den Emporen über eine schmale Wen-
deltreppe aus der Kirche ins Pfarrhaus 
gebracht. Bei Sonnenschein und milden 
Temperaturen war es ein erfolgreicher 
Auftakt einer langfristigen Zusammen-
arbeit. So planen wir auch hier über 
das Jahr hinweg weitere Einsätze 
mit unseren Vereinsmitgliedern und 
Interessierten für die Denkmalpflege, 
darunter mit einer Gruppe von Jugend-
lichen, mit denen über einem längeren 
Zeitraum verschiedene Projektideen 
umgesetzt werden sollen.

Um sich ein Bild von der Nathanel-
kirche zu machen, laden wir Sie schon 
heute zum Tag des offenen Denkmals 
am 14. September 2014 ein, wo auch 
wir wieder mit der Villa Hasenholz
dabei sind.          Dave Tarassow / Toralf Zinner
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Kontakt:

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

foerderverein-lds@web.de
www.leipziger-denkmalstiftung.de
facebook.com/LDSeV

Ein Vereinsmitglied baut das Gemäuer aus dem Fachwerk zurück.                                    Foto: Toralf Zinner
Von den Emporen wurden mehrere Holzkästen, in denen sich die Heizkörper befanden, über eine 
schmale Wendeltreppe nach unten gebracht und verstaut.

Über eine Rampe wurden die zerlegten Heizungsteile aus dem Keller nach oben transportiert.
Der Wagen war an zwei Seilen befestigt und von vier bis sechs Männern hochgezogen.

Die Arbeitseinsätze führten wir
gemeinsam mit dem „Förderkreis Nat-
hanaelkirche zu Leipzig-Lindenau e.V.“
durch und es nahmen knapp 40 Per-
sonen daran teil. Es gab verschiedene 
Arbeiten, darunter der Transport von 
zerlegten Heizungsteilen aus dem Keller
mittels einer selbstgebauten Rampe 
nach oben in den Container. Am Tag 
danach wurde der Keller mit übrigen 



Fortsetzung aus BAUSTEIN 01|2013, 
Seite 14 bis 15

Seit 2010 veranstaltet die Leipziger 
Denkmalstiftung die „DENKMAL-Rund-
gänge“, die zu Gebäuden hinter ver-
schlossenen Türen führen und für die 
Öffentlichkeit sonst nur zu besonderen 
Anlässen geöffnet werden. Mit der Zeit 
entwickelte sich das Format zu einer 
Beliebtheit bei den Bürgern, das auf 
großes Interesse stieß. Bis 2013 wurden
verschiedenste Baudenkmale besucht, 
darunter zählen das Hotel de Pologne, 
die Bronzewarenfabrik Emil Venus & Co.
und die Bleichert-Werke. Im Jahr 2014 
– die fünfte Auflage – werden wir die 
DENKMAL-Rundgänge erweitern und 
präsentieren nun drei Reihen. Dazu 
gehören „DENKMAL classic“, die zu 
den geschlossenen Gebäuden führt, 
„DENKMAL exklusiv“ zeigt in mehreren 
Abständen ein besonderes Sanierungs-
objekt und „DENKMAL handwerk“ stellt 
traditionelle Handwerksbetriebe vor. 
Ziel ist es für uns, nicht nur leerstehende
und sanierungsbedürftige Gebäude 
vorzustellen, sondern vor allem auf 
die Bedeutung dieser Bauwerke für 
die Stadt und die Region aufmerksam 
zu machen und dessen Erhalt für die 
Zukunft zu sichern.

Mit den Handwerksbetrieben soll nun 
auch gezeigt werden, wie man ein 
Gebäude saniert, wie man einen Fens-
ter- oder Türrahmen restauriert oder 
wie eine Kirchenglocke gegossen wird. 
Die neuen DENKMAL-Rundgänge sollen 
2014 insgesamt 16 Mal stattfinden.

Der Start für den ersten „DENKMAL 
classic“-Rundgang erfolgte im Januar 
2014. Es war ein eiskalter und schnee-
voller Samstag, der rund 30 Teilnehmer 
an die Neue Messe führte. Wir luden 
zu einer Besichtigung in den ehemaligen
Flughafen Leipzig-Mockau ein, dem 
ersten der Stadt, der im Jahr 2013 
zusammen mit dem Fliegerheim, 
Deutschlands erstem Flughafenhotel, 
100-jähriges Bestehen hatte. Zwei 
sachkundige Zeitzeugen und ein Denk-
malpfleger zeigten uns das Innere und 
standen für alle Fragen Antwort. Nach 
über zwei Stunden war der Rundgang 
dann beendet, was viele schade fanden,
und da das Interesse, wie erwartet, 
sehr groß war, gab es auch bald einen 
zweiten Rundgang. Geplant sind auch 
Besichtigungen der Alten Hauptpost, 
durch die Messehallen 12 und 15 der 
Alten Messe, dem Wasserturm Geit-
hain und der DIETZOLD-Fabrik.

Im Februar erfolgte der erste
„DENKMAL handwerk“-Rundgang in 
der 115-jährigen Bronzegiesserei
Noack. Den Teilnehmern wurde die
traditionsreiche Geschichte des
Familienunternehmens vorgestellt, die, 
unter anderem, das Goethe-Denkmal 
und das neue Bach-Denkmal vor der 
Thomaskirche gegossen haben. Mit viel 
Interesse wurden in der Werkstatt die 
einzelnen Schritte zur Entstehung einer 
Bronzefigur verfolgt und mit Werkzeug 
und Material demonstriert.
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Erster Rundgang im entkernten Abfertigungsgebäude des ehemaligen Flughafens, der zu einer Location 
umgebaut wird. Mehr zum Objekt finden Sie auf den Seiten 32 bis 33.                       Fotos: Dave Tarassow

Nachdem bereits im Dezember 2013 
das Palmengarten Palais vorgestellt 
wurde, gibt es im April nun den ersten 
„DENKMAL exklusiv“-Rundgang durch 
das mittlerweile in Sanierung befind-
liche Gebäude. In einem Abstand von 
drei Monaten können die Besucher vor 
Ort den Sanierungsstand verfolgen und 
sich über die Arbeiten informieren.

Weitere Informationen zu den
DENKMAL-Rundgängen sowie Terminen
finden Sie auf unserer Website.

 Dave Tarassow 
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Der erste „DENKMAL handwerk“-Rundgang fand in der traditionsreichen Bronzegiesserei Noack statt, 
der auch rege angenommen wurde. Zusehen ist ein aktuelles Restaurierungsprojekt vom Südfriedhof.

Der nächste „DENKMAL classic“-Rundgang erfolgte bei einer Hausführung durch das Salomonstift, das 
ein frühes Zeugnis des sozialen Wohnungsbaus in der Handelsstadt ist.

Die Jahnallee 61, vom neuen Eigentümer „Palmengarten Palais“ genannt, wurde letztes Jahr gesichert, 
danach fanden bauvorbereitende Maßnahmen statt und jetzt endlich die Sanierung.

Kontakt:

Leipziger Denkmalstiftung
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

info@leipziger-denkmalstiftung.de
www.leipziger-denkmalstiftung.de

Die Alte Hauptpost am Augustusplatz soll nach 
der Fußball-WM 2014 saniert werden.
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Im Ratskeller des Neuen Rathauses 
wurde am 19. November 2004 das 
lokale Netzwerk „Stadtforum Leipzig – 
für behutsamen Stadtumbau“ gegrün-
det, nachdem das ortsteilprägende 
Eckgebäude Karl-Heine-Straße 30 in 
Lindenau trotz starker Kritik abgerissen 
wurde. Der Grund der Gründung war 
die Besorgnis um den Erhalt der histori-
schen Stadtstrukturen Leipzigs, um sich 
für den Erhalt der städtebaulich beson-
ders wichtigen Gebäude einzusetzen. 
Das Stadtforum ist ein Netzwerk von 
und für Bürger, Vereine, Initiativen, 
Verbände, Stiftungen und Weitere, die 
sich für einen wesentlich behutsamen 
Stadtumbau einsetzen. Konkret ging es 
zunächst darum, denn weitgehend völ-
lig unkoordiniert erscheinendem Abriss 
an wertvoller Bausubstanz in Leipzig 
entgegenzutreten.

Dieses Jahr begeht das „Stadtforum 
Leipzig“ seinen 10. Geburtstag und 
kann auf eine erfolgreiche Arbeit in
der lokalen und regionalen Stadtent-
wicklung zurückblicken und unterstützte 
maßgeblich die Gründung weiterer 
Stadtforen in Sachsen und Thüringen.
Dazu sind 2014 mehrere Aktionen 
geplant, so die Herausgabe einer Chro-
nik, aus der wir Ihnen im BAUSTEIN-
Magazin in einem Zweiteiler zufällig 
ausgewählte Projekte kurz vorstellen 
möchten.

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

Aussicht auf die Stadt Leipzig, dessen Stadtentwicklung wir aktiv mitgestalten.
Fotos/Text: Stadtforum Leipzig

Kontakt:

Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
 

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

2005: Wohnanlage Zerbster Straße

Das Wohnensemble Zerbster Straße ist 
eine Wiege des sozialen Wohnungs-
baus im Deutschland der 1920/1930er 
Jahre. Schon mehrere Investoren 
haben sich in der Vergangenheit für 
die städtebaulich und architektonisch 
anspruchsvolle Anlage interessiert und 
es wurden Kaufangebote zum Markt-
wert unterbreitet. Trotzdem wollte 
die stadteigene LWB die baulich völlig 
gesicherte Anlage lieber abbrechen. 
Beweggrund sind ausschließlich die aus 
öffentlichen Mitteln zu erlangenden 
Abbruchprämien, die in ihrer Summe 
die Abbruchkosten und den Marktwert
übersteigen. Zahlreiche Leipziger 
hatten sich bereits für den Erhalt der 
reizvollen Anlage eingesetzt. Ein 
Offener Brief, Unterschriftenlisten, eine 
Demonstration sowie eine deutschland-
weite kritische Berichterstattung in den 
Medien veranlassten dem Oberbürger-
meister, die LWB zur erneuten Suche 
nach einem Kaufinteressenten aufzu-
fordern. Dem Stadtforum wurde dies
in einem Brief offiziell mitgeteilt. Völlig 
ungeachtet dieser Bitte des OBM 
schrieb die LWB den Abbruch in einer 
Ausgabe des Leipziger Amtsblatts 
öffentlich aus. Letztendlich konnte die 
Anlage komplett erhalten werden und 
strahlt heute im alten Glanz.

2006: Erhalt Käthe-Kollwitz-Straße 6

Das Gründerzeithaus besitzt eine 
überaus wertvolle Fassade in noblen 
Formen der Neorenaissance, die im 
Gegensatz zu herkömmlichen Stuckfas-
saden der Gründerzeit vollständig aus 
Sandstein besteht. Direkt an der Alt-
stadt gelegen, ist es auf seiner Straßen-
seite das einzige erhaltene historische 
Gebäude und lässt die einstige Pracht 
der Straße erahnen. Der Altbau sollte 
einem schlichten Bau der angrenzenden
Medica-Klinik weichen. Auch der von 
der DSD und dem Stadtforum erbrachte
Nachweis der technischen und finan-
ziellen Möglichkeit zur Integration, 
zumindest der Fassade in den Neubau, 
konnte die LWB (trotz zugesagter För-
derung) und den Klinikbetreiber nicht 
von ihren Abbruchplänen abbringen. 
Die LWB bemühte sich Keinesfalls um 
einen Erhalt des Gebäudes, sondern 
nur um eine Vermarktung des Grund-
stücks. Den Stadträten wurde von der 
Stadtverwaltung in einer Vorlage mit-
geteilt, dass der Bau insgesamt wertlos 
und nicht zu retten sei. Trotz den 
Abrissplänen steht das Gebäude noch 
heute und wird seit 2013 umfassend 
saniert und dient der geplanten Erwei-
terung der Klinik. Eine Fertigstellung ist 
in den nächsten Monaten geplant.

2007: Ehrenamtliche Denkmalpfleger

Mit dem Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege haben wir eine intensive
Zusammenarbeit vereinbart. Fünf 
ehrenamtliche Denkmalpfleger treten 
an und werden in den nächsten fünf 
Jahren bei der Pflege und dem Erhalt 
von Baudenkmalen und Kleindenkmalen
mitarbeiten. Mit ihrem Fachwissen und 
regionalen Kenntnissen ergänzen sie 
die Tätigkeit der Ämter vor Ort. 

2008: Beirat für Baukultur

Das Stadtforum setzte sich stark für die 
Einrichtung eines Beirats für Baukultur 
ein, dass die behutsame Stadtentwick-
lung fördert, die Architekturqualität auf 
einem hohen Standard sichert sowie 
städtebauliche und architektonische 
Fehlentwicklungen verhindern soll.
Mit einem Stadtratsbeschluss von 2008 
wurde das Leipziger Gestaltungsforum 
gegründet. 

2004: Abriss der Karl-Heine-Straße 30

Im Oktober 2004 musste das Eckhaus 
Karl-Heine-Straße 30 aus baupolizei-
lichen Gründen abgerissen werden. Der 
eigentliche Grund für den Abbruch, der 
ohne die erforderliche Genehmigung
des Landesdenkmalamts erfolgte, war 
die jahrelange vorsätzliche Vernach-
lässigung durch die LWB. Interessenten 
wurden mit überzogenen Preisforde-
rungen abgeschreckt. „Bei Mieterlösen 
von vier Euro/m² können wir nicht Bau-
kosten von 1.400 Euro übernehmen.“,
so der damalige Geschäftsführer.
Mit hohen Abrisskosten von mehreren 
10.000 Euro wurde ein denkmal-
geschütztes Gebäude im Wert von 
mehreren 100.000 Euro beseitigt.
Von der Stadt wurde auf Drängen eine 
Freifläche finanziert und gestaltet.

Broschüre: Aktuelle Fragen und Pro-
bleme zur Leipziger Stadtentwicklung

Das Stadtforum Leipzig veröffentlichte 
im Jahr 2006 eine Broschüre mit dem 
Titel „Aktuelle Fragen und Probleme 
zur Leipziger Stadtentwicklung“.
Zu downloaden auf unserer Website.

2009: Sicherungsprogramm

Vor drei Jahren wurde eine Prioritäten-
liste für die Stadt Leipzig gefordert, für 
städtbaulich und denkmalpflegerisch 
unverzichtbare Gebäude, die kurz- und 
mittelfristige Maßnahmen erhalten 
sollen. Die erste Liste von 2006 wurde 
2009 umfangreich aktualisiert.



Die Vortragsreihe „Stadtleben“
beschäftigt sich mit der Entwicklung von 
Leipzig aus architektonischer, denkmal-
pflegerischer und städtebaulicher Sicht. 
Unter verschiedenen Themen werden 
einzelne Projekte vorgestellt, worauf 
auf verschiedene Fragen, wie, wie sah 
es vorher aus; was wollte man, ging 
aber nicht; wie war der Beteiligungs-
prozess zwischen Kommune, Architek-
ten, Künstlern und Bürgern und wie 
wird das Projekt angenommen,
geantwortet. Hier kommen die besten 
Projekte der letzten 20 Jahre – der Ge-
genwart und der Zukunft – zusammen. 
Vorgestellt werden sie mit Vorträgen 
und Rundgängen, um sich ein eigenes 
Bild zu machen. Diese finden mit einem 
Puffer statt, so dass jeder Teilnehmer an
jedem Rundgang teilnehmen kann. Am 
Abend gibt es ein Kamingespräch zum 
Thema Bürgerbeteiligung zwischen ei-
nigen Referenten und den Teilnehmern.

Die Reihe findet zweimal im Jahr – im 
März und Oktober – statt. Pro Thema 
gibt es individuell zwei Tage: der erste 
Tag (Freitag) befasst sich mit den
Vorträgen und Podium danach und der 
zweite Tag (Samstag) mit den Rund-
gängen, die über den Tag verteilt sind.

Zweck dieser Vortragsreihe ist es, auf 
die städtebauliche Entwicklung von 
Leipzig aufmerksam zu machen und sie 
festzuhalten. Unsere Baustil-Rundgänge,
die seit Juni 2012 stattfinden, leisten 
bereits einen besonderen Beitrag, um 
diese Entwicklung den Leipzigern zu 
präsentieren.

Den Auftakt bildete der 21. und 22. März
2014 mit dem Thema „BAHNHÖFE > 
wie ehemalige Bahnanlagen zu neuen 
Stadträumen“ werden. So begann der 
Freitag mit einem Einführungsvortrag 
zur Geschichte der Leipziger Eisenbahn 
und der Entwicklung des Eilenburger 
Bahnhofs, Bayerischen Bahnhofs und 
Plagwitzer Bahnhofs, die der Mittel-
punkt waren. Dazu erfolgte auch eine 
Besichtigung des Hauptbahnhofs. Am 
Abend gab es dann das Kamingespräch 
zur Bürgerbeteiligung mit dem Stadt-
forum Leipzig und der Initiative Bürger-
bahnhof Plagwitz, die beide auf eine 
erfolgreiche und vorbildhafte Zusam-
menarbeit verfügen und diese den Teil-
nehmern vorstellten sowie Rede und 
Antwort bei allen Fragen zur Bürgerbe-
teiligung standen. Die Location war die 
ehemalige Schalterhalle im Plagwitzer 
Bahnhof, die zur Billardkneipe BiBaBo 
gehört und mit zahlreichen Eisenbahn-
relikten ausgestattet ist. Am Vormittag 
sollte mit dem ersten Rundgang 
durch den „Lene-Voigt-Park“ gestartet 
werden, auf dessen Areal sich in den 
Jahren 1874 bis 1942 der Eilenburger 
Bahnhof befand, bis er im Zweiten 
Weltkrieg zerstört und der Betrieb 
eingestellt wurde. 2004 wurde die 
Grünanlage der Öffentlichkeit komplett

übergeben und ist Das Erholungsgebiet 
im Leipziger Osten. Dem schließt sich 
die Anger-Crottendorfer Bahnschneise 
an, die bis nächstes Jahr zum ehema-
ligen S-Bahnhof Anger-Crottendorf 
verlängert wird und auch Bestand des 
Parkbogen Ost ist, der über ehemalige 
Bahnstrecken führen soll. Los ging es 
nun mit dem „Bayerischen Bahnhof“, 
der 1842 eröffnet wurde und bis heute 
der älteste erhaltene Kopfbahnhof der 
Welt ist. 2001 wurde der Betrieb einge-
stellt und wenige Jahre später begann 
der Bau des unterirdischen S-Bahnhofs, 
der im Dezember 2013 in Betrieb 
ging. Auf dem Areal dahinter wird seit 
letztem Jahr ein neuer Stadtteilpark 
angelegt, der die Ortsteile Südvorstadt 
und Zentrum-Südost besser verbindet 
als bisher. Nach dem Süden ging es 
nun in den Westen zu zwei weiteren 
Bauprojekten. Zunächst der „Bürger-
bahnhof Plagwitz“, der ebenso seit 
letztem Jahr auf dem 1879 eröffneten 
Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau 
entsteht und zu seiner Zeit der größte 
Industriebahnhof Europas war. Kurz vor 
Weihnachten 2013 konnte der erste 
Bauabschnitt nach langer Planungszeit 
eröffnet werden. So sollen Bürgergär-
ten, eine große Wiese und ein urbaner 
Wald entstehen. Aber auch Wohnraum.
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Der Wirtschaftsjournalist und Eisenbahnfan, Dr. Helge-Heinz Heinker, eröffnete die Vortragsreihe mit 
einem Vortrag und einer Führung zu den „Leipziger Bahnhöfen“, wie hier am Leipziger Hauptbahnhof.

Unweit davon befindet sich der „Stadt-
teilpark Plagwitz“, der bis in die 1990er 
Jahre noch mit Anschlussgleisen und 
Industriebrachen bestückt war. Zur 
Expo2000 wurde die neue Grünanlage 
eröffnet, in dem das Verladehaus Nr. 1 
saniert und die alten Gleisanlagen als 
Wegverbindungen integriert worden. 
Von den vier Parkanlagen sind zwei 
fertig und zwei befinden sich in der

Entstehung. In den nächsten Jahren 
werden weitere ehemalige Bahnareale 
zu neuen Stadträumen umgestaltet.

Der Start der Stadtleben-Vortragsreihe 
war ein guter Auftakt. So nahmen 
insgesamt knapp 40 Bürger am Vortrag, 
Kamingespräch und den beiden Rund-
gängen teil.

Im Oktober 2014 findet das zweite 
Thema zu „GEWÄSSER > wie Flussläufe 
zu pulsierenden Landschaften werden“ 
statt, dann auch hier wieder mit Vor-
trägen und Rundgängen sowie einem 
Kamingespräch.                      Dave Tarassow

Unsere Veranstaltungen in diesem 
Jahr, zu den Baustil- und bauinfo-
Rundgängen sowie zur Stadtleben-
Vortragsreihe, finden Sie auf unserer 
Website.

Neben Website und facebook infor-
mieren wir Sie auch gern über unseren 
Newsletter über die Arbeit des Stadt-
forum Leipzig und der lokalen Baukul-
tur. Schreiben Sie uns eine E-Mail.
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Am Abend fand in der ehemaligen Schalterhalle das Kamingespräch zum Thema Bürgerbeteiligung 
statt, dem einige Interessierte nachgekommen sind.                                                       Fotos: Dave Tarassow

Der zweite Rundgang fand auf dem ehemaligen Plagwitzer Güterbahnhof statt. Stückweise erfolgt die 
Umsetzung des neuen Parks, da die Deutsche Bahn das Areal nicht um jeden Preis verkaufen will.

Seit über einem Jahrzehnt wird an der ehemaligen Bahnanlage des Bayerischen Bahnhofs geplant, was 
hier entstehen könnte. Hier steht auch die erste komplette Bahnbetriebsanlage Deutschlands.



Fortsetzung aus BAUSTEIN 02|2013, 
Seite 12 bis 15

Wie geht es mit dem „Leipziger Frei-
heits- und Einheitsdenkmal“ weiter? Es 
ist eine unendliche Geschichte, die ein-
fach nicht aufhören will, und tatsäch-
lich nun eine Geschichte ist, weil man 
nicht glauben kann, was hier ab geht. 
Als im Jahr 2007 beschlossen wurde, 
das Berlin ein „Freiheits- und Einheits-
denkmal“ bekommt, wollte auch 
Leipzig eins und man kämpfte dafür, bis 
man den Zuschlug erhielt. Man könnte 
jetzt vergleichen, dass andere Städte es 
schneller geschafft haben, ein Denkmal 
auf die Beine zu stellen, als Leipzig und 
Berlin.

Denkmale in Plauen und Zwickau

Anfang 2009 wurde bekannt, das die 
regionalen Kiwanis-, Lions-, Rotary- und 
Soroptimist-Clubs zum 20. Jahrestag 
der Friedlichen Revolution ein Wende-
Denkmal einweihen möchten, mit 
dem Argument: „Immerhin fand in der 
Vogtland-Metropole am 7. Oktober 
1989 die erste Großdemonstration in 
der ehemaligen DDR statt, die von den 
Sicherheitskräften nicht mehr aufgelöst 
werden konnte.“. Aktive Mithilfe wurde 
vom Landrat des Vogtlandkreises, dem 
Oberbürgermeister und Kulturamts-
leiter zugesagt. Das 60.000 Euro teure 
Denkmal soll zur Tag der Deutschen 
Einheit im Jahr 2010 auf dem Tunnel, 
wo die erste Großdemonstration der 
DDR begann, eingeweiht werden.
Am 7. Oktober 1989, zum 40. Jahrestag
der DDR, versammelten sich bis zu 
20.000 Bürger, davon ein Viertel der 
Einwohner, auf dem Theaterplatz und 
Tunnel, und demonstrierten gegen 
die aktuellen Verhältnisse – danach 
folgten weitere Demos. Im Juni 2009 
wurden die 14 eingereichten Entwürfe 
der Öffentlichkeit vorgestellt und man 
erhielt die Möglichkeit, seine Meinung 
zu äußern und somit die Jury bei der 
Entscheidung zu unterstützen. Die 
Einreicher sind regionale Künstler. Bei 
einer Pressekonferenz im September 
wurde der Sieger bekanntgegeben:

er heißt Peter Luban, kommt aus 
Rößnitz und begeisterte mit der Form 
einer Kerze. Luban war damals selbst 
am 7. Oktober dabei und gehörte dem 
„Neuen Forum“ und der „Gruppe der 
20“ an. Schließlich fand am 7. Oktober 
2009 zum 20. Jahrestag der „Plauener 
Friedlichen Revolution“ die Grundstein-
legung statt. Mit einem Hammerschlag 
vom sächsischen Ministerpräsidenten

Stanislaw Tillich, sagte er: „Möge sym-
bolisch die Flamme der Kerze für die 
Freiheit nicht nur in Plauen, sondern 
für alle Völker dieser Welt stehen.“.
Das Wendedenkmal wurde mit privaten
Spenden und Fördermitteln des
Freistaates Sachsen finanziert – die 
Spendenbereitschaft war ungebrochen, 
wie es auf der Website zum Wende-
denkmal www.wendedenkmal.de heißt.

Der Standort wurde kreisförmig ge-
pflastert und in der Mitte ein Granit-
sockel eingelassen, auf dem die Kerze 
aus Bronze steht, die im Inneren leuch-
tet. Auf der linken Seite wird das Leben 
der DDR und auf der rechten Seite
werden die Bezüge zu Orten symbolisch
dargestellt. Das „Plauener Wende-
Denkmal“ wurde am 7. Oktober 2010 
mit 3000 Bürgern feierlich eingeweiht. 
Zunächst war der Tag der Deutschen 
Einheit geplant, doch befand man den 
historischen 7. Oktober für Plauen als 
geeigneter. Damit zeigten die Bürger 
aus Plauen, dass innerhalb kürzester 
Zeit – insgesamt knapp zwei Jahre – ein 
Denkmal von der Idee bis zur Eröffnung 
umgesetzt werden kann.

Auch Zwickau erhielt ein Freiheits- und 
Einheitsdenkmal. Dazu wurde von den 
Initiatoren im Sommer 2009 bei der 
Stadtverwaltung ein Vorschlag einge-
reicht, der im April 2010 von einer gro-
ßen Mehrheit des Zwickauer Stadtrats 
beschlossen wurde. Beauftragt wurde 
Erika Harbort aus Glauchau, nachdem 
eine beschränkte Wettbewerbsaus-
schreibung mit vier Entwürfen durch-
geführt und im September 2010 von 
einer Jury entschieden wurde. Bestand-
teil ist ein Stück der Berliner Mauer,
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Blick auf das „Plauener Wende-Denkmal“ auf dem Tunnel bei herrlichem Sonnenschein.
Foto: Falk Herrmann

das Rainer Eppelmann, dem letzten 
Verteidigungsminister der DDR, dem 
Friedenszentrum Zwickau überließ. 
Es soll an die Trennung Deutschlands 
und an den Aufbruch zu Freiheit und 
Einheit erinnern. Standort ist der 
Dr.-Friedrichs-Ring in der Nähe vom 
Alten Gasometer. Die Finanzierung 
erfolgte über das Förderprogramm 
„Denkmalstätten – 20 Jahre friedliche 
Revolution und deutsche Einheit“ und 
privaten Spenden – insgesamt kostete 
das Denkmal 33.150 Euro. Schließlich 
wurde am 3. Oktober 2011 das „Zwi-
ckauer Freiheits- und Einheitsdenkmal“ 
eingeweiht. Dafür benötigte man etwas 
über zwei Jahre.

Pleiten, Pech und Pannen

Auch in anderen ostdeutschen Städten 
sind solche Denkmale geplant und 
weniger schon eingeweiht. Aber war-
um schaffen es Städte wie Plauen und 
Zwickau in kürzester Zeit, ein Denkmal 
aufzustellen, und Leipzig und Berlin 
brauchen dafür eine gefühlte Ewigkeit? 
Dies mag natürlich bei jedem Betrach-
ter anders liegen. Das Berliner Denkmal 
soll nun 2015 eingeweiht werden, 
nachdem der Termin schon mehrmals 
verschoben wurde. In Leipzig wurde er

noch nicht wirklich offiziell verschoben, 
es wäre die erste Verschiebung mit 
dem geplanten Jahr 2014. Der Kultur-
bürgermeister, Michael Faber, sagte: 
„Wir schätzen, dass es 36 Monate von 
der Entwurfsplanung bis zur Einwei-
hung dauert, inklusive einem Jahr 
Bauzeit.“ Das heißt, frühestens 2017 
könnten Leipziger und ihre Gäste das 
Denkmal anfassen. Dies sind drei Jahre 
Verspätung und in diesen Jahren kann 
man noch sehr viel bewegen. Mehrere
Bürger, Initiativen und Vereine äußerten
sich seit der Veröffentlichung der
Preisträger im Sommer 2012 über
die schrecklichen Entwürfe und das 
umstrittene Verfahren. Das Stadtforum
Leipzig meldete sich mehrmals zu 
Wort, aber eine aussagekräftige Ant-
wort gab es nicht. Vor einigen Wochen 
gründete sich nun eine neue Bürgerin-
itiative, die gegen die Preisträger und 
für einen Neustart ist. Dazu verfasste 
sie mit über 250 Unterschriften aus 
Leipzig und Umgebung, darunter auch 
mit namhaften Persönlichkeiten wie 
Kurt Masur und Christoph Wonneber-
ger, einen Offenen Brief an die Stadt 
Leipzig, den Freistaat Sachsen und die 
Bundesrepublik Deutschland, der auf 
der Website des Stadtforum Leipzig 
nachzulesen ist. 

Im Oktober 2013 sollte nun der 
Leipziger Stadtrat entscheiden, ob die 
Stadt Leipzig mit den drei Preisträgern 
in die Vertragsverhandlungen gehen 
darf. Doch der einstige erste Platz, jetzt 
dritter Platz von M+M und ANNABau, 
reichte eine Klage bei der Vergabe-
kammer des Freistaates Sachsen ein, 
dasselbe tat auch der zweitplatzierte, 
der zweiter Platz blieb. Grund sei das 
Bewertungsgremium und die Undurch-
sichtigkeit der neuen Bewertung. Nun 
musste der Stadtrat abwarten, wie das 
Urteil aussieht. Im Dezember veröffent-
lichte das Kulturdezernat eine Presse-
mitteilung mit dem Titel „Vergabe-
kammer bestätigt Rechtsmäßigkeit der 
Weiterentwicklungsphase“ und darin 
steht: „Im Nachprüfungsverfahren zur 
Vergabe von Planungsleistungen zum 
Leipziger Freiheits- und Einheits-
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Am 7. Oktober 2010 wurde das fast vier Meter hohe Denkmal in Form einer bronzenen Kerze eingeweiht.
Foto: www.wendedenkmal.de

Das „Zwickauer Freiheits- und Einheitsdenkmal“ steht seit 2011 am Dr.-Friedrichs-Ring mit einem Stück 
der Berliner Mauer.                                                                                                                    Foto: Stadt Zwickau



denkmal hat die 1. Vergabekammer des 
Freistaates Sachsen der Stadt Leipzig 
jetzt mit dem schriftlichen Beschluss 
das Ergebnis des Nachprüfverfahrens 
übermittelt. Die Vorgehensweise der 
Stadt Leipzig, eine Weiterentwicklungs-
phase durchzuführen, wird darin 
grundsätzlich bestätigt.“ und weiter 
„Wichtig ist, dass an der Vorlage für 
den Stadtrat zur Beauftragung der 
Verwaltung mit dem Verhandlungs-
verfahren mit allen drei Preisträgern 
weiter gearbeitet werden kann, um 
im 1. Quartal 2014 eine Entscheidung 
erzielen zu können.“. Zwei Tage später 
wurde in den Medien berichtet, dass 
nicht alles stimmt, was in der Mittei-
lung stand. Die Landesdirektion Leipzig 
musste eingreifen. Die Phase ist rechts-
mäßig, aber das Bewertungsverfahren 
müsste überprüft werden. Die Vergabe-
kammer hatte mit der Bewertung der 
überarbeiteten Preisträgerentwürfe 
Wertungs- und Dokumentationsfehler 
festgestellt. Die Stadt Leipzig wurde 
aufgefordert, die Bewertung der über-
arbeiteten Entwürfe unter Beachtung 
der Rechtsauffassung der Vergabe-
kammer zu wiederholen. Der nunmehr 
drittplatzierte machte die grundsätz-
liche Unzulässigkeit der Weiterentwick-
lungsphase und die nachträgliche
Änderung der Wertungskriterien

geltend – allerdings zu spät, da sie mit 
einer zweiten Runde einverstanden 
waren. Gegen die Entscheidung der 
Vergabekammer konnte nun innerhalb 
zwei Wochen eine Beschwerde beim 
Oberlandesgericht Dresden eingereicht 
werden, die auch umgesetzt wurde. 
Knapp zwei Wochen nach der Presse-
mitteilung gab es wieder eine Meldung, 
und zwar, dass es überhaupt keine Be-
stätigung von der Vergabekammer gab.
(…*) Am 4. Februar 2014 tagte nun

erstmals das OLG Dresden, wo am 
selben Tag noch kein Urteil gesprochen 
werden konnte. „Nach vorläufiger 
Auffassung des Senats war das Bewer-
tungsgericht nicht ordentlich besetzt 
und hat seine Bewertungskriterien 
nicht bekannt gemacht.“ Ein Verstoß 
gegen das Transparenzgebot. Außer-
dem waren die Mitglieder der 2. Jury 
nicht die der ersten.“, so Richter Frank 
Bastius. Wie die Presse mitteilte, hat 
Leipzig im Moment sehr schlechte Kar-
ten und müsste den ersten Platz wohl 
nun umsetzen, sofern die Stadtverwal-
tung weiterhin am laufenden Wett-
bewerb festhält. Nun wartete man auf 
dem 25. Februar, wo das Urteil gespro-
chen werden sollte und auch wurde.
Das OLG Dresden gibt dem einst ersten 
Preisträger teilweise Recht und lässt 
verlauten: „Der Vergabesenat des 
Oberlandesgerichts Dresden hat mit 
seiner Entscheidung vom heutigen 
Tag die Stadt Leipzig verpflichtet, das 
Vergabeverfahren um das Leipziger 
Freiheits- und Einheitsdenkmal in 
den Zustand nach Aushändigung des 
Pflichtenheftes für die Weiterentwick-
lungsphase und nach Bekanntgabe des 
Wertungsanteils dieser Bearbeitungs-
phase an die Wettbewerber zurück-
zuversetzen und danach liegende 
Wertungsschritte unter Beachtung der

Rechtsauffassung des Senats zu 
wiederholen.“ – das heißt: Zurück auf 
den Punkt, als die Preisträger 2012 
vorgestellt wurden und demnach ist 
der Spielkasten weiterhin auf Platz 1, 
die Tortendiagramme auf Platz 2 und 
der Herbstgarten auf Platz 3. Nun liegt 
es an der Stadt Leipzig, ob sie den 
Wettbewerb wie geplant fortsetzen 
oder abbrechen. Wenn sie den Wett-
bewerb fortsetzen, dann müssen sie 
zwei Aufgaben vom OLG erfüllen: 1. Die 
Kriterien der Bewertung müssen dem 
Teilnehmern mitgeteilt werden, damit 
sie in ihren Entwürfen darauf reagieren 
können und 2. Muss das Preisgericht, 
soweit es noch möglich ist, mit densel-
ben Personen wie 2012 besetzt sind.
In einem Interview sagte Leipzigs Ober-
bürgermeister, dass er ein Scheitern 
des Leipziger Freiheits- und Einheits-
denkmals nicht mehr ausschließt.

Klar jedoch: Bricht Leipzig das Verfah-
ren ab, müssen die bisherigen Kosten 
an Bund und Freistaat zurückgezahlt 
werden. Michael Faber: „Bisher be-
laufen sich die Ausgaben auf 450.000 
Euro. Hinzu kämen Schadenersatzfor-
derungen der Preisträger wegen Nicht-
realisierung im sechsstelligen Bereich.“.
  

* Der komplette Prozess wird hier nicht
ausführlich dargestellt.

Standort wegen Platzgestaltung?

Auch der Standort rückt immer mehr 
ins falsche Licht. Entschieden wurde 
sich für den Wilhelm-Leuschner-Platz.
Aber warum dieser Platz? Die Argu-
mente „Sichtachse zum Völkerschlacht-
denkmal“ oder „Der Platz ist gerade 
frei“ kommen nicht wirklich gut an. 
Wobei, „Der Platz ist gerade frei“, hatte 
hier die Stadt Leipzig im Hinterkopf, mit 
den Fördermitteln den Platz neuzuge-
stalten? Selbst hat sie kein Geld, somit 
wäre dies doch wirklich denkbar
und daran zweifelt mittlerweile auch 
niemand mehr. Es gab eine Bürger-
umfrage, welchen Standort man sich 
vorstellen könnte. Es fanden eine
Jugend- und Expertenwerkstatt statt. 
Alle zielten mehrheitlich auf den
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Stadt verfügt über einen solchen Ort 
am Rande der Innenstadt, direkt am 
Rathaus.“. Doch der Wilhelm-Leuschner-
Platz hatte bei den Montagsdemonstra-
tionen, die seit dem 4. September 1989 
stattfanden, keine Rolle gespielt.

Bei einer Stadtratssitzung im Jahr 2011 
wurde beschlossen, einen Teil des
Leuschnerplatzes in „Platz der Fried-
lichen Revolution“ umzubenennen.
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Und der Herbstgarten von „Anna Dilengite, Tina Bara, Alba D’Urbano“ aus Leipzig.   Repros: D. Tarassow

Der Entwurf von „M+M / ANABAU“ aus Berlin zeigt einen bunten Teppich als würdiges Denkmal.

Im S-Bahnhof Wilhelm-Leuschner-Platz könnte die Friedliche Revolution bald bildlich vorgestellt werden.

Ausblick vom Rathausturm auf den Wilhelm-Leuschner-Platz. Das leuchtende Objekt ist das Zugangs-
bauwerk zum City-Tunnel. In den nächsten Jahren könnte hier noch viel mehr leuchten.

Wilhelm-Leuschner-Platz ab. Der 
Stadtrat entschied letztendlich und ent-
schied sich für den Leuschnerplatz. Der 
ehemalige Präsident des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung, 
Florian Mausbach, sagte zur Presse-
konferenz der Jugend- und Experten-
werkstatt: „Das ist eine einmalige 
Chance. Der Leuschnerplatz ist eine 
unaufgeräumte, unwirtliche und unge-
staltete Fläche“ und weiter „Welche



Natürlich sollte auch die Straßenbahn-
Haltestelle sowie der unterirdische 
S-Bahnhof umbenannt werden, doch 
konnte hier die Deutsche Bahn nicht 
einfach so einen Bahnhofsnamen 
ändern. Auch die Leipziger Verkehrs-
betriebe blieben vorerst beim aktuellen 
Namen. Im S-Bf. Wilhelm-Leuschner-
Platz gibt es beim Stationsschild den 
Zusatz „Platz der Friedlichen Revoluti-
on“, wird jedoch nicht im Zug angesagt, 
dafür aber seit Ende 2013 in den Stra-
ßenbahnen, was dann lautet: „Nächste 
Haltestelle: Wilhelm-Leuschner-Platz, 
Platz der Friedlichen Revolution, (…)“.

Denkmäler, Gedenkstätten und Events

In Leipzig findet man viele Standorte, 
die an die „Friedliche Revolution“ er-
innern, und Touristen, die die Helden-
stadt fühlen möchten, kommen ebenso 
an diese Gedenkstätten. Man könnte 
sagen, Leipzig hat schon längst ein Frei-
heits- und Einheitsdenkmal – es steht 
auf dem Nikolaikirchhof und ist eine 
nachempfundene Säule aus der Nikolai-
kirche, wo damals immer montags um 
17 Uhr das Friedensgebet stattfand 
und anschließend die Demo über den 
Augustusplatz und Tröndlinring zur 
Runden Ecke führte. Die Nikolaisäule,

auch Dauth‘sche Säule genannt, wurde 
1999 eingeweiht. 10 Jahre später, zum 
20. Jahrestag, wurde die Demokratie-
glocke auf dem Augustusplatz einge-
weiht. Sie ist ein bronzeartiges Ei und 
schlägt zu besonderen Zeiten einen 
Klang. Weitere Denkmäler sind 
beispielsweise ein Stück der Berliner 
Mauer vor der Runden Ecke und
25 Stelen, die an ebenso vielen Stand-

orten informieren. Seit 2007 findet auf
dem Nikolaikirchhof die „Nacht der 
Kerzen“ statt. Aus 5000 Kerzen wurde 
eine leuchtende 89 gestaltet, Licht-
inszenierungen, Video- und Musikbei-
träge rundeten den Abend ab. Im Jahr 
2009 fand erstmals auf dem Augustus-
platz das „Lichtfest“ statt. Zwar wurde 
erneut eine leuchtende 89 mit Kerzen
ausgestaltet, doch dieser Tag stand 
ganz im Zeichen des 20. Jahrestags. 
Nach Reden setzte sich eine Gedenk-
demo über den Hauptbahnhof und 
Goerdelerring zur Runden Ecke in
Bewegung – an verschiedenen Stand-
orten wurde der 9. Oktober 1989 zeit-
genössisch dargestellt. Rund 150.000 
Leipziger und Gäste nahmen hieran 
teil. In den folgenden Jahren fanden 
weitere Lichtfeste statt, die mit osteuro-
päischen Ländern gestaltet werden. 
In diesem Jahr, zum 25. Jahrestag, 
wird es eine zweite Auflage von 2009 
geben, allerdings ohne die geplante 
Einweihung des Leipziger Freiheits- und 
Einheitsdenkmals.

Zwei Wettbewerbe für Berlin

„Man wollte in Leipzig nicht dieselben 
Fehler machen wie in Berlin.“ hieß 
es mal. Blöd nur, dass man reichlich 
Fehler machte und nicht besser als die 
Hauptstadt ist. 2009 wurde dem Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung der Auftrag gegeben, 
einen zweistufigen Wett-bewerb aus-
zuschreiben. Die erste Stufe beinhaltet 
einen weltweit offenen Wettbewerb 
und in der zweiten Stufe sollen die 
ausgewählten Entwürfe geplant und 
ausgeführt werden. Im April tagte das 
Preisgericht zu den 533 eingereichten
Entwürfen, wovon die besten
20 ausgewählt werden sollten, und 
stellte fest, dass keiner der Entwürfe 
die notwendige Mehrheit erreicht 
hat. Fast ein Jahr später startete der 
Auslober einen zweiten Wettbewerb 
und legte dabei Eignungskriterien fest 
und forderte Künstler und Architekten 
zu einer erneuten Bewerbung auf. Ein 
Auswahlgremium wählte dann aus den 
eingereichten Bewerbungen etwa 30 
Teilnehmer aus, mit dem der Wettbe-
werb durchgeführt wird. Am 3. Oktober 
2010 wurden die drei Siegerentwürfe 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Der erste 
Platz heißt „Bürger in Bewegung“ und
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Für viele Leipziger ist die Nikolaisäule das „Leipziger Freiheitsdenkmal“ – im Hintergrund steht die Nikolai-
kirche, in der noch heute montags um 17 Uhr die Friedensgebete stattfinden.         Fotos: Dave Tarassow

stellt eine große begehbare Schale dar, 
die auf dem Sockel des ehemaligen 
Nationaldenkmals aufgestellt werden 
soll. Nach Überarbeitungen wurde im 
Herbst 2012 letztendlich entschieden, 
dass der erste Platz von Johannes Milla 
und Sasha Waltz umgesetzt wird.
Geplanter Einweihungstermin war am 
9. November 2009 zum 20. Jahrestag 
des Falls der Berliner Mauer – neuer

Termin ist nun für das Jahr 2015 ge-
plant und somit sechs Jahre verspätet.

 Dave Tarassow

Lesen Sie Teil 4 im BAUSTEIN 03|2014
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Beim „Lichtfest 2013“ auf dem Augustusplatz wurde wieder eine leuchtende 89 gestaltet.
Diese beiden Zahlen sind auch immer am City-Hochhaus zusehen.

Blick auf den Siegerentwurf des „Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal“ aus nordöstlicher Sicht.
Visualisierung: Milla & Partner / Sasha Waltz

Am 9. Oktober 2010 wurde die erste von 25 Stelen auf dem Augustusplatz eingeweiht, die aus Steck-
metall hergestellt ist und über bedeutende Aktionen des politischen Widerstands in Leipzig hinweist.



Zeitgemäße Stadtentwicklung bedeutet 
sich zahlreichen Herausforderungen zu 
stellen: die Fläche ist begrenzt und die 
Aktivitäten, die in einer Stadt unter ei-
nen Hut gebracht werden wollen schier 
endlos: wohnen, arbeiten, einkaufen, 
entspannen. Freizeitaktivitäten sind
nur ein paar Stichworte, die für eine
attraktive Stadt zu berücksichtigen sind. 
Dazu wollen verschiedene Akteure 
beim Planungsprozess mitreden, deren 
Interessen teilweise doch recht unter-
schiedlich sind. Wenn man an Wirt-
schafts- oder Seniorenvertreter denkt, 
an Umwelt- und Naturschutzvereine, 
Fußgänger-, Radfahrer- oder Automobil-
verbände und natürlich an die breite
Bürgerschaft, dann wird bewusst, 
welch diffiziles Werk eine ausgewogene 
Stadtplanung darstellt. Die Gruppe der 
Kinder und Jugendlichen wird an die-
sen Konzeptionen leider immer noch

zu wenig beteiligt. Ihre Lebensbereiche 
werden in den meisten Fällen von den 
Erwachsenen geplant. Ob diese den 
Erwartungen und Bedürfnissen der 
jungen Menschen gerecht werden, ist 
dabei mehr als fraglich.

Im 25. Jahr der UN-Kinderrechts-
konvention nimmt die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen glücklicher-
weise zunehmend einen höheren

Stellenwert in Politik und Kommunal-
verwaltung ein. Diese Partizipation ist 
es, die zum Aufwachsen in einer demo-
kratischen Gesellschaft gehört und den 
Beteiligten wertvolle Erfahrungen und 
Kompetenzen vermittelt. Der Standort-
faktor Kinder- und Familienfreundlich-
keit „zwingt“ die Stadtoberen zudem 
junge Menschen einzubeziehen und 
das Kinderrecht auf Mitbestimmung 
umzusetzen. Letzteres hat in der bundes-
deutschen Gesetzgebung bereits Einzug
gefunden (Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz, Bau-Gesetz etc.), wartet jedoch 
auf eine konsequente Umsetzung. Eine 
solche kann bei folgenden Maßnahmen 
erfolgen: z. B. Mitentscheiden bei der 
Stadt- und Verkehrsplanung, in der 
Wohn- und Spielraumgestaltung, im 
Freizeit- und Umweltbereich und im 
weiteren Sinne in der Kinder- und
Jugendpolitik. Die Stadt Leipzig darf 
sich in diesem Zusammenhang im 
sächsischen Vergleich übrigens in einer 
Art Vorreiterrolle sehen, denn hier ist 
das Recht der Kinder auf Beteiligung 
bei sie betreffenden Maßnahmen 2001 
in einer Dienstanweisung des Oberbür-
germeisters festgeschrieben worden.

Kinder- und Jugendbeteiligung hat in 
der Messestadt jedoch eine längere 
Geschichte. Mit dem Modellprojekt 
„Kinder planen ihre Stadt“ wurde 1994 
das Leipziger Kinderbüro gegründet, 
welches sich von Beginn an zur Aufgabe
gemacht hat, die Umsetzung der
genannten Kinderrechtskonvention vo-
ranzutreiben. Im Zuge der verschiedenen
Stadtumbauprogramme (URBAN II, 
Soziale Stadt, später EFRE) wurden 
Kinder und Jugendliche bei Projekten 
einbezogen, die ihr soziales Umfeld be-
trafen, wie Schulhöfe, Spielplätze oder 
Freiflächen. Inzwischen arbeitet das 
Leipziger Kinderbüro in Trägerschaft 
des Deutschen Kinderschutzbundes 
und profitiert von den Erfahrungen und 
Kontakten, die in der nunmehr 20-jäh-
rigen Zusammen-arbeit mit den Ver-
tretern der Stadtverwaltung geknüpft 
wurden. Die beiden Mitarbeiter_innen 
verfolgen zwei zentrale Richtungen, 
Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen in Leipzig weiterzuentwickeln. 
Zum einen wird mit den verschiedenen 
Partnern vertrauensvoll projektorien-
tiert zusammengearbeitet, was daher 
wichtig ist, da viele Mitarbeiter_innen 
auf Planungsseite bei den Projekten 
meist Neuland betreten und bzw. oder 
unsicher bei Beteiligungsprozessen sind
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Kinder der NaSch beim Modellbau zum Thema „Mein Traumspielplatz“.
Fotos: Leipziger Kinderbüro

negative Momente verbunden. Zitate 
wie „die können das noch gar nicht“ 
oder „das ist doch total unrealistisch, 
was die wollen“ sind häufig zu hörende 
Sprüche, hinter denen sich zumeist die 
Furcht versteckt, Macht und Entschei-
dungsbefugnisse abzugeben.

Dass die Meinung und Wünsche der 
Kinder Entscheidungen vielmehr quali-
fizieren, wird dabei gern unterschlagen 
oder kommt erwachsenen Verantwor-
tungsträgern gar nicht in den Sinn.
Jeder Planer, der sich einmal auf die 
Perspektive der Kinder einlässt, sich 
also in 1,20 m Körperhöhe begibt,
wird verstehen, dass diese jungen 
Menschen andere Wahrnehmungen 
als Erwachsene haben. Beispielsweise 
wenn es um von Rad- und Autofahrern
genutzte Gehwege geht oder die 
gefährliche Straßenüberquerung zwi-
schen parkenden Autos. Neben diesem 
wichtigen Lebensbereich von Kindern 
ist deren Expertenwissen auch in der 
Neu- und Umgestaltung von Frei- und 
Spielflächen im öffentlichen Raum und 
der Schule essentiell. Schließlich sind 
es die Kinder, die diese Plätze nutzen 
und dementsprechende altersadäquate
Angebote vorfinden müssen. Die
befürchteten „Luftschlösser“ werden
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Bürgermeister Heiko Rosenthal bei der Eröffnung des neu gestalteten Spielplatzes in der Gersterstraße.
Schüler_innen der Pestalozzi-Mittelschule Böhlitz-Ehrenberg bei der Erarbeitung von Beiträgen zum 
Bürgerwettbewerb „Ideen für den Stadtverkehr“.

Interessierte Kinder bei einem Workshop im Stadtbüro zur Gestaltung einer Freifläche im Rahmen des 
Konzeptes „Spielen am Wege“.

Andererseits sind beide Kolleg_innen 
stets darauf bedacht, für Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen zu wer-
ben, Unsicherheiten abzubauen und 
über Mehrwert und falsche Vorstellun-
gen zu informieren.

Mit Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen werden von vielen
Erwachsenen noch überwiegend

Kontakt:

Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e.V.
Leipziger Kinderbüro
Rietschelstraße 2
04179 Leipzig
 

info@leipziger-kinderbuero.de
www.leipziger-kinderbuero.de



bei richtig umgesetzter Beteiligung von 
den Kindern nicht aufgebaut. Dafür 
sorgen die entsprechend angewandten 
Partizipationsprinzipien Information
und Transparenz, wozu auch die 
Vermittlung realistischer finanzieller 
Möglichkeiten zu zählen ist.

Beispiele für gelungene Beteiligungs-
projekte gibt es in Leipzig einige. 
Verantwortlich dafür sind neben den 
engagierten Kindern und dem Kinder-
büro natürlich auch die Akteure der 
Stadtverwaltung. So wurden in der 
Vergangenheit Projekte mit verschie-
denen Ämtern realisiert.

Für den Kontext Schulbaumaßnahmen 
hat die Messestadt eigens eine Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugend-
beteiligung bei Schulbauvorhaben ins 
Leben gerufen. Unter Federführung des 
Zentrums für demokratische Bildung 
treffen sich, neben dem Kinderbüro, 
Vertreter aus den Ämtern für Stadtgrün
und Gewässer, Gebäudemanagement
sowie dem Jugendamt (Referat Schul-
bau) und dem Stadtschülerrat und 
planen Beteiligungsmaßnahmen für 
zukünftige Schulbauprojekte laut Schul-
entwicklungsplanung. Das Kinderbüro 
verantwortet dabei die Durchführung 
der Partizipationsmaßnahmen an der 
jeweiligen Einrichtung in enger Ab-
sprache mit dem ausführenden Planer.

Neben den Projekten im Schulkontext 
kann das Kinderbüro auf eine lange 
Geschichte von Beteiligungsprojekten 
im öffentlichen Raum zurückblicken. 
Beispielhaft dafür steht das Spielraum-
konzept „Spielen am Wege“, das 2009 
vom Stadtrat auf den Weg gebracht 
wurde und seither mit verschiedenen 
Installationen in der Leipziger Innen-
stadt sichtbar ist. Neben der Spielfläche 
an der Reichsstraße, beinhaltet diese 
Unternehmung bisher unter anderem 
die Wasserspiele, samt Steinbändern 
in der Grimmaischen Straße und den 
Richard-Wagner-Platz mit seiner Ska-
teranlage. Weitere Maßnahmen in der 
gesamten Innenstadt sind geplant.

2013 wurde im Rahmen des Konzeptes 
„Spielen am Wege“ die Freifläche zwi-
schen Moritzbastei, Gewandhaus und 
dem MDR-Hochhaus umgestaltet bzw. 
deren Neugestaltung initiiert. Das Kin-
derbüro koordinierte im Rahmen eines 
Ferienpass-Angebotes die Beteiligung 
von Leipziger Kindern, die ihre Ideen 
und Wünsche im Rahmen einer kleinen 
Zukunftswerkstatt visualisierten.
Neben zahlreichen Bildern wurden 
auch Modelle aus verschiedenen Mate-
rialien erstellt und an die beauftragten 
Planer übergeben. Diese präsentierten 
in Anwesenheit der beteiligten Kinder 
ihre daraus entstandenen Entwürfe, die 
später für die breite Öffentlichkeit im 
Leipziger Stadtbüro, mit der ausdrück-
lichen Einladung seine Stimme für 
einen der beiden Entwürfe abzugeben, 
ausgestellt waren. Letztlich wurde der 
Entwurf mit den meisten Stimmen 
ausgewählt und umgesetzt.

Kinder- und Jugendbeteiligung bei städ-
tebaulichen Maßnahmen hat in Leipzig 
im sächsischen Vergleich einen hohen 
Stellenwert, die Arbeitsgemeinschaft 
für Schulbauvorhaben und die engen 
Drähte einiger Ämter zum Kinderbüro 
zeigen dies. Nichtsdestotrotz gibt es 
noch viel Luft nach oben. Gerade die

Berücksichtigung von Kinderinteressen 
bei Stadtentwicklungsmaßnahmen, die 
den Verkehr und öffentlichen Raum 
betreffen, ist ausbaufähig. Vor dem
Hintergrund bereits erwähnter anderer
Perspektiven von Kindern auf Verkehr 
und die Nutzung freier Flächen müssen 
diese in einer kinderfreundlichen Kom-
mune mehr Gehör finden. Kinder und 
Jugendliche haben andere Anforderun-
gen an Mobilität und von Erwachsenen 
unterschiedene Wahrnehmungen in 
Bezug auf Sicherheit und Ordnung. 
Durch die neue Baudezernentin
Dorothee Dubrau erhofft sich das Kin-
derbüro weitere Impulse in Bezug auf 
die Einbindung junger Menschen bei 
städtischen Baumaßnahmen.

Die Erfahrung des Kinderbüros zeigt im-
mer wieder, dass Kinder und Jugendliche
beteiligt werden wollen und kluge 
Vorschläge und Ideen zur Entwicklung 
ihres Lebensumfeldes einbringen. 
Dieses Potential zu nutzen ist nicht nur 
die Aufgabe des Kinderbüros, vielmehr 
sollten alle Erwachsenen ihren Blick 
weiten und diese jungen Menschen 
mitbestimmen lassen. Das ist nicht nur 
für die Zukunft unserer Stadt von Vor-
teil, auch unsere Gesellschaft kann sich 
über engagierte Menschen freuen.

Christian Gundlach
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Kinder beim Workshop 2013 des Spielraumkonzeptes zwischen MDR-Hochhaus, Gewandhaus und 
Moritzbastei.                                                                                                                   Foto: Leipziger Kinderbüro



Die heutige Georg-Schwarz-Straße 
wurde 1877 angelegt. In den Jahren da-
nach bis etwa 1914 entstanden fast alle 
Gebäude an der Straße und in ihren 
Nebenstraßen.

Die zahlreichen Biegungen, die histo-
rische Entwicklung der Konzentration 
von Handel und anderen Angeboten 
auf Teilbereiche verdeutlichen dies
anschaulich. Die Straße wird auch
heute noch sozialräumlich differenziert
wahrgenommen und genutzt. So 
konzentrieren sich im Eingangsbereich 
Lindenau Handel und Hausprojekte, 
während am Ende von Lindenau das 
Diakonissenkrankenhaus als größter 
Arbeitgeber der Umgebung den Raum 
prägt. Gegenüber entwickelt sich das 
„Brunnenviertel“ – vier Höfe mit über 
60 zu sanierenden Gründerzeithäusern

und gehobener Wohnstruktur ... das 
aktuell größte Vorhaben dieser Art in 
Sachsen.

Am Leutzscher Anfang konzentrieren 
sich leere Ladengeschäfte – bedingt 
durch einen hohen Anteil an unsani-
erten, teilweise einsturzgefährdeten 
Gründerzeithäusern aufgrund nicht

nicht greifbarer Eigentümer oder auch 
ungeklärter Eigentumsverhältnisse.

Im sanierten Bereich rund um die 
Leutzsch-Arkaden findet man dagegen 
wieder eine Konzentration genutzter 
Ladengeschäfte, ebenso nach dem 
Leutzscher Rathaus in Richtung Linde-
nau.

Stadtteilentwicklung von unten

2007 erstellte der Bürgerverein 
Leutzsch mit dem damaligen Quartiers-
manager eine Potentialanalyse zur GSS, 
der Lindenauer Stadtteilverein nahm 
sämtliche Gebäude an der 2,5 km lan-
gen Magistrale auf und recherchierte 
Kontakte zu Eigentümern, Ladenge-
schäftsnutzern und Hausverwaltungen.

Ein erster Diskussionsabend im Januar 
2008 brachte dann auch Verwaltung 
und Politik auf den Plan; 2009 stieß der 
neu gegründete kunZstoffe e.V. dazu, 
Stadtplanungsamt und Amt für Stadter-
neuerung und Wohnungsbauförderung 
(ASW) folgten und schufen das „Kern-
team Georg-Schwarz-Straße“.

2010 wurden gemeinsam mit der 
Leipziger Stadtverwaltung ämterüber-
greifend sowie mit weiteren Ortsan-
sässigen drei moderierte Workshops zu 
Entwicklungsperspektiven und Hand-
lungsoptionen abgehalten. Die Straße 
erhielt unter Regie des Lindenauer 
Stadtteilvereins eine eigene Internet-
seite.

Auch die Protokolle zu Verlauf und 
Ergebnissen der Workshops sind hier 
nachlesbar.

Als der Leipziger Stadtrat 2011 ein 
akquiriertes Förderprogramm „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP)
bestätigte, bewarben sich auf die Aus-
schreibung auch die lokalen Akteure 
unter dem Dach des Planungsbüros 
Stadtlabor und erhielten den Zuschlag.

Seit 2011 teilen sich nun sieben 
Personen eine Stelle und agieren als 
„Magistralenmanagement Georg-
Schwarz-Straße“. Internetseite und 
Gebäudedatenbank wurden über-
nommen, ein monatlicher Newsletter 
entwickelt, der auch als Ausdruck lokal 
verteilt wird.

Gebäude

Ein großes Problem der Straße waren 
und sind die vom Verfall bedrohten 
Gebäude. Aus dem Kernteam heraus 
bildete sich eine „AG Gebäude“, die 
weitere wichtige Akteure wie das Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege 
und den HausHalten e.V. einbezieht.

Die angelegte Objektdatenbank wird 
von allen Beteiligten ständig aktualisiert.

Freie Ladengeschäfte werden, sofern 
die Eigentümer dies wünschen, auch 
auf der Internetseite des Magistralen-
managements beworben.

Um Interessenten für Hauskäufe und 
Sanierungen zu finden, wurden sowohl 
Kontakte mit privaten Investoren – 
etwa für die „Taschentuchdiele“ in der 
GSS 17 – als auch Vereins- und Akteurs-
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Querschnitt der Georg-Schwarz-Straße: Die beidseitige gründerzeitliche Bebauung mit stellenweise nur
13 Metern zwischen den Fassaden und zahlreichen Ladengeschäften prägt den Lindenauer Teil.

netzwerke genutzt. Mit Roman Grabolle
ist ein Mitglied der AG Gebäude außer-
dem als EPOurban-Manager – einem 
weiteren Förderprojekt der EU – im 
Auftrag der Stadtverwaltung aktiv und 
berät Hauseigentümer zur Nutzung, 
behutsamen energetischen Sanierung 
oder zum Verkauf ihrer Gebäude.

Georg-Schwarz-
StraßenFest
3. Mai 2014 
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Kontakt:

Magistralenmanagement
Georg-Schwarz-Straße 122
04179 Leipzig
 

0341.2230406
magistralenmanagement@gmx.de
www.georg-schwarz-strasse.de

Das „Brunnenviertel“ umfasst vier Wohnblöcke mit 61 Häusern auf 38.000 Quadratmetern –
zu sehen ist das „Karree 1“ an der Rinckartstraße Ecke Georg-Schwarz-Straße.         Fotos: Dave Tarassow

Fritjof Mothes vom Planungsbüro Stadtlabor, der Träger des Magistralenmanagements GSS, und Daniela
Nuß, Magistralenmanagerin in der Georg-Schwarz-Straße, beim Forum 2011.   Fotos: Magistralenm. GSS

Der Lindenauer Eingangsbereich der Georg-Schwarz-Straße könnte nach dem Wunsch einiger Anwohner
zur Fußgängerzone werden, wie hier zum GSS-Festival 2013. Kaum umsetzbar, sagen die Verkehrsplaner.



Verfügungsfonds

In der Straße siedeln sich in den letzten 
Jahren vor allem kleinteilige Strukturen
an: Einzeleigentümer, Vereine, Haus-
gruppen, Kleinstunternehmer und 
Kreative bilden die Hauptgruppen in 
der Straße. Für diese Strukturen ist der 
für die Straße aufgelegte SOP-
Verfügungsfonds maßgeschneidert.

Kleine Projekte wie die Sanierung von
Hausfassaden oder Ladenausbauten –
immer verbunden mit viel Eigenleis-
tungen – werden mit 50 % der inves-
tiven Kosten gefördert. Die Gesamt-
fördersumme ist dabei auf 10.000 € 
beschränkt – nicht viel bei Sanierungs-
arbeiten, doch das Eigenkapital der 
Nutzer ist zumeist ohnehin beschränkt. 
Als Beispiel lassen sich hier im Bereich
Handel der Bio-Mitgliederladen 
„schwarzwurzel“ nennen oder im 
Bereich Kreativwirtschaft die Designer-
label „Findelkind“ und „Spenni und 
Kleid“.

Ladennutzer

Die Ladennutzungen in der Straße
lohnen eine genauere Betrachtung:
So vertreiben etwa Siegrid Müller mit

„Stoff-Kreationen“ und Brigitte Noth-
hafts Schneiderladen „brinotex“ die 
Waren hauptsächlich über den Internet-
handel; sie nutzen die Läden ebenso 
wie die Jungdesignerinnen eher als 
Lager und Werkstätten. Henry Rietdorf, 
Antiquariatshändler aus der Leipziger 
Innenstadt, suchte zunächst eigentlich 
nur einen Lagerraum, hat sich dann 
zum Hauskauf entschieden. Er eröffnet 
im Sommer 2014 die Räume des

Central Antiquariat W33 … der sehr 
heimatverbundene Name verweist 
auf den einst in der GSS angesiedelten 
Kinobetrieb „Central Lichtspiele“ im 
ehemaligen Leipziger Bezirk W33.

Flexibel waren die Ladengeschäfts-
inhaber, die sich auch nach der Wende 
dauerhaft vor Ort gehalten haben: 
Etwa der Werkzeughandel Fa. Otto 
Lange (GSS 6) entwickelte sich seit 
1992 vom produzierenden Gewerbe 
hin zum Lieferanten und Dienstleister. 
Der Kundenkreis geht weit über die 
Georg-Schwarz-Straße hinaus, der
Betriebsort ist Eigentum. Ähnlich ver-
hält es sich mit der Fa. Elektromaschi-
nenbau Krumbiegel (GSS 107), die seit 
1953 Vertragswerkstatt für Motoren 
und Maschinen-Reparatur ist, und mit 
Zweirad-Döbel (GSS 48), stadtweite 
Institution im Bereich Vespa-Roller.

Im vorderen Bereich der Straße konn-
ten sich etliche Hausgruppen und Ver-
eine ansiedeln, die lange leerstehende 
Gebäude u. a. aus Zwangsversteigerun-
gen in kollektives Eigentum überführt 
haben. Ein späterer Verdrängungs-
effekt alternativer Nutzungen für diese 
Häuser soll so ausgeschlossen werden.
Die Ladennutzungen ermöglichen bei

fehlendem Gewinnstreben die dauer-
hafte Ansiedlung soziokultureller 
Projekte. Aufgrund der ehrenamtlichen 
Betreiberstruktur sind auch unregel-
mäßige Nutzungsformen möglich – hier 
können etwa krimZkrams (kunZstoffe-
Materiallager), das Café Kaputt (Repa-
ratur-Selbsthilfe-Werkstatt), die auto-
didaktische Initiative (Selbstlernen), 
das hinZundkunZ (Veranstaltungsort 
mit samstäglichem Frühstück gegen
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Entlang der Georg-Schwarz-Straße stehen noch mehrere unsanierte Altbauten, doch in den letzten 
Jahren wurden auch viele Gebäude saniert.                                                                      Fotos: Dave Tarassow Markt geebnet werden. Beispiele hier-

für sind die Galerie „arte scena“ und 
die Werkstätten in der Hausnummer 
70 oder auch das Kaffee Schwarz (GSS 
56), das von April 2011 bis Juni 2013 
existierte.

Dieser kleinteilige Mix macht die
Attraktivität des Standortes aus: 
Kostengünstige Räume für fast jede 
Nutzung, Unterstützung bei der 
Raumsuche und ein unkomplizierter 
Verfügungsfondsantrag für die bauliche 
Herrichtung. Und natürlich eine nette 
Nachbarschaft.                       Christina Weiß
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Die „schwarzwurzel“ an der Ecke Erich-Köhn-Straße: Hier gibt es ökologisch erzeugte Produkte zu kaufen
und für Mitglieder, die den Laden mitfinanzieren, sogar günstiger.      Foto: Magistralenmanagement GSS

Georg-Schwarz-Straße 55: Aufmerksam gemacht auf den Versteigerungstermin des ruinösen Gründer-
zeithauses wurde die Geschäftsleitung des Diakonissenhauses durch das lokale Netzwerk der Akteure. 
Als immer mehr Feuchtigkeit in den Bereich der benachbarten Arztpraxen eindrang, entschloss man 
sich zu Kauf, Abriss und bedarfsgerechtem Neubau.                     Foto: Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig

Im hinteren Bereich der Georg-Schwarz-Straße stehen in Leutzsch etliche unsanierte Gründerzeit-
häuser, deren Bestand teilweise akut gefährdet ist.

Spende), die Hausmark Schänke
(vegane Volksküche und Veranstaltungs-
raum) und die Fishbar (Veranstaltungs-
café) genannt werden.

In geringem Maße sind auch Zwischen-
nutzungen auf der Straße zu finden. 
Diese Nutzungsart erlaubt ein Auspro-
bieren, ohne sich langfristig zu binden.
Wenn sich das Angebot verstetigt und 
etabliert, kann dadurch der Weg in den

Die Straßenbahn prägt
das Straßenbild mit.

Am Einkaufszentrum
Leutzsch-Arkaden.



Leerstandsbeseitigung

Mit etwa 90 leer stehenden Ladenein-
heiten liegt die Leerstandsquote in der 
Georg-Schumann-Straße zurzeit bei
ca. 45 %, wobei es sich sich hierbei 
nicht nur um unsanierte, sondern auch 
um teilsanierte und sanierte Objekte.
Eine so hohe Leerstandsquote strahlt 
nicht nur eine gewisse trostlose Atmos-
phäre aus, sondern lässt auf vielfältige 
Ursachen einer negativen Entwicklung 
schließen, die die Hauptverkehrsstraße
im Leipziger Nordwesten seit den 
1990er Jahren durchlaufen hat. Neben 
starker Verkehrsbelastung und einem 
niedrigen Sanierungsgrad der Gebäude 
kann der hohe Leerstand sowohl im 
Wohn- als auch im Geschäftsbereich  
als Grund dafür angeführt werden, dass 
die Georg-Schumann-Straße von der 
Stadt Leipzig im Jahr 2009 als „Hand-
lungsschwerpunkt aufgrund teilräum-
licher Wirkung“ definiert wurde.

Auf Grundlage des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts 2020 wurde die 
Revitalisierung der Georg-Schumann-
Straße mit den Stadtentwicklungs-
programmen Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren (SOP), Stadtumbau Ost (SUO) 
und Kooperation Konkret (KK) in Gang 
gesetzt. Zudem wurde ein Magistralen-
management vor Ort eingesetzt, das 
eine positive Entwicklung der Straße in 
den Bereichen Wirtschaftsbelebung, 
Eigentümerberatung, Leerstandsbesei-
tigung und in den Gebieten Kultur- und 
Soziales unterstützt sowie zu Eigeniniti-
ative und Engagement bei den Bürgern 
anregt.

Ein positives Beispiel für den inte-
grierten Handlungsansatz zur Revitali-
sierung der Magistrale im Bereich der 
Leerstandsbeseitigung ist die Nacht der 
Kunst, die im Jahr 2013 zum vierten 
Mal stattgefunden hat.

Was ist die Nacht der Kunst?
 
Es handelt sich um eine Veranstaltung 
für die Dauer eines Abends bis in die 
Nacht, an dem Läden und Einrichtungen
der Georg-Schumann-Straße außerhalb 
der Öffnungszeiten ihre Türen öffnen 
und Künstler die Möglichkeit erhalten, 
ihre Werke in den sonst ganz anders 
genutzten Räumen auszustellen. Aber 
nicht nur aktiv genutzte Läden sind Teil 
dieser langen Galerie. Es werden auch 
leer stehende Ladenlokale bespielt, 
wodurch die künstlerische Inszenierung
auf das Potential zur Wiederbelebung
der Läden hinweist. Kunst statt Leer-
stand, Gespräch und Musik statt Moto-
rengeräusch, Fahrräder statt Autos, 
Menschen statt leerer Bürgersteige 
– das alles bedeutet die „Nacht der 
Kunst“ in der Georg-Schumann-Straße.

Die Nacht der Kunst wurde von den 
Bürgern vor Ort ins Leben gerufen und 
konnte sich durch Netzwerkbildung 
unter den Akteuren der Straße und
bisheriger Unterstützung aus städti-
schen Fördermitteln, aber auch des 
Verfügungsfonds von Jahr zu Jahr 
weiter entwickeln. Es gelang der Auf-
bau nachhaltiger Strukturen. Mit viel 
Engagement, Eigeninitiative, Zeit- und 
Organisationsaufwand bereitet das
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Querschnitt der Georg-Schumann-Straße vom S-Bahnhof Möckern in Richtung Stadtzentrum. Beidseitig 
von Altbauten geprägt und ist eine starkfrequentierte Hauptverkehrsstraße.            Fotos: Dave Tarassow

Kunst als Anreiz für Nutzungsideen. Ein Laden an der Georg-Schumann-Straße Ecke Mottelerstraße.

fast ausschließlich aus Ehrenamtlichen 
besetzte Organisationsteam heute 
schon die diesjährigen Nacht der Kunst 
vor.

Ziel der Nacht der Kunst ist es, der 
Kunst und Kultur an eher ungewöhn-
lichen Orten Raum zu geben und damit 
auch den Standort Georg-Schumann-
Straße als spannenden Stadtraum zu 
präsentieren. Es soll sichtbar werden, 
welche Entwicklungen in der
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Kontakt:

Magistralenmanagement
Infozentrum
Georg-Schumann-Straße 126
04155 Leipzig
 

0341.26319060
www.schumann-magistrale.de

Entlang des Straßenzugs stehen noch zahlreiche unsanierte Gebäude, wie hier zur Ecke Slevogtstraße.

Vergangenheit stattgefunden haben, 
welche weiteren Veränderungen anste-
hen und welche Potentiale die Straße 
bietet, um selbst aktiv zu werden, sich 
in Netzwerke einzugliedern, ein eigenes
neues Projekt umzusetzen oder ein 
Geschäft zu eröffnen.
Durch die künstlerische Inszenierung 
soll auf den Lebensraum Georg-Schu-
mann-Straße aufmerksam und neu-
gierig gemacht werden. Es sollen brach-
liegende Nischen aufgezeigt werden, 
um eine langfristige Leerstandsverrin-
gerung zu befördern. Dabei können 
kurzfristige Pioniernutzungen Anstoß 
für Folgenutzungen sein, doch werden 
auch schon bei der Veranstaltung selbst 
gezielt langfristige Nutzungsperspek-
tiven im Rahmen des lokalen Wirt-
schaftsprofils aufgezeigt.

Rückblick auf die
Nacht der Kunst 2013

Die Bandbreite der teilnehmenden 
Künstler, die die unterschiedlichsten 
Kunstformen in die Georg-Schumann-
Straße brachten, ergab ein abwechs-
lungsreiches und farbenfrohes
Repertoire, das Klang- und Licht-
installationen, Malerei- und Foto-Aus-
stellungen, Lesungen, Skulpturen und 
Konzerte beinhaltete. Die Nacht der 

Straßenszene bei der „Nacht der Kunst“.            Fotos: Magistralenmanagement Georg-Schumann-Straße



Kunst bot sowohl professionellen, frei-
schaffenden Künstlern als auch Hobby-
künstlern eine Plattform, um ihre Kunst 
zu zeigen und mit den interessierten 
Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Auf dem angegliederten Kunstflohmarkt
konnten neue kreative Ideen erhascht 
oder Bastelmaterial besorgt werden. 
Die Zahlen der zuletzt durchgeführten 
Nacht der Kunst sprechen für sich. An 
fast 50 Standorten entlang der Magis-
trale konnten 150 Künstler ihre Werke 
vorführen oder ausstellen. Mit ca. 5000 
Menschen konnte die Besucherzahl im 
Vergleich zu den Vorjahren deutlich ge-
steigert werden und auch in der Presse 
wurde von der Georg-Schumann-
Straße berichtet, die am betreffenden 
Abend als eine lebendige, vielseitige 
und hell erleuchtete Magistrale erlebt 
werden konnte. 
Speziell für die Nacht der Kunst (s. S. X 
oben) wurden großformatige Bilder mit 
der Darstellung alltäglicher Ladensitua-
tionen angefertigt und in Schaufenstern 
von leer stehenden Läden aufgehängt, 
um die Phantasie für die Nutzung
eines leer stehenden Ladens anzuregen.
„Leerstands-Führungen“ wurden eben-
falls angeboten, bei denen ausgewählte 
zu vermietende Ladeneinheiten be-
sucht und den Teilnehmern ein Blick in 
die Räume gewährt sowie detaillierte

Informationen zu den Mietbedingungen
der jeweiligen Räumlichkeit gegeben 
wurden. Teilweise ließen es sich die 
Eigentümer nicht nehmen, ihre zu 
vermietenden Räume persönlich vor-
zustellen.

Ganz im Sinne des extra gestalteten Lo-
gos: „Nacht der Kuns(t)“ blieb bei den 
Beteiligten und den Besuchern auch 
nach der Nacht der Kunst das Gefühl, 
dass der oft sehnsüchtig formulierte 
Wunsch, von einer Wiederbelebung

der Georg-Schumann-Straße gar nicht 
so unrealistisch ist.

Vielleicht überzeugen Sie sich bei der 
nächsten Nacht der Kunst selbst davon. 
Diese wird am 6. September 2014 statt-
finden.                                        Marie Thöne
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Ausstellung bei der „Nacht der Kunst“ 2013.

Das Denkmalnetz Bayern bündelt 
bürgerschaftliches Engagement für 
Bayerns Denkmäler und Ortsbilder

Lange war es das erste Kino am Platz, 
das Lichtspielhaus in der oberbayer-
ischen Stadt Fürstenfeldbruck. Dann 
aber begann die Zeit der hochgerüsteten
Multiplexhäuser. Und der 1930
errichtete Filmpalast geriet ins Abseits, 
obwohl er bei den Fürstenfeldbruckern
immer beliebt gewesen war und 
mit seinem unverkennbaren Bau 
ein identitätsstiftendes Element der 
Stadtgestalt ist. Was dann passierte, ist 
geradezu idealtypisch für die aktuellen 
Auseinandersetzungen um die Entwick-
lung unserer Städte und Dörfer. Das 
historische Gebäude wurde für den 
Eigentümer zur Verwertungsmasse auf 
dem Immobilienmarkt. Schnell formier-
te sich eine bürgerschaftliche Gruppe 
mit dem Ziel, das Haus als Kulturstätte 
mit historischer Bedeutung zu erhalten. 
Unterstützung erhält der junge Förder-
verein vom Denkmalnetz Bayern. Seit 
Januar 2012 engagieren sich in Bayern 
Vereine, Initiativen und Personen unter 
diesem Mantel gemeinsam für die Be-
lange von Denkmalpflege und dem 
Schutz der Ortsbilder.

So wie in Fürstenfeldbruck beginnen 
viele Erfolgsgeschichten bürgerschaft-
lichen Gemeinsinns. Wären Bürger-
innen und Bürger nicht aktiv geworden, 
gäbe es so manches historisches
Gebäude nicht mehr, das heute wieder 
als Schmuckstück erstrahlt. Sind die 
Objekte in die Denkmalliste eingetragen,
geht das Engagement der Initiativen 
Hand in Hand mit den Instrumenten 
des staatlichen Denkmalschutzes.
Ungleich schwieriger ist es, wenn ein

Objekt keinen gesetzlichen Schutz 
genießt, aber doch das Orts- oder 
Stadtbild prägt und Zeuge lokal- oder 
regionalgeschichtlicher Entwicklungen 
ist. Dann kommt es noch stärker auf die 
Eigentümer, die Kommunen und das 
Engagement der Bürgergesellschaft an. 
Vor kurzem hat das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege das Lichtspiel-
haus in Fürstenfeldbruck in die Denk-
malliste aufgenommen. Die Arbeit des 
Vereins ist damit auf ein ungleich
stabileres Fundament gestellt.

Partei ergreifen für Opfer des Strukturwandels: Förderverein Lichtspielhaus streitet für eine kulturelle 
Weiternutzung des geschlossenen Kinos von 1930 in Fürstenfeldbruck. Foto: Förderverein Lichtspielhaus

Kontakt:

Denkmalnetz Bayern
c/o Bayerischer Landesverein für 
Heimatpflege e.V.
Ludwigstraße 23, Rgb.
80539 München
 

www.denkmalnetzbayern.de

Eine neue Modernisierungswelle
als Auslöser

Fürstenfeldbruck ist kein Einzelfall. 
Überall in Bayern droht Baudenkmälern 
der Untergang – und vielerorts werden 
Bürgerinnen und Bürger aktiv, um sie 
zu retten. Amtlichen Schätzungen
zufolge stehen im Freistaat etwa 3000

Solidaritätsbekundung. Auf Initiative der 
„Freunde der Altsadt Landshut“ demonstrieren 
Bürger ihre Zuneigung zum abbruchgefährdeten 
Moserbräu.                   Foto: Peter Litvai, Landshut
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Baudenkmäler leer und verfallen.
Wer mit offenen Augen übers Land 
fährt, kann es nicht übersehen: das 
Kulturland Bayern verändert mit einer 
lange nicht gekannten Vehemenz sein 
Gesicht. Eine neue Modernisierungs-
welle trifft auf leerstehende oder 
extensiv genutzte historische Gebäude 
– und auf eine geschwächte staatliche 
Denkmalpflege. „Die Frage wird sein, 
ob es wie in den Jahren vor 1973 die 
Leute gibt, die diese Veränderungen als 
negativ oder bedrohlich wahrnehmen“, 
sagte Generalkonservator Egon Johan-
nes Greipl letztes Jahr im Kultur-
magazin Capriccio des Bayerischen 
Fernsehens. Ja, es gibt sie. Sie vertreten 
im Denkmalnetz Bayern mit gemeinsa-
mer Stimme das Anliegen, historische 
Gebäude sowie überlieferte Stadt- und 
Ortsbilder als wichtiges kulturelles und 
soziales Kapital für Gegenwart und 
Zukunft zu erhalten.

Dass Bayerns Denkmallandschaft
einmal wieder vor existenziellen
Bedrohungen stehen würde, war lange 
nicht abzusehen. Mit dem Denkmal-
schutzgesetz von 1973 war es dem 
Staat gelungen, die Abbruchwellen der 
Wirtschaftswunderzeit zu stoppen.

BAUSTEIN 01.2014 | Denkmalnetz BayernDenkmalnetz Bayern | BAUSTEIN 01.2014

Die Behörden schützten nun auf 
gesetzlicher Grundlage, Staat und 
öffentliche Einrichtungen förderten 
und fördern Sanierungen, der Wert der 
Denkmäler hielt Einzug ins allgemeine 
öffentliche Bewusstsein. Dann aber 
erfolgte der politische Liebesentzug. 
Regierung und Landtag beschnitten per 
Gesetzesänderung die Einflussmöglich-
keiten des Landesamts für Denkmal-
pflege und kürzten radikal die Mittel.

Der durch die Finanzkrise angekurbelte 
Immobilienmarkt tut nun das Seine. 
„Betongold“ gilt vielen als letzte sichere
Währung fürs Ersparte – und koste es 
die baukulturelle Qualität der Dörfer 
und Städte. Der Boom der Ballungs-
räume und die anhaltende, wenn nicht 
schlimmer werdende Krise der struktur-
schwachen Räume sind zusätzlicher 
Fluch. Denkmäler geraten verstärkt un-
ter wirtschaftlichen Druck. Sie verfallen 
vor sich hin und weichen, sobald sie 
genügend vernachlässigt wurden, um 
staatliche und gesellschaftliche Forde-
rungen nach der Sanierung mit dem 
Verdikt der Unzumutbarkeit quittieren 
zu können. Und so wüten die Abriss-
bagger sogar wieder in der mittelalter-
lichen Altstadt der niederbayerischen 
Hauptstadt Landshut, wo doch der

legendäre BR-Filmemacher Dieter 
Wieland am Beispiel seiner Heimat-
stadt schon zu Zeiten der Wirtschafts-
wunderabbrüche so wortgewaltig 
und unbestechlich das Substitut der 
„Betongotik“ gegeißelt hatte. Nun 
versprechen Bauträger „die perfekte 
Symbiose zwischen Moderne und eine 
(!) Zeitreise in die Gotik“ und winken 
schon auf der ersten Seite ihrer Web-
präsenz mit den Mietpreisen, die sich 
mit dem neuen „Juwel“ in der Altstadt 
erzielen lassen.

Vom Gefühl der Krise zum Handeln

Spätestens seit der Jahrtausendwende 
empfanden immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger die Situation der Denkmal-
pflege als Krise. Hinzu kam eine erhöhte
mediale Aufmerksamkeit für das 
Phänomen. Die Zeit schrieb 2007 vom 
„Land auf Abriss“, BR-Journalist Lorenz 
Storch erhielt für sein Radio-Feature 
„Bayerns Erbe bröckelt – Denkmal-
schutz in Bayern vor dem Verfall?“ im 
Jahr 2009 den Journalistenpreis des 
Deutschen Nationalkomitees für Denk-
malschutz. Und nicht zuletzt lenkte im 
Jahr zuvor das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege bei seinem hundert-
jährigen Jubiläum den Blick vieler Inter-
essierter in beeindruckender Weise auf 
„Glanz und Elend“ (so die Süddeutsche 
Zeitung) der Denkmalpflege. Aus dem 
Projekt der Nachqualifizierung der 
Denkmalliste zog das Amt Zahlen über 
erschreckende Verlustquoten. Anderer-
seits wurde die Überarbeitung der 
Liste selbst zum öffentlichen Zankapfel, 
entstand doch vielerorts Streit über 
Streichungen von Denkmälern (und 
ganzen Ensembles) oder abgelehnte 
Neuaufnahmen. 2008 gelang es dem 
Verein „Schutzgemeinschaft Tegernseer 
Tal“, vor dem Bayerischen Verfassungs-
gerichtshof den Bebauungsplan für den 
Umbau des denkmalgeschützten Guts 
Kaltenbrunn zu einem Luxushotel zu 
Fall zu bringen, hatte doch die Gemein-
de Gmund die Verfassungsaufgabe des 
Denkmalschutzes „in krasser Weise 
verkannt“, so das Gericht. Beobachter 
sprachen von der Signalwirkung des 
Urteils.

Denkmalnetz Bayern: Gemeinsam für das gebaute Kulturerbe | exklusivexklusiv | Denkmalnetz Bayern: Gemeinsam für das gebaute Kulturerbe

82 83

Kreativ auf städtebauliche und baukulturelle Belange aufmerksam machen: Mitglieder des Vereins „Wir 
sind Fürth e.V.“ führen Verluste historischer Gebäude in ihrer Stadt vor Augen.   Foto: Wir sind Fürth e.V.

Erst jüngst hat der Bayerische Rund-
funk mit dem ausführlichen Feature 
„Die Abrissbirne regiert. Bayern schleift 
seine Denkmäler“ griffig vor Augen ge-
führt, wie sehr sich die Lage inzwischen 
zugespitzt hat. Eine größere Öffentlich-
keit ist sensibilisiert.

Seit Jahren mehren sich die Stimmen 
von Bürgerinnen und Bürgern, die 
einen sorgsameren Umgang mit dem 
gebauten Kulturerbe einfordern. Sie er-
gänzen die Arbeit jener, die sich schon 
lange mit Sachverstand, Tatkraft und 
Herzblut für Belange der Denkmalpflege
engagieren und sich oft um die Rettung
ganz konkreter Objekte verdient 
gemacht haben. Bayernweit wuchs 
das Bewusstsein für die gemeinsamen 
Anliegen und Probleme. Die Evange-
lische Akademie Tutzing brachte 2008 
und 2011 bei zwei Tagungen zahlreiche 
Protagonisten zusammen, um beispiel-
haftes Engagement vorzustellen, 
Austausch und Vernetzung zu ermög-
lichen und Nutzen und Leistungen der 
bürgerschaftlichen Denkmalpflege vor 
Augen zu führen. Was lag näher, als 
sich förmlich zusammenzuschließen?

Nach Vorarbeiten einer kleinen
Planungsgruppe gründeten rund
60 Vereine und Initiativen sowie zahl-
reiche Einzelpersonen im Januar 2012 
unter dem Motto „Aus dem Erbe
Zukunft machen“ bei einem öffentlichen
Festakt im Festsaal der Evangelischen 
Akademie Tutzing das Denkmalnetz 
Bayern. Sie verabschiedeten die „Tut-
zinger Erklärung zur Bürgerschaftlichen 
Denkmalpflege“. Darin betonen sie 
die Bedeutung der bürgerschaftlichen 
Denkmalpflege für eine nachhaltige 
Entwicklung, skizzieren Perspektiven 
für bessere Rahmenbedingungen und 
fordern eine „neue Kultur der
Gemeinsamkeit“ aller gesellschaftlichen
Protagonisten zur Rettung des gebauten
Erbes. Die Idee fiel auf fruchtbaren 
Boden. Inzwischen gehören dem Denk-
malnetz über hundert Gruppierungen 
an. Dabei reicht die Spanne von
traditionsreichen Vereinen wie den 
Altstadtfreunden Nürnberg e.V., dem

Jurahausverein oder der Gemeinschaft 
Stadtbild Coburg e.V. bis zu jungen 
Gründungen wie den Freunden der 
Altstadt Landshut, den Bürgern fürs 
Badehaus Waldram-Föhrenwald und 
dem Verein Kulturerbe Rainhaus e.V. in 
Lindau.

Erforschen, vermitteln, anpacken –
das Tätigkeitsspektrum der Aktiven

In ihren Heimatorten engagieren sich 
die Mitglieder in ganz unterschiedlicher 
Weise. Sie erforschen die Geschichte
von Gebäuden und die bauliche 
Entwicklung von Dörfern, Städten und 
Siedlungen. In verschiedensten Formen 
– etwa mit Führungen und einfallsrei-
chen Publikationen – vermitteln sie den 
Wert des baukulturellen Erbes in der 
Öffentlichkeit. Sie entwickeln Nutzungs-
konzepte, setzen Bauten selbst instand 
und bringen dabei Eigenleistung ein. 
So rettete etwa der Freundeskreis His-
torische Hien-Sölde Mitterfels e.V. das 
namensgebende Blockbauernhaus aus 
dem 15. Jahrhundert vor dem Verfall, 
um es wieder ins Dorfleben zu inte-
grieren. In Kemptens Altstadt steht der 
Förderverein Beginenhaus Kempten e.V.
vor dem Startschuss für die Sanierung
zweier Kleinode mittelalterlicher

Baukunst, des Beginenhauses und des 
Nonnenturms. Hier soll ein „Haus der 
Buchkultur“ entstehen, in dem der 
historische Buchbestand der Stadt auf-
gestellt und nutzbar gemacht werden 
wird. Durch bürgerschaftliches Engage-
ment wurde in letzter Zeit eine stolze 
Reihe von Denkmälern wiederbelebt 
– etwa der „Bauernhof für Jung und 
Alt“ im Lindauer Stadtteil Reutin, der 
Schacky-Park in Dießen am Ammersee, 
spätmittelalterliche Handwerkerhäuser 
in der Nürnberger Kühnertsgasse, das 
ehemalige Gerichts- und Gasthaus im 
Westallgäuer Dorf Grünenbach oder 
die Eis- und Bierkeller im nieder-
bayerischen Regen.

Für ihre Arbeiten werben die Aktiven 
Mittel ein, indem sie kreative Benefiz-
veranstaltungen und Spendenaktionen 
durchführen oder Feste veranstalten. 
Wenn dann noch ein denkmalfreund-
licher Unternehmer dazu bewegt
werden kann, Gelder in Millionenhöhe 
zur Vergabe an sanierungswillige 
Eigentümer zur Verfügung zu stellen, 
ist das Vereinsglück perfekt – so gelang 
es der Gemeinschaft Stadtbild Coburg 
e.V.. Andere Denkmalfreunde gründen 
Stiftungen, um den Erhalt von Gebäu-
den zu sichern. Darüber hinaus begleiten

Im Januar 2012 haben über 60 Initiativen und Vereine sowie zahlreiche Einzelpersonen das Denkmal-
netz Bayern gegründet.  Foto: Stephanie Heyl/Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V., München



viele Initiativen kritisch-konstruktiv 
städtebauliche Planungen ihrer
Kommunen und beteiligen sich aktiv 
an den kommunalpolitischen Entschei-
dungsfindungsprozessen. Sie sammeln 
Unterschriften, wenn es darum geht, 
politischen Entscheidungsträgern zu 
demonstrieren, dass ihr Anliegen in
der Gesellschaft breit verankert ist.
Sie scheuen nicht davor zurück, die 
Fach- und Rechtsaufsicht einzuschalten,
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Bei all dem beschränkt sich das Engage-
ment nicht auf die in die Denkmalliste 
eingetragenen Objekte. Gerade die 
nicht unter gesetzlichem Schutz 
stehenden historischen Gebäude sind 
verstärkt von der Zerstörung bedroht, 
stellen doch aber vielfach unverzicht-
bare Elemente im Dorf- oder Stadtbild 
dar und sind Teil der gebauten Ge-
schichte. Da ist etwa das 1910 errich-
tete, vom Heimatstil geprägte Vereins-
haus in Sittenbach im Landkreis Dachau 
oder das Kranken- und Armenhaus St. 
Vinzens von 1881 im Ferienort Schei-
degg, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Der Initiative Kulturgut Herzogpark 
gelang es im vergangenen Jahr, mit fun-
dierter sachlicher Argumentation die 
Streichung einer Zwanzigerjahre-Villa in 
München (Kolbergerstraße 5) aus der 
Denkmalliste rückgängig zu machen 
und so vor dem Abbruch durch einen 
Investor zu bewahren.

Zusammenarbeiten und
gemeinsam kommunizieren

Das Denkmalnetz Bayern hat sich auf 
die Fahnen geschrieben, die Anliegen, 
Fachkenntnisse sowie die Erfahrungen 
und Energien der Akteure zu bündeln. 
Die Mitglieder unterstützen sich gegen-
seitig durch Information und Beratung. 
Auf Veranstaltungen geben sie Wissen 
weiter und haben Gelegenheit, von 
Fachleuten zu lernen. Vor allem aber
ist das Denkmalnetz eine gemeinsame 
Plattform mit modernen, hauptsächlich
digitalen Kommunikationskanälen, die
den Anliegen zu bayernweiter Geltung 
verhilft (www.denkmalnetzbayern.de).
Die Webseite ist Spiegel und Werkzeug
des bürgerschaftlichen Engagements
in einem und basiert auf dem partizi-
pativen Prinzip des web2.0. Alle 
Mitglieder können Zeugnisse des 
baukulturellen Erbes in Text und Bild 
vorstellen. Je nach Zuordnung zu einer 
der Kategorien „gerettet“, „gefährdet“ 
oder „verloren“ dienen die Einträge als 
Mutmacher und Vorbilder, als Warn-
signale oder mahnende Beispiele. 
Inforubriken geben fundiert Auskunft 
über das Denkmalrecht und Tips zum
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Beim Herbsttreffen des Denkmalnetz Bayern führte Stadtheimatpfleger Dr. Alexander Mayer durch Fürth
– auf den Spuren von gelungenen Beispielen der Denkmalpflege und Problemfällen. 

Foto: Johannes Haslauer, Coburg

Denkmäler genießen: Konzert im Schacky Park in Dießen am Ammersee, der durch einen Verein wieder 
hergestellt wurde.                                                  Foto: Förderkreis Schacky-Park Dießen am Ammersee e.V.

wenn es Abbruchgenehmigungen auf 
ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen gilt. So 
stellte das zuständige Ministerium auf 
Nachfrage von Bürgern fest, dass die 
von der mittelfränkischen Stadt Fürth 
erteilte Abbruchgenehmigung für den 
denkmalgeschützten Festsaal rechts-
widrig war – wenngleich für den Saal 
aufgrund des fortgeschrittenen Pla-
nungsstands jede Rettung zu spät kam.

Denkmalretten. In der Rubrik „Aufrufe“
veröffentlicht das Denkmalnetz Appelle 
an die Politik, Gesellschaft und einzelne 
Verantwortungsträger und unterstützt 
Onlinepetitionen. Aktuelle Nachrichten,
Veranstaltungshinweise und Hinweise 
auf Veröffentlichungen runden das An-
gebot ab. Das Facebookprofil ergänzt 
die Webseite um schnelle und griffige 
Nachrichten.

Angesichts der Vielzahl von Bürgerin-
nen und Bürgern, die das Denkmalnetz 
vereint, ist es auch eine gewichtige 
politische Stimme. So hat es sich 
beim Ministerpräsidenten dafür stark 
gemacht, im Rahmen des „Bayerischen 
Kulturprogramms“ den Erhalt des 
gebauten Erbes in der Fläche verstärkt 
zu fördern. Wie letztes Jahr sollen nach 
Angaben der Staatskanzlei auch dieses 
Jahr zwei Millionen Euro zusätzlich in 
den Entschädigungsfonds für Denkmal-
sanierungen fließen. Das Denkmalnetz 
hat sich zudem im Konzert mit anderen 
gemeinnützigen Partnern in die Diskus-
sion um die Neufassung des Landesent-
wicklungsprogramms eingebracht. Der 
Schutz der Bau- und Kulturdenkmäler 
fand darin wieder ausdrückliche
Berücksichtigung. Zusammen mit den 
verwandten Netzwerken „Denkmal-

initiativen in Berlin-Brandenburg“ und
„Stadtforen Mitteldeutschland“ richtete
das Denkmalnetz einen Appell an die 
EU-Kommission und an die Bundesre-
gierung, den Erhalt des baukulturellen 
Erbes als ausdrückliches Ziel bei der Re-
gionalförderungen in der kommenden 
Förderperiode festzuschreiben. Mit 
einem Siebenpunkteprogramm hat sich 
das Denkmalnetz in der Landeshaupt-
stadt in den Bürgerbeteiligungsprozess 
„Perspektive München“ eingebracht.

Denkanstöße für eine
Denkmalpflege reloaded

Das Denkmalnetz Bayern mischt sich ein.
Denkmalpflege braucht öffentlichen 
Diskurs und gesellschaftliche Rück-
bindung, um erfolgreich sein zu können.
Denkmalfachliche und -rechtliche Ver-
fahren sind umso stärker, je mehr sie 
von Beginn an transparent sind und in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zur Partizipation geben. 
Zu diesem Relaunch der Denkmalpflege 
möchte das Denkmalnetz Bayern
ermutigen und beitragen. Auf dem 
Weg zu einer „Denkmalpflege reloaded“
gibt es viel zu tun. Das Denkmalnetz 
möchte Denkanstöße geben. Was wäre, 
wenn in Bayern – wie es in England 
gute Praxis ist – vor der Genehmigung 
einer einschneidenden baulichen

Veränderung eine große Tafel die Pla-
nung ankündigen würde und dann die 
Möglichkeit zum Einspruch für jeder-
mann bestünde? Was wäre, wenn nicht 
nur der Eigentümer eines Denkmals 
berechtigt wäre, gegen die Denkmal-
eigenschaft seines eigenen Objekts 
zu klagen, sondern bürgerschaftliche 
Denkmalvereine (wie ihre Geschwister 
im Naturschutz) angesichts des öffentli-
chen Interesses in Form der Verbands-
klage die Möglichkeit hätten, sich für 
Belange des Denkmalschutzes einzu-
setzen? Wenn sie Abbruchbescheide 
vor Gericht auf ihre rechtliche Halt-
barkeit überprüfen lassen könnten? 
Was wäre, wenn es künftig wesentlich 
stärkere Instrumente zum Schutz der 
typischen Ortsbilder gäbe, abgeleitet 
aus Artikel 141 der Bayerischen Verfas-
sung, die den Siedlungsbildern Schutz 
verspricht?

Nicht immer ist bürgerschaftliches 
Engagement am Ende erfolgreich.
Auf der jüngeren Verlustliste stehen an-
schauliche Zeugnisse unserer gebauten 
Geschichte – etwa das traditionsreiche 
Gasthaus „Zum lieben Augustin“ nahe 
des Lindauer Hafens oder eine das 
Straßenbild prägende Villa von 1925 
im Münchner Stadtteil Laim. Für die 
Mitglieder des Denkmalnetzes sind die 
verlorenen Objekte Mahnung, nicht 
nachzulassen. Oftmals erfahren sie 
in Gesprächen großen Zuspruch von 
Menschen, denen sie aus der Seele 
sprechen. Es sind die Bürger, die mehr 
Denkmalschutz wollen und nicht weni-
ger. Als identitätsstiftendes Kulturgut, 
das sie von vorangegangenen Generat-
ionen anvertraut bekommen haben und 
das sie an nachfolgende Generationen 
weitergeben möchten. Die den rasant 
beschleunigten Verlust an gebauter 
Geschichte als schmerzlich und entwür-
digend empfinden. Schließlich gilt auch 
in Bayern, was die Schweizer Denkmal-
pfleger in ihren 2006 verabschiedeten 
Leitsätzen formuliert haben: „Der 
Mensch hat ein Grundbedürfnis nach 
Erinnerung. Sie stützt sich wesentlich 
auf Orte und Objekte“. Der Mensch 
besitze daher eine Art Grundrecht auf 
„materielle Erinnerungsträger und auf 
deren Erhaltung durch die Gemein-
schaft“.                       Johannes Haslauer M.A.

Aufmerksamkeit erzeugen: Die „Altstadtfreunde Nürnberg e.V.“ konnten die für den Abbruch vorgese-
henen Häuser an sanierungswillige Eigentümer vermitteln. Der „Unschlittplatz“ ist für den Verein heute 
Synonym für ein Modell gelungener Denkmalrettung.                                  Foto: Altstadtfreunde Nürnberg 



Das Bundesnetzwerk Verkehr mit Sinn 
(BNVS) ist die Dachorganisation der 
Bürgerinitiativen und Umweltverbände,
die sich für sinnvolle Mobilität und 
gegen zügellosen Straßenneubau 
einsetzen. Das Bündnis will die Auswei-
tung des überregionalen straßenge-
bundenen Schwerlastverkehrs stoppen 
und reduzieren, Maut-Ausweichverkehr 
vorzugsweise auf umweltfreundliche 
Verkehrsträger verlagern und die
übrigen Transporte auf die vorhandenen
Autobahnen zurückführen.

Auf Bundesebene setzt sich das Netz-
werk für eine sinnvolle Weiterentwick-
lung des Bundesverkehrswegeplans 
(BVWP) ein. Dazu zählt insbesondere 
die Reform der Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen von Infrastruktur
projekten, die der Ermittlung des 
Nutzen-Kosten-Verhältnisses (NKV) 
dienen. Der Transport von Waren und 
die Lenkung von Warenströmen, also 
letztlich Güterverkehr, soll zukünftig 
stärker Verkehrsträger-übergreifend
geplant werden. Das BNVS steht für 
mehr Bürgerbeteiligung und Transpa-
renz bei der Planung von Verkehrs-
infrastrukturprojekten. Der Schutz von 
Mensch, Landschaft und Natur geht vor 
wirtschaftlichen Interessen, genauso 
muss der bedarfsorientierte Erhalt des 
vorhandenen Straßennetzes gegenüber
dem Straßenneubau Vorrang haben. 
Um überflüssige Fahrten im Güter-
fernverkehr zu vermeiden und die 
Verbleibenden so umweltschonend wie 
möglich durchzuführen, müssen außer-
dem Potenziale der Effizienzsteigerung 
ausgeschöpft werden. Das betrifft die 
internen Abläufe der Logistik genauso 
wie die technische und energetische 
Nutzung der notwendigen Ressourcen.

Nach einem ersten Treffen der ver-
schiedenen Initiativen am 11. Februar 
2012 in Zeulenroda (Thüringen), fand 
am 5. Mai 2012 in Würzburg die Grün-
dungsversammlung statt.

Streich- und Alternativliste zum
Bundesverkehrswegeplan

Das Bundesnetzwerk „Verkehr mit Sinn“
hat am 13. Dezember 2013 in Berlin 
seine Streich- und Alternativliste für 
den nächsten Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP 2015) vorgestellt. Die in diesem 
Bündnis zusammengeschlossenen 
Bürgerinitiativen kritisieren damit die 
Steuergeldverschwendung für unnötige 
Straßenneubauprojekte zu Lasten des 
Bundeshaushalts und fordern, auf sinn-
losen Straßenbau zu verzichten und die 
vorgeschlagenen umweltverträglichen 
und kostengünstigen Alternativen 
umzusetzen. Für die aktuell laufende 
Fortschreibung des Bundesverkehrs-
wegeplans für den Zeitraum 2015-2030 
schlägt das Bundesnetzwerk „Verkehr 
mit Sinn“ vor, aus der bisherigen 
Planung konkret 61 Vorhaben für den 
Neu- und Ausbau von Bundesstraßen 
und Bundesautobahnen aus dem
gesamten Bundesgebiet zu streichen.

Die Umweltverbände BUND, NABU und 
VCD unterstützen das vor zwei Jahren 
gegründete Netzwerk und fordern 
eine Neuausrichtung der deutschen 
Verkehrspolitik: Der nächste Bundes-
verkehrswegeplan müsse endlich einen
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Kein Sinnlosprojekt: Blick auf die Autobahn A 38 im Leipziger Neuseenland, die unter anderem zur
südlichen Erschließung der Stadt Leipzig und des Neuseenlands gebaut wurde.        Foto: Dave Tarassow

entscheidenden Schritt zu nachhaltigen 
Verkehrskonzepten, zu Verkehrsverla-
gerung und -vermeidung vorankommen.

Die Liste weise für jedes Bauprojekt – 
soweit verfügbar – die Kritikpunkte aus 
Umweltsicht, mögliche Alternativen, 
die Ansprechpartner der Bürgerinitia-
tiven vor Ort und die geplanten Bau-
kosten aus.
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Kontakt:

Bundesnetzwerk Verkehr mit Sinn
c/o Rechtsanwaltskanzlei Wolfram Günther
Bernhard-Göring-Straße 152
04277 Leipzig
 

info@verkehr-mit-sinn.org
www.verkehr-mit-sinn.org

A 44: Tunnelbauwerk bei Walburg/Hessen, Lichtenau. Die geplante A 44 ist eine transeuropäische
Ost-West-Verbindung, eine Lebensader für die Niedriglohn-Regionen im Osten.         Foto: Wolfgang Ehle

Wolfram Günther und Hans-Christian Friedrichs, Sprecher des „Bundesnetzwerk Verkehr mit Sinn“, 
überreichten am 13. Dezember 2013 dem BMVBS die Streichliste.                                                Foto: BNVS

B 247: in Seebach Richtung Großengottem. 
Foto: Tatjana Kühlborn

„Deutlich über 20 Milliarden Euro 
könnten beim nächsten Bundes
verkehrswegeplan gespart werden, 
wenn auf diese unnötigen und über-
dimensionierten Straßenbauprojekte 
verzichtet würde. Alle wissen, dass 
künftig viel mehr Mittel als bisher in 
den Straßenerhalt und die Sanierung 
der Brücken gesteckt werden müssen. 
Die geplanten fünf Milliarden Euro 
zusätzlich für die nächsten vier Jahre 
müssten komplett für Erhaltungsinves-
titionen in die Schiene, die Wasser-
straßen und die Straßenbrücken ver-
wendet werden“, sagte Wolfram Gün-
ther, Vorstandssprecher des Netzwerks. 
Die vorliegende Liste stelle daher eine 
Minimalforderung an den Bundesver-
kehrswegeplan dar.

Dietmar Oeliger, Verkehrsexperte des 
NABU: „Deutschland hat eines der am 
besten erschlossenen und dichtesten 
Straßennetze der Welt. Dennoch sind 
neue Vorhaben mit einer Gesamtlänge 
von tausenden Kilometern geplant, die 
in der Bevölkerung höchst umstritten 
sind, ein erhebliches Umweltrisiko in 
sich tragen und angesichts der nötigen 
Haushaltskonsolidierung absolut nicht 
finanzierbar sind. Um es klar zu sagen: 
Beim Straßenbau lebt Deutschland 
schon seit Jahrzehnten über seine 
Verhältnisse.“



Es sei daher kein Wunder, dass man 
dem Ziel einer Reduzierung der Neu-
versiegelung von Flächen auf 30 Hektar 
am Tag – was auch der neue Koalitions-
vertrag fordert – noch keinen Schritt 
näher gekommen ist. Statt in teure 
und überdimensionierte Großprojekte 
und damit in weitere Landschafts-
zerstörung zu investieren, sollten die 
begrenzten Finanzmittel vollständig in 
den Bestandserhalt investiert werden. 
Beispielhaft für solche Fehlplanungen 
nannte Oeliger den geplanten Weiter-
bau der Autobahn A1 in der Eifel oder 
auch die feste Fehmarnbeltquerung 
zwischen Fehmarn und Lolland in
Dänemark, wo vollkommen überzogene
Angaben zum Verkehrsaufkommen als 
Begründung für den Bau der Straßen 
genannt wurden und die Baukosten 
systematisch kleingerechnet würden.

Nur „Trippelfortschritte“ erkennt 
Werner Reh, Leiter Verkehrspolitik des 
BUND, beim Beteiligungsverfahren des 
neuen BVWP, denn die Bürgermeister, 
Landräte und Landesverkehrsminister 
hätten wieder rund 2.000 Fernstraßen-
projekte gemeldet, um möglichst viel 
Geld aus dem Bundeshaushalt zu 
kassieren. „Der BUND hat über 50
umweltverträgliche und kostengünstige 
Alternativen zu den großen Straßenbau-

vorhaben offiziell eingereicht. Doch 
einige Länderverwaltungen scheuen Al-
ternativenprüfungen wie der Teufel das 
Weihwasser“, so Reh. „Von Transparenz 
und guter Bürgerbeteiligung sind wir 
ebenfalls noch Lichtjahre entfernt. Hier 
muss der neue Verkehrsminister Flagge 
zeigen.“

Nach Ansicht der Verbände müssten 
die Infrastrukturprojekte, die jetzt von 
den Bundesländern beim Bundes-

verkehrsministerium angemeldet wor-
den sind, sachlich und kritisch geprüft 
werden. Ein Eingriff in unzerschnittene 
Räume sollte kategorisch ausgeschlos-
sen werden, auch der Beitrag zum 
Klima- und Lärmschutz müsse geprüft 
werden. Neubauten von Autobahnen 
dürften dann in Deutschland kaum 
mehr eine Chance haben. Stattdessen 
sollte der Ausbau von hochbelasteten 
Straßen und Verkehrsknoten erfolgen.

Hans-Christian Friedrichs, Vorsitzender 
des VCD-Niedersachsen, forderte von 
der neuen Bundesregierung ein grund-
legendes Umdenken in der Verkehrs-
politik. „Ein Verkehrswachstum bei 
Pkw-Fahrten findet seit Jahren schon 
nicht mehr statt. Hauptverursacher für 
Staus und Schäden ist der Lkw-Verkehr. 
Dass der wachsende Güterverkehr aus 
ökologischer Sicht ein Problem darstellt 
und nichts mit Wohlstandsmehrung zu 
tun hat, wird im Koalitionsvertrag lei-
der mit keinem Wort erwähnt.“ Lobens-
wert sei hingegen die geplante Auswei-
tung der Lkw-Maut auf Bundesstraßen. 
Allerdings müsse eine Erhöhung der 
Mauttarife folgen, um unnötige Trans-
porte einzudämmen. „Das Wort ‚Klima-
schutz im Verkehr‘ taucht kein einziges 
Mal im Koalitionsvertrag auf. Dies lässt 
leider für die Vorbildrolle Deutschlands 
im internationalen Klimaschutz nichts 
Gutes erwarten“, so Friedrichs.        BNVS

B 19: Erster Bauabschnitt des Autobahnzubringers Meiningen. Der zweite BA wird noch krasser.
Foto: Thomas Wey

B 19: Ortsteil Wilhelmsthal – am Ende der Wiese 
soll die Straße dann in einen Tunnel münden.
Foto: Nordian Renner / Montage: Michael Kumpf
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