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Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitglieder des NETZWERK Stadtforen,

die neunte Ausgabe des „BAUSTEIN“ 
präsentiert sich in einem neuen Konzept 
und Layout. In acht Ressorts wird über 
die sächsische Stadtentwicklung, Denk-
malpflege und Baukultur informiert.
 
Auf der rechten Seite findet man die
Bedeutungen der Ressorts, die sich auf 
156 Seiten verteilen. Wir wünschen viel
Spaß und Interesse beim Lesen.
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Autoren und Fotografen stellen sich vor
Der „BAUSTEIN 01|2015“ ist reich an Texten und Bildern. Einige
Autoren und Fotografen, die dahinter stehen, stellen sich vor.

Name: Hans-Peter Bauer
Jahrgang: 1940
Beruf: Ingenieur im Ruhestand, freier 
Autor beim Stadtbildverlag Görlitz
Ehrenamt: Mitglied des Fördervereins 
Stadthalle Görlitz, Autor mehrerer
historischer Romane über Görlitz
Mein Beitrag auf Seite: 18-23

Name: Roman Grabolle
Jahrgang: 1976
Beruf: Archäologe und Historiker, Freibe-
rufler im Bereich Stadtentwicklung und 
Beratung genossenschaftlicher und ge-
meinnütziger Wohn- und Kulturprojekte,
seit 2011 Mitarbeiter des Magistralen-
managements Georg-Schwarz-Straße
Ehrenamt: Mitglied des kunZstoffe e.V. 
und des Haus- und WagenRat e.V.,
Geschäftsführer der Wohnungsgesell-
schaft mbH Central LS W33
Mein Beitrag auf Seite: 52-56

Name: Wolfram Günther
Jahrgang: 1973
Beruf: Mitglied des Landtages
(B‘90/GRÜNE), Rechtsanwalt mit
eigener Kanzlei
Ehrenamt: Gründungsmitglied und 
Vorstandsvorsitzender des Stadtforums 
Leipzig und der Leipziger Denkmal-
stiftung. Vorsitzender des Kreisverbandes
von B‘90/Grüne Mittelsachsen, Mitglied
beim DNK Denkmalschutz, Sprecher
Bundesnetzwerk „Verkehr mit Sinn“,
Vorstandsmitglied Landesverband
Sächsischer Heimatschutz e.V.
Mein Beitrag auf Seite: 35-36

Name: Frank Kotzerke
Jahrgang: 1973
Beruf: Architekt in Chemnitz u. Zwickau
Ehrenamt: Sprecher des Stadtforum 
Chemnitz, Gründungsmitglied IB Stadt-
bahn Chemnitz e.V., Gründungsmitglied 
Kuratorium f. Stadtgestaltung Chemnitz, 
Gründungsmitglied und Vorstand Viadukt 
e.V., Mitglied Agenda-Beirat Chemnitz
Mein Beitrag auf Seite: 98-100

Name: Gert Rehn
Jahrgang: 1944
Beruf: Architekt in Chemnitz
Ehrenamt: Mitglied u. a. beim Stadtfo-
rum Chemnitz seit 2007 (stellv. Sprecher), 
Verein Viadukt e.V., Technischer Uhren-
verein Chemnitz e.V., engagiert für Denk-
malschutz u. Städtebau hier u. anderswo
Mein Beitrag auf Seite: 10-12

Name: Daniel Rödiger
Jahrgang: 1974
Beruf: Industriemechaniker
Ehrenamt: Amateurfotograf mit den 
Schwerpunkten Luftfahrt/Eisenbahn/
Industrie/Natur sowie Landschaft
Mein Beitrag auf Seite: 112-113, 116-117, 
120

Name: Ralf Seifert
Jahrgang: 1970
Beruf: Gymnasiallehrer, tätig als
Referent für kulturelle Bildung im
Sächsischen Staatsministerium für Kultus
Mein Beitrag auf Seite: 138-139

Name: Dave Tarassow
Jahrgang: 1989
Beruf: freier Bildjournalist u. PR-Berater
Ehrenamt: Mitglied u. a. beim Stadtfo-
rum Leipzig und der AG Historische Nah-
verkehrsmittel Leipzig e.V., Gründungs-
mitglied und stellv. Vorsitzender des 
Fördervereins der Leipziger Denkmal-
stiftung e.V. und Gründungsmitglied der 
Initiative Jugendparlament Leipzig sowie 
Mitglied im Steuerungskreis Internat-
ionale Demokratiekonferenz 2015
Mein Beitrag auf Seite: 6-7, 24-40, 60-75,
80-93, 110-111, 114-115, 122-137, 146-149, 
152-153

Name: John Hinnerk Pahl M.A.
Jahrgang: 1980
Beruf: freiberuflicher Kunsthistoriker, 
Fotograf und Gästeführer
Ehrenamt: Chefredakteur und
Vorstandsmitglied der Gesellschaft
Historischer Neumarkt Dresden e.V.
Mein Beitrag auf Seite: 42-51

Name: Tom Schremmer
Jahrgang: 1994
Beruf: Student und Stadtführer
Mein Beitrag auf Seite: 76-79

Name: Nico Kunze
Jahrgang: 1992
Beruf: Elektroniker
Ehrenamt: engagiert in historischer 
Technik für Gummi- und Stahlbereifte 
Fahrzeuge aller Art
Mein Beitrag auf Seite: 104-105

Foto: Victor Wenzel

Foto: Kuenstlich #1081

Foto: Selfie Foto: Roland Baege

Foto: privat

Foto: Johann SchuerFoto: privat

Foto: privat
Foto: privat

Foto: privat Foto: privat
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Teile eines Hauses stürzten bei einem Sturm auf die Straße, die gesperrt werden musste.  Fotos: Dave Tarassow

Städte erhalten?! Bürger beteiligen!?
Neues aus dem „NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland“ –
mit dem Jahres-Schwerpunkt, Vernetzungstreffen und einem
Interview zum neuen BAUSTEIN-Magazin.

Vernetzungstreffen“ in Freiberg ist. Ver-
bunden wieder mit einer Stadtführung, 
Vorträgen und Gesprächsrunden der 
Gastgeber und Mitglieder. Die Tagung 
erfährt dieses Jahr ein neues Konzept, so 
wird der Fokus nun mehr auf die Mitglie-
der und ihre Probleme in den Städten 
gelegt und auf Themenvorträge verzich-
tet. Der Besuch einer anderen Stadt soll 
sich umso mehr lohnen, weshalb die 
Gastgeber nun in einer zweistündigen 
Stadtführung und in einem oder mehre-
ren Vorträgen Probleme und Aktuelles 
vorstellen. Das diesjährige Programm 
sehen Sie auf unserer Website – Bitte 
melden Sie sich bis zum 15. April 2015 
unter mvt@netzwerk-stadtforen.de an. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Wo finden die Vernetzungstreffen
bis 2020 statt?
Das ist eine gute Frage! Bis zum 30. Juni 
2015 können sich alle Mitglieder, und die,
die es noch werden wollen, mit ihrer 
Stadt bewerben, in den Jahren 2016, 2017,
2018, 2019 und 2020 das „Mitteldeutsche
Vernetzungstreffen“ auszurichten. Dazu 
sollte gleich ein Wunschdatum vorge-
schlagen werden, dass sich an einem 
Samstag im April orientiert. Ab Juli 2015
werden wir die Orte und Termine bekannt-
geben.

Immer aktuell bleiben? Besuche auf
facebook.com/netzwerkstadtforen und
auf www.netzwerk-stadtforen.de
lohnen sich.

Im Interview mit dem BAUSTEIN-Macher
Die 2015er-Ausgaben erhalten ein neues Konzept und Layout.
Aber warum? Und gibt es eine Überraschung für die 10. Ausgabe?

Das „BAUSTEIN“-Magazin ist das Sprach-
rohr des „NETZWERK Stadtforen Mittel-
deutschland“, informiert über Stadtent-
wicklung, Denkmalpflege und Baukultur 
und erscheint seit 2011 zweimal im Jahr. 
2014 gab es erstmals auch eine Sommer-
Ausgabe. 2015 wird es wieder zwei Aus-
gaben geben, eine im Frühling und eine
im Herbst. Nr. 8 und Nr. 9 erscheinen je-
doch mit einem komplett neuen Konzept
und Layout. In den letzten Jahren standen 
die Initiativen, Vereine und Stiftungen 
nicht mehr so richtig im Fokus, sondern 
mehr Themenbeiträge, vor allem zum 
Jahres-Schwerpunkt. Im „neuen BAU-
STEIN“ steht das bürgerschaftliche En-
gagement zwar auch im Fokus, wie das 
neue Ressort dazu heißt, jedoch verdient 
es den Titel „Das Baukultur-Magazin für 
Mitteldeutschland“ jetzt umso mehr. 
Denn, es gibt rund 14 neue Ressorts, von 
Brennpunkt, wo über alles zu unseren 
drei Schwerpunktthemen berichtet 
werden kann; über Urbex, zu verlassenen 
Gebäuden, die legal oder illegal besucht 
und in zahlreichen Fotos festgehalten 
werden; und Kontrovers über sinnlose, 
geldverschwendende         und         langanhaltende
Bauprojekte der öffentlichen Hand; bis 
zum Ratgeber, der über neue Trends in 
der Denkmalpflege und im Handwerk 
informiert. Es gibt nun also jede Menge 
Spielraum im „neuen BAUSTEIN“ und 
man ist nicht mehr mit Projektbeiträgen 
oder am Jahres-Schwerpunkt gebunden. 
Wenn das Konzept aufgeht, ist eine Fort-
setzung für 2016 geplant.

Der NetzWerker sprach mit Dave Taras-
sow, dem Herausgeber, Chefredakteur, 
Chef vom Dienst und Layouter zum 
„neuen BAUSTEIN“:

Der „BAUSTEIN“ erscheint 2015 in 
seiner zehnten Auflage.
Wird es Überraschungen geben?
Ich könnte jetzt sagen, auf Grund der 10. 
Ausgabe gibt es mehr Seiten als sonst, 
aber das wäre keine Überraschung, da es 
immer unterschiedlich viele Seiten gibt, 
und es keine 10. Ausgabe geben muss, 
um eine Ausgabe mit z. B. 200 Seiten 
zu bestücken. Wenn ich das will und 
genügend Material habe, dann mache ich 
das auch. So ist man es von mir auch ge-
wöhnt (grinsend). Ansonsten ist zurzeit 
nichts geplant.

Leider wurde bisher keine der acht Aus-
gaben gedruckt, ist dies noch geplant?
Einmal liegt es am Budget, weil das 
NETZWERK keine Einnahmen durch 
seine Mitglieder hat, was auch so bleiben 
soll. Spenden und Sponsoren aufzutrei-
ben, ist leider keine so einfache Sache 
und sehr zeitraubend. Man muss ihnen 
auch etwas bieten können. Auch mit
Anzeigen kann das Magazin bei weitem
nicht finanziert werden. Und eine ab-
gespeckte Version soll es nicht geben. 
Seit der Herbst 2014-Ausgabe wird auch 
keine Printversion mehr verfolgt.

Was sind echte Herausforderungen
für das Magazin?
Wer es noch nicht weiß, der „BAUSTEIN“ 
wird seit der ersten Ausgabe komplett 
ehrenamtlich produziert. Dies ist auf der 
einen Seite keine Sensation, aber auf der 
anderen Seite machen wir das alles in 
unserer Freizeit. Die einen haben mehr 
Zeit als die anderen. Keine Autoren oder 
Fotografen erhalten von uns ein Honorar, 
alle leisten dies mit ihrem bürgerschaft-
lichen Engagement und das soll auch so 
bleiben, was ein Gründungsgedanke des 
Magazins ist. Dies ist eine echte Heraus-
forderung, auch, um trotzdem ein gutes 
und breitgefächertes Magazin auf die 
Beine zu stellen. Wir haben keine Redak-
tion und keinen festen Autoren- und Foto-

grafenstamm, auf den wir immer zurück-
greifen können. Es klappt nicht immer 
alles, was man will, aber das ist normal. 
Und wenn die Seitenzahl am Ende dann 
nach oben schießt, freue ich mich, dass 
man wieder ein fettes Magazin hinbe-
kommen hat.

Welche neuen Ressorts kommen gut an?
Auf jeden Fall „Brennpunkt“. Denn hier 
kann man über alles Mögliche berichten,
was in unseren drei Bundesländern 
abgeht. In der aktuellen Ausgabe gibt 
es 10 Beiträge, in der Herbst-Ausgabe 
werden es dann hoffentlich doppelt so 
viele sein. „Kontrovers“ könnte auch ein 
Renner werden. „Urbex“ ist beliebt. Es 
gibt zahlreiche junge wie ältere Leute, 
die auf Schatzsuche gehen und diese in 
Fotos festhalten. Mit dem „BAUSTEIN“ 
will man ja etwas bezwecken und mit 
den Lost Places kann man super dazu 
beitragen.

Macht der neue „BAUSTEIN“ auf sich 
besonders aufmerksam?
Da der „BAUSTEIN“ ein digitales Maga-
zin ist, wurde das neue Konzept auch 
vielfach auf unserer Website und auf 
facebook beworben. Im März 2015, nach-
dem die ersten Ressorts gesetzt wurden, 
gab es wöchentlich eine Preview, damit 
die Mitglieder und Leser sich ein Bild von
den neuen Layouts und Themen machen
konnten und um die Zeit bis zur Ver-
öffentlichung ein wenig zu verkürzen. 
Es gab auch Einblicke beim setzen und 
layouten von Seiten. Ein Statusbalken 
informierte, wie weit die Umsetzung 
vorangeschritten ist.

Schlusswort: „Ich wünsche mir, dass das 
neue Konzept und Layout bei den Mit-
gliedern und Lesern gut ankommt, gro-
ßes Interesse in der Bevölkerung weckt 
und die Herbst-Ausgabe, die am 05. 
Oktober 2015 erscheint, zahlreiche neue 
Beiträge aus Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen erhält. Alle interessierten 
Autoren und Fotografen der Baulkultur 
sind eingeladen.“

Der NetzWerker bedankt sich... (y)

NETZWERK STADTFOREN
DAVE TARASSOW

Jahres-Schwerpunkt
Im letzten Jahr haben sich die Mitglieder 
für den diesjährigen Jahres-Schwerpunkt 
„Abriss, Erhalt, Sanierung und Rekons-
truktion“ entschieden, das in dieser und 
der nächsten Ausgabe breit thematisiert 
wird.

Vernetzungstreffen 2015 in Freiberg
Seit 2009 findet jährlich das „Mitteldeut-
sche Vernetzungstreffen“ statt – immer 
eine andere Stadt, immer ein anderes 
Programm und immer wieder lernt man 
neue Leute kennen. Dies ist höchste Prio-
rität der regionalen Tagung. Am 18. April 
2015 findet das „8. Mitteldeutsche
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Eine Dampflok mit Reisezugwagen auf dem historischen Chemnitztal-Viadukt von 1909. Foto: Johny Uhlmann

Petition zum Chemnitztal-Viadukt
Die Initiative „Stadtbild Chemnitz“ fordert im Rahmen einer
Petition den Erhalt des historischen Chemnitztal-Viadukts, die
für einen schlichten Neubau abgerissen werden soll.

des historischen Chemnitzer Eisenbahn-
viadukts an der Annaberger Straße
gesetzt. In der Folge bildeten sich Initia-
tiven, die den Prozess pro Erhalt des 
Viadukts weiter voran brachten und eine 
starke Öffentlichkeit schufen.

Fachleute verschiedener Disziplinen 
beschäftigten sich mit dem Viadukt in 
Bezug auf dessen historische Bedeutung 
und dessen technischen Erhaltungs-
zustandes. Im Ergebnis spricht sich auch 
die Fachwelt für den Erhalt des Viadukts 
aus.

Die DB Netz AG stellte sich in zwei 
Bürgerforen in Chemnitz den Fragen der 
Öffentlichkeit und ließ das historische 
Viadukt nochmals auf seine zukünftige

Verwendbarkeit überprüfen. Im Ergebnis 
teilte die DB Netz AG mit, das Viadukt ist 
nach technischen Parametern sanierbar 
und entspräche nach der Sanierung den 
Anforderungen an zukünftige Verkehrs-
lasten.

Die Wichtigsten und bisher angebrachten
Argumente gegen das historische Viadukt 
sind damit ausgeräumt.

Die Stadt Chemnitz spricht sich in Vertre-
tung der Chemnitzer Baubürgermeisterin 
Petra Wesseler für den Erhalt des histori-
schen Viadukts aus, wenn dessen Erhalt 
möglich ist.

Aus u. a. Kostengründen und Gründen 
der Planungssicherheit favorisiert die

Bahn als Ergebnis eines Variantenverglei-
ches zwischen Erhalt/Teilerhalt/Neubau, 
den Neubau des Viadukts.

In einem Forum aus unabhängigen 
Experten und Vertretern/beauftragten 
Vertretern der Bahn soll nun über die 
technische Machbarkeit der Sanierung 
des historischen Viadukts und deren rea-
listischen Kosten- und Bauzeiteinschät-
zung gesprochen werden.

Wir fordern nun alle Mandatsträger in 
der Chemnitzer Politik auf, diese vielseiti-
gen Bemühungen zu unterstützen und in 
dem Rahmen, den ein politisches Mandat 
in der Kommunal-, Landes- und Bundes-
politik bietet, aktiv am Prozess pro Erhalt 
des Chemnitztal-Viadukts zu wirken.

Wer in Chemnitz lebt, auf eine Anstellung 
hofft oder für seine Kinder auf eine An-
stellung hofft, in der Stadt ein Geschäft 
oder ein Unternehmen betreibt, Woh-
nungen vermieten möchte, sich ander-
weitig engagiert und auf Zuspruch ange-
wiesen ist, wird verstehen, wie wichtig 
es ist, das diese Stadt funktioniert, das 
Besondere zu bieten hat und nicht 08/15 
oder kurzsichtig behandelt wird.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Unter-
schrift für den Erhalt, dieses wichtigen 
Teils der Stadt Chemnitz ein.

Infos auf www.stadtbild-chemnitz.de

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Link zur Petition: (aktiv bis 31.05.2015)
www.openpetition.de/petition/online/
chemnitztalviadukt-politik-soll-handeln

Unterschriftenbögen:
Wer die Petition mit dem Auslegen von 
Unterschriftenbögen unterstützen möch-
te, kann diese hier ausdrucken:
www.openpetition.de/pdf/unterschriften
formular/chemnitztalviadukt-politik-soll-
handeln

STADTBILD-CHEMNITZ.DE
SANDRO SCHMALFUß

Wir fordern den Erhalt des historischen 
Eisenbahnviadukts an der Annaberger 
Straße in der Chemnitzer Innenstadt im 
Rahmen des Ausbaus der Sachsen-Fran-
ken-Magistrale und einen diesbezüglichen
Einsatz der Chemnitzer Kommunal-, Lan-
des- und Bundespolitik. Die Petition rich-
tet sich an alle politischen Mandatsträger 
der Stadt Chemnitz.

Begründung: Mit der im Jahr 2013 durch-
geführten Petition: „Erhalt des histori-
schen Chemnitztalviadukts in der Chem-
nitzer Innenstadt – Nein zum Neubau“ 
wurde mit 7370 Unterstützern ein starkes 
Votum aus der Bürgerschaft für den Erhalt

Die letzten
BAUSTEINE lesen?

www.issuu.com/
netzwerkstadtforen
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Blick auf das „Chemnitztalviadukt“ an der Annaberger Straße, ein Hauptthema des Stadtforums. Foto: Dave Tarassow Das ehemalige „Kaufhaus Schocken“ wurde zum Museum. Fotos: Gert Rehn.

Stadtforum Chemnitz-Themen 2015
Das Chemnitzer Stadtforum widment sich dieses Jahr unter
anderem der Verkehrsberuhigung im Zentrum, über Bebauungs-
pläne in der Innenstadt und dem Chemnitzer Modell.

Wichtigsten erachtet, um Einfluss zu ge-
winnen auf bestimmte Entscheidungen 
der Stadtverwaltung und des Stadtrates:

1. Der Viadukt Annaberger Straße kann 
und muss erhalten werden!  (aus dem 
Bericht des Vereins „Viadukt“)
Die Deutsche Bahn führt Baumaßnahmen
auf der Ausbaustrecke Karlsruhe-Nürn-
berg-Dresden durch. Im Bauabschnitt 
„Chemnitzer Bahnbogen“ sollen dabei al-
lein sechs Eisenbahnüberführungen neu 
gebaut werden mit allen dazugehörigen 
Anlagen und Schallschutzmaßnahmen.  
Mehrere Brücken stehen unter Denkmal-
schutz und sind stadtbild-prägend. Vor 
allem um den 250 m langen, einst vier-
spurigen sogenannten Chemnitztalvia-
dukt ist durch Bürgerschaft und Fachleute

mit Petitionen, Unterschriftenlisten und
Bürgertreffs ein Kampf um Erhalt oder 
Abriss entbrannt. Beim 2. Bürgertreff 
am 27.11.2014 konnte von der DB ein-
geräumt werden, dass nach erneuter 
Prüfung die Restnutzungsdauer bedeu-
tend erhöht werden muss, da eine Brü-
ckenhälfte bis heute nur 35 Jahre unter 
Belastung stand.
Zur Zeit arbeitet eine Expertengruppe, 
in der der Befürworter des Erhaltes, Prof. 
Lorenz mit der DB Netz prüft, ob sich die 
Brücke erhalten lässt. Die Chancn dafür 
haben sich also wesentlich gebessert, 
weil auch die Stadt von der Prämisse, 
einen Brückenpfeiler an der Annaberger 
Straße zu beseitigen, abgegangen war 
und die Angaben der Kosten als unrealis-
tisch eingeschätzt wurden. Für die

Brücken Augustusburger Straße, 
Reichenhainer Straße und Stollberger 
Straße gibt es aber keine Chance des 
Erhaltes.

2. Das „Chemnitzer Modell“ –
Verknüpfung von Straßenbahn und 
Eisenbahnstrecken in das Umland
Hier richtet sich die Kritik nicht gegen 
das Prinzip, weil damit eine Verbesserung 
des Personenverkehrs in das Umland 
erwartet wird. Das wurde mit der Pitot-
strecke nach Stollberg seit 2002 bewiesen.
Zur Zeit befindet sich die Stufe 2, Bau 
einer Straßenbahntrasse zum Campus 
der TU Chemnitz im Planfeststellungs-
verfahren. Die Kritik der Anwohner, 
Studenten und des Stadtforums richtet 
sich gegen die geplante Trassenführung 
auf der Mitte der Reichenhainer Straße, 
dort wo jetzt noch eine Mittelgangallee 
mit Platanen vorhanden ist. Es wurden 
wiederholt Alternativen zur Trassen-
gestaltung vorgelegt, die aber letztlich 
nicht beachtet werden. Jetzt können 
unmittelbar Beteiligte ihre Einwände 
geltend machen. 
Eine weitere Kritik ist die fehlende Anbin-
dung des großen Sportforums, des Fried-
hofes und des Stadtteiles Reichenhain 
mit dem 3. Campus der TU. Weiterhin 
wird die Wirtschaftlichkeit dieser Strecke 
nach Thalheim bezweifelt. Es gibt keine 
schriftliche Zusage, dass von Bund und 
Land die benötigten 250 Mill. € für alle 
Stufen als Förderung eingehen.

3. Verkehrsberuhigung im Zentrums-
bereich und Anbindung des Reitbahn-
viertels an das Zentrum
Seit längerer Zeit wird nicht nur vom 
Stadtforum kritisiert, dass man die Wei-
terführung des inneren Stadtringes von 
der Fritz-Reuter-Straße bis zum Dresdner 
Platz nicht mehr in Erwägung zieht und 
die Bundesstraße B 173 wohl für ewige 
Zeiten das Stadtzentrum zerteilen soll. 
Über die sehr breite 6-spurige Bahnhof-
straße bewegen sich Fahrzeuge aller 
Klassen mit Tempo 50 durch die Stadt. 
Das hat keine Lebensqualität in diesem 
Bereich!

4. Geplante Bauwerke des Entsorgungs-
betriebes Chemnitz an zentraler Stelle    
Ganz überraschend hat man Anfang des 
Jahres Kenntnis erlangt, dass der Entsor-
gungsbetrieb Chemnitz im Brühlviertel 
entlang der Mühlenstraße eine riesige
Anlage zur Abwasserbeseitigung (Regen-
überlaufbecken, Trennbauwerk und

Schieberbauwerk) errichten will. Andere 
Standorte sind angeblich nicht möglich. 
Das hängt mit dem Mischsystem der 
Stadt zusammen und den Problemen bei 
Hochwasser (Fäkalienverunreinigung). 
Die Vorzugsvariante ist genau dort, wo 
unlängst der Rahmenentwicklungsplan 
des Stadtplanungsamts mit dem Büro 
Prof. Albert Speer eine Blockrandbebe-
bauung erarbeitet hat. Das zeugt von 
unkoordinierter Arbeit im Rathaus!
Wir haben uns inzwischen für die zwar 
teurere, aber für die Zukunft bessere 
Variante an der Brückenstraße ausge-
sprochen. Auch dem Stadtrat soll diese 
Variante demnächst zur Entscheidung 
vorgelegt werden.

5. Bebauungspläne in der Innenstadt
Inzwischen ist per Stadtratsbeschluss 
der Standort für das Technische Rathaus
entschieden worden, und zwar im 
sogenannten „Contiloch“ Ecke Bahnhof-
straße/Waisenstraße. Damit wird eine 
20 Jahre alte Brache beseitigt. Dafür ent-
steht im bisherigen Altneubau Annaber-
ger Straße ein riesiger Leerstand. Auch
hier wirkt sich die vorbeiführende B 173
nicht vorteilhaft aus. Abgesehen von

dem geschilderten Missstand des flu-
tenden Verkehrs auf der Bahnhofstraße 
wird über die beidseitige Bebauung im 
Bereich Johannisplatz nach einer Lösung 
gesucht und nach Investoren. Der An-
schluss an den genialen Bau von Erich 
Mendelsohn ist erforderlich, wenn man 
nicht in die Hinterhofbebauung mehr 
sehen will und endlich dort Urbanität 
herstellen will.

6. Gestaltung Marktplatz u. Vorschläge
Was hier langsam zur Komödie ausartet, 
ist die Suche nach einer guten Gestaltung 
des Marktplatzes. Da ist offenbar keine 
Lösung in Sicht, weil zu viele unter-
schiedliche Vorstellungen kursieren. Das 
erinnert an die Gedenkstätte Augustus-
platz in Leipzig.
Vor 10 Jahren gab es einen Wettbewerbs-
sieger mit einem Tassenbrunnen. Man 
muss sich über die heutige Funktion 
eines Marktplatzes klar werden. Zum 
Handel treiben gibt es andere Flächen, 
die auch verkehrsmäßig gut angebunden 
sind. Nur für Ausnahmen wie Weihnachts-
markt oder historischer Markt sollte die-
ser Markt noch dienen, dafür ein ansehn-
licher Brunnen diesen zieren.

GERT REHN
STADTFORUM CHEMNITZ

Leider wurde nach wenigen Jahren die 
Tätigkeit das „Kuratorium für Baukultur 
und Stadtgestaltung“ wieder eingestellt. 
Das soll aus Kostengründen geschehen 
sein. Von uns wurde ausdrücklich auf die 
Verfahrensweise in Leipzig hingewiesen. 
Hier aber wurden zu viele „Experten“
von außerhalb eingeladen, welche
entsprechende Kosten verursachten.
Die Einflussnahme, die Stadt mit fremden
Augen zu beurteilen, zu hinterfragen und 
zu beraten scheint jedoch eine nützliche 
Sache zu sein.

Bei den letzten Sitzungen des Stadtfo-
rums wurden folgende Themen als die
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Ein Banner mit der Aufschrift „ALLEE ERHALTEN!“ hängt zwischen zwei Bäumen der Reichenhainer Straße.

das Krankenhaus Rabenstein, das dort 
eine Reha-Einrichtung vor der Tür hätte 
oder ein Alters-und Pflegeheim.

9. Baumfällungen größten Ausmaßes 
vor Wohnblöcken Stollberger Straße
Eine 700 m lange Pappelallee entlang 
der Stollberger Straße soll jetzt gefällt 
werden. Gründe sind angeblich die 
Standsicherheit und die Gefahr, dass Äste
abgeworfen werden könnten auf parken-
de Autos. Die Bürger müssen sich im Kla-
ren sein, dass nach der Abholzung dort 
kein Lärm- und Staubschutz zur Straße 
mehr besteht, Lichtblendungen eintre-
ten und die grüne Wand verschwunden 
ist auf absehbare Zeit. Das Stadtforum 
findet dabei derzeit Unterstützung durch 
Baumgutachter und gültige Rechtsurteile. 
Der Naturschutz und die Ornithologen 
werden sich hier ebenfalls  einbringen.

Nachwort
Für ein kleines Stadtforum sind das 
anspruchsvolle Fragen, mit denen sich ja 
ganze Planungsabteilungen hauptberuf-
lich befassen. Das soll aber zeigen, dass 
die Bürger ihre Stadt mit Aufmerksamkeit
verfolgen und mitgestalten möchten.

Dafür wurde der Stadtrat ja auch gewählt.
Das soll aber nicht heißen, dass unser 
Stadtforum nicht über den Tellerrand 
hinausschauen kann. Soweit es möglich 
ist, verfolgen wir die Arbeit der anderen 
Stadtforen in Mitteldeutschland, aber 
auch die Planungen in der Berliner Innen-
stadt (Alexanderplatz) und dem fragwür-
digen Schloss-Neubau. Auch über die 
Grenzen hinweg nehmen wir wahr, dass
Bürger gegen geplante Supermärkte in
Istanbul demonstrieren, weil dort his-
torische Viertel zerstört werden. Auch 
in China werden solche Viertel rigoros 
beseitigt. Selbst in New York soll vor 50 
Jahren der Abriss des größten Bahnhofes
der Welt, der Grand Central Terminal, 
durch Jacky Kennedy verhindert worden 
sein!

Das gibt uns die Bestätigung weiter zu 
machen und neue Mitstreiter zu gewin-
nen.

Infos auf www.stadtforum-chemnitz.de

7. Konzeption Tierpark und Vorschläge
Der Stadtrat hat Mittel bewilligt, den 
Tierpark umzugestalten. Jahrelang 
wurden Käfige, Tierhäuser und Wegebe-
ziehungen aus Kostengründen vernach-
lässigt. Die vorgeschlagene Lösung mit 
neuem Haupteingang stößt auf Kritik. 
Hier sollte die Meinung der Bürger und 
Anwohner berücksichtigt werden. Der 
jetzige Eingang (seit 50 Jahren) am Weg
zur Gaststätte „Pelzmühle“, vorbei am 
Eselgehege u. Spielplatz scheint optimal.

8. Den ehemaligen Kulturpalast
Rabenstein sinnvoll nutzen
Endlich gibt es für den Erhalt des ehe-
maligen Kulturpalastes (Baujahr 1950 im 
Stil der Neorenaissance) in Chemnitz-Ra-
benstein einen Lichblick. Bisher hat der 
Eigentümer um dessen Abriss gekämpft. 
Jetzt hat er seine gerichtlichen Schritte 
zurückgezogen, weil er mit der Stadt 
einen Bebauungsplan des Grundstücks 
vereinbart hat. Die Absicht ist geblieben, 
dieses mit Einfamilienhäusern zu bebau-
en. Abgesehen davon, dass dies der Ge-
samtgestaltung widerspricht, wäre eine 
sinnvolle Nutzung des großen Gebäudes 
besser. Vorschläge gibt es. Gegenüber ist

„CHEMNITZ ENTDECKEN“                                                            
mit neuer mobile Website oder bei Stadtführungen

Die neue mobile Website lädt zum Entdecken der Stadt mit 
dem Smartphone ein und ist unter der Adresse 
www.chemnitz-entdecker.de abrufbar. Unter verschiedenen
Menüpunkten werden zahlreiche touristische Informationen 
und Freizeitangebote in Chemnitz und der näheren Umgebung
zusammengefasst. Ein besonderes Highlight der Web-App sind 
die „Erlebnistouren“. Sowohl drei „Speedtouren“ als auch drei 
„Kulturpfade“ mit unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten führen durch die facettenreiche Stadt. 

Zudem können Sie Chemnitz bei zahlreichen Stadtführungen 
entdecken. Die Tourist-Information bietet bspw. Führungen
durch das Doppelrathaus mit dem Chemnitzer Türmer, einen
abendlichen Spaziergang mit dem Nachtwächter oder 
verschiedene Rundgänge mit historischen Persönlichkeiten an.
Weitere Informationen und Reservierung unter 0371/690680 
oder unter www.chemnitz-tourismus.de.

Foto: Dirk Hanus
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Schöne historische Fassaden in der Peterstraße, zwischen St. Peter und Paul Kirche und Untermarkt. Foto: Dave Tarassow

Wird der Stadtverwaltung Görlitz
die Denkmalpflege zu teuer?
Die Untere Denkmalschutzbehörde soll an den Landkreis
abgegeben werden. Welche Nachteile zieht es mit sich?

restauriert haben, sondern läuft auch den 
durch den Stadtrat in den letzten Jahren 
gefassten Beschlüssen zuwider. Herrn Dr. 
Weidle und anderen Stadträten scheint 
nicht klar zu sein, dass diese Investitionen
dazu beigetragen haben, dass der Tou-
rismus in Görlitz eine Steuereinnahme
quelle ist und vielen Menschen Arbeit 
gibt. Die Tätigkeiten am Denkmal sind 
zugegebenermaßen arbeitsintensiv und
kosten Geld, aber sie schaffen auch 
Arbeitsplätze und die Aufwendungen 
werden durch Steuervorteile zumindest 
teilweise ausgeglichen.

Es steht fest, dass es keine höher- oder 
geringer wertige Denkmäler gibt. Alle 
Denkmäler sind Kulturgut und damit 

gleich schützenswert. Das ist ein Fakt, 
der so 1990 durch den Druck des Volkes 
in das Sächsische Denkmalschutzgesetz 
aufgenommen wurde. Leider wird von 
Vielen nicht erkannt, dass Denkmalpflege
nicht nur Last, sondern auch Lust ist und 
zu einer wirtschaftlichen Gesundung von 
Görlitz beiträgt.

Die Wirtschaftsentwicklungen in den 
Städten Regensburg und Bamberg mit 
Wachstumsraten von heute noch bis zu
8 % pro Jahr, seit der Ernennung zum 
Welterbe, sprechen Bände. Solche Zahlen
zeigen, welches Schatzkästchen Görlitz 
mit seiner historischen Bebauung besitzt.
Leider sind Verwaltung und Stadträte of-
fensichtlich nicht in der Lage oder willens,

Blick in die historische Stadthalle aus dem Jahre 1910. Foto: Matthias Schöneich

dieses Potenzial zu nutzen und damit die 
Arbeitslosigkeit zu senken, die Abwan-
derung der Jugend zu stoppen, um den 
unsäglichen letzten Platz in der Arbeits-
losenstatistik Deutschlands zu verlassen 
und somit einen nachhaltigen Wohlstand 
in der Region zu schaffen.

Dass die Ausgliederung der Denkmal-
schutzbehörde den Denkmalschutz 
schwächt und solches Auswirkungen auf 
die Welterbebeantragung hat, liegt auf 
der Hand. Natürlich wird der Umgang 
einer beantragenden Stadt mit seiner 
Bausubstanz und wichtigen Behörden, 
die den Denkmalschutz vertreten, beob-
achtet. Wie kann man die Verantwortung 
für das Alleinstellungsmerkmal abgeben 
wollen, das unsere Stadt von allen ande-
ren Städten unterscheidet und mit dem 
wir den Titel als Weltkulturerbe erlangen 
wollen? Wir sind das größte flächen-
deckende Denkmal in Deutschland. Das 
ist unser Schatz, unser Erbe. Nur wenn 
wir die Verantwortung als Stadt selber 
tragen, kann dieser Schatz bewahrt wer-
den. Der Kreis kann aufgrund der Vielzahl 
weiterer denkmalpflegerischer Aufgaben 
Görlitz nicht in der Intensität betrachten,

wie es die Stadt kann. Und dieser Schatz 
bedarf besonderer Fürsorge und Fach-
verständnis. In 25 Jahren nach der Wende 
haben wir doch mit unserem Denkmal-
schutz bewiesen, was wir erreichen 
können – dieses geschlossene Stadtbild. 
Und genau dieses ist der Magnet für Tou-
risten, deshalb kommen die Menschen 
nach Görlitz.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 
die bisher 10 Millionen € Fördermittel 
nach Görlitz brachte, hat sich in einem 
offenen Brief klar gegen eine Abgabe der 
Denkmalbehörde an den Landkreis aus-
gesprochen. Will man auf eine so großzü-
gige Geldgeberin in Zukunft verzichten? 
Nicht nur für den Ehrenbürger der Stadt 
Görlitz und Gründer der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz, Gottfried Kiesow, 
ist Görlitz die schönste Stadt Deutsch-
lands. Er würde sich im Grabe umdrehen, 
wenn wir den Denkmalschutz leichtfertig
aus der Hand geben. Es sollte uns Mah-
nung sein, dass der „Denkmalpapst“ 
unsere Stadt als die Schönste betitelt hat 
– Mahnung dafür, welche Verantwortung 
dies mit sich bringt.

Es ist ein Trugschluss davon auszugehen, 
dass es mehr Investitionen in Görlitz 
geben wird, wenn man eine Behörde 
abschafft und sogenannte „Erleichte-
rungen“ im Bereich Denkmalschutz 
verspricht. Das Argument, der Denkmal-
schutz sei investorenfeindlich, ist nicht 
nachvollziehbar. Ein Investor, der sich für 
Görlitz entscheidet, weiß um die beson-
dere Situation und entscheidet sich auch 
gerade deswegen für diese Stadt. Für 
Differenzen findet man immer Kompro-
misse. Aber dazu braucht es kompetente 
Ansprechpartner vor Ort, die für einen 
direkten Austausch da sind – denn auch 
ein Investor braucht aufgrund der beson-
deren Situation der Stadt eine besondere 
Fürsorge.

Wenn man Investoren anlocken will, 
sollte man nicht nur für wirtschaftliche 
Planungssicherheit sorgen, sondern sich 
auch einmal die Höhe der Gewerbe- und 
Grundsteuern anschauen. Bei gleicher 
Fördersumme durch den Freistaat siedelt 
sich ein Investor an jenem Standort in 
Sachsen an, der die wenigsten Neben-
kosten verspricht oder aber dieses Manko
besondere Standortvorteile wettmacht.

HAUS & GRUND GÖRLITZ E.V.
FÖRDERVEREIN
STADTHALLE GÖRLITZ E.V.
STADTFORUM GÖRLITZ E.V.

Wir hoffen, dass die öffentliche Aussage
von Herrn Dr. Weidle „…dass das Bewah-
ren von Altbausubstanz niemals das
Zukunftskonzept der Stadt Görlitz sein 
kann...“ durch die Mehrheit des Stadtrates
nicht mitgetragen wird. Diese Aussage 
ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht aller 
Investoren, die seit 1990 mit Herzblut, 
körperlichen Anstrengungen und aus 
innerer Überzeugung ihre Häuser in der 
Altstadt, der Nikolaivorstadt und in der 
Gründerzeit mit persönlichen und finan-
ziellem Engagement renoviert und
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Dreharbeiten zu „Grand Budapest Hotel“ in der Berliner Straße (2013). Foto: Mario Frost / www.goerlitz-filmstadt.de

Unser Pfund ist das Erbe der Väter. Aus 
Vorhandenem die Bedeutung der Stadt 
zu mehren und zu vergrößern, sollte 
eine Selbstverständlichkeit sein. Stellen 
Sie sich vor, Sie haben ein wertvolles 
Haus von Ihrer Familie geerbt – ein Haus 
voller Schätze, mit einer Geschichte und 
Einzigartigkeit, um die sie alle beneiden. 
Sie haben mit viel Liebe und Einsatz das 
Haus saniert, sich Fachwissen angeeig-
net und Geld zusammengetragen – über 
25 Jahre – um dieses wertvolle Erbe zu 
bewahren. Zum einen wissen Sie, dass 
allein mit der Sanierung des Hauses nicht 
alles getan ist – sind Sie oben fertig, 
fangen sie unten wieder an und gepflegt 
werden muss das Haus auch. Und zum 
Anderen: Würden Sie dieses Haus nach 
so vielen Jahren Ihrem Nachbarn ohne 
Geld und Fachwissen überlassen und sa-
gen: Nun kümmere Du dich bitte darum? 
Obwohl Sie selbst dazu in der Lage sind? 
Wohl kaum. Das über die Jahrhunderte 
gewachsene Görlitz ist unser Trumpf, 
bringt Tourismus, Filmförderung in 
Größenordnungen, hier Arbeit für klein- 
und mittelständische Unternehmen und 
dadurch Arbeitsplätze und Einnahmen. 
Dafür lohnen sich die Ausgaben für eine

eigene Denkmalpflege. Der Film Grand 
Budapest Hotel hat in der Kategorie 
Bestes Szenenbild u. a. für Stadthalle und 
Kaufhaus einen Oskar erhalten. Einen 
besseren Beweis für o. g. Auffassungen 
gibt es wohl nicht. Leider kann man am 
Terminplan zur Feststellung des Haus-
haltsplanes der kommenden zwei Jahre 
für Görlitz erkennen, dass wiederum 
keine Zeit für Grundsatzdiskussionen 
bleiben wird, um in o. g. Themengebiet 
endlich einen Verbesserung zu Gunsten 
der Görlitzer Bürger erreichen zu können.

Infos auf
www.haus-und-grund-goerlitz.de
und www.shg-ev.de

Löbau, Zittau und Weißwasser erheben 
weniger Gewerbesteuern als Görlitz. Die 
positiven Auswirkungen kann man in 
der Arbeitslosenstatistik der drei Städte 
erkennen. Welterbe wäre ein Standort-
vorteil, weil durch diesen Titel noch viel 
mehr Touristen angezogen werden.
Ist es der Wille der Bürgerschaft, bei den 
hier aufgezeigten langfristig wirkenden 
Nachteilen eine Entscheidung gegen den 
Denkmalschutz zu treffen? Leider ist seit 
vielen Jahren der Trend in der Stadt zu 
erkennen, dass das Erbe der Vorväter mit 
Macht modern umgestaltet wird oder 
dringende Aufgaben zur Erhaltung von 
Denkmälern zurückgestellt werden.

Als Beispiel sei hier der vor vielen Jahren 
gefasste Beschluss zur Sanierung der 
Stadthalle genannt, der trotz des mas-
siven Zuspruches der Bürger der Stadt 
bisher nicht umgesetzt wurde. Wer die 
Entwicklung in Görlitz der letzten Jahre 
auf diesem Gebiet verfolgt hat, stellt 
sich die Frage: Wo sind die Visionen der 
politisch Verantwortlichen geblieben, die 
nach der Wende mit Elan grundlegende 
Entscheidungen zum Wohle unserer Stadt
und der Bürgerschaft getroffen haben?

Der Zug hat wieder
Verspätung?

facebook.com/
netzwerkstadtforen

Smartphone, Tablet 
oder Notebook ziehen.
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Blick auf die Görlitzer Stadthalle an der Straße Am Stadtpark und unweit der Neiße und der Stadt Zgorzelec.  Fotos: Robert Gottwald

Die Stadthalle ist tot … es lebe die
Stadthalle ... in Görlitz
Die Görlitzer Stadthalle wurde 1910 feierlich eingeweiht.
Die Schlesischen Musikfeste fanden hier statt. Doch die Bausubs-
tanz wurde lange im Stich gelassen. Wie geht es jetzt weiter?

mehr. Trotzdem wurde sie von den 
Görlitzern liebevoll oder auch spöttisch, 
wohl auch der kargen Form wegen, 
„Musikstall“ genannt. Es ist doch für die 
Görlitzer bezeichnend, dass sie trotz 
des ärmlichen Aussehens der Tonhalle, 
diese für sich in Anspruch nahmen, weil 
ihnen das Klangerlebnis wichtig war. Ein 
Klangerlebnis, welches ihnen namhafte 
Orchester unter namhaften Dirigenten 
verschafften. Dieses bescheiden ausse-
hende Gebäude aus Holz und Klinkern 
bestehend, wurde für das „Schlesische 
Musikfest“ genutzt. Das Ereignis, wel-
ches immer mehr an Bedeutung gewann, 
nicht nur in Schlesien, sondern europa-

-weit, gebar eine Idee, doch dafür eine 
moderne Konzerthalle zu bauen. Sie 
entstand 1878 beim Umsetzen und beim 
Ausbau der alten Tonhalle vom Wilhelms-
platz an das westliche Neiße-Ufer, unter-
halb der Terrassen, wo heute das Hotel 
„Mercure“ steht. 1896 schenkte Graf 
Hochberg die um- und ausgebaute Ton-
halle der Stadt. Die Idee des Grafen Bolko
von Hochberg traf beim Oberbürger-
meister Paul Büchtemann und beim 
Magistrat auf offene Ohren. Allein die 
finanziellen Möglichkeiten der Stadt lie-
ßen dieses Großprojekt „Musikhalle“ auf-
grund von finanziellen Verpflichtungen 
der Stadt gegenüber der „Ruhmeshalle“

Der Kleine Saal in der Stadthalle.

(Dom Kultury) zusammenschrumpfen. 
Das Innenministerium in Berlin bot die 
Ausrichtung einer Lotterie an. Dieses 
Finanzierungsmodell, getragen durch 
die Bürgerschaft der Stadt und des 
Initiators dieses Modells Graf Bolko, fand 
die Zustimmung des Magistrats. 1901 
bestimmte der Magistrat als Standort der 
neuen Konzerthalle das Gelände südlich 
der alten Tonhalle, in weiser Voraussicht 
dicht an „Reichenberger Brücke“, um als 
kultureller Mittelpunkt von beiden Seiten 
der Neiße erreichbar zu sein. Die Bau-
kosten, zunächst auf 810 000 Reichsmark 
veranschlagt, wurden mit einer Lotterie 
unterstützt, die für den Bau 300 000 
Reichsmark einbrachte. Einen beträchtli-
chen Teil des Geldes spendete Graf Bolko 
von Hochberg als Protektor der „Schlesi-
schen Musikfeste“ selbst. Es ist eindeutig 
sein Verdienst, dass die Görlitzer über 
fast 130 Jahre hinweg die „Schlesischen 
Musikfeste“ selbst getragen haben. Das 
bürgerliche Engagement der Görlitzer für 
ihre Konzerthalle war vorbildlich. Nach-
dem nun die Finanzierung gesichert war, 
stimmten alle Stadtverordneten dem 
Neubau zu.

Bernhard Sehring, ein bedeutender
Architekt aus Berlin, wurde mit dem
Entwurf der neuen Konzerthalle betraut.
Sehring machte vordem durch große
Projekte von sich reden, die dem An-
sinnen der Görlitzer entgegenkamen. 
Mehrere prominente Theater und Schau-
spielhäuser in Deutschland sind erfolg-
reich auf seinem Reißbrett entstanden, 
so auch das „Theater des Westens“ 1895 
und in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Görlitz, das 1907 erbaute „Stadttheater 
Cottbus“. Sehring war ein Architekt, der 
immer zwischen Kühnheit und Konvent-
ion in seinen Entwürfen agierte. So auch 
im Entwurf der neuen Konzerthalle. Neue 
Ausdrucksmöglichkeiten im Verbund mit 
Materialien wie Stahl, Glas und Beton 
fanden sich in diesem Entwurf wieder, 
genauso wie die Reminiszenzen an den 
Neubarock. Was Sehring bei all seinen 
Entwürfen nie aus den Augen verlor, war 
die Akustik eines großen Musiksaales. 
Aufmerksam verfolgte er die Entwick-
lung des Musiklebens, die immer größer 
werdenden Veranstaltungen mit den 
immer größer werdenden Klangkörpern, 
die einen besonderen baulichen Rahmen
erforderlich machten. Die Görlitzer Stadt-

halle nimmt im Schaffen des Architekten 
Sehring eine Sonderstellung ein. Hier 
entwickelte er einen neuen Typus, den 
großen profanen Saalbau, in dem sich al-
les das wiederfand, was den Ansprüchen 
der Gesellschaft an ein Musikerlebnis und 
an die vielseitige Verwendbarkeit einer 
Stadthalle gerecht wurde. Nach dem 
vorliegenden Entwurf Bernhard Sehrings 
fand am 20. Juni 1906 in den Parkanlagen 
des Stadtparkes die Grundsteinlegung 
statt. Der Oberbürgermeister Georg Snay 
und Graf Hochberg leisteten, in Anwe-
senheit vieler Honoratioren aus nah und 
fern die symbolischen Hammerschläge. 
Wenig später begannen am Neiße-Ufer 
an der Reichenberger Brücke zügig die 
Bauarbeiten. Die Görlitzer Bürger ver-
folgten aufmerksam den Baufortschritt 
und die Presseberichte, die zu jener Zeit 
in allen Blättern der Region gegenwärtig 
waren. Die Presse informierte sie über 
jedes Detail des Baus der Musikhalle. 
Die Bauarbeiten wurden am 9. Mai 1908 
durch ein Unglück unterbrochen. Das 
Dach und Teile der Außenmauer stürzten 
ein und zerstörten die bereits fertig-
gestellte Inneneinrichtung der Halle. Die 
Fertigstellung verzögerte sich um zwei

FÖRDERVEREIN
STADTHALLE GÖRLITZ E.V.
HANS-PETER BAUER

Im Jahre 1906 entschloss sich der Magist-
rat der Stadt Görlitz, den Anregungen 
des Grafen Bolko von Hochberg nachzu-
kommen, eine neue Musikhalle zu bauen. 
Die mittlerweile berühmt gewordenen 
und von ihm ins Leben gerufenen „Schle-
sischen Musikfeste“ sollten jetzt einen 
würdigen Rahmen bekommen. Görlitz 
hatte eine Tonhalle, die zwar über eine 
gute Akustik verfügte, aber sie genügte
den Anforderungen der moderner ge-
wordenen Klangkörper schon lange nicht
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Blick ins Innere der Stadthalle – im Hintergrund die Orgel von Wilhelm Sauer.

es verband alles zusammen mit einer 
Restauration und einem Konzertgarten. 
Eine durchaus gelungene Symbiose bau-
licher und ästhetischer Kunst, die genau 
den Vorstellungen der Görlitzer Bürger 
entsprach. Auf der Bühne des großen 
Konzertsaales fanden bis zu 900 Mitwir-
kende Platz. Der Konzertsaal fasste aber 
auch bei großen Veranstaltungen mit 
zusätzlichen Stehplätzen 4000 Personen. 
Diese Bauweise sicherte den Görlitzern 
die vielseitige Verwendbarkeit ihrer 
Stadthalle. Gerade diese vielseitige Ver-
wendbarkeit der Stadthalle sicherte die 
Einnahmen für bauliche Unterhaltung, 
Personalkosten und laufenden Betrieb.
Die Gesamtkosten für den Bau beliefen 
sich nach Beseitigung der Schäden, die 
durch das Unglück entstanden sind, auf
1 140 000 Reichsmark. Die festliche 
Einweihung mit Werken von Bach und 
Beethoven im große Konzertsaal, dem 
Bankettsaal, dem Restaurant und dem 
Konzertgarten fand am 27. Oktober 1910 
statt. Die Prominenz der Stadt und der 
Provinz Schlesien feierte gemeinsam mit 
den Bürgern die damals größte Errungen-
schaft der Stadt. Mit der Einweihung war 
die größte Musikhalle zwischen Breslau

und Dresden entstanden. Mit dem 
Schlesischen Musikfest 1911 unter dem 
Dirigenten Dr. Karl Muck aus Berlin be-
gann nun für die ansehnliche Stadthalle 
eine Serie unvergesslicher Höhepunkte 
im schlesischen Musikleben. Die Berliner 
Philharmonie, vormals als königliche 
Kapelle bekannt, und die niederschlesi-
schen Chorvereine, garantierten erfolg-
reiche Aufführungen der „Schlesischen 
Musikfeste“. In der glanzvollen Atmos-
phäre der Stadthalle musizierten in Folge 
viele namhafte Orchester und Solisten. 
Der Stadt Görlitz eilte seit dieser Zeit 
der Ruf voraus, eine „Musikstadt“ zu 
sein. Die alljährlichen Konzertzyklen und 
die Veranstaltungen wurden jäh durch 
den Weltkrieg unterbrochen. Immerhin 
vergingen zwölf Jahre, bis es nach der 
erzwungenen Unterbrechung eine Fort-
setzung der „Schlesischen Musikfeste“ 
gab. Insbesondere das Philharmonische 
Orchester Berlin unter Dr. Wilhelm Furt-
wängler, der Festchor aus dem ganzen 
Niederschlesien ließen den alten Glanz 
der Festspiele in den folgenden Jahren 
wieder aufleben. 1937 wurden im großen 
Saal bauliche Veränderungen vorgenom-
men. Die dekorativen Elemente an den

Blick ins Innere der Stadthalle.

Brüstungen der Ränge wurden durch 
glatte Flächen ersetzt. Die Beleuchtung 
wurde modernisiert. Auch die Saalwände 
wurden geglättet, angeblich sollte das 
eine bessere Akustik für Tonaufnahmen 
sichern, die der nationalsozialistische 
Staat für seine Propagandaaufnahmen 
brauchte. Auch der Zeitgeschmack orien-
tierte sich an der nationalsozialistischen 
Ideologie. Die Aufführungen wurden 
„volkstümlicher“ und die Hinwendung 
zur schlesischen Musiktradition folgte 
den ideologischen Vorgaben des Staates. 
Trotz allem, der Besucherandrang war 
groß, die traditionelle Musik allein ließ 
sich nicht ideologisieren. Der II. Weltkrieg 
erzwang erneut eine Unterbrechung der 
„Schlesischen Musikfeste“. Nach 1945 
war jahrzehntelang nicht mehr an die 
Tradition der Schlesischen Musikfeste zu 
denken. Politisch waren sie nicht gewollt, 
sie passten nicht in das neue Kulturbild 
der Diktatur des Proletariats. Die Porträt-
büste des Grafen Hochberg, von Bild-
hauer Richard Engelmann geschaffen, 
verschwand ebenso wie die Brunnenfigur 
im Garten. Aber listige Kulturverantwort-
liche riefen jedoch zwischen 1946 und 
1957 die „Görlitzer Musikwochen“ ins 

Leben, die mit den vor Ort ansässigen 
Orchestern und hochrangigen Gästen 
erfolgreich aufgeführt wurden. Eine tra-
gende Idee wurde heimlich umgesetzt. 
Bedeutende Klangkörper spielten nach 
und nach wieder in der Musikhalle. Die 
Staatskapelle Berlin, die Dresdner Phil-
harmoniker, der Dresdner Kreuzchor, das 
Gewandhausorchester Leipzig, um nur 
einige zu nennen, gastierten mit nam-
haften Dirigenten in der Stadthalle und 
sorgten für höchste Aufführungsqualität. 
Die traditionellen Sinfoniekonzerte mit 
dem Orchester des Stadttheaters wurden 
ununterbrochen aufgeführt. Unvergessen
sind die Musikdirektoren Walter Schart-
ner, Rolf Kleinert, Robert Hanell und 
Alfred Schönfelder, die in dieser Zeit den
Geist der Musiktradition in Görlitz hoch 
hielten. Auch Veranstaltungen der 
sogenannten „Leichten Muse“ brachten 
das Publikum zum Kochen. Die bunten 
Veranstaltungen wurden zum Renner.
Sportveranstaltungen, Varietéveran-
staltungen und Kongresse, ja sogar die 
„Tollen Tage“ in der Zeit des Karnevals, 
wechselten sich mit Musikfesten in reger 
Folge ab. Es gab fast kein Wochenende,
an dem in der Stadthalle nichts los war.

Das Veranstaltungsteam der Stadthalle 
hatte alle Hände voll zu tun, die Nach-
frage auf Nutzung der Musikhalle unter 
Dach und Fach zu bringen. Ein Wermuts-
tropfen fiel jedoch auf diese schönen 
musikalischen Erlebnisse. Die Bausubs-
tanz, der Baukörper der Stadthalle wurde 
auch in der Zeit der Mangelwirtschaft auf 
Verschleiß gefahren. Auch in den Jahren 
nach der politischen Wende wurde nichts 
für den Erhalt des Kleinodes getan. Not-
wendige Instandhaltungen und Instand-
setzungen sind auf kleine Flamme gefah-
ren worden, was sich in den Folgejahren 
bitter rächte. 1991 wurde zur Freude der
Bürger die einzigartige, wertvolle Sauer-
Orgel für über eine Million DM restauriert.
Hoffnung machte sich unter den Görlitzer
breit, dass sich alles doch noch zum 
Guten wenden würde. 1996 wurden die 
„Schlesischen Musikfeste“ wiederbelebt. 
Möglich wurde dies durch eine Bürger-
initiative, die sich mutig dafür einsetzte. 
Nach der erzwungenen Unterbrechung 
durch Krieg und Diktatur sind wiederum 
fünf     Musikfeste     mit     Erfolg      aufgeführt     wor-
den, allerdings sind die restlichen sechs-
undzwanzig Musikfeste nicht mehr in der 
Stadthalle zur Aufführung gekommen.

Jahre. Der Prozess gegen den Architekten
und den Bauleiter endete mit Freispruch. 
Die Wertschätzung Sehrings aber litt 
unter diesem Unglück enorm. Es hielt 
ihn aber nicht ab, erfolgreich an weiteren 
Projekten zu arbeiten. Sehring erhielt 
trotz des Unglücks das Vertrauen der 
Stadt, die Halle fertigzustellen. Schon in 
der Zeit des konzeptionellen Entwurfs 
wurde der Hoforgelbaumeister Wilhelm 
Sauer aus Frankfurt/Oder mit dem Bau 
einer Orgel für die Stadthalle beauftragt.
Es wurde das letzte große Werk des
Wilhelm Sauer und das wertvollste, was
er je geschaffen hatte. Diese Orgel ist 
ein überaus brillantes Denkmal der 
Musikgeschichte und sie ist weltweit die 
einzige Konzertorgel aus der Epoche des 
Jugendstils. Sie ist im Verlaufe der Jahre 
unverändert in der Stadthalle erhalten 
geblieben.

Das von Sehring entwickelte Bauwerk 
verfügte über einen großen Saal mit zwei 
Rängen, konzipiert für 1900 Sitzplätze, 
verbunden mit den Garderoben und mit 
einem Kammermusiksaal, auch Bankett-
saal genannt, in dem 200 Menschen den 
kleinen Konzerten lauschen konnten und



22 | FOKUS FOKUS | 23

BAUSTEIN 01|2015

Die letzte große und wertvollste Werk vom Hoforgelbaumeister Wilhelm Sauer.

Beim Konzert mit „Bill Ramsey“ im Jahr 2013. Fotos: Matzke

In der historischen Stadthalle wird musiziert, zugehört und geklatscht.

Arbeiten für eine Sanierung der denkmal-
geschützten Stadthalle beginnen kön-
nen. Damit ist ein Anfang gemacht und
der Verfall ist gestoppt. Jetzt eine
„bespielbare Baustelle“ zu schaffen, ist 
das erklärte Ziel des Vereins, bis weitere 
Mittel bereitgestellt werden können, die 
Stadthalle im Original wieder herzustel-
len.

Es ist nun wirklich an der Zeit, dass die 
Verantwortlichen der Stadt endlich auf-
wachen und die Stadthalle aus dem von 
ihnen erzwungenen Dornröschenschlaf 
herausholen. Das ist die Stadt dem Initi-
ator der „Schlesischen Musikfeste“, Graf 
Bolko von Hochberg und der Görlitzer 
und Zgorzelecer Bürgerschaft schuldig.

Mehr Informationen auf www.shg-ev.de

Das widerspricht freilich der ursprüng-
lichen Bestimmung des Bauwerkes. 
Geschuldet war das Ausbleiben der 
Protagonisten, dem Missmanagement 
und dem Zustand des Bauwerkes, für 
dessen Erhalt insgesamt nichts getan 
wurde. Immerhin gab die Neue Lausitzer 
Philharmonie unter GMD Christof Escher 
und GMD Eckehard Stier umjubelte Sin-
foniekonzerte. Es wurde immer stiller um 
die Stadthalle. Am 26. November 2004
spielte die Neue Lausitzer Philharmonie 
unter ihren GMD Eckehard Stier das letzte
philharmonische Konzert. Die Hoffnun-
gen, die „Leningrader Sinfonie“ von 
Dmitri Schostakowitsch gemeinsam mit 
Musikern aus Jelina Gora in der Stadthalle
aufzuführen, zerschlugen sich, denn am 
31. Dezember 2004 wurde die Stadthalle 
unter fadenscheinigen, betriebswirt-
schaftlichen Gründen geschlossen. Ein 
rabenschwarzer Tag für die Görlitzer Kul-
turschaffenden und die Görlitzer Bürger-
schaft. Der „Mythos“ einer Musikstadt 
Görlitz fand mit der Schließung der 
Stadthalle ein jähes Ende. Die Hoffnun-
gen der Bürgerschaft auf ein erneutes 
Aufblühen der Traditionen wurden mit 
brachialer Gewalt zerschlagen.

In Windeseile wurden durch die Politiker 
der Stadt Tatsachen geschaffen. Das In-
ventar wurde verkauft, die Restauration 
geschliffen und eine leere Hülle bewusst 
dem Verfall preisgegeben, Im letzten Jahr
ist der Musentempel sogar wegen Ein-
sturzgefahr gesperrt worden. Mehr als 
zehn Jahre wurde von den Verantwort-
lichen der Stadt Görlitz nichts, aber auch 
gar nichts getan, dieses einmalige Kultur-
denkmal zwischen Breslau, Berlin und 
Dresden zu erhalten. Die über hundert-
jährigen Traditionen der „Schlesischen 
Musikfeste“ wurden von ihnen ignoriert.

Bereits im Januar 2004 gründete sich ein 
Förderverein, dessen Mitglieder sich für 
den Erhalt und die Sanierung der Stadt-
halle einsetzen. Nach zähem Ringen 
gelang es dem Verein ein Benefizkonzert 
in der Stadthalle zu organisieren zum 
dem der 82-jährige Sänger Bill Ramsey 
gewonnen wurde. Die Big Band der 
Robert-Schumann-Philharmonie Chem-
nitz begleitete den Titanen des Jazz, der 
schon oft in der Stadthalle zu Gast war. 
Zuvor aber spielte Reinhard Seeliger auf 
der Sauerorgel die berühmte Toccata 
Bachs in d-Moll. Mit ihren wuchtigen

Akkorden erinnerte die Toccata an die 
Traditionen der Halle. Mit dem Halleluja 
aus Händels Oratorium Messias ruft See-
liger Erinnerungen an die Schlesischen 
Musikfeste wach. Dieses Benefizkonzert 
lieferte der Bürgerschaft den Beweis, 
dass die Halle trotz Mängel nutzbar ist.
Der Förderverein führte die Behauptung 
der Stadt ad absurdum, die Görlitzer
Jugend würde sich nicht für die Stadthalle
interessieren. Das Jugendsinfonieorches-
ter der Görlitzer Musikschule bewies ge-
nau das Gegenteil. Der jahrelange Kampf 
des Vereins um den Erhalt der Stadthalle
führte dazu, dass sich immer mehr Bürger
an die Traditionen der Görlitzer Musik-
stadt erinnerten. Letztlich bewies ein
Benefizkonzert des Vereins „Second-
Attemp“ die Verbundenheit der Jugend 
mit der Stadthalle, die das in ihrem State-
ment zum Ausdruck bringt: „Wir wollen
einen symbolischen Schritt auf den 
Stadthallen-Förderverein zugehen, um 
zu zeigen, dass wir nicht gegeneinander 
arbeiten!“ Das unverdrossene Wirken des 
Fördervereines hat dazu geführt, dass 
von Bund und Land nun 4,3 Millionen 
Euro zur Sicherung der Bausubstanz zur 
Verfügung gestellt wurden und die ersten
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Beim ersten Stadtgespräch mit Jugendlichen (Foto: Michael Tarassow) und das zweite Stadtgespräch mit allen. Foto: Volly Tanner

10 Jahre Stadtforum Leipzig
Das Netzwerk für behutsamen Stadtumbau wurde 2004
gegründet, um das wertvolle Bauerbe und das historische
Stadtbild zu erhalten. 2014 wurden nun „10 Jahre“ gefeiert.

Einheitsdenkmals, der Eröff nung des City-
Tunnels und der neuen Trinitatiskirche 
gibt es viele neue Perspektiven für eine 
Wiederbelebung der innerstädtischen 
Fläche.

Januar: Begonnen haben wir das 
Geburtstagsjahr mit einem Redesign 
unserer Website, dass sich nun mehr dem 
Corporate Design anpasst.

März: Ein neues Veranstaltungsformat 
namens „Stadtlebeben“ startete, das die 
besten Projekte der Leipziger Stadtent-
wicklung in den letzten 20 Jahren aus 
denkmalpfl egerischer, architektonischer 
und städtebaulicher Sicht zeigt. Erstes 
Thema der zweimal im Jahr stattfi nden-
den  Vortragsreihe war am 21. und 22. März

2014 „BAHNHÖFE > wie ehemalige 
Bahnanlagen zu neuen Stadträumen 
werden“. Es gab Vorträge und Führungen 
auf den Arealen und ein Kamingespräch 
zur Bürgerbeteiligung, wo besonders das 
Bauprojekt des Bürgerbahnhofs Plagwitz
hervorgehoben wurde. 

April: Die erfolgreichen Baustil-Rund-
gänge starteten mit 20 Führungen durch 
das gesamte Stadtgebiet bis Jahresende.

Mai: In zwei Stadtgesprächen wurde 
eines unserer Kernthemen der breiten 
Öff entlichkeit vorgestellt und schmack-
haft gemacht: die Bürgerbeteiligung.
Das erste Stadtgespräch am 21. Mai 2014
im Off enen Treff  Rabet widmete sich
der Jugendbeteiligung „Wie können sich 

Beim Sommerfest mit Akteuren, Mitgliedern und Partnern. Foto: Dave Tarassow

Jugendliche in die Stadtentwicklung 
einbringen“, zusammen mit den Partnern 
des Leipziger Kinderbüros, des Stadt-
jugendrings Leipzig e.V./Projekt Jugend-
beteiligung und der Initiative Jugend-
parlament Leipzig. Es gibt zwar Öff ent-
lichkeitsbeteiligung für Kinder und 
Jugendliche bei der Stadt Leipzig, 
doch wird diese noch nicht großfl ächig 
ausgeübt. Mit dem JuPaLe wird ab April 
2016 ein Jugendparlament eröff net, 
das 20 Jugendliche bildet, acht davon 
sitzen im Jugendbeirat und sind die 
Schnittstelle zum Stadtrat. Damit kann 
den Jugendlichen endlich eine sichtbare 
und ernstgenommene Stimme gegeben 
werden. An diesem Abend war eines der 
Schwerpunktthemen, wie man Kinder 
und Jugendliche mehr in Prozesse der 
Stadtgestaltung einbinden kann.

August: Lange darauf gewartet, war es 
am 1. August 2014 endlich soweit. Auf 
dem Gelände von HausHalten e.V., mit 
ihrem schönen, großen Garten, luden 
wir zum abendlichen Sommerfest ein. 
Neben lokalen Mitgliedern, Partnern und 
Freunden kamen auch regionale Akteure, 

wie das Stadtforum Chemnitz oder das 
Braunschweiger Forum. Es gab einen 
Rückblick auf „10 Jahre Stadtforum Leip-
zig“ und was uns die Zukunft bringt.
Es wurde sich über verschiedene Projekte 
und Beteiligungsprozesse unterhalten 
und was einem gerade so einfi el. Bis kurz 
vor Mitternacht, Sternenhimmel und 
Vollmond, feierten wir unseren vorgezo-
genen Geburtstag.

September: Am 17. September 2014 
fand das zweite Stadtgespräch statt, 
diesmal mit dem Thema „Wie können 
sich Bürger in die Stadtentwicklung“ 
einbringen. Als Ansprechpartner waren 
das Stadtforum Leipzig, der Lindenauer 
Stadtteilverein e.V. und der Bürgerverein
Gohlis e.V. dabei. Auch die beiden Jugend-
akteure ließen es sich nicht nehmen, 
noch mal dabei zu sein. Der Bürgerverein 
stand im letzten in der Aufl ösung, doch 
kurz vor Jahresende bildete sich nach 
20 Jahren aktiver Arbeit doch noch ein 
neuer Vorstand und die Stadtteilarbeit 
konnte wieder aufgenommen werden.
In Leipzig gibt es über 3000 Vereine, aber 
keinen Vereinsbeauftragten, keinen

direkten Ansprechpartner für alle
Belange der Vereinsarbeit und für Förde-
rungen. Dies war eines der Beiträge im 
Stadtteilladen Leipziger Westen.

September: Wir starteten eine CityCards-
Aktion mit zehn Motiven aus unseren 
Projekten. Die erste Karte einer Edition 
zeigt den Ausgangspunkt unserer Grün-
dung, die Karl-Heine-Straße 30.

Oktober: Auf der Fachmesse und Kon-
gress „euregia“ auf der Leipziger Messe 
nahmen wir im Rahmen des „16. IP-Buil-
ding Dialog Forum“ teil und stellten un-
sere Projektarbeit und Bürgerbeteiligung 
Interessierten aus ganz Deutschland vor. 
Das Hauptthema war dabei die Entwick-
lung des Wilhelm-Leuschner-Platzes mit 
dem angrenzenden Markthallenviertel. 
Die dreitätige euregia-Messe zog über 
2000 Besucher an.

November: Zum Ende des Geburtstags-
jahres präsentierten wir uns zum zweiten 
Mal auf der „denkmal – europäische 
Leitmesse für Denkmalpfl ege, Restau-
rierung und Altbausanierung“. Auf der 
Leipziger Messe waren wir mit einem 
Gemeinschaftsstand der Unteren Denk-
malschutzbehörde der Stadt Leipzig 
vertreten und informierten über unsere 
Projekt-, Gremien- und Netzwerkarbeit.

Zusammen mit den Messestandpartnern 
luden wir zu einem Standempfang ein, 
dem über 70 Leute gefolgt sind. Auf dem 
INFO-Forum fand ein Vortrag mit ausge-
wählten Projekten statt.

Die geplante Chronik zu „10 Jahre für 
behutsamen Stadtumbau“ konnte 2014 
leider nicht mehr der Öff entlichkeit über-
geben werden. Eine Veröff entlichung ist 
nun für das Jahr 2015+ geplant. 

Ausblick: 2015 ist eine Dauerausstellung 
über unsere Projektarbeit vorgesehen. 
Auch eine kleine Broschüre über unser 
Geburtstagsjahr ist in Planung.

STADTFORUM LEIPZIG
DAVE TARASSOW

Im letzten Jahr feierte das Netzwerk 
„Stadtforum Leipzig – für behutsamen 
Stadtumbau“ seinen 10. Geburtstag mit 
vielen Aktionen und Überraschungen für 
seine Mitglieder und Interessierte. Ge-
gründet haben wir uns am 19. November 
2004, um das wertvolle Bauerbe und das 
historische Stadtbild von Leipzig zu er-
halten. Mit der Zeit setzten wir uns aber 
auch intensiv für Städtebau und Baukultur
ein. Unser zurzeit größtes Projekt ist der
Wilhelm-Leuschner-Platz und das 
angrenzende Markthallenviertel – eine 
Brache, die seit 70 Jahren kein neues und 
langfristiges Leben erfährt. Spätestens 
mit der Aussetzung des Freiheits- und
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Baukultur auf der denkmal 2014
Auf der Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbau-
sanierung präsentierte sich das Stadtforum Leipzig nationalen 
und internationalen Interessierten für Baukultur.

Beim Anschnitt der Torte zum 999. Geburtstag am 20. Dezember 2014. Foto: data

Neues Format: STADT RAUM. DIALOG
Führungen laden zur aktuellen Leipziger Stadtentwicklung ein.
Aus den Baustil-Rundgängen und der 
Stadtleben-Vortragsreihe wird das neue 
Format „STADT RAUM. DIALOG“, dass 
weiterhin Interessierte über Leipzigs 
aktuelle Stadtentwicklung informiert 
und Bürger und Akteure in einem Dialog 
verbindet. Die Baustil-Rundgänge fanden 
2012 bis 2014 statt und zogen bei 53 von 
60 Rundgängen und 44 Referenten über 
500 Besucher an. Die letzte Führung fand
im Oktober mit einer Besichtigung des 
Rathausturms und einer Aussicht auf über
100 Metern Höhe statt, und das ganze 
natürlich am Abend. Die Stadtleben-Vor-
tragsreihe hat zwar auch örtliche Führun-
gen, aber hauptsächlich Vorträge, die das 
Ganze auf einer Leinwand intensiver vor-
stellen können. Beide Formate sind eine 
gute Idee und verfolgen beide dasselbe, 
den Leipzigern aktuelle Bauprojekte und 
die damit verbundene Stadtentwicklung 
in allen ihren Facetten zu präsentieren. 
Mit „STADT RAUM. DIALOG“ wird dies

nun durch Vorträge, Führungen und Aus-
stellungen vernetzt. 2015 geht es von 
April bis September, einmal im Monat, 
mittwochs um 18 Uhr, unter freiem Him-

Die Stadt an der Pleiße feiert in diesem 
Jahr ihre erste schriftliche Erwähnung vor 
1000 Jahren. In der Chronik des Merse-
burger Bischofs Thietmar wird im Jahr 
1015 erstmals eine „urbs libzi“ genannt. 
Die frühmittelalterliche Burg entwickelte 
sich allmählich zur hochmittelalterlichen
Rechtsstadt, die um das Jahr 1165 (besser 
zwischen 1156 und 1170) das Stadtrecht 
und die Marktprivilegien verliehen bekam.
Im Rahmen des wohl längsten Bürger-
festes der Welt, das vom 1. Mai bis zum 
20. Oktober 2015 stattfindet, beteiligen 
wir uns mit einer Führung zu baulichen 
Veränderungen in der Innenstadt seit 
1990, die unser langjähriges Mitglied und 
Leipzigs ehemaliger Stadtbaurat, Nils 
Gormsen, durchführt. Neben unserer 
Teilnahme gibt es noch über hundert 
weitere Veranstaltungen, wie ein Bürger-
ball im Rathaus, das StadtFestSpiel,
wo sternenförmig Festumzüge auf den 
Stadtkern treffen, oder der Anschnitt 
einer großen Geburtstagstorte mit 1000 
Kerzen auf Europas größtem Stadtplatz.

Infos auf www.leipzig2015.de

Vom 6. bis 8. November 2014 fand auf 
der Leipziger Messe zum elften Mal die 
„denkmal – europäische Leitmesse für 
Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung“ statt. Es luden 434 
Aussteller aus 17 Ländern und 140 Fach-
veranstaltungen ein – das Fokusthema 
war „Historische Fassaden – Stuck.Putz.
Farbe.“ – das Partnerland Norwegen und 
die Partnerregion Berlin-Brandenburg.
In Halle 2 präsentierten wir uns zum 
zweiten Mal auf dem Gemeinschafts-
stand der Unteren Denkmalschutz-
behörde der Stadt Leipzig, mit den Part-
nern Leipziger Denkmalstiftung und den 
Förderverein der Leipziger Denkmalstif-
tung e.V. sowie den Verein für Industrie-
kultur Leipzig e.V. Alle Partner bildeten 
ihre Projekt- und Netzwerkarbeit ab. Die 
UD und der Gehrig-Verlag präsentierten 
das zehnte gemeinsame Buch „Leipzig – 
Denkmalschutz und Denkmalpflege“, das 
vorbildhafte Sanierungen zeigt, darunter 
die Käthe-Kollwitz-Straße 6, an deren Er-
haltung wir maßgeblich beteiligt waren. 
Ein Vortrag auf dem INFO-Forum gab für 
Interessierte Kontakte und Eindrücke von 
unserer langjährigen Arbeit. Anlässlich 
unseres Geburtstags und „5 Jahre Leipzi-
ger Denkmalstiftung“ luden wir gemein-
sam mit unseren Messestandpartnern zu 
einem Standempfang ein, der von über 
70 Leuten besucht wurde.

Informationen zur „denkmal“ gibt es
auf www.denkmal-leipzig.de, dort kann 
man auch den „denkmal brief“ abonnie-
ren.

oben: Der große Gemeinschaftsmessestand. Die farbigen Streifen untergliedern die 
vier Partner – so gehören beispielsweise die gelben Streifen zum Stadtforum Leipzig.
unten: Am zweiten Messetag luden wir zu einem Standempfang ein, dem über 70 Leute
gefolgt sind, darunter Mitglieder und Partner. Fotos: Dave Tarassow

1000 Jahre Leipzig
In diesem Jahr wird „1000 Jahre Leipzig“ 
gefeiert und wir nehmen am wohl längsten 
Bürgerfest der Welt teil.

mel, u. a. auf die Alte Messe, Lindenauer 
Hafen und das Gewerbegebiet Plagwitz.

Termine auf www.stadtforum-leipzig.de

Kommend von der Altstadt zum Promenadenring. Und weiter? Foto: Dave Tarassow
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Über 30 Interessierte nahmen am DENKMAL-Rundgang auf der Alten Messe teil. Fotos: Dave Tarassow

DENKMAL-Rundgänge 2014
Die beliebten und erfolgreichen Rundgänge fanden im letzten 
Jahr fast monatlich statt. Besucht wurden neben besonderen
Gebäuden diesmal auch Handwerksbetriebe.

exklusiv für ein Sanierungsobjekt; und 
handwerk für das Schauen hinter den 
Kulissen bei Handwerksbetrieben. Die 
neuen Reihen wurden erfolgreich ange-
nommen – so gab es 15 Führungen zu 13 
Themen, die von über 300 Personen aus 
Leipzig und Umland angenommen wur-
den. Wir besuchten im Rahmen der Reihe 
„classic“: den Flughafen Mockau, Salo-
monstift, Russischer Pavillon mit Halle 12 
und Halle 15, Hauptpost, Villa Hasenholz, 
Pommersche Villen, Kunst Kraft Werk und
Philippuskirche. Beim letzten Gebäude 
boten wir gleich drei Hausführungen an 
und mit dem Wasserturm Ottenhain (bei 
Geithain) hatten wir unsere erste regio-
nale Führung, mit einer wunderschönen 
Aussicht auf die Landschaft. Im Rahmen 
der Reihe „handwerk“ besuchten wir die

Bronzegiesserei Noack, die Restaurie-
rungswerkstätte O. Pfister, Bau+Farben 
Kontor T. Preußler und die Steinmetzerin 
Stoll. Die Handwerksführungen stießen 
auf großes Interesse.

Für 2015 geht es wieder klein zu mit 
Führungen. Geplant sind das Berufs- und 
Technologiezentrum der Handwerks-
kammer zu Leipzig in Borsdorf, der 
Altstadtkern Torgau, der 125-jährige 
Felsenkeller, der kürzlich wieder eröff-
nete, der Hauptbahnhof, anlässlich 100 
Jahre, und das Westwerk in Plagwitz, 
ein Industriedenkmal, dass in der neuen 
Reihe „technik“ aufgenommen wird.

Die neuen Termine gibt es auf
www.leipziger-denkmalstiftung.de

FÖRDERVEREIN DER
LEIPZIGER DENKMALSTIFTUNG E.V.
DAVE TARASSOW

Das Aushängeschild der Leipziger Denk-
malstiftung und ihres Fördervereins sind 
die beliebten „DENKMAL-Rundgänge“,
die seit 2010 organisiert und durchge-
führt werden. Die erste Führung erfolgte 
durch das Hotel de Pologne, das im 
letzten Jahr seiner neuen Nutzung über-
geben wurde. Danach fanden Besichti-
gungen in weiteren Objekten statt, wie 
die Kongreßhalle, die Bleichertwerke 
oder das Capa-Haus. Im Jahr 2014 gab es 
frischen Wind und die „DENKMAL-Rund-
gänge“ wurden in drei Reihen aufgeteilt: 
classic für Gebäude, die überwiegend 
hinter verschlossenen Türen führen; 
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Arbeitseinsatz in der Nathanaelkirche. Foto: Dave Tarassow

Einsatz bei Nathanael und Philippus
Ehrenamtliche Arbeitseinsätze
in zwei Lindenauer Kirchen.

organisierten, dem 40 Mitglieder und 
Interessierte gefolgt sind. Zu den Arbeiten
gehörten beispielsweise schwere, zer-
legte Heizungsteile aus dem Keller via 
selbstgebauter Rampe nach oben zu 
transportieren und den Keller zu ent-
rümpeln, die Emporenkästen über eine 
schmale Wendeltreppe ins Pfarrhaus 
bringen und den Dachstahl über die 
Gewölbedecken zu entstauben. Es waren 
zwei sehr schöne Tage.

So ging es nur einen Monat später weiter 
mit Jugendlichen. In Zusammenarbeit 
mit der „Projektschule Schauplatz“ der 
IHK zu Leipzig führen wir gemeinsame 
Projekte durch, die sich mit Denkmal-
pflege- und -schutz sowie Handwerk aus-
einandersetzen. Dabei sind Jugendliche
zwischen 15 und 27 Jahren, die keine 
Berufsperspektive haben und darauf

vorbereitet werden. Das Pilotobjekt war
bis Herbst die Villa Hasenholz, wo sie 
unter anderem an der Sanierung der
Kolonnaden beteiligt waren. Im März 2015
startete nun ein zweites Projekt mit 
Jugendlichen, die diesmal von der Initia-
tive „Joblinge“ kommen. Hier werden 
Jugendliche vorbereitet und unterstützt, 
sich einen Ausbildungsplatz bzw. eine 
Arbeitsstelle zu erarbeiten. Ein gemein-
sames Engagement von Wirtschaft, Staat 
und       Gesellschaft       für       ausbildungssuchende
Jugendliche. Hier ist der Einsatzort die
Philippuskirche in Lindenau, die sich etwa
1000 Meter entfernt von der Nathanael-
kirche befindet. Die Philippuskirche wurde
in den Jahren 1907 bis 1910 im Jugendstil 
und als einzige evangelische Kirche in 
Mitteldeutschland nach den Vorgaben 
des Wiesbadener Bauprogramms (1891) 
als Gemeindezentrum errichtet. Hier 
haben 730 Personen Platz, der Kirchturm 
ist 62 Meter hoch. Die BBW-Gruppe 
Leipzig als Eigentümer möchte bis 2016 
ein Integrationshotel eröffnen.

Eins unserer Messeplakate (links), der gut besuchte Empfang (Mitte) und die Denkmalradar-Präsentation. Fotos: Dave Tarassow

Denkmalpflege wird groß geschrieben
Auf der „denkmal 2014“ präsentierten sich wieder die
Leipziger Denkmalstiftung und ihr Förderverein.
Zum 11. Mal fand auf der Leipziger Messe
die „denkmal – europäische Leitmesse 
für Denkmalpflege, Restaurierung und 
Altbausanierung“ statt. Drei Tage lang 
konnten sich 13.100 Besucher über 434 
Aussteller aus 17 Ländern und über 100 
Fachveranstaltungen informieren. Beim 
Fokusthema drehte sich diesmal alles um 
„Stuck.Putz.Farbe.“, die Partnerregion 
war Berlin-Brandenburg und das Partner-
land Norwegen.

Auf dem Gemeinschaftsstand der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Leipzig, zusammen mit dem Stadtforum 
Leipzig und dem Verein für Industriekultur
Leipzig e.V., präsentierten sich die Leip-
ziger Denkmalstiftung und der Förder-
verein der Leipziger Denkmalstiftung e.V.
ihren nationalen und internationalen 
Gästen. Auf sechs Plakaten konnte man

sich kompakt über unsere Arbeit infor-
mieren. Am Freitagabend luden wir
gemeinsam mit unseren Messestand
partnern zum Standempfang ein, der 
unter dem Motto „5 Jahre Leipziger 
Denkmalstiftung“ und „10 Jahre Stadt-
forum Leipzig“ stand und über 70 Gäste 
anzog. Am Tag darauf konnte erstmals 
der Öffentlichkeit das Denkmalradar 
vorgestellt werden. Durch die Vielfalt der 
Projekte der Partner wurde die Altbau-
landschaft in Leipzig sehr gut dargestellt. 
Exponate der Restaurierungswerkstätte 
Oswald Pfister rundeten das Fokusthema 
ab. So waren unter anderem Fundstücke
aus den Hotel de Pologne vor der Sanie-
rung zusehen. Die Untere Denkmal-
schutzbehörde und der Gehrig-Verlag 
aus Merseburg präsentierten das zehnte 
gemeinsame Buch „Leipzig – Denkmal-
schutz und Denkmalpflege“, das einen

Rückblick auf die letzten zwei Jahre mit 
vorbildhaften Sanierungen gibt. Dane-
ben stellen sich Firmen und Handwerks-
betriebe mit ihren Referenzen vor. Der 
große Messestand lud tagsüber auch ein, 
auf einer Leinwand knapp 700 Fotos von 
Leipziger Denkmalen zu bestaunen.

Wir sehen uns auf der „denkmal 2016“.

Infos auf www.denkmal-leipzig.de

Auch 2014 boten wir Arbeitseinsätze 
in Baudenkmalen an und konnten die 
Nathanaelkirche am Lindenauer Markt 
als neuen Einsatzort gewinnen. In den 
Jahren 1881 bis 1884 entstand das neu-
gotische Bauwerk mit 1100 Plätzen.
In den 1970er und 1980er Jahren fehlte 
notwendiges Geld, um die marode Kirche 
zu sanieren und wurde deshalb 17 Jahre 
lang als Lagerraum genutzt, bis sie 1993 
wiederbelebt wurde. Seitdem wird die 
Kirche stückweise saniert. Mit 74 Metern 
ist sie das größte Bauwerk im Stadtteil, 
aber von der Höhe, von der Länge her 
ist es die ehemalige Baumwollspinnerei.
Regelmäßig finden Gottesdienste und 
Veranstaltungen aller Art statt. Der
„Förderkreis Nathanaelkirche zu Leipzig-
Lindenau e.V.“ führt unter an derem Ar-
beitseinsätze durch, mit dem wir an zwei 
Tagen im März 2014 einen Frühjahrsputz
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Der Denkmalradar ist online
Eine Plattform, die Zugriff auf zahlreiche notleitende Altbauten
in Mitteldeutschland ermöglicht, ist seit Ende 2014 online.
Es werden Mitstreiter zur Unterstützung gesucht!

neu erfinden muss, kommt hier der zweite
Aspekt des Denkmalradars zum Tragen: 
Neben den Gebäuden, die es noch zur 
retten gilt, sollen Konzepte vorgestellt 
werden, die in der Umsetzung bereits 
erfolgreich waren. Konzepte meint vor 
allem Ideen, auf die vielleicht nicht jeder 
auf die Schnelle kommt, sei es lediglich, 
um die öffentliche Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Projekte zu lenken oder eine 
schritthafte Sanierung selbst finanzieren 
zu können.

Für die Umsetzung der Seite konnte die 
Denkmalstiftung und ihr Förderverein 
im März 2014 die Medienagentur Studio 
Bosco aus Leipzig gewinnen, die das Bes-
te aus vier Angeboten abgegeben hatte.
Anfang Juli startete dann die Umsetzung

der Website mit einem Kick-Off-Work-
shop. In größerer Runde wurden die Vor-
stellung aller Beteiligten aus Stiftung und 
Förderverein gesammelt, die Zielgruppe 
definiert, die potentiellen Funktionen 
der Website diskutiert und die Vision 
entwickelt: Gemeinsam erwecken wir 
Denkmäler zu neuem Leben!
In den folgenden Monaten wurde ein 
erster Prototyp der Website erstellt.
Um Nutzerfeedback zu erhalten wurden 
verschiedene Nutzergruppen aus dem 
Netzwerk der Denkmalstiftung eingela-
den, erste Objekte in die Testversion ein-
zustellen und ermutigt, positives sowie 
kritisches Feedback zu den Funktionen 
zu geben.

Screenshot von www.denkmalradar.de. Screenshot: Leipziger Denkmalstiftung

Am 8. November wurde der Denkmalra-
dar dann erstmals im Rahmen der Messe 
„denkmal 2014“ auf dem INFO-Forum der
Öffentlichkeit präsentiert. Andreas Hirt, 
Dirk Hengst und Wolfram Günther stell-
ten die Ziele und Möglichkeiten dieses 
Angebots vor und zeigten den Zuschau-
ern die Funktionen sowie den Ablauf der 
Eingabe neuer Denkmale und der Suche 
nach bereits eingegebenen Objekten. 
Ab jetzt können alle Interessenten, die 
bedrohte Denkmäler oder beispielhafte 
Denkmalkonzepte kennen, diese samt 
der zugehörigen Informationen und 
Bilder auf www.denkmalradar.de
erfassen. Darüber hinaus steht der Denk-
malradar nun der Öffentlichkeit bei der 
Suche nach Objekten und Konzepten zur 
Verfügung.

Die Veröffentlichung des Denkmalradars 
stieß dabei auf großes Interesse: Einige 
Interessenten und potentielle Nutzer
(z. B. Wikimedia Deutschland) sind an 
einer Zusammenarbeit bzw. dem Daten-
austausch interessiert.

Einzig die Finanzierung des weiteren 
Prozesses ist noch nicht geklärt und be-
reitet der Stiftung noch ein paar wenige 
Bauchschmerzen. Weitere Förderer und 
Projektpartner sollten noch gewonnen 
werden, um die positive Entwicklung des 
Denkmalradars fortzuführen. Da inzwi-
schen eine funktionierende Webpräsenz 
vorhanden ist und gezeigt werden kann, 
dass der Denkmalradar von der Öffent-
lichkeit angenommen und überregional 
genutzt wird, können die Beteiligten 
hier jedoch optimistisch in die Zukunft 
schauen.

Denkmale eintragen und mitmachen
auf www.denkmalradar.de

Bis zum Jahresende wurden insgesamt 
58 Objekte erfasst. Auf Grund der bisheri-
gen Resonanz sind weiterhin ein wach-
sendes Interesse am Denkmalradar und 
die Eingabe neuer Objekte zu erwarten.

In Zusammenarbeit mit der AG Öffent-
lichkeitsarbeit soll jedoch auch noch 
stärker auf den Denkmalradar aufmerk-
sam gemacht werden, um weitere 
Projektpartner und auch Gemeinden zu 
sensibilisieren und zur Zusammenarbeit 
zu ermutigen. Der zentrale Fokus im Jahr 
2015 liegt aber auf der Dateneingabe, die 
weiter optimiert werden soll. Die nächs-
ten Schritte sind die weitere Einarbeitung 
des Nutzerfeedbacks und die Behebung 
eventueller Fehler. Darüber hinaus soll 
ein Newsletter-System zur Information 
interessierter Nutzer integriert werden. 
Inhaltlich wird die Startseite geringfügig 
angepasst, um die Suche nach Objekten 
weiter zu erleichtern. Es ist geplant, zu-
künftig ein „Objekt des Monats“ zu prä-
sentieren und die Partner und Sponsoren 
des Denkmalradars zu präsentieren.

CLAUDIA HORN
RICHARD PANTZIER

Das Konzept der Onlineplattform „Denk-
malradar“, einem Projekt der Leipziger
Denkmalstiftung und ihren Förderverein,
ist denkbar einfach: Zum einen sollen 
hier bedrohte Baudenkmale in Mittel-
deutschland erfasst werden. Die Konzen-
tration von geschichtsträchtigen Bauten 
ist hier wohl deutschlandweit am höchs-
ten. Doch ohne Nutzung kein Erhalt, und 
gerade im Hinblick auf den demographi-
schen Wandel, der in den neuen Bundes-
ländern mit erhöhter Geschwindigkeit 
von statten geht, ist das eine übermäch-
tig erscheinende Aufgabe.

Da man aber das Rad nicht immer wieder

Leipzig feiert 2015 EINTAUSEND JAHRE
Dieses Jahr steht in Leipzig für viele Festlichkeiten: 1000 Jahre 
Leipzig, 850 Jahre Leipziger Messen ,100 Jahre Hauptbahnhof, ...
DAVE TARASSOW

In diesem Jahr feiert ganz Leipzig die 
erste schriftliche Erwähnung der Stadt 
Leipzig, die um 1015 Thietmar, Bischof 
von Merseburg, im siebten Buch seiner 
Chronik für das Jahr 1015 erwähnte.
Dort heißt es: „Dann erkrankte der wa-
ckere Bischof Eid, der eben mit großen 
Geschenken aus Polen zurückgekehrt war,
und gab am 20. Dezember in der Burg 
Leipzig Christus seine treue Seele zurück.“
Eid war in den Jahren 992 bis 1015 der 
Bischof von Meißen und mit Thietmars 
Worte über seinen Tod, ist es die früheste 
Nennung Leipzigs.

Am 30. April 2015 findet im Neuen Rat-
haus ein Bürgerball statt, danach erfolgt 
bis zum 20. Oktober 2015 das wohl größ-
te Bürgerfest der Welt und wir lassen es 
uns natürlich nicht nehmen, daran teil-

zunehmen. Begleiten Sie uns auf drei 
Führungen durch die Stadtgeschichte.

Auch anlässlich „850 Jahre Leipziger 
Messen“ bieten wir eine Führung an, die 
uns durch die Messehäuser & Passagen 
führt. Um das Jahr 1165 erhielt Leipzig 
das Stadt- und Messeprivileg. Seitdem ist

die weltweit erste Messestadt geboren.

Auch Besuche anlässlich 125 Jahre Felsen-
keller und 100 Jahre Hauptbahnhof wird 
es geben.

Alle Termine gibt es auf
www.leipziger-denkmalstiftung.de
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Jahres-Schwerpunkt: Abriss, Erhalt,
Sanierung und Rekonstruktion
Mitteldeutschlands Städte haben eine einzigartige Landschaft
an historischen Gebäuden und die gilt es zu bewahren!

Wäre es saniert worden, würde man sich 
darüber freuen. Es würde keine Lücke im 
Block klaffen oder ein markantes Gebäu-
de am Platz strahlt wieder. Auch denkmal-
geschützte Gebäude leiden in letzter Zeit
immer mehr daran, abgerissen zu werden.
Die Gründe sind unterschiedlich, genauso 
unterschiedlich, wie ein Gebäude unter 
Denkmalschutz zu stellen. Leipzig gilt als 
Die Denkmalhauptstadt in der Bundes-
republik Deutschland, dachte man zumin-
dest bis jetzt. Die meisten Denkmale hat
aber Görlitz. Leipzig ist nun auf Platz zwei.
Nach der Wende wurden und werden in 
Mitteldeutschland zahlreiche Altbauten 
saniert und teils bis komplett rekonstru-
iert. Aber auch nur die Fassade stehenge-
lassen und dahinter die Stockwerke neu

hochgezogen. Und wie steht es mit „Re-
konstruktionen“? Ein sehr umstrittenes 
Thema. Die einen befürworten den mög-
lichst originalgetreuen Wiederaufbau ei-
nes Gebäudes oder eines Viertels und die 
anderen heißen es nicht gut: „Was weg 
ist, ist weg“ oder „Alles nur Fassade“. Es 
ist einfach nicht das historische! Nehmen 
wir als Beispiel eine 500 Jahre alte Burg. 
Diese zu besuchen, hat einen Anreiz. 
Man stellt sich vor, wie es zu aktiven 
Zeiten aussah und wie die Menschen hier 
lebten. Sie kommen an einem Ort, wo 
das Waffenlager war, wo Speis und Trank 
zubereitet wurden oder auf einer Straße, 
wo die Postkutschen fuhren. Wenn man 
eine Burg jetzt neu errichtet, ist einfach 
der Charme weg, weshalb man eine Burg

Blick in den Obergraben der Dresdner Inneren Neustadt mit Baustilen des Barocks und 19. Jahrhunderts. Foto: Dave Tarassow

4.500 Kulturdenkmale in Sachsen
seit dem Jahr 2000 abgerissen
Die Stadt Leipzig und der Landkreis Leipzig haben die meisten 
Verluste in letzter Zeit zu verzeichnen. Am geringsten in Dresden.
WOLFRAM GÜNTHER

In Sachsen sind seit dem Jahr 2000 mehr 
als 4.500 Baudenkmale abgerissen wor-
den. Das geht aus der Antwort auf zwei 
Kleine Anfragen des sächsischen Land-
tagsabgeordneten Wolfram Günther und 
Sprecher für Denkmalschutz der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hervor. 
Die Größenordnung dieses unwieder-
bringlichen Verlusts an gebauter Kultur 
und Heimat ist absolut erschreckend. 
Sachsens Städte und Gemeinden haben 
ein gewaltiges Entwicklungspotenzial 
verloren.

Die Anzahl der geschützten Kulturdenk-
male belief sich zum 24. November 2014 
auf nur noch 102.911. Der Abrisstrend ist 
dabei ungebrochen: Allein in den letzten 
zwölf Monaten gingen 400 Kulturdenk-
male endgültig verloren. Aktuell liegen 
bereits weitere knapp 200 Genehmigun-
gen für Abrisse bzw. Teilabrisse von Kul-
turdenkmalen und mindestens weitere 
109 in der Abwägung befindliche Anträge 
auf Abriss vor. Allein 40 Abrissgenehmi-
gungen liegen dabei jeweils für den 
Landkreis Leipzig und die Stadt Leipzig 
vor. Im Landkreis Leipzig stauen sich 
darüber hinaus weitere 40 bislang noch 
nicht entschiedene Abrissanträge.

In der Stadt Leipzig waren mit 872 Denk-
malabrissen – gefolgt vom Landkreis 
Leipzig mit 570 Denkmalabrissen – die 
meisten Verluste zu verzeichnen. Der 
Landkreis Leipzig hat damit auch den 
größten Prozentsatz an Denkmalen in 
Sachsen verloren. Seit dem Jahr 2000 
wurden knapp neun Prozent der dortigen

Kulturdenkmale abgerissen. In den Städ-
ten Leipzig und Chemnitz waren es sechs
Prozent. Die geringsten Verluste waren in 
der Stadt Dresden zu verzeichnen. Dort 
ging die Anzahl der Kulturdenkmale nur 
um ein Prozent zurück. Der höchste Be-
stand an Kulturdenkmalen findet sich im 
Landkreis Görlitz mit 14.525. Die Stadt 
Leipzig verfügt mit 14.114 Denkmalen 
über den zweithöchsten Denkmal-
bestand.

Heute befinden sich trotz der Rettung 
zehntausender Kulturdenkmale in den 
vergangenen Jahren ganze Denkmal-
gruppen in einem dramatischen Zustand. 
Dies betrifft sowohl verstärkt die tech-
nischen Denkmale als auch die Gruppe 
der Schlösser, Gutshäuser und ländlichen 
Anwesen. Einem guten Denkmalschutz-
gesetz steht jedoch in Sachsen mangeln-
de finanzielle Förderung gegenüber.

DAVE TARASSOW

Das „NETZWERK Stadtforen Mitteldeut-
schland“ widmet sich 2015 dem Jahres-
Schwerpunkt „Abriss, Erhalt, Sanierung 
und Rekonstruktion“ von Gebäuden. Auf 
dem „8. Mitteldeutschen Vernetzungs-
treffen“ in Freiberg und in den beiden 
BAUSTEIN-Magazinen im April und 
Oktober diesen Jahres wird der Schwer-
punkt groß thematisiert.

Wenn man sich mit dem Schwerpunkt im 
Einzelnen beschäftigt, erzählt jedes The-
ma seine eigene Geschichte. Bei „Abriss“ 
hört man entweder „Das schöne, alte 
Gebäude wird einfach abgerissen“ oder 
„Endlich ein Schandfleck“ weniger.

besucht. Das Bauwerk steht wieder und 
integriert sich in das Stadtbild. Aber es 
fehlt einfach etwas.

Auf den folgenden Seiten liest man über 
Abrisse in Sachsen seit 2000 und wie die 
Aussichten für 2015 sind, über eingestürz-
te und letztendlich abgerissene Wohn-
häuser in Leipzig und über ein großes 
Rekonstruktionsprojekt: Der „Dresdner 
Neumarkt“, um die Frauenkirche herum.

Ein Viertel, das während des Zweiten
Weltkriegs zerstört wurde. Dem schließt 
sich die Georg-Schwarz-Straße im Leip-
ziger Nordwesten an, die vor einigen 
Jahren noch keine so starke Entwicklung 
erfuhr, wie jetzt.

Der Abriss eines Wohnhauses in einer Randbebauung. Fotos: Dave Tarassow
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Im Dezember 2014 wurde begonnen, die 102-jährige Paußnitzbrücke abzureißen. Fotos: Dave Tarassow

Einsturz! Einstürze? Abriss. In Leipzig
Das Jahr 2014 brachte mindestens fünf Abrisse von Altbauten.
Wie geht es 2015 weiter? Abrissanträge gibt es schon!
DAVE TARASSOW

In Leipzig gab es im letzten Jahr mindes-
tens fünf Abrisse von ortsprägenden 
Gebäuden, die auch in der Presse mehr-
mals erwähnt wurden. Daneben wurden 
leider weitere Altbauten abgerissen. Die 
mit sich gebrachten Sperrungen lösten 
natürlich viel Ärger bei den Bürgern aus. 
„Einfach Haus abreißen und gut ist!“ 
hörte man öfters, aber so leicht ist es 
dann auch wieder nicht. Leider werden 
immer noch Altbauten abgerissen, weil 
sich entweder die Eigentümer nicht dafür 
interessieren bzw. sie kein Geld für eine 
Sicherung oder Sanierung haben oder 
weil es ein Schandfleck geworden ist 
bzw. im Weg steht. Es gibt viele Gründe. 
Doch manchmal bleibt auch etwas lange 
stehen, obwohl es schon längst abgeris-
sen werden sollte. So beispielswiese zum

Jahresende 2014 hin eine nicht mehr 
genutzte Straßenbrücke, die Paußnitz-
brücke über das Elsterflutbett, die 1912 
errichtet und bis 1964 genutzt wurde, bis 
eine neue Straßenbrücke gebaut wurde 
und die alte ihre Funktion verlor. Sie sollte
gleich abgerissen werden, als man die 
Straße zurückbaute, doch das Geld ging 
vorzeitig aus. Auch in den 1990er Jahren 
gab es keine Mittel für einen Abriss. Und 
jetzt auf einmal? Ja, sie soll in einem äu-
ßerst kritischen Zustand sein und könnte 
bei Hochwasser eine Gefahr darstellen. 
Die 102 Jahre alte Paußnitzbrücke ist seit 
Januar 2015 nicht mehr zusehen.

Sternwartenstraße 40
Das neue Jahr – 2014 – begann in der 
Stadt Leipzig nicht gut. Gleich im Januar 
stürzte erneut die „Sternwartenstraße 40“
ein, die sich im Ortsteil Zentrum-Ost

befindet, unweit von Sachsens ältester
Kleingartenanlage Johannistal und der 
Universitätsklinik, aber gegenüber von 
Plattenbauten. Das 1873 errichtete 
Wohnhaus für den Buchbindereibesitzer 
Julius Hager, der in den beiden unteren 
Geschossen seine Werkstatt betrieb, und
vom Leipziger Baumeister Bernhard 
Leuthier errichtet wurde, nutzten bis 
2005 noch verschiedene Unternehmen 
des graphischen Gewerbes. Eigentümerin
war die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft. Eine Perspektive, auch für das 
nebenstehende Haus Nr. 38 aus dem Jah-
re 1862, eröffnete sich, als die Brachen 
auf dem Nachbargrundstück abgerissen 
wurden. Um 2008 fand sich ein neuer 
Eigentümer und das Gebäude wurde mit 
städtischen Fördermitteln instandge-
setzt, aber bereits während des erforder-
lichen Teilabbruchs des mittlerweile stark

Die finanziellen Mittel des Bund-Länder-
Programms „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ wurden in den letzten fünf Jahren
in Sachsen von jährlich 73,5 Millionen Euro
auf 41,5 Millionen Euro gekürzt. Für das 
sächsische Landesprogramm für den
Erhalt von Kulturdenkmalen standen 
2009 noch 12 Millionen Euro zurück.
2014 war dem Freistaat dieses Programm 
nur noch 5 Millionen Euro wert. Diese 
Kürzungen können auch nicht durch
weitere 1,4 Millionen Euro für Sachsen
aus dem neuen Sonderprogramm Denk-
malschutz des Bundes oder durch das 
unterstützenswerte Sofortprogramm 
zur Förderung der Umgebindehäuser mit 
einem jährlichen Finanzvolumen von 0,5 
Millionen Euro kompensiert werden. Vor 
allem engagierte private Denkmaleigen-
tümer werden mangels ausreichender 
Förderung allein gelassen. Schon jetzt 
reichen die Zuschüsse nicht, um für wich-
tige Denkmale zumindest ein Minimum 
an Förderung bereitzustellen. Wenn aber 
weder saniert noch gesichert werden 
kann, drohen zunehmend Verfall und 
Abriss. Diese Entwicklung muss dringend 
korrigiert werden.

Hier wird von CDU und SPD ein klares 
finanzielles Bekenntnis in den anstehen-
den Haushaltsverhandlungen erwartet.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die
sächsischen Förderzuschüsse für Denk-
male verdoppeln und schlagen eine 
Finanzausstattung von jährlich 10 Millio-
nen Euro für das sächsische Landespro-
gramm für den Erhalt von Kulturdenkma-
len vor. Unseren Schutz benötigen nicht 
nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, 
sondern gerade die vielen kleinen Denk-
male, die in ihrer Summe die geschicht-
liche Entwicklung Sachsens nachvollzieh-
bar und erlebbar machen.
 
Mangelnde finanzielle Unterstützung 
beim Denkmalschutz schadet auch der 
heimischen Wirtschaft. Es sind Tausende 
Handwerker, Architekten, Beschäftigte 
in Bauunternehmen, Restauratoren, die 
einen wichtigen Teil des Bauwirtschafts-
gewerbes ausmachen. Jeder Euro an 
staatlicher Denkmalförderung zieht ein 
Mehrfaches an privaten Investitionen 
nach sich.

Infos auf www.wolfram-guenther.de

Bahnhöfe und Brücken sind heute eine der gefährdetsten Gruppen von Baudenkmalen.

Solche vollständig geschlossenen Stadtbilder sind ein vielerorts akut bedrohter Schatz.

Stadtbild nach der Auflösung ehemals geschlossener, wertgebender Baustrukturen.
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links: Die „Sternwartenstraße 40“ am 12.01.2014 nach ihrem erneuten Einsturz, an der nun auch die Fassade beteiligt war.
rechts: Die „Edlichstraße 2“ am 04.02.2014 vor ihrem Einbruch und am 09.02.2014 am Tag danach.

links: Die „Wurzner Straße 81“ am 04.02.2014 vor dem nicht geplanten Abriss und während des Abrisses am 20.03.2014.
rechts: Die „Slevogtstraße 23“ am 03.03.2014, als ein Großteil des Gebäudes abgerissen war, und am 09.03.2014 kurz vor Ende.

Das Haus stürzte immer weiter ein und 
die Standsicherheit war nicht mehr ge-
geben. Doch der Eigentümer zuckte sich 
nicht, warum auch. Im Januar 2014, kurz 
nach Neujahr, stürzten erneut Decken 
und auch die Straßenfassade ein. Später 
wurde das denkmalgeschützte Gebäude 
abgerissen. Eine Brachfläche entstand, 
die heute noch Bestand hat. Das Nach-
bargebäude, die Sternwartenstraße 38,
wurde 2014 saniert und ist wieder be-
wohnt.

Edlichstraße 2 / Wurzner Straße 81
In einer Straße, die von Hausabrissen 
gezeichnet ist, erfolgte wieder ein Abriss. 
Diesmal aber nicht, weil es leerstand, 
ein Schandfleck war, im Weg stand oder 
niemand brauchte, sondern weil es ein-
sturzgefährdet war. Die Rede ist von der 
Edlichstraße 2 Ecke Wurzner Straße. Die 
Straßenbahn durfte nur noch 10 km/h 
fahren, da auch Fahrleitungen an der 
Hauswand befestigt waren. Die Wurzner
Straße zwischen Hermann-Liebmann-
Straße/Wiebelstraße und Annenstraße 
erlebte Ende der 1990er/Anfang der 
2000er Jahre sehr viele Abrisse wegen
nicht benötigtem Wohnraum und die 
Schaffung von Grünanlagen, um den 
Leipziger Osten wieder beliebt zu 
machen. Gegenüber dem Eckgebäude 
befindet nun eine Grünanlage und die 
Fläche dieses Gebäudes wird auch bald 
eine werden. Anfang Februar 2014 sollte 
das Gebäude abgerissen werden, wenige 
Tage später an einem Samstagabend, 
übernahm es diese Aufgabe selbst. Ein 
Großteil des Gebäudes stürzte ein und 
Teile fielen auf die Straße. Eigentümer ist 
eine Erbgemeinschaft, die aufgefordert 
wurde, die Gefahren zu beseitigen, was

beschädigten Gebäudes, blieb es stecken.
Der neue Eigentümer plante, es mit 
Eigentumswohnungen zu sanieren, doch 
daraus wurde nichts. Auch die Versuche 
des Amts für Bauordnung und Denkmal-
pflege führten zu keinem Ergebnis, einen
neuen Eigentümer zu finden. Seit dem 
sind mehrere Zwischendecken einge-
stürzt. Das Nachbarhaus hingegen steht 
noch einwandfrei. 2010 musste der Fuß-
weg gesperrt werden und 50 Anwohner
reichten eine Petition ein, dass die Stern-
wartenstraße 40 nun bitte langsam ab-
gerissen werden möge, da der Anblick 
nicht mehr zu ertragen sei. Die Anwohner
sind jene, die gegenüber in einem WBS70-
Standard-Plattenbau wohnen. Doch was 
ist besser, eine Ruine, oder eine zuge-
müllte Brachfläche? Der Eigentümer 
möchte nun die Sanierung aufnehmen 
und bis Mitte 2011 abgeschlossen haben, 
doch daraus wurde auch nichts. Ende 
2013 ist nun ein Zustand eingetreten, in 
dem die Bauaufsicht tätig werden musste.
Der Eigentümer wurde aufgefordert,
die Gefahr, die das Gebäude in seinem 
jetzigen Zustand darstellt, zu beseitigen.
Ansonsten drohten empfindliche Zwangs-
maßnahmen bis hin zum Abbruch.

durch verschiedene Projekte städtebau-
lich umgestaltet und durch Aktionen 
wiederbelebt. Im Jahre 1905 erhielt der 
Bauunternehmer Richard Winkler die 
Genehmigung, ein Wohnhaus im Ensem-
ble mit der Slevogtstraße 21 und 25
zubauen. Der Entwurf stammt vom 
Architekten A. Jänichen. Die Bauaufsicht 
rückte bereits 2000 an, als Gebäudeteile 
sich lösten. Ein Jahr später wurde als 
Sicherung für die Fußgänger ein Schutz-
tunnel entlang der Hausnummern 23 und 
21 montiert. In den folgenden Jahren 
kam es zu mehreren Eigentümerwech-
seln, doch es erfolgte keine Sicherung 
oder Sanierung und die Substanz wurde 
immer gefährlicher. 2012 musste dann 
der Fußweg gesperrt werden. Da das 
Haus immer weiter einstürzt, ist seine 
Standsicherheit nicht mehr gegeben und 
ein Abriss notwendig. Der Eigentümer 
kam seiner Pflicht nicht nach, die Gefahr 
zu beseitigen. Die Stadt Leipzig beauf-
tragte den Abriss. Nun wird eine Lücke 
eingerissen und sie hofft, dass sie bald 
wieder geschlossen wird. Auch in letzter 
Minute einen potenziellen Investor zu
finden, scheiterte mit einer Absage. 
Leicht war der Abriss aber nicht, da sich

das Gebäude mit zwei anderen Gebäuden
zusammenhielt, hier spricht man von 
einer Kommunwand.

Eisenbahnstraße 43
Da denkt man, man hat Ruhe von Ein-
stürzen und Abrissen, und da geht es 
Ende Mai 2014 gleich weiter. Erneut im 
Osten, aber diesmal in der Eisenbahn-
straße, einer stark befahrenden Straße 
für den Auto- und Straßenbahnverkehr. 
Die Eisenbahnstraße 43 im Ortsteil 
Neustadt-Neuschönefeld wurde im Jahre 
1893 nach Plänen vom Leipziger Archi-
tekten Wilhelm Plessing zusammen mit 
zwei weiteren Gebäuden in einem En-
semble für die bedeutende Verlegerfami-
lie Henze errichtet. Bereits vor 11 Jahren 
wurden eine umfassende statische Siche-
rung der Fassaden und die Abstützung 
der geschädigten Holzbalkendecken 
durchgeführt. Trotzdem ließen die Eigen-
tümer das Gebäude weiter verfallen. Die 
Decken krachten bis ins Erdgeschoss ein, 
die Fassade blieb stehen, und auf die 
Straße fiel nicht fiel, da die Fenster vor 
Jahren schon geschlossen wurden. Das 
Gebäude gilt als stark einsturzgefährdet. 
Entweder Sicherung oder Abriss.

sie aber nicht tat. Die Stadt musste wie-
der anrücken und es selbst in die Hand 
nehmen. Dies zog sich natürlich mehrere 
Wochen hin. Eine starkfrequentierte 
Straßenbahnlinie musste dauerhaft um-
geleitet werden, weil eine Fahrleitung an 
der Hauswand befestigt und das stadt-
wärtige Gleis gesperrt war. Ein Abschnitt 
der Wurzner Straße wurde zu diesem 
Zeitpunkt ausgebaut und im April würde 
die Linie 7 ohnehin wieder Umleitung 
fahren. Ende März war das Gebäude dann
abgerissen. Aber das Nachbargebäude, 
die Wurzner Straße 81, gleich mit. War-
um? Keine Ahnung. Im April 2014 konnte 
der Autoverkehr beidseitig wieder rollen 
und die Fahrleitung erhielt einen proviso-
rischen Mast, die aber erst im November 
2014 genutzt wurde, dann waren die 
Bauarbeiten abgeschlossen.

Slevogtstraße 23
In Möckern, an der vielbefahrenden 
Georg-Schumann-Straße, gibt es die 
Seitenstraße Slevogtstraße mit der 
Hausnummer 23. Hier findet sich eine 
geschlossene Bebauung und die Georg-
Schumann-Straße entwickelt sich lang-
sam wieder zu einer Magistrale und wird
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links: Die „Eisenbahnstraße 43“ am 14.02.2014, bereits mit Sicherungen der letzten Jahre, und am 16.09.2014 im Alltag.
rechts: Die „Volbedingstraße 17“ am 24.10.2014 vor dem Abriss und am 30.10.2014 während des Abrisses.

Mehr Infos im „BAUSTEIN 02|2014“
auf den Seiten 60 bis 61.

Volbedingstraße 17 
Entlang der Straßenbahnlinie 1 ging im 
Sommer mit der Sperrung der Eisen-
bahnstraße 43 nichts mehr, im Oktober 
2014 ging es an der Volbedingstraße in 
Mockau nun weiter. Man rätselte schon, 
welches Haus entlang dieser Linie als 
nächstes kommt. Die Volbedingstraße 17
ist nach mehreren Deckeneinbrüchen 
akut einsturzgefährdet und muss 
abgerissen werden, um Gefährdungen 
zu vermeiden. Zunächst stürzte das 
vierte Stockwerk auf das dritte. Fenster-
scheiben zerbrachen und Fassadenteile 
fielen auf den schon vor einigen Jahren 
gesperrten Fußweg. Danach brach das 
Gebäude weiter zusammen. Die im 
Ausland ansässigen Eigentümer sind seit 
Jahren nicht erreichbar. Die Stadt musste 
sich für den Abriss entscheiden, der bis 
November 2014 erfolgte. Eine Fahrspur 
wurde gesperrt und die Straßenbahn 
musste eingekürzt werden. SEV wurde 
eingerichtet. Neben der Nr. 17 stehen 
weitere unsanierte Altbauten, wie die
Nr. 19, die gleich mit abgerissen wurde.

Vom Eigentümer hörte man nichts und 
die Stadt Leipzig entschied sich für eine 
Sicherung, auf eigene Kosten erstmal 
wieder. Autos und Straßenbahnen muss-
ten drei Wochen eine umfangreiche 
Umleitung hinnehmen. Das Schutzgerüst 
wurde aufgebaut, um die Fassade zu 
stützen. Dann konnte Ende Juni der Ver-
kehr wieder rollen, die Straßenbahnen 
aber nur mit 10 km/h. Bis Ende August 
sollte das Schutzgerüst nun stehen, 
damit der Eigentümer Sicherungsmaß-
nahmen durchführen kann. Doch diese 
zogen sich hin, so dass erst im Januar 
2015 dieses wieder abgebaut werden 
konnte. Nun können die drei Straßen-
bahnlinien auch wieder mit mehr als
10 km/h durchfahren. Wäre das Gebäude 
abgerissen worden, gäbe es einen Abriss 
wohl auch für die beiden Nachbarhäuser, 
da sie sich alle drei zusammenhalten. 
Gegenüber befindet sich der Sport- und 
Stadtteilpark Rabet, wo einst eine ge-
schlossene Bebauung stand, die aber für 
diese Grünanlage platt gemacht wurde. 
Der Abriss der drei bedeutenden Häuser 
hätte einen weiteren großen gravie-
renden Einschnitt in das städtebauliche 
Umfeld gezogen.
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Ausschnitt des Gesamtkonzepts. rot: Leitbauten 1995, blau: Leitbauten 2000. Grafik: Stadtplanungsamt Dresden Blick auf die im Jahre 2005 wiedereingeweihte Frauenkirche. Foto: Dave Tarassow

Rekonstruktion des Dresdner Neumarkts
Im Februar 1945 wurde das Areal am Neumarkt völlig zerstört. 
1999 gründete sich die „Gesellschaft Historischer Neumarkt
Dresden e.V.“ für den originalgetreuen Wiederaufbau.

mittelalterliche Altstadtkern, sondern 
voller reizvoller Unregelmäßigkeiten. 
Erst mit dem Bau der Frauenkirche zwi-
schen 1726 und 1743, besonders jedoch 
infolge des Wiederaufbaus nach dem Sie-
benjährigen Krieg (1756–63) gewann er 
allmählich seine ausgewogene Geschlos-
senheit, die ihn zu einem der schönsten 
Plätze Europas machte.

Als sich am 4. Mai 1999 die Gesellschaft 
Historischer Neumarkt Dresden e.V. 
(GHND) gründete, waren die Reste der 
im Wiederaufbau befindlichen Frauen-
kirche seit Jahrzehnten schon von Brach- 
und Parkflächen umgeben. Zwar waren 
bereits einzelne historische Bauwerke 
rekonstruiert worden, so das Kanzleihaus 
an der Schloßstraße (1996–1999) oder

das nordöstlich der Frauenkirche gelege-
ne Coselpalais (1998–2000), doch wurde 
letzteres Gebäude ohne jede Not um das 
sogenannte „Neue Palais“ ergänzt, einen 
modernen Neubau von seltener Gesichts-
losigkeit und gestalterischer Armut. An-
gesichts weiterer drohender Bausünden 
erkannte diese zunächst kleine Gruppe 
von Kunsthistorikern, Denkmalpflegern, 
Architekten und interessierten Bürgern 
die Notwendigkeit, die weitere Entwick-
lung des Neumarktes nicht allein den 
Verwaltungsbeamten, Investoren und 
Architekten zu überlassen. Ziel war es, 
die Dresdner Bürgerschaft in die Ent-
scheidungsprozesse des wiederaufzu-
bauenden Platzes einzubeziehen.
Zahlreiche Planungen, Entwurfsseminare 
und Architekturwettbewerbe wurden

schon zu DDR-Zeiten für einen histori-
schen Wiederaufbau des Neumarktes 
unternommen. Im Jahre 1955, als gegen 
den Protest der Bevölkerung auch die 
letzten Ruinen der alten Bürgerhäuser
abgerissen wurden, schlug Oswin Hempel
bereits den teils historischen Wiederauf-
bau des Platzes vor. Ernsthafte Über-
legungen in diese Richtung wurden aller-
dings erst seit den späten 70er Jahren 
gewagt. Nach einem Variantenvergleich 
Dresdner Architekturkollektive im Jahre 
1977, einem Entwurfsseminar 1979/80 
und einem weiteren im Folgejahr, stellte 
man folgende Punkte auf: Verdichtung 
des Platzes, Aufnahme historischer 
Raumstrukturen, Wiederaufbau der Frau-
enkirche, Rekonstruktion einiger weniger 
„Leitbauten“, d. h. maßstabsbildender 
Rekonstruktionen. In einem weiteren 
Architekturwettbewerb 1983 schaffte 
es eine zunächst disqualifizierte Arbeit 
von Prof. Milde und Dr. Wagner aufgrund 
ihrer Popularität bei der Bevölkerung zu-
nächst auf den vierten Platz, wurde dann 
aber zum Sieger gekürt. Sie sah einen 
weitestgehend historischen Wieder-
aufbau des Platzes vor. Weil sich in der 
frühen Planungsphase dann herausstell-
te, dass das Vorhaben in einem neuent-
wickelten monolithischen Bauverfahren 
in Querwandbauweise nicht realisierbar 
war, wurde es abgebrochen. Stattdessen 
kam es zwischen Münzgasse, Terrassen-
gasse und Töpferstraße 1987 zum Bau 
des Hotels „Dresdner Hof“ (heute Hilton) 
unter Wiederaufnahme des historischen 
Straßenverlaufs. Das von einer schwedi-
schen Firma errichtete Bauwerk nähert 
sich in Traufhöhe und Dachform zwar den 
bis 1945 dort stehenden Häusern, ist aber 
in Plattenbauweise und mit postmoder-
nen Gestaltungselementen gebaut.

Nach der Wende richtete 1990, am 45. 
Jahrestag der Bombardierung Dresdens, 
die „Bürgerinitiative für den Aufbau der 
Frauenkirche“ mit dem „Ruf aus Dresden“
die Bitte an die Weltöffentlichkeit, die 
Frauenkirche als Symbol des Friedens 
und der Versöhnung wiederaufzubauen. 
Gegen anfangs erheblichen Widerstand 
von Denkmalpflegern und Architekten 
setzte sich die Bürgerinitiative durch. 
Nun sollte sie auch zum Resonanzboden 
besorgter Bürger werden, die eine archi-
tektonische Verunstaltung des Frauen-
kirchen-Umfeldes befürchteten. Der aus 
Saarbrücken stammende Kunsthistoriker 
Dr. Stefan Hertzig richtete im Oktober

1997 einen Brief an den damaligen Kus-
tos an der Gemäldegalerie Neue Meister 
und Mitunterzeichner des „Rufs aus 
Dresden“ Prof. Hans-Joachim Neidhardt 
mit der Anregung, einen Bürgerverein zu 
gründen. Im Zuge seiner Magisterarbeit 
hatte er bereits Fotos, Aufmaße, Grund-
risse und Fragmente der zerstörten 
Neumarktbebauung gesichtet und damit 
wissenschaftliche Fundamente für einen 
archäologischen Wiederaufbau gelegt. In 
den Räumen des Stadtmuseums erfolgte 
im Mai 1999 die Gründungsversammlung.
Die Satzung wurde unter Anleitung von 
Prof. Jürgen Paul, des Leiters des Instituts
für Kunst- und Musikwissenschaft der TU 
Dresden, entwickelt.
Damals existierte bereits ein städtebau-
lich-gestalterisches Konzept des Dresd-
ner Stadtplanungsamtes von 1995, das 
von der Architektenkammer ausgearbei-
tet worden war. Es sah einen fast durch-
gängig modern gestalteten Neumarkt 
auf dem historischen Stadtgrundriss vor,
unter Einbeziehung einiger weniger 
Leitbauten. Die GHND hat es geschafft, 
durch beharrliche Überzeugungsarbeit 
die Entscheidungsträger schon früh zu 
bewegen, die Zahl der Leitbauten und

der historisch zu rekonstruierenden 
Fassaden (auch „Leitfassaden“ genannt) 
erheblich zu erhöhen. Zwar wurde 1998 
durch den Stadtrat eine Gestaltungskom-
mission berufen, um über die Einhaltung 
des städtebaulich-gestalterischen Kon-
zeptes zu wachen, doch leider hat dieses 
Konzept niemals Rechtsverbindlichkeit 
erhalten.     Und    die     Gestaltungskommission
fiel bisher eher dadurch auf, dass sie den
Investoren regelmäßig entweder 
Ausnahmen der Regeln genehmigte, 
über die sie doch wachen sollte oder gar 
gegen den Willen der Investoren Ausnah-
men einforderte.

Am 13. Juli 2000 hat der Stadtrat besch-
lossen, den Neumarkt gemäß Gestal-
tungssatzung vorwiegend historisch auf-
zubauen. Der GHND wurde kostenlos ein 
Grundstück an der Galeriestraße, östlich 
des Kulturpalastes überlassen, auf dem 
sie sich einen gläsernen Informations-
pavillon errichtet hat. Im Jahre 2007 
wurde er wegen anstehender Baumaß-
nahmen an den Pirnaischen Platz verlegt. 
In dem Pavillon informiert die GHND seit 
nunmehr über 15 Jahren Dresdner Bürger
u. Besucher der Stadt über die Geschichte

JOHN HINNERK PAHL

Bis zu seiner völligen Zerstörung am 
13./14. Februar 1945 hatte sich am 
Dresdner Neumarkt ein beeindruckendes 
Platzbild bewahrt, seinen fulminanten 
Höhepunkt markierte die Frauenkirche. 
Bis in die Frühe Neuzeit befand sich der 
Neumarkt nordöstlich der Dresdner 
Stadtgrenze, und erst der Bau der Fes-
tungsmauer im 16. Jahrhundert führte 
zur Erweiterung Dresdens um dieses 
Gebiet der ehemaligen „Frauenvorstadt“. 
Noch heute ist die ursprüngliche Stadt-
grenze im Verlauf der Augustusstraße 
und ihrer südlichen Verlängerung, der 
Moritzstraße, zu erahnen. Der Neumarkt 
war deshalb städtebaulich niemals so 
streng durchkomponiert wie der hoch-
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flächen zerstört. Nach der Weihe der 
Frauenkirche am 30. Oktober 2005 wurde 
der Wiederaufbau des Neumarktes 
forciert.
Im gleichen Monat begann die GHND, 
die Keller des Hauses Rampische Straße 
29 freizulegen, auf dem sie sich vorge-
nommen hatte, eine musterbildende 
Rekonstruktion eines typischen Dresdner 
Bürgerhauses zu errichten. Obwohl sich 
die Keller in einem äußerst schlechten 
Zustand befanden, hat Architekt und 
Vereinsmitglied Martin Trux sie in den 
Wiederaufbau einbezogen. Einer der

Kellerräume wird heute von der GHND 
genutzt. Die Grundsteinlegung erfolgte 
am 8. Dezember 2007. Das komplett 
durch Spenden finanzierte Bürgerhaus 
konnte schließlich am 9. Oktober 2010 
feierlich den Bewohnern übergeben 
werden: Studenten der Hochschule für 
Musik Carl Maria von Weber Dresden und 
dem evangelischen Landesbischof. Auch 
besitzt die GHND in dem Haus ein kleines 
Büro. Ein Viertel der sich auf rund zwei 
Millionen Euro belaufenden Baukosten 
hat die US-amerikanische Max Kade-Stif-
tung unter Vermittlung von Nobelpreis-

träger und GHND-Ehrenmitglied
Prof. Günter Blobel beigetragen. Als
sogenanntes „Durchhaus“ erstreckt sich 
die Parzelle von der Rampischen Straße
bis in die Salzgasse. Die historische Folge
Vorderhaus-Innenhof-Hinterhaus nimmt
der Nachbau wieder auf. Zu den Beson-
derheiten dieser beispielgebenden Re-
konstruktion zählen der offene Innenhof 
mit anliegendem Treppenhaus, die Trep-
penstufen aus Sandstein mit historischer 
Profilierung sowie die frühbarocke Stuck-
decke im Erdgeschoss, die aus einem 
Abrisshaus in Weißenfels transloziert 
wurde. Die Stuckelemente der Fassade 
wurden vor Ort angetragen. Auch sonst 
kam ausschließlich traditionelle Hand-
werkskunst zur Anwendung. Insgesamt 
75 Tonnen Sandstein wurden verbaut.

Der Einsatz der GHND beschränkt sich 
nicht darauf, die Bürgerinnen und Bürger 
zu informieren und konkrete Forderungen
zur künftigen Bebauung des Neumarktes
zu stellen, sondern von Beginn an hat der 
Verein die wissenschaftlichen Grundlagen
für einen denkmalgerechten Wiederauf-
bau erarbeitet und zusammengetragen. 
Seit die ersten Bauprojekte geplant wur-
den, bot Dr. Hertzig den Bauherren und

Architekten eine denkmalpflegerische 
Bauberatung an, um die gebotene Qua-
lität zu gewährleisten. Weil es sich bei 
den Bauprojekten um millionenschwere 
Investitionen handelt, mussten die Bau-
herren stets einen Balanceakt zwischen 
Profitkalkulation und denkmalgerechter 
Bauausführung führen. Im Verlaufe ihres 
Bestehens konnte die GHND die Investo-
ren zunehmend davon überzeugen, weit-
aus mehr für einen denkmalgerechten 
Wiederaufbau und einfühlsame moderne 
Akzente zu leisten, als von ihnen seitens 
der Stadt gefordert wurde. Das soll die 
folgende Vorstellung der einzelnen Bau-
projekte in chronologischer Reihenfolge 
zeigen.

Als erstes Hochbauprojekt errichtete 
die Baywobau Baubetreuung GmbH von 
2004–5 das Quartier IV. Zwar bilden
seither die wiedererrichtete „Salomonis-
apotheke“ (Neumarkt 9) und das kritisch 
rekonstruierte „Hotel de Saxe“ (Neu-
markt 9) zusammen mit dem restaurier-
ten Denkmal für König Friedrich August 
II. einen reizvollen südlichen Abschluss 
des Platzes, doch hat der Investor den 
Rohbau komplett mit Betonfertigteilen 
konstruiert, über denen Dämmwolle und

Putz aufgebracht wurden. Das Fehlen ge-
setzlicher Regularien überlässt es bedau-
erlicherweise noch heute den Investoren, 
ob sie traditionelle Techniken verwenden 
und ob sie die Keller erhalten. Letztere 
wurden restlos beseitigt, da sich in dem 
Quartier zugleich die Einfahrt zur Tief-
garage unter dem Neumarkt befindet.
Etwa zeitgleich, von 2004–6, arbeitete 
die QF GmbH und Co KG um Arturo Pris-
co und Kai von Döring am Wiederaufbau 
des Quartiers I. Glücklicherweise haben 
die Bauherren die große Bedeutung ihres 
Bauprojekts für die Gesamtwirkung des 
Neumarktes erkannt und neben der ur-
sprünglich einzigen geforderten Rekonst-
ruktion, dem „Weigelschen Haus“ (Neu-
markt 2), auch die benachbarten Häuser 
Neumarkt 1 u. 3, sowie Augustusstraße 2
als Fassadenrekonstruktionen errichtet.
Das großartige Gebäudeensemble, wie 
es sich nach den Zerstörungen des Sie-
benjährigen Krieges (1756–63) entwickelt 
hatte, vermittelt geschickt zwischen dem
ursprünglich aus der Renaissance 
stammenden Johanneum und der den 
Platz dominierenden Frauenkirche. Das 
„Weigelsche Haus“ wurde zusammen mit 
seinem achteckigen Innenhof wieder-
errichtet. Besonders erfreulich ist die

des Neumarktes und die Notwendigkeit
seines Wiederaufbaus. Als ausgesprochen
wirkungsvolles Mittel zur Propagierung 
unserer Ziele dienen die hervorragenden 
Zeichnungen und Visualisierungen des 
Architekten Andreas Hummel, die es 
uns ermöglichen, städtebauliche und 
architektonische Argumente zu visua-
lisieren. Regelmäßig finden im Pavillon 
themenbezogene Vorträge statt. Jährlich 
erscheint zweimal der „Neumarkt-
Kurier“ mit hiesigen und ortsübergreifen-
den Beiträgen zu den Themen Rekonst-
ruktion, Städtebau und Architektur.
Im Jahre 2000 haben die Stadtratsfrak-
tionen SPD und FDP beschlossen, für 
Rekonstruktionen am Neumarkt einzu-
treten. Die damalige Landeskonservato-
rin Prof. Rosemarie Pohlack setzte sich 
zudem – leider erfolglos – für die Rechts-
verbindlichkeit der Gestaltungssatzung 
ein. Einen herben Rückschlag haben alle 
Bemühungen um einen denkmalgerech-
ten Wiederaufbau des Neumarktes erlit-
ten, als 2002 die damalige Landesarchäo-
login Dr. Judith Oexle sämtlichen Kellern 
die Denkmalwürdigkeit aberkannte. Es 
wurde den Bauherren überlassen, die 
jahrhundertealten Keller zu erhalten oder 
abzureißen. Die meisten sind inzwischen 
zerstört, einige wenige wurden erhalten.
Weil die Stadtverwaltung der GHND 
beharrlich die Legitimation bestritt, für 
einen überwiegenden Teil der Dresdner 
Bevölkerung zu sprechen, wurde von uns 
am Tag der Bundestagswahl 2003 ein 
Bürgerbegehren initiiert. Es beinhaltete 
u. a. die Forderung einer rechtsverbind-
lichen Gestaltungssatzung, Einbezug 
aller nutzbaren Keller und Verwendung 
traditioneller Materialien für die Rekon-
struktionen. Mit 63.338 Unterschriften 
gelang es der GHND zu beweisen, dass 
ihre Ziele sehr wohl von einer breiten 
Schicht der Bevölkerung geteilt werden. 
Leider wurde das Bürgerbegehren aus 
Formgründen für unzulässig erklärt.

Als erstes Bauwerk auf dem Neumarkt 
wurde eine Tiefgarage errichtet, die im 
September 2004 – noch vor der Fertig-
stellung der Frauenkirche – eröffnet wur-
de. Die Schaffung von Parkgelegenheiten 
unterhalb des Platzes wurde zwar auch 
von der GHND empfohlen, um im Gegen-
zug die Keller unter den Quartieren zu 
erhalten, passiert ist leider das Gegenteil. 
Nicht nur wurden fast sämtliche Keller 
abgerissen, auch für den Tiefgaragenbau 
wurden unverhältnismäßig viele Reste 
des mittelalterlichen Frauentors für Park-

Die Rampische Straße 27 und 29. Fotos: John Hinnerk Pahl

Das Quartier IV mit dem „STEIGENBERGER Hotel de Saxe“ und dem Friedrich August II.-Denkmal.
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Die beiden benachbarten Häuser „Zur 
Glocke“ (An der Frauenkirche 14) und 
„Zum Schwan“ (An der Frauenkirche 13) 
ergeben zusammen mit dem schon in 
den späten 90er Jahren rekonstruierten 
„Coselpalais“ ein beeindruckendes baro-
ckes Ensemble. Auch sämtliche drei Häu-
ser an der Rampischen Straße wurden als 
Fassadenrekonstruktionen errichtet. Zur 
Salzgasse hin hat der Architekt Walter 
Köckeritz zwei hervorragende moderne 
Entwürfe mit schlichten Putzfassaden 
umgesetzt. Bei allem Lobenswerten, so 
auch der traditionellen Ziegelbauweise, 
muss doch kritisiert werden, dass der 
Bauherr die drei Leitbauten nur sehr 
andeutungsweise nach den historischen 
Grundrissen ausgeführt hat. Sämtliche 
Keller wurden zudem beseitigt.

Als eines der vorbildlichsten Wiederauf-
bauprojekte gilt das Bauvorhaben An 
der Frauenkirche 16/17 im Quartier III/1, 
das die Familie Zeibig zwischen 2007 
und 2008 ausgeführt hat. Die nur zwei 
Parzellen teilen sich einen kleinen traditi-
onell mit Arkadenstellungen gestalteten 
öffentlich zugänglichen Hof, in dem der 
1945 aus den Trümmern der Moritzstraße 
4 geborgene „Krellbrunnen“ (entstanden
um 1740) aufgestellt wurde. Unter Ein-
bezug geborgener Fragmente seines 
wunderbaren Erkers wurde das Haus An 
der Frauenkirche 16 handwerklich vor-
bildlich in seinem Urzustand im frühen 
18. Jahrhundert wiedererrichtet. Unter 
Einbezug von Altteilen wurden Kellerge-
wölbe eingebaut. Als seltene Ausnahme 
nahm der Bauherr auch Bezug auf die 
historische Raumfolge beider Bauwerke, 
so dass laut Dr. Hertzig „eine kluge und 
vor allem phantasievoll gemachte Para-
phrase über das ‚Thema‘ des Dresdner 
Hofhauses“ gelungen ist.
Von 2007–8 errichtete die Baywobau 
Baubetreuung GmbH bereits ihr zweites 
Bauprojekt am Neumarkt, das Quartier 
III/1, das sich direkt an die Häuser An der 
Frauenkirche 16/17 anschließt. In Anbe-
tracht der nur einen einzigen Fassaden-
rekonstruktion, die 1995 für das Quartier 
geplant war, muss man das Ergebnis als
Erfolg werten. So entschied sich der 
Investor, auch die Häuser An der Frauen-
kirche 20, Neumarkt 4 und Landhausstra-
ße 7 (jeweils historische Hausnummern, 
heute abweichend) mit historischen 
Fassaden zu versehen. Leider entschied 
sich der Investor, die Südfassade des 
Hauses Neumarkt 4 völlig ahistorisch 
auf das Nachbargebäude Neumarkt 5 zu 
verdoppeln.

handwerkliche Technik, in der die Fassa-
den Ziegelstein auf Ziegelstein aufge-
mauert und die Sandsteinelemente per 
Hand scharriert und farblich gefasst wur-
den. Die moderne Gestaltung der Häuser 
zur Töpferstraße wurde durch einen 
Architekturwettbewerb entschieden und 
muss insgesamt als gelungen beurteilt 
werden. Weniger gelungen ist hingegen – 
handwerklich und architektonisch – die 
Konzeption und Ausführung der Einkaufs-
passage, die sich im Inneren des Quar-
tiers anstelle von Innenhöfen befindet. 
Sämtliche Keller wurden beseitigt.
Ebenfalls von 2004–8 kam das Quartier 
II/1 zur Ausführung. Die Vermögens-Ver-
waltungskanzlei zu Dresden GmbH (VVK) 
errichtete den zur Frauenkirche zeigen-
den Abschluss des wunderbaren keilför-
migen Quartiers zwischen Salzgasse und 
Rampischer Straße. Dementsprechend 
viele Leitbauten prägen das Bauvorhaben.
Das Haus Rampische Straße 1 wurde 
abweichend vom Vorkriegszustand hin-
sichtlich Fassadenornament und Dach-
form in seinen Originalzustand zurück-
versetzt, wie er auf einem Gemälde des 
Malers Bernardo Bellotto dokumentiert 
ist. Fragmente des markanten Eckerkers 
wurden in den Nachbau integriert.

Das Quartier I am Neumarkt –  zwischen Johanneum (nicht im Bild) und Frauenkirche.

Das Quartier II im Jahr 2009, rechts zweigt die Rampische Straße ab.

Quartier III An der Frauenkirche 16/17 (2009). unten: Johanneum zum Neumarkt (2012).
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Das Quartier V mit dem „Schütz-Köhlerschen Haus“ (2012). Das Kurländer Palais.

ornaments und der originale Schlussstein 
integriert. Auch im Erker des „Köhler-
schen Hauses“ an der Frauenstraße wur-
den Fragmente des Originals eingebaut. 
Besonders positiv ist zu erwähnen, dass 
unter dem Schützhaus ein Kellergewölbe 
erhalten wurde. Negativ schlägt hinge-
gen zu Buche, dass die Rekonstruktion 
ohne ihre Hallen, Gewölbe und Treppen-
häuser errichtet wurde.
Das Wiederaufbauprojekt, das nach der 
Frauenkirche in Sachen Denkmalgerech-
tigkeit gleich an zweiter Stelle steht, ist 
das Kurländer Palais. Bis zu seinem Wie-
deraufbau zwischen 2006 und 2009 han-
delte es sich um die letzte Kriegsruine in 
der Dresdner Altstadt. Wir verdanken es 
u. a. dem ehemaligen Ersten Vorsitzenden
der GHND Fritz Reimann, dass das Palais 
heute innen wie außen beinahe wieder
in altem Glanz erstrahlt. Als Mitinhaber 
der Kurländer Palais GbR beauftragte er
schon 1997 einen Ludwigsburger Archi-
tekten mit den Planungen, die den
Freistaat Sachsen als damaligem Grund-
stücksinhaber zu überzeugen vermoch-
ten. Ein unterlegener Bieter sah die 
komplette Entkernung der Ruine vor! 
Seit dem Wiederaufbau – neben der
GbR durch die USD Immobilien GmbH –

befindet sich seit 2009 hinter dem Haupt-
eingang der prächtigen Fassade wieder 
das Vestibül mit doppelläufiger Treppe. 
Weiträumige Kellergewölbe erstrecken 
sich unter dem Bauwerk. Im Ober-
geschoss wartet hingegen der Festsaal
noch immer auf seine historische Rokoko-
Gestalt. Das Kurländer Palais schließt das 
Neumarktgebiet nach Osten hin ab und 
dient der Rampischen Straße als Point de 
vue. Bis zu ihrem Abriss zu Beginn des
19. Jahrhunderts grenzte das Palais noch 
an die dahinter liegenden Festungswerke.
Heute grenzt es die Altstadt von der 
Plattenbau-dominierten Pirnaischen 
Vorstadt ab.
Ebenfalls sehr gelungen ist die Rekons-
truktion des „British Hotel“ im Quartier IV,
ausgeführt von 2008–10. Die schweize-
rische Hapimag-Unternehmensgruppe 
hat das Bauwerk, das wegen seiner 
großen Bedeutung als erstes in die Liste 
der Leitbauten aufgenommen wurde, 
hinsichtlich Materialität und Denkmal-
gerechtigkeit bis auf einige Kritikpunkte 
hervorragend wiedererrichtet. So wurde 
leider auf das historische Treppenhaus 
verzichtet – eigentlich unverzichtbarer 
Bestandteil dieses ehemaligen Adels-
palais. Dafür wurden fast 50 erhaltene

Das Quartier II an der Rampischen Straße Ecke Salzgasse. Im Hintergrund stehen die Frauenkirche und der Lipsiusbau.

Sandsteinfragmente an Pilastern, Gesim-
sen und Kapitellen eingefügt, und auch 
die Keller wurden erhalten.

Nach fast zehn Jahren ihres Wirkens und 
Bestehens hat die GHND am 18. Oktober
2008 in Brüssel den Europäischen Archi-
tekturpreis der Philippe Rotthier Stiftung
„Prix Europeen d‘architecture“ für die 
„beste Rekonstruktion eines historischen 
Stadtzentrums“ überreicht bekommen.
Bereits im Folgejahr wurde unser bürger-
schaftliches Engagement durch einen 
weiteren Preis belohnt: Am 24. Juni 2009
überreichte der damalige Bundesbau-
minister Wolfgang Tiefensee (SPD) der 
GHND den „Nationalen Preis für Stadt-
entwicklung und Baukultur“. Ein erstes 
Stadtbausymposium veranstaltete die 
GHND anlässlich ihres zehnjährigen 
Bestehens im Mai des gleichen Jahres. 
Fachleute wie Prof. Jörn Düwel, Prof. 
Hans Stimmann, Rob und Leon Krier 
und Prof. Christoph Mäckler wurden zur 
Diskussion über Städtebau, Architektur 
und Rekonstruktion eingeladen.
Dr. Dankwart Guratzsch (Die Welt) führte 
die Moderation. Im letzten Jahr fand das 
zweite Stadtbausymposium anlässlich 
unseres 15-jährigen Bestehens statt.

Hätte sich die GHND nicht diese Aner-
kennung erworben, sicherlich wäre ihr 
nicht einer der größten Erfolge ihres 
Wirkens gelungen: Unbeirrbar hielt das 
Stadtplanungsamt an seinen Plänen fest, 
die sogenannte „Gewandhausfläche“ 
(östlicher Teil des Quartiers VI) zu bebau-
en. Die GHND sprach sich stets gegen die 
Bebauung aus, weil das Gewandhaus, das 
hier stand, bereits in den 1790er Jahren 
aus gutem Grund abgerissen wurde. Ver-
einsmitglied Dr. Tobias Knobelsdorf fand 
2005 in einem Dokument von 1761 Pläne 
zum Abriss des Renaissancebaus – aus 
städtebaulichen Gründen. Erst der Abriss 
des Gebäudes schuf die typisch barocke 
Weite des Platzes, die seither unange-
tastet blieb. Als Ergebnis eines Architek-
turwettbewerbs im Mai 2007 sollte ein 
an Provokation kaum zu überbietender 
monolithischer, das städtebaulich-gestal-
terische Konzept eklatant verletzender 
moderner Entwurf auf der Gewandhaus-
fläche verwirklicht werden, der das Platz-
bild seiner im späten 18. Jahrhundert 
gewonnenen Weite auf geradezu aggres-
sive Weise beraubt hätte. Durch langwie-
rige Überzeugungsarbeit gelang es der 
GHND, die Stadträte mehrheitlich von 
der Notwendigkeit einer Nichtbebauung

Mehrere moderne Fassadenlösungen 
wurden gefunden, die mitunter von 
geringem gestalterischem Wert sind. Das 
gleiche gilt für sämtliche Fassaden zum 
großen ungenutzten Hof hin. Ebenso 
bestehen sämtliche historische Fassaden 
aus gedämmtem Beton mit aufgeklebter 
Putzfassade. Alle historischen Keller 
wurden beseitigt.
Ebenfalls von 2007–8 erfolgte der Wieder-
aufbau des „Schütz-Köhlerschen Hauses“
an der südwestlichen Grenze des Neu-
marktes. Die Diakonie-Stiftung Martins-
hof Rothenburg/OL hat die zwei erst im 
19. Jahrhundert nachträglich zusammen-
gelegten Bauwerke gemeinsam mit 
einem modernen südlichen Ergänzungs-
bau als eine der qualitätvollsten Rekons-
truktionen am Platz errichtet. Das ältere 
von beiden ist nach seinem berühmten 
Bewohner Heinrich Schütz benannt. 
Das ursprünglich aus der Renaissance 
stammende und barock umgebaute Haus 
besitzt einen beeindruckenden Rund-
erker, in dem im Sockel der originale 
„Kinderfries“ von 1535 wiedereingebaut 
wurde. Auch im Portal zum Neumarkt 
aus dem späten 17. Jahrhundert, einem 
der ältesten Barockportale Dresdens, 
wurden erhaltene Spolien des Eichenlaub-

Quartier IV mit dem „British Hotel“.
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Das Quartier VIII mit der Schloßstraße. Zur Ecke Schössergasse steht das „Bosesches Haus“.

geführt. So prägt inzwischen wieder das 
„Zehmsche Haus“ (Schloßstraße 36) 
mit seinem manieristischen Holzerker 
die Schloßstraße. Unter dem äußerlich 
barocken „Hoffmannseggschen Haus“ 
(Schloßstraße 34) nutzt ein Hotel, das
ins halbe Quartier eingezogen ist, ein 
komplett erhaltenes spätgotisches 
Kellergewölbe als Wellness-Bereich. Eine 
gewölbte Haushalle und ein Treppenhaus 
mit historischer Bogenkonstruktion sind 
ebenfalls lobend zu erwähnen, genau wie
die gelungene Dachlandschaft aus-
schließlich mit Spitzdächern. Auch das 
„Fraumutterhaus“ (Schloßstraße 32) 
wurde rekonstruiert inklusive seinem 
– 1945 schon nicht mehr vorhandenen – 
Renaissancegiebel. Genau genommen 
handelt es sich beim Quartier VIII um zwei
Quartiere, denn der zweite Teil – zwischen
Schössergasse und Johanneum – ist durch
eine Gasse vom ersten getrennt. Als
„Löwenhof“, benannt nach dem „Löwen-
haus“ (Schössergasse 18), wurden hier 
Eigentumswohnungen geschaffen. 
Besonders hervorzuheben ist das „Bose-
sche Haus“ (Schössergasse 16), dessen 
wappenbekröntes Portal genau wie der 
schmuckvolle Erker zahlreiche Spolien 
enthalten. Eine tonnengewölbte Halle

und erhaltene Keller zeichnen die gelun-
gene Rekonstruktion aus. Der historische 
Wendelstein ist als moderne Wendeltrep-
pe ausgeführt. Auch unter dem ehema-
ligen Rüstkammergebäude Neumarkt 19 
sind Keller erhalten.
Das letzte Rekonstruktionsprojekt, das
bisher fertiggestellt wurde, ist das Bürger-
haus Rampische Straße 33. Erhalten 
wurden die Umfassungswände der Keller 
samt einiger Gewölbe, das Treppenhaus 
wurde mit den historischen Korbbögen 
rekonstruiert. Zusammen mit dem Haus 
Nr. 31 hat die USD Immobilien GmbH den 
Abschluss der Häuserzeile geschaffen. 
Der berühmte Blick auf die geschwungene
Häuserfront der Straße mit der gewal-
tigen Frauenkirchenkuppel im Hinter-
grund, der zugleich das Logo der GHND 
bildet, existiert wieder!

2014 war Baustart für das Quartier VII.2 zwischen Residenzschloss und Frauenkirche und soll 2016 fertig sein. Foto: Dave Tarassow

Über 15 Jahre bürgerschaftliches En-
gagement der GHND haben zur Wieder-
gewinnung eines Platzbildes beigetra-
gen, das von Bürgern wie von Besuchern 
der Stadt gleichermaßen bewundert 
wird. Etwa zwei Drittel der Baufelder sind 
fertiggestellt. Begonnen wurde inzwi-
schen auch mit dem Bau von Quartier 
VII/2 zwischen Jüdenhof, Sporergasse, 
Schössergasse und Kulturpalast. Investor  
Michael Kimmerle baut u. a. das „Ding-
lingerhaus“ (Jüdenhof 18) unter Einbezie-
hung der historischen Keller wieder auf. 
Mit dem Quartier VI steht der westliche 
Abschluss des Neumarktes an – ohne 
Bebauung der Gewandhausfläche! Über 
das bedeutende „Hotel Stadt Rom“ im 
Quartier IV (Neumarkt 10) ist noch keine 
Entscheidung gefallen. Es gibt für die 
GHND also noch einiges zu tun, um wei-
terhin ihren Beitrag zum Gelingen eines 
der größten und bemerkenswertesten 
Rekonstruktionsprojekte Deutschlands 
zu leisten.

Der Informationspavillon steht am
Pirnaischen Platz und ist täglich von 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Infos auf www.neumarkt-dresden.de

zu überzeugen, für die sich der Stadtrat 
schließlich am 3. Juni 2010 entschied.

Etwa zeitgleich mit der Fertigstellung 
des von der GHND rekonstruierten
Bürgerhauses Rampische Straße 29
feierten die drei benachbarten Häuser 
Rampische Straße 23/25/27 im September
2010 Richtfest. Das Bauprojekt der 
Firma USD Immobilien GmbH besitzt zur 
Rampischen Straße hin Ziegelfassaden, 
am Haus Nr. 27 wurde der Erker wie beim 
Vorgängerbau aus Holz konstruiert. Weit-
aus weniger erfreulich ist das 2008–9 
von der Fibona Investmentgesellschaft 
errichtete Hotel, das sich von der Rampi-
schen Straße 9–21 erstreckt. Eingerahmt 
von den rekonstruierten Fassaden Nr. 9 
und 19 entwarfen die Architekten Wörner 
& Partner eine moderne Fassade mit 
– im Vergleich zur Vorkriegsbebauung – 
doppelt so breiten Fensterachsen! Dem 
Gesamtensemble Rampische Straße ist
dadurch großer Schaden zugefügt
worden. Zwischen 2010 und 2012 kam es
auch zur Bebauung des Baufeldes zwi-
schen Residenzschloss und Jüdenhof, 
dem Quartier VIII/1. Die Baywobau Bau-
betreuung GmbH hat ein insgesamt sehr 
erfreuliches Rekonstruktionsprojekt aus-

Foto: John Hinnerk Pahl
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Am Anfang stand 2010 eine Einschätzung der Gefährdungsklassen aller Gebäude im SOP-Fördergebiet. Grafik: Stadt Leipzig / DNR

denkmale – war damit mehr als ein
Drittel unsaniert.

Arbeitsweise und Partner 
Bereits 2010 hatte sich die Arbeitsgruppe
Gebäude gebildet, in der Vertreter des 
Magistralenmanagements und des Ver-
eins HausHalten e.V. sowie Mitarbeiter-
innen der drei mit der Stadtentwicklung
und dem Gebäudeerhalt befassten 
Fachämter innerhalb der Stadtverwal-
tung, dem ASW, dem Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege (ABD) und dem 
Stadtplanungsamt (SPA) zusammenar-
beiten. Bei regelmäßigen Arbeitstreffen, 
die      alle    vier     bis     sechs     Wochen     stattfinden,
tauschen sie sich anhand einer Liste und 
einer Karte der unsanierten Gebäude 
über aktuelle Entwicklungen wie Kauf-
angebote, Eigentümerwechsel und 
Bauanträge aus. Parallel wird eine als Ar-
beitsgrundlage dienende Datenbank von 
HausHalten e.V. gepflegt und von allen 
Mitarbeitern der AG laufend aktualisiert.
In dieser werden unter anderem die Kon-
taktdaten der Eigentümer, Gesprächs-
verläufe und Entwicklungen festgehalten.

Mit dem so zusammengetragenen Wis-
sen können handlungswillige Eigentümer 
auf der einen und potentielle Käufer, 
Mieter oder Nutzer auf der anderen Seite
zusammengebracht werden. Aufgrund 
der „Flucht ins Betongold“, den steuer-
lichen Abschreibungsmöglichkeiten und 
der steigenden Nachfrage nach Wohnun-
gen infolge des Bevölkerungswachstums 
in Leipzig sind es mittlerweile vor allem 
Bauträger, die denkmalgeschützte
Gebäude erwerben, in Eigentumswoh-
nungen aufteilen, diese an Kapitalanleger
veräußern und anschließend sanieren.
Die Bandbreite an Bauherren reicht
jedoch von Immobilienentwicklern über
Einzeleigentümer bis hin zu Hausgruppen,
bei denen die Mieter ihr Haus – anders 
als bei Wohneigentumsgemeinschaften –
kollektiv erwerben und verwalten. Am 
Beginn der Georg-Schwarz-Straße und
in den Nebenstraßen haben sich in acht
Häusern solche Gruppen angesiedelt, 
drei davon im deutschlandweiten 
Verbund des „Mietshäuser Syndikats“. 
Es gibt weiterhin eine große Nachfrage 
nach solchen Projekten, aber kaum mehr 
entsprechende Verkaufsangebote.
Ein Haus im sogenannten Brunnenviertel

war von 2011 bis 2014 Wächterhaus des 
HausHalten e.V. und wird demnächst
umfassend modernisiert. Die ehemaligen
Zwischennutzer suchten sich zum Teil 
eigene Räume in der Nachbarschaft. 
Mittlerweile zieht die Karawane weiter
an das Leutzscher Ende der Georg-
Schwarz-Str. Hier soll demnächst ein wei-
teres Wächterhaus entstehen. Gleichzei-
tig konkurrieren kaufwillige Gruppen mit 
Bauträgern um die verbliebenen Häuser.

Erfolge und künftige Aufgaben
In den allermeisten Fällen beginnen 
die neuen Eigentümer bald nach dem 
Erwerb mit den ersten Bauarbeiten.
In den vergangenen vier Jahren wurden 
so bereits 14 Häuser saniert und eines 
nach Abbruch eines Baudenkmals neu 
errichtet. Aktuell sind sieben Objekte 
in der Sanierung. Zehn weitere Häuser 
sind zwar äußerlich noch unsaniert, aber 
bewohnt und teilsaniert, wenn auch noch 
in sieben Fällen mit Ofenheizung.
Ein weiteres Haus wird weiterhin ledig-
lich als Lager genutzt, ist in seinem Be-
stand aber wie die zuvor genannten ge-
sichert. Damit konnte über die Hälfte der 
gefährdeten Gebäude gerettet werden. 

Leerstände und Sanierungen in der
Leipziger Georg-Schwarz-Straße
Die 2,5 km lange Magistrale im Leipziger Westen ist seit 2009 einer
der Schwerpunkte der Stadterneuerung. Hauptaufgabe ist dabei
die Beseitigung von Leerständen und städtebaulichen Mängeln.

men. Die zentralen Aufgaben wurden
nach einem gemeinsamen Diskussions-
prozess mit den beiden Bürgervereinen 
in Lindenau und Leutzsch und weiteren 
Akteuren vor Ort in einem Entwicklungs-
konzept festgeschrieben und am 22. Juni 
2011 vom Stadtrat beschlossen.

Leerstand als ein Hauptproblem 
der Straße
Angesichts von deutlich sichtbaren Nie-
dergangsspuren wie einer sehr hohen 
Leerstandsrate, unsanierten und ver-
wahrlosten, zum Teil sogar herrenlosen 
Gebäuden und verwaisten Brachflächen 
wurde das Hauptaugenmerk auf die Wie-

derbelebung leerstehender Gebäude und 
Ladenlokale und die Entwicklung von 
Handel und Gewerbe gelegt.

In mehreren Treffen und Rundgängen 
wurden 61 unsanierte, häufig sogar 
ruinöse Mehrfamilienhäuser erfasst, von 
denen 51 vollständig leerstanden. Bei 
den anderen zehn gab es oft nur noch 
eine Nutzung der Ladengeschäfte im 
Erdgeschoss und einzelner Wohnungen, 
teilweise auch nur als Lagerfläche. Von 
insgesamt 177 Gebäuden entlang der 
Straße       –       fast       ausschließlich       Mehrfamilien-
häuser aus der Zeit um die vorletzte Jahr-
hundertwende und überwiegend Bau-

MAGISTRALENMANAGEMENT GSS
ROMAN GRABOLLE

Vor einem Jahr wurden an dieser Stelle 
die Entstehungsgeschichte, die Arbeits-
bereiche und Arbeitsweisen des 2011 im 
Rahmen des Förderprogrammes „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) ein-
gerichteten Magistralenmanagements 
vorgestellt.

Das sechsköpfige Team, das sich andert-
halb Vollzeitstellen teilt, arbeitet eng mit 
der Stadtverwaltung Leipzig, insbeson-
dere dem Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung (ASW) zusam-
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Unsanierte, aber überwiegend bewohnte Häuser an der Georg-Schwarz-Straße Ecke Sattelhofstraße. Fotos: Roman Grabolle

Die durch langen Leerstand und einen Dachstuhlbrand schwer geschädigte Georg-
Schwarz-Straße 192 wurde Ende 2014 komplett eingerüstet und statisch gesichert. 

Blick vom Karree 2 auf den großen Innenhof, den alle Mieter des Wohnblocks
benutzen können. Foto: deutsches-architektur-forum.de

Sanierte Altbauten im „Brunnenviertel“ an der Rinckartstraße, oberhalb verläuft die Georg-Schwarz-Straße. Foto: Dave Tarassow

Das „Brunnenviertel“ an der
Grenze von Leutzsch und Lindenau 
Bereits 2010 hatte der Projektentwickler 
Leipziger Stadtbau AG 61 fast vollständig 
leerstehende Mehrfamilienhäuser mit 
etwa 600 Wohnungen in vier Karrees

gegenüber dem Diakonissenkrankenhaus 
von der kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaft LWB erworben und wenig spä-
ter das umfangreichste Sanierungsvorha-
ben denkmalgeschützter Bausubstanz in 
Sachsen mit einem Gesamtvolumen von

etwa 60 Millionen Euro begonnen. Nach 
zwei Jahren Projektentwicklung starte-
ten 2012 die denkmalschutzgerechten 
und        energetisch        nachhaltigen        Sanierungs-
arbeiten. Mittlerweile ist etwa die Hälfte 
der nun rund 450 Wohnungen fertigge-
stellt. Insgesamt sollen die Baumaßnah-
men bis 2017 abgeschlossen sein. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei in der Einrich-
tung einer „Handelsecke“ mit einem La-
dengeschäft der Konsumgenossenschaft 
und ergänzenden Läden in den beiden 
Nachbarhäusern Georg-Schwarz-Straße 
64 und 66. Geplant ist außerdem, eines 
oder beide Häuser genossenschaftlich 
besonders bestandsschonend zu sanie-
ren. So soll dauerhaft preisgünstiger und 
selbstbestimmter Wohnraum erhalten 
bleiben. Frühere Pläne zur Zusammen-
arbeit mit privaten Baugruppen waren 
unter anderem daran gescheitert, dass 
diese an der gemeinschaftlichen Nutzung 
der Höfe nur wenig Interesse zeigten. Die 
beinahe das gesamte Blockinnere um-
fassenden Höfe mit einer parkähnlichen 
Gestaltung sind jedoch ein wesentlicher 
Eckpfeiler des Entwicklungskonzeptes 
für das nun „Brunnenviertel“ getaufte 
Quartier.

Bei den verbleibenden 28 leeren und 
unsanierten Gebäuden liegt für die eine 
Hälfte eine Sanierungsankündigung bzw.
ein Bauantrag vor. Lediglich bei den 
letzten 14 Objekten sind angestrebte 
Verkäufe noch nicht erfolgt oder die 
Eigentumsverhältnisse weiterhin unklar, 
die Eigentümer unentschlossen, hand-
lungsunfähig bzw. nicht zu erreichen.

Fördermaßnahmen 
10 von insgesamt 21 Sanierungen wurden
mit einem Förderzuschuss für die Gebäu-
dehülle (Fassaden, Fenster, Ladenfront, 
Dach) in einer Höhe von 30.000 bis 
80.000 Euro unterstützt. Bei der denkmal-
gerechten Restaurierung von zwei
weiteren Fassaden wurden ebenfalls 
Fördermittel bis zu einer Höhe von maxi-
mal 10.000 Euro gewährt. Fünf private 
Hauseigentümer erhielten im Rahmen
des EU-Projekts EPOurban in den ver-
gangenen beiden Jahren Beratungen 
durch Experten für bauliche Fragen sowie 
Nutzungs- und Finanzierungskonzepte.
Mindestens drei von ihnen wollen in den 
nächsten Jahren die Gebäudehülle ener-
getisch und denkmalgerecht sanieren.
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Stadtbildprägendes Eckgebäude an der Merseburger Straße und Georg-Schwarz-Straße (2013). Foto: Dave Tarassow

Die Georg-Schwarz-Straße 147 an der Haltestelle Leutzsch-Arkaden.

Vereins HausHalten e.V. eine schrittweise,
niedrigschwellige Instandsetzung zu 
beginnen, und mehreren Beratungsange-
boten steht das überwiegend leerstehen-
de und stark sanierungsbedürftige Haus 
aktuell wieder für einen Preis deutlich 
über einer halben Millionen Euro zum 
Verkauf.

Ausblick
Neben der Sanierung dieser drei und 
weiterer Gebäude stellen sich im Zusam-

menhang mit dem derzeit in Erarbeitung
befindlichen Wohnungspolitischen Kon-
zept der Stadt Leipzig nun neue Ziele und 
Aufgaben: Die Stadt und damit auch die 
Magistrale als attraktiven Wohnstandort 
weiterzuentwickeln, adäquaten Wohn-
raum für breite Bevölkerungskreise auch 
unter Wachstumsbedingungen zu schaf-
fen und zu erhalten sowie Freiräume für 
alternative Wohnformen und individuelle 
Lebensentwürfe als besonderes Merkmal 
zu sichern.

Drei städtebauliche Dominanten
Drei in der Bausubstanz gefährdete
Eckgebäude prägen die Magistrale und 
ihr Umfeld in ganz besonderem Maß.
Ihr Erhalt und ihre Sanierung werden aus 
städtebaulichen Gründen für vordringlich 
erachtet. Leider konnten bei diesen drei 
Häusern trotz intensiver Bemühungen 
bislang kaum Fortschritte erzielt werden. 
Das große, repräsentative Eckgebäude 
Georg-Schwarz-Straße Nr. 1/Merseburger
Straße 94 wurde 1898 nach den Plänen
des Lindenauer Architekten Carl Fischer 
(1860-1917) errichtet. Das Haus ist nahe-
zu voll bewohnt und nach einem Verkauf
2011 setzten mit dem Tausch von Fens-
tern erste Sanierungsarbeiten ein, die
jedoch in den Folgejahren nicht fortge-
setzt wurden. Das komplett leerstehende 
Haus Rückmarsdorfer Straße 1 gegenüber
dem Rathaus Leutzsch ist ebenfalls 2011 
verkauft und anschließend äußerlich 
„pinselsaniert“ worden. Die Bauarbeiten 
wurden abgebrochen und die im Ausland 
lebenden Eigentümer sind trotz mehr-
facher Versuche der Kontaktaufnahme 
nicht zu erreichen. Ein weiteres dominan-
tes Eckhaus ist die Georg-Schwarz-Straße 
Nr. 147 am Stadtteilzentrum „Leutzsch-
Arkaden“. Nach einem nicht realisierten 
Ansatz, mit dem Modell Ausbauhaus des
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Georg-Schwarz-Straße 7 (2010).

Vorher-Nachher-Vergleiche einiger
Gebäude in der Georg-Schwarz-Straße.

Georg-Schwarz-Straße 11 (2010).

Erich-Köhn-Straße 65 und Georg-Schwarz-Straße 12 (2010).

Georg-Schwarz-Straße 7 (2015).

Georg-Schwarz-Straße 11 (2015).

Erich-Köhn-Straße 65 und Georg-Schwarz-Straße 12 (2015).

Georg-Schwarz-Straße 17, 19, 21 (2010).

Vorher-Nachher-Vergleiche einiger
Gebäude in der Georg-Schwarz-Straße.

Georg-Schwarz-Straße 69 und 71 (2010).

Georg-Schwarz-Straße 128 (2010).

Georg-Schwarz-Straße 17, 19, 21 (2015).

Georg-Schwarz-Straße 69 und 71 (2015).

Georg-Schwarz-Straße 128 (2015).



Die Linie 61 ist die meistgenutzte Buslinie
in Dresden und wird täglich von 36.800 
Fahrgästen genutzt. Oft ist keine aus-
reichende Beförderungskapazität mehr 
möglich, damit lässt auch der Komfort 
nach. Im Einzugsgebiet dominiert die 
Technische Universität (TU) Dresden mit 
35.000 Studenten und 6.000 Beschäftig-
ten. Täglich steigen hier 15.000 Fahrgäste 
ein und aus. Es werden umfangreiche 
Verstärker angeboten, doch diese sind 
stets überfüllt und fahren besonders vor 
und nach den Vorlesungen mit Verspä-
tung. Eine leistungsfähige Stadtbahn 
kann das Problem lösen.

Der Ast Löbtau–Südvorstadt–Strehlen 
liegt in einem wichtigen städtebaulichen
und verkehrlichen Bereich, wo das Ver-
kehrsaufkommen weiter steigen wird. 
Auf den Abschnitten Kesselsdorfer 
Straße–Nossener Brücke–Nürnberger 
Straße und Nürnberger Straße–Zelle-
scher Weg–Caspar-David-Straße sowie 
Oskarstraße–Tiergartenstraße sollen 
neue Straßenbahnstrecken entstehen, 
um den Straßenverkehr zu entlasten. 
Bereits jetzt halten vier Buslinien am 
S-Bf. Strehlen und künftig sollen hier 
auch zwei Tramlinien halten und einen 
Verknüpfungspunkt herstellen. Zurzeit 
verkehrt die Straßenbahn über die Wasa-

straße und Franz-Liszt-Straße. Ein wei-
terer Verknüpfungspunkt ist am geplan-
ten S-Bf. Nossener Brücke vorgesehen. 
Nach aktuellem Planungsstand sollen 
die Tramlinien 7 und 9 an die TU ange-
bunden werden und erschließen damit 
mehrere Stadtteile und vor allem besser 
das Zentrum. Ob die Buslinie 61 komplett 
bestehen oder eingekürzt bzw. teilweise
durch eine neue Tramlinie (14) zwischen 
Leutewitz und Strehlen ersetzt wird, wird 
noch geprüft.

Der Abschnitt der Kesseldorfer Straße 
zwischen Tharandter Straße und Reise-
witzer Straße beträgt 300 Meter und ist 
mit einer neuen Zentralhaltestelle und 
einem Fußgängerboulevard vorgesehen. 
Die Vorplanung wurde bestätigt und seit 
September 2013 läuft die detaillierte 
Entwurfsplanung. Eine Umsetzung ist für 
2016 geplant.

Der Abschnitt Nossener Brücke/Nürn-
berger Straße zwischen Ebertplatz und 
Nürnberger Ei beträgt 1.700 Meter und

soll 2017 umgesetzt werden. Im Mai 2014
hat der Stadtrat die empfohlene Ausbau-
variante beschlossen. Dabei muss die 
Nossener Brücke aus dem Jahr 1964 er-
neuert werden, da das 700 Meter lange 
Bauwerk       das       Gewicht       von       Straßenbahnen
nicht Stand hält. Die Stadt Dresden plan-
te bis 2020 eine Generalsanierung und 
möchte nun auch einen Neubau. Auch ist
die Brücke für einen eigenen Bahnkörper 
zu schmal. Der Neubau wird nach Norden
verbreitert. Auf der neuen Brücke wird
es eine neue Haltestelle geben, mit mög-
licher Verknüpfung eines ebenso zu bau-
enden S-Bahn-Haltepunkts.

DAVE TARASSOW

Seit über 140 Jahren fahren in der sächsi-
schen Landeshauptstadt Straßenbahnen
– heute beträgt die Streckenlänge 134,3 
Kilometer mit 12 Linien. Seit etwas über 
100 Jahren verkehren auch Omnibusse 
– heute mit einer Linienlänge von 308 
Kilometern und 28 Linien. 2013 gab es 
152,8 Millionen Fahrgäste. Doch der Bus-
verkehr kommt immer mehr an seine 
Grenzen, weshalb die Dresdner Verkehrs-
betriebe AG und die Stadt Dresden hoch 
frequentierte Busstrecken auf Straßen-
bahnbetrieb umstellen wollen. Dazu 
haben sie das Programm „Stadtbahn 
Dresden 2020“ ins Leben gerufen, dass 
mehrere Neubauprojekte umfasst. Es soll 
ein grundhafter Ausbau aller Verkehrs-
wege erfolgen, wie beispielsweise eine 
weitgehend störungs- und behinderungs-
freie Stadtbahntrasse mit barrierefreien 
Haltestellen, Sanierung der Fahrbahnen 
und der Ausbau von Fuß- und Radwegen. 
Die Finanzierung erfolgt mit Hilfe von 
Bund und Freistaat.

„Projekt 1“: Buslinie 61
zwischen Löbtau und Strehlen

Vorstellung der Teilprojekte

Variante 1 des Zelleschen Wegs an der TU Dresden   Grafik: Virtual Architcts|Damien 

Der mögliche Linienplan des „Projekts 1“ zwischen Löbtau und Strehlen                                                                                      Grafik: DVB AG
Die Haltestelle Postplatz als Beispiel für
Stadtbahn-Niveau     Foto: Dave Tarassow
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Der Abschnitt zwischen dem Nürnberger
Ei und dem Wasaplatz ist 2.800 Meter 
lang und soll ab 2018 erfolgen. Hier haben
die Planer mehrere Varianten untersucht 
und vorgestellt. Im Rahmen der Vor-
planung erarbeiten sie momentan eine 
Vorzugsvariante für jeden Abschnitt.

Der Abschnitt Oskarstraße und Tiergar-
tenstraße ist 1.100 Meter lang und soll 
2016 starten. Zurzeit rollt die Straßen-
bahn durch die Wasastraße und Franz-
Liszt-Straße und wird in die Oskarstraße 
verlegt. Dort entsteht mit einer vorhan-
denen Haltestelle am S-Bf. Strehlen ein 
Verknüpfungspunkt zwischen Tram, Bus
und S-Bahn. Eingerichtet werden 40 
überdachte Fahrradstellplätze. Die neue 
Gleisführung wird über den Gustav-Adolf-
Platz geführt, damit bleibt die heutige 
Gestaltung erhalten. Der Straßenverkehr,
bis auf Anwohnerverkehr, darf künftig 
zwischen Platz und Wiener Straße nicht 
mehr durch und muss ausweichen. Nach 
Ende der Baumaßnahme werden die 
alten Gleise zurückgebaut. Dadurch ver-
ändert sich auch die Gleisgeometrie am 
Wasaplatz und die gleichnamige Halte-
stelle wird ausgebaut. Dieser Abschnitt 
ist in der Vorplanung abgeschlossen und

sowie die Entwurf- und Genehmigungs-
planung für die detaillierte Umsetzung 
vom Stadtrat bestätigt. Das Planfeststel-
lungsverfahren bei der Landesdirektion 
läuft. Im Zuge der Baumaßnahme soll 
auch die stadtwärtige Haltestelle Quer-
allee barrierefrei ausgebaut werden. Die Tramlinie 11 soll von Bühlau nach 

Weißig um 3,7 Kilometer verlängert 
werden. Bereits bis 1949 fuhr sie bis nach 
Weißig, musste aber stillgelegt werden, 
weil das Material für den Wiederaufbau 
zerstörter Abschnitte in der Innenstadt 
benötigt wurde. Der Ast befindet sich auf 
der Bautzner Landstraße (B 6) zwischen 
Grundstraße und dem Gewerbegebiet 
Weißig. Gegenüber der dortigen Tank-
stelle wird eine Fläche für die Wende-
schleife freigehalten. Innerhalb der Be-
bauung ist ein straßengebundener Bahn-
körper geplant, wie beispielsweise die 
enge Ortsdurchfahrt von Weißig zwischen
Bahnhofstraße und Radeberger Straße,

und außerhalb ein eigener Bahnkörper
in nördlicher Seitenlage der B 6. Die Bau-
maßnahme umfasst auch die Umgestal-
tung des UIlersdorfer Platzes (zurzeit Bus- 
und Straßenbahnwendeschleife) und 
damit die Verlegung der Wendeschleife 
Bühlau an die Haltestelle Rossendorfer 
Straße. Der Grund ist, dass ein Ausbau 
der Wendeschleife auf dem Ullersdorfer 
Platz mit günstigen Umsteigemöglich-
keiten sowie Fahrrad- und Pkw-Stellplät-
zen in den bisherigen Planungen kaum
zu realisieren ist. Des Weiteren sollen in 
Bühlau und Weißig neue Park&Ride-Plät-
ze eingerichtet werden.

Für dieses Projekt befinden sich die
Planungen noch ganz am Anfang.

Weitere Informationen auf
www.dvb.de/stadtbahn

Die Nürnberger Straße erhält in Mittel-
lage einen eigenen Bahnkörper und soll 
mit Rasengleis ausgebildet werden. 
Busse nutzen die Straße und halten am 
Fahrbahnrand. An der Budapester Straße 
nutzen beide Verkehrsmittel eine Halte-
stelle. Die Kreuzung Nürnberger Straße/
Budapester Straße wird so geplant, dass 
später der Einbau einer neuen Trasse auf 
der Budapester Straße und Chemnitzer 
Straße möglich ist. Für den Kfz-Verkehr 
bleiben alle Abbiegebeziehungen erhal-
ten. Die unfallbelastenden Linksabbiege-
vorgänge aus und in die Nürnberger 
Straße werden auf die Kreuzung mit der 
Hohen Straße verlegt.

Das Nürnberger Ei (ein ovaler Platz) bleibt
fast erhalten. Hier endet die Tramlinie 8.
Am westlichen Ende entfallen die Wende-
fahrbahn und die separate Dreiecksinsel. 
Die übrigbleibenden Flächen zwischen 
der Abfahrtshaltestelle und dem östlichen
Fußgängerüberweg Bernhardstraße wer-
den teilweise in Gehwege umgenutzt. 
Busse, die hier enden, nutzen künftig die 
Straßenbahnwendeschleife mit. Auf dem 
Abschnitt sollen breitere Radwege und 
sichere Fußgängerüberwege entstehen.

„Projekt 2“: Verlängerung der Tramlinie 11
      von Bühlau nach Weißig

Die Straßenbahn überquert den Gustav-Adolf-Platz                        Grafik: Virtual Architcts|Damien 

Die neue Haltestelle am S-Bf. Strehlen. Hier sollen TRAM 9 und 13 sowie BUS 61, 63, 75 und 85 nach der Verlegung aus der
Wasastraße und Franz-Liszt-Straße gemeinsam halten                                                                      Grafik: Virtual Architcts|Damien JdanoffBlick auf die neue Nürnberger Straße, wie sie aussehen könnte                                                      Grafik: Virtual Architcts|Damien Jdanoff
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An der Brühlschen Terrasse ist noch ein Stück der Festungsmauer erhalten                                                                    Fotos: Dave Tarassow

Nun will Dresden zwar seine Festungs-
mauer nicht zurückhaben, aber auf den 
ehemaligen Grundrissen soll ein ordent-
licher Promenadenring mit Boulevard 
entstehen. Bereits zu DDR-Zeiten gab es 
diesen Gedanken. So wurde im Jahr 2008 
vom Dresdner Stadtrat beschlossen, 
einen „grünen Ring“ um die Altstadt an-
zulegen. Zwei Jahre später gab es dann 
konkrete Pläne. Zwischen dem Zwinger, 
Postplatz, Dippoldiswalder Platz, Pirna-
ischen Platz und der Synagoge am Ter-

rassenufer ist ein Boulevard mit doppel-
reihigen Baumalleen geplant. Gepfl as-
terte Wege, wassergebundene Flächen, 
Sitzbänke und eine Beleuchtung runden 
die Entwürfe ab. Durch verschiedene 
Elemente soll an die Stadtmauer erinnert 
werden. Durch den Promenadenring 
können auch angrenzende Grünfl ächen 
von Elbe, dem Großen Garten und der 
Bürgerwiese sowie der Herzogin Garten 
angebunden werden.

Der erste Bauabschnitt ist die Marien-
straße zwischen Postplatz und Dippoldis-
walder Platz. Direkt am Antonsplatz, wo 
nördlich auf einer Fläche von 6000 m² 
drei Gebäude mit einer Höhe von 18 bis 
23 Metern errichtet werden sollen; süd-
lich gibt es einen Spielplatz mit Straßen-
bahnwendeschleife. Der erste Neubau 
„Merkur 1“ wird zurzeit errichtet und soll 
mit 66 Wohnungen 2016 fertiggestellt 
werden; „Merkur 2“ folgt ein Jahr später. 
Gegenüber steht das Shoppingcenter
„Altmarkt-Galerie“. Dabei soll die Marien-
straße aufgehoben werden und ein Was-
serband integriert werden, in Anlehnung 
an den damaligen Stadtgraben. Damit 
wird eine Idee vom Schürmannsplan aus 
dem Jahr 1991 umgesetzt – die damalige 
Planung sah eine Länge von 300 Metern 
und eine Breite von 20 Metern vor, dass 
von fünf Stegen überspannt wird. Auf 
einer Bürgerversammlung im November 
2011 wurden dann die aktuellen Pläne 
vorgestellt, die nur noch einen schicken 
Grünstreifen vorsahen, aber aus Kosten-
gründen keinen Wassergraben mehr, der
aber später noch integriert werden könne.
Zurzeit tut sich nichts mit Bauarbeiten am
Stadtring und so muss er wohl noch wei-
tere Jahre auf seine Umsetzung warten.

DAVE TARASSOW

Die früheste deutsche Bastionärbefesti-
gung wurde in den Jahren 1545 bis 1555 
in Dresden errichtet. Der Herzog Moritz 
von Sachsen hatte die in Norditalien 
entwickelte Befestigungsmauer gewählt, 
um seine Residenz auf die modernste 
Weise gegen den Artilleriebeschuss zu 
sichern. Es wurden breite Wälle gebaut, 
die Kanonenkugeln der Belagerer abfan-
gen sollten und auf denen Verteidigungs-
geschütze abgestellt werden konnten. 
Hier ragten auch pfeilförmige Bastionen 
hervor. Dresden hatte eine innere und 
äußere Mauer sowie einen umlaufenden 
Wassergraben. Bis zum 19. Jahrhundert 
war die Festungsmauer vorhanden, und
wurde später abgebrochen, als ihre wirt-
schaftliche und sicherheitsbedingte 
Bedeutung verlor. Es entstand ein Pro-
menadenring, doch die Straße war recht 
schmal und bestand nur aus zwei durch-
gehenden Baumreihen. Es war kein Geld 
da, um das umgebende Gartenland zu 
kaufen und so den Ring zu vergrößern. 
Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche 
Gebäude zerstört und später abgerissen. 
Um 1960 zeigte sich eine breite und leere 
Fläche, die nun als großzügige Verkehrs-

fl ächen genutzt wurden. Einige Raum-
breiten waren teils 200 Meter breit. Ein 
Beispiel ist die Petersburger Straße. Auch 
Grünanlagen gab es, aber sie luden kaum 
zum Verweilen und fl anieren ein. Der 
Verlauf der Stadtmauer ist bis heute im 
Stadtgrundriss zu sehen, so beispiels-

weise die Brühlsche Terrasse an der Elbe. 
Nach der deutschen Wiedervereinigung 
gab es Planungen zur Umgestaltung 
der Dresdner Ringstraße, die aber nicht 
umgesetzt wurden und heute auch kaum 
noch verfolgt werden.

„Merkur 1“ am Spielplatz                                                    Grafi k: CTR Immo Dresden GmbH

Zwischen Plattenbau und dem „Merkur 1“ befi ndet sich die Marienstraße                                                   Foto: CTR Immo Dresden GmbH

Die Haltestelle Postplatz mit der „Altmarkt-Galerie“ im Hintergrund.

Ein Promenadenring um 
die Dresdner Altstadt
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DAVE TARASSOW

Der Lindenauer Hafen befindet sich im 
Westen der Stadt Leipzig, auf der einen 
Seite befindet sich der Schönauer Park 
und die Schönauer Lachen (ehemaliges 
Tagebaugebiet) und auf der anderen Seite
eine Gewerbe- und Wohnbebauung. 
Direkt an der Kaimauer stehen drei Spei-
cher, wovon einer bei einer Explosion 
teilweise zerstört wurde. Einer ist heute 
noch in Betrieb, die anderen stehen leer.
Der Hafen ging durch Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs nie in Betrieb, auch, 
weil es von beiden Seiten keinen Wasser-
anschluss gab. Durch den südlichen Elster-
Saale-Kanal (heute Karl-Heine-Kanal) 
gäbe es Anschluss an die Weiße Elster 
und über den nördlichen Elster-Saale-
Kanal Anschluss an die Saale, doch wur-
den nicht alle Flussbette ausgehoben und 
geflutet, so dass eine Anbindung an die 
Weltmeere bis heute nicht möglich ist.
Die Stadt und zahlreiche Akteure und 
Vereine kämpfen um die Anbindung
des Hafens und an die Saale. Ein erster
Schritt wird nun im Sommer 2015 sicht-
bar: Der Karl-Heine-Kanal ist an den 
Lindenauer Hafen angeschlossen.

Bereits Otto der Reiche von Meißen, 
der Leipzig um 1165 das Stadt- und 
Messerecht verlieh, war für eine Wasser-
anbindung an die Saale. Die Messestadt 
lag zwar an den zwei weltbedeutenden 
Handelswegen, doch wegen des fehlen-
den Anschlusses an die Weltmeere, war 
sie als Wirtschaftsstandort auch teuer.
Danach folgten weitere hohe Personen, 
wie zuletzt der sächsische König, Fried-
rich August III., der 1799 die Planung ei-
ner Wasserverbindung zwischen Leipzig 
und Saale und Unstrut veranlasste. Die 
Napoleonischen Kriege machten 1805 
bis 1815 einen Strich durch die Rechnung 
und das Bauprojekt wurde nicht mehr 
verfolgt. Dr. Ernst Carl Erdmann Heine,
ein großartiger Industriepionier in Leip-
zig, vom Beruf Rechtsanwalt und Unter-
nehmer, aber auch Stadtrat, brachte die

Wasserverbindung wieder ins Spiel und 
stellte sie in den Mittelpunkt der Leipziger
Wirtschaftsentwicklung. Die Stadt Leip-
zig beteiligte sich finanziell nicht und Karl 
Heine übernahm allein die Kosten. Der 
Plan war nun, einen Kanal – den Elster-
Saale-Kanal – zwischen der Weißen Elster
über einem großen Umschlaghafen mit
der Saale zu errichten und so an die Welt-
meere anzuschließen. Die Bauarbeiten 
begannen im Jahre 1856 und endeten 
1893 nach 2600 Metern vor der Luisen-
brücke und mehrere hundert Meter vor 
dem Hafen. Nördlich davon ging der 
Elster-Saale-Kanal mit einer Länge von 
19 Kilometern weiter, der in einem Regie-
rungsabkommen von 1920 „Südflügel 
des Mittellandkanals“ bezeichnet wird, 
mit dessen Bauarbeiten 1933 gestartet 
wurde. Mit einer Breite zwischen 32 und

Deutschlands
einziger Hafen

ohne Wasseranbindung 
– der Lindenauer Hafen 

in Leipzig – wird an
die Weltmeere
angeschlossen

Bei einer Führung über den Lindenauer Hafen im Sommer 2014
Fotos: Dave Tarassow

Geschichte des Elster-Saale-
Kanals und einer Anbindung 
an die Weltmeere
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37 Metern sowie einer Tiefe von 3,5 Metern war der 
Kanal für den zweischiffigen Betrieb und den da-
mals modernsten 1000 t-Kanalschiffen ausgelegt. 
Es waren bis zu 2000 Arbeiter im Rahmen einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auf der Baustelle 
und sie galt 1934 als eine der größten im Deutschen 
Reich. Bis 1936 gingen die Bauarbeiten voran, der 
aufrüstungsbedingte Arbeitskräftemangel wurde 
durch schwere Baumaschinen ausgeglichen, doch 
durch die beschleunigte Fertigstellung des Mittel-
landkanals wurden die Arbeiten am Elster-Saale-
Kanal immer mehr verringert. Bis 1938 konnten 
mehrere Stahl-Fachwerk-Straßenbrücken und zwei 
Straßenunterführungen fertiggestellt werden, eini-
ge Bauwerke wurden auch unvollendet. Da die Saa-
le 10 Meter tiefer als der Elster-Saale-Kanal liegt, 
musste ein Schleusenbauwerk errichtet werden. 
Zum Einsatz kam eine Schleusentreppe mit zwei 
Schleusenbecken (heute würde man ein Schiffshe-
bewerk errichten, das man damals auch in Betracht 
zog, aber wegen der damals hohen Störanfälligkeit 
und des für den Krieg benötigten Stahls, wurde sich 
dagegen entschieden), die jeweils eine Länge von 
85 Metern, eine Breite von 12 Metern und eine Tiefe
von 3 Metern haben sollten.  Errichtet wurde nur 
ein Bauwerk. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 
verzögerten sich die Kanalbauarbeiten immer mehr 
und wurden schließlich 1942 eingestellt. Zu diesem
Zeitpunkt hatte man etwa ein dreiviertel der 
Pläne umgesetzt. Nach dem Endsieg sollte es 
weitergehen, doch daraus wurde bis heute nichts. 
11 von 19 Kilometern wurden fertiggestellt und 
1939 geflutet, 5,5 Kilometer sind teilweise ausge-
schachtet und enden in der Nähe von Günthersdorf 
(Sachsen-Anhalt). In der DDR gab es Interessierte, 
das Bauprojekt zu vollenden, doch es scheiterte. 
Mehrere Akteure, darunter auch die Städte Halle 
und Leipzig, wollen den Ausbau für den Tourismus 
fortsetzen. Man rechne mit einer Fertigstellung in 
den Jahren 2017/2018.
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Der Karl-Heine-Kanal wurde in den 1990er Jahren 
saniert und am nördlichen Ufer ein Geh- und Rad-
weg angelegt, der im Jahr 1996 von der damaligen 
Bundes- umweltministerin Angela Merkel einge-
weiht wurde. Maßgeblich die Stadt Leipzig, einige 
Akteure und der Verein „Wasser-Stadt-Leipzig e.V.“
arbeiten seit den 1990er Jahren daran, den Karl-
Heine-Kanal mit dem Lindenauer Hafen, diesen mit 
dem Elster-Saale-Kanal und diesen wiederum mit 
der Saale zu verbinden. Damit auf der einen Seite 
der Traum von Karl Heine in Erfüllung geht, Leipzig 
an die Weltmeere anzuschließen, auch wenn es 
heute kein Güterschiffsverkehr mehr geben wird, 
und das die beiden Gewässer und der Hafen endlich 
zusammenkommen und als touristische Attraktion 
angeboten werden können. In den Jahren 2012 und 
2013 erfolgten zwei Spatenstiche für den 665 Meter 
langen Durchstich unter der Luisenbrücke, der 2013 
bis 2015 errichtet und Ende Januar 2015 geflutet 
wurde. Am 2. Juli 2015 wird die Hafenanbindung 
mit einer großen Einweihungsfeier in die Stadtge-
schichte eingehen. Der 75 Meter lange Durchstich 
vom Lindenauer Hafen zum Elster-Saale-Kanal
sowie der Neubau der Lyoner Brüc-ke sollen ab 
2018 erfolgen.

Eine Bau-Doku zum Durchstich gibt es auf
www.leipzig-dasdorf.de

Weitere Informationen und Aktuelles auf
www.wasser-stadt-leipzig.de

Der Karl-Heine-Bogen über den
Karl-Heine-Kanal

Das Stelzenhaus während des
„Leipziger Wasserfest“

Die „MS Weltfrieden“
schippert ippert auf dem Kanal

Blick auf den Elster-Saale-Kanal
von der Lyoner Brücke aus

Beim Spatenstich am 12.09.2012 mit Karl Heine, Markus 
Ulbig (Sächsischer Innenminister), Dr. Sabine Heymann 
(Vorsitzende Wasser-Stadt-Leipzig e.V.) undBurkhard Jung 
(Oberbürgermeister der Stadt Leipzig)

Und der Baggerbiss am 17.07.2013
mit Vertretern der Stadt Leipzig

Am 29.01.2015 bei „Wasser marsch!“ mit Burkhard Jung 
(Oberbürgermeister), Heiko Rosenthal (Umweltbürger-
meister) und Dorothee Dubrau (Baubürgermeisterin)

Der Durchstich nach der Flutung
im besten Sonnenschein



Der Lindenauer Hafen und
die Nutzung einer Marina
Zwischen Lyoner Brücke und Luisen-
brücke befindet sich nördlich und südlich 
der Elster-Saale-Kanal, dazwischen der 
Lindenauer Hafen, der zwischen 1938 
und 1943 errichtet wurde. Geplant waren 
zwei Umschlag-Hafenbecken und zwei 
Industriehafenbecken. Umgesetzt wurde 
nur das Umschlagbecken I mit einer Länge
von 1000 Metern, einer Breite von 70 
Metern und einer Tiefe von 6 Metern, ge-
genüber sollten das Umschlagbecken II 
und das Industriehafenbecken III folgen. 
Vorgesehen war ein jährlicher Güter-
umschlag von 600.000 Tonnen. 1941 
entstanden, als die erste Ausbaustufe zur 
Hälfte fertig war, mehrere Speicher. Diese 
nutzte unter anderem die Firma M.R.A. 
Schneider, die Ölfrüchte einlagerten und 
Presskuchen aus der Speiseölherstellung 
verarbeiteten. 1964 wurde die Hälfte des 
Gebäudes durch eine Explosion zerstört. 
Den genauen Grund kennt man nicht. 
Davor wurde in den 1970er Jahren ein 
Stahlgebäude für die Hopfenverarbei-
tung errichtet, bis 1989 betrieben und

später abgerissen. Kriegsbedingt muss-
ten die Bauarbeiten dann eingestellt 
werden und wurden bis heute nicht 
wieder aufgenommen. Die vorhandenen 
Speicher wurden bis in die 1990er Jahre 
komplett genutzt. Heute betreibt noch 
einen Speicher die LeiKra, die eines der 
führenden Mischfutterhersteller in Sach-
sen ist. Am Lindenauer Hafen dockte 
aber nie ein Schiff an, höchstens sah es 
mal Kanus, die über ein Umtragen ins 
Gewässer kamen. Denn der Hafen wurde 
beidseitig nie ans Wasserstraßennetz 
angeschlossen. Bis 2015 war er 72 Jahre 
lang Deutschlands einziger Hafen ohne 
Anbindung und ohne Hafennutzung.

Geplant ist es, den Lindenauer Hafen
zu einem Transithafen für die über das 
europäische Wasserstraßennetz ankom-
menden Boote zu entwickeln. So sollen 
die Speicher zu Hotels und Gastronomie 
umgebaut werden und ein Bootshaus mit 
Service und Werkstatt eröffnen. An der 
Kaimauer entstehen Stegs für 200 Boote

und Schiffe. Ein Speicher soll als Gewer-
bebetrieb bleiben, so dass ein Hafenflair 
bleibt. Südlich der Speicher entwickelt 
sich seit 2014 ein neues Stadtquartier,
so wurde eine Erschließungsstraße be-
reits angelegt. Mehrere Mehrfamilien-
häuser, Stadthäuser und Stadtvillen 
(Eigentum und Miete) sowie eine Kita 
werden die nächsten Jahre entstehen. 
Die Museumsfeldbahn, die als Kiesbahn 
beim Bau von Kanal und Hafen (1856 bis 
1943, bis 1991 für den Kiesabbau in den 
Schönauer Lachen) unterstützte, wird bis 
zur Luisenbrücke erweitert und um zwei 
Haltepunkte ergänzt. Im dortigen Mu-
seumsbahnhof kann man sich über die 
Geschichte der Kiesbahn und des Kanal- 
und Hafenbaus informieren. Im Sommer 
2015 wird der Lindenauer Hafen auch 
endlich vom Boot und Fahrgastschiff 
barrierefrei erreichbar sein. Dann kann 
man vom Stadthafen am Stadtzentrum 
über den Elstermühlgraben, Weiße Elster 
und Karl-Heine-Kanal zum Lindenauer 
Hafen paddeln oder mit einem der vielen 
Fahrgastschiffe. Wenn der Transithafen 
in Betrieb ist, können von hier aus auch 
Boote und Schiffe ins Zentrum und ins 
Leipziger Neuseenland steuern.

Speichergebäude des Lindenauer Hafens
am Sonntagnachmittag
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In der Schalterhalle                                                                                       Fotos: Dave Tarassow

Im südlichen Treppenhaus

Und einer von mehreren Fluren, die nicht alle gleich aussehen

Hauptpost

Ein Ensemble wird zu 
Wohnungen, Büros, 
Einzelhandel und 
Praxen umgebaut.

Die Bauzeit betrug drei Jahre und sieben 
Monate, damit wurde auch der Kosten-
rahmen gesprengt. Dies lag aber auch 
an der hochwertigen Ausstattung. Man 
investierte 15,5 Millionen DDR-Mark.
Der Bau hat acht Stockwerke (Keller,
Erdgeschoss und sechs Obergeschosse) 
mit einem vorgesetzten Fassadenteil aus
Sichtbeton, Aluminium und Glas. An 
der Ecke zur Kreuzung hing oben eine 
Uhr, die vor etwa einem Jahrzehnt 
abgebrannt ist. Die Hauptpost hatte die 
Funktionen eines zentralen Postamts 
und eines Fernmelde- und Telegrafen-
amts. Hier war auch die Postdirektion 
des Bezirks Leipzig untergebracht. Das 
Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 
hatte hier gesonderte Räume der Abtei-
lung M (Postkontrolle) zur Überwachung 
der Brief- und Paketpost eingerichtet. 
Außerdem gab es Abhöranlagen im Fern-
meldeamt. Nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands 1990 wurde die Deutsche 
Bundespost privatisiert und in drei Un-
ternehmen geteilt und dadurch verlor die 
Hauptpost immer mehr an Bedeutung. 

Im Jahr 1992 baute die Deutsche Telekom
AG am Johannisplatz ein neues Verwal-
tungsgebäude für die Niederlassung 
Leipzig. 1996 errichtete die Deutsche 
Post AG ein neues Postverteilungszent-
rum in Radefeld (nördlich von Leipzig). 
Und die Postbank zog in einen Neubau 
am Stannebeinplatz. Die Hauptpost 
stand bis auf die Schalterhalle leer, wo 
die Postbank bis Juli 2011 noch eine Filiale
betrieb, die dann an den Brühl umzog. 
Danach, aber auch schon einige Zeit 
zuvor, wurde das Gebäude interessant für 
Eventmacher und Filmproduktionen.

In den letzten Jahren gab es viele Pläne, 
die Hauptpost neu zu nutzen. Dabei stan-
den immer wieder Studentenapartments 
im Mittelpunkt. 2007 verkaufte die Deut-
sche Telekom AG in einem umstrittenen 
Bieterverfahren an die Youniq AG aus 
Frankfurt (vorher Alta Fides AG). Erstes 
Ziel war ein 4-Sterne-Hotel mit 270 Zim-
mern und einem Kongresszentrum, plus 
200 Studentenapartments. 2011 folgte 
die Grand City Hotels GmbH aus Berlin,

auch sie scheiterten mit einem Hotel, ge-
plant waren drei Sterne plus. 2013 kaufte 
dann der Leipziger Projektentwickler 
KSW das Ensemble an Augustusplatz 
und Grimmaischen Steinweg und hisste 
auch (s)eine Flagge. Die KSW hat bereits 
viele Altbauten erhalten und erstklassig 
saniert. Da kann es ja nur noch gute
Aussichten für eines der schönsten DDR-
Gebäude geben. Schwerpunkte bei der 
Neunutzung sind Wissenschaftler, Start-
up-Unternehmen und Studenten. Im 
Angebot sind 384 Studentenapartments 
und 85 Service-Wohnungen sowie eine 
Tiefgarage. So sollen Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Unternehmen 
ins Haus einziehen. Die „Mensa am Park“ 
der Universität Leipzig ist stets immer 
voll, weshalb eine privat betriebene 
Mensa in der historischen Schalterhalle 
und der Fernsprechhalle einziehen und 
als ergänzendes Angebot dienen soll. Im 
Erdgeschoss ist Einzelhandel geplant, 
wie beispielsweise ein Bäcker, Bio- und 
Supermarkt und eine Drogerie. Auch eine 
Bank und natürlich eine Postfiliale sollen 
ebenso einziehen. Auffällig sein wird die 
Fassade, die von ihren himmelblauen 
Glasflächen durch ein elegantes schwarz 
und Bronze getauscht wird. Auf dem Dach
entsteht ein zweistöckiger Glasaufbau
mit einer Skybar, auf der man einen wun-
derschönen Ausblick auf die Stadt hat.

DAVE TARASSOW

Mitten im Stadtzentrum, am größten 
Stadtplatz Europas, mit Opern- und Ge-
wandhaus, aber auch der Universität vor 
der Haustür, Zugang zum historischen 
Stadtkern, unweit vom Hauptbahnhof, 
und vieles mehr, steht ein Gebäude mit 
großartiger Architektur. Vorher stand 
hier die 1836 bis 1838 errichtete Leipziger
Oberpostdirektion nach Plänen von
Albert Geutebrück, das zuletzt immer 
mehr die Funktionen eines Hauptpost-
amts annahm. Bei einem Luftangriff im 
Dezember 1943 wurde das zum Historis-
mus umgebaute, 87 Meter lange Gebäu-
de komplett zerstört und nach Kriegs-
ende dessen Trümmer abgetragen.
Im Jahr 1959 wurden die Planungen für 
einen Neubau am historischen Standort 
aufgenommen und nach Entwürfen vom 
Chefarchitekten im Ministerium für
Post- und Fernmeldewesen der DDR, 
Kurt Nowotny, 1961 bis 1964 errichtet.
Das 110 Meter lange Gebäude erbaute 
man in Stahlbeton und Skeletbauweise. 

Leipziger
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Es ist normal und gut so, dass nicht allen 
alles gefällt. Und so ist auch bei den Plä-
nen der Hauptpost. Die einen stören sich, 
dass man die Fassade rekonstruieren will; 
die anderen finden die Skybar überhaupt 
nicht gut, weil sie entweder von oben voll 
heraussticht oder sich aufregen, weil dies 
wieder nur was für reiche Leute ist; und 
dann gibt es die, die freuen sich einfach, 
wenn ein Gebäude mal wieder saniert 
wird bzw. vor allem die Hauptpost. Wer 
weiß, wie lange die Bausubstanz noch 
mit macht. Im Juli 2014 wurde ein Offener
Brief an Leipzigs Oberbürgermeister von 
28 Prominenten versendet, mit der Bitte, 
sich um den Erhalt der denkmalgeschütz-
ten Fassade und gegen den Dachaufbau 
einzusetzen. Im September folgte ein 
öffentliches Streitgespräch, an dem ein
Architekturprofessor/beauftragtes Archi-
tekturbüro, ein Kunsthistoriker und ein 
Landesdenkmalpfleger teilnahmen. Zum 
Ende der Veranstaltung gab es auch eine 
Abstimmung, wer für und gegen die Um-
baupläne der KSW ist: 75 % sind dafür und 
25 % sind dagegen.

Im Januar 2015 reichte die KSW einen 
Bauantrag ein und man wolle mit den 
Arbeiten im Mai selben Jahres beginnen.
Man hat sich mit der Stadt Leipzig und 
dem Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen geeinigt, dass die Aluminium-

fassade ihre Originalfarbe behält. Da die 
Fassade heute jedoch verschiedenen
Richtlinien entsprechen muss, wie Lärm-
minderung, wird sie originalgetreu 
rekonstruiert. Der Dachaufbau wird um 
einige Höhenmeter verringert – nördlich 
zieht ein Tagungszentrum und südlich 
die Skybar ein. Das ehemalige Fernmelde-
amt, vor dem Zweiten Weltkrieg als Post-
scheckamt betrieben, am Grimmaischen
Steinweg soll nun aber abgerissen wer-
den. Der Grund ist, dass das Gebäude im
Zweiten Weltkrieg stark in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. Danach wurden
in den Decken L-Element-Decken ein-
gezogen, die einem Neuerervorschlag 
(Verbesserungsvorschlag) des Baukom-
binats für landwirtschaftliche Gebäude 
entstammten. Zwischenzeitlich sind die 
Decken jedoch alle unten durch und müs-
sen abgerissen werden. Die Raumhöhen 
liegen zwischen 3,80 Meter u. 4,20 Meter, 
die bei einer Hotelnutzung mit heutigen
Maßstäben keine wirtschaftliche Nutzung
ermöglichen. Wenigstens die Erhaltung 
der Fassade ist leider auch nicht möglich, 
da die geplante und benötigte Zimmer-
zahl von 182 es nicht möglich macht.
Ein Neubau wird errichtet und lehnt sich
der neoklassizistischen Architektur an 
und erhält beispielsweise goldfarbige 
Fenstergeländer, wie beim benachbarten 
Opernhaus.       Die       461       Studentenapartments

verteilen sich im Ensemble – Betreiber ist 
die Younig AG. In der Fernsprechhalle soll 
ein Buffet-Restaurant auf zwei Stockwer-
ken entstehen.

Im Großen und Ganzen kann sich die 
Stadt Leipzig glücklich schätzen, dass 
die über 50 jährige Hauptpost endlich ein 
neues Leben erhält. Zusammengefasst 
werden also das Hautpostgebäude am 
Augustusplatz von 1961-1964 (Gewerbe, 
Studentenapartments, Tagungszentrum,
Skybar) und der Seitenflügel des Fern-
meldeamts im Hof von 1951-1953 (Ein-
kaufsmarkt, Student Welcome, Büro) 
erhalten und saniert. Lediglich der 1920er 
Jahre Bau am Grimmaischen Steinweg 
muss weichen und wird durch einen
Hotelneubau ersetzt. Ergänzt wird das
Ensemble durch zwei Neubauten: Einmal
nördlich vom Hauptpostgebäude in
Richtung Querstraße (Gewerbe und Stu-
dentenapartments) und einmal direkt
an der Querstraße die „Klinik am Augus-
tusplatz“, unter anderem mit Reha-Be-
reich und Patientenapartments. Darunter
entsteht eine große Tiefgarage. Im Erd-
geschoss gibt es Einzelhandel, so z. B. 
ein Supermarkt, eine Apotheke und ein 
Möbelladen. Demnächst könnten nun die 
Bauarbeiten beginnen und im Jahr 2017 
erstrahlt das Hauptpost-Ensemble von 
seiner neuen Seite.

So soll der Hotelneubau am Grimmaischen Steinweg aussehen

Und der zweite Entwurf in Abstimmung mit Kommune und DenkmalpflegeamtBlick auf den ersten Entwurf von Bauherr und Architekturbüro                                         Grafiken: FUCHSHUBER ARCHITEKTEN GmbH
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Blick durch die Härtelstraße zum Münzplatz und der Straße des 17. Juni                                                                          Fotos: Dave Tarassow

Neubau im

Die Stadt Leipzig boomt. Immer mehr Leute ziehen in die
sächsische Metropole. Neubauten werden errichtet, die
sich aber nicht immer mit den Nachbarn vertragen.

Welt“. Fast vergessen sind die ruinösen 
Tage dieser Stadt an der Seine, ups nein, 
an der Pleiße, wenn da nicht dieser 
kleine Makel wäre. Sie entstehen gerade 
überall, in der Innenstadt, in der Südvor-
stadt, Gohlis, ja selbst in Grünau.Für viele
sind sie Klötze, Kolosse, und nein, es geht
nicht um die Platte, sondern um moderne
Neubauten.

Dabei sind sie die logische Konsequenz 
des, auch durch den niedrigen Leitzins 
der EZB bedingten, Investorenbooms 
der Stadt. „…Herbeigeströmt von fern 
und nah, (…) Von Menschen wimmelnd, 
wächst der Bau…“ Auch wenn Schillers 
Worte hier die Trauerfeier des Herrn Iby-
kus beschreiben, stimmen sie doch mit 
der Lage in Leipzig überein. Alle wollen in

die Altbauviertel, alle wollen im Charme 
dieser Quartiere leben. Die Investoren 
wittern ihre Chance und bauen die rest-
lichen (grünen) Lücken zu. Und dann 
kommt immer die gleiche Frage:
Wieso muss man denn mit „sowas“ unsere
schönen Viertel versauen? Kann man 
denn nicht die alten Häuser wiederauf-
bauen? Das ganze Grün geht verloren! 
Kann, kann, kann! Hätte, hätte, hätte.
Zugegeben, diese Sätze hört man auch 
bei Neubauprojekten in der Innenstadt. 
„Hätte man nicht die alte Uni wieder 
errichten können, muss es denn so ein 
unsymmetrischer Klotz sein?“

Ich bin immer ein Verfechter des Neuen, 
Innovativen, des Andersartigen. Und ich 
liebe den gelungenen Bruch zwischen

dem heiligem Altbau und dem frechen, 
futuristischen Neubau. Meine Meinung: 
wenn man etwas neu bebaut, muss man 
auch etwas Neues schaffen, immerhin 
ist die Architektur doch der Spiegel einer 
Epoche, und damit unserer Zeit. Viel zu 
oft hat die Architektur bewiesen, dass sie 
manche Zivilisation auch überlebt. Es ist 
also auch eine kulturell-geschichtliche 
Verpflichtung neue Ideen zu verfolgen 
und zu verwirklichen. Und siehe, gelun-
gene Beispiele für Neubauten findet man 
in Leipzig genug, aber das interessiert 
den Nörgel-Leipziger eher weniger.
Ich rate Ihnen mal eine Tour zu machen 
mit dem Fahrrad, durch meine Lieblings-
viertel in Leipzig. Vom Zentrum-Süd über 
Zentrum-Südost in die Innenstadt. Dort 
treffen wir auf die schönsten Baudenk-
mäler Leipzigs, 90er Jahre-Neubauten, 
(gelungene Aufwertung von) Plattenbau-
ten, Moderne Neubauten und auch auf 
Rekonstruktionen.

Um auf der vorgegebenen Route zu blei-
ben, picke ich mir mal meine zwei Parade-
beispiele raus. Nehmen wir den KPMG-
Neubau: Was für eine Lage! Ein Platz, an 
dem vier Straßen aus verschiedensten

Richtungen aufeinander prallen, das Eck-
gebäude zwischen Peterssteinweg und 
Münzgasse bildet regelrecht ein Tor in
den Süden, wundervolle Altbauten, dar- 
unter auch recht repräsentative Gebäude,
dominieren den Platz. Und mittendrin ein
Neubau. Wahnsinn! Jedes Mal wenn ich 
an diesem Haus vorbeifahre, muss ich 
staunen. Dreieckig (eher dreirundig), 
gläsern, spitzwinklig. Durch seine klaren 
horizontalen Linien, seiner abgerundeten 
Ecke und seine großflächige Verglasung 
strahlt es des Nachts Türkises Licht über 
den urbanen Platz. Gerade diese einfache

TOM SCHREMMER

Leipzig, was bist du für eine schöne Stadt,
in Reiseführern als Perle im Sumpf geprie-
sen, in den Medien zur hippsten Stadt 
Deutschlands deklariert, von deinen
stolzen Bürgern geliebt und selbst die 
New York Times konnte es sich nicht ver-
kneifen, dich, Leipzig, unter die Top 10
der Orte zu setzten, die man mal gesehen
haben muss. Hypezig, Likezig! Seit eini-
gen Jahren erfährt die Stadt einen Boom. 
Zehntausende zieht es in die Stadt mit 
ihren zum Teil unberührten Altbauvier-
teln, Parks und Baudenkmälern. Leipzig 
entwickelt sich rasant, das merke natür-
lich auch ich: In Leipzig geboren, aufge-
wachsen, jetzt Studium, nebenbei Frem-
denführer in der „Schönsten Stadt der

gradlinige Architektur verleiht dem Platz 
heute eine gewisse Ruhe, einen groß-
städtischen Flair und nicht zuletzt einen 
Gelungen „Bruch“, wobei mir an dieser 
Stelle eher „Einfügung“ besser gefällt, 
von neuer Architektur und Altbau. Nein,
ich bin nicht von den Architekten bezahlt
wurden, um über diesen Entwurf zu 
schwärmen, ich finde ihn einfach gelun-
gen, erinnert von der Form an das „Fla-
tiron“   in   New    York  oder   das    Trias-Gebäude
neben dem Neuen Rathaus (was ich 
ebenfalls, abgesehen von seiner grob 
verputzten Fassade, sehr gelungen finde).

Das KPMG-Gebäude ist hier die einzige moderne Architektur – an Härtelstraße, Peterssteinweg, Münzgasse u. Straße des 17. Juni

Stilbruch! Geht das?
Altbauviertel?
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Doch bei all der „Zärtlichkeit“, die ich 
für Neubauten empfinde, kann ich die 
„Schande“ (Zitat der Fernbusfahrerin) 
nicht übergehen. Es gibt sie ja auch, die 
Schattenseite. Schauplatz Härtelstraße
10, Verbrechen Mord (?): Ein neues Mehr-
familienhaus zeigt wieder einmal an, 
Leipzig wächst. Aber wächst Leipzig so 
rasant, dass man nicht mal einen richtigen
Fassadenwettbewerb ausschreiben kann?
Bei der Umsetzung hat man scheinbar 
keine Idee realisiert, zumindest kann ich 
diese nicht erkennen, oder aber genau 
dieses Nicht-Erkennen ist der Hinterge-
danke. Weder ein rebellischer Bruch noch 
ein harmonisches Einfügen ist zu er-
kennen. Ein völliges Durcheinander und 
eine chaotische Ordnung dominieren die 
Fassade, die aus furchtbar gestalteten 
Balkonen, vermutlich war es der Versuch 
dem „Ding“ Charakteristika zu geben, ei-
ner silbern-glänzenden, dezent-versteck-
ten Regenrinne, dem Nicht-Existieren 
einer Erdgeschossgestaltung und dem 
Fehlen jeglicher origineller Dachpartien 
besteht. Das macht das Haus zu einer 
Lachnummer, ohne dass es dabei was zu 
lachen gäbe.

Gleich um die Ecke, Ernst-Schneller-Str-
aße, gegenüber dem Beyerhaus, das 
gleiche triste Bild: einfallslos gestaltete 
Stadthäuser, die nicht mal dem Höhen-
niveau der umliegenden Häuser entspre-
chen. Leere Gesichter. Wie sollen die 
meiner Anforderung gerecht werden, die 
ich von Neubauten, ja von Architektur 
generell habe, nämlich der Spiegel der 
Zeit zu sein, Geschichte(n) zu erzählen 
und nicht zuletzt auch wohnlich zu sein.
Dagegen sind die Neubauten in der
August- Bebel-Straße (Ecke Kantstraße
oder Ecke Steinstraße) fast schon ein

Hingucker. Neben einem Gebäude steht
ein Müllcontainer, auf dem ein Spruch 
gesprayt wurde, der für die „Härtelstraße 
10“ noch bei weitaus passender wäre: 
„Total hässlich. Das ganze ‚Haus‘ hier rein“.

Ohne Neubauten wird es in Leipzig die 
nächsten Jahre nicht gehen, gerade in 
den begehrten Altbauvierteln nicht. Neu-
bau im Altbauviertel? Das geht! Aber nur 
mit Fingerspitzengefühl und einer Idee. 
Ohne Inhalt braucht es auch keinen Pro-
zess, sagt die Pädagogik. Manchmal wün-
sche ich mir das auch in der Architektur.

An sich hört das der Leipziger ja nicht so 
gerne. „So schöne Altbauten, und dann 
diese weiße Schande dort.“ Ich musste 
heftig in mich hineinlachen. Nicht nur 
wegen des negativen Vergleichs mit 
Berlin, sondern auch weil ich für dieses 
Gebäude schwärme. Hach geht mir da 
das Herz auf. Allein die Tatsache, dass 
man aus einer Ecke, Fünf gemacht hat, 
wäre schon preisverdächtig genug. Doch 
die Form des Gebäudes allein ist es nicht, 
wie z. B. die Fenster, die zur Mitte immer 
größer werden und damit dem Eckge-

bäude noch mehr schmeicheln und dem 
Ganzem eine schöne Prägnanz geben. 
Der Platz ist dominiert durch das große 
im Neorenaissance-Stil erbaute Reichs-
gericht, Natursteinfassaden und in war-
men Farben verputzte Wände hüllen den 
Platz in ein warmes beige, grau-braunes 
Farbenspiel. Und mitten darin, dieser 
sterile, im Sinne der Farbenlehre, farblose
Glanztupfer. Weiß-Schwarz, klar abge-
setzt      von     der     Umgebung,   bricht    das      Ärzte-
haus den Platz auf, ja hier ist „Bruch“ das 
zutreffendste Wort! Ein klarer Affront, der
ausgetreckte Mittelfinger an die Freunde 
des Altbaus und der Rekonstruktion. Ja, 
ich kann hier von Charme sprechen, je-
doch vom Charakter her ein ganz anderes 
Flair, als wir ihn an der Münzgasse finden.
Ein weiterer Grund, weshalb ich Neu-
bauten nicht von Grund auf abgeneigt 
gegenüberstehen würde. Sie können 
Plätzen oder Straßenzügen eine völlig 
neue Ausstrahlung geben und das mit 
vielen unterschiedlichen Charakterzügen.
Vielleicht steht der eine oder andere 
auch aus diesem Grund dem „Neubau 
im Altbauviertel“ von Anfang an skep-
tisch gegenüber, der Mensch ist halt ein 
Gewohnheitstier.

Mein Zweites Beispiel soll das „Ärztehaus 
am Simsonplatz“ sein: Ich nenne es gerne 
das „Vieleckige“: Der Simsonplatz, eine 
Augenweite für jeden Architekturfan, und
selbst den Laien verschlägt es zum Teil 
den Atem, wenn er den Platz betritt. Ich 
möchte ihn mal aus einer anderen Pers-
pektive beschreiben, aus dem Fernbus 
heraus, der direkt am Reichsgericht, dem 
Gebäude         des         Bundesverwaltungsgerichts,
vorbei fährt. Eine junge Frau vor mir 
staunt: „Das sieht ja aus wie Berlin hier.“ 

Der Neubau „Härtelstraße 10“ harmoniert nicht mit den Altbaufassaden, ebenso die Ernst-Scheller-Straße (unten) nichtDas „Ärzte-Kompetenz-Zentrum Mitte am Simsonplatz“ (links + unten) neben dem imposanten ehemaligen Reichsgericht



Das weltweit bekannte Leipziger Messe-M, das für MusterMessen steht   Fotos: Dave Tarassow

vom Handel auf den Straßen zum modernen Messegelände

1497 kam die Verleihung des Reichs-
messeprivilegs durch Kaiser Maximilian I. 
hinzu. 1507 erhält Leipzig das sogenannte
kaiserliche Stapelprivileg. Das heißt, in
einem Umkreis von 115 Kilometern dürfen
keine Messen mehr abgehalten werden, 
auch die Zwischenlagerung von Gütern 
ist außerhalb der Stadt verboten. Zu 
diesem Zeitpunkt ist Leipzig schon der 
größte deutsche Handelsplatz für den 
Güteraustausch zwischen West- und Ost-
europa. 1514 kam die päpstliche Bestäti-
gung des Messeprivilegs von Kaiser Ma-
ximilian I. durch Papst Leo X. 1555 wird 
die Ratswaage (Alte Waage) das Zentrum 
des Leipziger Messegeschehens. 1678 
beginnt der Bau der Handelsbörse (1687 
fertiggestellt, heute Alte Börse) und der 
Buchhandel bewegt sich von Frankfurt 
am Main nach Leipzig. Seit 1573 gibt es 
feste Handelsbeziehungen mit Moskau 
und 1824 besuchen erstmals Kaufl eute 
aus Nordamerika, Brasilien, Argentinien 
und Indien die Leipziger Messen. Die 
Stadt wird damit zum Welthandelsplatz.
1714 wird der erste typische Leipziger

Durchgangshof, der Hohmanns Hof am 
Markt, fertiggestellt. 1752 erscheint das 
erste „Leipziger Adressbuch für Messe-
kaufl eute“. Um 1800 wird Leipzig das 
Zentrum des Buchhandels. 1832 fi ndet 
die erste „Sächsische Industrieausstel-
lung“ zur Leipziger Ostermesse statt. 
1837 gewinnt der Handelsvertreter, da-
mals Musterreiter genannt, an Bedeu-
tung. Leipzigs erste Eisenbahn geht in 
Betrieb, wovon auch die Messe profi tiert. 
1872 wird die weltweit erste Messepas-
sage fertiggestellt, sie heißt Theaterpas-
sage. Um 1850 gerät die alte Form der
Warenmesse mit der industriellen Serien-
produktion in die Krise und erweist sich 
als untauglich für die Abwicklung von 
Großhandelsgeschäften. 1871 wird die 
Mustermesse durch die rasche industri-
elle Entwicklung Deutschlands nach der 
Reichsgründung herausgebildet. 1892 
rufen Handelskammer und Rat der Stadt 
Leipzig gemeinsam den Messeausschuss 
aus. 1894 löst die Mustermesse die 
Warenmesse ab. Nun fi ndet jährlich die 
Leipziger Frühjahrsmesse statt und geht

als weltweit erste Mustermesse in die 
Geschichte ein. Sie fi ndet nun in den 
Messehäusern statt. Auch das offi  zielle 
Meß-Adressbuch erscheint erstmals. 
1897 eröff net anlässlich des 400. Jubilä-
ums der Verleihung der Messeprivilegien 
die größte Schau, die Leipzig je gesehen
hat: die „Sächsisch-Thüringische Indus-
trie und Gewerbeausstellung“ im König-
Albert-Park (heute Clara-Zetkin-Park). 
1901 wird das Städtische Kaufh aus als 
erster Messepalast der Welt eröff net. 
1904 wird nach fast 450 Jahren die Neu-
jahrsmesse eingestellt. 1908 erfolgt das 
erste weltweit verbreitete Werbeplakat 
der Leipziger Messe. 1913 fand die Inter-
nationale Baufach-Ausstellung (IBA) auf 
dem Gelände der späteren Technischen 
Messe (heute Alte Messe) statt. 1914 
folgte       dann       die      Internationale       Ausstellung
für Buchgewerbe und Graphik (BUGRA) 
statt, aber durch den Ersten Weltkrieg 
auch ein schnelles Ende. 1916 erfolgt die 
Gründung des „Meßamt für die Muster-
messen in Leipzig“. 1917 wird das von 
Erich Gruner geschaff ene Messe-Symbol,

DAVE TARASSOW

In der Chronik des Bischof Thietmar von
Merseburg fi ndet 1015 erstmals die „urbs
libzi“ (Ort bei den Linden) eine Erwäh-
nung. An den zwei bedeuteten Handels-
straßen „via regia“ und „via imperii“ (Brühl/
Hainstraße) und später Brühl/Reichsstra-
ße) treff en sich Händler und Kaufl eute 
zum Warentausch. Als der Meißner Mark-
graf, Otto der Reiche, um das Jahr 1165 
der Stadt Leipzig das Stadt- und Messe-
privileg verlieh, war die erste Messestadt 
der Welt geboren. In diesem Jahr wurde 
auch erstmals der Jahrmarkt in Leipzig 
erwähnt. 1190 bestätigte dann der Mark-
graf Albrecht von Meißen den Jubilate-
markt zu Ostern und den Michaelismarkt 
zu Ende September. 1218 werden Gode-
fried(us) und Ripert(us) erstmals als zwei 
Leipziger Kaufl eute namentlich erwähnt. 
Einer der ersten urkundlich erwähnten 
Handwerker in der Messestadt war im 
Jahre 1254 ein Heinrich der Kürschner. 
Um 1472 entwickelt sich die Stadt zum 
bedeutendsten Fernhandelsplatz.

Goethe: „So eine Messe ist wirklich die Welt in einer Nuß ...“

Leip sziger MesLeipziger MesLeipziger MesLeip
850 Jahre

en

In den Jahren 1747 bis 1750 wurde der „Barthels Hof“ errichtet. Heute ist er der letzte erhaltene barocke Durchgangshof Leipzigs

Die neue Passage im Krochhochhaus mit Anschluss an einem Hotelneubau (2014)
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das Doppel-M, das für Mustermesse 
steht, zum ersten Mal auf der Leipziger 
Herbstmesse gezeigt. 1918 finden auch 
erstmals die Technische Messe und die
Baumesse statt, dessen Ausstellungs-
flächen in der Innenstadt liegen. 1920 
eröffnet die Technische Messe mit der 
Leipziger Frühjahrsmesse auf dem IBA-
Gelände. 1925 wird unter dem Markt-
platz das erste und einzige Untergrund-
messehaus der Welt eingeweiht (heute 
nicht mehr vorhanden). 1933 wird die 
Leipziger Messe dem „Ministerium für
Volksaufklärung und Propaganda“ unter-
stellt. So findet zur Herbstmesse eine 
„Schau rein deutscher Waren“ statt. Die 
Reichsregierung erklärt die Messe zur 
einzigen „Allgemeinen internationalen 
Messe      auf      deutschem      Boden“.   1937      erfolgt
die Nennung zur „Reichsmessestadt“. 
1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus und 
1940 wird der Betrieb auf der Technischen
Messe und die Baumesse eingestellt 
und die Hallen für die Rüstungsproduk-
tion genutzt. In der Altstadt werden bis 
Herbst 1941 noch Messen abgehalten.

1942 wird die Mustermesse eingestellt. 
1943 bis 1945 werden die Anlagen der 
Messe zu 80 % zerstört. 1946 findet die 
erste „Leipziger Friedensmesse“ nach 
Kriegsende statt und ist mit Ausstellern 
aus den vier Besatzungszonen und der 
Sowjetunion vertreten. 1947 bis 1990 
werden die „Leipziger Frühjahrsmesse“
und die „Leipziger Herbstmesse“ durch-
geführt. 1954 erlangte die Leipziger Messe
ihre Weltbedeutung zurück: Aussteller aus
37 Staaten und Besucher aus 59 Staaten 
nehmen an der Herbstmesse teil. 1955 
erhält Leipzig eine wichtige politische 
Bedeutung für den internationalen 
Warenverkehr durch die Sowjetunion. 
1956 nimmt die DDR-Lufthansa zur Früh-
jahrsmesse den Messelinien-Flugverkehr 
auf. 1961 wird durch den Bau der Mauer 
und die Schließung der Staatsgrenzen 
Leipzigs Weltoffenheit und Handel ein-
geschränkt. 1963 vergibt das Leipziger 
Messeamt gemeinsam mit dem Amt für 
Meßwesen und Warenprüfung zur „An-
erkennung hervorragender Exponate“ 
erstmals zur Frühjahrsmesse bis 1990

Messegoldmedaillen und Diplome. Das 
Messehaus am Markt, das für die Buch-
messe errichtet wurde, eröffnete mit 
Internationaler         Buchmesse         und         Einkäufer-
zentrum. Die Ausstellung „Schönste Bü-
cher aus aller Welt“ findet jährlich statt.
1964 wird das Messemännchen, ein Mann
im Anzug mit Weltkopfkugel, als Maskot-
tchen der Leipziger Messe eingeführt. Ge-
staltet wurde es von Gerhard Behrendt.
1965 wird „800 Jahre Leipziger Messen“ 
gefeiert und das neue Verwaltungsge-
bäude des Leipziger Messeamts am 
Markt eröffnet. 1974 wird das höchste 
Wohnhochhaus der DDR fertiggestellt, 
auf dessen Dach sich das Doppel-M dreht 
und weit und breit in Stadt und Umland 
zusehen ist. Zur Leipziger Frühjahrsmes-
se kommen erstmals Messegäste aus 100 
Staaten. 1981 eröffnet das Merkur-Hotel 
(heute THE WESTIN) zur Frühjahrsmesse 
und bietet eiligen Messegästen einen 
Messe-Helikopter-Shuttle zum Techni-
schen Messegelände an. Ebenso wird das 
neue Gewandhaus feierlich eingeweiht 
und hier finden nunmehr die Eröffnungs-

konzerte der Leipziger Messen statt. 
1990 werden die ersten Fachmessen in
die Leipziger Messen integriert, wie 
Bauen und Reisen. 1991 findet die letzte 
Leipziger Mustermesse statt und wird 
durch zahlreiche Fachmessen ersetzt. 
Damit stellt sie sich den neuen Anforde-
rungen der deutschen und internationalen
Messewirtschaft. Die „Leipziger Messe
GmbH“ wird von Stadt Leipzig und Frei-
staat Sachsen gegründet. Im selben Jahr
fällt der Beschluss für einen Neubau eines
Messegeländes.     1996     wird     die    Neue      Messe
im Norden der Stadt eingeweiht und die 
Technische Messe schließt ihre Tore. Die 
Messe erhält 30 Fach- und Publikums-
messen. Daneben finden Gastmessen, 
Kongresse und Sonderveranstaltungen 
statt. Es findet auch letztmalig in einem 
Messehaus in der Altstadt eine Messe 
statt. 1997 wird anlässlich des 500-jähri-
gen Jubiläums „Kaiserlichen Messeprivi-
legs für die Stadt Leipzig“ gefeiert. 1999 
bis 2005 verkauft die Messe ihre letzten 
Messehäuser, die zu Wohnungen, Büros, 
Einzelhandel und Dienstleitungsten

Eine Redensart sagt: „Die Leipziger Messe ist die einzige Messe der Welt, die sich eine eigene Stadt hält“

Dieses Modell zeigt den Zustand der „Technischen Messe“ im Jahr 1996. In den folgen-
den Jahren wurden einige Messehallen für Neubauten u. Entwicklungen abgerissen

Zusehen ist das „Städtische Kaufhaus“ am Neumarkt, in dessen Mitte sich auch das erste Leipziger Gewandhaus befindet

Auf der Petersstraße ist damals wie heute viel los. Seitlich ehemalige Messehäuser und Banner zwischen Hauswänden, die auf 
Messen, Veranstaltungen und Geschäften hinweisen. So steht links der Petershof und rechts des Messehaus am Markt (Neubau) 
und der Messehof. Hier gelangt man über Passagen zum Neumarkt und der Grimmaischen Straße



saniert und umgebaut werden. 1999 
startet die Leipziger Messe im Internet 
durch. Ab 2000 finden in der Altstadt und 
in Halle 7 der Technischen Messe rund 127 
Veranstaltungen und Gastmessen statt. 
2001 bietet die Leipziger Messe als erste 
deutsche Messegesellschaft ganzjährig 
im Internet einen tagesaktuellen Info-
dienst zu allen Messen an. 2003 finden 
keine Veranstaltungen mehr in Halle 7 
statt und werden auf die Neue Messe 
übertragen. 2004 ist das Messemännchen
wieder da, das 1990 seinen letzten Dienst 
hatte. 2005 findet in Halle 1 die Fußball-
WM 2006-Endrundenauslosung statt und
wird international übertragen. 2006 wird 
der 10. Geburtstag der Neuen Messe 
gefeiert, den auch die Bundeskanzlerin 
würdigt. 2013 folgt die größte Weltmeis-
terschaft der Berufe, die „WorldSkills“, 
und füllt damit erstmals das gesamte 
Messegelände. 2013 wird die Halle 1 als 
multifunktionale Eventhalle vermarktet. 
Hier finden Großveranstaltungen wie 
Konzerte und TV-Shows statt. Mit 15.000
Zuschauerplätzen ist sie Mitteldeutsch-

lands größte Veranstaltungshalle. Ende 
des Jahres wird der City-Tunnel einge-
weiht und die Messe ist wieder an die 
S-Bahn angeschlossen. Das Zugangsbau-
werk ins abgerissene Untergrundmes-
sehaus ist nun der Ein- und Ausgang in 
den unteririschen S-Bahnhof Markt. 2015 
werden „850 Jahre Leipziger Messen“ 
und „1000 Jahre Leipzig“ gefeiert.

Mehr Messegeschichte gibt es auf
www.leipziger-messe.de/850Jahre

Die Technische Messe mitten im Stadtgebiet

Industrielle Leistungsschauen breiteten 
sich im 19. Jahrhundert im deutsch-
sprachigen Raum aus. Zunächst fanden 
in Leipzig kleinere Veranstaltungen statt,
bis sie 1850 Gastgeber der dritten deut-
schen „Industrie- und Gewerbeausstel-
lung“ wurde. 1890 eröffnete die Dauern-
de Gewerbeausstellung. 1897 fand im 
König-Albert-Park (heute Clara-Zetkin-
Park) die „Sächsisch-Thüringische Indus-
trie- und Gewerbeausstellung“ statt, die 
3.027 Aussteller anzog. Mit der Zeit wur-
den die Ausstellungen zu Fachausstellun-
gen und führten 1918 zur Gründung der 
„Technischen Messe Leipzig GmbH“. Sie 
fanden in den Messehäusern der Altstadt 
statt, bis gar nichts mehr ging, und 1920 
ein Umzug auf das Gelände der 1913 
eröffneten Internationalen Baufach-Aus-
stellung (IBA) erfolgte. Nunmehr präsen-
tierten sich Aussteller und ihre Produkte 
auf dem Technischen Messegelände. Hier 
fanden 1913 die IBA und 1914 kurzeitig 
die BUGRA (Internationale Ausstellung 
für Buchgewerbe und Graphik) statt. 
1920 nun auch die Baumesse. Durch die

wirtschaftliche Entwicklung entstanden
1920 bis 1928 rund 17 Hallen mit insge-
samt 130.000 m² Ausstellungsfläche. 1930
folgte die IPA (Internationale Pelzfach-
Ausstellung) mit einer Jagdausstellung. 
Im zweiten Weltkrieg wurden einige Hal-
len für Rüstungsproduktionen genutzt. 
Zerstört wurden durch einen Bomben-
angriff 1943 vier Hallen komplett und 
teilweise 14 Hallen. 1946 fand die erste 
„Leipziger Friedensmesse“ statt. In den 
folgenden Jahrzehnten wurden beste-
hende Hallen umgebaut und neue er-
richtet. So beispielsweise das 1923/1924 
errichtete „Achilleion“, das 1950 zum 
Sowjetischen Pavillon wurde, und 1980 
die Messehalle 7. Drei große Messe-M’s 
dominierten die Zugänge auf das Messe-
gelände, so das Osttor am Deutschen 
Platz, das Nordtor an der Prager Straße 
und das Südtor an der Richard-Lehmann-
Straße. Bis 1991 fanden Messen statt, 
wie die „Leipziger Frühjahrsmesse“ und 
die „Leipziger Herbstmesse“, die 1991 
durch die Fachmessen ersetzt wurden. Bis
1996 erfolgten noch wenige Fachmessen

auf dem Gelände, bis sie auf das Gelände
der Neuen Messe umzogen. In den alten
Hallen hatte zum Beispiel 1994 die Messe
„denkmal“ ihre Premiere.

Die Fachmessen finden nun auf der Neu-
en Messe statt, die in fünf Messehallen 
insgesamt 102.500 m² Ausstellungsfläche 
bietet, dazu 70.000 m² auf dem Freige-
lände. Die Alte Messe stand nun leer. 
Provisorien und einige Hallen wurden 
abgerissen oder umgebaut. Ziel war es 
nun, die ehemalige Technische Messe in 
ein neues Stadtquartier mit Gewerbe und 
Wohnen zu entwickeln, und es in vier
Nutzungsschwerpunkten zu unterteilen: 
Wissenschaft/Biotechnologie/Gesund-
heit, Entertainment/Sport/Kultur/Gas-
tronomie, Handel und Automeile. Damit 
erhielten die Straßen auch erstmals Na-
men, die an Persönlichkeiten der Leipzi-
ger Messen erinnern. So eröffneten unter 
anderem die BIO CITY LEIPZIG (u. a. 
Max-Planck-Institut, Fraunhofer Institut) 
am Osttor, zehn Fußballfelder in Halle 7, 
im Pantheon/Halle 16 der Volks- bzw.

Eventpalast, in Halle 11 ein HIT-Super-
markt und auf der Fläche der Hallen 1-6 
ein Porta- und Möbel Boss-Haus mit 
nicht genutztem Parkhaus. Im Sowjeti-
schen Pavillon und einem Teil der Halle 
12 zieht bald das Leipziger Stadtarchiv 
ein. In Halle 12 selbst werden seit Jahren 
die Buden für den Weihnachtsmarkt 
beheimatet. An der Richard-Lehmann-
Straße befindet sich die Automeile mit 
Marken wie Audi, BMW, Honda und 
Volkswagen. Die Straße des 18. Oktober 
ist die Hauptstraße der Alten Messe, die 
sich zwischen dem Bayerischen Bahnhof 
im Norden und dem Völkerschlachtdenk-
mal im Süden befindet. Noch hindert der
ehemalige Verwaltungsbau den unge-
störten Blick vom Neuen Rathaus und 
dem 1813-Mahnmal. Noch sind nicht alle
Hallen vermietet oder verkauft und Frei-
flächen sind unbebaut. Die BIO CITY 
möchte sich weiter vergrößern, ebenso 
die Deutsche Nationalbibliothek. Auch 
eine Kita ist geplant. Die Alte Messe ist 
hervorragend mit dem ÖPNV erreichbar.
Parkplätze sind ebenso viele vorhanden.

Blick von der Zwickauer Straße auf die Bestandsgebäude der Alten Messe. Links steht die Halle 12 mit dem Sowjetischen Pavillon 
(goldene Spitze), in der Mitte die Halle 7 (orange) und rechts die Halle 11 mit einem HIT-Supermarkt und GetränkemarktZur „Leipziger Frühjahrsmesse 1967“ mit einer Ausstellung über Schienenfahrzeuge         Foto: Hubert Link (Wikipedia: CC-BY-SA)
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Die Technische Messe im Südosten der 
Stadt entsprach nicht mehr den Anforde-
rungen der Messewirtschaft und so wur-
de im Norden die Neue Messe errichtet, 
dessen Grundstein 1993 gelegt wurde. 
Binnen zwei Jahren wurde der Beschluss 
gefasst, die Architekten beauftragt, 
Raumordnungs- und Bebauungsplan-
verfahren abgewickelt. Der Neubau soll 
nun etwas über zwei Jahre dauern. Der 
damalige Leipziger Regierungsprädient, 
Christian Steinbach, sagte: „… das die 
Leipziger den größten, kompliziertesten 
und schnellsten Bebauungsplan Deutsch-
lands aufgestellt haben“. 1996 wurde die
Neue Messe feierlich eingeweiht und nun-
mehr finden jährlichen rund 30 Messen, 
mehrere Kongresse und Gastveranstal-
tungen statt. Das Zentrum bildet eine 
8.800 m² große Glashalle mit 238 Metern 
Länge, 80 Metern Breite und 30 Metern 
Höhe und ist damit die größte Vollglas-
halle Europas, die 4.500 Personen Platz 
bietet. Durch Glasrohre verbunden, geht 
es zu fünf Messehallen mit jeweils 20.500 
m² Ausstellungsfläche, zusammen macht

„Mutter aller Messen“ bekommt neues Gelände

das 102.500 m². Die Freifläche beträgt 
70.000 m². So stehen also insgesamt 
181.300 m² Präsentationsfläche zur Ver-
fügung. Zwischen den Hallen befinden 
sich Restaurants, die Namen von alten 
Messehäusern tragen, wie Petershof 
oder Alte Waage. Nördlich vom Merkur-
brunnen befindet sich das Congress 
Center Leipzig (CCL) mit 31 Räumen und 
Sälen, die 30 bis 1.000 Plätze bieten so-
wie multifunktionale Mehrzweckflächen. 
Auch das südlich gelegene Messehaus, 
das Verwaltungsgebäude, bietet Räume 
für Kongresse. Dahinter befindet sich

der Handwerkerhof. Wie die Technische 
Messe verfügt auch die Neue Messe über 
einen Eisenbahnanschluss, der aber nur 
zu einer Messe im Jahr genutzt wird. 
12.500 Besucher-, 2.000 Austeller- und 
200 Lkw-Parkplätze sowie einen Heli-
kopter-Landeplatz gibt es. Jede Menge 
Grünanlagen säumen das Messegelände. 
Eine Tram- und drei Buslinien bringen 
die Besucher zur Messe, ein Busshuttle 
pendelt zwischen Glashalle/CCL und 
Besucherparkplatz. Unweit steht der
Messebahnhof, mit Anschluss zur S-Bahn 
und dem Regionalverkehr.

Geburtstag feiern mit allen

Über das Jahr wird „850 Jahre Leipziger 
Messen“ gefeiert. Den Auftakt bildete 
am 20. Oktober 2014 der Marktplatz, als 
850 Leipziger, Gäste und Messemitar-
beiter ein großes menschliches Messe-M 
darstellten und damit das Jubiläumsjahr 
einläuteten. Sie alle hielten 850 Luftbal-
lons und ließen sie in den blauen Himmel 
aufsteigen, mit Einladungen und Gut-
scheinen zum Besuch der Leipziger Mes-
sen. Auch zwei goldene Tickets mit einer 
Reise nach Istanbul waren dabei. Auf der 
Messe HAUS-GARTEN-FREIZEIT im Fe-
bruar 2015 konnte man sich die Ausstel-
lung „In Leipzig steht ein Doppel-M“ mit 
Rückblick auf Achthundertfünfzig Jahre 
anschauen, darunter mit Modellen des 
alten und neuen Messegeländes sowie 
einer Auswahl von Messeplakaten. Seit 
dem Valentinstag lädt eine videoBustour 
zu „Leipzig – eine Zeitreise durch 850 
Jahre Märkte, Messen und Skurriles“ ein 
und präsentiert die weltweit erste Messe-
stadt von allen ihren Seiten. Historisches 
Film- und Bildmaterial und multimediale 
Animationen blicken zurück.

Am 30. Mai 2015 startet die Festwoche
zu „1000 Jahre Leipzig“ mit einem Stadt
FestSpiel, in dem mehrere Festumzüge 
sternenförmig auf den Stadtkern zuge-
hen und dann auf dem Augustusplatz 
eine große Party startet. Ein Festemp-
fang im Juni darf natürlich nicht fehlen 
und eine Woche später, am 5. Juli 2015, 
gibt es einen Tag der offenen Tür in der 
115-jährigen Kongreßhalle, dem dama-
ligen „Gesellschaftshaus am Zoo“, das 
später zum Kongresszentrum wurde, in
dem auch Messen stattfanden. Es können
Messegeschichten gelauscht und an Füh-
rungen teilgenommen werden. Das CCL 
ist Betreiber der sanierten Kongreßhalle. 
Am 28. Juli 2015 eröffnet im Stadtge-
schichtlichen       Museum        das        Kindermuseum
mit einer Ausstellung zum Thema Messe, 
die bisher einzigartig in Deutschland ist. 
Einen Tag später folgt eine Studioausstel-
lung, die die Besucher auf eine Zeitreise

von 1165 bis heute mittels Objekten, 
Bildern und Videos mitnimmt. Am 4. Sep-
tember 2015 findet wieder das beliebte 
Passagenfest statt und verführt die Besu-
cher in eine einzigarte Welt der Messe-
häuser und Passagen. Wichtige Messe-
passagen werden durch Performance, 
Lichtinstallationen und Animationen 
kunstvoll in Szene gesetzt.

Die aktuelle Ausgabe des „LEIPZIGER 
MESSE magazin“ widmet sich dem Ju-
biläum ebenso wie das 112-seitige Buch 
„Märkte, Muster, Menschen“, hier wird 
man auf eine reich bebilderte Zeitreise 
durch die Leipziger Handelsgeschichte 
eingeladen, in dem es die Ursprünge bis 
zur Gegenwart darstellt, darunter auch 
die großen Zäsuren in der Entwicklung 
der Leipziger Messe. Zu finden sind auch 
wenig bekannte Bilder.

850 Bürger lassen 850 Luftballons am 
Alten Rathaus in den Himmel steigen

Das beliebte Messemännchen
lässt sich gern fotografieren

Ausstellung „In Leipzig steht ein Dop-
pel-M“ mit Texten, Bildern u. Modellen

Die Messe „Auto Mobil International (AMI)“ füllt die Glashalle, vier Messehalllen
und das Freigelände

Die 1996 eröffnete „Neue Messe“ mit dem Merkurbrunnen, dem Congress Center und der Glashalle im Bild
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DIE FERNBUSSE
DIE FERNBUSSE
DIE FERNBUSSE
erobern Mitteldeutschland

Wie sieht aber die nötige

Etwa 50 Betreiber sind auf den Auto-
bahnen unterwegs, die über 300 Linien –
nicht nur durch Deutschland, sondern 
auch durch Europa – befahren und
zahlreiche Mittel- und Großstädte an
steuern. Von den großen Unternehmen 
gehören MeinFernbus und FlixBus, die 
im Januar 2015 fusionierten, IC Bus und 
BerlinLinienBus der Deutschen Bahn und 
der Postbus, wo bis November 2014 der
ADAC mit drin saß, sowie DeinBus.de.
city2city zog sich im Oktober 2014 zurück.
Seit Dezember 2014 mischt das britische 
Unternehmen megabus nun auch in 
Deutschland mit. Auch FlixBus vertritt 
den Namen MegaBus. Während also viele
neue Busunternehmen die letzten zwei 
Jahre starteten, sich einen Preiskampf 
mit billigen Tickets liefern, neue Ziele und 
Services formen, konnten und können 
nicht alle mehr mithalten. Die Fernbusse 
wollen eine Alternative zur Bahn sein und 
Fahrgäste müssen dabei Kompromisse 
eingehen. So braucht man mit vielen 
Fernbuslinien länger als mit dem Zug.

MeinFernbus war und ist bisher der
größte und beliebteste Fernbusanbieter 
Deutschlands. Sie haben im Sommer 2013
den einmillionsten Fahrgast begrüßt 
und den 100. Fernbus eingeweiht. Die 
Reisebusse haben ein grünes, auff älliges 
Farbkleid, das nicht nur einen Bezug zur 
Unternehmensidentität herstellt, gemäß 
dem Motto „Fahr grün!“, sondern auch 
eine im Vergleich zur Bahn und dem 
motorisiertem Individualverkehr bessere 
Umweltbilanz nahelegt. Für den 100., 
200. und 300. Bus gab es jeweils ein 
Jubiläumsdesign. Ein besonderes Design 
erfolgte auch zum Sieg der deutschen
Nationalmannschaft zur Fußball-WM 
2014. Bis Oktober 2014 hat MeinFernbus 
über acht Millionen Fahrgäste befördert. 
Durch die Fusionierung von „MeinFern-
bus“ und „FlixBus“ möchten sie 2015 
Europas innovativster und beliebtester 
Fernbusanbieter werden, 1.000 grüne 
Fernbusse bis Jahresende einsetzen, 
beide Netze verbinden und noch mehr 
Städte und touristische Ziele ansteuern. 
Heute sind täglich 560 Fernbusse auf 178 
Linien unterwegs.

Anfang 2013 hat man es sich in Südwest-
sachsen noch schwer gemacht, Fernbus-
linien anzubieten. Die ersten nach der 
Reform waren der Regionalverkehr Erz-
gebirge und der BerlinLinienBus. Leipzig 
und Dresden waren beispielsweise durch 
MeinFernbus schon angebunden. 2014 
wurden durch MeinFernbus die Städte 
Aschersleben, Quedlinburg und Wernige-
rode mit Berlin und dem Rheinland ver-
bunden. Allein die Route Leipzig-Berlin 
bieten vier Anbieter an oder Halle-Magde-
burg von zwei Anbietern. MeinFernbus 
steuerte im letzten Jahr auch Städte mit 
20.000 bis 30.000 Einwohnern an, da sie 
in der Regel von der Deutschen Bahn 
nicht mehr bedient werden – für einen 
Fernbus mit 50 Sitzen rechnet sich das 
allerdings schon. Im April 2014 wurde 
die 50. Fernbuslinie mit Halt in Sachsen 
eingeweiht – sie betreibt FlixBus und hält 
unter anderem in Chemnitz, Zwickau und 
Würzburg. Das IGES-Institut sieht einen

Boom in ganz Mitteldeutschland, so sind 
mit Stand von April 2014 die Fahrten pro 
Woche von 386 auf 1.408 gestiegen. Der 
Freistaat Sachsen begrüßt die Entwick-
lung und möchte den Fernbusverkehr 
gern fördern. Staatsekretär Roland Wer-
ner sagte: „Wir möchten für den neuen 
Doppelhaushalt 2015/2016 zusätzliche 
Fördermöglichkeiten für den Fernbus-
anteil vorsehen.“ Das heißt, ausgebaute 
Haltestellen und/oder die Errichtung 
von Zentralomnibusbahnhöfen (ZOB). 
Nach einer Befragung von FlixBus an 
5.500 Teilnehmern, ist man unter den 39 
Fernbushaltestellen in ganz Deutschland 
mit dem Halt in der Dresdner Bayrischen 
Straße am zufriedensten. Positiv bewer-
tet werden die Nähe zum Hauptbahnhof 
und die gute Anbindung an den Nahver-
kehr. 

Auf den zweiten Platz ist Leipzig, dort 
befi ndet sich die Abfahrtshaltestelle in 
der Goehtestraße, ebenso nur ein paar 
Schritte vom Hauptbahnhof und dem
Nahverkehr entfernt. Geht es jedoch nach
der Ausstattung der Haltestelle, wie 
Fahrgastunterstand und Toiletten, 
schneidet die sächsische Landeshaupt-
stadt schlecht ab und landet auf Platz 
20 von 39 bewerteten Haltestellen. 
Beispielsweise Chemnitz und Erfuhrt 
haben einen ZOB, unweit bzw. direkt 
am Hauptbahnhof. In kleineren Städten 
funktioniert es auch besser und schneller, 
als in Großstädten.

Fotos: Dave Tarassow

DAVE TARASSOW

Seit dem 1. Januar 2013 ist der Fernbus-
markt in Deutschland eröff net. Zwar gibt 
es seit dem letzten Jahrhundert Fernbus-
linien in Deutschland, doch bestand die 
letzte Zeit ein Schutz für den Schienen-
verkehr. Durch eine Reform des Personen-
beförderungsgesetzes (PBefG) der 
Bundesrepublik Deutschland und dem 
einhergehenden Wegfall des Wettbe-
werbsverbots für das Personenfernver-
kehrsangebot der Deutschen Bahn haben 
Fernbusunternehmen seit dem 1. Januar 
2013 bessere Möglichkeiten, sich auf dem 
Markt auszubreiten. Um das möglich zu 
machen, gibt es nur noch zwei Regeln: 
ihre Haltestellen müssen über 50 Kilome-
ter voneinander entfernt liegen, damit 
wird verhindert, dass Fernbusse Routen 
im öff entlich mitfi nanzierten Nahverkehr 
ansteuern, und Nahverkehrszüge müssen 
auf derselben Distanz über eine Stunde 
benötigen. Allerdings muss jede neue 
Route weiterhin beantragt werden.

Infrastruktur aus?

Der Fernbusmarkt und sein Service
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Die Fernbushaltestelle auf der Bayrischen 
Straße, westlich vom Hauptbahnhof, ist
zwar sehr gut gelegen und hat nur wenige
Schritte zum Bus-, Straßenbahn- und
Regionalbahnverkehr, doch war sie bis 
Ende 2014 unübersichtlich und noch 
gefährlich dazu. Die Fernbusse halten 
wie an einer klassischen Haltestelle mit 
Fahrgastunterstand und Haltestellen-
schild. Hier gibt es aber keine Bucht, 
lediglich eine Fahrbahnmarkierung mit 
BUS. Wenn die Busfahrer das Gepäck 
der Reisenden in den Bus transportieren, 
wird es heikel auf der Bayrischen Straße,
da man ständig dem Autoverkehr ausge-
setzt ist. Auch die Reisenden laufen quer 
zwischen Hauptbahnhof und Haltestelle
über die Straße und werden vom Autov-
erkehr meist übersehen. Es kam schon 
zu Unfällen (2013 waren es 23) mit 
Verletzten. Seit 2012 werden Lösungen 
gefordert. In einer Befragung von FlixBus 
landete Dresden zwar auf Platz 1 der gut 
erreichten Haltestellen, aber weit hinten 
in Sachen Ausstattung, und FlixBus sagte 
2014, dass sie sich sogar mit einer Halte-
stellengebühr an den Kosten beteiligen 
würden, um wenigstens Fahrbahnmar-
kierungen aufzubringen, um den Verkehr 
zu sichern.

Auch MeinFernbus würde finanziell 
mitziehen und fordert neben einer 
Verlängerung der Haltestreifen auch 
eine Wendeschleife. Die Stadt Dresden 
favorisiert einen Zentralenomnibusbahn-
hof (ZOB) am Wiener Platz, östlich vom 
Hauptbahnhof, wo sich bereits jetzt an 
der Ammonstraße eine Busabstellfläche 
befindet, der schätzungsweise 8,2 Mil-
lionen Euro kosten würde. Dazu kaufte 
die Stadt schon vor 2010 das Grundstück. 
Der Umbau der Bayrischen Straße hinge-
gen würde nur eine Million Euro kosten. 
Eine Erweiterung an der Strehlener 
Straße, südwestlich vom Hauptbahnhof 
gelegen, würden nur 250.000 Euro betra-
gen. Der Geschäftsführer des Energiever-
sorgers Enso bietet der Stadt Dresden 
seinen Parkplatz an der Bayrischen Straße
via Pachtung an, dort wäre Platz für vier 
Haltestellen. In Spitzenzeiten stehen an 
der Bayrischen Straße zehn Fernbusse 
gleichzeitig – drei können maximal in 
einer Reihe halten, weitere entweder in 
zweiter Reihe oder gegenüber. Die Stadt 
hat Anfang 2014 zwei Fahrgastunter-
stände installiert. Nun sollen noch Mar-
kierungen für die Fußgänger erfolgen.
Der Stadtrat ist im Juni 2014 mehrheitlich 
Anträgen der FDP- und GRÜNEN-Frak-
tion gefolgt und so musste die Stadtver-
waltung bis Jahresende einen Vorschlag

machen, wie die vorhandene Bushalte-
stelle in der Bayrischen Straße so um-
gebaut werden kann, dass sie komforta-
bel und sicher ist. Auch musste sie sich 
überlegen, wo sie künftig die steigende 
Zahl an Fernbussen unterbekommen will. 
Die GRÜNEN-Fraktion schlägt neben 
der Bayrischen Straße den Schlesischen 
Platz am Neustädter Bahnhof und ein 
Standort       in       Autobahnnähe, beispielsweise
in Kaditz, vor. Die Stadt Dresden hat die 
neuen Haltestellen nun eingerichtet, 
die am 5. Januar 2015 in Betrieb gingen: 
die zwei bisherigen Haltestellen am 
Enso-Gebäude sind ausschließlich den 
internationalen Linien vorbehalten; ge-
genüber (am Hauptbahnhof) zwei neue 
Haltestellen      für     die     Ankunft   der    Fernbusse
(vorher Haltestelle für Schienenersatz-
verkehr); und für die Abfahrt innerhalb 
Deutschlands an drei weiteren neuen 
Haltestellen hinten dran. So stehen nun 
sieben Haltestellen zur Verfügung. Trotz-
dem ist es nur ein Provisorium und in 
diesem Jahr soll ein ZOB am Wiener Platz 
in zwei Stufen entstehen: Stufe 1 für
Stellplätze und Rangierflächen und
Stufe 2 für Dächer und Toiletten.
Diesen Standort empfehlen aber weder 
Verkehrsbetriebe noch Fernbusunter-
nehmen. MeinFernbus würde gern mehr 
Verbindungen in Dresden anbieten, nur 
ohne einen ZOB, wird das nichts.

Die Bayrische Straße in Dresden ist 
gut erreichbar, aber unübersichtlich– 
ZOB am Wiener Platz geplant

In Leipzig halten die Fernbusse in der 
Goethestraße–ein ZOB im oder am
Hauptbahnhof? Oder am Stadtrand?

Die neue Fernbus-Haltestelle in der
Bayrischen Straße. Im Hintergrund

steht der Dresdner Hauptbahnhof

Die Goethestraße befindet sich südlich 
vom Hauptbahnhof, direkt am Schwa-
nenteichpark und am Opernhaus. Sie ist 
An- und Abfahrtsort für Reise- und Stadt-
rundfahrtbusse und seit 2013 vermehrt 
auch für den Fernbusverkehr. Täglich gibt 
es 115 bis 140 Abfahrten, freitags sogar 
140. 40 bis 50 Abfahrten pro Tag bietet 
allein MeinFernbus an (Stand September 
2014). Ein Fahrgastunterstand und eine 
Toilette müssen sich alle Fahrgäste tei-
len. Sitzmöglichkeiten gibt es kaum, eine 
Bank im FGU, die niedrigen Zäune am 
Gehweg und die Sitzbänke im angren-
zenden Schwanenteichpark. Wenn die 
Busse ankommen, gibt es keine Fahrt-
ordnung oder festgelegte Standpunkte 
für die Unternehmen. Ein- und -ausge-
laden wird das Gepäck am Gehweg und 
auf der Straße, wo Autos, Busse und 
Straßenbahn vorbeifahren. Seitdem der 
City-Tunnel Ende 2013 eröffnet wurde,

Am Hauptbahnhof besteht
Übergang zu TRAM und BUS

Die Fernbus-Haltestelle in der
Goethestraße. Im Hintergrund

der Leipziger Hauptbahnhof
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Ungenutzte Freifläche im Hauptbahnhof.
Davor befindet sich der Zugang zur S-Bahn und den 

Promenaden. Rechts geht es zu den Zügen

Direkt an der Endhaltestelle der Straßenbahn
befindet sich die MeinFernbus-Haltestelle.

Im Hintergrund die Glashalle der Leipziger Messe

Blick auf den Reise- und Fernbusparkplatz
zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Straße

Wer finanziert einen ZOB?
Die Kommune oder die
Fernbusunternehmen?

Die Fernbusunternehmen sind privat 
tätig und werden gesetzlich durch das 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
geregelt. Die Kommunen haben Einfluss 
über das Genehmigungsverfahren, im-
merhin wird ja auch in ihrer Stadt gebaut. 
Es steht aber kein Wort drin, wer Halte-
stellen finanziert und errichten soll.
Es gibt Kommunen, die richten auf eigene
Kosten Haltestellen und ZOB’s ein. Und 
es gibt Fernbusunternehmen, die beteili-
gen sich an den Kosten. Aber es gibt wohl 
noch kein Fernbusunternehmen, die 
selbstständig Haltestellen bauen, auch 
wenn schon viele es vorhatten.

Jüngst schrieb der MDR wieder, das 
Fernbus-Betreiber klagen, dass die Halte-
stellen nicht gut genug ausgebaut oder 
zu erreichen sind. So beispielsweise in 
Eisenach, wo es eine geschotterte Fläche 
mit Haltestelle für Mein Fernbus/Flixbus 
gibt, aber ohne Service wie Unterstand, 
Toiletten und Kiosk. Dazu sagte der stell-
vertretende Bürgermeister: „Die sollen 
doch mal mit uns reden. Dann kümmern 
wir uns drum, wo wir was verbessern 
können. Uns sind diese Beschwerden 
nicht direkt bekannt. Es gab einen Betrei-
ber, der jetzt nicht mehr fährt. Der hat 
am Omnibusbahnhof gehalten, zwei 

andere, die halten am Parkhaus.
Wir reden gerne mit denen, um auch 
kurzfristig die Situation zu verbessern.“ 
Ein neuer Busbahnhof ist in Planung.
Zufrieden sei die Nr. 1 unter den Betrei-
bern in Halle und Magdeburg. Kritik 
bekommt beispielsweise dabei die Halte-
stelle in Leipzig. Aber auch hier gab es 
noch keine Beschwerde an das Verkehrs- 
und Tiefbauamt.

Der neue ZOB in Halle, der sich
unweit vom Riebeckplatz/Hauptbahnhof befindet

Am Erfurter Hauptbahnhof
steht dieser ZOB

In Chemnitz wurde der Omnibusbahnhof 1968 eröff-
net und war seinerzeit der modernste in der DDR. 
Die Dachkonstruktion steht unter Denkmalschutz
Foto: Gert Rehn

haben auch die Gleise 1-5 im Hauptbahn-
hof keine Nutzung mehr. Unter ihr be-
findet sich der S-Bahnhof Hauptbahnhof 
(tief). Darüber könnte nun ein ZOB ent-
stehen. Bussteige müsste man errichten, 
die Fahrbahn ist schon asphaltiert und 
ein Dach seit 100 Jahren vorhanden. Aber 
warum soll sich gerade die Deutsche 
Bahn die Konkurrenz ins Haus holen? 
Jemand lieferte mal das Argument, dass 
in der Bahnhofshalle kein Dieselbetrieb 
erlaubt ist. Blöd nur, dass Dieselloks- und 
-triebzüge hier ein- und ausfahren und 
die Halle für Dampfloks errichtet wurde.
Stadtratsfraktionen und Verbände 
suchen seit über einem Jahr nach einer 
Lösung, wie ein ZOB mit Fahrrad- und 
Stellplätzen für Mitfahrgelegenheiten. 
Die Stadt Leipzig lehne eher ab und
favorisiere Freiflächen westlich und öst-
lich des Hauptbahnhofs (Areal „Am 
Alten Zoll“ und an der Brandenburger 
Straße). Der Reisebusparkplatz östlich 
vom Hauptbahnhof, direkt an der Bran-
denburger Straße, wurde vor einigen 
Jahren verkauft. Der neue Eigentümer 
möchte hier ein Hotel errichten. Zurzeit 
verhandelt die Stadt Leipzig, in Ebene 0 
des Gebäudes, 15 Bussteige mit Fahrgast-
information und Reisendenbedarf für 
Reise- und Fernbusse zu errichten. Etwas 
abgelegener könnte ein Busabstellplatz 
angelegt werden – denn es jetzt schon 
auf dem Hotel-Grundstück gibt. Ein
Antrag einer Stadtratsfraktion wünscht 
sich eine Betriebsaufnahme bis zum
1. Mai 2016, was die Stadt Leipzig nicht 
als realisierbar einschätzt. Weitere
Vorschläge sind der Wilhelm-Leuschner-
Platz und am S-Bf. Leipzig-Nord. Die 
Baubürgermeisterin brachte den Vor-
schlag ein, einen ZOB am Stadtrand zu 
errichten, beispielsweise am Messe-
gelände, wo sich schon heute eine Halte-
stelle von MeinFernbus befinde. Die 
Stadt habe aber kein Geld für einen ZOB 
bis 2017 im Haushalt eingestellt. Für 2015 
ist eine Umgestaltung des Schwanen-
teichparks geplant und dadurch könnte
die Aufenthaltsfläche aufgewertet 
werden. Die Separierung des Gleisbetts 
könnte aufgehoben und vom MIV mitge-
nutzt werden, damit eine sichere Fläche 
für das ein- und ausladen des Gepäcks 
gewährleistet werden kann. Die Ein-
schränkungen für den ÖPNV müssten ge-
prüft werden. Eine Sanitäranlage gibt es 
bis auf ein WC nicht, deshalb nutzt man 
bis auf weiteres dafür die Parkanlage.



Bergbau-Technik-Park
im Leipziger Neuseenland

Um den Menschen und Besuchern der 
Region einen authentischen Blick in 
die Vergangenheit zu ermöglichen und 
zugleich eine Brücke zwischen Vergan-
genem, Gegenwart und Zukunft zu 
schlagen, vermittelt seit 2012 der Berg-
bau-Technik-Park auf einzigartige Weise 
einen kompletten Förderzyklus in einem 
Braunkohletagebau. Der thematische 
Bogen spannt sich vom Rückbau der kul-
tivierten Landschaft hin zur Vorbereitung 
des Vorfeldes und Grundwasserabsen-
kung über die Gewinnung des Abraumes 
und der Kohle, zum Transport bis zur 
Verkippung des Abraumes und der sich 
anschließenden Sanierung und Wieder-
gewinnung neuer Räume.

Höhepunkte der Ausstellung sind zwei 
imposante Großgeräte: der 1.300 t 
schwere Schaufelradbagger 1547 und 
der 2.400 t schwere Absetzer 1115. Von 
der Firma TAKRAF in den 80er Jahren 
gebaut, sind sie einmalige Artefakte der 
Ingenieurskunst. Die beiden Stahlkolosse 
konnten Dank der Initiative engagierter
Mitglieder des 2002 gegründeten 
Bergbau-Technik-Park e. V., der Unter-
stützung der Kommunen Großpösna, 
Espenhain und Markkleeberg sowie des
Freistaates Sachsen und des Regierungs-
präsidiums Leipzig in Zusammenarbeit
mit der LMBV und der MIBRAG für die 
Nachwelt gesichert werden. Und noch 
weitere technische Geräte, (Schienen-
fahrzeuge, Exponate aus dem Arbeits-
alltag, fotografische Dokumente) zeugen 
eindrucksvoll von Braunkohleabbau, 
Energiegewinnung und früherer Indust-
riekultur.

THORSTEN HINZ

Der mitteldeutsche Raum ist geprägt von 
der jahrhundertelangen Gewinnung, Ver-
edelung und Nutzung der Naturressource 
Braunkohle. Doch Anfang der neunziger 
Jahre     kam      im     Zuge      der      Wiedervereinigung
und der sich damit verändernden Energie-
politik das kollapsartige Ende dieser Ära. 
In kurzer Frist verschwand nahezu die ge-
samte Infrastruktur eines Industriezwei-
ges. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, wird 
die Landschaft südlich und nördlich von 
Leipzig zunehmend von aus Tagebau-
restlöchern entstehenden Seen geprägt, 
das Leipziger Neuseenland ist auf dem 
besten Weg, sich bundesweit als neue 
touristische Destination zu etablieren. 
Die Erinnerung an die Zeit vor den Seen 
beginnt im gleichen Maße zu verblassen.

Zwischen dem Markkleeberger und dem 
Störmthaler See, vor den südlichen Toren 
Leipzigs, auf dem Innenkippengelände 
des ehemaligen Tagebaues Espenhain, 
befindet sich der Standort des weitläu-
figen Parkgeländes.

Besucher auf dem Parkgelände. Im Hintergrund steht ein stillgelegter Absetzer                                     Fotos: Bergbau-Technik-Park e.V.
Blick von oben auf den „Bergbau-Technik-Park“. Links verläuft die A 38 und der Störmthaler Kanal zwischen Markkleeberger See 
und Störmthaler See

Eine abgestellte und nicht mehr genutzte El2. Solche Loks sind beispielsweise
noch im Tagebau Profen (Burgkenlandkreis) im Einsatz
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sischen Einrichtungen zeigt, dass die 
Industriekultur in Sachsen eine zuneh-
mende Aufwertung erfährt. Der 2014 
von uns erarbeitete und herausgegebene 
Themenreiseführer „Auf den Spuren der 
Braunkohle“, den es auch in englisch und 
tschechisch gibt, zeigt zudem die über-
regionale Bedeutung des Bergbau-Tech-
nik-Parks für die museale Bewahrung 
und Vermittlung der Industriekultur im 
Kontext der Entwicklung des Leipziger 
Neuseenlandes.

15.000 reguläre Besucher sowie 20.000 
Besucher der Sonderschau „World of 
Dinosaurs“ im Jahr 2014 sind der Beweis 
für die Bedeutung und die gute umfang-
reiche Arbeit aller Mitwirkenden und 
Förderer des Standorts Bergbau-Technik-
Park. Sie sind die Motivation für weitere 
interessante museale Programme und 
Attraktionen für alle zukünftigen Besu-
cherinnen und Besucher. Ob jung, ob alt, 
ob Familie, Schulklasse oder Technik-
freunde, jeder darf gespannt bleiben und 
ist herzlich eingeladen, das Gelände zu 
erkunden.

Mehr Infos, Termine und Öffnungszeiten 
auf www.bergbau-technik-park.de

Auch sonst wird im Bergbau-Technik-
Park vieles geboten. Bis September 2015 
ist in der Kaverne die Sonderausstellung
„ARBEITEN IN DER KOHLE – DER 
SÜDRAUM LEIPZIG“ zu sehen. Sie zeigt 
eindrucksvolle Bilddokumente aus den 
50er bis 80er Jahren. 22 Schautafeln 
informieren über Geologie und Technolo-
gie, erinnern aber auch an die Bergleute 
und die zahlreichen „verlorenen Orte“, 
die der Braunkohle weichen mussten. 
Immer Sonntags um 11 und 14 Uhr (oder 
nach Anmeldung), führen u. a. ehemalige 
Kumpel des Tagebaus Espenhain kennt-
nisreich und unterhaltsam durch das 
Gelände und die Ausstellungen. Für alle
kleinen Bergmänner und -mädchen gibt
es an Feiertagen und in den Ferien 
spannende Angebote, wie kindgerechte 
Themenführungen, Werkstattkurse, eine 
Geocaching-Schnitzeljagd oder Osterei-
ersuchen. Für Schulklassen und Gruppen
wurde eine spezielle Wissensrallye 
entwickelt. Darüber hinaus verweist ein 
kleiner Bergmann auf allen 22 Schauta-
feln im Park auf einen speziell für Kinder 
entwickelten Text-Bild-Bereich.

Zum Tag der Industriekultur Leipzig vom 
03. bis 06. September 2015 erwarten die

Besucher wieder vielfältige Angebote.
So ist es für den Verein eine Herausforde-
rung, bis zu diesem Tag die Schaufel des 
Baggers 1547 mit Hilfe des Hilfsantriebs 
gangbar zu machen und den Besuchern 
die einzigartige Möglichkeit zu bieten, 
das Schaufelrad in Bewegung zu erleben. 
Das traditionsreiche 14. Espenhainer 
Ehemaligentreffen im Bergbau-Technik-
Park, zu dem ganz herzlich ehemalige 
Bergleute und Bergmannsfamilien aus 
Espenhain sowie anderen Betrieben des 
BKK Borna eingeladen sind, findet am
19. September 2015 statt.

Der Park versteht sich als ein authenti-
scher Ort lebendiger Geschichtsvermitt-
lung, wie als touristische Landmarke und 
Dokumentationszentrum sächsischer 
Industriegeschichte sowie Industriekultur.
Er verbindet das Lernen über und die 
Erinnerung an den Braunkohleabbau mit 
der Funktion der touristischen Attraktion 
und der Erholung. Themen wie Energie-
gewinnung und -verbrauch werden eben-
falls aufgegriffen. 

Die neu entwickelte Route der Industrie-
kultur in Sachsen mit dem Bergbau-
Technik-Park als eine von drei westsäch-

Bei einer Führung im E-Haus
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Das alte Stadion der Chemnitzer Fußballmannschaft                                                                                                                Fotos: Frank Kotzerke

Das neue Stadion ist im Bau (Februar 2015)

Hier regiert
der CFC!

...oder wie man sein (hellblau-weißes)-Fähnchen     
   nach dem Wind hängt.

dem Weg geräumt, indem die Stadt selber
baut. Und selbst der Widerspruch des 
zweitbesten Bieters im Vergabeverfahren
konnte die Stadionpläne nicht ins Wanken
bringen. Zwischenzeitlich klappte es auch
mit der Wiederwahl von Frau Ludwig an
die Stadtspitze, viele Himmelblaue Fuß-
ballfans hatten wohl unter Anderen ihr 
Kreuzchen richtig gesetzt.

Sicherlich ist das Projekt Stadionneubau 
ein wichtiger Baustein für eine solide 
Basis des Chemnitzer Fußballsports. 
Sicherlich entsteht hier – wo Tradition 
groß geschrieben wird – eine tolle und 
der Geschichte des Chemnitzer Fußballs 
angemessene Heimstätte für Verein und 
Fans. Und sicherlich ist auch die bauliche 
Erscheinung gut gewählt und bislang 
auch gut umgesetzt.

Was bleibt ist die Frage aller derjenigen, 
die nicht alle zwei Wochen dort auf den

Rängen stehen (und selbst da sei einigen 
diese erlaubt): Warum ausgerechnet ein 
Stadion? In einer Stadt die nicht gerade 
vor Baukränen strotzt, deren Innenstadt 
noch längst nicht baulich ausgereift ist, 
wo auf Grund jahrelangem bornierten 
Abrisswahn und künstlich herbeigeführ-
tem Sanierungsrückstau die gründerzeit-
lichen Stadtquartiere ausbluten und nur 
von privater Initiative am Leben gehalten 
werden, wo breite Durchfahrtsstraßen 
unmittelbar den Mini-Stadtkern tangie-
ren und urbanes Flair nur mühsam auf-
kommen lassen?

Warum gerade den Fokus auf einen dritt-
klassigen Fußballverein richten, dessen 
Heimspiele gerade mal viertausend 
Zuschauer hautnah miterleben wollen? 
Dabei war Chemnitz mal eine große 
Sportstadt. In vielen Sportarten. Doch 
der Fixpunkt des Chemnitzer Sports an 
der Reichenhainer Straße hat bessere

Tage gesehen. Leichtathletik-Länder-
kämpfe, internationale Radrennen, Fuss-
ball-Länderspiele – alles Geschichte. Die 
traurigen Reste der Eingangsanlagen und 
Kassenhäuschen werden Stück für Stück 
durch einen grünen Stahlzaun ersetzt, 
auf den Traversen im Hauptstadion 
wachsen mittlerweile stattliche Birken, 
dem Marathonturm hat man kurz vor 
seinem Rückbau noch ein grünes Sicher-
heitsnetz übergelegt, damit niemand von 
abstürzenden Bauteilen verletzt wird und 
im Radoval werden alljährlich die Schlag-
löcher auf der Bahn notdürftig gefl ickt, 
damit hier wenigstens trainiert werden 
kann. Und auch das kühle Pendant im 
Küchwald – die Eissporthalle lebt nur von 
der Substanz und dem Ruhm 5-facher 
Weltmeister im Paarlaufen.

Warum ein Stadion für (vorerst) 25 Milli-
onen aus der Stadtkämmerei, in dem 
einmal in zwei Wochen für 90 Minuten 
Sport getrieben wird, wenn doch der 
Breitensport in Chemnitz eine große 
Rolle spielt, und das tagtäglich?

Und abseits des Sports? Die Chemnitzer 
Oper gilt als hervorragend. Das Theater 
ist klasse. Die Kunstsammlungen spielen

in der ersten Liga. Der Verein Freunde 
der Kunstsammlungen Chemnitz ist der 
größte Förderverein in Sachsen.
Wie lange noch?

Und die Chemnitzer Wurzeln? Was ist 
heute von den enormen Industrieanlagen 
geblieben, die Chemnitz Ende des 19. An-
fang des 20. Jahrhunderts groß gemacht 
und weltweit bekannt gemacht haben? 
Nicht viel. Auch hier wenig Um- und Ein-
sicht, auch hier viel Verfall und große 
Abrissbagger. Nun gut – die Entscheidung
pro Stadion ist längst gefallen. Viele 
prominente Persönlichkeiten haben sich 
für den Stadionneubau ausgesprochen 
– ebenso wie 10.000 Chemnitzer, die 
binnen weniger Wochen eine Petition pro 
Stadion unterzeichnet haben. Die erste 
der schon erwähnten Stadtratssitzungen 
wird live aus dem Ratssaal via Großbild-
leinwand auf den Marktplatz übertragen 
und wird von hunderten Fans mitverfolgt.
Die Musiker der Chemnitzer Band „Die 
arbeitslosen Bauarbeiter“ haben extra 
einen Song für den Neubau des Stadions 
geschrieben. Fußball ist eben Pop – auch 
wenn     der     Song     als     Punkrock     daherkommt.
Vielleicht ist da die Hoff nung, dass sich 
mit dem Stadion etwas ändert im grauen

FRANK KOTZERKE

Es war um 2010 – da hörte man von einer
Chemnitzer Oberbürgermeisterin noch, 
dass sie mit Fußball nichts am Hut habe 
und eine Förderung dieser Sportart grund-
sätzlich nicht befürworte. Mittlerweile 
schreiben wir das Jahr 2015. Drei Viertel
des neuen CFC-„Schmuckkästchen“ 
stehen bereits, Ende des Jahres soll alles 
fertig sein. Maßgeblich vorangetrieben 
hat das Stadionprojekt – raten ist erlaubt
– Barbara Ludwig, die Chemnitzer Ober-
bürgermeisterin und in der Zwischenzeit
Mitglied des Chemnitzer FC. Das (vorerst-)
25-Millionen-Projekt ging mit viel Radau 
und (aus formalen Gründen notwendigen)
zwei Stadtratsrunden letztendlich 
geschmeidig durch den städtischen 
Haushalt. Auch ein weiterer Stolperstein 
aus der Landeshauptstadt in Form des 
unrechtmäßigen Auftraggeberstatus der 
kommunalen Tochter GGG wurde aus
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So soll das neue Stadion des „Chemnitzer Fußballclubs“ aussehen                                                    Grafik: agn Niederberghaus & Partner

braucht ein Stadion. Ein vernünftiges 
Stadion. Ein solides, ein schmuckes Stad-
ion. Keine Arena für 60.000 Zuschauer, 
aber ein Stadion mit Atmosphäre, mit 
Nähe zu den Akteuren. Und genau so ein
Stadion entsteht gerade in Chemnitz. 
Mitten in einem gründerzeitlichen Stadt-
quartier an genau der Stelle, wo schon 
immer der Verein seine Heimspiele aus-
getragen hat, ein kurzes Intermezzo im 
Sportforum in den 90er Jahren ausge-
nommen. Sicherlich steht das Stadion 
hier – inmitten des Sonnenberges – dem 
größten und traditionellsten Arbeiter-
viertel der Stadt richtig. Und sicherlich 
wird sich die bauliche Erscheinung hervor-
tun ohne das Umfeld zu negieren, ohne 
es zu bedrängen. Zu hoffen bleibt, dass 
am Ende die Kosten gehalten werden. 
Weitere Einschränkungen an anderer 
Stelle kann Chemnitz nicht ertragen.
Neben den schon angemerkten kultu-
rellen Einrichtungen warten auch viele 
Chemnitzer Kindergärten, Schulen, 
Schwimmhallen und Freibäder, Vereins-

räume, Turnhallen, Jugendclubs, Veran-
staltungshäuser und so weiter auf eine 
kleine Verjüngungskur...
Und hoffentlich bleibt sich die viel
beschrieene Chemnitzer Fußballtradition
treu und prostituiert sich nicht dem 
Werbe- und Vermarktungsmanagement 
unter Aufgabe aller Identität. Denn – ein 
„Stadion an der Gellertstraße“ oder eine 
„Fischerwiese“ ist durchaus belastbarer 
als eine Arena mit vorgesetztem Anstrich 
einer großen Versicherung, eines Bank-
hauses oder Pharmaunternehmens. 
Denn – Tradition hält länger als ein Spiel. 
Identität auch.

Karl-Marx-Stadt. Zweifel bleibt. Bei 
Vielen. Bei denen, die nicht für den Stad-
ionbau unterschrieben und gestimmt 
haben. Zweifel ob der vielen vertanen 
Möglichkeiten, Chemnitz auf anderer 
Ebene populärer zu machen – Kultur, 
Stadtbild und Co. müssen warten. Hätte 
man vor die Entscheidung Stadionneubau
an alter Stelle oder überhaupt kein Fuß-
ballstadion – ja möglicherweise keinen 
Profifußball mehr in Chemnitz die Frage 
nach einer Integration des Fußballstad-
ions in das Sportforum Reichenhainer 
Straße bei gleichzeitiger Sanierung der 
vielfältigen Sportstätten gestellt – die 
10.000 Unterschriften für den Neubau
auf dem Sonnenberg wären wohl sicher-
lich weitaus zäher einzusammeln gewe-
sen. Sei es drum.

Chemnitz ist eine Arbeiterstadt. Und eine
Arbeiterstadt braucht einen Fußballver-
ein, einen mit Tradition. Einen Fußball-
verein den man bedingungslos liebt – egal
in welcher Liga er spielt. Und ein Verein

Der Uferstrand an der Chemnitz blockiert nach einem neuen Pachtvertrag von der Stadt Chemnitz den Ausbau  eines wichtigen 
Innenstadtbaufelds für zehn weitere Jahre                                                                                                                                  Foto: Sandro Schmalfuß

Ausbau des Provisoriums „Uferstrand“ setzt 
Schlusspunkt für Entwicklungsmöglich-
keiten in der Chemnitzer

stadt noch neue architektonische und 
städtebauliche Akzente zu geben. Warum
Stadtverwaltung und Stadtrat gerade 
jetzt, wo sich immobilienwirtschaftlich 
Chancen für die Entwicklung der Chem-
nitzer Innenstadt ergeben hätten, in 
der Nachbarschaft des Baufeldes an der 
Aue hochwertig gebaut wird und sogar 
im lange brach liegendem Contiloch ein 
Neubau entsteht, dieses städtebaulich 
bedeutende Baufeld langfristig blockie-
ren, ist nicht nachvollziehbar. Im Grunde 
sind die weiteren Entwicklungsmöglich-
keiten in der Chemnitzer Innenstadt nun 
sehr begrenzt, bzw. sind diese beendet.

Eine Erlebnisgastronomie an der Chem-
nitz ist grundsätzlich eine gute Idee. Wir 
hätten diese aber an einem Standort 
umgesetzt, der langfristig Bestand haben
kann und der sich sinnvoll in die städte-

bauliche Entwicklung der Stadt Chemnitz 
einordnet, so z. B. an der Chemnitz im 
Bereich an der Schloßstraße oder auf der 
Schloßteichinsel. Auf letzterer könnte ein 
finanziell sehr aufwendig saniertes Frei-
zeitmodell aus den 1950er Jahren alleine, 
nach unserer Ansicht Probleme haben 
Nutzung und Publikum zu finden.

Der vorgetragenen (angeblichen) Strate-
gie, der stückweisen Entwicklung der 
Chemnitzer Innenstadt, schenken wir ob
der jahrelangen Stagnation dort und der 
wiederholt vorgenommen Baufelder 
reduzierenden Änderungen am Rahmen-
bebauungsplan keinen Glauben mehr. 
Vielmehr ist es doch so, das zum wieder-
holten Male, ein Investor ein Bauprojekt 
vorgibt, das völlig konträr zu den städte-
baulichen Entwicklungszielen für die
Innenstadt steht, die Stadtverwaltung

STADTBILD-CHEMNITZ.DE

Mit der Vorstellung der Pläne für den 
„Uferstrand“ auf dem Baufeld E1, Anna-
berger Straße/Falkeplatz und der dabei 
überraschend gezeigten Planung auf dem
dort nach der Änderung des ursprüng-
lichen Rahmenplanes für die Innenstadt-
entwicklung aus dem Jahr 2000 einzig 
verbliebenen Baufeldes an der Annaber-
ger Straße, eingeschossige Gewerbebau-
ten zu errichten, ist das Potential dieser 
Fläche für die städtebauliche Entwicklung
der Innenstadt, so wie sie unter Bürger-
meister Seifert erarbeitet worden war, 
langfristig zerstört. Das Baufeld dort war
neben dem Baufeld F4 am Schocken nach
den Änderungen am Rahmenbebauungs-
plan für die Chemnitzer Innenstadt in den 
vergangenen Jahren, eine der wenigen 
verbliebenen Möglichkeiten der Innen-
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Die beiden Automärkte Annaberger Straße 493 und 364 bei Hochwasser

Der Automarkt Annaberger Straße Ecke Scheffelstraße entstand nach dem Abbruch 
von Gründerzeitgebäuden der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG

Fotos: Sandro Schmalfuß

genehm die Planungsgrundlagen schafft, 
diese über geschickt formulierte Be-
schlussvorlagen an den Stadtrat mode-
riert und dieser zustimmt.

Nachdem die Stadtverwaltung über Jahre
in weitem Umfang Potential an Kompe-
tenz bzgl. des Baufeldes F4 eingesetzt 
hat und dort ohne Erfolg geblieben ist, 
kann man nicht erwarten, dass dort und 
auf den noch wenigen verbliebenen
Flächen in der Innenstadt, auf denen 
Bebauung möglich wäre, Erfolge erzielt 
werden könnten. Schon länger gibt es 
seitens der Stadtverwaltung auch keine 
sinnvolle Vermarktungsaktivität mehr 
zugunsten einer städtebaulichen Innen-
stadtentwicklung. Es würde auch gar 
keinen Sinn mehr machen, diese weiter

zu verfolgen. Durch die Veränderungen
am Rahmenbebauungsplan ist das 
ursprüngliche Konzept für die städte-
bauliche Entwicklung der Innenstadt 
irreparabel zerstört. Die wenigen noch 
verblieben langfristigen Möglichkeiten, 
wie F4, oder E3 neben dem Tietz würden 
städtebauliche Fragmente erzeugen, die 
ob der nun geschaffenen Tatsachen nicht 
mehr ergänzt werden können.

Die Generation von Stadträten, die das 
in den letzten Jahren entschieden und 
mitgetragen hat, hat Chemnitz das ent-
scheidende Stück an zukunftsfähigkeit 
genommen. Denn ohne die Möglichkeit 
einer Weiterentwicklung des Zentrums 
ist eine Großstadt nicht zukunftsfähig. 
Das ist eine komplette Abkehr von den

Erkenntnissen, die wir vor 15 Jahren dies-
bezüglich in Chemnitz erarbeitet hatten
und mit denen wir den Bau des Rathaus-
umfeldes erfolgreich umgesetzt haben. 
Der ganze Rest an Entwicklung der 
vergangenen Jahre, sei es Planung oder 
umgesetzt ist belanglos und vor allem 
nachhaltig negativ wirkend für Chemnitz. 
Beispiele dafür sind der Johannisplatz 
oder diverse Parkhäuser und Parkplätze 
auf städtebaulich wichtigen Baufeldern 
in der Innenstadt.

Es ist heute nicht mehr die Frage, wie
der Slogan „Stadt der Moderne“ nicht zu 
Chemnitz passt, sondern wie Chemnitz 
dem Begriff „Moderne“ abträglich ist.

Die Schmuddel-Auto-
märkte von Chemnitz
STADTBILD-CHEMNITZ.DE

Viele Chemnitzer ärgern sich über die 
Automärkte, die nach dem Abbruch von 
Gebäuden auf den dort entstandenen 
Flächen angesiedelt wurden. In hoher 
Dichte und dort besonders auffällig sind 
sie an den beiden großen Hauptverkehrs-
straßen Annaberger Straße und Zwickau-
er Straße entstanden. Diese provisorisch 
eingerichteten Automärkte potenzieren 
die städtebaulichen Missstände, die durch
den Abbruch der dortigen Gebäude ent-
standen und sind mit den städtebaulichen
Entwicklungszielen der Stadt Chemnitz 
nicht vereinbar. Auf dem Weg in die Innen-
stadt bieten diese Automärkte Ansichten,
die nicht förderlich sind für eine Stadt, 
die Investoren für die Wirtschaft und für 
Immobilienprojekte sucht und auf deren 
Image Unternehmen angewiesen sind.

Dabei ist auch die Funktion dieser Auto-
märkte fraglich. Nach unserer Einschät-
zung braucht Chemnitz diese Märkte 
nicht, um die Bevölkerung mit Gebraucht-
wagen zu versorgen. Es fällt auch auf, dass
auf diesen Automärkten selten Kunden-
verkehr zu sehen ist. Es ist also davon 
auszugehen, dass es sich hier um

gehört dem Bund.

Es stellt sich die Frage, warum die öffent-
liche Hand, bzw. eine ihrer Töchter diese 
städtebaulichen Missstände schafft. Auf 
die geringen Pachteinnahmen können 
GGG oder der Bund wohl kaum ange-
wiesen sein. Als Großvermieter muss die 
GGG zudem ein Interesse an der Optik 
und am Ruf der Stadt Chemnitz haben.

Ein weiterer Aspekt in Bezug auf diese 
Automärkte ist der Umweltschutz. Die 
Automärkte befinden sich auf nur pro-
visorisch befestigten Flächen, so dass u. a.
Schmierstoffe in den Boden gelangen 
können. Wichtig ist auch eine Betrach-
tung dieser Automärkte in Zusammen-
hang mit den Hochwassern in Chemnitz. 
Die beiden Automärkte Annaberger 
Straße 493 und Annaberger Straße 364 
wurden in den vergangenen 5 Jahren 
dreimal überflutet. Mindestens 70 Autos 
waren dabei jedes Mal unter Wasser und 
kippten teilweise in die Würschnitz. Es ist 
davon auszugehen, dass dabei mehrere 
Liter an Kraftstoff und an Öl in den Fluss 
gelangten.

Wir möchten anregen, darüber zu ent-
scheiden, ob hier nicht zeitnah zu einer 
Veränderung gekommen werden kann 
und die Flächen von der GGG und dem 
Bund zum nächst möglichen Termin 
gekündigt werden können. Wir richten 
diese Einschätzung an die die Stadträte 
der Stadt Chemnitz und an die Stadtver-
waltung.

Infos auf www.stadtbild-chemnitz.de

Umschlagsplätze für Gebrauchtwagen 
anderer Art handelt. Besonders auffällig 
ist das bei den Automärkten an der Anna-
berger Straße 493 und der Annaberger 
Straße 364 sowie bei dem Automarkt 
Annaberger Straße, Ecke Scheffelstraße. 
Besonders diese Automärkte bieten ein 
schlechtes optisches Bild und sind nach 
unserer Meinung dem Ruf der Stadt 
Chemnitz abträglich. Es gibt in der Stadt 
weitere solcher Beispiele.

Schon mehrfach hatten sich Stadträte 
zu diesem Thema geäußert und durch 
Stadtratsanfragen versucht, Informat-
ionen zu erhalten. Bisher hat sich die 
Stadtverwaltung aber noch nicht bewe-
gen lassen hier zu einer Veränderung zu 
kommen.

Man muss die Frage stellen, wem gehö-
ren eigentlich die verpachteten Flächen
auf denen sich diese Automärkte be-
finden. Die Antwort ist überraschend, 
sie gehören im Grunde der Stadt selbst. 
Nach unseren Informationen, gehörten 
die Gebäude Annaberger Straße, Ecke 
Scheffelstraße und die Annaberger Stra-
ße 493 vor dem Abbruch der GGG.
Das Grundstück Annaberger Straße 364
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Urban Exploring (kurz: „Urbe-
xen“) kommt ursprünglich aus 
Amerika und bezeichnet meist 
eine Erkundung von ungenutz-
ten Gebäuden, Einrichtungen 
und Anlagen. Die Urban Ex-
plorer (kurz: „Urbexer“) su-
chen solche Orte auf, um sie zu 
Entdecken und Dokumentieren 
die authentisch- historische 
Atmosphäre dabei mit Foto-
grafien. Je nach Region zei-
gen sich diverse Grafitti und 
andere interessante Gebilde – 
z. B. ganze Bäume, welche in 
Dachrinnen oder aus dem Mau-
erwerk heraus wachsen. Beim 
Urban Exploring sind die ei-
gentlichen Hintergründe der
Urbexer oft verschieden, oft-
mals wird künstlerisch und 
dokumentarisch Fotografiert, 
aber auch Recherche zu histo-
rischen Dokumenten und Anla-
gen oder die sportliche Her-
ausforderung, Hindernisse zu 
überwinden sind nicht selten.

Ganz ungefährlich ist Urban 
Exploring aber nicht. Urban 
Exploring ist in Deutschland 
nicht direkt durch Gesetze 
verboten. Aber: wer sich auf 
fremde Grundstücke begibt, 
begeht meist Hausfriedens-
bruch! Wer aber Scheiben oder 
Türen zerstören muss begeht 
zusätzlich noch Einbruch, 
welches direkt von der Poli-
zei verfolgt werden kann. Au-
ßerdem muss man weithin mit 
Sicherheitsdiensten und so-
gar plötzlich auftauchenden 
Eigentümern zurechtkommen. 
Auch fehlende Trittstufen 
bei Treppen oder Chemikalien 
in alten Chemiebetrieben oder 
Laboren sind eine große Ge-
fahr für uns. Wer dieses Hobby 
betreibt, muss also ein star-
kes Nervenkostüm besitzen und 
auch mit eventuellen Folgen 
rechnen und leben können.

Aber was gehört überhaupt mit 
auf so eine „Urbex-Tour“? Wenn 
man eine verlassene Schule 
erkunden möchte, bedarf es 
natürlich keiner ABC-Schutz-
anzüge. Für den Besuch ei-
nes jahrelang stillgelegten 
DDR-Chemiebetriebes sind San-
dalen und kurze Hose natür-
lich auch nicht zu empfehlen. 
Je nach Art und Größe des 
Objektes ist vorher zu ent-
scheiden, was man überhaupt 
benötigt. An erster Stelle 
steht auf jedenfall: eine ge-
eignete zweite Person welche 
mitkommt! Eines der obersten 
Gebote in der Urbexer-Szene 
ist, niemals alleine losziehen! 
Es gab in der Vergangenheit 
genügend Berichte, die Auf-
zeigen, wie wichtig sofortige 
Hilfe in solchen Gebäuden und 
Geländen ist.

Aber was nehmen wir nun – ne-
ben der zweiten Person - mit? 
Festes Schuhwerk ist ein muss! 
Die Schuhe sollten natürlich 
nicht nur bequem sein, son-
dern zusätzlich auch vor Ge-
fahren schützen (z. B. mit 
Sicherheitsschuhen). Robuste 
Kleidung, z. B. Arbeitsklei-
dung, aber auch Outdoorklei-
dung ist zu empfehlen. Hier 
sollte auch ein Augenmerk da-
rauf gerichtet werden, dass 
die Kleidung zweckmäßig ist 
und auch ein paar größere Ta-
schen für Equipment bereit 
hält. Zur weiteren Ausrüstung 
empfiehlt sich das Mitnehmen 
von Taschenlampen, leichten 
Handschuhen (eher als Schutz 
vor Schmutz usw.) und, wenn 
man das möchte, ein Fotoappa-
rat. Letzteres ist natürlich 
kein muss, die verlassenen 
Orte sind auch ohne Fotoap-
parat gut zu entdecken und 
festzuhalten.
Benötigt man einmal dringende 
Hilfe, ist auf jeden Fall ein 
nutzbares Mobiltelefon nicht 
zu verachten.
Ein guter Rucksack zum Ver-
stauen der Ausrüstung und 
eventueller Verpflegung ist 
ein hilfreiches Mittel, kann 
aber auch zum Hinderniss wer-
den, wenn er zu groß wird.

Um die Orte vor Vandalismus 
und Übervölkerung (und die 
damit einhergehende Zerstö-
rung) zu schützen, werden nie-
mals konkret Orte genannt. 
Viele Urbexer suchen sich 
durch viel Recherche die Orte 
raus und besuchen sie dann.

Zu guter Letzt noch das oberste 
Gebot in der Urbexer-Szene:

Hinterlasse nichts 
außer Fußabdrücke, 
nimm nichts mit 
außer Fotos!

Urban
NICO KUNZENICO KUNZE

Urban
Exploration

Zu guter Letzt noch das oberste Zu guter Letzt noch das oberste 
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Fotos: Nico Kunze, Hintergrund: data
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Das Bahnkraftwerk West im 
Chemnitzer Stadtteil Hil-
bersdorf ist vielen ehemali-
gen Karl-Marx-Städtern ein 
Begriff. Auch Durchreisende 
der heutigen Sachsen-Fran-
ken-Magistrale  haben es si-
cherlich schon gesehen aber 
wohl kaum wirklich wahrge-
nommen. So erhebt es sich auf 
der Eisenbahnstrecke in Rich-
tung Dresden mit seinem mar-
kanten, fast rosafarbenen Ton 
aus einem vollkommenen ver-
wachsenen Areal empor.

Als Teilstück des ehemaligen 
Reichsbahnausbesserungswer-
kes produzierte das Kraftwerk 
über Jahrzehnte hinweg, durch 
die Verbrennung von Kohle, 
Strom für die Bahn. Der Be-
trieb des Kraftwerkes wurde
allerdings schon vor der Wen-
de 1989 wieder eingestellt, 
musste die Bahn mit der

zunehmenden Elektrifizierung 
umliegender Strecken auf 
neuere Kraftwerke setzen, um 
eine optimale Versorgung der 
Oberleitungen zu gewährleis-
ten. Geschichtlich findet man 
leider nicht allzu viel zum 
Objekt, einzig ein historisches 
Foto findet man, als im Jahre 
1986 das Kraftwerk ausfiel und 
drei Dampfloks, angeschlos-
sen an das Heizkraftwerk, 
nun dessen Dienst übernahmen.

Seither steht das Gebäude
leer und verfällt zusehends. 
Seit nunmehr über 20 Jahren
stillgelegt, hat sich nicht 
nur im Umfeld, auch im Kraft-
werk selbst eine morbide, aber 
zweifelsohne wunderschöne
Kombination aus vom Men-
schen Geschaffenem und der 
Natur gebildet. Beeindru-
ckende Größe und Ehrfurcht 
vor der Vergangenheit prägen 
das Kraftwerk. Geschwungene
Torbögen, ein knallroter

Klinkerbau und Fenster, grö-
ßer als in so manch modernem 
Einkaufszentrum. Auch im 
Inneren wird man von Ver-
fall und Natur übermannt. Wo 
Stahl und Rost im gleißenden 
Sonnenlicht eine selten gese-
hene Atmosphäre schaffen und 
man nur noch erahnen kann, 
welch Leistung die einstigen, 
noch gut erhaltenen Brenn-
öfen erbracht haben. Partiel-
le Deckendurchbrüche sorgen 
für viel Licht im Kraftwerk, 
wohl wissend um die Gefahr, 
die der Verfall mit sich 
bringt. Man wird das Staunen
jedoch nicht müde, es gibt 
viel zu entdecken. Kohlerut-
schen, kaputte Anzeigen für 
Temperatur und gelieferte 
Leistung, manuelle Schalt-
tafeln, lose Kabel und viele 
Rohre.

Doch es drängen sich auch Fra-
gen auf! Wie viele Menschen 
hier wohl einst beschäftigt

gewesen sein mögen? Warum hat 
die Bahn keine alternative 
Verwendung für das Werk ge-
funden? Was könnte man heute 
noch aus dem ehemaligen Koh-
lefresser machen? Letztere 
Frage lässt sich relativ ein-
fach beantworten: Abriss! Die 
Schäden am Gebäude sind teil-
weise so enorm, dass es längst 
als akut einsturzgefährdet 
gilt und nicht betreten wer-
den sollte. Dafür sorgen auch 
durchaus wachsame Nachbarn, 
die über Zugang zum einge-
zäunten Areal verfügen.

Darüber hinaus wechselte 
ein Großteil des ehemaligen 
Reichsbahnausbesserungswer-
kes, eingeschlossen dem Heiz-
kraftwerk, in den Besitz einer 
Chemnitzer Immobilienfirma, 
welche in das 42 Hektar gro-
ße Areal eine attraktive Mög-
lichkeit zur Entstehung eines 
Gewerbegebietes sieht. Durch 
den vorhandenen Gleis- sowie 
Autobahnanschluss sicherlich 
eine Alternative für das bis-
her weiterhin verkommende 
Gelände.

Fotos:
www.verlassene-
orte-chemnitz.de
Foto unten:
Dave Tarassow

Bahnkraftwerk West
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Das ehemalige Gaswerk Nummer 
III in Altchemnitz ist einer 
der wohl meistbesuchten Lost 
Places in Chemnitz gewesen. 
Gewesene deshalb, weil es über 
den Jahreswechsel von 2014 zu 
2015 dem Erdboden gleichge-
macht wurde und das Gelände 
nun revitalisiert werden soll. 
Damit verschwand ein weiteres 
Stück Chemnitzer Geschichte
im unersättlichen Schlund 
von Abrissbaggern und Schutt-
fressern.

Erbaut wurde das Gaswerk III 
im Jahre 1913, um den weiter 
steigenden Bedarf an Stadtgas 
zu decken. So produzierte man 
in Altchemnitz rund 60 Jahre 
lang Gas, nicht nur für Haus-
halte, sondern auch die mitt-
lerweile stark angewachsene 
Anzahl an Gaslaternen, die 
Licht in die Chemnitzer Dun-
kelheit zauberten. Bereits von 
weitem konnte man den werks-
typischen Kühlturm erspähen, 
welcher im Jahre 1998 trotz 
Denkmalschutzes dem Erdboden 
gleich gemacht wurde. Heute 
erinnert nur noch ein gro-
ßer runder Betonboden mit ca. 
15 Metern Durchmesser an das 
einstige Ungetüm. Gleiches 
Schicksal ereilte auch das 
ehemalige Gasometer, welches 
ebenfalls trotz Denkmalschutz 
im gleichen Jahr abgerissen 
wurde.

Die Gasproduktion selbst wur-
de bereits 1973 eingestampft 
und das Gaswerk diente bis 
zur endgültigen Stilllegung 
1990/1991 nur noch als Speich-
erstation.

Geblieben sind ein Haupt-, so-
wie diverse Nebengebäude, wel-
che allerdings teilweise zuge-
mauert wurden. Unter anderem 
fanden sich auch zwei Villen 
auf dem Areal wieder, welchen

Zweck sie jedoch einst erfüll-
ten, ist nicht ganz klar. So 
sprechen die Raumaufteilung 
in der ersten Villa für Wohn-
betrieb, während in der zweiten 
Villa viele Raumaufteilun-
gen eher an eine Verwaltung 
erinnerten. Im angrenzenden 
Hauptgebäude fand die Pro-
duktion von Stadtgas statt, so 
verblieben nach der Schlie-
ßung auch die Turbinen im Ge-
bäude. Ein undurchsichtiges 
Wirrwarr an Rohren durchzog 
das Werk, welches sich über 
zwei Etagen erstreckte. Durch 
die großen Fenster schien die 
Sonne direkt auf die ehema-
ligen Anlagen und flutete, 
Dank Lochblechen im Boden, 
sogar den Keller mit Licht. 
Ein durchaus einzigartiges 
Schauspiel bot sich den Besu-
chern, wenn sich die warmen 
Sonnenstrahlen mit aufgewir-
beltem Staub verbanden. Eine 
alte Kranbahn aus dem Jahr 
der Werkserrichtung rundeten

den Flair ab, sowie viele ehe-
malige Mess- und Kontrollein-
richtungen für den einstigen 
Betrieb. Der Keller erschien 
mystisch, durch die Abwechs-
lung von Licht und Dunkelheit 
wurde der morbide Charme des 
Gaswerkes großzügig unter-
strichen.

Im Umfeld des Hauptgebäudes 
fanden sich nach über 20 Jah-
ren Stillstand und Verwahr-
losung viele wild gewachsene 
Bäume, wüstes Gestrüpp und 
Gras soweit das Auge reicht. 
Demolierte Zaunsfelder, auf-
gebrochene Türen und Tore, 
geknackte Schlösser. Auf dem 
Gelände des ehemaligen Gas-
werk III war immer Betrieb, so 
gaben sich Fotografen, Urbe-
xer, Models und gelangweilte 
Kids die Klinke in die Hand., 
bis Jetzt!

Fotos: www.verlassene-
orte-chemnitz.de

Gaswerk Nr. III 
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Das erste Grand-Hotel der 
Messestadt Leipzig wurde in 
den Jahren 1913 bis 1915 nach 
Entwürfen der Architekten 
William Lossow und Max Hans 
Kühne gebaut. Beide zeichnen
sich auch für den Bau des be-
nachbarten Hauptbahnhofs 
verantwortlich, der 1915 fer-
tiggestellt wurde. Das ASTO-
RIA bot 470 Gästen Platz und 
verfügte über eine Konzert- 
und Tanzbar, eine noble Hal-
lenbar, Salons, Konferenz- 
und Gesellschaftsräume und 
prachtvollen Restaurants für 
bis zu 500 Gäste. Im Dritten 
Reich sind die Nationalsozia-
listen auf der Suche nach ei-
nem Ort, an dem der Führer 
bei einem Besuch der Stadt 
residieren könnte. Das Hotel 
gehörte einem jüdischen Bau-
unternehmer und die Nazis 
versuchten alles, ihn aus dem

Hotel zu verdrängen. Nach 
zahlreichen Verhaftungen
und Schikanen gibt er nach 
und verkauft das Luxushotel
weit unter Wert an die Nazis. 
Er rettet sich somit vor dem 
Konzentrationslager und über-
lebt den Holocaust in London. 
Allerdings übernachtet Adolf 
Hitler kein einziges Mal im 
ASTORIA. Im Zweiten Weltkrieg 
wird der West- und Südflü-
gel bei einem Bombenangriff 
1943 schwerbeschädigt. Nach 
Kriegsende beginnt der Wie-
deraufbau und die Kapazität 
wird auf 350 Zimmer erhöht. 
1958 wurde durch einen Erwei-
terungsbau die Bettenkapazi-
tät noch mal erhöht. Nach der 
Enteignung wurde es zunächst 
durch die HO (Handelsorgani-
sation) und seit 1965 durch die 
Interhotel-Kette betrieben. 
In den 1970er Jahren kam es zu 
einer Komplettrenovierung.

Das ASTORIA war in der DDR 
das schönste Hotel, aufgrund 
seiner modernen, luxuriösen 
und individuellen Einrich-
tung. Hier stiegen Prominente
aus Politik, wie Walter
Ulbricht, aus der deutschen 
Filmindustrie und internati-
onale Stars, wie Louis Arms-
trong, ab. Die DDR-Regierung 
nutzte das Hotel und zur 
Frühjahrs- und Herbstmesse 
war hier Ausnahmezustand, da 
sie die Messen regelmäßig zur 
positiven Selbstdarstellung 
nutzte. Zu den Messen durften 
nur Regierungsmitglieder und 
Mitglieder des Zentralkomi-
tees sowie Staats- und Messe-
gäste aus dem nichtsozialis-
tischen Ausland übernachten. 
Die Staatssicherheit hatte im 
ersten Stock eine Zentrale 
untergebracht, die natürlich 
auf keinem Lageplan vorhan-
den waren, und spionierte die 
Gäste und ihre Begleiterinnen 
aus. Durch die Wende 1990 pro-
fitierte auch das Grand-Ho-
tel.

Mehr als 90 % Auslastung mit 
Vertretern großer Firmen und 
kleinen Geschäftsleuten sowie 
westdeutsche Prominenz mach-
ten Hoffnung auf eine gute 
Zukunft. Durch einen Pächt-
erwechsel, 1992 durch die Ma-
ritim-Gruppe, und den maroden 
Zustand wurde das ASTORIA 1997 
geschlossen und steht seitdem 
leer und ist Vandalismus aus-
gesetzt.

2007 wurde es von der US-
amerikanischen Investment-
gesellschaft Blackstone Group 
gekauft, die versuchen, das 
Hotel in einem Paket mit vier 
intakten Hotels zu verkaufen.
Mitte 2014 wurden neue Ver-
handlungen aufgenommen. Das 
denkmalgeschützte Ensemble 
wird wohl nie wieder ein Hotel 
werden. Die Keller befinden 
sich im ehemaligen Parthebett 
und stehen immer unter Wasser 
und werden immer wieder ab-
gepumpt. Zwei Stockwerke sind 
stockdunkel. Ein Stockwerk ist 
voller Taubenkot. Eine Hotel-
entwicklung scheitert daran, 
dass keine Tiefgarage möglich 
ist und ein großer Plattenbau 
angrenzt. Am 5. Dezember 2015 
feiert das ASTORIA seinen 100. 
Geburtstag, einen Tag vorher 
wird der 100. Geburtstag des 
Hauptbahnhofs gefeiert.

Fotos: Dave Tarassow

Hotel ASTORIA

Fotos: Dave Tarassow
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Am Stadtrand von Leipzig, 
im Ortsteil Leipzig-Mockau, 
schlummert ein wichtiges 
Überbleibsel deutscher Zivil-
luftfahrtgeschichte. Fertig-
gestellt 1913 diente er als 
Luftschiffhafen und Flieger-
station mit Fliegerheim und 
war der erste zivile Flug-
hafen der Stadt Leipzig. 

Während des ersten Weltkrie-
ges waren große Produzen-
ten des Flugzeugbaus und der 
Luftfahrt-Zubehörindustrie 
am Flughafen angesiedelt. 
Fortan wurde der Platz nur 
noch militärisch und für die 
Rüstungsindustrie genutzt. 
Nach Ende des ersten Welt-
krieges wurde der Flughafen 
modernisiert und vergrößert, 
so dass er im Frühjahr 1923 
vom damaligen Reichspräsi-
denten Friedrich Ebert als 
„Weltflughafen“ neu eröffnet 
werden konnte.

Bis 1929 wurde ein zweistöcki-
ges Verwaltungsgebäude in 
Stahlbeton-Flachbauweise er-
baut. Ausgestattet mit einer 
Klinkerfassade entsprach es 
dem Stil der „Moderne“. An bei-
den Seiten des Gebäudes wur-
den, dem Flugfeld zugewandte, 
verglaste Treppentürme an-
gebaut. Im Gebäude befanden 
sich die Abfertigungshalle, 
Niederlassungen verschiede-
ner Fluggesellschaften, die 
Verwaltung des Flughafens so-
wie die damalige Luftpolizei. 
Zu den geplanten vier weite-
ren Bauten dieser Art kam es 
nicht mehr.

Zur Vorbereitung des zweiten 
Weltkrieges wurde am Flug-
hafen abermals sehr viel ge-
baut. Die Bauten dienten aus-
schließlich der Luftrüstung 
Deutschlands und es entstan-
den Flugzeugproduktionsan-
lagen, Werften und Verwal-
tungsgebäude. Zu Kriegsende 
war aufgrund der schweren 
Bombenangriffe nur noch die

Startbahn intakt. Der Platz 
wurde im Juli 1945 an die rote 
Armee übergeben, welche ihn 
bis 1949 nur sporadisch für 
militärische Zwecke nutzte.

Der zivile Flugbetrieb begann 
zur Herbstmesse 1949 und wur-
de kontinuierlich ausgebaut, 
so dass der Flughafen 1957 
als ständiger Leipziger Flug-
hafen ins Streckennetz der 
Deutschen Lufthansa der DDR 
aufgenommen wurde. Während 
dieser Entwicklungszeit wurde 
das 1929 erbaute Verwaltungs-
gebäude stark umgebaut. Es 
entstanden eine Schalterhal-
le, ein Transitraum, Zoll- und 
Gepäckabfertigung im Innern 
des Gebäudes. Auf der ehema-
ligen Dachterrasse wurde ein 
rundum verglaster Kontroll-
turm errichtet. Das Flieger-
heim von 1913 wurde anfangs 
zu einer HO-Gaststätte und in 
den 60er Jahren zur MITROPA- 
Gaststätte „Flughafen-Res-
taurant Leipzig Mockau“ umge-
nutzt und baulich verändert.

Als 1972 der letzte Linien-
flug von Mockau startete, be-
gann die Nutzung als Agrar-
flug-Stützpunkt und auch die 
GST der DDR beanspruchte den 
Platz für Fallschirmabsprün-
ge.

Nachdem 1991 der Flugbetrieb 
aufgrund Lizenzentzug und 
Sperrung des Platzes für im-
mer eingestellt wurde, bewarb 
die Stadt Leipzig das Gelände 
für Investoren. Es wurde die 
neue Leipziger Messe errich-
tet und der ehemalige Ver-
sandhändler Quelle errichte-
te ein großes Versandzentrum 
auf dem Gelände.

Das Abfertigungsgebäude und 
das alte Fliegerheim waren 
dem Verfall und dem Vandalis-
mus preisgegeben. Dadurch sind 
gerade im Fliegerheim vie-
le Merkmale der alten Pracht 
verloren gegangen bzw. so 
stark zerstört, das sie nicht 
bestehen bleiben können.

2013 wurde bekannt, dass die 
beiden Gebäude Teil eines neu 
zu bauenden Hotelkomplexes 
werden sollen. Der Investor 
legt laut eigenen Aussagen 
Wert darauf möglichst viel 
der alten Sanierungs- und re-
staurierungswürdigen Bausub-
stanz zu erhalten und in das 
geplante Projekt einzufügen. 

Der eigentliche Hotelbau soll 
die Form eines Luftschiffes 
erhalten, eine kleine Erinne-
rung an die Anfänge des Ge-
ländes...

Fotos: Daniel Rödiger (oben) 
Alle anderen Fotos:
Dave Tarassow
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DAVE TARASSOW

Die heutige Halle 12 auf dem 
Gelände der ehemaligen Tech-
nischen Messe Leipzig wurde 
in den Jahren 1923 bis 1924 
nach Plänen von Oskar Pusch 
und Carl Krämer errichtet. In 
den 1920er Jahren wurden
in vielen Städten neue Sport-
stätten gebaut und auch Leip-
zig wünschte sich eine Halle, 
jedoch hatte die Stadt kein 
Geld. Der Inhaber der Messe-
halle, der „Verband der Werk-
zeugmaschinen“ erklärte sich 
bereit, sie in den Wintermona-
ten als Sporthalle zur Verfü-
gung zu stellen. Der „Verein 
Sportplatz Leipzig“ übernahm 
die Kosten für die 
Innenraumumgestaltung.
Da die Halle mit den Stadien
nicht mithalten konnte, bekam
sie durch die beiden ausfüh-
renden Architekten einen Por-
tikus an die Ostseite.
So konnte die neue Sporthalle 
am 8. Oktober 1927 mit 8000 
Plätzen unter den Namen 
„Achilleion“ eröffnet werden. 
Sie blieb lange Zeit die ein-
zige Großsporthalle. Während 
des Zweiten Weltkriegs wurde 
die Sporthalle stark zerstört. 
Ein Jahr nach Kriegsende fand 
die erste Messe wieder statt. 
1950 bis 1952 wurden Fassade 
und Innenraum des Portikus‘ 
nach dem Vorbild Moskauer 
Bauten aus den 1930er Jahren 
umgebaut und er erhielt eine 
goldene Spitze mit rotem Sow-
jetstern.

Das Achilleion wurde 1950 als 
„Sowjetischer Pavillon“ wie-
dereröffnet. Er diente als 
Startpunkt für die Messerund-
gänge der Staats- und Partei-
führung. Im Pavillon befanden 
sich nur Verwaltungs- und Re-
präsentationsräume der Messe- 
und Ausstellungs-AG und die 
Halle 12 diente als Ausstel-
lungshalle für die Maschinen-
bauindustrie.

Seit dem Umzug der Leipziger 
Messe 1996 auf das neue Messe-
gelände, steht der Sowjetische 
Pavillon leer. Er wird sehr 
gern für Besucher geöffnet, 
Ausstellungen und Shootings 
finden statt. Doch ein neuer 
Eigentümer lässt sich nicht 
so leicht finden. Die Landes-
bank Berlin hatte Interesse 
und wollte ein IMAX-Kino ein-
bauen, ebenso die benachbarte 
BIO-CITY mit Erhaltung des

Pavillons und einem Teil- bzw. 
Komplettabriss der Halle 12. 
Auch die Stiftung Deutsches 
Holocaust-Museum war am Pa-
villon interessiert, die ein 
nationales Dokumentations-
und Informationszentrum über 
die Zeit und die Verbrechen 
des Nationalsozialismus ein-
richten wollten. Oder ein an-
geblich reicher Russe, der 
hier ein Eishockey-Stadion 
mit eigener Mannschaft etab-
lieren wollte. Im Sommer 2014 
beschloss der Leipziger Stadt-
rat, dass das Stadtarchiv in 
den Pavillon und einem Teil 
der Halle ziehen wird. Beides 
muss vorher noch umgebaut und 
saniert werden. In direkter 
Nachbarschaft befindet sich 
auch die Deutsche Nationalbi-
bliothek.

Fotos: Dave Tarassow
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DANIEL RÖDIGER

1889 eröffnete Philipp Swi-
dersky seine, bereits in der 
Leipziger Talstraße, erfolg-
reiche Dampfmaschinenfabrik
in Leipzig-Plagwitz. Das In-
dustriegebiet Plagwitz-Großz-
schocher wurde zuvor von Carl 
Heine erfolgreich erschlos-
sen. Beim 1888 erfolgenden Bau 
der Fabrik wurden von Eduard 
Steyer zwei parallel liegen-
de Hallen errichtet. Über den 
zwischen den Gebäuden befind-
lichen Hof wurde von Paul 
Ranft im Jahre 1898 ein Glas-
dach gebaut. Es entstanden 
weiterhin ein Wasserturm und 
ein Verwaltungsgebäude. Ein 
Gießereigebäude wurde 1892 im 
südlichen Teil des Geländes 
errichtet. Die Industriewerke 
GmbH übernahm 1916 die Fabrik 
und ab 1921 wurden Druckma-
schinen durch Friedrich Georg 
Spieß

gebaut. Bis zur Stillegung des 
Werkes wurde es durch den VEB 
Druckmaschinenwerke Leipzig 
genutzt.

Einige in den 50er Jahren
errichtete Bauten wurden
bereits abgerissen. Die his-
torischen Bauten sind sehr 
schlecht erhalten und vom 
Zerfall und Vandalismus ge-
zeichnet. Das Gelände stand 
bereits mehrfach vor einem 
Komplettabriss.
 
Über eine geplante Neunutzung 
der schönen Industriebauten 
ist zurzeit nichts bekannt. 
Geplant war mal die Einrich-
tung eines Supermarktes.

Fotos: Daniel Rödiger
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Wie viel Mitstreiter hast Du?

Unser Team besteht aus acht 
Leuten, die den festen Kern 
um das Projekt ausmachen. Da-
rüber hinaus sind aber noch 
mehr Leute beteiligt, die uns 
unterstützen. Bei den einzel-
nen Filmen gab es auch immer 
wieder neue Leute, die ihren 
künstlerischen Einfluss bei-
gesteuert haben. Das wechselt 
dann von Projekt zu Projekt, 
je nachdem wie die Grundidee 
aufgebaut ist.

Wie lange dauert es in der 
Regel von der Idee bis zum 
fertigen Film?

Anderthalb      Jahre      Produktions-
zeitraum vergehen schon pro 
Film. Wir haben unsere Filme 
zu dem Thema bis jetzt zwar 
fast immer im Jahresrhythmus 
veröffentlicht, aber hatten 
schon vorher gute Vorarbeit 
geleistet, gerade was die Re-
cherche betrifft.

NORMAN DETERT

GHVM steht für „Geschichten 
hinter vergessenen Mauern“ 
und dokumentiert durch Foto-
grafie und Film zahlreiche
verlassene „Lost Places“. 
Enno Seifried und sein Team 
produzierten von 2011 bis 2014 
eine DokumentarfilmTRIOLO-
GIE in Leipzig und Umland. 
Neben Impressionen der Ob-
jekte führt eine Erzählerin 
durch den Film und Personen 
kommen zu Wort, die entweder
damals hier wirkten oder 
Urbexer, die solche Objekte 
besuchen.

Im Interview mit Enno Sei-
fried, dem Macher von GHVM:

Nach welchen Kriterien
wählt Ihr die Objekte aus?

Eigentlich gibt es keine 
bestimmten Kriterien nach 
denen wir die Objekte aussu-
chen, außer, dass sie natür-
lich seit einigen Jahren leer 
stehen und ungenutzt sind. Es 
ist immer spannend in so ge-
nannte „Lost Places“ zu gehen 
und zu schauen, was von dem 
alten Glanz noch übrig ist 
und wie der Zahn der Zeit an 
den Gebäuden gefressen hat. 
Das ist Ruinenromantik. :)
Der Fokus bei unserer Doku-
mentarfilmreihe „Geschichten
hinter vergessenen Mauern“ 
liegt aber eher auf den his-
torischen Hintergründen 
und Zeitzeugenberichten der 
verschiedenen Locations. Je 
nachdem ob es eine Geschichte 
zu dem jeweiligen Lost Place 
gibt, wird dann entschieden 
ob die Location in den Film 
kommt oder nicht.

Welches waren die größten 
Herausforderungen, um Deine 
Filmprojekte umzusetzen?

Die größte Herausforderung 
ist eigentlich die Zeit.
Da wir keine Förderung oder 
Sponsoren haben, müssen die 
Filme neben dem „alltäglichen 
Brotverdienen“ produziert 
werden. Über unsere übliche 
Crowdfunding-Aktion am Ende 
einer Produktion und den 
DVD-Verkauf kommen zwar ein 
paar finanzielle Mittel zu-
sammen, aber das reicht noch 
lange nicht, dass ein ganzes 
Filmteam davon leben könnte.
Ansonsten ist die größte
Herausforderung während 
der Dreharbeiten eigentlich 
die Recherche. Zeitzeugen zu 
finden oder Hintergrundin-
formationen zu den einzelnen 
Objekten heraus zu finden ist 
nicht immer ganz einfach. Das 
braucht schon ein wenig Ge-
duld, wenn man wirklich fun-
dierte Aussagen und histori-
sche Aufarbeitung wünscht.

Welches ist Dein
„Lieblingsobjekt“?

Mein Lieblingsobjekt in Leip-
zig ist nach wie vor das ehe-
malige Industriekraftwerk in 
Leipzig-Kleinzschocher. Mich 
begeistert einfach dieser 
große Industriekomplex mit-
ten im Wohngebiet. Ringsher-
um wird nach und nach alles 
schick gemacht und dieser 
Backsteinkoloss trotz unbe-
eindruckt der endgültigen 
Erschließung und Totalsanie-
rung der Umgebung.

Wie geht es weiter? Kannst Du 
uns etwas über Deine nächsten 
Projekte verraten?

Die letzten beiden Jahre hat 
sich unser Filmteam in der 
Harzregion herum getrieben 
und nach verlassenen Orten
und den Geschichten der Men-
schen abseits der üblichen 
Touristenpfade gesucht.
Erinnerungen von Zeitzeugen,
langjährigen Anwohnern, 
ehemaligen Mitarbeitern und 
Besuchern einst prachtvoller 
Hotels und Fachbetrieben, Er-
innerungen ehemaliger Ärzte 
und Schwestern leerstehender 
Sanatorien, oder die Recher-
chen über ehemalige Militär-
einrichtungen füllen nun 
erneut 95 Minuten Dokumen-
tarfilm.

Derzeit befindet sich der 
Film „VERGESSEN IM HARZ“ in 
den letzten Zügen der Post-
produktion, und um den Film 
im Kino und auf DVD zu prä-
sentieren starten wir wieder 
eine Crowdfunding-Aktion auf 
www.visionbakery.com/Verges
senImHarz
Die Premiere des Films wird 
am 29. Mai 2015 in der Bau-
mannshöhle in Rübeland im 
Herzen vom Harz stattfinden.

Foto: Anne Schädel

Grafiken: GHVM
Hintergrund: data
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Meine Leidenschaft des Be-
sichtigens von sogenannten 
„Lost Places“ begann vor ei-
nigen Jahren, als ich mir eine 
Bilderserie solcher vergesse-
nen, verfallenden Orte ange-
sehen habe. Fasziniert bei sol-
chen Streifzügen bin ich von 
den zu entdeckenden Dingen 
bezüglich Bauarten, Verzie-
rungen und auch Baustoffen. 
Diese Merkmale entscheiden 
sich sehr häufig von heute 
angewandten Bautechniken und 
Materialien. Oftmals schlum-
mern in solchen „Lost Places“ 
Dinge, die an lange vergesse-
ne Zeiten erinnern oder die 
dem Betrachter lange zurück-
liegende eigene Erinnerungen 
wieder wach werden lassen. Ab 
und zu macht man auch skurile 
Entdeckungen, die man einfach 
gesehen haben muss.

Meine Devise bei solchen Be-
gehungen lautet: Hinterlas-
se nichts außer Fußabdrücke, 
nimm nichts mit außer Ein-
drücke! Nur so kann der ste-
tige Verfall seinen norma-
len, zeitlich vorgeschriebenen 
Verlauf nehmen. Leider gibt 
es fast überall starken Van-
dalismus, welcher den Verfall 
stark beschleunigt bzw. ihn 
auf andere Bahnen lenkt.

Meine Besichtigungen erfolgen 
immer legal, also mit Erlaub-
nis des Eigentümers. Manchmal 
ist die Recherche nach den Be-
sitzern schwer..., aber es lohnt 
sich. Allein das ruhige Gewis-
sen, das man keinen Hausfrie-
densbruch begeht, entschädigt 
für die Mühe.

Bei Besichtigungen gehe ich 
NIE allein. Zu groß ist die 
Gefahr einer Verletzung bzw. 
einer Begegnung mit unlieb-
samen Zeitgenossen.

Jeder Schritt sollte bedacht 
getan werden. Oft sind Löcher 
oder morscher Boden vorhan-
den... Absturzgefahr! Mit den 
Augen laufen... vorher schau-
en, wo ich hintrete!

Mein Equipment plane ich wie 
folgt:
- stabiles Schuhwerk, beque-
me Kleidung, welche dem Ort 
(auch von den zu erwartenden 
Temperaturen) angepasst ist,  
minimales Wundversorgungs-
material (Pflaster), voll aufge-
ladenens Handy, Taschenlampe
-eine Flasche Mineralwasser 
und einen kleinen Snack

-meine Spiegelreflexkamera 
mit verschiedenen Objektiven 
(Weitwinkeloptiken sind oft 
sinnvoll), ein stabiles Stativ, 
meine Videokamera bzw. GoPro 
Actioncam mit Stirnband.
Nachdem alle Eindrücke und 
Erlebnisse auf die Speicher-
karten gebannt sind, geht es 
nach Hause und ans bearbeiten 
der Bilder und Videos.

Begrüßenswert ist für mich 
immer der sinnvolle Erhalt 
solcher Orte. Sei es durch 
denkmalgerechte, sinnvolle
Sanierung/Restaurierung oder 
akzeptable Erhaltung der Bau-
ten.

Ein Urbexer
erzählt...

Fotos: Dave Tarassow



Fachmesse und Kongress für Kommunal- und 
Regionalentwicklung in Europa

lel zur „new mobility“ – und lockte 
bei 101 Ausstellern und 190 hoch-
karätigen Referenten und Experten 
rund 2000 Besucher an.

Das Kongressprogramm der 
„euregia 2014“ hatte die drei 
Schwerpunktthemen: „Mitreden, 
Mitmachen, Mittragen“ um die 
Qualifizierung der aktiven Bürger-
gesellschaft; ein innovatives, ener-
gieeffizientes und wettbewerbs-
fähiges (und nachhaltiges) Europa 
im Fokus der Veranstaltungen; und 
Visionen, Konzepte und Lösungen 
für eine zeitgemäße Mobilität im 
urbanen und im ländlichen Raum.

Bleiben wir beim Schwerpunkt 
„Bürgerschaftliches Engagement“. 
Im heutigen Zeitalter haben fast 
alle einen PC mit Internet und kön-
nen an zahlreichen Beteiligungs-
prozessen teilnehmen. Der Vortrag 
„Partizipation und Kommunikation

– aktive Bürgerbeteiligung 2.0“ er-
läuterte Interessierten, wie Bürger-
beteiligung in der digitalen Welt 
funktioniert. Beispiele sind hierfür
B-Pläne oder Fragebögen für 
Stadtentwicklungsprojekte. Das 
Symposium „Beteiligung in Zeiten 
des Wutbürgers“ wendete sich 
dem Thema Partizipation zu, wo 
unter anderem der renommierte 
Stadtforscher Martin zur Nedden, 
wissenschaftlicher Direktor des 
Deutschen Instituts für Urbanistik 
(vorher Baubürgermeister der Stadt 
Leipzig), auch über die gegenwär-
tig entstehende „Nationale Platt-

form Zukunftsstadt“ informierte. 
Und das politische Forum diskutier-
te unter dem Titel „Mobilität neu 
denken – intelligent mobil!?“, an 
dem der sächsische Staatsminister 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Sven Morlock, und hochrangige 
Vertreter der Bundesregierung 
Deutschland, der Deutschen Bahn 
und der EU-Kommission teilnah-
men.

An drei Tagen konnte man sich zu 
den Schwerpunktthemen „Nach-
haltiges Europa, aktive Bürger-
gesellschaft und Mobilität der 
Zukunft“ neben Kongressen und 
Podiumsgesprächen auch mehre-
re Infostände und eine Ausstellung 
über die City-Offensive Sachsen 
„Ab in die Mitte“ anschauen sowie 
erstmals dabei, Wissens- und Kon-
taktbörsen, um mehr Dialoge zwi-
schen Akteure, Nutzer und Bürger 
zu führen.

Die nächste „euregia“ findet
vom 17. bis 19. Oktober 2016 statt.

DAVE  TARASSOW

Aller zwei Jahre findet die „euregia
– Fachmesse und Kongress für 
Kommunal- und Regionalentwick-
lung in Europa“ auf der Leipziger 
Messe statt und informiert als ein-
zige netzwerkübergreifende Platt-
form über die Themen Kommunal-
und Regionalentwicklung und
versammelt Entscheider aus euro-
päischen Institutionen, Bundes- 
und Landesbehörden, Regionen, 
Städten und Gemeinden. Die 
Fachmesse ist auch für Vertreter 
der Industrie, den Finanzierungs-, 
Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen, Initiativen und Verbänden 
offen, um sich mit ihnen auszutau-
schen. Sie verfolgt das Ziel, vonei-
nander zu lernen, gute Beispiele 
aufzuzeigen und europaweites 
Wissen transparent zu machen. 
2014 fand sie vom 27. bis 29. Okto-
ber zum neunten Mal statt – paral-

Fachmesse und Kongress zu
Mobilität neu denken
DAVE  TARASSOW

Aller zwei Jahre findet die „new 
mobility – Fachmesse und Kongress“
auf der Leipziger Messe statt und 
informiert mit Konzepten, Produk-
ten und Dienstleistungen zur zu-
künftigen Mobilität in vernetzen
Infrastrukturen von Städten und 
Regionen sowie den daraus 
ergebenden Chancen für die 
beteiligten Akteure. Die an Kom-
munalvertreter, Regionalplaner, 
Verkehrsunternehmen, Energiev-
ersorger und mobilitätsbranchen-
fremde Akteure richtende Veran-
staltung ist aber auch für Interes-
sierte offen. 2014 fand sie vom
27. bis 29. Oktober statt – parallel 
zur „euregia“ – und lockte bei 101 
Ausstellern und 190 hochkarätigen 
Referenten und Experten rund 
2000 Besucher an.

Messebesucher bei der „euregia 2014“ im Congress Center Leipzig (CCL)                            Fotos: Dave Tarassow
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Das Elektroauto „BMW i3“ wird im BMW-Werk Leipzig produziert



Gemeinschaftsstand der Stadtwerke Leipzig und Leipziger Verkehrsbetriebe

Beim „Weltverkehrsforum 2011“ auf der Leipziger Messe
mit Präsentation der Dresdner und Leipziger Hybridbusse          
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der Elektromobilität“ mit aktuellen 
Infos aus den regionalen Projekt-
schaufenstern, bei denen Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb gefördert 
werden und wurden und zum 
Einsatz kommen, wie Bayern-
Sachsen, mit ca. 40 Projekten und 
100 Partnern; und im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur und Tele-
kommunikation zu „Big Mobility 
Data“, Geschäftsmodelle auf Basis 
von Big Data, Data Mining und 
Cloud-Diensten im Mobilitätssektor 
und zugehöre (Datenschutz-)
Bedenken. 

An drei Tagen konnte man sich 
neben Tagungen und Podiums-
gesprächen auch Präsentationen 
zahlreicher Projekte, Erfahrungen 
und Angeboten in begleitenden 
Fachausstellungen ansehen, so-
wie erstmalig auch Wissens- und 
Kontaktbörsen, die speziell auf das 
Thema Innovationsförderung in 
der Region zugeschnitten sind und 
eine dialogorientierte Kommunika-
tion zwischen den Ausstellern und 
Besuchern sichert.

Die nächste „new mobility“ findet 
vom 17. bis 19. Oktober 2016 statt.

Eine der vielen Vorträge beschäf-
tige sich mit dem Thema „Elektro-
mobilität 2034 – wo wollen wir hin 
und wie schaffen wir das?“, wo-
rüber man seit Jahren redet, aber 
nicht so wirklich vorankommt. 
Passend zur E-Mobilität waren vor 
und im Congress-Center Autos 
und Bikes ausgestellt. Die Leipziger 
Verkehrsbetriebe setzten auf einen 
ihrer Linien, die auf dem Messege-
lände fahren, einen Hybridbus ein.
Das politische Forum diskutierte
unter dem Titel „Mobilität neu 
denken – intelligent mobil!?“, an 
dem der sächsische Staatsminister 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Sven Morlock, und hochrangige 
Vertreter der Bundesregierung 
Deutschland, der Deutschen Bahn 
und der EU-Kommission teilnahmen.
Themen waren u. a. die Erreichbar-
keit der ländlichen Regionen, die 
Elektromobilität sowie die Vernet-
zung im digitalen Zeitalter mit allen 
Verkehrsmitteln. Weitere interes-
sante Vorträge widmeten sich den 
Themen „Stadt der Zukunft! Mobi-
lität der Zukunft?!“ mit Konzepten 
und Strategien; das „Schaufenster

Handwerksmesse für Bauen,
Sanieren und Handwerk

menden Aussteller zeigten an 
wechselten Thementagen die 
ganze Vielfalt ihres Handwerks.
Lebensmittelhandwerker präsen-
tierten zu „genussvoll & lebenswert“
ihr Können und Besucher waren 
eingeladen, Wilddelikatessen zu
probieren oder sich in Kaffeehau-
satmosphäre zu entspannen. Mit 
„jung & kreativ“ gaben die Schnei-
der eine Schau über ihre aktuellen

Kollektionen, eine Schnitzschule
gab Einblicke und kreative 
Schmuckdesigner zeigten ihre 
Stücke.

Die nächste „mitteldeutsche
handwerksmesse“ findet vom
13. bis 21. Februar 2016 statt.

DAVE  TARASSOW

Im Frühjahr 2015 fand auf der
Leipziger Messe wieder die beliebte
und erfolgreiche Verbraucher-
messe      „HAUS-GARTEN-FREIZEIT“     statt
– im Verbund mit der „mitteldeut-
schen Handwerksmesse“. Zusam-
men zogen sie vom 7. bis 15. Fe-
bruar rund 178.600 Besucher an. 
Auf der Handwerksmesse wurde 
„Handwerk erlebbar“ gemacht, 
wie Martin Buhl-Wagner, Sprecher 
der Geschäftsführung der Leipziger
Messe, erläuterte. Besucher konn-
ten in lebendigen Werkstätten 
Zimmerer, Stuckateure und Hei-
zungsinstallateure über die Schul-
ter schauen. Auch eine gläserne 
Bäckerei und Fleischerei luden ein, 
die ebenso mit Tradition und Inno-
vation ihr Handwerk allen Interes-
sierten zeigten. Die aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern kom-

Junge Handwerker bei ihren Arbeiten                                                                                           Fotos: Dave Tarassow
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denkmal – zum elften Mal eine Messe für Denk-
malpflege, Restaurierung und Altbausanierung
DAVE  TARASSOW

Die „denkmal – Europäische Leit-
messe für Denkmalpflege, Restau-
rierung und Altbausanierung“ fand 
vom 6. bis 8. November 2014 auf 
der Leipziger Messe statt und zog 
bei 434 Ausstellern aus 17 Ländern 
und 140 Fachveranstaltungen rund 
13.100 Besucher aus der ganzen 
Welt an. Die Messe hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten zu 
einem europäischen Drehkreuz für 
Fachleute, Bauherren und Interes-
sierte für Denkmalpflege, Restau-
rierung und Handwerk entwickelt 
und stößt von Messe zu Messe auf 
großes Engagement, Liebe zum 
Denkmal und zu historischen Ge-
bäuden. Standort ist die Leipziger 
Messe, die um das Jahr 1165 ihr 
Messerecht erhielt und in diesem 
Jahr ihren 850. Geburtstag feiert. 
Auf Europas modernstem Messe-
gelände und Kongresszentrum

konnte man an drei Tagen die 
Welt der Denkmalpflege und
des Handwerks kennenlernen.
Das Fokusthema war 2014 „Stuck.
Putz.Farbe.“ und das Partnerland 
Norwegen, dass erstmals bei der 
„denkmal“ vertreten war. Die
100. Goldmedaille konnte verliehen
werden, die für herausragende 
Leistungen in der Denkmalpflege
vergeben wird.  Der 8. Bernhard-
Remmers-Preis fand statt. Und 
auch die Jugendlichen kamen auf 
ihre Kosten: zahlreiche Aus- und 
Weiterbildungsangebote wurden 
vorgestellt und luden die jungen 
Leute zu handwerklichen und
restauratorischen Tätigkeiten ein.

An dieser Stelle geht ein sehr 
großes Dankeschön an das kom-
plette denkmal-Team! – besonders 
hervorzuheben sind Kersten Bunke-
Njengué, Projektdirektorin, und
Ingrid Heineck, Projektmanagerin.

Informationen findet man auf
www.denkmal-leipzig.de

Immer informiert sein? Anmelden für
den „denkmalbrief“ unter www.denk
mal-leipzig.de/meta/Newsletter.html

Das Fokusthema lädt ein:
„Historische Fassaden – Stuck.Putz.Farbe.“

Fenster sowie Strukturputze sind 
interessante Details. Das harmoni-
sche Zusammenspiel von Fläche, 
Struktur und Farbe ist entscheidend.

Davon konnte man sich auf der 
„denkmal 2014“ in allen ihren
Facetten überzeugen.

Leipzig hat bis zu 15.000 Denkmale, 
dazu noch tausende, die keine 
Denkmale sind, zusammen finden 
sich also über mehrere Tausend 
Fassaden, die die Themen Stuck, 
Putz und Farbe vereinen. Aber 
nicht nur hier, auf dem gesamten 
Planeten sind sie zu finden. Doch, 
was machen sie aus? Der eine
ist schöner plastischer Stuck, der 
andere zerstörter oder abgeklopfte
Stuck. Reibeputz, Waschputz, 
Naturputz, es gibt so viele Arten 
davon. Und Farbe? Ohne Farbe 
sieht die Welt langweilig aus. Für 
einen Laien mag eine Straße mit 
demselben oder fast demselben 
Farbton gleich aussehen, doch 
in Wirklichkeit steckt überall eine 
andere Nuance drin. Die Fassade 
trägt wesentlich zum Charakter 
eines Gebäudes bei, eine leben-
dige Fassade entsteht nicht durch 
bloßes Anstreichen. Fensterumrah-
mungen, Freskos über Türen und

Historische Fassaden im Leipziger Osten     Fotos: Victoria HeineckAussteller präsentieren und verkaufen ihre Produkte und kommen ins Gespräch                    Foto: Dave Tarassow
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Partnerland „Norwegen“
erstmals auf der denkmal dabei

Erstmals dabei war auch die 
Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg auf der denkmal. Auf einem 
Gemeinschaftsstand von 12 Unter-
nehmen und Institutionen aus 
Bildung und Handwerk gaben sie 
einen Einblick in die vielfältigen 
denkmalpflegerischen Aktivitäten 
der Region. Sie erhielten auch die 
100. Goldmedaille der „denkmal“  
für die Darstellung des erfolgrei-
chen Zusammenwirkens von
Wissenschaft und Handwerk für
die denkmalpflegerische Praxis.

Diesmal wurde sich für Norwegen 
als Partnerland entschieden, die 
auch erstmals auf der „denkmal“ 
sich präsentiert haben. Unter 
Federführung vom Norwegischen 
Zentralamt für Denkmalschutz 
„Riksantikvaren“ wurde auf einem 
Gemeinschaftsstand die ganze 
Bandbreite der norwegischen 
Baukultur und Denkmalpflege 
präsentiert. Der erste Messetag 
als offizieller „Tag Norwegen“ im 
Fachprogramm zeigte mit zahl-
reichen Vorträgen interessante 
Hintergründe zur Geschichte der 
norwegischen Architektur und 
den Aktivitäten des Königsreichs 
im Denkmalschutz und der Res-
taurierung. Von großer Bedeutung 
waren die denkmalpflegerischen 
Verdienste des Norwegischen 
Handwerkerinstituts, die seit den 
1980er Jahren ein umfangreiches 
Trainingsprogramm durchführen, 
um seltene Handwerke, die vom 
Aussterben bedroht sind, an nach-
folgende Generationen weiterzu-
geben. Das Land Norwegen wurde
für seine grenzüberschreitende 
Pionierarbeit in der Bewahrung des 
immateriellen Kulturerbes Hand-
werk mit einer der begehrten zehn 
Goldmedaillen ausgezeichnet, die 
seit 1996 für herausragende Leis-
tungen in der Denkmalpflege in 
Europa vergeben werden.

Partnerregion „Berlin-Brandenburg“ gibt
Einblick in ihre vielfältigen Aktivitäten

Messestand des Partnerlands                                      Fotos: Dave Tarassow

Ola Kristen Rusaanes (Spezialratgeber Innovation Norwegen),
Markus Ulbig (Sächsischer Innenminister), Terje Nypan (Senior Berater
für Kulturerbe des Royal Umweltministeriums) und Markus Geisenberger
(Geschäftsführer der Leipziger Messe)

Gemeinschaftsstand aus Berlin-Brandenburg

Neben den zahlreichen Messe-
ständen und Produktpräsen-
tationen gab es auch wieder die 
beliebten Preisverleihungen. Dazu 
gehörten beispielsweise die Verlei-
hung der Goldmedaillen 91 bis 100 
der „denkmal“, die seit 1996 für 
herausragende Leistungen in der
Denkmalpflege vergeben werden;
die 8. Messeakademie, die ein 
deutschlandweiter Architektur-
wettbewerb für Studenten ist;
der 8. Bernhard-Remmers-Preis für 
herausragende Leistungen in der 
handwerklichen Baudenkmal-
pflege; und die Verleihung des
11. Denkmalpflegepreises der 
Handwerkskammer zu Leipzig.

Preisverleihungen auf der „denkmal 2014“

Preisträger des Bernhard-Remmers-Preises 2014

Preisträger der besten Goldmedaillen-Aussteller 1996 bis 2012

Denkmalpflegepreis der Handwerkskammer zu Leipzig
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Aussteller + Besucher = Messetreiben
Drei     Tage      lang, morgens      bis      abends,
ging es um lokale, regionale, natio-
nale, europäische und internatio-
nale Denkmalpflege, Restaurie-
rung und Altbausanierung.
434 Aussteller aus 17 Ländern sind 
zusammengekommen, um ihr Un-
ternehmen, ihre Einrichtung oder 
ihre Initiative vorzustellen. Jedes 
fünfte Unternehmen kam aus dem 
Ausland – die größte Präsenz ne-
ben Deutschland zeigten die Russi-
sche Föderation, Polen und Nor-
wegen. „Die Internationalität sowie 
die stärkere Verzahnung von Aus-
stellung und Fachprogramm direkt 
in der Messehalle wurden von den 
Ausstellern besonders gelobt.“, wie 
es in der Abschluss-Pressemitteilung 
heißt. Eine Atmosphäre, die es nur 
auf der „denkmal“ gibt. Laut einer 
Umfrage haben 95 % der Aussteller
ihre Messeziele erreicht und 92 %
wollen auch 2016 wieder als Aus-
steller dabei sein. Der Fachbe-
sucheranteil lag bei 89 %, die über-
wiegend vom Handwerk sind. „Über die Schulter schauen“ beim Restaurator

Aussteller informierten nicht nur 
über ihre Aufgaben, Ziele, Projekte
und Produkte, sondern zeigten 
auch ihre Liebe und ihr Herz zum 
Denkmal. Es gab 140 Fachveran-
staltungen, auf den Messeständen,
auf dem INFO-Forum und im 
Congress-Center Leipzig. Auf der 
denkmal-Lounge konnte man Platz 
nehmen, vom Alltag abschalten 
und sich mit Freunden und Kollegen
treffen. Fachliteratur informierte 
über aktuelle Projekte und Trends.

Doch, was ist in der Messehalle los,
die Besucher weg sind? Dann ge-
hen die Lichter aus, denken Sie? 
Teilweise ja, einige bleiben noch an.
Die Aussteller ziehen sich zurück, 
sprechen über den heutigen Tag, 
was sie morgen machen werden 
oder machen das ein und andere
Bier auf, stoßen an und lassen den
Tag ausklingen. Drei Stände weiter 
spielt ein Handwerker auf einer 
Gitarre und das Umfeld füllt sich 
mit Leuten. An einem anderen Tag 
dreht ein Aussteller seine Anlage 
auf und alle können ACDC hören,
kurze Zeit später mischen die Rus-
sen mit und spielen Dance&House
ab, nach kurzer Zeit ist das aber 
wieder vorbei und alle Aussteller 
verlassen die Halle 2 und gehen 
nach Hause, ins Hotel oder in die 
Stadt. Und am Morgen? Da ist es 
noch ruhig. Aber beim Messeab-
bau geht dann wieder die Post ab.

Auf dem Forum „Historische Fassaden“ gab es viele Vorträge

Hier wurden historische Baustoffe versteigert

Ins Gespräch kommen mit Ausstellern und Besuchern

Vor Ort „Handwerk erleben“

Produktpräsentation und fachsimpeln
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Jugendliche konnten sich über Aus- und
Weiterbildungsangebote informieren und
am Handwerk ausprobieren

Stiftung Denkmalschutz. Das Pro-
jekt „PEGASUS – Schulen adoptie-
ren Denkmale“ aus Sachsen feiert 
2015 sein 20-jähriges Bestehen und 
gibt seitdem Schülern die Möglich-
keit, für mindestens ein Jahr lang 
ein Denkmalobjekt anzufassen, zu 
erforschen und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Messe-

akademie ist der deutschland-
weite Architekturwettbewerb für 
Studenten und hatte diesmal das 
Motto „Was heißt hier alt? Histo-
rische Quartiere für die Zukunft“. 
Auch Lehrkräfte konnten sich über 
neue Angebote in der Bildungs-
landschaft informieren.

Auch unsere nachfolgende Ge-
neration, die Jugendlichen, waren 
wieder ein Schwerpunkt auf der 
„denkmal“. Zahlreiche Hand-
werksbetriebe und Unternehmen 
informierten über ihre Aus- und 
Weiterbildungsberufe und stellten 
einzelne Berufe genauer vor. Man 
konnte sich nicht nur informieren, 
sondern auch zuschauen, wie der 
Meister und seine Lehrlinge hand-
werkliches und restauratorisches 
Können zeigen, traditionelle und 
modernste Techniken ausüben. 
Auch konnte man sich selbst dar-
an ausprobieren. Mit dabei waren 
auch wieder die Jugendbauhüt-
ten (Jugendliche im Rahmen eines 
Freiwilligen Jahres in der Denkmal-
pflege lernen Denkmalpflege und 
Handwerk kennen und sanieren 
ein Denkmalobjekt mit) und die 
DenkmalAkademie der Deutschen

Vorstellung des PEGASUS-Projekts
zur Leipziger Thomasschule

Blick vom Hallenmeister aus in Halle 2

Ausblick auf die
„denkmal 2016“

Die nächste „denkmal“ findet vom 
10. bis 12. November 2016 auf der 
Leipziger Messe statt und steht 
dann wieder ganz im Zeichen für 
Denkmalpflege, Restaurierung und

Altbausanierung. Doch was erwar-
tet die Besucher auf der „denkmal 
2016“? – Das erfahren Sie im „BAU-
STEIN 02|2015“.

Infos auf www.denkmal-leipzig.de

Jugendliche der „Jugendbauhütten“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Fotomontage vor dem CCL im November 2014
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Die Wassersportmesse für Leipzig und Region
Mit der Sonderschau zum Schwer-
punktthema „Das Boot im Rucksack
– Wassersport mobil: aufblasbar, 
faltbar, leicht montierbar“ präsen-
tierte die Fachmesse zum Start der 
Bootssaison den neusten Trend mit
einer Vielfalt an Luft- und Schlauch-
booten, klappbaren Segeljollen, 
aufblasbaren Segelkatamaranen, 
SUP-Boards und Faltbooten. Zu 
jeder Zeit und an jedem Ort kann 
das „Boot im Rucksack“ benutzt 
werden und man muss sich nicht 
erst ein Boot ausleihen oder einen
Bootsanhänger an sein Auto 
packen. In Workshops wurden 
Einsteigern und Profis gezeigt, wie 
man taucht, segelt oder worauf 
es ankommt, eine Bootstour durch 
Mitteldeutschland zu planen und 
durchzuführen. In der „Beach&
Boat WERKSTATT“ konnte man 
Bootsbauern über die Schulter 
schauen, die ihren Arbeitsplatz
auf die Messe verlegten. Eine gro-
ße Aktionsfläche für Refit-Arbeiten 
und Hightech-Reparaturen lud

DAVE  TARASSOW

Die größte Wassersportmesse Mittel-
deutschlands – die „Beach&Boat“
– fand vom 12. bis 15. Februar 2015
wieder auf der Leipziger Messe statt,
diesmal zum siebten Mal, und 
begeisterte wieder alle Interessier-
ten für Boote, Sport und Tourismus. 
17.900 Besucher konnten sich 
150 Aussteller und 250 Aktionen, 
Vorträge und Workshops anschau-
en. Schwerpunktgebiete waren 
das Leipziger Neuseenland, das 
Lausitzer Seenland und natürlich 
die Mecklenburgische Seenplatte 
(hiervon stammt jeder fünfte Aus-
steller), die alle wieder einluden, 
Ausflüge und Urlaub in ehemaligen 
Tagebaugebieten zu machen und 
ihre Umwandlung zu einer Seen-
landschaft mit vielen Attraktionen 
zu verfolgen. Dazu trug auch der 
„7. Seenland-Kongress“ bei, der 
über Investitionsprojekte und tou-
ristische Entwicklungen im Wasser-
tourismus informierte.

Besucher zum Mitmachen und aus-
probieren ein. Auf der „Beach&
Boat MARINA“ konnte man ent-
spannen, genießen und die Seele 
baumeln lassen. Die Macher von 
AQUA-TV zeigten alles Wissenswer-
tes rund um den Wassersport.

„Die Messe ist ein wichtiger Han-
delsplatz zur Vermarktung unseres 
Angebotes und bietet auch kleine-
ren Anbietern aus Handwerk und 
Tourismus die Möglichkeit, Zugang 
zu überregionalen Märkten zu er-
halten.“ sagte Dr. Stefan Rudolph, 
Staatssekretär im Ministerium für 
Wirtschaft, Bau und Tourismus von 
Mecklenburg-Vorpommern wäh-
rend seines Messebesuchs.

Die nächste „Beach & Boat“ findet 
vom 18. bis 21. Februar 2016 statt.

Seenland-Kongress lud zu Investitions-
projekten und Wassertourismus ein
Zum siebten Mal fand der „Seen-
land-Kongress“ im Rahmen der 
„Beach&Boat“ statt, der fachlichen
Austausch zu allen Aspekten rund 
um den Wassersport und Wasser-
tourismus in Mitteldeutschland bot.
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
Verbände sowie Interessierte wa-
ren eingeladen, sich über aktuelle
Investitionsprojekte und den Was-
sertourismus zu informieren und 
mitzureden. Im Mittelpunt standen 
Trends und Marktentwicklungen 
sowie das Leipziger Neuseenland 
und das Lausitzer Seenland. Im 
Kongress ging es unter anderem 
um die Vorstellung der Positionen 
des Bundesverbands Wassersport-
wirtschaft e.V. zu Handlungsbedar-
fen für die Sport- und Freizeitschiff-
fahrt, welche die wassertouristische 
Kennzeichnungspflicht im Binnen- 
und Seebereich für die Sportschiff-
fahrt sowie die Optimierung recht-
licher Grundlagen in Sachen Führer-

scheine, Ausbildung und Sport-
bootvermietung beinhaltete. Des 
Weiteren der aktuelle Stand und 
ein Ausblick beim „Tourismus-
wirtschaftlichen Gesamtkonzept 
(TWGK)“ für die Gewässerland-
schaft im Mitteldeutschen Raum 
und neuen Entwicklungen in den

Wasserrevieren sowie das „Aktions-
programm Sächsische Schifffahrt“. 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Verbände thematisierten die Er-
fahrungen der Urlaubsgebiete und 
sorgten für einen intensiven und 
nachhaltigen Wissensaustausch.

Die „MS Santa Barbara“ auf dem Zwenkauer See

Auf dem großen Indoorpool konnte man verschiedene Sportarten ausprobieren                Fotos: Dave Tarassow Der „Seenland-Kongress 2015“ im Messehaus der Leipziger Messe
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Der Zwenkauer See ist der größte See im
Leipziger Neuseenland und eröffnet demnächst
Südlich von Leipzig befindet sich 
der Zwenkauer See, der sich auf 
beiden Seiten der Städte Leipzig 
und Zwenkau sowie den Gemar-
kungen Bösdorf und Eythra, die 
zwischen 1980 bis 1987 umgesiedelt
wurden, befindet. Große Teile des 
Auenwalds wurden zerstört. In den 
Jahren 1929 bis 1999 wurde auf 
einer Größe von 9,7 km² und 48,5 
Metern Tiefe rund 172 Millionen 
Tonnen Braunkohle abgebaut. 
1999 erfolgte die Einstellung des 
Tagebaus und bis Ende 2009 wurde
eine Böschung angelegt, damit 
das Restloch geflutet werden kann,
die im Januar 2007 begann. Das 
Wasser kommt über eine 63 Kilo-
meter lange Leitung von den akti-
ven Tagebauen Profen und Verei-
nigtes Schleenhain. Jetzt stieg der 
Pegel täglich um zwei Zentimeter 
an, umso größer die Fläche wurde, 
war der Anstieg unter einem Zenti-
meter geraten. Zum Hochwasser

im Juni 2013, nachdem das Ab-
schlag- und Überleitungsbauwerk 
Zitschen in Betrieb genommen 
wurde, wurden die Wassermassen 
von der Weißen Elster in den Zwen-
kauer See umgeleitet und dieser 
stieg innerhalb von drei Tagen auf 
2,55 Meter an. Auch künftig dient 
dieses Bauwerk zur Entlastung der 
Weißen Elster bei Hochwasser.
Bis zum Frühjahr 2015 wird er seinen 
endgültigen Wasserstand erreicht 
haben und am 9. und 10. Mai 2015
mit einem Hafenfest eingeweiht.

Mit 970 Hektar Fläche wird er der 
größte See im Leipziger Neuseen-
land sein, der in Zukunft durch den 
Harth-Kanal mit dem Cospudener 
See verbunden wird und auch 
eine Bootstour von und nach Leip-
zig ermöglicht. Das „Kap Zwenkau“ 
entsteht schon seit einigen Jahren, 
mit einem Hafen und Wohnviertel.
Hier sollen auch Einzelhändler, wie 

Gastronomen, Bootsbauer und 
eine Bootswerkstatt, angesiedelt 
werden. Seit 2008 ermöglicht die 
„MS Santa Barbara“ eine Rund-
fahrt auf dem Zwenkauer See – 
hier konnte man stückweise den 
höheren Pegel und die ehemalige 
Tagebaulandschaft erleben. Der 
Nordstrand wird demnächst in 
Angriff genommen. Hier sollen bei-
spielsweise ein Feriendorf mit 400 
Wohnungen, davon 30 schwim-
mende, und ein Hotel mit 150 Betten
entstehen. Auch Sportanlagen und
Campingplätze sowie ein Segel-
hafen mit Stützpunkt sind geplant. 
Seit knapp zehn Jahren informiert 
ein Pavillon über die Bergbau-
geschichte und Entwicklung des 
Zwenkauer Sees, auf dem man 
auch einen erhöhten Rundumblick 
hat. Unter anderem wird das Ge-
biet von der Lausitzer und Mittel-
deutschen Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft      mbH   (LMBV)   entwickelt.

Aktuelle Herausforderungen in der länderüber-
greifenden Tourismusregion Lausitzer Seenland
Thema auf dem Seenland-Kongress
war auch das Lausitzer Seenland, 
ein ehemaliges Tagebaurevier, das 
bis 2018 mit über 20 künstlichen 
Seen geflutet werden soll, zehn 
Seen davon sollen durch schiffbare
Kanäle verbunden werden und es
entsteht eine Wasserlandschaft von
7.000 Hektar. Es werden spektaku-
läre Schleusen und Tunnelbauwer-
ke errichtet. Der Koschener Kanal
wurde 2013 eröffnet und verbindet
den Senftenberger See mit dem 
Geierswalder See – er ist über einen
Kilometer lang und hat zwei Schiffs-
tunnel, unter der B 96 mit Fußgän-
gertunnel und unter der Schwarzen
Elster, sowie ein Schleusenbauwerk,
um ein bis drei Meter Höhenunter-
schied zu überwinden. Der ersten 
schiffbaren Verbindung im Lausit-
zer Seenland folgt der Barbara-
Kanal zum Partwitzer See. An und 
auf den Seen entstehen mehrere 
Wohn- und Ferienhäuser, Einrich-
tungen für Gastronomie, Informa-
tion und Bootsservice. Ab Sommer 
2015 geht es mit einem neuen 
Fahrgastschiff über die Seen. Vom 
Stadthafen Senftenberg lädt ein 
Solarkatamaran zu Rundfahrten 
über den Senftenberger See durch 
den Koschener Kanal zum Geiers-
walder See ein. Eine Attraktion ist 
auch die Seenlandbahn, die seit 
letztem Jahr zwischen Dresden und 
dem Lausitzer Seenland verkehrt. 
„Einsteigen bitte!“ heißt es am 
Neustädter Bahnhof in eine histori-
sche Ferkeltaxe, die über Kamenz, 
Bernsdorf und Wiednitz rollt. Dann 
kann man in die Kleinbahn See-
schlange, auf das Fahrgastschiff 
oder in den Mannschaftstransport-
wagen umsteigen und spannende
Erlebnistouren erfahren. Rund um
die      Seen      werden      zahlreiche     Freizeit-
aktivitäten angeboten, wie Reiten, 
Skaten und Motorsport.

Informationen zum Lausitzer Seen-
laud auf www.lausitzer-seenland.de
und zum Leipziger Neuseenland 
auf www.leipzigerneuseenland.de

Der Regionale Planungsverband 
Leipzig-Westsachsen erarbeitete in 
Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Partnern (Landkreise, Kommunen, 
Behörden, Unternehmen, Verbän-
de, Vereine) in Mitteldeutschland 
eine aktualisierte Version des 
beliebten Gewässerkatalogs zur 
mitteldeutschen Seenlandschaft. 
Dargestellt werden die 38 wichtigs-
ten Standgewässer, um Daten und 
Fakten zu Flutung, Wassergüte,
Nutzungen, Planungen und An-
sprechpartnern ergänzt. Neu sind 
dabei GPS-Daten zur Erleichterung
der Orientierung. Weitere 48 klei-
nere bzw. künftig entstehende 
Standgewässer werden in Form 
von Kurzprofilen porträtiert. Dazu 
kommen 28 Lang- und Kurzprofile

zu Fließgewässern, Kanälen und
Schleusen. Pegeldaten vermitteln 
Wissenswertes zum Abflussregime 
unserer Flüsse. Integriert wurden 
auch neue Sachkapitel zur Wirt-
schaftsförderung durch die Indus-
trie- und Handelskammern, zum 
Angeln und zur „Charta Leipziger 
Neuseenland 2030“. Die LMBV 
ergänzt neue und aussagekräftige 
Karten zu den Unterwasserland-
schaften des Geiseltalsees, Mark-
kleeberger Sees und Störmthaler 
Sees. Erhältlich ist der „Gewässer
katalog 2015-2017 – Mitteldeutsche
Seenlandschaft“ mit 284 Seiten und
einer Auflage von 3.500 Exempla-
ren beim Regionalen Planungs-
verband Leipzig-Westsachsen
(www.rpv-westsachsen.de).

„Gewässerkatalog 2015-2017“ 
zur mitteldeutschen
Seenlandschaft präsentiert

Schleuse im schiffbaren Koschener Kanal
Foto: Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. / Nada Quenzel

Blick auf die Flutung des Zwenkauer Sees im Jahr 2011                                                       Foto: LMBV / Peter Radke
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„PEGASUS – Schulen adoptieren Denkmale“
Das fliegende Pferd wird 20 Jahre alt

macht, gemeinsam das kulturelle 
Erbe an die junge Generation her-
anzutragen.

Johann Wolfgang von Goethe 
stellte fest: „Wie über die Menschen,
so auch über die Denkmäler lässt 
sich die Zeit ihr Recht nicht neh-
men.“ Dieses Recht aber benötigt 
Fürsprecher/innen, Botschafter/in-
nen und Unterstützer/innen. Gewiss 
ist, dass die vielfältigen Boden-
denkmale, Dorfanger, Fabriken, 
Friedhöfe, Gärten, Kirchen, Mahn-
male, Monumente, Parks, Schul-
gebäude, Stadtteile oder Wohn-
häuser anregen, sich in der Schule 
mit Geschichte, Heimat oder der 
eigenen Biografie auseinander-
zusetzen. PEGASUS kann somit als
Chance verstanden werden, pro-
jektorientiert und in Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Fach-
leuten auf dem Gebiet des Denk- 
malschutzes und der Denkmal-
pflege zu lernen. Frau Staatsminister
Brunhild Kurth meint zum Programm:
„In jeder Stadt und in jedem Dorf 

gibt es Denkmale, die eine span-
nende Reise zurück in die Vergan-
genheit ermöglichen. Wenn die 
Schülerinnen und Schüler selbst 
die Geheimnisse hinter Kirchen, 
Burgruinen, Bahnhöfen und Ge-
denksteinen lüften, prägt sich das 
geschichtliche Wissen besser ein 
und stärkt zugleich den verantwor-
tungsvollen Umgang mit unseren 
Denkmalen.“

Schulen können sich einmal im 
Jahr, diesjährig bis 26. Juni 2015, 
mit einer Projektidee um eine Prä-
mie bewerben. Dazu benötigen 
Sie ein konkretes Denkmal vor Ort, 
welches mindestens ein Schuljahr 
lang „adoptiert“ wird. Das genaue 
Adoptionsverfahren entwickeln die 
Schüler/innen einer Lerngruppe 
gemeinsam mit ihren Lehrer/innen. 
Und ob dann im Fachunterricht,
im wahlobligatorischen Unterricht 
oder im Ergänzungsbereich dieses
ausgesuchte Denkmal vertieft 
betrachtet, dokumentiert und er-
forscht wird, ist den Schulen auch

selbst überlassen. Die sächsischen
Denkmalbehörden sind für das Pro-
gramm sensibilisiert und gehen gern
auf die Fragen der Lernenden ein.

Alljährlich werden von einer Fach-
jury bis zu 14 Projektideen ausge-
wählt, die eine Urkunde der Staats-
ministerin für Kultus, eine Prämie 
in Höhe von 500 € zur Umsetzung 
der eingereichten Idee sowie die 
Einladung zur Teilnahme am Bil-
dungstag erhalten. Der diesjährige 
Bildungstag findet übrigens am 30. 
September 2015 in Oelsnitz/Erzge-
birge statt. Davor wird, alljährlich 
zum Tag des offenen Denkmals, 
der in diesem Jahr am 13. Septem-
ber 2015 sein wird und unter dem 
Motto „Handwerk, Technik, Indust-
rie“ steht, von Herrn Staatsminister 
Markus Ulbig an drei Schulen der 
Sächsische Kinder- und Jugend-
denkmalpreis vergeben. Markus
Ulbig: „Klasse, was junge Menschen
für unser kulturelles Erbe leisten. Bei 
so viel Engagement weiß ich unse-
re Denkmäler auch für kommende
Jahre in guten Händen.“ Die Aus-
zeichnung erhalten Kinder- und 
Jugendliche, die sich besonders für 
die Erforschung von Denkmälern in 
ihrer Heimat ersetzen.

Für alle beteiligten Schüler/innen 
besonders aufregend ist es, wenn 
sie ihre Ergebnisse auf der alle zwei
Jahre stattfindenden denkmal-
Messe in Leipzig präsentieren 
dürfen. Am Stand des Landes-
programms „PEGASUS – Schulen 
adoptieren Denkmale“ erläutern 
dann die jungen Denkmalfreunde 
dem Fachpublikum, was sie wäh-
rend der Adoptionsphase alles er-
fahren haben. Unvergessliche Mo-
mente für die Heranwachsenden, 
die selten so ernsthaft, öffentlich 
und kompetent Rede und Antwort 
zu ihren eigenen Lernergebnissen 
stehen können.

Das alles gibt es seit nunmehr fast 
20 Jahren, denn 1995 wurde das 
Landesprogramm ins Leben geru-
fen. Der Impuls stammte damals 
aus einem Programm der Euro-
päischen Gemeinschaft. Diesen 
schönen Anlass nutzend, finden 
im Jubiläumsjahr zwei besondere 
Ereignisse statt: Die Ausstellung des
Programms wird am 7. Mai 2015 
gegen 17 Uhr feierlich von den bei-
den Staatsministern Kurth (Bildung) 
und Ulbig (Inneres) im Lichthof des
Finanzministeriums (Carolaplatz 1, 
01097 Dresden) eröffnet, wozu alle

herzlich eingeladen sind. Und am 
7. und 8. Mai 2015 findet zudem 
die bundesweite Tagung „Denk-
malschutz und Schule“ in Dresden 
statt. Der zweite Tag steht ganz im 
Zeichen des fliegenden Pferdes, 
denn dann kommen die Akteure 
des Landesprogramms zu Wort. 
Herr Landtagspräsident Dr. Mat-
thias Rößler, der als damaliger Kul-
tusminister das Programm initiierte,
wird einen Festvortrag halten, 
Schulen stellen ihre Arbeit vor und 
Exkursionen führen an Orte geleb-
ter Denkmalpflege in Dresden. Die-
ser 8. Mai 2015 ist eine öffentliche 
Veranstaltung für Denkmalpfleger/
innen, Lehrer/innen, Unterstützer/
innen und Interessierte und findet 
im Dresdner Kulturrathaus statt. 
Anmeldungen erfolgen über
Frau Webersinke im Landesamt für 
Denkmalpflege (0351 48 430 403).

Weitere Informationen auf
www.bildung.sachsen.de/pegasus

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR KULTUS
RALF SEIFERT

Das sächsische Landesprogramm 
„Pegasus – Schulen adoptieren 
Denkmale“ wird immer erwach-
sener, wobei es sich aber über 
all die Jahre stets an die gleiche 
Zielgruppe richtete: Schüler/innen 
aller Schularten, die Lust darauf 
habe, handlungsorientiert, for-
schend und in sozialer Interaktion 
Denkmale ihrer Heimatregion zu 
entdecken und zu untersuchen. Es 
handelt sich bei PEGASUS um ein 
Programm des Sächsischen Staats-
ministeriums für Kultus und des 
Landesamtes für Denkmalpflege 
Sachsen in Kooperation mit dem 
Sächsischen Staatsministerium des 
Innern, dem Landesamt für Archä-
ologie Sachsen, dem Dresdner Amt
für Kultur und Denkmalschutz so-
wie mit den Partnern Sächsische
Bildungsagentur und Forum für
Baukultur. Dieses engagierte Netz-
werk hat es sich zur Aufgabe ge-

Kinder aus Mißlareuth erklären dem Publikum bei der denkmal-Messe, was sie über Denkmale erfahren habenBerufsschüler/innen beim Bildungstag 2014 in Dresden-Hellerau                                                                                                            Fotos: SMK
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Urkundenübergabe an die Jugendlichen des Skaterparks Marienberger Straße          Fotos: Kulturbüro Dresden

„DOMINO – Jugend gestaltet“
mit und für junge Leute

tung über die Förderung zu ent-
scheiden und ihre Ergebnisse 
öffentlich zu präsentieren.

Die Bewerbungsformulare finden 
interessierte Projektemacher_innen 
und Juror_innen auf der Home-
page: www.domino-dresden.de

Bewerbungen sind in diesem Jahr 
noch bis zum 22. Mai 2015 für
Projekte und Juror_innen möglich.

Die Projekte, mit denen sich die
Jugendlichen bewerben, umfassen
dabei      die      verschiedensten      Themen.
Neben Sport-, Musik- und Kulturpro-
jekten spielen auch Themen der 
Ökologie sowie der politischen Bil-
dung eine tragende Rolle. Folgend 
sollen kurz drei Projekte vorgestellt 
werden, um zu zeigen wie unter-
schiedlich die Projektideen sein 
können.

Beispielsweise beantragte eine 
Gruppe von etwa 20 Jugendlichen,
die ihre Freizeit zum großen Teil in 
einem Skatepark (an der Marien-
berger Straße in Dresden) ver-
bringt, Geld für den Umbau dieses 
Platzes. Sie nutzen den Platz zum 
Skaten, Biken oder einfach nur zum 
„Chillen“. Ihnen fehlten jedoch 
eine Unterstellmöglichkeit sowie 
Sitzmöglichkeiten und sie wünsch-
ten sich eine Wand für Graffitis. 
Diesen Ausbau konnten sie dank 
der Förderung durch die DOMINO-
Jugendjury realisieren und wissen 
nun den Platz noch mehr zu schät-
zen, da sie an dessen Gestaltung 
selbst beteiligt waren.

Die    Jugendlichen     vom     DeDeCo    e.V.
hingegen kommen aus einer ganz

anderen Sparte, denn sie interes-
sieren sich besonders für Mangas 
und Rollenspiele. So inszenierten sie 
im letzten Jahr eine Schatzsuche,
die an das Computerspiel „Legends
of Zelda“ angelehnt war. Sie über-
legten sich dafür eine Route mit 
verschiedenen Stationen und 
nähten und bastelten die Kostüme 
sowie Requisiten selbst. Diese Art 
der Schatzsuche wurde schon zum 
fünften Mal in Dresden durchge-
führt und spricht inzwischen etwa 
30 Jugendliche an.

Beim Klatsch-Café konnten alle 
Interessierten mindestens zweimal
im Monat zu aktuellen und sie be-
treffenden Themen (bspw. Gender-
Thematiken, Diskriminierung) disku-
tieren. Sie saßen dazu in gemüt-
licher Atmosphäre zusammen, 
holten sich zum Teil Inputs von 
Referent_innen und gaben auch 
ihre Erfahrung und ihr Wissen bei 
diversen Themenveranstaltungen 
oder Workshops weiter.

Am Tag der Förderveranstaltung 
präsentieren die Jugendlichen ihre

Projekte auf einer Fläche von etwa 
9 m² und versuchen dabei die Ju-
gendjury sowie das Publikum ihre 
Ideen erleben zu lassen. So kamen 
die Jungs und Mädels vom DeDe-
Co e.V. in ihren selbst gestalteten 
Kostümen und bei den Jugend-
lichen vom Klatsch-Café konnten 
die Besucher_innen mit vorberei-
teten „Stencils“ (engl. für Schablo-

nen) Kleidungs- oder Stoffstücke 
bedrucken.

Die diesjährige Förderveranstaltung
findet am 27. Juni ab 16.00 Uhr in 
der JohannStadthalle in Dresden 
statt und ist für alle Interessierten 
zugänglich. Kommen sie vorbei und
schauen sie selbst, wie die Jugend-
lichen ihre Freizeit und ihre Stadt 
mitgestalten.

KULTURBÜRO DRESDEN
MANJA RIEMANN

“DOMINO – Jugend gestaltet” ist 
ein Projekt des Kulturbüros Dresden,
das Jugendlichen (zwischen 14 und
26 Jahren) die selbstständige Ge-
staltung ihrer Umgebung ermög-
licht. Die Jugendlichen können 
sich mit einem jugendgerechten 
Antragsformular und einer kurzen 
Projektbeschreibung ihrer Ideen 
um eine Projektförderung bewer-
ben. Das Besondere ist, dass eben-
falls Jugendliche über die Förder-
geldvergabe entscheiden. Die 
Jugendjury kann in der Regel über 
5000 € verfügen, mit denen sie die 
Projekte fördert, die ihren selbst
gewählten Förderkriterien am meis-
ten entsprechen. Die Jugendlichen
der Jury werden durch die Mit-
arbeiter_innen des Kulturbüros Dres-
den auf diese Aufgabe vorberei-
tet, um bei der Vergabeveranstal-

Präsentation des „Klatsch-Café“

Die Cosplayer-Gruppe DeDeCo in Szene
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Der „Werte-Baum“ in der Nähe 
des Nicolaiplatzes in Grimma.

Projekt „nix los? – dann mach was los“ –
Jugendplattform für den Landkreis Leipzig

dem Blickfeld des Gemeinwesens, 
junge Menschen werden als rand-
ständig und problembehaftet 
wahrgenommen.

Das Netzwerk für Demokratische 
Kultur Wurzen setzt sich mit allen 
seinen Aktivitäten für eine Bereiche-
rung der soziokulturellen Angebote 
und Möglichkeiten für Jugendliche
und Erwachsene im Landkreis 
Leipzig ein. Eines der Instrumente 
hierfür war das Projekt „Jugend 
wird aktiv – Aufbau eines Jugend-
Kulturbüros im Landkreis Leipzig“, 
welches seit Februar 2012 umge-
setzt wird. Hierbei knüpften wir an 
Jugendkulturen (HipHop, Grafitti, 
Skateboarding, Punk etc.) an und 
führten szenebezogene Workshops
und Events gemeinsam mit Jugend-
gruppen/-initiativen, in Jugend-
einrichtungen und mit in Ganztags-
angeboten (GTA) organisierten 
Jugendlichen durch.

Projektverlauf

Das Projekt „Jugend wird aktiv“ 
unterstützte Schüler_innen und 
junge Menschen (14-21 Jahre) aus 
dem Landkreis Leipzig, welche sich 
aktiv mit individuellen Entwürfen, 
Aktionen, kulturellen Interessen, 
sowie bei der Vernetzungsstruktur 
am Aufbau eines JugendKultur-
büros beteiligen und engagieren 
möchten.

Fortlaufend wurde eine aktive 
Vernetzungs- und Lobbyarbeit 
zur Entwicklung und Etablierung 
des JugendKulturbüros geleistet. 
Mit dem JugendKulturbüro wurde 
der Versuch unternommen einen 
Rahmen zu schaffen, um den 
Jugendlichen eine kontinuierliche 
Unterstützung und Begleitung an-
zubieten und einige Jugendliche 
so zu qualifizieren, dass sie diese 
Unterstützung selber leisten und

aktiv wahrnehmen können. Die 
knapp zweieinhalb Projektjahre 
dienten dazu, diese Ursprungsidee 
mit konkreten Inhalten zu füllen, 
sich die sinnvollste Struktur zu über-
legen und durch die Vernetzungs- 
und Lobbyarbeit im Landkreis 
Leipzig einen Zugang zu organisier-
ter Jugendarbeit und Jugendhilfe-
planung zu bekommen.

Im Laufe des (von der Aktion 
Mensch geförderten) Projektes 
kristallisierten sich verschiedene 
Ansätze zur Aktivierung und Ver-
netzung von Jugendlichen heraus, 
welche schlussendlich in einer 
interaktiven Web-Plattform als 
virtuellem Kommunikations- und 
Vernetzungsraum greifbar wurden. 
Die interaktive Internetplattform 
„nixlos? – dann mach was los“ hat 
der ursprünglichen Projektidee 
folgend eine landkreisweite Ver-
netzung von unterschiedlichen 
Akteuren aus Jugendgruppen, 
Jugendarbeit und Zivilgesellschaft 
zum Ziel. Sie wird nachhaltig als 
Jugendplattform für den Landkreis 
Leipzig demokratische Diskussions-

und Aushandlungsprozesse
initiieren und verstetigen.

Interaktive Internetplattform 
„nixlos? – dann mach was los“

Die interaktive Internetplattform 
„nixlos? – dann mach was los“ 
verfolgt eine landkreisweite Ver-
netzung von Jugendinitiativen und 
-gruppen, Akteuren der Kinder- 
und Jugendarbeit/-hilfe sowie zivil-
gesellschaftlichen Partnern. Neben 
der Vorstellung von Angeboten, 
Tätigkeiten und Veranstaltungen
als Einrichtung, Jugendklub, Verein
oder Organisation, dient die Platt-
form dem Austausch mit und zwi-
schen Jugendlichen sowie jungen 
Erwachsenen. Die Plattform bietet 
einfach handhabbar die Möglich-
keit, interessierte Jugendliche auf 
Angebote aufmerksam zu machen,
mit ihnen in den Dialog zu treten 
und auf moderne Art Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben. Zudem 
werden die Akteure integraler Teil 
einer landkreisweiten Community 
für die Belange junger Menschen, 
um ihnen die Chancen und Pers-

pektiven im ländlichen Raum
aufzuzeigen.

Seit kurzem finden sie unter
www.nixlos.de eine neue Möglich-
keit, Jugendliche und junge 
Erwachsene über das Internet 
anzusprechen und für lokale 
Angebote, Veranstaltungen oder 
bürgerschaftliches Engagement zu 
begeistern. In den Kommunen im 
Landkreis Leipzig gibt es ganz 
unterschiedliche      Vereine,       Initiativen,
Organisationen, soziokulturelle 
Zentren und insbesondere Jugend-
einrichtungen sowie Jugendklubs, 
welche für die interaktive Jugend-
plattform „nix los? – dann mach 
was los!“ von Interesse sind. Im
Vordergrund steht dabei die Sicht-
barmachung von Angeboten im 
Freizeit- aber vor allem auch im 
Engagementbereich, um den 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in dünner besiedelten Ge-
genden die Vorzüge ihres direkten 
Lebensumfeldes aufzuzeigen, die 
vielleicht auch nicht immer be-
kannt sind.

NETZWERK FÜR
DEMOKRATISCHE KULTUR E.V.
CHRISTIAN RANDEL

Der Landkreis Leipzig ist zum über-
wiegenden Teil ländlich geprägt. 
Jugendliche     müssen     zur     Inanspruch-
nahme von infrastrukturellen und 
(sozio-)kulturellen Angeboten weite
Wege überwinden. Aufgrund der 
schlechten bzw. fehlenden Ver-
kehrsanbindung kann der Wohnort 
jenseits des Schulbesuchs nur selten
verlassen werden. Freizeiteinrich-
tungen existieren vorwiegend in 
größeren Gemeinden, Angebote 
im jugendkulturellen Bereich sind 
kaum bzw. nicht vorhanden. Diese 
Situation wirkt sich stark auf die 
Freizeitgestaltung der Jugendlichen
aus. Vor Ort sehen sie kaum Hand-
lungsansätze, noch Perspektiven 
für gemeinsame, jugendkulturelle 
Aktivitäten. Die Bedürfnisse und 
spezifischen Interessen geraten aus

„nixlos“ im Klassenzimmer                                                                      Fotos: Netzwerk für Demokratische Kultur e.V.
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der Schularbeit und auch auf an 
Schulen organisierte Jugendgrup-
pen, wie die Schülervertretungen 
an allen Schulformen, deren Ver-
netzungsform des Kreisschülerrates
Landkreis Leipzig (KSR) oder die 
eigenständigen Gruppen von 
„Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ an den Schulen des 
Landkreises. Vor allem stehen die 
Akteure der Schulsozialarbeit mit 
ihren Beratungsangeboten, Schul-
klubs und Freizeitmöglichkeiten im 
Fokus des Projektes. Der Austausch 
zwischen jugendlichen und er-
wachsenen Akteuren aus Schule 
und Jugendarbeit soll Potenziale 
bündeln bzw. auch erst einmal 
sichtbar machen.

Interaktivität und Mobilität für
den ländlichen Raum verbinden –
das KulTour-Mobil

Ebenfalls aus dem Projekt heraus 
entsteht das vom NDK gemein-
sam mit Jugendlichen entwickelte 
KulTour-Mobil – ein flexibel einsetz-
barer Transporter mit Equipment
für jugendkulturelle Aktivitäten aller
Art (z. B. Veranstaltungstechnik, 
BMX-/Skaterausrüstung, Streetart-
Materialien). Es stellt eine Reaktion
auf die zurückgehenden und aus-

bleibenden soziokulturellen An-
gebote für die Bevölkerung im 
ländlichen Raum dar. Das Mobil ist 
mit diversen Requisiten und Mate-
rialien für jugendkulturelle Aktivi-
täten aller Art ausgestattet, sowie 
flexibel und variabel im gesamten 
Landkreis und darüber hinaus 
einsetzbar. Somit verbinden wir das 
interaktive Moment der Internet-
plattform mit den Anforderungen 
mobiler Jugendkulturarbeit im 
ländlichen Raum.

Anschlussfähigkeit

Die Prozesse zur und der Aufbau 
der Jugendplattform sind so ange-
legt, dass sie für weitere Landkreise 
und andere Entitäten anwendbar 
und anschlussfähig sind. Das NDK 
will mit seiner aus dem Prozess ent-
standenen Expertise die aufgezeig-
ten neuen Wege in der Jugend-
arbeit mit Akteuren in anderen 
Landesteilen der Bundesrepublik 
weiter entwickeln und sie beim 
Aufbau eben solcher Strukturen 
unterstützen. Eine erste Anfrage zur 
Anwendung auf den gesamten 
Freistaat Sachsen liegt bereits vor 
und soll in den nächsten Monaten 
weiterverfolgt werden.

Vernetzung wird bei „nix los? – 
dann mach was los“ großgeschrie-
ben: die Plattform wurde zusam-
men mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie Akteuren der 
Jugendarbeit geplant und nach 
dem Launch der Website weiter-
forciert. Hier geht es vor allem, 
unter den Umständen knapper 
Ressourcen im Jugendbereich 
auf kommunaler Ebene, um das 
Nutzen von Synergieeffekten durch 
den Austausch von Ressourcen. 
Vor dem Hintergrund der Vielzahl 
an Akteuren von Jugendinitiativen, 
aus der Jugendarbeit und der 
Zivilgesellschaft wird das vernetzte 
sowie kooperative Denken und 
Handeln insbesondere im länd-
lichen Raum immer wichtiger. So 
kann z. B. der Verleih der Sound-
anlage aus dem Jugendhaus R9
für einen Event am Skatepark 
Pegau, organisiert und durchge-
führt durch die Jugendgruppe 
„BlackboardKrew“, ausgespro-
chen fruchtbar sein.

Schulische und außerschulische 
Jugendbildung sind zwei Seiten
derselben Medaille – sie müssen 
füreinander anschlussfähig sein. 
Das Projekt legt seinen besonderen 
Fokus deshalb auf die Bereiche

Jugendliche während eines Projekts.
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DAVE TARASSOW

Der City-Tunnel Leipzig ging am 
15. Dezember 2013 in Betrieb 
und wenn man zum S-Bf. Baye-
rischer Bahnhof wollte oder aus 
ihm rauskam, musste man durch

eine Baustelle. Der Weg zur 
Kreuzung wurde provisorisch
gepfl astert, seitlich standen mit
Holz verkleidete Bauzäune. Ein-
geladen hat es die Besucher, die 
aus dem Umland kamen und die 
neuen S-Bahn-Verbindungen mal
testen wollten, auf keinen Fall.
Eigentlich sollte zur City-Tunnel-
Eröffnung einmal der Vorplatz 
umgestaltet sein und einmal auch
die große Straßenkreuzung, die 
echt voll kaputt ist. Der Ausbau
wird jetzt frühestens ab 2016 
erfolgen. Im April 2014 begannen
nun die Umgestaltungsarbeiten 
für den Vorplatz des Bayerischen 
Bahnhofs. Doch kein Mensch 
wusste, außer die Bauherren, 
Bauarbeiter und die Üblichen, 
wie der Platz nun aussehen soll. 

Kein Bauschild, kein Entwurf für 
die Presse, gar nichts. Nun konnte
man also Rätselraten, wie der 
neue Stadtplatz aussehen wird, 
dessen Bezeichnung man noch 
bereuen wird. So Mitte des Jahres
nahm der Platz ordentlich Ge-
stalt an. Vor dem Zugangsbauwerk
in den S-Bahnhof wurde viel mit 
dunkelgrauem Kleinbetonstein 
gepfl astert. Seitlich der Sichtbe-
tonwände des Zugangsbauwerks 
wurden mehrere dunkelgraue 
Einfassungsblöcke gesetzt. Hm, 
jetzt kommt doch nur noch ein 
Entwurf in Frage. Ein Entwurf 
aus den 1990er Jahren, aus dem
Jahrzehnt auch die Entwürfe der 
S-Bahnhöfe stammen. Und tat-
sächlich, vergleicht man sie mit 
damals, kommt es hin. In den 
Einfassungen wird es zwei große
Wiesen mit ein paar Bäumen
geben. Auf einer Seite sind auch

viele Fahrradbügel montiert 
worden. An der Kreuzung wurde 
ein Sitzrondell aufgestellt und ein 
Baum gepfl anzt. An den Sicht-
betonwänden sollen eines Ta-
ges Pfl anzen hochragen, um die 
Wände zu kaschieren. Der neue 
Bayrische Platz ist nun wirklich 
kein Platz und lädt auch nicht 
zum Aufhalten oder Verweilen 
ein. Ganze acht Monate hat man 
aber nun gebraucht, um das 
kleine Areal fertigzustellen. Wir 
halten also fest: 1. Nicht pünkt-
lich zur Eröffnung 2013 fertig, 
2. Beim Umbau kein Bauschild 
oder ähnliches, wie er ausse-
hen soll, und 3. Acht Monate 
Bauzeit, mit mehreren Pausen 
dazwischen. Nun sieht es für die 
S-Bahn-Nutzer schon viel er-
freulicher aus, die große Kreu-
zung aber immer noch nicht.

eine Baustelle. Der Weg zur 

Der Bayrische Platz wird 
zum Stadtplatz, oder nicht?

Foto: Joeb07

Screenshot

Ein neuer Bahnsteig, dernicht angefahren wird.Da kennt sich die DB aus! 

DAVE TARASSOW

Seit 1866 hat Grimma einen 

Eisenbahnanschluss und somit 

auch einen Bahnhof. Heute be-

dient ihn, den Oberen Bahnhof, 

die RB 110 zwischen Leipzig, 

Döbeln und Meißen. Im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens 

für das „Elektronische Stellwerk 

Muldental“ gab es eine Vorgabe, 

am Bahnhof einen behinderten-

gerechten Bahnsteig zu errichten. 

Bis hierhin alles in Ordnung. Aus 

der dreigleisigen Anlage wurde 

eine zweigleisige. Immer noch ein 

Bahnsteig (Gleis 1) direkt am 

geschlossenen Empfangsgebäude 

und ein fl acher Bahnsteig zwi-

schen den Gleisen, der abgerissen 

wurde. Der neue und erhöhte 

Bahnsteig wurde nun gegenüber 

errichtet und ist bestens ausge-

stattet, was zu einem Bahnsteig 

der Deutschen Bahn gehört, bis 

auf eine digitale Anzeige. Das 

Problem ist halt nur, er wird nur 

in Ausnahmefällen angefahren. 

Der Grund ist, dass man ihn nur 

über einen beschrankten Bahn-

übergang erreichen kann, dessen 

Umwegung 300 Meter beträgt.

Deshalb entschied sich die Deut-

sche Bahn, den alten und bishe-

rigen Bahnsteig weiter zu nutzen.

Da hat man einfach mal so 
200.000 € in den Sand gesetzt.

Den alten kann man nicht er-

neuern, da er unter Denkmal-

schutz steht. Als würde der DB 

der Denkmalschutz ernsthaft 

interessieren. Mal ein paar Daten

von den ihrer Website: Der Bahm-

steig Gleis 1 hat eine Länge von 

230 Metern und eine Höhe von 

38 Zentimetern. Standard und 

korrekt dagegen Gleis 2 mit ei-

ner Länge von 140 Metern (die 

Länge ist unabhängig) und einer 

Höhe von 55 (!) Zentimetern.

Fahrgäste, die nicht so gut in die 

Fahrzeuge kommen, sind weiter-

hin auf den Mobilitätsservice 

angewiesen und wenn man ihn 

anruft, hält die RB 110 auch am

neuen Bahnsteig. Vorher aber 

nicht. Dumm auch, dass der 
Bahnsteig zugänglich ist und ein 

Fahrplan im Fahrgastunterstand 

hängt, der aber auf das Gleis 1

verweist, wo die Züge auch ab-

fahren. Der Zweckverband für 

den Nahverkehrsraum Leipzig 

(ZVNL) sagte immer, er sei sinn-

los und man benötigt ihn nicht. 

Ja, hätte die DB da mal auf die

örtlichen Experten gehört.
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anruft, hält die RB 110 auch am

(ZVNL) sagte immer, er sei sinn-

Natürlich hat es der Bahnsteig auch ins Fernsehen geschafft, ins NDR-Magazin „extra 3“, gefolgt von Bild, Focus und so. Dort gibt es nette Aussagen von der DB: „Mit zwei Bahnsteigen steht eine höhere Infrastruktur-kapazität zur Verfügung.“ und: „Infrastrukturanlagen werden nicht nur für die nächsten Jahre, sondern Jahrzehnte gebaut.“ Ja, liebe Bahn. Ihr wusstet es schon immer besser.
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Drei Jahre später war es dann soweit, im Juni 2013 begann der Neubau der Straßenbrücke auf dieser wichtigen Verbindung, der mit 23 Meter gleich mal zweiJahre dauern soll. Abgesehen vonden Planungs- und Baukosten in Höhe von 4 Millionen Euro. Es wurden Fördermittel in Höhe von 2,1 Millionen Euro gemäß dem Gesetz zur Entfl echtung 
von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen beantragt und be-kamen letztendlich 1,3 Millionen Euro. Es handelt sich um ein ein-feldriges Spannbetonrahmenbau-werk mit 23 Metern Stützweite. Die Gleise kommen in Mittellage, jeweils eine Fahrspur pro Rich-tung. Dazu Radstreifen und Geh-wege. Im Mai 2015 sollte es nun soweit sein, und man werkelt immer noch. Und, heißt sie jetzt „Tauchaer Brücke“ oder „Parthe-brücke“? Auf dem Bauwerk steht „Brücke Tauchaer Straße“. Und auf dem Bauschild: August 2015.

Es wurden Fördermittel in Höhe von 2,1 Millionen Euro gemäß dem Gesetz zur Entfl echtung 
von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen beantragt und be-kamen letztendlich 1,3 Millionen Euro. Es handelt sich um ein ein-feldriges Spannbetonrahmenbau-werk mit 23 Metern Stützweite. Die Gleise kommen in Mittellage, jeweils eine Fahrspur pro Rich-tung. Dazu Radstreifen und Geh-wege. Im Mai 2015 sollte es nun soweit sein, und man werkelt immer noch. Und, heißt sie jetzt „Tauchaer Brücke“ oder „Parthe-brücke“? Auf dem Bauwerk steht „Brücke Tauchaer Straße“. Und auf dem Bauschild: August 2015.

DAVE TARASSOW

Die Tauchaer Straße verbindet 

die Ortsteile Mockau und Thekla. 

An einer Stelle fl ießt das kleine 

Flüsschen Parthe, das auch hoch

wassergefährdet ist, und wird von

einer Brücke überspannt, die im

Jahre 1890 als dreifeldriges

Natursteingewölbe gebaut wurde.

Später wurde sie zweimal um 

eine Stahlkonstruktionen für 

Gehwege und Straßenbahngleise

erweitert und war in seiner Trag-

fähigkeit seit längerem auf drei 

Tonnen eingeschränkt. Die Tau-

chaer Brücke war so marode,

dass sie eigentlich gesperrt wer-

den müsse, aber Geld für einen 

Neubau nicht drin war. Im Jahr 

2010 ging gar nichts mehr, der 

Straßenbahn- und Busverkehr 

wurde eingekürzt, bis im selben

Jahr die Stahlkonstruktion für 

den eingleisigen Abschnitt erneu-

ert wurde, der nun auch vom Bus-

verkehr genutzt werden konnte.

Autos durften nebenbei noch 

fahren, LKWs jedoch nicht mehr.

2 Jahre Bauzeit und

4 Millionen Euro
für 23 Meter!

Fotos: IG Historisches Görlitz

DAVE TARASSOW

Als am 1. September 1847 der 
Bahnhof Görlitz eröffnet wurde, 
schien die Welt noch in Ordnung 

gewesen zu sein. Solche Sprüche 
hört man ja öfters. Die Stadt 
Görlitz errichtet am Bahnhof 
einen Busbahnhof und die bar-
rierefreie Anlage erhält fünf 
parallele Haltestelleninseln in 
Schrägaufstellung mit allem, was 

dazu gehört. Auch eine Wende-
schleife wird eingerichtet. Doch, 
bevor im Sommer 2015 dafür 
die Bauarbeiten beginnen, soll 
für die Zufahrtsmöglichkeiten ein 

Kreisverkehr eingerichtet werden.

Und da steht eine denkmal-
geschützte Mauer im Weg. Sie ist
Bestandteil des Kulturdenkmals 
„Bahnhof Görlitz“ und liegt zwi-
schen Empfang- und Güterab-
fertigung.

Die Stadt Görlitz will sie weg 
haben, das Landesamt für Denk-
malpfl ege Sachsen will sie aber 
behalten. Hier musste wieder 
die Landesdirektion Sachsen 
entscheiden und schlug vor, die 
Mauer abzureißen und um 90 °
Grad wiederaufzubauen. Damit 
sind beide nun zufrieden. Aber 
für das Denkmalpfl egeamt 
macht eine Rekonstruktion nur 
am Bestimmungsort Sinn und 
deshalb ich die neue Mauer nun 
ein „Nicht-Denkmal“. Warum 
soll auch eine neue Mauer unter 
Denkmalschutz gestellt werden. 
Abbruch und Neubau kosten 
250.000 €.
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Hier kommt die NDR-Sendung 

„extra 3“ ins Spiel, die das The-

ma aufgriffen und ein Görlitzer 

Bürger dazu sagte: „Die Mauer 

muss weg! Wie 89, die Mauer 

muss wirklich weg! Sonst kann 

man hier kein Kreisverkehr ma-

chen.“ und später kamen noch 

zwei Stadträte zu Wort und be-

fürchten dadurch Einsparungen, 

so fehle im schlimmsten Fall das 

Geld für ein Toilettenhäuschen 

und die Leute befriedigen hinter 

der Mauer ihre Bedürfnisse.

Die Mauer muss weg … 

am Bahnhof Görlitz für 

einen Busbahnhof.
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Screenshot der Website www.denkmal-boerse.de.                                                                                             Screenshot: NETZWERK Stadtforen

denkmal-Börse seit 10 Jahren online
1994 startete die denkmal-Messe mit der „denkmal-Börse“ als 
Katalog, um Kontakte zwischen Objekteigentümern/Anbietern 
und Interessenten zu initiieren. Seit 2005 gibt es sie im Internet.

bringt die denkmal-Börse Eigentümer 
mit Investoren zusammen und trägt 
somit zur Rettung wertvoller Kulturgüter 
bei. Bei den Immobilien handelt es sich 
zum Beispiel um Wohn- und Stadthäuser, 
Gehöfte, Schlösser, Herrenhäuser sowie 
um ehemalige Industrieanlagen und
Militärbauten aus ganz Deutschland.
Die Gebäude sind teilweise sanierungs-
bedürftig.

Auf der Internetplattform www.denkmal-
boerse.de können die Nutzer nach ver-
schiedenen Kriterien wie Region, Land, 
Art des Gebäudes und Kaufpreis recher-
chieren. Zu jeder Immobilie erscheinen 
eine Beschreibung, Fotos und detaillierte 
Angaben zur Geschichte, zur gegenwär-
tigen Nutzung, zum baulichen Zustand

der Gebäude sowie zum Eigentümer und 
Ansprechpartner.

Hintergrund denkmal-Börse

Die Plattform, die sich 2005 aus dem 
Katalog „denkmal-Börse“ der Leipziger 
denkmal-Messe entwickelt hat, stellt 
Kontakte zwischen Verkaufs- und Kauf-
willigen her. Die Kaufpreise bewegen
sich zwischen einem Euro und Millionen-
beträgen. Im Angebot der denkmal-Börse
finden sich neben Schlössern auch Rat-
häuser, alte Fabrikgebäude und Bauern-
höfe. Zahlreiche Gebäude haben in der 
Vergangenheit bereits über die denkmal-
Börse einen neuen Besitzer gefunden.

Mitmachen auf www.denkmal-boerse.de

LEIPZIGER MESSE

Wer ein denkmalgeschütztes Objekt 
verkaufen will, hat oft eine langwierige 
Suche nach geeigneten Käufern oder 
Nutzern vor sich. Diese gestaltet sich 
umso schwieriger, da auch potenzielle 
Käufer häufig gar nicht wissen, welche 
Objekte überhaupt angeboten werden.
Abhilfe für beiden Seiten schafft die 
denkmal-Börse der Leipziger denkmal-
Messe. Interessierte Eigentümer, Ver-
walter, Denkmalbehörden oder Makler 
haben die Möglichkeit, selbst Objekte 
in die Datenbank einzutragen – und das 
kostenfrei.

Als überregionale Internetplattform spe-
ziell für denkmalgeschützte Immobilien
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Leipziger Stadtbüro mit neuem Konzept

der Stadtplanung und Bürgerbeteiligung 
unter dem städtischen Projekt „Leipzig 
weiter denken“ (Wie können Kommune 
und Bürger besser zusammenarbeiten?). 
Besonders möchte die Stadt auch die 
Themen Engagement und Ehrenamt 
unterstützen und bietet beispielsweise 
Vereinen die Räumlichkeiten kostenlos 
für ihre Treffen an.

Das „Stadtbüro“ befindet sich in der 
Altstadt, Katharinenstraße 2/Markt, und 
ist dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet. Telefonisch ist man unter
0341-1232010 und via E-Mai unter
stadtbuero@leipzig.de erreichbar.

Heike Hellkötter, Leiterin des Amts für Bauordnung und Denkmalpflege, und Dr. Norbert Baron, Abteilungsleiter Denkmalpflege, 
vor dem „Technischen Bürgerbüro“ der Stadt Leipzig.

Technisches Bürgerbüro eröffnet
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege baut
schrittweise bis 2017 sein Technisches Bürgerbüro aus.
Im Technischen Rathaus der Stadt Leipzig
eröffnete am 19. März 2015 das „Techni-
sche Bürgerbüro“ und bietet seit dem 
24. März 2015 einen Anlaufpunkt für alle, 
die was mit Bau(en) zu tun haben. Ganze 
acht Jahre hat es gedauert, vom Antrag 
und dem Beschluss im Stadtrat bis zur 
Umsetzung, erinnern sich einige Stadt-
räte beim Eröffnungs- und Pressetermin 
zurück. „Mit seiner Etablierung setzt die 
Verwaltung einen Stadtratsbeschluss um.
Wir wollen Behördengänge und Warte-
zeiten verkürzen. Unsere Vision ist es, 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie den 
Bauherren und Architekten hier umfas-
sende Beratung zu allen Themen rund 
um das Bauen als Dienstleistungen aus 
einer Hand anzubieten. Von der Antrags-
abgabe bis zur Baugenehmigung. Dazu
wird ein Team aus allen für Bau-Themen

relevanten Ämtern aufgebaut. Dieses 
anspruchsvolle Ziel, das auch die Etab-
lierung eines durchgehend papierlosen 
elektronischen Verwaltungsverfahrens 
erfordert, gehen wir personell und tech-
nisch schrittweise an. 2017 wollen wir es 
erreicht haben.“, so Dorothee Dubrau, 
Baubürgermeisterin der Stadt Leipzig. 
In diesem Jahr startet Stufe 1, wo sich 
Interessierte über den Ablauf bauord-
nungsrechtlicher Verfahren und über die 
Zuständigkeiten beraten lassen können, 
auch Bauanträge werden entgegen 
genommen. Stufe 2 soll 2016 starten, 
dann wird auch eine Lotsenfunktion 
angeboten. Dazu gehören zum Beispiel 
Mitarbeiter des Amts für Bauordnung 
und Denkmalpflege (ABD), des Stadt-
planungsamts (SPA), des Verkehrs- und 
Tiefbauamts (VTA) und des Amts für

Umweltschutz. Sie erteilen Auskünfte bei 
städtebaulich und wirtschaftlich wich-
tigen Projekten und wenn erforderlich, 
vermitteln sie auch Termine mit Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung. Auskünfte zu 
Bebauungsplänen und die elektronische 
Einsicht in Bodenrichtwerte sollen auch 
möglich sein. In Stufe 3, geplant 2017, soll 
das „Technische Bürgerbüro“ komplett 
sein. Die Integration weiterer Ämter ist 
dann vorgesehen.

Das „Technische Bürgerbüro“ befindet 
sich im Technischen Rathaus, Prager 
Straße 120 (Haus C.II, Erdgeschoss), und 
ist dienstags 9 bis 18 Uhr und donners-
tags 9 bis 13 Uhr geöffnet. Telefonisch ist 
man unter 0341-1238922 und via E-Mail 
unter tbb@leipzig.de erreichbar.

DAVE TARASSOW

Am 17. März 2015 eröffnete des „Stadt-
büro“ der Stadt Leipzig mit einem neuen
Konzept, auch die Räumlichkeiten erhiel-
ten einen neuen Look. Regelmäßig finden
hier seit 1998 Sprechstunden des Ober-
bürgermeisters sowie Gesprächsrunden 
mit Bürgermeistern und Amtsleitern 
statt. Hier werden Anliegen und Be-
schwerden entgegengenommen und 
sofern möglich, auch gleich beantwortet. 
Des      Weiteren      besteht      die      Möglichkeit,    sich
bei städtischen Aufgaben zu beteiligen
und man setzt auch auf Engagement-
förderung       und       -anerkennung.       Abgerundet
wird die Anlaufstelle mit Informations-
material      zur      Stadt      Leipzig      und      zahlreichen
Institutionen, Projekten und Veranstal-
tungen. In der Neuausrichtung des 
„Stadtbüros“ verstärken sich die Themen

Anlaufstelle für interessierte Bürger und zur Öffentlichkeits-
beteiligung seit 1998 geöffnet und erweiterte nun sein Angebot.

Im März 2015 bei der ersten Oberbürgermeistersprechstunde im neuen Stadtbüro-Look.                                                       Fotos: Dave Tarassow

OBM Burkhard Jung und Ulrich Tietz, 
Abteilungsleiter Bürgerbeteiligung und 
Planinformation im Stadtplanungsamt.
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Historische Motive
sind sehr beliebt.

Ebenso, sie darzustellen.
Nicht mehr an vielen

Orten gibt es diese
Möglichkeit.



www.netzwerk-stadtforen.de

Die Baukultur-App

HALLE

Was gibt es Neues aus der Stadt Halle:
...
...
...
Was gibt es Neues von den Hallenser Mitgliedern:
...
...

zurück | weiter

Neues zur mitteldeutschen
Baukultur aus erster Hand?

Ab Sommer 2015
gratis erhältlich.
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