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In Halle wurden zwei ehemalige Fabriken zu Discountern umgebaut,
die im Magazin vorgestellt werden.

Stadtumbau Ost steht für Rückbau und Aufwertung, dies bekam auch Halle zu spüren.
Außerdem wurde am Riebeckplatz ein Wahrzeichen zerstört.

Die europäische Messe „denkmal“ für Denkmalpﬂege, Restaurierung und Altbausanierung
berichtet in einem Zweiteiler über ihr Jubiläum. Lesen Sie Teil 2 in dieser Ausgabe.

Wie kann man Kindern und Jugendlichen die historische Baukultur und Denkmalpﬂege
näher bringen? Mit dem sächsischen PEGASUS-Programm.

exklusiv: Sächsischer Kinder- und Jugenddenkmalpreis

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Kinder- und Jugenddenkmalpreis des Freistaates
Sachsen verliehen. Es werden besondere Projekte aus dem PEGASUS-Projekt prämiert.

Eine historische Eisenbahn-Fachwerkbrücke über die Weiße Elster, die sich zwischen den
Buntgarnwerken in Leipzig beﬁndet, soll abgerissen werden – oder gibt es eine Rettung?

Der Dresdner Kulturpalast am Altmarkt gehört zum Stadtbild, diesen will man jedoch
komplett umbauen, unter anderem, den großen Saal.

Sie sind bekannt für Ihr Projekt „Wächterhäuser“ in Leipzig, dem weitere Städte gefolgt
sind. Neue Projekte sind die Wächterläden und AusBauHäuser.

Im Jahr 1994 wurde das erste Shoppingcenter, nach der Wende, in Sachsen eröﬀnet, dass
jedoch auch eine geballte Konkurrenz für die Einzelhändler in den Magistralen brachte.

Am 25. September 2012 eröﬀnete das neue Shoppingcenter „HÖFE AM BRÜHL“ im Herzen
der Stadt. Ein gewaltiger Komplex mit Höfen, Passagen und unterschiedlichen Fassaden.

Sie kämpften für den Erhalt eines historischen Kaufhausgebäudes in Leipzig. Doch es
brachte alles nichts, lesen Sie hier eine Dokumentation über die versuchte Rettung.

Die Villa Hasenholz war ein beliebtes Ausﬂugslokal und soll es wieder werden. Ein Fachwerkbau mit verputzter Klinkerfassade am Auenwald. Sowie Neues vom Kontorhäuschen.

Stadtforum Leipzig

Seit Ende Juni 2012 ﬁndet die neue KLATEX.-Rundgangreihe zu städtebaulichen Themen
statt. Daneben wird auch über den Abriss alter Messehallen für porta!-Neubau berichtet.

Wie sieht die Shoppingcenter-Landschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus?
Was hat sich die letzten Jahre getan und wird in Zukunft auf uns zukommen?

In der historischen Altstadt von Zittau soll ein neues Einkaufszentrum entstehen, natürlich
auf Kosten von Altbauten und Architektur, die nicht ins städtebauliche Umfeld passt.

Was in Zittau abgeht, ist nicht mehr normal. Dazu schrieben im August 2012 die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz und Dankwart Guratzsch zwei interessante Berichte.

Dankwart Guratzsch schrieb einen Artikel über den Angriﬀ der Shoppingcenter in
Deutschland. Bebildert mit mitteldeutschen Shoppingcentern.

Eindrücke von unserem Vernetzungstreﬀen 2012, die Entwicklung der Neuen Medien und
eine Spezial-Ausgabe des BAUSTEIN. Außerdem, unsere Teilnahme an der denkmal 2012.

Am 9. September 2012 fand der 20. Tag des oﬀenen Denkmals statt und wir werfen mit
zahlreichen Veranstaltern einen Blick zurück in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Stiftung hat ein bundesweites Netz von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese werben
für die Anliegen der DSD und setzen sich vor Ort für die Belange des Denkmalschutzes ein.

Im September des letzten Jahres wurde
ein Edeka-Markt im ehemaligen Umspannwerk am Hallmarkt eröffnet und
seit November gibt es ebenfalls einen
Edeka-Markt auf dem Gelände der
früheren Maschinenfabrik in der Merseburger Straße. Innerhalb kurzer Zeit
sind in Halle zwei moderne Einkaufszentren hinter historischen Mauern
entstanden. Weil dies sonst eher selten
geschieht, haben beide Projekte große
Aufmerksamkeit erfahren. Nach viel
pauschalem Lob, das den Bauherren
für die Wiederbelebung brachliegender
Objekte zuteil wurde, sollte der
Umgang mit der historischen Substanz
doch noch einmal genauer betrachtet
werden.
Zwischen 1871 und 1898 hatte die erfolgreiche Maschinenfabrik Wegelin &
Hübner an der Ecke von Merseburger
Straße und Pfännerhöhe ein eindrucksvolles Gebäudeensemble errichtet.1
Das Werk war später Teil der Halleschen Maschinenfabrik (Mafa), die
nach der Wende 1989 aufgelöst wurde.
Einige Gebäude wurden abgerissen,
ein Teil blieb dank der Aufnahme ins
Denkmalverzeichnis erhalten. Mitte der
90er Jahre gab es große Pläne für das
Gelände, Halles Wirtschaftsförderer
Dr. Heinz-Friedrich Franke sah dort
„das kommerzielle Zentrum der Stadt
entstehen“.2 Ein Brand zerstörte im Juni
1997 die Schlossereihalle3 und damit
einen wesentlichen Teil der im Besitz
der Treuhandliegenschaftsgesellschaft
(TLG) befindlichen Bauten. Sicherungen
unterblieben, in den Folgejahren wurde
lediglich das Kontorhaus an der Pfännerhöhe saniert und als Bürogebäude
eingerichtet.
Kontakt:
Arbeitskreis Innenstadt Halle
Schmeerstr. 25
06108 Halle
www.aki-halle.de
mail@aki-halle.de

Erhaltene und restaurierte Fassade der ehemaligen Maschinenfabrik an der Merseburger Straße.
Fotos: Henryk Löhr

Seit dem Jahr 2002 verfolgte die Handelsgruppe Edeka den Plan, auf dem
Areal einen Markt einzurichten, neun
Jahre später ist er nun verwirklicht.
Von Beginn an wurde jedoch erklärt,
dass die nach dem Brand erhalten
gebliebene Montagehalle für diesen
Zweck nicht geeignet sei. Unbegreiflich,
entsprach doch gerade diese Halle
in ihrer Ausformung als Basilika dem
klassischen Typ einer Markthalle. Sie
bot auch in ihrem allmählichen Verfallsprozess während der letzten zehn Jahre
einen großartigen Raumeindruck, ein
solcher Markt hätte weit über die Stadt
hinaus Aufmerksamkeit erregen können.
Durch Anbauten wäre die Fläche auf
jedes gewünschte Maß zu erweitern
gewesen. Von existierenden Hallen
vergleichbarer Form (z. B. in Dresden,
Chemnitz, Berlin, München, Budapest,
Colmar, ...) mochten sich TLG und
Edeka als Investoren in Halle wohl nicht
inspirieren lassen, man bevorzugte
Abriss und Neubau und ist stolz darauf,
als „Kompromiss“ Teile der historischen
Fassade stehen gelassen zu haben. Das
ist zweifellos besser als nichts, aber
doch eher eine Minimallösung. Schade
um die kleinmütig vertane Chance.

An der Merseburger Straße präsentiert
sich immerhin restauriert die schöne
gelb-rote Klinkerfassade mit Pilastergliederung, Rundbogenfenstern und
Scheinbalustrade, die das Selbstbewusstsein der damaligen Firmeninhaber
ausdrückt und zu den prägendsten
Ansichten in der ganzen langen Straße
gehört. Auch die Gestaltung des Giebelfeldes ist noch erhalten, Hammer und
Zirkel als Symbole für geistig-technische
und praktisch-produzierende Arbeit
werden von einem Lorbeerkranz
gerahmt. Im Feld darunter findet sich
anstelle des ursprünglichen Firmennamens nun der Schriftzug Edeka und
das Logo EdK für die „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“
angebracht, beides nach historischem
Vorbild aus der Frühzeit der Handelsgenossenschaft gestaltet (um 1911) –
das wirkt passend und gelungen.4
An der Nordseite der Halle ist ebenfalls
die historische Außenmauer restauriert
worden wie auch der Turmanbau, der
zu Repräsentationszwecken und als
Archiv diente. Von der rechtwinklig
nach Norden anschließenden Fassade
der Schlossereihalle sind nur wenige
Segmente bewahrt, das monumentale
Schauportal wurde beseitigt. Es hatte
Schäden durch den Brand und die
anschließende Tatenlosigkeit erlitten,
bot aber immer noch einen imposanten Anblick. Auch ohne vollständige
Rekonstruktion hätte es einen würdigen
Abschluss der historischen Ansicht geboten.5 Stattdessen folgt übergangslos
eine nackte weiße Wand ohne jegliche
Gestaltung, wie sie fast den ganzen
restlichen Umriss der riesigen Kaufhalle
bildet. Der Kontrast zwischen dem
damaligen ästhetischen Anspruch an
einen Zweckbau und dem heutigen
(hier praktisch nicht vorhandenen)
könnte nicht größer sein. Im Inneren
findet man eine Reminiszenz an das
ehemalige Mittelschiff der Halle, in
Originalhöhe, aber nach hinten versetzt
um die Länge des straßenseitigen
Ladens (Pfennigpfeifer) mit tief abgehängter Decke. Elemente der alten
Dachkonstruktion sind eingebaut wie
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auch eine Reihe von Eisenstützen, um
180° gedreht und vollständig ihres Zusammenhanges beraubt. Grotesk wird
dieser verständnislose Umgang mit
Versatzstücken, wenn an der Stirnwand
eine ungefähre Nachbildung der Kranbrücke wie eine Folienansicht aufgeklebt ist. Das war es dann auch schon,
weitere historische Elemente sucht
man vergebens, scheinbar ist sogar
das alte Stuckemblem von W&H vom
großen Portal entsorgt worden. Zwei
unscharfe Ansichten des ehemaligen
Gebäudeensembles in einem Seitengang tragen die Unterschrift „ehemalige
Maschinenfabrik Halle“ und sind von
Kindern mit ihren Visionen ausgestaltet
worden. Das ist lustig, bleibt aber der
einzige höchst dürftige Hinweis auf die
Geschichte des Baus.
In das „Mittelschiff“ der Halle schneidet
der Imbissbreich als weites Halbrund
ein, das südliche „Seitenschiff“ ist in
Einzelbereiche unterteilt, im Norden
öffnet sich der eigentliche, großzügige
Verkaufsbereich von Edeka, sozusagen
auf der erweiterten Fläche der ehemaligen Schlossereihalle (über 3000 qm).
Einkaufen lässt es sich hier wunderbar.
Es kann jedoch überhaupt keine Rede
davon sein, dass „der historische
Raumeindruck neu entstanden wäre“

und „für die Kunden des Einkaufszentrums erlebbar würde“, wie Klaus-Dieter
Schwensen (Leiter der Niederlassung
Süd der TLG-Immobilien GmbH) als
Vertreter des Bauherrn seine Erwartung
in einer vielzitierten Pressemitteilung
formulierte.6 Um sich dessen zu
rühmen, hätte man größere
Anstrengungen unternehmen müssen.
Sicher ist die Erhaltung von Teilen der
historischen Fassade besser als ein
Totalabriss, aber selbst dies ist ja nach
eigenen Worten der TLG ein „Kompromiss“, der von den Denkmalbehörden
mühevoll ausgehandelt wurde. Die
Revitalisierung des Areals ist durchaus
ein Gewinn, denkmalpflegerisch ist das
Einkaufszentrum aber keine große Leistung der großen TLG. Auf der anderen
Seite der Pfännerhöhe hat das HondaAutohaus Schmidt an den Fabrikhallen
von ehemals Riedel & Kemnitz gezeigt,
wie man es viel besser machen kann
und auch für die verbliebenen
Gebäude von Wegelin & Hübner an der
Turmstraße und Pfännerhöhe zeichnet
sich unter einer anderen Bauherrin ein
verantwortungsbewusster Umgang mit
der historischen Substanz ab.

Als Kundeneingang dienen drei Torbögen an der Hauptseite im Westen, die
Zulieferung erfolgt über das große Tor
im Süden. Diese glückliche Lösung ist in
der Diskussion mit dem Gestaltungsbeirat entstanden und durch Kooperation
der Stadt möglich geworden, die eine
notwendige Anpassung des Gehweges
übernahm. Der Werbeschriftzug über
den Torbögen ist zurückhaltend gestaltet, offensichtlich aber völlig ausreichend. Die Fenster und Tore haben ihre
dekorativen Gitter behalten, gerade
solche Details wecken Aufmerksamkeit.

Die ehemalige Trafostation am Hallmarkt.

Wie diese Beispiele verdient auch der
neue Edeka am Hallmarkt, der nun
wirklich ein Baudenkmal nachnutzt,
Respekt. Er gibt zusammen mit dem
Restaurant „Mahns Chateau“ und
einem Friseurgeschäft dem lange Zeit
leerstehenden ehemaligen Umspannwerk am Hallmarkt eine neue Bestimmung. Das markante Gebäude wurde
1924 vom damaligen Stadtbaurat
Wilhelm Jost konzipiert.7 Es diente als
zentrale Umspannstation zur Stromversorgung der umliegenden Haushalte
und der Straßenbahn mit. Gleichzeitig
übernahm es mit der Vermittlung des
beträchtlichen Höhenunterschiedes
zwischen der Marienkirche und dem
Hallmarkt eine wichtige städtebauliche
Funktion. Der romanische Formen aufgreifende Bau korrespondiert mit der
gotischen Architektur der Kirche, gibt
deren Vorplatz eine Fassung und lässt
sie umso monumentaler erscheinen.
Gedankenspiele vom Ende der 90er
Jahre, das Gebäude abzureißen,
nachdem es damals seine technische
Bedeutung verloren hatte, wurden
glücklicherweise und völlig zu Recht
nicht weiter verfolgt. Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke als Eigentümer setzten auf die Übernahme durch
einen privaten Investor.

Fotos: Henryk Löhr

Der Verkauf gelang erst Ende 2008,
jedoch war das Innere des Baus im
November 2007 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich: die für den neu
geschaffenen Designpreis eingereichten
Arbeiten wurden dort in einer vielbeachteten Ausstellung präsentiert. Dabei
wurde das großartige Potenzial des
saalartigen Raumes im Erdgeschoss
deutlich. Prägendes Element sind die
schlanken achteckigen Pfeiler, deren
Kanten in eleganten Bögen fächerförmig zur Decke auslaufen. Sie lassen
den eher niedrigen Raum erstaunlich
großzügig wirken.

Im Innenraum wurden Zwischenwände
entfernt, es ist ein Raum von eindrucksvoller Ausdehnung wiedererstanden,
gegliedert von zwei Reihen mit je fünf
Pfeilern. Der Thekenbereich ist elliptisch mitten in den Raum gesetzt, eine
originelle Lösung, auch wenn sie ein
beträchtliches Volumen beansprucht.
Auf eine Unterhangdecke wurde verzichtet, die Pfeiler sind so einschließlich
ihres reizvollen oberen Abschlusses
sichtbar geblieben. Das hat seinen
Preis, sichtbar sind so auch die massive
Belüftungsanlage, Rohrleitungen und
Beleuchtungskabel. Da diese normalerweise hinter Unterhangdecken
versteckt werden, stehen für ihre

Ausstellung in der Trafostation (2007).

Der Unternehmer Ingo Schleicher plante
als Erwerber des Gebäudes zunächst
die Einrichtung eines Marktes mit
verschiedenen Händlern, ein reizvolles
Konzept. Als sich dieses mangels
Interessenten nicht realisieren ließ,
konnte er Edeka als Mieter gewinnen.
Auf vergleichsweise kleiner Fläche (540
qm) einen Supermarkt unterzubringen,
war eine Herausforderung, die gut
gemeistert wurde. Die äußere Ansicht
ist nahezu unverändert, eine Reinigung
hat der Muschelkalkfassade aber ein
frisches Aussehen gegeben, was vor
allem an der Süd- und Nordseite auffällt.

offene Anbringung keine ästhetisch befriedigenden Lösungen zur Verfügung.
Der Raumeindruck ist dadurch schon
erheblich beeinträchtigt, ein Ausweg
aus dem Dilemma aber kaum zu finden.
Um die Gliederung der Pfeiler besser
in Erscheinung treten zu lassen, hätte
man allerdings vielleicht deren Kanten
dezent farbig hervorheben können. An
den Wänden finden sich Fotografien
mit alten Ansichten vom Hallmarkt,
leider aber keine Informationen zur
Geschichte des Gebäudes.
Die obere Etage vor der Marktkirche ist
mit einem schlichten Glasvorbau
versehen worden, der sich sehr gut
in die Architektur einfügt und den
ursprünglich, aber schon lange nicht
mehr offenen Durchgang zum Hallmarkt
verschließt. Zusammen mit den ehemaligen Wohnungen für die im Umspannwerk beschäftigten Techniker in den
Seitenflügeln ist so genug Platz für Restaurant und Friseurgeschäft geschaffen.
Die alte Außenwand ist noch als solche
erkennbar und gliedert
„Mahns Chateau“ mit ihren drei
Bogendurchgängen wirkungsvoll. Eine
Zwischenwand wurde entfernt, der
dahinter liegende Raumteil setzt sich
in der Höhe ab. So entsteht eine interessante Raumgliederung, die von Axel
Müller-Schöll, Professor für Innenarchitektur an der Hochschule Burg Giebichenstein, mit Studenten in gediegen
modernen Formen ausgestaltet wurde.
Im Sommer wird die Terrasse zum Hallmarkt einen schönen Freisitz bieten.
Das ist im Ganzen ein kreativer Umgang
mit dem Baudenkmal, der diesem
Respekt zollt und trotzdem neue
Akzente setzt.
Edeka betritt nach eigener Aussage mit
den Märkten in – einmal mehr, einmal
weniger – historischem Ambiente
Neuland. Es ist zu wünschen, dass sich
diese Offenheit für die individuelle,
nicht standardisierte Lösung auszahlt
und als Anregung dient, künftig solche
Chancen häufiger zu nutzen. Henryk Löhr
Nachdruck aus den Halleschen Blättern 42
(August 2012).
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Ein Blick in den EDEKA-Markt.

1 s. K. Steffens, Die Maschinenfabrik und
Eisengießerei Wegelin & Hübner, in: Historische
Industriebauten der Stadt Halle/Saale, hrsg. von
D. Dolgner, Freunde der Bau- und Kunstdenkmale
Sachsen-Anhalt e.V. 1996, S. 131–142.
2 MZ vom 24.11.1994.
3 Die nördlich anschließende Dreherei als Verbindung zum Kontorhaus war bereits Kriegsverlust.
4 s. Wikipedia, Stichwort Edeka.

5 Ansichten der Gebäude vor dem Abriss finden
sich auf der Webseite von Ralf Liebegott:
www.leerstehende-baudenkmale.de
6 HalleForum 7.9.2010; MZ 29.9.2010.
7 s. Antje Schunke, Die Umspann- und Umformstationen, in: Historische Bauten und Anlagen
der Stadttechnik und des Verkehrs in der Stadt
Halle/Saale, hrsg. von D. Dolgner, Freunde der
Bau- und Kunstdenkmale Sachsen-Anhalt e.V.
1997, S. 77–88.

Stadtumbau Ost – Ergebnisse nach
über 20 Jahren Gestaltung in Halle
Umgebaut, verändert oder erweitert
sind Städte überall auf der Welt
solange sich Menschen diese als ihren
Aufenthaltsort wählten. Meistens ging
es darum, Vorhandenes durch Besseres
oder Größeres zu ersetzen, oft auch,
um sich sowie der Um- und Nachwelt
besonderen Geschmack, Macht oder
aber auch soziales Engagement zu
demonstrieren. Und auch Schicksalsschläge mussten Siedlungen in ihrer
Geschichte erleiden, wenn z.B. die
Pest erhebliche Teile der Bevölkerung
hinwegraffte. Aber als Schicksalsschlag
wollen wir die Wiedervereinigung ja
nun wirklich nicht bezeichnen, auch
wenn sich in deren Gefolge ebenfalls
Bevölkerungswanderungen – zumeist
von Ost nach West – ergeben haben.
Vom damit verbundenen Rückgang der
Einwohner sind die Städte und Siedlungen unterschiedlich betroffen, die
Stadt Halle gehört zu denen, die einen
besonders erheblichen Einwohnerschwund zu verzeichnen hatten und
die Gefahr liefen, damit auch an bereits
erreichter Bedeutung zu verlieren. Von
etwa 320 TEW sind nur noch rund 230
TEW verblieben. Aus Wohnungsnot
wurde so ein Überangebot, mit dem
sinnvoll und sensibel umgegangen werden musste, wenn wieder ein gesundes
Verhältnis bei Wahrung der städtischen
Identität und der ganz spezifischen
Charakteristik hergestellt werden sollte.
In Halle sind dabei unterschiedliche
Ergebnisse zu verzeichnen, solche, die
den Charme dessen, was Halle ausmacht, bewahrten oder sogar stärkten,
aber auch solche, die kaum wieder gut
zu machende Verluste bedeuten.
Kontakt:
Stadtgestaltung Halle
Reiner Halle
Moskauer Straße 32
06128 Halle
www.stadtentwicklung-halle.de

Zu den positiven Beispielen gehören
vor allem solche, die durch das Land
oder den Bund saniert, ausgebaut oder
neu geschaffen wurden. Dazu gehören
beispielsweise der Ausbau der Moritzburg, der neue Sitz der Leopoldina, der
Umzug der Universität zum Weinbergcampus, die Sanierung des Hauptbahnhofs und andere über die Stadt hinaus
wirkende Leuchttürme. Ziele privater
Investoren waren vor allem Sanierungen von Stadt-Villen, Häuserzeilen und
Einfamilienhaussiedlungen

nach Halle-Neustadt und nach Büschdorf sowie deren Neuführung durch die
Stadt sowie der Trainingshalle für die
halleschen Erfolgsschwimmer, die Umgestaltung des Kurt-Wabbel-Stadions
zur Erdgasarena und die Osttangente.
Ansonsten konzentrierte sich die Stadt
vor allem auf die Unterstützung von
Abrissvorhaben städtischer Gesellschaften.

Neuer Sitz der Nationalen Akademie der
Wissenschaften „Leopoldina“.

Stiftung Moritzburg – Kunstmuseum des
Landes Sachsen-Anhalt.

Weiterführung der Straßenbahn nach Neustadt.

Unvollständiger statt komplettem Abriss und
Bereitstellung für Eigenheimsiedlungen.

Sanierte Stadtvilla am Mühlweg.

Reduzierung von Wohnungen durch stufenweisen Rückbau bei Beibehaltung der Stadtstruktur.

Abrisstafel am Südturm: Verheißung oder Hohn?

Blick in die Hinterhöfe der Stadt nach
Abriss „Wohnturm Nord“.
Fotos: Reiner Halle

einschließlich Neuanlagen wie Heide
Süd oder Büschdorf, die Einrichtung
der Halle-Messe und, wie überall, der
Errichtung von Einkaufszentren, Objekte, die die Stadt wohnlicher oder interessanter machen und zum Hierbleiben
animierten sollten. Schwerer hatte
es die Stadt selbst, deren Vorhaben
zumeist nur dann Aussicht auf Erfolg
hatten, wenn sie von Land oder Bund
finanziell erheblich gefördert wurden.
Diese erschöpfen sich deshalb auch in
relativ überschaubaren Ergebnissen
wie der Verlängerung der Straßenbahn

für die Entwicklung der Stadt Verantwortlichen. Hier ist im Ergebnis nicht
nur erheblicher Verlust im Wettbewerb
der Städte untereinander die Folge,
schlimmer, noch um Entscheidungen
zum Wegzug ringenden Bürgern wurde
kein Gefühl vermittelt, dass sich die
Stadt ausreichende Gedanken für eine
Fortentwicklung und damit um ihre
eigene Zukunft macht. Das scheint seit
längerem eine spezifische hallesche
Schwäche überhaupt zu sein. Wäre
das in den 60’er und 70’er Jahren des
vorigen Jahrhunderts mit den nun

statt flächenhaft Teilflächen komplett
abzureißen und dann aber auch für die
Errichtung von Eigenheimstandorten
wieder freizugeben. Lieber ließ man
die eigenen Bürger in den Saalkreis abwandern, statt hier die vorhandene Erschließung einschließlich Straßenbahn
zu nutzen und Stadtfläche zu behaupten. Ja man denkt hier sogar über die
Einstellung des Straßenbahnverkehrs
nach, was zwangsläufig zu weiteren
Abwanderungen, wenn nicht sogar zur
Preisgabe eines Teils des Stadtgebietes
führen wird. Wie will die Stadt Halle

„Waldstadt“ geschmückt. In Wirklichkeit steht hier ein Wohnblock, weit weg
ein anderer und alle ganz weit weg von
der zentral angelegten Infrastruktur.
„Schweizer Käse“ wäre treffender
gewesen. Ein Schelm, dem da nicht der
Schlager einfällt: „Da mach ich mir `nen
Schlitz ins Kleid und find’ mich wunderbar.“ Keine richtige, sondern nur schön
gefärbte Strategie, die seitens der Stadt
bis heute nicht eingesehen und damit
auch nicht verändert wird. Noch fataler
wirken sich fehlende Visionen aus,
gemischt mit einseitigen

Verhängnisvoll erwies sich hier vor
allem das Fehlen von Visionen bei den

Stadtgestaltung Halle | BAUSTEIN 02.2012

kritisch beleuchteten Stadterweiterungen nicht durch den Bezirk und heute
mit den schon erwähnten Leuchttürmen nicht von Land oder Bund, also
von „außen“ oder nicht kommunalen
Veranlassern überdeckt worden, das
Stadtbild würde noch deutlicher von
fehlender Strategie geprägt.
So wurde in den letzten Jahren in den
Satellitensiedlungen, insbesondere im
Stadtteil Silberhöhe die Stadtstruktur
durchlöchert und ausgehöhlt,

BAUSTEIN 02.2012 | Stadtgestaltung Halle

Gemeinden an ihren Grenzen und die
dazu ohnehin spröde Landesregierung
für Eingemeindungen aus dem Umfeld
gewinnen, wenn sie sich selbst aus
ihrer urbanen Fläche zurückzieht und
dort den öffentlichen Verkehr kappt?
Sicher machen die sehr diffizilen
Besitzverhältnisse an der vorhandenen
Wohnstruktur einen sinnvollen „Stadtumbau“ nicht gerade leicht, aber das zu
erzielende Ergebnis hätte einen bedingungslosen Einsatz verdient. Stattdessen hat man sich mit der Bezeichnung

Geschäftsinteressen der städtischen
Wohnungsgesellschaft (HWG) und
Ansichten, zu „falscher Zeit“ errichtete Bauten unbedingt beseitigen zu
müssen. Gemeint ist die Bebauung am
Riebeckplatz, einem ganz zentralen
Platz mitten in der Stadt mit einer
aus den 70’er Jahren stammenden
Gebäudefront der „Ostmoderne“, die
maßgeblich von zwei Wohntürmen
bestimmt war. Mit diesen 22-geschossigen Türmen – in Stahlskelettbauweise
mit Betongleitkern errichtet und unterschiedlichste Wohngrundrisse ermöglichend – ergab sich eine großstädtische
Situation gegenüber dem Hauptbahnhof. Für Besucher ist es das unverwechselbare Erkennungszeichen von Halle,
durch die Türme das Eingangstor vom
Osten in die Stadt verkörpernd. Für die
Bürger der Stadt Wahrzeichen wie der
Rote Turm, nur an anderer Stelle und
aus anderer Zeit. Dieses Monument,
das Tor nach Halle „von Osten“, weithin
ins Land hinein wirkend, wurde ohne
Not dem Erdboden gleich gemacht, ein
in sich geschlossenes Stadtbild leichtfertig zerstört, eine gleichförmig hohe
Bebauung ohne Halt hinterlassend, ein
Torso, wie einen Hund ohne Schwanz.
Und das ganze obwohl ein Investor
bereitstand, der die Türme kaufen und
sanieren wollte und damit ein wesentliches Stück Identität der Hallenser mit
ihrer Stadt erhalten hätte. Statt das zu
nutzen, nahm man aus Steuermitteln
der Bürger gebildete Fördermittel
und für Sanierungen verwendbare
Mietrücklagen für eine Vernichtung in
Anspruch, Mittel, die an anderer Stelle
dringend gebraucht worden wären.
Über die Beweggründe wurde schon
berichtet. Letztlich entscheidend aber
für den tatsächlichen Abriss war, dass
die Oberbürgermeisterin von Halle,
gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende
der städtischen Wohnungsgesellschaft,
deren Geschäftsinteressen mehr
zugetan war als der Verankerung des
Stadtbildes im Bewusstsein der Bürger.
Die werden deren Wirken bei allen
sonstigen Leistungen nachhaltig nur
mit der Begünstigung der Stadtbildzerstörung verbinden.

Und das alles geschah, bis heute ohne
jede Vorstellung der Zuständigen in der
Stadt für eine Neugestaltung des so
wichtigen Platzes danach. Der Stadtrat
hielt sich aus allem heraus, eine Prüfung durch den Landes-Rechnungshof
konnte durch das Verwaltungsgericht
ausgebremst werden, die angerufene
Staatsanwaltschaft wurde nicht tätig,
andere Institutionen wie z.B. die Landesregierung, der Petitionsausschuss
des Landes, der Bund der Steuerzahler,
die Denkmalschutzbehörde und das
Landesverwaltungsamt erklärten sich
außerstande einzugreifen oder nicht
zuständig. Und den über 8.000 Unterschriften für eine Erhaltung der Türme
wurde seitens der Stadtverwaltung entgegen jedem Demokratieverständnis
keinerlei Beachtung geschenkt. Insgesamt ein Lehrbeispiel, wie Stadtumbau
von den Erfindern nicht gemeint sein
konnte, weil es nicht zum Vor- sondern
einzig zum Nachteil der Bürgerinteressen im Osten führt.

oben: Riebeckplatz vorher.
unten: Riebeckplatz heute.
Fotos: Günter Bauer

Dazu Auszug aus der MZ vom
15. August 2012:

unten: Aussicht
vom Hauptbahnhof Halle
im August 2012.
Foto:
Dave Tarassow

Ohne die fraglos vorhandenen positiven Beispiele gering schätzen zu
wollen, aus dem sicherlich unvermeidbaren „Stadtumbau“ hätte sich in Halle
Positiveres machen lassen, hätten die
Bürger dazu ein besseres Verhältnis
gewinnen, hätte der Eine oder Andere
vielleicht eher zum Bleiben veranlasst werden können. Hoffnungen auf
Besserungen verbinden sich mit dem
Amtsantritt eines neuen Oberbürgermeisters am Ende des Jahres. Reiner Halle
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Gibt es Rettung für die historische
Brücke der Buntgarnwerke?

Die Kosten für die Teilsanierung liegen
laut einer Schätzung trotzdem noch bei
stolzen 175.000,- €. Es ist jedoch möglich, dieses Geld aufzubringen, da das
Konzept breite Unterstützung findet.
So hat sich die Leipziger Denkmalstiftung bereit erklärt, die Sanierungsverantwortung zu übernehmen und
die Brücke pachten zu wollen. Durch
diesen Schritt wäre es möglich, die für
die Teilsanierung dringend benötigten
Fördergelder beim Denkmalamt zu
beantragen.

Vor einiger Zeit ging ein Aufschrei
durch Leipzigs Stadtteile Plagwitz und
Schleußig. Die historische Brücke der
Buntgarnwerke soll abgerissen werden!
Das imposante Backstein-Gebäudeensemble der Buntgarnwerke liegt
zwischen der Nonnenstraße und der
Holbeinstraße zu beiden Seiten der
Weißen Elster. Die Brücke ist Teil der
Buntgarnwerke, die das größte
Industriedenkmal aus der Gründerzeit
in ganz Europa sind.
Aus dem von Karl Heine angelegtem
Schienennetz führte auch ein Schienenstrang bis zu dieser Garnfabrik. Auf der
Brücke zwischen den Werksgebäuden
hielten die Züge, beladen mit Materialien für die Garnfertigung und mit Kohle
für das Heizhaus, welches sich auf der
Holbeinstraßenseite befand. Die mit
Kohle beladenen Waggons wurden
abgekoppelt und über eine Drehscheibe
bis zum Heizhaus gefahren.
Wie das Denkmalamt bestätigte, steht
die Brücke unter Denkmalschutz.
Wegen des derzeit kritischen Zustandes
des Unterbaus wurde unter der Brücke
ein Fangnetz angebracht, um die Gefahr
für den Bootsverkehr abzuwenden.
Dieser Zustand darf jedoch kein
Dauerzustand sein und somit sind die
Eigentümer der Brücke zum Handeln
gezwungen – entweder Sanierung oder
Abriss.

Kontakt:
Initiative
Brückenrettung Buntgarnwerke
info@pegarun.de (Anja Stertze)
https://www.facebook.com/pages/
Initiative-Br%C3%BCckenrettung-Bu
ntgarnwerke/115887141894216?r

Die Brücke zwischen den Buntgarnwerken bildet seit Jahrzehnten das Ensemble auf der Weißen Elster.
Fotos: Dave Tarassow

Wer sind die Eigentümer?
Die Brücke gehört zum Teil der GRK
Holding AG, welche derzeit den noch
unsanierten Teil der Buntgarnwerke als
Eigentumswohnungen, das sogenannte
„Veneziaquartier“, herrichtet und auf
der anderen Seite ist die Brücke im
Besitz der Wohnungseigentümergemeinschaft Holbeinstraße 14. Beide
Parteien haben sich in der vergangenen
Zeit intensiv um den Erhalt der Brücke
bemüht. Letztendlich scheiterten alle
Bemühungen daran, dass eine
Sanierung laut einer Kostenschätzung
450.000 Euro kosten würde und hierfür
benötigte Fördermittel aufgrund der
komplizierten Eigentumsverhältnisse
nicht beantragt werden konnten.
Die Initiative Brückenrettung Buntgarnwerke wurde im Frühjahr dieses Jahres
von Anja Stertze ins Leben gerufen
und hat nach intensiver Recherche der
vorliegenden Verhältnisse ein Konzept
entwickelt, wie die Brücke erhalten
werden kann.

So ist vorgesehen, die Brücke aufgrund
der enorm hohen Kosten vorerst nur
einer Teilsanierung zu unterziehen.
Damit kann der Erhalt der Brücke
gewährleistet und eine spätere
Gesamtsanierung ermöglicht werden.
Das Konzept sieht vor, die beiden seitlichen und in gutem Zustand befindlichen Stahlfachwerk-Träger und die
Brückenauflager zeitnah zu sanieren.
Der massiv geschädigte Unterbau der
Brücke wird vorerst nur rückgebaut
und erst, nachdem genügend Gelder
vorhanden sind, erneuert. Aufgrund
des nun fehlenden Unterbaus werden
Aussteifungen aus Stahlprofilen zwischen den Fachwerkträgern eingebaut.
Diese sorgen für eine ausreichende
Stabilität.
Kann das Konzept der Initiative umgesetzt werden, dann wird die Brücke
der Buntgarnwerke also für einige
Jahre nur aus den beiden seitlichen
Fachwerkträgern bestehen. Doch diese
sind es, die die Ansicht prägen und
das Industriedenkmal bleibt uns durch
diese Maßnahme erhalten.
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Weitere Unterstützung wurde bereits
von Herrn Göpel, Vorstandsvorsitzender
der GRK Holding AG und Herrn
Wedemeyer, Sprecher des Beirates der
Wohnungseigentümergemeinschaft
Holbeinstraße 14 zugesagt. Hier laufen
derzeit noch die Gespräche. Da von
beiden Seiten bereits Zusagen getätigt
wurden, sind die Initiative Brückenrettung Buntgarnwerke und die Leipziger
Denkmalstiftung zuversichtlich, dass
gemeinsam ein Erfolg bei den Anstrengungen zum Brückenerhalt erzielt wird.
Werden die rechtlichen Belange in
naher Zukunft geregelt, ist ein weiterer
wichtiger Aspekt, dass die Teilsanierung
Unterstützung von den Anwohnern
und ortsansässigen Firmen findet und
ein Teil der benötigten Gelder durch
Spenden aufgebracht werden kann.
Durch das Engagement vieler am Konzept Beteiligter, wie Initiativen, Vereine,
Stiftungen und Privatpersonen, sind die
Aussichten, die Brücke der Buntgarnwerke vor dem Abriss zu bewahren,
sehr gut, so dass uns dieses Industriedenkmal und ein weiteres Zeugnis Karl
Heines einzigartiger Schienenvernetzung der Plagwitzer Werke eventuell
doch erhalten bleibt.
Anja Stertze

BAUSTEIN 02.2012 | Brückenrettung Buntgarnwerke

In der Mitte des Bauwerks befand sich einst das Gleisbett für die Anschlussbahn zwischen den
Buntgarnwerken und dem Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau.

Die im Jahre 1907 erbaute Eisenbahnbrücke diente in den 1990er Jahre als inoffizielle Fußgängerbrücke
zwischen beiden Ufern, bis es wegen des verschlechternden Bauzustandes nicht mehr möglich war.

Seit der Beschlussfassung im Juli 2008,
den Kulturpalast Dresden im Inneren
zu entkernen und einen reinen Konzertsaal für die Dresdner Philharmonie
einzubauen, versuchen Denkmalschützer, Architekten und Architekturkritiker, Bürger und Bürgerinitiativen
sowie Bauexperten diesen Umbau zu
verhindern. Sie weisen vor allem auf
die Bedeutung des Kulturpalastes als
signifikantem Bau der Nachkriegsmoderne hin und machen auf die
Verbundenheit der Dresdner Bürger
mit „ihrer Stadthalle“ aufmerksam. Die
Mehrheit der Stadträte hat sich bislang
in ihrer Strategie nicht beirren lassen,
wiewohl das aufwändige Projekt
eines Totalumbaus wegen fehlenden
Geldes im Stadtsäckel inzwischen zur
Disposition steht. Seit Juli d. Jahres ist
der Kulturpalast geschlossen. In einer
großen Räumungsaktion sind Gestühl
und viele Erinnerungsstücke verkauft.
Die hauseigene Orgel ist ausgebaut.
Ungenutzt wird das Haus dem Verfall
preisgegeben.
Eine Urheberrechtsklage vom Erbauer
des Kulturpalastes, Dr. h.c. Wolfgang
Hänsch, gegen die Stadt Dresden ging
in der ersten Instanz verloren. Die
Berufungsklage wird am 16. Oktober
2012 beim Oberlandesgericht in
Dresden verhandelt.

Im Kunstmuseum-Moritzburg in Halle
ist gegenwärtig – noch bis zum
6. Oktober 2011 – die Ausstellung „Eine
Stadtkrone für Halle“ zu besichtigen.
Sie dokumentiert den Wettbewerb
zu einer Stadthalle mit Museum und
Sportanlagen aus den Jahren 1927/28.
Auf dem hart am Ufer aufsteigenden
„Lehmannsfelsen“ – so die Absicht der
Protagonisten – sollte sich ein Komplex
von Kulturbauten zu einer „Stadtkrone“
zusammenschließen. Wäre der Plan
umgesetzt worden, hätte ein Traum der
Architekten von einem Neuanfang nach
den Verheerungen des Ersten Weltkrieges reale Gestalt angenommen. Es
wäre eine „Stadtkrone“ entstanden, in
der man – wie es Bruno Taut in seiner
gleichnamigen Schrift aus dem Jahre
1919 prophetisch verkündete – das
„Sinnbild menschlichen Gemeinschaftslebens“ schlechthin verkörpert sah:
„ein urbanes Zentrum für freie
Menschen in freier Zeit“.1
Die Stadt Halle hatte damals das Glück,
in Richard Robert Rive ein Stadtoberhaupt zu besitzen, das als ausgesprochener Förderer der Moderne agierte.
Rive war es, der den Bauhausmeister
Lyonel Feininger mit dem berühmten
Zyklus der Halle-Bilder beauftragte und

Rive war eben auch fest entschlossen,
eine durch Kulturbauten geprägte
„Stadtkrone“ in seiner Stadt Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu lud er die
namhaftesten Architekten der Zeit zu
einem Wettbewerb ein, unter ihnen:
Walter Gropius, Hans Poelzig, Peter
Behrens, Emil Fahrenkamp, Paul Bonatz
und Wilhelm Kreis. Hätte nicht die
Wirtschaftskrise einen Schlussstrich
unter die Pläne gezogen, die Stadt Halle
wäre zum Zentrum sozialutopischer
Architektur der Klassischen Moderne
geworden.
In dieser Komplexität ist die Idee eines
alles vereinenden großen Kulturkomplexes nie umgesetzt worden. Aber sie
hat Eingang gefunden in die durch die
Gewerkschaftsbewegung getragene
Tradition des Volkshauses, das den
Menschen vielfältige kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten bot. In ganz Europa
wuchsen sie aus dem Boden: als einfache „case del popolo“ in Italien, als
„maisons du peuble“ in Frankreichs
und Belgien … In den Niederlanden
wurde gar ein komplettes Programm
vom Typ „volkshuis“ realisiert. Neben
den eher schlichten Volkshäusern entstanden aufwändig bis nobel ausgestattete Gebäude, die allen Grund hatten,

Dr. Heidrun Laudel, Architekturhistorikerin aus Dresden, schrieb 2011 einen
Beitrag zum Thema Kulturpalast Dresden, der das Gesamtproblem umreißt.:
„Dem Kulturpalast Dresden droht die
Margita Herz
Vernichtung“.

Der große Saal soll komplett umgebaut werden.

Kultur-„Paläste“ genannt zu werden
und die zugleich Architekturgeschichte
mitgeschrieben haben. Das Brüsseler
„maison du peuble“, 1896 von Victor
Horta entworfen, stellte eines der ganz
frühen Beispiele neuen funktions- und
materialbezogenen Bauens dar: weg
von der üblichen Fassadenarchitektur,
hin zu einer Front, in der sich die
inneren Strukturen in einer bisher nicht
gekannten Offenheit darboten. In die
Reihe solcher „Signalbauten“ gehört
zweifelsohne auch der Dresdner Kulturpalast. Einem Paukenschlag gleich
leitete er die Ära des Neuen Bauens im
Nachkriegs-Dresden ein.
Die ausgewiesene Kennerin der
Nachkriegsmoderne und Inhaberin des
Lehrstuhls für Stadt und Baugeschichte
an der TU Graz, Simone Hain, sieht im
Dresdner Kulturpalast den Beginn des
neuen Typs mit multifunktionalem Saal
und frei verwandelbaren Foyerräumen
gegeben. Sie schreibt: „Der Prototyp
der neuen Generation von Kulturhäusern […] erlebte 1960 im Dresdner
Kulturhaus-Wettbewerb den entscheidenden Durchbruch. Nicht allein in der
äußeren Gestalt des gläsern

Bild rechts: Blick auf den Dresdner Kulturpalast
im August 2012.
Fotos: Dave Tarassow

Kontakt:
Dresdens Erben e.V.
c/o Jana Knauth
Judeichstraße 7
01099 Dresden
www.dresdens-erben.de
dresdens-erben@gmx.de
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Foto: Thomas Kantschew / www.das-neue-dresden.de
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transparenten Kubus fand die
neue industrielle Ästhetik ihr Sinnbild,
sondern auch in einer neuartigen
Raumkonzeption,“ die von Leopold
Wiels Mitarbeiter Klaus Wever entwickelt worden war. „Sie bestimmte den
Saal zu einem gleichrangigen und frei
konfigurierbaren, räumlichen Element
unter anderen, ebenso wichtigen Funktionsräumen und räumte im Ansatz
dynamischen Darstellungsformen des
modernen epischen Theaters Entwicklungsmöglichkeiten ein. Das zentrale
Foyer als ein Ort allseitig ungerichteter
Kommunikation wurde in seiner
Bedeutung noch durch die darüberliegende Kuppel betont.“2 Der auf einen
steinernen Sockel gesetzte Glaskörper
präsentierte sich – ganz im Sinne der
Ästhetik eines Mies von der Rohe – als
neutrale Hülle für eine wandelbare
Vielfalt kultureller Betätigung.
Das ursprünglich angedachte äußerst
komplexe Programm konnte allerdings
nicht in Gänze verwirklicht werden.
Schon sehr früh erlitt die Bauform
einen empfindlichen Eingriff, als das
Planetarium aus Kostengründen aus
dem Programm gestrichen werden
musste.

Damit entfiel die schwebende Kuppelschale, die den Kubus auf sehr elegante
Weise gekrönt hätte. An ihre Stelle trat
die später realisierte gefaltete Kupferblechform als Ausstülpung des sechseckigen Saales im Inneren. Als weitere
Reduzierungen notwendig wurden,
waren sich die Architekten – Wolfgang
Hänsch, Herbert Löschau und Klaus
Wever – darin einig, keinerlei Abstriche
an dem für einen äußerst vielfältige
Nutzung konzipierten Mehrzwecksaal mit dem Kippparkett zuzulassen.
Einsparungen wurden bei den umgebenden Funktionen vorgenommen. So
bestand noch immer die Möglichkeit,
das abgespeckte Programm, das ein
Restaurant, Gesellschaftsräume,
ein Studiotheater mit 192 Plätzen, den
Orchesterprobensaal und verschiedene
Klubräume umfasste, in späterer Zeit zu
ergänzen.
Es war die richtige Entscheidung. Bis
zum heutigen Tage wird von erfahrenen Veranstaltern der Kulturbranche
betont, dass Dresden mit dem Kulturpalast und seinem Mehrzwecksaal
eine vielfältig nutzbare Spielstätte
besitzt, um die sie von anderen Städten
beneidet wird.3 Kurz und bündig hat es
Bernd Aust, der gerade erfolgreich das
diesjährige Stadtfest organisiert hat,
formuliert: „Das ist einfach ein genialer
Mehrzwecksaal, von denen es nur ganz
wenige gibt. Ihn umzubauen zum
Konzertsaal, heißt Geld verbrennen.“4
Die Inspiratoren des aktuellen Umbauprojektes dürften sich nicht einmal
annähernd mit der historischen
Dimension und dem Grundcharakter
des Kulturpalastes auseinandergesetzt
haben. Anders ist es nicht zu erklären,
dass eine Lösung auf den Tisch gelangt
ist, die die komplette Verkehrung
eines so progressiv angelegten funktionellen Konzeptes darstellt. Nicht
Offenheit und Flexibilität prägen den
vorliegenden Entwurf, sondern eine
festgefügte Struktur. Ein auf Spitzenakustik ausgelegter Konzertsaal wird in
eine Bibliothek eingesenkt, die ihn fest
umklammert.

Die Frage wer unter welchen Umständen auf eine so absurde Idee kommen
kann, die letztlich die Vernichtung des
als „Stadthalle für Alle“ angelegten
Gebäudes darstellt, ist nur eine rhetorische. Wir wissen, dass das Projekt,
dem später der Stadtrat mehrheitlich
zustimmte, im Jahre 2006 ganz im
Verborgenen in einer der Amtsstuben
des Finanzbürgermeisters „ausgeheckt“
wurde. Als im Frühjahr 2007 von diesem Alleingang etwas ruchbar wurde,
löste das bei den Fraktionen der Opposition noch durchgehende Empörung
aus. Doch zu Beginn des Jahres 2008
hatte sich die Situation gewandelt. Mit
der zu erwartenden Zustimmung der
Fraktion der Grünen und eines Teils
der Fraktion Die Linke zeichnete sich
eine satte Mehrheit im Stadtrat für den
Vorschlag aus dem Amt ab. Die Fäden
waren in geheimen Absprachen gut
geknüpft worden. Denkmalschutz und
Bürgerwille blieben außen vor.
Der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz
Gerstenberg der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN hat Anfang Mai 2011
mit seiner Kleinen Anfrage an den
Staatsminister des Inneren die gesamte
Problematik noch einmal auf den Punkt
gebracht. Mit Bezug auf die Denkmalbegründung des Landesamtes für
Denkmalpflege Sachsen vom Juli 20085
hatte er wissen wollen, inwieweit beim
Umgang mit dem Kulturpalast „neben
seiner architekturgeschichtlichen und
städtebaulichen“ auch dessen „herausragende kulturgeschichtliche Bedeutung“ in der Tradition der Volkshäuser
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
berücksichtigt wurde und inwieweit
in diesem Zusammenhang der Mehrzwecksaal „als wesentlicher (integraler)
Bestandteil des Denkmals Kulturpalast
betrachtet“ worden sei. Dass die
Antwort des Ministers aus- weichend
ausfallen würde, war zu erwarten. Dass
er auf die angesprochene Wahrung der
Funktion „Volkshaus“, überhaupt nicht
einging, zeugt davon, dass Gerstenberg
den wunden Punkt getroffen hatte.

Nur wer die Vorgänge in ihrer zeitlichen
Abfolge kannte, konnte dem Antwortbrief des Ministers entnehmen, dass
die Unterschutzstellung – nach jahrelangem Hinauszögern – erst erfolgte,
nachdem der Stadtrat den Radikalumbau am 3. Juli 2008 beschlossen hatte:
nämlich Anfang September 2008.
Damit war die Denkmalpflege vor vollendete Tatsachen gestellt. Unter diesen
Umständen – wohl um Schlimmeres
zu verhindern – ließ sie sich in das
Wettbewerbsgeschehen zum Radikalumbau ein. Ihre schriftlich fixierte
Position verleugnend, sanktionierte sie
damit das weitere Geschehen. Die gern
benutzte, letztlich verräterische Formel
vom „Weiterbauen am Denkmal“
musste herhalten, um von der eigenen
Denkmalbegründung vom 31. Juli 2008
abzurücken, in der die Besonderheit
des Mehrzwecksaales als integraler Bestandteil des Volkshauscharakters des
Gebäudes hervorgehoben worden war.

Insgesamt erweist sich die jüngste
Geschichte des Kulturpalastes als ein
Lehrstück, welche Wege – oder sollte
man sagen: „Abwege“? – im Rahmen
der Parlamentarischen Demokratie
gegangen werden können, wie leicht
es ist, außerhalb von Wahlkampfzeiten
durch geschickte Lobbyarbeit Bürgerwillen gänzlich auszuschalten.
1 Bruno Taut, Stadtkrone. Jena 1919.
2 Simone Hain, Die Salons der
2 Sozialisten. Kulturhäuser in der DDR. 2
2 Berlin 1996, S. 142.
3 Vgl. Schreiben Dieter Semmelmanns 2
2 (Semmel Concerts Veranstaltungs-2
2 service GmbH) an Dresdens Erben e.V.
2 vom 11. Juni 2010.
4 Vgl. DNN vom 6. März 2003.
5 Landesamt für Denkmalpflege 2
2 Sachsen, Denkmalbegründung für
2 den Kulturpalast, Schlosstraße 2,
2 verfasst von Michael Müller und
2 Dr. Hartmut Ritschel am 31. Juli 2008.
(Beitrag von 2011) Dr. Heidrun Laudel

Chronik zum „Kulturpalast Dresden“ von Dr. Heidrun Laudel
www.quo-vadis-dresden.de/2011-07-chronik-zum-umgang-mit-dem-kulturpalast.html
Auf der Westseite vom Kulturpalast (Schloßstraße) befindet sich ein 30 x 10 Meter großes Wandbild zu
„Der Weg der roten Fahne“. Das Bild wurde im Jahr 1969 von Gerhard Bondzin und der Arbeitsgemeinschaft der Hochschule für Bildende Künste Dresden geschaffen.
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Besonders soziale, kulturelle und
gewerbliche Nutzer mit Ausstrahlung
und Anziehung auf das Quartier
können sich als „Wächter“ bewerben.
Durch die temporäre Nutzung für Kunst
oder Hobby, durch Existenzgründer,
Vereine, Atelier- oder Bürogemeinschaften, als Ausstellungsräume und
Werkstätten wird auch die Wahrnehmung eines solchen Hauses im Viertel
verändert: Sowohl die Öffentlichkeit
als auch die Nutzer werden so für den
Wert eines solchen Hauses sensibilisiert. Ziel des Vereins ist es, die
Wächterhäuser in die Selbständigkeit
zu entlassen, welche eine Folgenutzung
der Gebäude gewährleistet.

Wächterhäuser, Wächterläden,
AusBauHäuser und Hausgruppenberatung - vier Nutzungsmodelle des
HausHalten e.V..
Leerstand nicht als Problem, sondern
als Potential für eine Belebung begreifend, hat der Verein HausHalten e.V.
Nutzungs- und Beratungsmodelle zur
Wiederbelebung von bislang leer
stehenden Gebäuden und Ladenlokalen
entwickelt.
Das gelbe Banner mit der Aufschrift
Wächterhaus kennzeichnet schon
von weitem sichtbar die wieder neu
belebten Gebäude. In Leipzig hat sich
das Zwischennutzungsmodell zum
Erhalt gefährdeter Altbausubstanz mit
insgesamt 16 umgesetzten Häusern als
erfolgreicher Baustein in der Leipziger
Stadterneuerung erwiesen:
Kontakt:
HausHalten e.V.
Lützner Straße 39
04177 Leipzig
www.haushalten.org
info@haushalten.org

Übergabe des Wächtersets an die neuen Nutzer
bei der Eröffnung des Wächterhauses
Georg-Schwarz-Straße 70. Fotos: HausHalten e.V.

Ratlosen Eigentümern werden Perspektiven zum langfristigen Erhalt ihrer
momentan „schwierigen“ Immobilie
aufgezeigt und sie werden von den
trotz Leerstand laufenden Kosten
entlastet. Mit fachlicher Unterstützung
durch den Verein werden die leerstehenden Gebäude zuerst durch
kleinere Investitionen der Eigentümer
und durch Eigenleistungen der Nutzer
in einen nutzbaren Zustand versetzt.
Die Nutzer werden zu „Wächtern“ über
das Haus und richten sich die Räumlichkeiten nach ihren Vorstellungen her.
Durch die tägliche Präsenz im Gebäude
können Vandalismus, Verfall und damit
letztlich der Abbruch denkmalgeschützter Häuser verhindert werden.
Die Hauswächter sichern den finanziellen und architektonischen Wert der
denkmalgeschützten Gebäude und
fördern gleichzeitig die Belebung des
Viertels.

Auf Grundlage der Erfahrungen mit
den Wächterhäusern entwickeln die
Mitglieder des Vereins – Architekten,
Geographen, Stadtplaner und Ingenieure
– seit 2004 fortlaufend weitere Modelle
zum Erhalt bislang leer stehender,
denkmalgeschützter und stadtbildprägender Gebäude sowie ungenutzter
Ladenlokale.
Die Wächterläden, das Nutzungsmodell
zur Belebung leer stehender Ladenlokale, orientieren sich an der Idee des
Wächterhauses und bieten verschiedene Möglichkeiten zur Nutzung an.
Im Auftrag und mit Unterstützung des
Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig
werden die Wächterläden seit 2010
umgesetzt. Vor allem die Ladenlokale
an den großen Magistralen Leipzigs
wie der Georg-Schumann-Straße, der
Georg-Schwarz-Straße, der Lützner
Straße und der Eisenbahnstraße stehen
hier im Fokus des Projektes. Das Prinzip
ist das gleiche wie das der Wächterhäuser: Leere Ladengeschäfte – und damit
auch die Straßen, in denen sie liegen
– werden belebt, indem Existenzgründer, Kreative und Selbstständige die
Möglichkeit erhalten, hier zu günstigen
Konditionen ihre Vorstellungen zu
verwirklichen.
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Beratung von Hausprojekten aus dem
Umfeld der Wächterhäuser heraus ist
ein weiterer wichtiger Bestandteil der
Arbeit des Vereins. Aus dem Bedürfnis
einer dauerhaften Nutzung und eigener
Gestaltungsmöglichkeiten in einem
klassischen Altbau treten Nutzergruppen an HausHalten heran, welche
die Unterstützung bei der Umsetzung
ihres Hausprojektes suchen. Kontinuierliche Beratung zu den Themen
Hauskauf (Objektsuche), Finanzierung,
Rechtsformen und steuerliche Aspekte
erfolgt durch die Vereinsmitglieder und
eingeladene Experten.
Seit September 2011 leuchtet ein weiteres gelbes Banner an fünf Gebäuden
in Leipzig. AusBauHaus ist darauf zu
lesen. In drei der fünf Gebäude sind
bereits neue Mieter eingezogen. Das
AusBauHaus erweitert die erfolgreiche
Wächterhausidee um die Möglichkeit
einer dauerhaften Wohnnutzung im
klassischen Mietverhältnis und um
die bauliche Instandsetzung durch die
Mieter. Diese erhalten viel Wohnfläche
zum individuellen Selbstausbau und zu
langfristigen und günstigen Konditionen.
Damit reagiert HausHalten e.V. auf die
gesteigerte Nachfrage nach langfristigen aber flexiblen Perspektiven für
Mieter und Eigentümer.

Die positiven Erfahrungen sind nicht
nur auf Leipzig beschränkt, wie die erfolgreich umgesetzten Wächterhäuser
in Halle/Saale, Chemnitz, Görlitz, Erfurt
und Zittau zeigen. Die Häuser werden
von dort ansässigen Vereinen initiiert
und betreut. Vertreter der genannten
Vereine und weitere Initiativen trafen
sich im Mai diesen Jahres zum zweiten
Vernetzungstreffen der Wächterhausinitiativen in Leipzig, um über die Möglichkeiten von mittel- und langfristigen
Nutzungsmodellen in Diskussion und
Austausch zu kommen.
Großes Interesse an unkonventionellen
Formen der Erhaltung und Nutzung
leer stehender historischer Gebäude
besteht in zunehmendem Maße aber
auch in Kommunen der alten Bundesländer. Diese sehen sich zunehmend
vor die Herausforderung gestellt, Konzepte zum Erhalt historischer Gebäude
in innerstädtischen Bereichen und im
Umgang mit leer stehenden Wohnund Gewerberäumen zu entwickeln.
Im Bildungs- und Kompetenzzentrum
Haushalten finden auch dazu Vorträge,
Tagungen und Weiterbildungen statt.

Das AusBauHaus in der Bergstraße 30.

HausHalten e.V.

Mitglieder und Mitarbeiter des HausHalten e.V..
unten: Wächterhäuser, unterstützte Hausprojekte,
Wächterläden und AusBauHaus - die vier
Nutzungsmodelle des HausHalten e.V..
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denkmal 2012: Die Fachmesse rund um Erhalten,
Sanieren, Gestalten

Das Fachprogramm der denkmal
bietet Themenvielfalt in hoher Qualität

Die denkmal überzeugt seit ihrer
Erstauflage 1994 vor allem durch ihre
interdisziplinäre Branchenvielfalt. Die
europäische Leitmesse bietet den
Experten eine ideale Informations-, Austausch- und Weiterbildungsplattform.
Nationale und internationale Aussteller
zeigen an ihren aufwändig gestalteten
Messeständen technische Lösungen
und zukunftsweisende Entwicklungen,
aber auch traditionelle und teilweise
aussterbende Handwerks- und Restaurierungstechniken sowie alte Materialien, zum Beispiel Lehm, der heute als
Baustoff seine Renaissance erlebt.
Das Besondere und Bewährte an
der denkmal ist ihre Lebendigkeit.
So präsentieren Tischler, Zimmerer,
Parkettleger, Stuckateure, Steinmetze,
Holzbildhauer und Fensterbauer in
„Lebenden Werkstätten“ ihre Handwerkskunst. „Diese Kombination aus
Fachkompetenz und Livevorführungen
macht Materialien und seltene Handwerkskünste erlebbar und schafft ein
besonderes Flair sowie einen einzigartigen Mehrwert für die Messebesucher“,
sagt Kersten Bunke-Njengué, Projektdirektorin der denkmal.
Blick auf die Neue Messe Leipzig mit Glashalle
und Merkurbecken.
Foto: Dave Tarassow

Leipziger Messe lädt zum internationalen Branchentreffpunkt
Im Spätherbst ist es wieder soweit: Die denkmal ist vom 22. bis 24. November
2012 zum bereits zehnten Mal der internationale Branchentreffpunkt für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung. Zur Jubiläumsausgabe der Leitmesse präsentieren circa 440 Aussteller auf 20.500 Quadratmetern ihre Produkte
und Dienstleistungen aus den Bereichen Instandsetzung, Inventarisierung,
Konservierung, Restaurierung, Renovierung sowie Rekonstruktion. Zudem
erwartet die Messebesucher ein hochkarätiges und international aufgestelltes
Fachprogramm. Die denkmal 2012 widmet sich neben dem traditionell breiten
Themenspektrum dem diesjährigen Fokusthema „Holz in der Denkmalpflege“.
Das Partnerland Russland setzt sich auf der Jubiläumsmesse mit interessanten
Präsentationen und speziellen Fachveranstaltungen in Szene. Bereichert wird
die denkmal durch die parallel stattfindende MUTEC, Fachmesse für Museumsund Ausstellungstechnik, sowie die Fachmesse Lehmbau.

Die hohe Qualität des Fachprogramms
der denkmal hat bereits Tradition. Zum
zehnten Mal bieten sich dem Messebesucher neben den Veranstaltungen
zum Fokusthema weitere hochkarätige
nationale und internationale Kongresse,
Seminare, Workshops, Fachveranstaltungen, Firmenfachvorträge, Podiumsdiskussionen und Expertenrunden
direkt in der Messehalle. „Die Veranstaltungen spannen den thematischen
Bogen von Forschung und Wissenschaft
über Innovationen bis hin zu Zukunftsfragen und konkreten Praxisbeispielen“
verspricht Bunke-Njengué“. Zahlreiche
Preisverleihungen, wie die traditionelle
Verleihung der denkmal-Goldmedaillen
für herausragende Leistungen in der
Denkmalpflege in Europa gehören
ebenso zum Messeangebot wie Sonderschauen und Fachvorträge direkt an
den Messeständen der Aussteller.

Die denkmal bietet alle zwei Jahre Spezialprodukte für Denkmalpflege und Restaurierung – die
Aussteller informieren Fach- und Privatbesucher
an ihren Messeständen.
Fotos: Leipziger Messe / Jens Schlüter

Auch das Thema Stadtentwicklung
spielt im Fachprogramm eine Rolle.
So informiert das NETZWERK Stadtforen
Mitteldeutschland am 23. November,
16:45 bis 17:15 Uhr, gemeinsam mit
dem Denkmalnetz Bayern, über bürgerschaftliches Engagement in Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern.
Beide Institutionen vereinen unter
ihrem Dach zahlreiche Initiativen und
Einzelpersonen, die sich für eine behutsame Stadtentwicklung, Denkmalpflege
und Baukultur einsetzen.
Von 14:30 bis 15:00 Uhr widmet sich
die Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Fachwerkstädte e.V. der „Fachwerk
Triennale 12 – Beiträge zur nationalen
Stadtentwicklungspolitik“. Die Fachwerk Triennale ist ein Pilotprojekt im
Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik, an dem sich 23 deutsche
Fachwerkstädte beteiligen. Die Veranstaltung, die Ziele und Projekte
einzelner Städte sowie erste Ergebnisse
vorstellt, richtet sich an Bürgermeister,
Baudezernenten, Mitarbeiter von Baubehörden, Planer, Denkmalpfleger
sowie interessierte Bürger. Sandro Gärtner

Organisatorische Hinweise
zur denkmal 2012:
Veranstaltungsort:
Leipziger Messe, Halle 2 sowie
Congress Center Leipzig (CCL)
Öffnungszeiten:
22. bis 24. November 2012,
täglich 9:30 bis 18:00 Uhr
Eintrittspreise:
Tageskarte im Vorverkauf online:
14,00 €
Tageskarte an der Tageskasse:
16,00 €
Dauerkarte: 26,00 €
(online: 20,00 €)
Katalog:
7,00 € (zzgl. Porto)
(Erscheinungstermin: 12.11.2012)
Anreise: (mit ÖPNV*)
ab LVB-Haltestelle „Hauptbahnhof“,
Gleis 1, TRAM 16 (Messegelände);
ab LVB-Haltestelle „Bf. Messe“,
TRAM 16 (Messegelände);
bis Bf. Messe (RE, RB, MRB)
* Änderungen vorbehalten.

Fokusthema:
„Holz in der Denkmalpflege“
Als zentrales Fachthema steht Holz im
Fokus von Ausstellung und Fachprogramm. „Zur Jubiläumsmesse greifen
wir mit dem Schwerpunktthema ‚Holz
in der Denkmalpflege’ ein internationales Thema auf, denn Holz spielt als
einer der ältesten Baustoffe besonders
in der Denkmalpflege und Restaurierung eine bedeutende Rolle, was wir
in Ausstellung und Fachprogramm auch
aufzeigen werden“, sagt

Kersten Bunke-Njengué, Projektdirektorin der denkmal. Dabei geht es
um Themen wie europäische Holzarchitektur, historischer Holzbau, um
energetische Sanierung von Fachwerkhäusern, Holz- und Bautenschutz,
Dekontaminierung, Holzverarbeitung,
Beschichtung von Holz, Restaurierung
historischer Möbel, Konservierung von
Holzobjekten sowie Parkettrestaurierung und Holz als Baustoff, zum Beispiel im Fensterbau. Das Forum „Holz
in der Denkmalpflege“ direkt in der
Messehalle bietet an allen drei Messetagen Vorträge rund um das Thema.
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Kontakt:
Ansprechpartner für die Presse
Sandro Gärtner,
Pressesprecher denkmal
Telefon: +49 (0)341 / 678 6534
Telefax: +49 (0)341 / 678 166534
E-Mail:
s.gaertner@leipziger-messe.de
Internet:
www.leipziger-messe.de
www.denkmal-leipzig.de
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- Bodendenkmale = befinden oder
- befanden sich im Boden, z. B.
- Gräber, Keramik, Münzen, Siedlungs- reste, Grabhügel
Es gibt verschiedene Gründe für das
Bestehen eines öffentlichen Interesses
am Erhalt und Schutz eines Kulturdenkmales:

Schülerinnen lesen die Grundrisse ihres PEGASUS-Projektes.
Foto: Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Pegasus ist ein Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
und des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen in Kooperation mit dem
Sächsischen Staatsministerium des
Innern, der Landeshauptstadt Dresden
(Amt für Kultur und Denkmalschutz),
dem Landesamt für Archäologie sowie
mit den Partnern Sächsische Bildungsagentur und Forum für Baukultur e.V.

Kontakt:
Sächs. Staatsministerium für Kultus
Carolaplatz 1
01097 Dresden
0351.5642958
ralf.seifert@smk.sachsen.de
www.bildung.sachsen.de/pegasus

Was heißt
„Schulen adoptieren Denkmale“?
Denkmal meint: Ein Kulturdenkmal ist
ein Zeugnis menschlicher Geschichte
und Entwicklung, an des-sen Erhaltung
ein öffentliches Interesse besteht. Das
heißt, es handelt sich in jedem Fall um
ein historisches Objekt.
- Baudenkmale = ein ganzes Gebäude,
- Teile von diesem oder die Art und - Weise der Ausstattung, denkmal-- werte Schöpfungen der Gartenkunst - werden in einigen deutschen Landes-- denkmalgesetzen als bauliche
- Anlagen zu den Baudenkmalen
- gezählt, in anderen als eigene
- Kategorie aufgeführt
- Gesamtanlagen (Ensembles, „Stadt-- denkmale“ und besondere Kulturland- schaften) = bestehen aus einer
- Summe von Einzeldenkmalen,
- sonstigen Gebäuden und Freiräumen
- bewegliche Kulturdenkmale = ein - Kunstwerk (z. B. Gemälde, Skulptur
- oder Grabstein), ein Einrichtungs-- gegenstand (z. B. Möbelstück), eine
- Sammlung (z. B. Kunstsammlung,
- Bibliothek, Archiv)

- besonderer historischer Wert (z. B.
- Grablegen herausragender Personen),
- besonderer künstlerischer Wert
- (z. B. für die Kunstgeschichte wichtige
- Objekte),
- besondere wissenschaftliche
- Bedeutung (z. B. Objekte aus der
- Forschungsgeschichte oder Boden- denkmale wie Versteinerungen),
- besondere städtebauliche oder
- ortsbildprägende Bedeutung (z. B.
- alte Dörfer oder Arbeitersiedlungen
- aus der Zeit der Industrialisierung),
- besondere Bedeutung für die
- Geschichte der Arbeits- und
- Produktionsverhältnisse
- (z. B. alte Industrieanlagen),
- besondere volkskundliche oder
- heimatgeschichtliche Bedeutung
- (z. B. regionaltypische Bauformen
- wie Umgebindehäuser),
- besondere technikgeschichtliche
- Bedeutung (z. B. historische
- Mahlwerke alter Mühlen),
- besondere landschaftsgestalterische
- Bedeutung (z. B. historische Schloss- parkanlagen).
Adoptieren meint: Schulen sollen
Verantwortung für ein Denkmal übernehmen, indem die Schüler
- erkennen
- bewerten
- erleben, erfahren - sich identifizieren,
- sich engagieren - schützen
- erkunden, sichern - adaptieren
- untersuchen,
- pflegen,
- analysieren,
- restaurieren
- interpretieren
- präsentieren, - dokumentieren, - veröffentlichen
- archivieren, - rekonstruieren
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Was will PEGASUS?
„Natur- und Kulturdenkmäler im weiteren Sinne werden später als kulturelles
Erbe in die Verantwortung der heutigen
Schülergeneration übergehen. Es ist daher notwendig, dass die Schüler lernen,
„eine bestimmte Sache als Denkmal zu
bewerten, unter Schutz zu stellen und
zu erhalten“. Damit sie die Bereitschaft
entwickeln, sich dafür zu engagieren,
müssen sie sich mit diesen Belangen
auseinander setzen und „auf diesem
Gebiet im Rahmen der Möglichkeiten
der Schule auch praktische Erfahrungen
sammeln.“
Aus: „Eckwerte zur musisch-künstlerischen Bildung“, Sächsisches Bildungsinstitut, Radebeul, 2004.
PEGASUS ist ein Instrument, welches
die genannten Ziele des Grundsatzpapiers zu erreichen hilft. Dabei werden
neben dem Wissenserwerb Maßnahmen zur Kompetententwicklung und
Werteorientie-rung berührt:
Sachkompetenz:
- Informationsbeschaffung (Archive, - Behörden, Bibliotheken...)
- Arbeit mit Quellen (schriftliche,
- gegenständliche, mündliche)
- Informationsbearbeitung (Medien- kompetenz, Zitiertechniken...)
- Informationsaufbereitung (Präsentat- ionstechniken, Archivierung)
Selbstkompetenz:
- Selbstorganisation
- Selbstbewusstsein
- Identitätsbildung
- Urteils- und Kritikfähigkeit
Sozialkompetenz:
- Teamfähigkeit
- Toleranz und Akzeptanz
- Konfliktfähigkeit
PEGASUS unterstützt interdisziplinäres,
schulart- und standortübergreifendes
Lernen. Es motiviert zur nachhaltigen
Auseinandersetzung mit einem
Denkmal und initiiert weiterführende
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Aktivitäten nachfolgender Schülergenerationen im Umgang mit diesem.

Welche Bedingungen für die
Teilnahme müssen erfüllt werden?

Was hat das Projekt mit Unterrichtsentwicklung zu tun?

Zeitraum:
- mindestens ein Schuljahr
- maximal zwei Schuljahre

PEGASUS bedeutet Unterricht am
Denkmal, mit dem Denkmal und für
das Denkmal.
Projekte innerhalb von PEGASUS
werden innerhalb des Unterrichtes,
außerunterrichtlich oder in organisatorischen Mischformen durchgeführt.
Motivierend für Schüler und Lehrer
wirkt dabei die Verbindung von Theorie
und Praxis.
Die schulischen Veranstaltungen
können auch an außerschulischen
Lernorten und unter Einbeziehung von
Kooperationspartnern stattfinden.
Wer ist die Zielgruppe des Projektes?

Bewerbung:
- mittels formalisiertem Verfahren
- (Formblatt)
- die Sichtung und Auswahl der Bewer- bungen erfolgt durch eine Jury unter
- Beteiligung des LA für Denkmalpflege
- und des SMK
- verpflichtende Teilnahme an einer - Pegasusausstellung
Auswahlkriterien:
- Themenrelevanz
- Nachhaltigkeit
- Schulartheterogenität
- Regionalverteilung
- projektspezifische Organisation
- nach DIN 69901

Klassen, Kurse und andere Lerngruppen
an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Schülerinnen stellen der Öffentlichkeit ihr Projekt vor.

Foto: Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Welche Ressourcen werden für das
Projekt bereitgestellt?

Welche Preisträger gibt es im
Schuljahr 2012/2013?

- Fortbildung und Erfahrungsaustausch
- Sachmittel (Verbrauchsmaterial,
- projektspezifische Ausstattung,
- Reisekosten)
- Honorarkosten für Kooperations-- partner
- Unterstützung bei der
- Veröffentlichung
- Zertifizierung

- Lößnitzgymnasium Radebeul für das
- Projekt „Auf den Spuren der
- vergangenen Jahre“
- (500 €)
- Evangelische Montessori Mittelschule
- Plauen für „Geschichte begreifen –
- Juden in Plauen“
- (500 €)
- Georgius-Agricola-Gymnasium
- Glauchau für das Projekt „Burgruine
- Döben – Denkmalpflege mal ganz
- anders“
- (500 €)
- Grundschule Waldkirchen für das
- Projekt „Pflege des Kriegerdenkmals“
- (500 €)
- Mittelschule an der Weinau in Zittau
- für das Projekt „Der Dorfrichter im
- Grenzdorf Oberullersdorf – ein
- Gerichts- und Geschichtsreport“
- (500 €)
- Mittelschule Trebsen für „Geschichte
- zum Anfassen und Ausprobieren am
- Beispiel des Kulturlandschafts- museums Wermsdorfer Wald“
- (500 €)
- Grundschule Kuntzehöhe für das
- Projekt „Steine erzählen Geschichten
- – Pflege des Gedenksteins unseres - Namensgebers Oskar Theodor Kuntze“

Ein Einzelprojekt kann mit maximal
500,00 € gefördert werden. Es ist möglich, mehrere Projekte pro Schule und
Bewerbungszeitraum einzureichen.
Was macht das Projekt „Pegasus Schulen adoptieren Denkmale“
so besonders bzw. einmalig?
- Nachhaltigkeit der einmal
- begonnenen Prozesse
- regelmäßiger Erfahrungsaustausch
- der Projektbeteiligten aller beteiligten
- Projekte
- Möglichkeit der Ergebnis- präsentation unabhängig von der
- finanziellen Förderung
- Öffentlichkeit der Präsentation,
- Sensibilisierung auch nicht beteiligter
- Schulen
- Schwerpunkt Sozial- und
- Selbstkompetenz
- Öffnung für alle Schultypen
- erweiterter Denkmalbegriff
- (unabhängig vom Bauzeichen)

links unten: Ralf Seifert stellt mit den Schülern
das PEGASUS-Programm auf der denkmal vor.
Foto: SMK
rechts unten: Ein Blick auf die Lutherkirche im
Bachviertel, die den Sonderpreis erhielt.
Foto: Dave Tarassow

- BSZ für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“
- für das Projekt „Schule im Denkmal –
- die Zeigner-Schule im Erlweinbau
- (500 €)
- 82. Mittelschule Dresden für das - Projekt „Eine Hundertjährige erzählt,
- modelt, hiphopt, singt, feiert in
- Familie…“
- (1.000 €)
Sonderpreis:
„Revitalisierung von Denkmalen“
Der mit 1.000 € dotierte Sonderpreis
„Revitalisierung von Denkmalen“, der
von der Firma Pegasus Courtyard Dresden GmbH gestiftet wurde, geht an die
Thomasschule Leipzig mit dem Projekt
„Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Lutherkirche als Teil unseres
Bildungscampus“.
Für den neuen Durchgang ist die
Bewerbungsfrist der 21. Juni 2013. Die
Projektideen sind somit für das
Schuljahr 2013/2014 einzureichen.
Die Ergebnisse der prämierten Projekte
werden auf der aller zwei Jahre stattfindenden Leipziger Messe „Denkmal“
vorgestellt. Am Stand des Sächsischen
Staatsministeriums für Kultus präsentieren Schüler dem Fachpublikum die
Prozesse und Produkte. Die diesjährige,
nunmehr 10. Denkmalmesse, findet
vom 22. bis 24. November 2012 statt.

Ralf Seifert

Der Freistaat Sachsen hat in diesem Jahr
erstmals den „Kinder- und Jugenddenkmalpreis“ verliehen. Damit werden drei
besonders, herausragende Leistungen
aus dem Programm „PEGASUS – Schulen
adoptieren Denkmale“ gewürdigt. Die
Gewinner erhalten neben einer Auszeichnung, 500 € und kleine Sachpreise.
Die Preisverleihung fand am
9. September 2012 in der Saigerhütte
in Olberhaus-Grünthal mit dem
sächsischen Innenminister Markus Ulbig
statt.
Mit dabei waren: die 32. Mittelschule
„Sieben Schwaben“ aus Dresden –
Projekt: „Der Bahnhof Tolkewitz – ein
Denkmal im Umbruch“. Über zwei
Schuljahre wurde ein alter Busbahnhof
aus dem Jahre 1896 erforscht, Erkenntnisse dokumentiert und eine umfangreiche Kunstausstellung organisiert; das
„Georgius-Agricola-Gymnasium“ aus
Glauchau – Projekt: „Das kleinste
Museum Sachsens“. Dieses befindet
sich in einem Postenhäuschen der
ehemaligen, 1913 erbauten Kaserne;
und das Berufliche Schulzentrum
„Dr. Friedrich Dittes“, aus Glauchau –
Projekt: „Agricola“. In einer länderübergreifenden Zusammenarbeit zwischen
Deutschland, Frankreich und Spanien,
bauten Schüler drei Arbeitsmaschinen
der Renaissance nach. Anhand von
Zeichnung von Georgius Agricola,
schufen sie ein Pochwerk, Schmiedehammer und einen Rohrschachtofen.

Teilnehmer und Preisträger des ersten sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreises 2012.
Fotos: Jakob Gilles frequenpic.blogspot.de

Auch in Zukunft soll der „Kinder- und
Jugenddenkmalpreis“ verliehen werden.
Dave Tarassow

Anstoßen mit Sachsens Innenminister Markus Ulbig.

Betriebshof Dresden-Tolkewitz: 1. ehem. Verwaltungsgebäude, 2. Einfahrt in die Haupthalle, 3. Front der Wagenhalle.
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Fotos: 32. MS „Sieben Schwaben“.

Damit wurde vielerorts eine regelrechte
Abwärtsspirale für die Innenstädte
in Gang gesetzt. Mangels Publikums
schlossen reihenweise Geschäfte in den
Innenstädten. Mangels Vermietungsaussicht unterblieben Investitionen
durch die Hauseigentümer. Leerstand
und weiterer Verfall in einem Gebäude
bremsten Investitionen in Nachbargebäuden. Viele Städte haben sich bis
heute nie wirklich erholen können und
es besteht wenig Aussicht auf
Besserung.

Der ehemalige Saalepark, heute nova|eventis, von oben. Mittig unten befindet sich das Shoppingcenter, rechts daneben Höffner, nördlich IKEA und westlich davon ein leerstehender Großmarkt sowie
südlich darunter ein Kino und weitere Verkaufsfläche.
Quelle: Google

Die Europäische Stadt wie sie heute
nahezu übereinstimmend von Planern
und Politikern immer wieder als Leitbild der Stadtentwicklung in Deutschland beschrieben wird, zeichnet sich im
Einzelhandel durch lebendige Innenstädte aus. In diesen befindet sich ein
dichtes Netz von Geschäftsstraßen mit
Läden, Passagen und Kaufhäusern, die
den Flaneur zum Einkaufen einladen.
Zur Anziehungskraft gehören weiter ein
reiches Angebot an Kulturstätten und
Gastronomie. Der öffentliche Raum
ist rund um die Uhr für jedermann frei
zugänglich und möglichst attraktiv
gestaltet. Er lädt zum Bummeln und
Verweilen ein. Die Innenstädte sind der
lebendige, identitätsprägende historische Kern der Städte und ihr pulsierendes Herz.
Nach amerikanischem Vorbild – wo es
Vergleichbares zu europäischen Innenstädten zumeist nie gab – entstanden
ab den 1960er Jahren auch in Deutschland privat betriebene Shopping-Center
und Einkaufsmärkte auf der grünen
Wiese. Diese Entwicklung fand ihren
Höhepunkt in den 1990er Jahren.

Die Folgen waren ein enormer
Verdrängungswettbewerb zu Lasten
der Innenstädte und ein wesentlicher
Beitrag zum Wandel im Mobilitätsverhalten. Während die Innenstädte in
jeder Mobilitätsform erreichbar sind,
sind die Shopping-Center vor allem auf
Autofahrer ausgerichtet. In den neuen
Bundesländern und hier gerade in der
mitteldeutschen Region
war diese Entwicklung geradezu
verheerend. In Mitteldeutschland finden sich zahlreiche alte Residenzstädte
sowie überhaupt einige der ehemals
reichsten europäischen Groß- und Mittelstädte (darunter Leipzig). Dichte und
lokale Geschlossenheit der erhaltenen
Baustrukturen sind trotz aller Verluste
durch Krieg und die Jahre der
Zerstörungen und Mangelwirtschaft in
der DDR bemerkenswert. Gerade dank
des Geldmangels wurde – anders als im
Westen besonders in den 1960/70er
Jahren – historische Bausubstanz kaum
nach dem Zeitgeschmack überformt
oder abgerissen. Während nach dem
Ende der DDR die Sanierung der zwar
wertvollen, aber weitgehend völlig
maroden Innenstädte nicht von heute
auf morgen realisiert werden konnte,
entstanden allerorten Shopping-Center
auf der grünen Wiese.

Beispiel Nova Eventis (ehemals Saalepark): Dieses Shopping-Center wurde
gleich nach der Wende 1991 auf der
grünen Wiese in der Mitte des DreiStädte-Dreiecks Leipzig-Halle/S.-Merseburg an der Autobahn A9 errichtet
und bis 2006 mehrfach erweitert. Mit
einer Verkaufsfläche von 76.000 m²,
220 Fachgeschäften und über 7.000
Parkplätzen ist es das größte Einkaufszentrum der Region Leipzig-Halle und
eines der größten Einkaufszentren
Deutschlands. Zusammen mit anderen
Großprojekten (zwei Möbelhäuser,
einem Autohaus sowie einem Großhandelsmarkt) wurde eine vorher

landwirtschaftlich genutzte Fläche
von 500 ha komplett neu bebaut.
Das Center hat nach eigenen Angaben
ein Einzugsgebiet von 2,7 Millionen
Menschen, das weite Teile von Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen umfasst.
In diesem Gebiet liegen neben den
schon genannten beiden Großstädten
eine Vielzahl von Klein- und Mittelstädten. Deren Innenstädte sowie alten
Geschäftstraßen der inneren Vorstädte
und Vororte sind trotz aller Anstrengungen durch Planer, Investoren,
Politik und Verwaltung von erheblichen
Leerständen geprägt. Seit dem Ende
der 1990er Jahre erfolgen massive
Abbrüche von Baudenkmalen und
ganzen historischen Straßenzügen.
Als zwei Beispiele von vielen sind etwa
die Städte Weißenfels oder Zeitz zu
nennen. Deren Innenstädte lösen sich
geradezu auf. Verloren gehen Bauten
und einst geschlossene Ensembles aus
der Zeit der Spätgotik, Renaissance,
Barock, Klassizismus, Gründerzeit,
Jugendstil bis zur klassischen Moderne.
Der kulturelle Verlust für ganz Europa
ist immens. Der Verlust an Heimat und
Zukunftsperspektiven für die Bewohner
ist es nicht weniger.

Blick auf das beliebte Shoppingcenter „nova|eventis“ zwischen Halle und Leipzig.
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Fotos: Dave Tarassow

WEIßENFELS: Ein Alltagsbild in der Stadt – zusehen ist der Abriss von Altbauten in der Klosterstraße.
Foto: Aktionsbündinis zur Erhaltung der Weißenfelser Altstadt e.V.

Selbst große Städte wie Leipzig hatten
lange schwer anzukämpfen gegen diese
Konkurrenz auf der grünen Wiese.
Zudem entstanden neben den MegaCentern wie Nova Eventis überall weitere kleinere und größere ShoppingCenter auf der grünen Wiese, die noch
den letzten Rest von lokaler Kaufkraft
aufsaugten. Beispiele sind etwa das
Saale-Unstut-Center „Schöne Aussicht“
zwischen Weißenfels und Naumburg inmitten einer der geschichtsträchtigsten
deutschen Kultur- und Kunstlandschaften. In Chemnitz hat das im ehemaligen
Dorf Röhrsdorf errichtete Chemnitzcenter unter anderem wesentlich den
Niedergang der sich zunehmend auflösenden Leipziger Straße verursacht
und den Wiederaufbau der kriegszerstörten Innenstadt behindert.
Leipzig wurde neben dem Saalepark
regelrecht eingekreist im Norden vom
Sachsenpark, im Osten dem Paunsdorfcenter, im Süden dem Pösna Park, den
Centern in Wachau und MarkkleebergWest sowie dem Löwencenter im
Westen. Die umfassende Erneuerung
des Paunsdorfcenters, „Deutschlands
größtes überdachtes Einkaufszentrum“
begrüßte Leipzigs OBM Burkhard Jung
in einer Pressemitteilung vom
30. August 2012 euphorisch:
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„Oberbürgermeister Burkhard Jung
eröffnete heute früh den neuen
Marktplatz und die Fashion Mall und
ist begeistert vom frischen Gesicht des
Centers: Im 18. Jahr seines Bestehens
eröffnet das Paunsdorf Center neu:
frischer, erlebnisreicher und verankert
in der Stadt. Herzlichen Glückwunsch.“

oben: Das U-förmige-Gebäude stellt das Außmaß
des „Paunsdorf Center“ dar.
Quelle: Google
unten: Bestehende Mall inmitten des Umbaus.

Dieser ersten Welle von Shoppingcentern auf der grünen Wiese folgt nun
seit einiger Zeit eine zweite, diesmal in
den Innenstädten selbst. Dies erscheint
nur auf den ersten Blick als eine
Verbesserung. Wesentliche Gedanken
dazu finden sich bereits in dem Buch
„Angriff auf die City“ (2006, Droste
Sachbuch), in dem sich Beiträge von
Architekturkritikern, Stadtsoziologen,
Stadtplanern, Geografen, Consultern,
Maklern und Betreiber von Einkaufscentern diesem Thema komplex und
fundiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln nähern. Daraus einige Zitate:
„Was macht eine Stadt, wenn dieser
Motor [Einzelhandel und Gastronomie]
langsamer läuft, die Dynamik nachlässt
und sich somit die Einzelhandelsumsätze einer Stadt nach und nach
verringern? Was macht eine Stadt,
wenn sie in der Folge geringere Steuern
einnimmt, ihren Bürgern weniger
Arbeitsplätze anbieten kann und
ehemals belebte Einkaufsstraßen
verwaisen? Ein deutlich verbessertes
Stadtmarketing, attraktives Entertainment (z.B. durch Straßen-Events) und
stadträumliche und funktionale Strukturverbesserungen (Bänke, Bäume,
Brunnen, Skulpturen, bessere Parkmöglichkeiten) wären Lösungsansätze
für dieses Dilemma. So könnte man die
Stadt neu und nachhaltig formieren
und attraktiver gestalten. Stadtneugestaltung (Physical Evidence) kann
einen Beitrag liefern; und Business Improvement Districts (BID) sollten auch
in deutschen Städten ernsthaft angenommen und aktiviert werden. Doch
solche Lösungen machen viel Arbeit,
und so hoffen Politiker, das Problem
schneller und leichter, nämlich mit Hilfe
nicht integrierter Shopping-Center (…).
Viele Kommunalpolitiker meinen, es
müsse gezeigt werden, dass gehandelt
wird. Leider verkennt man bei diesem
Handeln, dass man den Teufel mit dem
Belzebub austreibt. Aus ähnlichen
Gründen, nämlich der unnötigen
Flächenmehrung am Bedarf vorbei,
hat das Kauf- und Warenhaussterben
vor 15 Jahren in den USA begonnen.

LEIPZIG: Wo früher das Baudenkmal der Aktienbrauerei Gohlis war, schauen die Anwohner in den
umgrenzenden Gründerzeithäusern heute auf die Sichtbetonfassaden des neuen Kaufland-Marktes.

(…) 90 große Shopping-Center sind
allein in Deutschland zurzeit [Stand
2006] in Planung und zum größten
Teil ausführungsreif entwickelt. Wenn
diese geplanten Center tatsächlich
verwirklicht werden, wird es zukünftig
hunderte vernagelte Schaufenster in
den betroffenen Städten geben (…).
Es wird keine Chance bestehen, je
wieder einen Nachfolgemieter anzusiedeln. Unsere Städte erhalten dadurch
völlig andere Gesichter; leider keine
besseren. Auch der Wertverfall der
Immobilien an diesen Straßen wird
unvorstellbare Ausmaße annehmen.
Mancher Hausbesitzer, welcher seine
Altersrente durch Mieteinnahmen
gesichert hat, wird enttäuscht mit dem
Schwund des wichtigsten Mieters im
Erdgeschoss leben müssen. Angesichts
des Wertverfalls werden viele Banken
ihre Hypotheken zurückfordern oder
die Gebäude zum Dumpingpreis versteigern. Insolvenzwellen werden die
Städte heimsuchen. (…) Die Unvernunft
der Politiker und das rücksichtslose
Gewinnstreben vieler Investoren
kennt keine Grenzen. Es werden hoch
bezahlte Gutachter mobilisiert, um die
Folgeprobleme zu bagatellisieren. Dass
die Errichtung immer neuer Shopping-

Center sinnvoll und nötig ist, konnte
bisher kein bezahlter Gutachter
beweisen. Behauptungen sind hier die
Grundlage falschen Handelns. Macht
es Sinn, dass hunderte oder tausende
Einzelhandeltreibende in den gewachsenen Einkaufsstraßen ihre Existenz
verlieren, damit jeweils ein einzelner
Investor ein Groß-Shopping-Center
betreiben kann, das aufgrund seiner
Reize natürlich eine ganz andere
Magnetwirkung auf die Kunden hat, wo
man zudem bequem kostenlos parken
kann und sich nach wenigen Schritten
in einer vollständig überdachten
Einkaufsglitzerwelt wieder findet?
Einige Gutachter machen die Politiker
gar Glauben, dass ihre Stadt die Einzige
sei, die unter dem Einzelhandelsumsatzschwund leide, und reden ihnen
ein, den angeblich von Nachbarstädten
geraubten Einzelhandelsumsatz mit
Hilfe von Shopping-Centern wieder
zurückzuholen. Wenn alle Städte den
gleichen Gedanken hätten, von wo
sollte denn dann etwas zurückgeholt
werden? Nein, es geschieht hier ein
nicht wieder gutzumachender Zerstörungsprozess der Innenstädte, welche
nicht nur Heimat vieler Menschen,
sondern vor allem Zentrum unserer
Kultur sind.
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Dies geht einher mit der Verarmung
und Verödung, wie es uns durch viele
amerikanische Großstädte bereits vorgemacht worden ist. (…) Investoren,
welche euphorisch erklären, sie würden
mit ihren Projekten die Innenstädte
beleben wollen, sind nichts als
Pharisäer, die in Wirklichkeit genau das
Gegenteil des Gesagten verursachen,
und dies wissentlich! Um die Gewinne
ihrer Konzerne immer größer anwachsen zu lassen, werden aus gut belebten
Straßen noch lebensfähige Einzelhandelsgeschäfte oder deren Umsätze
skupellos in die neuen großen Center
abgezogen und damit die zuvor
attraktiven Straßen der Verwahrlosung
preisgegeben. (…) Es gibt keine
Marketing-Tricks, die nicht zur Anwendung kommen, um ihr Gewinnstreben
zu steigern. Da wird vom Projektentwickler ECE eine Stiftung („Lebendige
Innenstadt“) finanziert und geleitet.
Deren Wirken ist kritisch zu hinterfragen (…).“ und äußert sich vordergründig vor allem in pompösen Veranstaltungen für Politiker. Dem Kuratorium, Stiftungsbeirat und Förderkreis
gehören Ministerpräsidenten, Bürgermeister und Abgeordnete aus ganz
Deutschland und aus allen Parteien
an, darunter etwa Wolfgang Tiefensee,
MdB, Bundesminister a.D. (SPD) als
stellvertrender Vorsitzender des Kuratoriums; Markus Ulbig, Staatsminister
des Innern, Sachsen (CDU); Burkhard
Jung, Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig (SPD); Helma Orosz, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt
Dresden (CDU); Dr. Karl-Heinz Daehre,
Minister für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
a.D. (CDU) und viele bekannte Politiker
mehr. „Nero hat seine Stadt mit Feuer
zerstört. Viele Bürgermeister unserer
Städte zerstören sie ebenso, jedoch
mit Investoren-Unterstützung, durch
die Verlagerung des vorhandenen
Einzelhandels in seelenlose, nach innen
gekehrte, amerikanisierte ShoppingCenter. Dies ist ein Zerstörungsprozess,
der dauerhafte Wirkung zeigt (…).“

Mehr Einkaufsmöglichkeiten bedeuten
nicht, dass mehr Geld ausgegeben
werden kann. Im Einzelhandel kann
nicht durch eine Vergrößerung des
Angebots eine Vergrößerung der
Nachfrage erreicht werden. Ein Euro
kann nur einmal ausgegeben werden.
Neue Einzelhandelsflächen bedeuten
unter dem Strich daher immer nur
eine Verlagerung der Kaufströme sowie
bestenfalls eine Verlagerung von
Arbeitsplätzen, bei Konzentration
von Einzelhandel zwingend deren
insgesamte Reduzierung. Hier steht
die Frage: Kann es der Politik egal sein,
wenn die Kaufkraftströme aus den
Innenstädten, von den zahlreichen
privaten Vermietern der innerstädtischen Wohn- und Geschäftshäuser hin
zu monofunktionalen Einkaufscentern
und deren ganz wenigen Eigentümern
hin umgelenkt werden? Kann man den
urbanen und wirtschaftlichen Niedergang der Innenstädte wollen, damit ein
Handvoll auswärtiger Kapitalanleger
riesige Gewinne einstreicht? Will man,
dass unter dem Strich Arbeitsplätze im
Einzelhandel verschwinden?

In Leipzig sind in den letzten Jahren
mehrere Einkaufscenter innerhalb
der historischen Stadt entstanden, so
etwa in den alten Stadtteilen Reudnitz,
Gohlis, Lindenau und gegenwärtig am
Brühl in der Innenstadt selbst. In jedem
Fall wurden dafür einzigartige Baudenkmale abgebrochen. In keinem Fall
konnte trotz aller vorherigen Ankündigungen im Umfeld eine Belebung
erreicht werden – im Gegenteil, der
Einzelhandel verlagerte sich erwartungsgemäß aus der Fläche in die
neuen Center. In jedem Fall wurde
durch die Center neuer Autoverkehr
generiert mit zum Teil unlösbaren
Verkehrsproblemen für die Anwohner.
In jedem Fall entstanden riesige, nach
innen orientierte Fremdkörper im
urbanen Stadtraum.

LEIPZIG: oben: Abriss einer Wagenhalle vom
Straßenbahnhof Reudnitz.
Foto: Peter Otto
unten: Laden-Leerstand in der Georg-SchumannStraße, unweit vom Kaufland-Markt.

LEIPZIG: oben: Abriss der Henricistraße 12 für
Kaufland-Neubau.
Foto: Roman Grabolle
unten: Sichtbetonfassade als Ersatz für
Gründerzeitfassade – hier in der Henricistraße.

BAUSTEIN 02.2012 | Shoppingcenter in Mitteldeutschland

Hinweis: Ausführliche Berichte zu den
Leipziger Kauflandmärkten in Reudnitz,
Gohlis und Lindenau im BAUSTEIN
01|2012 auf den Seiten 24 bis 29.

In Bautzen geht es um insgesamt
14 Gebäude, darunter die alte Posthalterei, in der schon Napoleon verweilte.
Die Zukunft der einzelnen Center ist
dabei selbst mehr als ungewiss. Die
Einzugsgebiete der geplanten Center
überschneiden sich gegenseitig und
darüber hinaus mit bereits bestehenden Centern, was bei den Planungen
jeweils auffallend ignoriert wird.

GÖRLITZ: Diese denkmalgeschützten Häuser in der Berliner Straße sowie weitere in der Salomonstraße
wollten die Shoppingcenter-Planer abbrechen; dies scheint nun zumindest teilweise abgewendet zu sein.

Geradezu dramatisch sind die aktuellen
Planungen in den ostsächsischen
Städten Bautzen, Zittau und Görlitz,
zwischen denen geradezu ein
Wettbewerb ausgebrochen ist, um die
rüheste Fertigstellung. In allen diesen
Städten sollen neuen Shopping-Centern
flächenhaft ganze innerstädtische
Quartiere zum Opfer fallen. Zum Abbruch sind Häuser vorgesehen, die aus
dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert

stammen, zum Teil in gutem Erhaltungszustand. Überall wehren sich Bürger
und Denkmalpfleger. Unter anderem
hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lautstark protestiert, die sich
seit Jahren intensiv für die Rettung
dieser Altstädte engagiert. Doch erste
Abbruchgenehmigungen hat die sächsische Landesregierung nun erst kürzlich
in Bautzen gegen den Widerstand des
Landesdenkmalamtes erteilt.

ZITTAU: Auch diese Häuser in der Reichenberger Straße sollten einem neuen Center weichen.
Nun müssen wohl mindestens die Fassaden erhalten werden.
Fotos: Archiv Stadtforum

Hauptanziehungspunkt für Konsumenten in Ostsachsen bleibt mit Abstand
das Oberzentrum Dresden mit zahlreichen Einzelhandelslagen aber auch
mehreren Centern: Elbepark (70.000 m²
Einzelhandelsfläche), Altmarktgalerie
(62.000 m²) und Centrum Galerie
(52.000 m²). In Hoyerswerda besteht
bereits das Lausitz-Center (12.000 m²)
und in Bautzen das Kornmarkt Center
(10.000 m²). In dieser Region schrumpft
die Bevölkerung anhaltend (Rückgang
2004-2020 um ca. -12 %) und überaltert (Anstieg der über 65Jährigen 20042012 um ca. +17 %, bedeutet Rückgang
der im erwerbsfähigen Alter stehenden
Personen um - 35 %). Hier sollen nun
parallel zueinander zwei neue Center in
Görlitz/Zgorcelec entstehen, eines auf
deutscher Seite (10.000 m²), eines auf
polnischer; in Zittau (12.000 m²) sowie
in Bautzen das Lauencenter (9.900 m²)
und der Östliche Kornmarkt (2.000 m²).
Neben der Beschädigung der Innenstädte droht der künftige Leer stand
nicht sinnvoll nachnutzbarer riesiger
Pleite-Center-Runien – und das mitten
in den Innenstädten. Erlebt werden
kann dieser Prozess aktuell ausgerechnet im insgesamt florierenden Dresden,
wo jedoch angesichts des riesigen
Überangebots von in den letzten
Jahren entstandener Einzelhandelsflächen nun die Centrum-Galerie
langsam stirbt.
Dabei gibt es durchaus auch positive
Beispiele dafür, wie innerstädtische
Lagen durch Einzelhandel wiederbelebt, zugleich wertvolle Baudenkmale
erhalten und damit insgesamt Stadtbild
und Stadtstrukturen nachhaltig verbessert werden können zum Gewinn
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der ganzen Stadt. In Leipzig ist etwa die
Umnutzung einer denkmalgeschützten
alten Messehalle zu einem Hit-Einkaufsmarkt mit dem Charme einer alten
Markthalle. In Halle/Saale hat die Kette
Edeka gleich wiederholt Baudenkmale
behutsam zu Supermärkten umgebaut.
In Aue in Sachsen wurde ein altes
Industriegelände unweit des Marktplatzes für Einzelhandel umgenutzt und
ist heute tatsächlich ein Magnet mit
Wiederbelebungsfaktor für die historische Innenstadt. All diesen Beispielen
gemeinsam ist eine auf den Standort
ausgerichtete eher kleine bis mittlere
Größe der neuen Einzelhandelsflächen
und der bewusst sorgsame Umgang
mit dem Bestand vorhandener, den Ort
prägender Baudenkmale. Damit liegt
das Problem mit den innerstädtischen
Shopping-Centern weniger in der
grundsätzlichen Frage ihrer Einrichtung,
sondern vielmehr in ihrer Größe und
Integration in den Bestand. Sie können
riesige, alles plattmachende Fremdkörper sein, oder aber kleine bis mittlere
Ergänzungen des Bestands. Leider
besteht das Interesse der großen Shopping-Center-Investoren aber in einer
rücksichtslosen Gewinnmaximierung.
Die bloße Ergänzung des Einzelhandelsbestands in den Innenstädten ist aus
dieser Sicht ein nicht zu tolerierender
Verzicht auf sonst durchaus mögliche
weitere Gewinne. Die sorgsame
Bewahrung bestehender Baudenkmale
steht dem Konzept einer seriellen und
standardisierten Konzeption entgegen.
Alles was vom bekannten Schema
abweicht verursacht planerischen
Mehraufwand und setzt Phantasie und
Wertebewusstsein voraus, die schlicht
nicht vorhanden sind. Wenn Selbstbeschränkung von diesen Investoren auch
nicht erwartet werden kann, sollte hier
die Verantwortung der kommunalen
Politik für ihr Gemein-wesen für den
nötigen Schutz der Innenstädte sorgen.
Leider ist dieses Problem- und Verantwortungsbewusstsein ein seltener
Ausnahmefall.
Wolfram Günther
rechts: Die schwarz eingezeichneten Areale sind
die geplanten Umrisse der Shoppingcenter.

unten: Die schwarz eingezeichneten Areale sind
der geplante Umriss des neuen Shoppingcenters.
Direkt gegenüber befindet sich das Kornmarktcenter (grau markiert).

BAUTZEN
rechts: LEIPZIG: Westseite der 1924/1925 erbauten Messehalle 11. Die 200 Meter lange Halle wurde
2003 einfühlsam umgebaut für einen HIT SB-Discounter mit dem Charme einer Markthalle. Foto: data

BAUTZEN: Äußere Lauenstraße mit dem Lauenturm. Die Häuser rechts wollen die Planer des
Lauencenters komplett abbrechen.
Fotos/Karten: Archiv Stadtforum

ZITTAU

GÖRLITZ

In einer Präsentation zum geplanten Lauencenter in Bautzen (vom 22.05.2012 / 08.06.2012) wirft Prof. Dr. Georg Hirte
(Professur für VWL, insb. Makroökonomie und Raumwirtschaftslehre, Technische Universität) unter Rückgriff auf weitere
aktuelle Studien folgende Fragen auf, die bei jeder einzelnen Planung zwingend gestellt werden müssten:
- Sind EKZ ein sinnvolles Mittel, um im Wettbewerb der Städte Vorteile zu erlangen?
- Was ist, wenn überall EKZ entstehen?
- Ist ein erwarteter Kaufkraftzufluss auch noch so hoch, wenn berücksichtigt wird, dass sich die
- Einzugsgebiete mehrere bestehender und geplanter EKZ in mehreren Städten überlappen?

In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen bereits einen kleinen Einblick in unseren Jahres-Schwerpunkt gegeben. Dieser
wurde mit dieser Ausgabe nun erweitert und zeigt Ihnen verschiedene Shoppingcenter, die in den letzten Jahren, zurzeit und
in Zukunft in unseren Städten entstehen. Dazu gehören, unter anderem, das größte, überdachte Einkaufszentrum Deutschlands: das „Paunsdorf Center“ in Leipzig, dass die mfi bis Jahresende zu einen neuem Erlebniscenter mit 80 neuen Shops
umbaut und erweitert; mit Fertigstellung der „Höfe am Brühl“ wird es einen weiteren Einkaufsmagneten in der Leipziger
Altstadt geben; in Bautzen soll gegenüber einem bestehenden Shoppingcenter ein weiteres entstehen, jedoch auf Kosten von
historischer Bausubstanz; selbes Spiel in Zittau für ein neues Fachmarktcenter. Dies und mehr lesen Sie nun auf den folgenden
Seiten. Damit Sie aber wissen, was die Unterschiede zwischen Kaufhaus, Fachmarktcenter und Shoppingcenter sind, erfolgt
Dave Tarassow / Fotos: Dave Tarassow / Foto aus Dresden: Reinhard Jentsch
zunächst eine Übersicht:

- Können EKZ vielleicht sogar schädlich sein? Was ist, wenn erhoffte positive Auswirkungen nicht auf- treten? (Hohe Investitionen auch der Kommunen sind dann verloren. Ruinöser Wettbewerb zwischen
- lokalen Zentren könnte entstehen. Negative Nebenwirkungen werden dann zu den einzigen
- Wirkungen. Was macht man mit leeren EKZ in der Innenstadt? Ist die Stadt dann nicht wesentlich
- unattraktiver als ohne EKZ? Werden die EKZ die Warenhäuser der Zukunft mit entsprechenden
- zukünftigen Problemen?)
- EKZ gehen zu Lasten bisheriger Einkaufsorte. Ist eine solche Umlenkung regionalpolitisch sinnvoll?
- (Aus volkswirtschaftlicher Sicht führt dies zu einer Verschwendung von Ressourcen und Geldern.)
- Mittelfristige Folgen des Wettbewerbs durch neues Flächenangebot: EH-Fläche steigt bei sinkender
- Kaufkraft, notgedrungen werden EH-Flächen andernorts abgebaut werden! Wo? In welcher Stadt?
- In welchen Stadtgebieten?
- In jedem Fall entsteht Wettbewerb zwischen Innenstadt und anderen Lagen, zwischen Einzelhändlern
- in alter I-a Lage und neuen EKZ-Mietern. Kommt es zur Verdrängung bisheriger Händler? Kommt es
- zur Herabstufung bisheriger Lagen? (Durch EKZ Konkurrenzdruck v.a. im persönlichen und modischen
- Bedarf - Uhren, Bücher, Sport- und Geschenkartikel; Textilien, Schuhe; Verlust solcher Angebote in den
- anderen Innenstadtlagen. Folge: Häufig Umwandlung der bisherigen I-a Lagen zu Gastronomie,
- Discountern, Drogeriemärkten, Handy-Shops, Friseure, Banken oder Euro-Shops oder Leerständen.
- Doch: Vielfältiges Textilangebot ist wesentlich für Passantenfrequenz. Verlust dieses Angebots senkt
- Attraktivität. Da Textilangebot in den EKZ konzentriert wird, sinkt die Attraktivität der bisherigen
- I-a Lagen. Die Innenstadt wird zur EH-Randlage)

KAUFHAUS

WARENHAUS

EINKAUFSCENTER

Ein Einzelhandelsgeschäft mit mindestens 1.000 m² Verkaufsfläche. Es
vertreibt Handelswaren aus einer oder
wenigen bestimmten Warengruppen.

Ein mehrstöckiges Einzelhandelsgeschäft, mit Waren jeglicher Art, darunter Textilien, Elektronik, Schreibwaren
und Lebensmittel.

Beispiele: H&M, C&A, Breuninger,
Media Markt, SATURN.

Beispiele: KARSTADT, Galeria Kaufhof,
Hertie, Globus, KaDeWe.

Das Einkaufscenter tritt als Vermieter
und Centermanagement in die
Öffentlichkeit und beherbergt mehrere,
selbständige Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe.

Bild: Kaufhaus „Römischer Kaiser“ in
Erfurt (heute: Anger 1).

Bild: KARSTADT Warenhaus in Leipzig.

FACHMARKTCENTER

FACTORY-OUTLET-CENTER

EINKAUFSPASSAGE

Ein Einzelhandelsgeschäft mit mittelbis großflächigen Fachmarkt- oder
Fachmarkt-ähnlichen Geschäften und
sie sehen einheitlich aus.

Hier stellen auf einer gemeinsamen
Fläche mehrere Einzelhändler ihre
Waren zu günstigen Preisen an.
Im Angebot sind 60 bis 100 Läden.

Ein überdachter Häuserkomplex- oder
block, mit meist hochwertigen Waren.
Auch als (unterirdischer)-Durchgang
bekannt.

Beispiele: Sachsenpark, Pösna Park.

Beispiele: A2 OUTLET, FOC Brehna.

Beispiele: Mädler-Passage, Speck‘s Hof.

Beispiele: HÖFE AM BRÜHL,
nova|eventis, Centrum Galerie.
Bild: Centrum Galerie in Dresden.

- Verlagerung von Umsatz aus anderen Lagen in das neue EKZ bedeutet eine erhebliche Anzahl an
- Insolvenzen im lokalen Einzelhandel bei zusätzlichen Einnahmen für überregionale Filialketten.
- Gefahr Wertverlustes der Immobilien in der Innenstadt und des mittelfristigen „Verfalls“ (Erhaltungs- investitionen und die nächste Sanierungsrunde erfolgen dann bei deutlich geringeren Mieteinnahmen
- und Immobilienwerten. Die Investitionsbereitschaft der Eigentümer in der Innenstadt wird deutlich
- sinken! Durch EKZ sinkt die Attraktivität der I-a Lagen durch Umsatzrückgang und Wegzug von Textil- geschäften. Nachfrage und Zahlungsbereitschaft für Geschäftsräume sinkt. Daher sinken mittelfristig
- die Mieten. Investitionen in Erhaltung, Sanierung oder Neubau gehen zurück. In mehreren Unter- suchungen konnte bereits belegt werden, dass Immobilienpreise und Mieten in I-a Lagen fast überall
- deutlich stärker geschrumpft sind, als in Städten ohne EKZ in der Innenstadt. Im Durchschnitt betrug
- der Wertverlust der I-a Lagen nach Ansiedlung eines EKZ in der Innenstadt zwischen 1995 und 2000
- 16%. In 14 von 54 untersuchten Städten unter 500.000 Einwohner gab es sogar einen Wertverluste der
- Immobilien in Höhe von 30-75%. Die Mietverluste betrugen im Durchschnitt 14% und waren um 12%
- höher als die der Vergleichsstädte ohne EKZ).
- Laufwege verlagern sich weg von der Innenstadt. Die Center benötigen keine Anbindung mehr an die
- Innenstadt. Dadurch hohe Gefahr des Bedeutungsverlustes des historischen Stadtkerns (In Bezug auf
- Einzelhandel besteht die sehr große Gefahr, dass die Innenstadt zur Randlage wird).
- Einzelhandel ersetzt nur bedingt andere Arbeitsplätze und Unternehmen
- Lebensqualität ist für die Attraktivität von Städten wichtig. Dies besteht nicht nur aus der Menge
- an lokalen EH-Flächen!
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In der letzten Ausgabe habe ich über
das geplante Görlitzer Einkaufszentrum
geschrieben. Hierzu gibt es derzeit
wenig Neues zu berichten. Der Investor
Nettekoven fordert 8 Millionen Euro
zur Umsetzung der denkmalschutzrechtlichen Auﬂagen. Nach den für
alle Bauherren geltenden Förderbedingungen könnte ein Zuschuss von
einer Million Euro gezahlt werden, bei
entsprechendem politischen Willen
(O-Ton der Stadt Görlitz) 3 Millionen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Sache
weiter entwickelt. Ich werde hierzu
weiter berichten.

Das Stadtforum Zittau hat sich als erste
Gruppierung in Zittau schon vor einem
Jahr in der Öﬀentlichkeit kritisch zu
diesem Vorhaben geäußert, da für
dieses Vorhaben 11 denkmalgeschützte
Häuser abgerissen werden sollen, bei
einem Haus soll zumindest die Außenfassade stehenbleiben. 2 weitere
denkmalgeschützte Häuser werden
nunmehr in das Center integriert.
Geplant war anfänglich, auch diese
Häuser abzureißen.
Erst im Juni dieses Jahres hat sich
die Bürgerinitiative „Bessere Mitte“
gegründet, die seitdem versucht, gegen
das geplante Vorhaben vorzugehen.

Heute will ich daher über das geplante
Center in Zittau schreiben.
Die Stadt Zittau blieb im Zweiten Weltkrieg unzerstört, ein wahrhaft architektonisches Kleinod, vom dem auch der
kürzlich verstorbene Prof. Dr. Kiesow in
den höchsten Tönen geschwärmt hat.
Baumeister wie Schinkel und Schramm
hinterließen Spuren herausragender
Architektur. Leider ist sich die Stadt
Zittau ihres architektonischen Erbes
wohl nicht bewusst, verschwanden
doch nach der Wende allein im inneren
Ring der Stadt 60-80 Denkmale. Durch
das geplante Center müssten weitere
Denkmale weichen, hierzu, lieber
geneigter Leser, aber später.
Zittau liegt ungefähr 35 km südlich von
Görlitz im Dreiländereck Deutschland
– Polen – Tschechien. Jetzt wird man
sich zum geplanten Centerbau in Zittau
fragen: Geht das denn gut, 2 Center auf
so engem Raum?

Kontakt:
c/o Stadtforum Görlitz
Weststraße 19
02763 Zittau
www.stadtforum-zittau.de
stadtforum-zittau@web.de

Auf den schwarz eingezeichneten Areal soll das neue Shoppingcenter entstehen.
Graﬁk: Archiv Stadtforum

Zerstörung von Bauerbe
Das neue Zittauer Einkaufszentrum

Die Zittauer Stadtväter sind sich dieser
Fragestellung sehr wohl bewusst.
Das neue Center soll gerade deshalb
entstehen, weil die Nachbarstädte in
Sachen Centerbau massiv aufrüsten,
Center sind in den Nachbarstädten
Görlitz, Löbau, Bautzen und Hoyerswerda geplant.
Regionalplanung – Fehlanzeige.
Von der Staatsregierung und den
zuständigen Ministerien vernimmt man
– nichts. Man bedenke, welchem
Einkaufsstress die Oberlausitzer
zukünftig – sollten den alle Center
entstehen – ausgesetzt wären. Denn
in allen Wirkungsanalysen und Handelsstudien werden die Einwohner der
Nachbarstädte als potentielle Kaufkraft
eingerechnet.

Ein durch den Investor in Auftrag
gegebenes Gutachten zur Frage, ob die
in Frage stehenden Häuser erhaltenswert sind, hatte oﬀensichtlich nicht das
gewünschte Ergebnis zum Ziel. Denn
der beauftragte Professor der örtlichen
Hochschule hatte dafür plädiert, noch
viel mehr Häuser zu erhalten und zu
integrieren. Dieses Gutachten wurde
daher nachträglich als baugeschichtliches Gutachten deklariert und
verschwand eilends aus dem Lichte der
Öﬀentlichkeit.
Gefordert wurde vom Stadtforum die
Einrichtung eines Gestaltungsausschusses, der allerdings nicht – wie vorgeschlagen – mit externen Fachleuten
besetzt wurde.

Apropos Kaufkraft? Der Landkreis
Görlitz ist einer der kaufkraftschwächsten Landkreise in ganz Deutschland, es
gibt in der Region schon viel zu viele
Verkaufsﬂächen.
Das Fachmarktzentrum hat eine Mietﬂäche von ungefähr 10.000 m² (mit
Nebenﬂächen ca. 12.000 m²), es sollen
auf 2 Parkebenen insgesamt ca. 310
PKW-Stellﬂächen entstehen. Geplant
ist, dass das Fachmarktzentrum im
historischen Zentrum Zittaus gebaut
wird, hierfür soll eine Brachﬂäche
bebaut und die umliegende historische
Bebauung abgerissen werden.

Zittauer Einkaufszentrum | BAUSTEIN 02.2012

Getreu des Ausspruchs eines Zittauer
Stadtrates, „wir entscheiden hier vor
Ort immer noch alleine“ wurde der
Gestaltungsbeirat mit 5 Stadträten und
5 Zittauer Bürgern besetzt, von denen
allerdings nur 2 Architekten sind. Der
Vorsitzende des Gestaltungsbeirates ist
Fleischermeister.
Unser Vertreter im Gestaltungsbeirat
und ein grüner Stadtrat haben sich
engagiert mit der geplanten Gestaltungsordnung für das Centergelände
auseinandergesetzt, um einen städtebaulichen Sündenfall zu vermeiden.
Im Großen und Ganzen sind deren
Vorschläge mit 8:2 Stimmen abgelehnt
worden.
BAUSTEIN 02.2012 | Zittauer Einkaufszentrum

Im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung zum Centerbau waren die
Bürger ausdrücklich zur Teilnahme
aufgerufen. Dies hat das Stadtforum
zum Anlass genommen, um im Februar
einen Fragebogen zum Center zu
erstellen, der mit einer Auﬂage von
rund 17.000 Stück versandt wurde.
Der Rücklauf – ungefähr 400 Bögen –
wurde der Stadt Zittau oﬃziell für ihr

Abwägungsverfahren übergeben. In der
Stadtverwaltung wollte man sich aber
oﬀensichtlich nicht allzu groß damit
beschäftigen und hat die Unterlagen
dem vom Investor beauftragten
Planungsbüro weitergegeben.
Im Abwägungsverfahren wurden den
vorgebrachten Bedenken im Großen
und Ganzen nicht entsprochen.
Graﬁken: Homepage der Stadt Zittau.

Die im Konzept 1 ersichtliche Belegung der Erdgeschossfassade besteht nicht aus Granit oder ähnlich hochwertigem Material. Angedacht ist, Faserzementplatten zu verbauen. Die sind laut Planerin „schön und billig“.
Grafiken: Homepage der Stadt Zittau.

Was gibt es sonst noch zu berichten?
Das Verkehrsgutachten zum Center ist
positiv ausgefallen. Bezahlt wurde das
Planungsbüro vom Investor. Zwar sollen
grundsätzlich die Verkehrsströme zu
einem Center (Fußgänger, PKW- und
Lieferverkehr) separat geführt werden,
in Zittau überkreuzen sich diese drei
Verkehrsströme. Eigentlich ein No-Go,
aber offensichtlich nicht für den beauftragten Verkehrsplaner.
Das Planungsbüro hat Folgendes
festgestellt: „Alle Strecken können den
zusätzlichen Verkehr gut aufnehmen,
so dass die Zunahme kaum spürbar
sein wird“. Der Gutachter ist von rund
2000 Kunden-Fahrzeugen pro Tag und
Richtung ausgegangen, dazu kommt
noch der Lieferverkehr.
Der Lieferverkehr (rückwärtiges Rangieren der großen Lieferfahrzeuge) kann
aufgrund Sicherheitsbedenken ohne
Ausnahme nur mit einem Einweiser
erfolgen, was – laut Gutachter – einen
erheblichen dauerhaften Personalaufwand bedeutet.

Zumindest müssten beim geplanten
Neubau des FMZ „die gravierenden,
in unserem Schreiben vom März d.J.
genannten Mängel beseitigt werden.“
Damit bezieht sich die Nachfolgerin
des im letzten Jahr verstorbenen DSDMitgründers und Ehrenbürgers von
Zittau, Professor Dr. Gottfried Kiesow,
auf die Überbauung der Alberstraße
mit Verbindungsbrücken zwischen den
Parkdecks, einschließlich der geplanten
Rolltreppen und Treppen im Straßenbereich, die den städtebaulichen Maßstab
des Quartiers nachhaltig störten.
Weiter heißt es: „Die Anordnung des
gesamten Anlieferungsbereiches zur
LKW-Versorgung des FMZ und der
Erschließung der Parkdecks in unmittelbarer Nähe des Salzhauses und des
historischen Samariterinnen-Brunnens
ist nicht nur höchst fragwürdig, sondern

zeugt vom fehlendem Respekt vor
den in der Stadt seit Jahrhunderten
gewachsenen stadträumlichen Qualitäten.“ Schließlich sehe der Entwurf
des FMZ weiterhin vor, „historische
Bausubstanz in erheblichem Umfang“
zu beseitigen, während die vorgestellten Fassadenvorschläge „wegen
ihrer Phantasielosigkeit nur als grobe
Gedankenskizzen verstanden werden“
könnten.
Diesen Brief und einen Artikel aus der
„Welt“ von Dankwart Guratzsch vom
30.08.2012 wollte das Stadtforum
Zittau der Zittauer Bürgerschaft nicht
vorenthalten und hat am 08.09.2012
einen Flyer mit rund 17.000 Stück Auflage verteilen lassen, um eine öffentliche Diskussion hierzu anzuregen und
möglicherweise Verbesserungen in der
Planung zu erreichen. Thomas Göttsberger

Da ist es nur eine Frage der Zeit, wann
wieder Forderungen laut werden, den
historischen Samariterbrunnen von
1679, der den Lieferverkehr einengt,
vom jetzigen Standort zu entfernen.
Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD),
Dr. Rosemarie Wilcken, hat im Namen
der Wissenschaftlichen Kommission
der DSD die Planungen der Stadt Zittau
für ein neues Fachmarktzentrum (FMZ)
beidseits der Albertstraße in einem
offenen Brief vom 27.08.2012 an Oberbürgermeister Arnd Voigt kritisiert.
„Die neuen und nach wie vor kritikwürdigen Planungen des FMZ,“ so heißt
es in dem Schreiben, „bestätigen den
Standpunkt der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz, das FMZ in der vorliegenden Fassung am geplanten Standort
abzulehnen.“
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oben: Blick auf die Albertstraße, in dem
6 Altbauten abgerissen werden sollen.
links: Häuser der Reichenberger Straße.
Fotos: Renate Weber

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
kritisiert Fehlplanung der Stadt in
offenem Brief
Bau des geplanten Einkaufszentrums
in Zittau ist respektlos
Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz (DSD),
Dr. Rosemarie Wilcken, hat im Namen
der Wissenschaft-lichen Kommission
der DSD die Planungen der Stadt Zittau
für ein neues Fachmarktzentrum (FMZ)
beidseits der Albertstraße in einem
offenen Brief an Oberbürgermeister
Arnd Voigt kritisiert.
„Die neuen und nach wie vor kritikwürdigen Planungen des FMZ,“ so heißt
es in dem Schreiben, „bestätigen den
Standpunkt der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz, das FMZ in der vorliegenden Fassung am geplanten Standort abzulehnen.“ Zumindest müssten
beim geplanten Neubau des FMZ „die
gravierenden, in unserem Schreiben
vom März d.J. genannten Mängel
beseitigt werden.“ Damit bezieht sich
die Nachfolgerin des im letzten Jahr
verstorbenen DSD-Mitgründers und
Ehrenbürgers von Zittau, Professor Dr.
Gottfried Kiesow, auf die Überbauung
der Albertstraße mit Verbindungsbrücken zwischen den Parkdecks,

einschließlich der geplanten Rolltreppen
und Treppen im Straßenbereich, die
den städtebaulichen Maßstab des
Quartiers nachhaltig störten. Weiter
heißt es: „Die Anordnung des gesamten
Anlieferungsbereiches zur LKW-Versorgung des FMZ und der Erschließung
der Parkdecks in unmittelbarer Nähe
des Salzhauses und des historischen
Sa-mariterinnen-Brunnens ist nicht
nur höchst fragwürdig, sondern zeugt
vom fehlendem Respekt vor den in
der Stadt seit Jahrhunderten gewachsenen stadträumlichen Qualitäten.“
Schließlich sehe der Entwurf des FMZ
weiterhin vor, „historische Bausubstanz
in erheblichem Umfang“ zu beseitigen,
während die vorgestellten Fassadenvorschläge „wegen ihrer
Phantasielosigkeit nur als grobe
Gedankenskizzen verstanden werden“
könnten. Die Mitwirkung in einem
Gestaltungsbeirat lehnt die Stiftung ab,
um die Entwicklungen auch weiterhin
„aus einer unabhängigen Position
kritisch begleiten“ zu können.

Häuser auf dem Shoppingcenter-Areal:

Von den Russen verschont, vom
Kaufklotz zerstört
Mitten in die gut erhaltene Bausubstanz des sächsischen Zittau soll ein
monströses Einkaufszentrum gebaut
werden. Alte Gebäude sollen dafür
abgerissen werden. Denkmalschützer
sind entsetzt.

Reichenberger Straße 13.

Rosemarie Wilcken ist eine bemerkenswerte Frau. Als Oberbürgermeisterin
von Wismar wurde die frühere Ärztin
zur Therapeutin und Lebensretterin einer der schönsten Städte Deutschlands.
Wie kaum einer zweiten Politikerin ist
es ihr gelungen, Zielstrebigkeit, Geduld
und ein sicheres Gespür für Qualität
mit Charme und Anmut im Auftreten
zu verbinden. Deshalb hat sie der
Gründer und langjährige Vorsitzende
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,
Gottfried Kiesow, zu seiner Nachfolgerin
gemacht.
Wenn eine solche Persönlichkeit aus
der Haut fährt, muss sie im Nerv getroffen sein. Noch nie ist die von Spendern
aus ganz Deutschland, darunter vielen
hohen Politikern und Unternehmenschefs, getragene Stiftung mit einem
Offenen Brief an die Öffentlichkeit
getreten. Noch nie hat sie so scharfe
Töne angeschlagen. Dass dieser Brief
ausgerechnet von der immer liebenswürdigen, immer mutmachenden Frau
Wilcken kommt, gibt ihm besonderes
Gewicht.

Auszug Pressemitteilung DSD, 30. August 2012

Weitere Informationen auf:
www.denkmalschutz.de/presse/archiv/
artikel0/article/bau-des-geplanten-ein
kaufszentrums-in-zittau-ist-respektlos.
html

Es fehlt der Respekt

Erinnert an die Spätphase der DDR

Was hat die allseits beliebte Dame so
provoziert? Es ist die Art und Weise,
wie die Stadt Zittau mit ihrem historischen Erbe umgeht. Mitten in die Stadt
soll ein monströses „Fachmarktcenter“
geklotzt werden. Gleich mehrere unersetzliche historische Gebäude werden
dafür plattgemacht. „Die vorgestellten
Fassadenvorschläge,“ so Wilcken, „können wegen ihrer Fantasielosigkeit nur
als grobe Gedankenskizze verstanden
werden.“ Dem Stadtoberhaupt wirft
sie „fehlenden Respekt vor den in der
Stadt seit Jahrhunderten gewachsenen
stadträumlichen Qualitäten“ vor.

Anstelle der abgeräumten Kunst- und
Kulturdenkmale soll nun das stumpfsinnige Einkaufscenter der Stadt zu
neuer Anziehungskraft verhelfen. Das
Vorhaben ist an Kurzsichtigkeit nicht
zu überbieten. Denn auch die kaum
fünfzig Kilometer entfernten Nachbarstädte Görlitz und Bautzen planen neue
Einkaufscenter – ebenfalls zu Lasten
wertvoller Bauensembles, die dafür
gesprengt, ausgehöhlt und mit Garagen vollgestopft und überbaut werden
sollen. Weil auch Sachsens Regierung
keinen Finger krumm macht, das Zerstörungswerk zu stoppen, fühlen sich
viele Einwohner in dem Städtedreieck
albtraumhaft an das erinnert, was sie
in der Spätzeit der DDR auf die Straßen
trieb: die „amtliche“ Missachtung städtischer Identität.

Zittau liegt im Dreiländereck Polen,
Tschechien, Deutschland im südöstlichsten Winkel Sachsens. Wie durch
ein Wunder ist seine herrliche Bausubstanz weder durch Bombenangriffe noch
durch den Russeneinmarsch verwüstet
worden. Das holten die politisch Verantwortlichen erst nach der Wiedervereinigung nach. Bis heute wurden
60 Baudenkmale abgerissen, darunter
Zeugen deutscher Kaufmannsherrlichkeit aus Renaissance und Barock. Dass
eine einzige Generation für sich das
Recht in Anspruch nimmt kaputtzumachen, was Jahrhunderte aufgebaut
haben und was eine Zierde der Stadt
war, ist beispiellos.

Historische Durchfahrt der Albertstraße 16.

rechts: Albertstraße 14 (Bild 1),
Albertstraße 16 (Bild 2), Albertstraße 22 (Bild 3).
links: Diese Karte zeigt die Görlitzer Innenstadt
mit dem geplanten Shoppingcenter, dass schwarz
eingezeichnet ist.
Grafik: Archiv Stadtforum
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Niemand hat ein größeres Recht, sich
mit ihnen zu empören, als die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz. Von Gottfried
Kiesow ist das Wort überliefert: „Solange ich kriechen kann, werde ich Görlitz
und Zittau helfen.“ Fünf Millionen Euro
Stiftungsgelder ließ er allein Zittau zukommen. Ist es wirklich so schwer, sich
solcher Hilfe würdig zu erweisen?

Dankwart Guratzsch / DIE WELT, 31.08.2012

Die grüne Wiese ist abgegrast – auch
die Großstädte sind bis auf Ausnahmen
von Shopping-Malls okkupiert.
Jetzt sind die Klein- und Mittelstädte
das Hauptobjekt der Begierde.
Was ist nur los?
Hansi Strobel strahlt über das bärtige
Gesicht. „Wir haben es geschafft“,
wiederholt der 70-jährige Inhaber
eines Küchenstudios in der Ostfriesenstadt Leer. Und die Nachricht aus dem
nordwestlichsten Zipfel Deutschlands,
dessen kann der Weißhaarige sicher
sein, weckt mancherorts klammheimliche Sympathie und Schadenfreude.
Die Kaufleute der kleinen Handelsstadt
an der Ems hatten jüngst dem Handelsriesen ECE in Hamburg die Stirn gezeigt.
Das geplante Einkaufscenter mit 14.500
qm Verkaufsfläche, für das ein ganzes
Stadtquartier freigemacht werden sollte,
wurde beerdigt. Der Verwaltungsausschuss der Stadt besiegelte es mit 5:4
Stimmen.
Ebenso groß ist der Jubel bei der
Copro-Gruppe und der HGHI GmbH in
Berlin. Sie ließen in einer Presseerklärung verkünden, dass sie „die finalen
Voraussetzungen für den Bau von
Europas größtem Einkaufszentrum auf
dem Areal des ehemaligen WertheimKaufhauses am Leipziger Platz in Berlin
geschaffen“ hätten.
Es ist die Frage, die Stadtverwaltungen,
Parteien, Wirtschaft und Bürger entzweit: Liegt die Zukunft der Städte im
Bau von Einkaufszentren?

Kontakt:
Dr. Dankwart Guratzsch
Korrespondent Städtebau/Architektur
DIE WELT
069.454245
dankwart.guratzsch@gmx.de

DRESDEN: Ein Blick in die „centrum galerie“ - sie wird nun für 27 Millionen Euro umgebaut, da die
Händler ausziehen und die Kunden weglaufen.
Foto: Reinhard Jentsch / www.dresdner-bauten.com

Mall als Ausdruck für Ideenlosigkeit
Unter Planern kursiert das Bonmot:
Wenn einem Kollegen nichts mehr
einfällt, baut er eine Mall. Von 1990
nicht einmal hundert, schnellte die
Zahl der „EKZ“ in Deutschland in nur
zwei Jahrzehnten auf 644. Ein Ende ist
nicht abzusehen. An der Spitze rangiert
der internationale Branchenriese ECE
aus Hamburg mit einem Realisationsvolumen von 14 Mrd. Euro.
Das vom einstigen kleinen Kolonialwarenhändler Werner Otto, dem später
größten deutschen Versandhändler,
gegründete Unternehmen verwaltet
heute 183 Center mit geschätzt fünf
Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche und 20.000 Mietern. Doch der
Bonus für die Branche in der Bevölkerung schrumpft.
Nach einer aktuellen Umfrage des
NDR: „Wie finden Sie Shopping-Center
in kleineren Städten?“ sagten nur
noch 14,4 Prozent: „Gut“. 72 Prozent
antworteten: „Lehne ich ab, weil es
dem lokalen Einzelhandel schadet.“
14 Prozent reagierten neutral.

Leer, uralte Handelsstadt mit 35.000
Einwohnern, ist der Prototyp von „kleinerer Stadt“, die neuerdings ins Visier
der Centergiganten rückt. Schon lange
ist die grüne Wiese abgegrast; auch die
Großstädte wurden bis auf Ausnahmen
(Göttingen, Bremen) okkupiert.
Jetzt sind die Klein- und Mittelstädte
das Hauptobjekt der Begierde. In Dutzenden von ihnen laufen Planungen für
immer neue Shopping-Malls, und das
Argument, das zieht, ist immer dasselbe:
Wer der Konkurrenz der Nachbarstädte
und -städtchen trotzen wolle
(wo derselbe Centerbetreiber natürlich
genauso argumentiert), müsse selbst
eine Shopping-Mall bauen.
In Leer war es der diskrete Hinweis auf
mögliche „Rivalen“ wie Emden, Aurich,
Papenburg und das vermaledeite
Beispiel Oldenburg, das dem Stadtoberhaupt den Angstschweiß auf die
Stirn trieb. In der nicht weit von Leer
entfernten Stadt war mit List, Wählerbetrug und der persönlichen Hilfe des
damaligen Ministerpräsidenten
Christian Wulff ein Center gegen den
Bürgerwillen vor das Schloss gesetzt
worden.
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„Ja, ich habe zwei Jahre geopfert“

Kampfschrift – „Angriff auf die City“

Die Mannen um Hansi Strobel ließen
sich dadurch nicht einschüchtern.
Sie haben nicht einmal die Gerichte
bemüht. Doch sie haben ein Trommelfeuer mit 600 bis 1000 Euro teuren
Anzeigen in der Lokalpresse entfacht,
für die manchmal das Geld erst im
Nach-hinein eingetrieben werden
musste. Nun gesteht ihr „Ältester“
Strobel: „Ja, ich habe zwei Jahre
geopfert. Ja, ich musste extrem fleißig
sein von morgens bis morgens. Ja, es
hat sehr viel Nerven gekostet und ich
musste lernen, dass es nichts bringt,
als Softie aufzutreten. Doch zuletzt hat
sich die Bevölkerung auf unsere Seite
geschlagen. Und die Entscheidung im
Ausschuss, das war das viertschönste
Erlebnis meines Lebens nach der Hochzeit mit meiner Frau und der Geburt
meiner Söhne. Ich könnte jetzt noch
heulen.“

Es mehren sich Studien, die den
Handelsmaschinen eine äußerst zweifelhafte Wirkung zuschreiben. Renommierte Forschungseinrichtungen wie
das Deutsche Institut für Urbanistik in
Berlin (difu), die Sozietät Junker und
Kruse in Dortmund, Architekten wie
Holger Pump-Uhlmann, Braunschweig/
Delft, und Gerhard Krentz, Hameln
(um nur einige zu nennen), sind daran
gegangen, die „Wirkungsanalyse großer
innerstädtischer Einkaufscenter“
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wie kann ein nüchterner Rathausentscheid solche Emotionen auslösen?
Sind Einkaufscenter denn nicht – wie
so oft zu lesen ist – eine „moderne
Handelsform“? Gehen der „schönsten
Stadt Ostfrieslands“ nicht tatsächlich
riesige Entwicklungschancen durch die
Lappen?
Für jedes Centerprojekt werden im
vorhinein umfangreiche und teure
Gutachten gefertigt. Doch seltsam:
deren Ergebnis scheint sozusagen gesetzmäßig immer schon festzustehen.
Ein Center könne nur nützen, es stärke
die „Zentralität“ der Kommune, führe
ihr zusätzliche Kaufkraft aus der ganzen
Region, womöglich gar aus dem Ausland zu, schaffe Arbeitsplätze, werte
das Stadtbild auf. Merkwürdig nur, dass
die Prognosen so oft in die Irre gehen.

Den Generalvorstoß auf die Centerkönige hat Walter Brune, einer aus
ihren eigenen Reihen (und obendrein
Architekt und Planer), ebenfalls schon
vor sechs Jahren, mit seiner Kampfschrift „Angriff auf die City“ gestartet.
Es wirbelte so viel Staub auf, dass
Brunes Konkurrenten die Gerichte
anriefen und die Schwärzung ganzer
Passagen verlangten.
Wenn den Forschungsergebnissen
eines gemein ist, so die Erkenntnis,
dass natürlich kein einziges Einkaufscenter zusätzliche Kaufkraft „erzeugt“,
sondern nur eine bereits vorhandene

irgendwo abzieht. Aber das hätte man
eigentlich auch ohne wissenschaftliche
Kärrnerarbeit an den zehn Fingern
abzählen können.
Denn in einer schrumpfenden Gesellschaft mit noch überwiegend stabilem,
aber nicht explosionsartig steigendem
Lohnniveau kann zusätzliche Kaufkraft
nicht aus dem Zylinder gezaubert werden. Wer also Kaufkraft an sich zieht,
zieht sie woanders ab. Und Politik, die
diese Umverteilung zulässt, will sie
auch.
Arbeitsverlagerung statt neuen
Arbeitsplätzen?
Die Filialisten, aber auch der Betreiber,
versteuern ihre Gewinne am Firmensitz
(der in Hamburg, Köln, Frankfurt, München oder im Ausland liegen kann). Sie
bereichern damit keineswegs die Stadt,
die ihnen Gastrecht bietet – wie dies
der ansässige Einzelhändler tat, der
ihretwegen vielleicht aufgeben musste.
Selbst dass die Shopping-Malls zusätzliche Arbeitsplätze bringen, wird in der
Branche zunehmend bezweifelt. Ein
Großteil davon verlagert sich ja tatsächlich nur aus den in Grund und Boden

LEUNA: Im Herbst 2006 eröffnete das umgebaute Einkaufszentrum „nova|eventis“ mit 76.000 m²
Verkaufsfläche, 220 Läden und über 7.000 Parkplätzen an der B181/A9.
Fotos: Dave Tarassow

In Hameln, Siegen, Wetzlar und mancher anderen Stadt wissen die Händler
ein Lied davon zu singen. Da sind, kaum
dass das vermeintlich segenreiche
Center stand, ganze Straßenzüge in die
geschäftliche Verwahrlosung
abgesunken.
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konkurrierten Einzelhandelsläden in
das neue Center und bringt insoweit
keinerlei Zuwachs.
Völlig unbeleuchtet blieb bisher auch
die Wirkung auf den Immobilienmarkt
und damit auf den Städtebau. Die
jüngste, noch gar nicht abgeschlossene
Studie dazu kommt zu einem schockierenden Ergebnis: „Insgesamt sind die
Spitzenmieten in Städten mit Innenstadt-Center im Schnitt um 12,5 Prozent gesunken. Da das Mietniveau auch
die Umsatzchancen einer Einkaufslage
widerspiegelt, ist von entsprechend
hohen Umsatzumverteilungen infolge
der Center-Ansiedlungen auszugehen.
Insbesondere aber hat sich der Abstand
der Immobilienwerte für innerstädtische Geschäftshäuser in den jeweiligen
Städten seit der Jahrtausendwende
dramatisch vergrößert. In den um ein
Center ergänzten Innenstädten haben
die Einzelhandelsimmobilien rund ein
Viertel ihres durchschnittlichen
Verkehrswertes vor Ansiedlung der
neuen Magneten eingebüßt.“
Es ist die Diplom-Ökonomin Monika
Walther, die zu diesem Ergebnis
kommt. Ihr Forschungsprojekt „Auswirkungen innerstädtischer Shopping
Center auf die gewachsenen Strukturen
der Zentren“ für die Hafen City Universität Hamburg wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördert.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin kann
auch von der den Städten vielfach
versprochenen „Zentralitätssteigerung“
durch die Ansiedlung von Einkaufscentren wenig erkennen. Sicherlich,
so Walther, werde der Marktanteil der
Center noch immer wachsen.
„Dass sie aber den Städten helfen,
verloren gegangene Kaufkraft zurück zu
gewinnen und zudem als‚ positive Impulsgeber für die Innenstädte‘ wirken,
wie es von den Center-Entwicklern
regelmäßig behauptet wird, muss angesichts der ersten Forschungsergebnisse
in Zweifel gezogen werden.“
Viel drastischer noch als im Westen
stellt sich diese Frage im Osten, wo es
zahllose Kommunen zugelassen haben,
dass unverhältnismäßig große Einkaufszentren in besten Innenstadtlagen
entstehen.
Für viele Ladenbesitzer stehen sie in
direkter Nachfolge zu jenen zentralen
Versorgungseinrichtungen, mit denen
der private Einzelhandel zu DDR-Zeiten
schon einmal gezielt unter Druck
gesetzt worden war. Das Konzept war
aufgegangen.

Drastische Deformation der
Handelslandschaft

Schon 1973 hatte der SED-Staat mit
HO-, „Konsument“- und CentrumWarenhäusern, mit Kaufhallen,
„Magnet“- und „Kontakt“-Filialen den
privaten Einzelhandel zu 85 Prozent in
seine Hand gebracht.

Sachsen und seine Hauptstadt Dresden
gehören zu den drastischsten Beispielen
für die Deformation der Handelslandschaft durch hemmungslosen Centerbau in Ost. Nach Nordrhein-Westfalen
und Bayern rangiert das kleine Land
schon jetzt mit 1,53 Mio. qm Centerfläche an dritter Stelle unter allen
Bundesländern.

Heute firmieren die neuen „zentralen
Handelseinrichtungen“ als „großflächiger Einzelhandel“, doch der Effekt für
die ortsansässigen Händler ist derselbe.
Dabei spielt es für den betroffenen
Ladeninhaber keine Rolle, ob der
Zentralbetrieb staatlich oder privat
gemanagt wird.

In Chemnitz ruinierte die Ansiedlung
eines Mammutcenters an der Autobahn das Erstarken der Innenstadt
flächenhaft. In Leipzig wurde mit dem
Paunsdorfcenter (114.000 qm Verkaufsfläche) das größte überdachte deutsche
Einkaufscenter überhaupt installiert.

Ganze denkmalgeschützte
Straßenzüge niedergerissen
Von der Faszination für den weiland so
genannten „demokratischen Zentralismus“ und den vermeintlichen
Fortschrittsgeist der „neuen Handelsformen“ sind viele Ostpolitiker bis in
die bürgerlichen Parteien hinein noch
heute geprägt. Sie fanden deshalb
nichts dabei, den Riesencentern in
ihren Städten bereitwillig Tür und Tor
zu öffnen und rissen (und reißen bis
heute) ganze denkmalgeschützte
Straßenzüge dafür nieder.

LEIPZIG: Das „Warenhaus KARSTADT“ wurde 2006 nach einem Neubau mit 25.400 m² Verkaufsfläche
wiedereröffnet, darunter zählen nun auch mehrere Untermieter. Daneben wurde bereits im April 2001
der „Petersbogen“ mit 10.000 m² Verkaufsfläche eröffnet. Das heißt: zwei Einkaufscenter gegenüber.

Für städtebauschädliche
Investitionen verschleudert
Sollte sich ihre erste Auskunft darüber
bestätigen, ergeben sich daraus weitreichende Folgerungen für die kommunale Ansiedlungspolitik. Denn da die
Bundesregierung Städtebaufördermittel
in Milliardenhöhe für die Aufwertung
der Innenstädte ausgeworfen hat,
könnte sich der Rückschluss ergeben,
dass Teile davon für städtebauschädliche Investitionen verschleudert
wurden – womöglich sogar zurückgefordert werden könnten.

GÖRLITZ: In der Berliner Straße wollten die Shoppingcenter-Planer mehrere Gründerzeithäuser abreisen. Mehr dazu hier auf Seite 30/31 und im BAUSTEIN 01|2012, Seite 18/19. Foto: Archiv Stadtforum

Was dabei – neben unersetzlichen
Kulturgütern – auf der Strecke bleibt,
ist der noch immer ungefestigte neue
Mittelstand, der seine Läden und
seinen neu oder zurück gewonnenen
Immobilienbesitz nur mit hohen
Krediten und Fördermitteln auf dem
Markt zu etablieren und zu stabilisieren
vermochte.

bilien des Wirtschaftsrates der CDU,
der Unternehmerverein DresdenPieschen sowie der Gewerbe- und
Kulturverein Dresden-Neustadt zu
einer Unterschriftensammlung zusammengeschlossen – eine bisher einmalige
Allianz. In wenigen Tagen hatten sie
4000 Unterschriften.

Wo aber die Läden leer stehen und die
Mieten in den Keller gehen, obwohl
die für Sanierung eingesetzten Kredite
noch nicht einmal abbezahlt sind, fehlt
neben dem Geld bald auch die Motivation, auch nur die Fassaden in Schuss
zu halten. Schnell ist man wieder da,
wo man hergekommen ist.

LEIPZIG: Das „Paunsdorf Center“ - errichet im 1990er Jahre-Look - wird seit Herbst 2011 umgebaut.
Es entsteht eine zweite Mall mit knapp 80 neuen Stores. Mehr dazu auf Seite 46/47.

Doch auch im Osten neigt sich die
„Schonzeit“ für die Centerbetreiber
offenbar dem Ende zu. So haben sich
in Dresden gegen die Errichtung einer
12.000 qm großen Shopping-Mall auf
dem Gelände des einstigen Leipziger
Bahnhofs soeben nicht nur Bürgerinitiativen, sondern auch das City Management, der Handelsverband Sachsen,
das Entwicklungsforum Dresden, die
Landeskommission Bau und Immo-
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Mit weiteren 45.000 qm Verkaufsfläche
und 130 Geschäften wurde soeben
auch der Angriff auf die entgegen allen
Fehlsteuerungen wirtschaftlich
aufgeblühte Innenstadt eröffnet.
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Schuld ist nicht nur der
Bevölkerungsrückgang
Man sollte sich hüten, die Ursache
immer nur im „epochalen Strukturwandel“ zu sehen. Schuld an der Landflucht
ist eben nicht nur der Bevölkerungsrückgang. Schuld am Centergigantismus
ist auch nicht eine neue Spezies von
Investoren, die sich nur das nimmt,
was sie kriegen kann.

CHEMNITZ: Ein Blick auf das große „CHEMNITZ CENTER“, dass sich direkt an der Autobahn befindet.
Foto: Gert Rehn

Das skurrilste Beispiel unter allen liefert
der südöstlichste Winkel Sachsens
mit dem Städtedreieck Görlitz, Zittau,
Bautzen. Keine der Städte ist von der
anderen mehr als 50 km entfernt. Jede
ist von Bomben fast komplett verschont
geblieben und besitzt (wieder) eine
funktionsfähige Innenstadt. Aber jede
will Stadtquartiere niederreißen, um
ein neues Einkaufscenter zu bauen
(Verkaufsfläche Bautzen: 11.500 qm,
Görlitz: 10.000 qm, Zittau 12.000 qm).
Die erhofften neuen „Kaufkraftströme“
sollen natürlich aus der jeweiligen
Nachbarkommune und – das versprechen die eiligst beigeschafften Gutachten der Centerinvestoren vollmundig
– aus dem flachen Land abgesaugt
werden. (Dass sie auch aus Tschechien
und Polen – den Ländern mit noch viel
preiswerteren Shopping-Malls –
kommen könnten, wagen selbst Lobbyisten nicht mehr allzulaut zu sagen.)

Schuld an der Verdrängung des
„geringeren Kaufmanns“ ist auch
nicht eine „neue Handelsform“, die
wie gottgegeben die alte überflüssig
macht. Politik wird in den Parlamenten
gemacht – und die haben alle Möglichkeiten, der Ausblutung des städtischen
(und ländlichen) Mittelstandes Halt zu
gebieten. Sonst könnte es ihnen am
Ende wie dem Bürgermeister von Leer
ergehen, der mit seinen Centerplänen
ins Leere lief.

Dankwart Guratzsch / DIE WELT, 19.08.2012

ZITTAU: Selbes Spiel wie in Görlitz. Einst sollten die Altbauten abgerissen werden, sollen sie jetzt ins
Fachmarktcenter einbezogen werden.
Foto: Renate Weber

Was sich hier abzeichnet, ist das
endgültige Leerlaufen der ländlichen
Räume. Wenn auch noch die letzten
Läden in den Dörfern schließen und
das Landleben immer mühsamer und
immer (verkehrskosten-) aufwendiger
wird, ist dem Wegzug der Menschen
kaum noch zu steuern.
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Am 16. Juni 1992 setzen Heinz Barth,
Hauptinhaber von FTG und Kölner
Bauunternehmer, und Kurt Biedenkopf,
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen (a.D.), den ersten Spatenstich für
ein neues Einkaufszentrum in Leipzg.
Das Grundstück erwarb die Firma FTG
vom Freistaat Sachsen für einen deutlich unter dem Marktpreis liegenden
Betrag. Es ist das erste in Sachsen nach
der deutschen Wiedervereinigung und
das größte, überdachte Center im
Bundesgebiet, bis heute. Errichet wurde
es im Osten der Stadt, am Stadtrand
gelegen und mit Auto, Bus, Straßenbahn
und Zug perfekt erschlossen.
Das „Paunsdorf-Center“ eröffnete im
September 1994 mit einer Handelsmietfläche von 110.000 m² + 70.000 m²
Verkaufsfläche mit rund 100 Geschäften.
Dazu kommen 7.300 Stellplätze, wovon
sich ein Teil in zwei Parkhäusern
befindet.

Umbau und Neustrukturierung
des Paunsdorf-Center

Überall, namentlich in den Ausfallstraßen nach Osten, in der Eisenbahnstraße, Wurzner Straße und Dresdner
Straße brach der Einzelhandel weitgehend zusammen. Die Folge waren und
sind bis heute enorme Leerstände in
den zumeist denkmalgeschützten
historischen Wohn- und Geschäftshäusern, Häuser-Abbrüche, Auflösung
geschlossener Quartierbebauungen,
Verödung ganzer Straßenzüge,
Zerstörung von Urbanität und massive
Umwälzungen im Mobilitätsverhalten,
weg vom öffentlichen Nahverkehr,
Fuß- und Radverkehr hin zum AutoEinkaufs-Verkehr. Was durch den so
verursachten zusätzlichen Lärm und
Dreck zu weiteren Belastungen der
alten Magistralen führt.

Bis 2005 hat die Schwarz Objekt
Management GmbH, eine Tochter von
Kaufland, das Paunsdorf-Center betrieben. Zum 1. Oktober 2005 vereinbarten
Invanhoe Cambridge, eine Tochtergesellschaft des größten kanadischen
Pensionsfonds, und die mfi AG eine
strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung und zum Management des
Paunsdorf-Center. Die mfi AG erwarb
im April 2011 rund 50 % Anteile am
P.C. vom Haupteigentümer Invanhoe
Cambridge.

Die Wurzner Straße 108 wurde 2008 abgerissen.
Fotos: Stadtforum Leipzig

Verdrängungswettbewerb auf Kosten
der historischen Einzelhandelsstandorte
Das Paunsdorf-Center entstand zu einer
Zeit, als überall weit außerhalb integrierter städtischer Standorte auf der
vormals grünen Wiese Einkaufscenter
emporschossen. Leipzig ist davon geradezu umzingelt. Im Gegensatz zu den
Centern im Westen, Norden und Süden
entstand das Paunsdorf-Center im
Osten auf Flächen, die auch schon vor
den großen Eingemeindungen auf
Leipziger Flur lagen. Wegen der
Konkurrenz zu den Umlandgemeinden
und den erhofften Steuereinnahmen
wurde das Paunsdorf-Center intentsiv
von der Stadt Leipzig befördert. Die
Auswirkungen auf die bis dahin noch
intakten Einzelhandelslagen in den
historischen Magistralen und Stadtteilzentren der östlichen Leipziger Stadtteile
waren und sind jedoch verheerend.

oben/unten:
Haus- und Ladenleerstände sind in der
Eisenbahnstraße keine Seltenheit.

Leerstand und neue Baulücken auf der historischen Geschäftstraße Wurzner Straße, auf halbem
Weg zwischen Innenstadt und Paunsdorf-Center.

Ende Dezember 2010 genehmigt die
Stadt Leipzig den Umbau der Verkaufsund Aufenthaltsflächen des Einkaufszentrums. Künftig soll das neue
„Paunsdorf-Center“ > jünger, frischer
und vielfältiger < werden. Erstmals wird
ein Bauprojekt in diesem Umfang in
einem deutschen Shoppingcenter bei
laufendem Betrieb umgesetzt.
Es entstehen: eine zweite Mall, zwei
Relaxbereiche, ein Marktplatz und
neue Läden. Die Schwerpunkte liegen
dabei auf den Bereichen Mode und
Gastronomie. Mit dem neuen Konzept
will man besonders Familien ansprechen. Es wird auch weiterhin Angebote
für Kinder und ältere Generationen
geben – Erlebnisbereiche mit Freizeitangebote und regelmäßige Events für
Jung und Alt runden das Angebot ab.
Unterteilt ist das Vorhaben in drei
Bauphasen, die im Mai 2011 begannen
und im November 2012 beendet
werden sollen.
Mit der neuen Fashion Mall kommen
80 neue Geschäfte hinzu, somit steigt
die Gesamtzahl der Geschäfte auf 180.

Ein Blick in die bestehende Mall aus den 1990er Jahren. Sie wird stückweise dem neuen Aussehen
angepasst. Zurzeit finden die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb statt.
Fotos: Dave Tarassow

oben: Zurzeit befindet sich der „Stadtpark“, einer der Relaxbereiche, noch im Bau (September 2012).
Auf der linken Seite zweigt die neue Fahsion Mall und rechts die Bestandsmall ab.
unten: Links die neue Fashion Mall und rechts das künftige Aussehen vom Stadtpark. Grafiken: mfi AG

Wolfram Günther/ Dave Tarassow

Centermanager Michael Schneider:
„Wir möchten unseren Kunden ein völlig neues Shoppingerlebnis bieten, mit
Angeboten aus nahezu allen Bereichen,
für alle Arbeitsgruppen. Unser Center
soll aufgewertet und noch attraktiver
für unsere Besucher werden.
Der Umbau wird einfach hammerstark.“
Paunsdorf-Center: Geballte Konkurrenz für den Einzelhandel im Leipziger Osten | BAUSTEIN 02.2012
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Das Shopping-Center „Höfe am Brühl“
– Vertane Chancen, obwohl Vieles
durchgesetzt werden konnte –
Eine Position des Stadtforum Leipzig

Was konnte seitdem maßgeblich durch
das Stadtforum Leipzig zusammen mit
Partnern insbesondere in der
Architektenschaft erreicht werden:

Die Renaissance der in der Fläche
relativ kleinen Leipziger Innenstadt
wird nur dann dauerhaft sein, wenn
sich die Funktionen Arbeiten, Einkaufen,
Wohnen, Kultur und Bildung die Waage
halten und im Stadtbild ablesbar bleiben. Vor diesem Hintergrund ist jede
monofunktionale Überbauung ganzer
innerstädtischer Quartiere kritisch zu
sehen. Das nun im Herbst 2012
fertig gestellte Shopping-Center
„Höfe am Brühl“ umfasst zwei vollständige Straßenblocks zwischen dem
Richard-Wagner-Platz, der Plauenschen
Straße und dem Hallischen Tor mit über
52 Vorkriegspazellen. Die im 2. Weltkrieg
beschädigten beiden Quartiere wurden
bis in die 1960er Jahre vollständig
abgebrochen bis auf das 1908 durch
den namhaften Leipziger Architekten
Emil Franz Hänsel erbaute und bis
1927 mehrfach erweiterte Kaufhaus
am Brühl. Damals entstanden hier drei
kammartig aufgereihte Wohnblöcke
in Plattenbauweise. Das alte Kaufhaus
verschwand bis 1968 hinter einer
neuen Fassade aus Blechelementen,
entworfen vom Metallgestalter Harry
Müller. Nach der Entscheidung der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft
LWB zum Abbruch der Wohnbauten im
Jahr 2002 gab es vielfache Bemühungen
von Architekturfreunden für den Erhalt
dieser DDR-Bauten.

- die Einrichtung eines Beirats für die
- Planungen mit Vertretern der Stadt- verwaltung, des Stadtrats und Fach- leuten, in den auch ein Vertreter des
- Stadtforums entsandt wurde
- dass die Verkaufsflächen zumindest
- etwas reduziert und der zulässige
- Branchenmix etwas verträglicher für
- die übrige Innenstadt eingeschränkt
- wurde
- die Durchführung eines regulären
- Architekturwettbewerbs und nach- folgende (überarbeitete) Umsetzung
- dessen Siegerentwurfs
- dass das Center zum Brühl nach
- außen wirklich geöffnet wird in der
- gesamten Länge
- die Wiederaufnahme der alten
- geschwungenen Vorkriegsbaulinie
- am Brühl
- die Wiedererstehung der alten Plau- ensche Straße im historischen Verlauf
- außen verschiedene Fassaden, die
- zudem nicht nur einfach vorgehängt
- sind, sondern auch Brüche im Innern
- wiederspiegeln
- der Erhalt der Blechfassade als
- bedeutsamem Denkmal der
- DDR-Moderne und der 1960er-Jahre- Architektur insgesamt
- dass eben keine durchgehende Laden- zeile entstand, sondern versetzte Höfe
- in der Tradition der Leipziger Passagen
- dass auch das Innere durch
- Architekten gestaltet und deutlich
- höherwertig wurde als etwa im
- Paunsdorfcenter
- dass keine Ausgleichswohnflächen
- ganz nebenher vorschnell auf der
- letzten großen innerstädtischen
- Kriegsbrache dem Matthäikirchhof
- entstanden, für den es einer ganz
- sorgfältigen und hochwertigen
- Planung bedarf
- eine Verbesserung der Verkehrs- erschließung für Anlieferung und
- Parken, indem die dafür erforderli- chen Flächen im Stadtraum deutlich
- reduziert und optimiert wurden

Kontakt:
Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
www.stadtforum-leipzig.de
stadtforumleipzig@web.de
facebook.com/stadtforumleipzig

Blick auf das „Kaufhaus Brühl“ im Jahre 1951 – hier am Richard-Wagner-Platz.

Das Stadtforum plädierte dafür, dass
wenn diese Bauten abgebrochen
würden, dann unbedingt die Chance
genutzt werden müsse, auf den
52 Vorkriegspazellen einen lebendigen
Stadtteil neu entstehen zu lassen. Das
hätte eine entsprechende städtische
Rahmenplanungen und den parzellenweisen Verkauf an viele Investoren mit
vielen Konzepten erordert. Unter
Verweis auf ihre hohe Verschuldung
setzte die LWB den schnellen Verkauf
an nur einen Investor durch, den
Centerbetreiber mfi, der mittlerweile
auch schon das alte Kaufhaus erworben
hatte. Damit war an eine kleinteilige
Entwicklung nicht mehr zu denken,
die Weichen zum Bau eines riesigen
Shopping-Centers gestellt. Die dann
durch mfi öffentlich vorgestellten
Planungen sahen einen absolut
belanglosen Zweckbau in Form eines
langen geraden Quaders mit durchlaufender dreigeschossiger (ein UG, 2 OG)
Einkaufspassage mit Rolltreppen und
einem Parkhaus, drüber vor ohne nennenswerte Öffnung zum Straßenraum –
exakt wie auf der Grünen Wiese üblich
und durch mfi in Leipzig etwa mit dem
Paunsdorfcenter selbst verwaltet.
Gegen diese Planungen liefen nicht nur
das Stadtforum, sondern vor allem

Foto: Deutsche Fotothek

auch die Einzelhändler der Innenstadt
und die IHK Sturm.

März 2010: Nach Demontage der Blechbüchse.

Juni 2010: Abriss des Kaufhauses Brühl.

April 2012: Montage der Blechbüchse-Fassade.
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Das sind Erfolge, die durchaus dazu
berechtigen, dass man mir sagen kann,
dass hier zumindest im Rahmen der
Planungen von Centern etwa Besseres
und vielleicht auch Vorbildhaftes
entstanden ist. Dennoch:
- Die neuen Verkaufsflächen braucht
- Leipzig nicht und es wird Verdrän- gungswettbewerb geben mit
- unabsehbaren Gefährdungen für die
- Innenstadt.
- Die Fassaden sind Wiederholungen
- und das Ganze ist eindeutig als
- Riesenklotz erkennbar, statt als
- vielfältiges Stadtquartier.
- Eine Diskussion über den Wert der
- verschiedenen Kaufhausfassaden
- (1908 und 1968) konnte nicht geführt
- werden, da die Öffentlichkeit
- frühzeitig über den wahren
- Erhaltungszustand der älteren Schicht
- getäuscht wurde, die denkmalge- schützte Fassade des alten Kaufhauses
- von 1908 hätte erhalten werden - können und wurde nun fast voll- ständig abgebrochen und durch einen
- Betonhochbau eines Parkhauses
- ersetzt, der mit den Blechelementen
- der 1960er Jahre verkleidet wurde.

- Die Front zum Ring ist schlicht eine
- Katastrophe. Hier entstand kein
- offenes Stadtviertel, sondern eine
- riesige verkleidete Betonwand, die
- zusammen mit dem mehrspurigen
- Ring einen absolut toten Stadtraum
- geschaffen hat.
- Die Chance für eine Aufwertung der
- Richard-Wagner-Straße mit der
- Schaffung von Urbanität (Läden, Cafés
- etc) wurde verschenkt. Hier gibt es
- nun nur Zu- und Abfahrtsverkehr.
- Die Chance, das hier auf mehreren
- hundert Metern unterbrochene und
- desolate Promenadengrün als Teil
- einer die Innenstadt umfassenden
- Parkanlage zu schließen und aus zu
- weiten wurde verschenkt.
- Am Hallischen Tor/Ecke Brühl ist ein
- Rücksprung entstanden, obwohl hier
- sogar eine architektonische Betonung
- (Turmbau o.ä.) hingehört hätte.
- Zwei Etagen Autorampen über der
- Plauenschen Straße verschließen
- den zurück gewonnenen Straßenraum
- gleich wieder optisch.

Wolfram Günther

Hinweis: Einen Porträt-Bericht lesen
Sie im BAUSTEIN spezial 01|2012.

Das neue „Höfe am Brühl“-Ensemble am Brühl in Höhe der Katharinenstraße. Hier sind alle vier
Fassadentypen zusehen, die sich mehrmals wiederholen.
Foto: Dave Tarassow

Die Mitglieder der „Bürgerinitiative
Kaufhaus Brühl“ setzten sich neben
tausenden Bürgern aus Leipzig und
ganz Deutschland für den Erhalt des
historischen Kaufhauses am Brühl ein.
Renato Bodenburg, Niels Gormsen,
Dieter Deissler und Wilfried Richard
sind die Gründungsmitglieder der
“Bürgerinitiative Kaufhaus Brühl“.
Sie traten mit der Pressemitteilung
„Rettungsvorschlag für die historische
Fassade“ am 4.6.2010 erstmals an die
Öffentlichkeit.

zu verzichten. Innerhalb einer auf
knapp 2 Tage begrenzten Frist hatten
sich etwa 450 Unterzeichner per Email
gemeldet. Während einer nur eineinhalbstündigen Unterschriftenaktion vor
dem Kaufhaus unterzeichneten über
250 Bürger direkt den offenen Brief.

Hintergrund:

Die Bürgerinitiative unterbreitete am
4. Juni 2010 dem Investor mfi einen
Vorschlag, der den Kampf um den
Erhalt des historisch und architektonisch
wertvollen Gebäudedenkmals
„Kaufhaus Brühl“ für alle Seiten zufriedenstellend hätte beenden können.

Am 26.04.2007 wurde der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt
Leipzig und der mfi management
für immobilien AG Essen über die
Durchführung eines Architektenwettbewerbs für das Areal am Brühl /
Richard-Wagner-Straße geschlossen.
Grundlage für den Vertrag bildet der
Beschluß der Ratsversammlung vom
18.04.2007, die äußeren Hüllen in ihrer Dualität von Gründerzeit/Jugendstil und Blechverkleidung von 1968 zu
erhalten und in die Baumaßnahmen
einzubinden.
Mit der Entscheidung einer Jury vom
1.11.2007 stand fest, dass nach Abriss
von Wohnhochhäusern am Brühl ein
Einkaufszentrum nach Plänen der
Berliner Architekten Grüntuch Ernst
entsteht.
Der Investor mfi management für
immobilien AG Essen stellte im Jahre
2008 einen Antrag auf Abbruch der
historischen Fassade des Kaufhauses
Brühl.
Am 26.05.2008 versagte die Untere
Denkmalsschutzbehörde der Stadt
Leipzig die Genehmigung zum Abbruch der denkmalgeschützten Gründerzeitfassade. Im Widerspruchsverfahren entsprach jedoch das damalige
Regierungspräsidium Leipzig am
10.07.2008 dem Antrag des Investors
mfi auf Abbruch der historischen
Fassade des Kaufhauses weitgehend.

In den folgenden Wochen sammelten
an jedem Sonnabend Bürger Leipzigs
Unterschriften gegen den drohenden
Abriss. Aus diesem Engagement heraus
gründete sich die Bürgerinitiative
Kaufhaus Brühl.

Das historische Kaufhaus wurde fiktiv in die heutige Situation eingefügt – zwischen Großer Fleischergasse, Brühl und Hainstraße.
Fotos/Grafiken: BI Kaufhaus

Vorschläge zur Erhaltung
des Kaufhauses
Erst nach der Abnahme der AluminiumVorhangfassade am Kaufhaus Brühl
im Jahre 2010 war für jeden sichtbar,
dass sich dahinter keinesfalls nur ein
Steinbruch, sondern ein städtebauliches Juwel befand, welches in keiner
Weise in einem unrettbaren Zustand
war. Damit entstand eine völlig neue
Situation, die sich stark von der bisherigen Beurteilung unterschied – ein
plausibler Grund, das Projekt nochmals
zu überdenken.
Es erteilte die Genehmigung zum
Abbruch des Gebäudes bis auf einen
ca. 15 m langen Fassaden-Abschnitt.
Die Denkmalpflege der Stadt Leipzig
hatte alle Möglichkeiten zur Erhaltung
des Denkmals ausgeschöpft.
Auf einer Fläche von etwa 28.000
Quadratmetern ging am 25.09.2012
das Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“
mit ca. 120 Läden auf 3 Ebenen in
Nutzung. Zum Gebäudekomplex
gehören weiterhin 31 Wohnungen
und 820 Parkplätze.

In einem offenen Brief forderte
Dr. Arnold Bartetzky vom geisteswissenschaftlichen Zentrum der Universität
Leipzig, auf den Abriss der Fassade des
ehemaligen Kaufhauses Brühl in Leipzig
zu verzichten.
Das Stadtforum Leipzig forderte zur
Unterzeichnung auf und führte am
9. April 2010 eine deutschlandweite
Unterschriftenaktion durch, in der
Bürger Leipzigs sowie Architekturfachleute, Architekturinteressierte und
Kulturschaffende aus ganz Deutschland
und dem Ausland an die mfi AG appellierten, auf den geplanten Abriss der
Fassade des Kaufhauses Brühl in Leipzig

Die Skizze zeigt links die historische Kaufhaus-Fassade am Richard-Wagner-Platz und rechts
die Blechfassade am Hallischen Tor.

Der allen Verantwortlichen unterbreitete Vorschlag, der in der Erhaltung der
historischen Fassade von Emil Franz
Hänsel aus dem Jahre 1908 und der
Versetzung der Aluminiumfassade an
das Ostende des Komplexes besteht,
blieb ungehört. Über 5.000 Unterschriften von Leipziger Bürgern und Gästen
der Stadt, die sich für den Erhalt der
beiden Fassaden einsetzten, wurden
ignoriert.

Hier steht die „Blechbüchse“ fiktiv gegenüber vom Marriott-Hotel am Hallischen Tor
(Blick vom Bildermuseum / Reichsstraße).

Kontakt:
Bürgerinitiative Kaufhaus Brühl
Hohe Straße 29
04107 Leipzig
www.kaufhausbruehl.de
info@kaufhausbruehl.de
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Fassade nach Vorschlag des Investors mfi
(Blick vom Tröndlinring / Gerberstraße).
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Fassade nach Vorschlag der Bürgerinitiative Kaufhaus Brühl
(Blick vom Tröndlinring / Gerberstraße).

Ankettungsaktion
Der TV-Moderator Renato Bodenburg
kettete sich am 8. April 2010 aus
Protest an die Fassade. Er hatte zu der
Last-Minute-Aktion aufgerufen und
war überwältigt von der Resonanz:
„Dass so viele hier hergekommen sind,
zeigt doch, wie wichtig ihnen ihre
Stadt ist. Einige sind sogar extra aus
der Umgebung angereist.“ Während
sich die Baggerschaufeln bereits in das
Gebäude gegraben hatten, sollte mit
dem Appell in letzter Minute noch der
Abriss der historischen Fassade verhindert werden. Renato Bodenburg kettete sich in 12 Meter Höhe vor einem
riesigen Protestplakat an die Fassade.
Minuten später fuhren Polizei und Feuerwehr vor, sperrten den Platz ab. Die
Abrissarbeiten mussten gestoppt werden. Dann, nach 90 Minuten, wurde er
von Polizisten in Empfang genommen
und von der Menge bejubelt. Bodenburg zu BILD: „Das, was wir haben,
sollten wir erhalten! Ich erinnere nur
an die Paulinerkirche.“

Rettung des

Menschenkette am Kaufhaus Brühl
Am 17. April 2010 fanden sich ca.
400 Leipziger ein, um eine symbolische
Menschenkette rund um die Großbaustelle im Zentrum zu bilden und so
den Abriss zu verhindern. Es war eine
Kette von Bürgern, die sich die Hände
reichten und gemeinsam für eine
Sache rund um das ehemalige Leipziger
Kaufhaus am Brühl marschierten.
Gleichzeitig fand eine Unterschriftenaktion für einen offenen Brief, der
sich für den Erhalt der historischen
Bausubstanz aussprach, statt. Mit Kind
und Kegel hatten sich die Leipziger am
Samstag für dieses Anliegen zusammengeschlossen. Renato Bodenburg
(Initiator): „Ganz geschlossen war die
Menschenkette nicht. Doch eindrucksvoll. Und wie viel Eindruck die Aktion
beim Investor gemacht hat, wird sich
zeigen.“

kaufhauses

Protestaktionen:
Unterschriftsaktionen am
Kaufhaus Brühl
An jedem darauffolgenden Samstag
fanden Unterschriftenaktionen am
Kaufhaus Brühl/Ecke Hainstraße statt.
Neben Bürgern aus Leipzig trugen sich
zahlreich auch Gäste aus ganz Deutschland und aller Welt in die Unterschriftenlisten ein, um gemeinsam gegen den
Abriss des Kaufhauses am Brühl zu
protestieren. Großes Engagement
zeigten auch die Teilnehmer des Internationalen Wave-Gotik-Treffens 2010
am Pfingstsamstag und -sonntag, die
fassungslos vom drohenden Abbruch
des historischen Gebäudes erfuhren
und ihre Stimme für dessen unbedingte
Erhaltung gaben.

Die Menschenkette startete am Richard-WagnerPlatz und umschloss das gesamte Gelände der
geplanten „Höfe am Brühl“.

Paula zeigte bei der Unterschriftenaktion eine
Foto-Montage, auf der das historische Gewand
des Kaufhauses fiktiv in der heutigen Situation
steht. Foto:
Wilfried Richard

Unterschriftensammlung zum
Stadtfest
Auch zum Stadtfest im Mai 2010 fanden
an drei Tagen Unterschriftensammlungen für den Erhalt des Gebäudes
mit seiner historischen Fassade statt.
Viele engagierte Bürger beteiligten
sich. Über 5.000 Unterschriften von
Leipziger Bürgern und Gästen der Stadt
konnten gesammelt werden.

links: Renato Bodenburg kettete sich an die
Fassade vom „Kaufhaus Brühl“ und sorgte dafür
für weites Aufsehen.
rechts: An einem Info-Stand im Mai 2010.
Ein Mitstreiter informiert die Besucher über den
Abriss des Kaufhauses und den Vorschlag
der Initiative.
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Wie von der Landesregierung in einer
Pressemitteilung vom 10.07.2008 veröffentlicht, war Einvernehmen dahin
gehend erzielt worden, dass die mfi das
am besten erhaltene Fassadenelement
an der Nordseite des historischen Gebäudes auf einer Länge von 15 m nicht
abreißen wird. So sollte es in seiner Gesamtheit für die Öffentlichkeit nach 40
Jahren erstmalig wieder erlebbar sein.

Juli 2010: Der Abriss des über 100-jährigen „Kaufhaus Brühl“ ist vollzogen.
Nur ein 15 Meter langes Fassadenstück blieb stehen. Das Foto zeigt die Rückansicht.

Zerstörung der unter Denkmalschutz
stehenden historischen Steinfassade
Am 16. Juni 2010 schrieb die Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung
„Der Investor mfi zerstört die historische Fassade – Rettungsvorschlag der
Bürgerinitiative wurde bisher ignoriert“:
„Der von der „Bürgerinitiative Kaufhaus
Brühl“ allen Verantwortlichen unterbreitete Vorschlag, der in der Erhaltung
der historischen Fassade von Emil Franz
Hänsel aus dem Jahre 1908 und der
Versetzung der Aluminiumfassade an
das Ostende des Komplexes besteht,
blieb bisher ungehört...... Stattdessen
ist seit einigen Tagen die Zerstörung
der unter Denkmalschutz stehenden
historischen Steinfassade in vollem
Gange. Mit Fassungslosigkeit, Unverständnis, Wut und Empörung müssen
wir die Ignoranz aller für den Bau
„Höfe am Brühl“ Verantwortlichen zur
Kenntnis nehmen. Bestürzung zeigt
sich angesichts dieses barbarischen
Umgangs mit der Leipziger Geschichte
am Brühl. Die Ohnmacht unter den
Leipziger Bürgern, welche sich eindeutig

für den Erhalt eines historischen und
noch vorhandenen Bauwerks an so
zentraler Stelle einsetzten, ist spürbar.
Viele Leipziger haben 1968 die ideologisch begründete Sprengung der
Leipziger Universitätskirche erlebt und
bis heute nicht vergessen. Der jetzige
Anblick der Zerstörung der Brühlfassade
erinnert fatal an die damalige Sinnlosigkeit. Tag für Tag stirbt ein weiteres
Stück Geschichte und damit die
Hoffnung, etwas Wertvolles bewahren
zu können: Für uns jetzt und für die,
die in Zukunft hier leben werden. Das
Kaufhaus am Brühl wird weiter existieren: In den Köpfen, in Erzählungen in
Bildern und im Internet. Es wird immer
deutlich sein, welche einmalige und
für die Leipziger Innenstadt prägende
Fassade bewusst und ohne Not zugunsten einer mit jeder anderen Stadt
austauschbaren „Investor-Architektur“
geopfert wurde. Will mfi dieses Image
wirklich?..... Der seit einigen Wochen
diskutierte angebliche Kompromissvorschlag des Architekturbüros Grüntuch
& Ernst schlägt die Sichtbarmachung
eines Abschnittes von gerade mal
15 Metern Steinfassade vor.“

Mit dem Vorschlag einer sogenannten
Vitrinen-Lösung wollte Architekt Grüntuch im Jahr 2010 auf den Protest der
Leipziger Bürger hin diese 15 Meter
historische Fassade des Kaufhauses
Brühl hinter Glas präsentieren. Dafür
sollte die Aluminiumhülle des Leipziger
Metallgestalters Harry Müller an dieser
Stelle unterbrochen werden. Das mfi
stellte jedoch keinen Antrag zur
Realisierung.
Unterschriftenaktion 2011
Nachdem das Kaufhaus bis auf ein 15 m
langes Teilstück abgerissen wurde, forderte die Bürgerinitiative, dass wenigstens dieses Stück restauriert und von
der Straßenseite aus sichtbar – möglichst ohne Glas – erhalten bleibt. Dazu
erfolgte am 8. August 2011 der Aufruf
zur Unterschriften-Aktion „Fassadenrest sichtbar machen – Mitsprache bei
Fassadengestaltung“.
Es heißt darin:
„Der Neubau der Höfe am Brühl schreitet in atemberaubendem Tempo voran.
In einem Jahr soll alles fertig sein. Aber
noch ist völlig ungewiss, wie sich die
Fassaden in das Leipziger Stadtbild
einfügen werden. Die „Bürgerinitiative
Kaufhaus Brühl“ hat dazu zwei
Forderungen an den Bauherrn mfi:
1. Das 15 Meter lange Fassadenstück
des alten Brühl-Kaufhauses, das in der
Baustelle am Tröndlinring stehen gelassen wurde, soll erhalten und in der
wiederhergestellten Blechfassade zum
Tröndlinring hin – möglichst ohne Glas
– für Passanten sichtbar bleiben und an
die historische Architektur erinnern.
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2. Die 500 Meter lange Fassade des
Neubaus der „Höfe am Brühl“ wird das
Stadtbild der Innenstadt sowohl zum
Brühl als auch zum Tröndlinring hin
nachhaltig prägen. Wir fordern, dass
umgehend die detaillierten Fassadenentwürfe vorgestellt werden und die
Öffentlichkeit in die Entscheidung
einbezogen wird.“
Den Aufruf unterstützten viele
bekannte Leipziger, wie Wolf-Dietrich
Freiherr Speck von Sternburg, Michael
Fischer-Art, Katrin Hart, Prof. Rainer
Schade und Gisela Kallenbach. Zwar
wurde er in den Leipziger Zeitungen
auszugsweise veröffentlicht, aber die
Resonanz war nicht ausreichend, den
Investor mfi umzustimmen, das Reststück der Fassade von außen sichtbar
zu gestalten. Bei Gesprächen mit
Leipzigern stellte sich heraus, dass alle
übereinstimmend der Meinung waren,
dass die sog. Vitrinenlösung realisiert
wird. Niemand konnte sich vorstellen,
dass man einen Teil der Fassade
aufwendig sichert, um ihn dann
verschwinden zu lassen. Immerhin
sprachen sich in einem TED der BILDZeitung vom 8. September 2011
90,3 % der Leipziger Bürger dafür aus,
dass der Neubau des Einkaufscenters
eine Glasvitrine für das erhaltene
Fassadenstück erhält. Nur 9,7 % der
Anrufer waren dagegen.
Das Mitglied unserer Bürgerinitiative
Niels Gormsen, Ortskurator der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz und
ehemaliger Baubürgermeister Leipzigs,
initiierte im Jahre 2011 Briefe an den
Vorstandsvorsitzenden des Investors
mfi, den Baubürgermeister Martin zur
Nedden und an die Mitglieder des
Leipziger Stadtrates. Im Schreiben an
die Stadträte vom 08.09.2011 heißt es:
„Wir meinen, dass sich Leipzig einen
solchen Schildbürgerstreich nicht
leisten sollte. Wir plädieren dafür, dass
das Fassadenstück auch künftig nach
außen in Richtung Tröndlinring sichtbar
bleibt!“
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Historisches Gebäude
unwiederbringlich vernichtet
Die Blechfassade wurde ab März 2012
an einem neu errichteten Betonbau angebracht. Das Teilstück der Natursteinfassade, das vom historischen Kaufhaus
am Brühl übrig blieb, verschwand dabei
hinter der Aluminium-Fassade. Es wird
weder von Außen noch von Innen
unmittelbar sichtbar bleiben. Lediglich
vom Treppenhaus aus soll man in den
Zwischenraum zur Blechverkleidung
schauen können. In einem Brief äußert
sich ein Leser der „Leipziger Volkszeitung folgendermaßen „Was nützt ein
Denkmal, das niemand sieht?“

Die Bürgerinitiative konnte weder den
Abbruchs des historischen Kaufhauses
verhindern noch die Sichtbarmachung
des 15 m Teilstückes erreichen.
Ungehört blieben beim Investor mfi
und weiteren verantwortlichen Stellen
die Stimmen zahlreicher Bürger, die
sich dem Abriß des 1908 erbauten
Kaufhauses am Brühl widersetzten.
Leipzig ist im Herzen der Stadt um ein
geschichtsträchtiges Gebäude ärmer
geworden.
Wilfried Richard

Die Internetseite – www.kaufhausbruehl.de – dokumentiert die Ereignisse um
den Abbruch des historischen Kaufhauses am Brühl in Leipzig.
Die Eröffnung der Höfe am Brühl erfolgte am
25.09.2012. Als Hohn kann die präsentierte sog.
„Erlebbarkeit des historischen Fassadenrestes“
bezeichnet werden. Der Fassadenrest verschwindet im Inneren des Gebäudes. Durch einen
Sehschlitz, hinter einer Glasscheibe, ist er kaum
sichtbar.

Im März 2012 begann die Montage der Aluminiumplatten um den Blechbüchsen-Neubau.
Die historische Fassade wird nur von Innen durch einen schmalen Zwischenraum sichtbar sein.
Fotos: Dave Tarassow

Am Freitag, den 13. Juli 2012, fand
unser „4. Mitteldeutsches Vernetzungstreffen“ im Altenburger LindenauMuseum statt. Der Bau stammt aus
dem Jahre 1875 nach Entwürfen des
Architekten Julius Robert Enger.
Hier sind bedeutende, kunsthistorische
Sammlungen beherbergt und das
zugleich ein Museum für zeitgenössische
Kunst ist. Man sagt ja, dass dieser 13.
kein guter Tag ist. In Sachen Wetter
auf jeden Fall, denn es war trüb und
nass, auch wenn sich am Ende kurz die
Sonne zeigte. Unser Treffen war jedoch
umso erfolgreicher. Es nahmen über
20 Personen aus Leipzig, Altenburg,
Dresden, Chemnitz, Weimar, Freiberg,
Halle und Braunschweig teil. Begonnen
wurde zunächst mit einer Führung
durch das Haus, bis schließlich um
14.00 Uhr der offizielle Teil begann.
Dr. Julia M. Nauhaus, Direktorin des
Lindenau-Museums; Dave Tarassow,
Koordinator des NETZWERK Stadtforen;
und Marko Heinke, Stadtforum Altenburg; begrüßten die Teilnehmer des
Netzwerktreffens 2012. Zunächst ging
ein großer Dank an Frau Nauhaus, das
sie uns ihre Räume kostenlos zur Verfügung gestellt hat und an das Stadtforum Altenburg, die mit uns gemeinsam dieses Treffen die letzten Monate
vorbereitet haben. Danach folgten die
Vorträge, unter anderem zu unserem
Jahres-Schwerpunkt. Niels Gormsen
stellte das Bauvorhaben „Höfe am
Brühl“ in Leipzig und Wolfram Günther
die neuen Kaufland-Märkte in LeipzigReudnitz, Gohlis und Lindenau vor.
Gefolgt von Dr. Peter Bäumler mit dem
Thema „Die Kalamität der Einkaufscenter-Wucherungen“ aus Dresden;
Kontakt:
NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
www.netzwerkstadtforen.de
netzwerk-stadtforen@gmx.de
facebook.com/netzwerkstadtforen

Blick auf das Lindenau-Museum in Altenburg, das sich direkt am Schlosspark befindet.
Fotos: Dave Tarassow

Peter Gzik aus Altenburg, erläuterte
den „Modepark Röther“, dass in einem
Gewerbegebiet statt in der Innenstadt
entstehen soll; danach gab es einen
weiteren Beitrag aus Leipzig, diesmal
zum Thema „Stadtentwicklungsplan
Verkehr und öffentlicher Raum“,
Wolfram Günther stellte die Fortschreibung, den Bürgerwettbewerb „Ideen
für den Stadtverkehr“ und die Teilnahme
des Stadtforum Leipzig am Runden
Tisch Verkehr vor. Der letzte Vortrag
erfolgte aus Chemnitz von Gert Rehn,
wo die letzte erhaltene Mittelallee, die
Reichenhainer Straße, für den Neubau
einer Stadtbahntrasse weichen soll,
und weiteren interessanten Projekten
aus der Stadt der Moderne. Nach zahlreichen Vorträgen unserer Mitglieder
aus den verschiedenen Initiativen und
Stadtforen, widmete man sich am Ende
des Vernetzungstreffens der künftigen
Netzwerkarbeit zu. Es fanden ein Erfahrungsaustausch zur Arbeit in den Stadtforen und der Beginn einer Erarbeitung
eines Positionspapiers „Einkaufscenter
in den Innenstädten“ statt.
Ein großes Dankeschön an
alle Teilnehmer!

Für das Vernetzungstreffen 2012 wird
es eine Dokumentation geben, mit
allen Vorträgen der Referenten und das
Protokoll des Erfahrungsaustausches.
Dazu natürlich mit Bildern und Stimmen
unserer Mitglieder. Es ist geplant, dass
diese Dokumentation noch dieses Jahr
erscheint. Jedoch nur als PDF –
erhältlich auf unserer Webseite.

Dave Tarassow

Ein Auszug zum Erfahrungsaustausch:
Zu den drängendsten Problemfeldern
der Stadtforen: Auf der einen Seite
gelingt es Stadtforen wie bspw. Leipzig,
sich in Gremien der Bürgerbeteiligung,
siehe Runder Tisch Verkehr, einzubringen, andererseits harren viele Stadtforen in bedeutend kleineren Städten
wie bspw. Freiberg, Weimar, Altenburg,
Chemnitz den lokalen Widrigkeiten.
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Die lokalen Probleme lassen sich
wie folgt umreißen:
- fortwährende Interessenkollision
- mit der Stadtverwaltung
- kaum inhaltlich konstruktive
- Auseinandersetzung mit den
- Verantwortlichen
- Haushaltseinsparungen zu Lasten
- einer vorausschauenden Stadtent- wicklung und zusehends der
- Kompetenzverlust des
- Stadtplanungsamtes
- juristische Tricks mit Pseudo-Bürger- beteiligung und Scheinumfragen
- ermüden die Protestbewegung bzw.
- binden Ressourcen, hier: Öffentlich- keitsarbeit und Mobilisierung der
- Bevölkerung
- Desinteresse und Unverständnis in
- weiten Teilen der Bevölkerung,
- geringer Mobilisierungsgrad bei
- Themen der Stadtforen, siehe
- Altenburg „Areal Am Markt“
- mangelnder Eigensinn und
- Ausgewogenheit der lokalen Presse
- fehlende Einsichten, mangelndes
- Wissen und Interesse bei Stadträten
- Mitstreiter(an)bindung: mangelnde
- Attraktivität und Zeit für Engagement
Während sich als Stadtforen wie bspw.
Leipzig explizit mit der Stadtverwaltung
auf eine Vereinbarung und Gremienarbeit, siehe Runder Tisch, einlassen,
teilt eine Mehrzahl der Stadtforen wie
bspw. Braunschweig, Chemnitz und
Halle die Befürchtung, personell wie
inhaltlich vereinnahmt zu werden, den
eigenständigen Charakter zu verlieren.
Gleichwohl gelingt es Stadtforen bei
einschneidende Ereignisse in der Stadtpolitik wie bspw. in Braunschweig, die
Bürger zu mobilisieren oder wie bspw.
in Halle durch Ausdauer und thematische Beharrlichkeit, Bürger an sich zu
binden.
Obgleich in vielen Städten nahezu
unüberbrückbare Positionen zwischen
der Verwaltung und den Stadtforen
bestehen, gelingt es punktuell und auf
informellen Wegen, an Informationen
zu gelangen bspw. Braunschweig und
Altenburg.
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Demgegenüber ist die Aufgeschlossenheit der Stadtverwaltung auf Leitungsebene weithin ungenügend.
Es zeigt sich, dass es keinen Königsweg
in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung bzw. einzelnen Personen
gibt. Leidenschaft und Ausdauer
zählen, siehe Braunschweig.
Demnach rücken die Themenfelder ins
Blickfeld, die von den Stadtforen aufgriffen werden könnten. Wird die stetige Vernetzung mit anderen Initiativen
als wünschenswert gesehen (Synergien
bei Ressourcen und Mitstreitern), so
wird empfohlen, gezielt einzelne
Themen zu besetzen, auch um sich
nicht in einer Vielzahl von Initiativen
und Themenfeldern zu verheddern
bzw. das eigene Profil als Stadtforum
zu verwässern. Als allgemeines Ziel der
Stadtforen ließe sich die Bürgerbeteiligung in der Planung und damit
die Offenheit der Verfahren als
charakteristisches Themenfeld begreifen, weniger der personelle Streit mit
dem Stadtoberhaupt, so Niels Gormsen.
Hierzu müssen punktuell Verbündete
gesucht und beworben werden.

oben: Niels Gormsen stellt die spannende
Entwicklung des Höfe am Brühl-Areals vor.

Erarbeitung eines Positionspapiers
des Netzwerks „Einkaufszentren in
den Innenstädten“:
- Äußerer Anlass und Chance:
- Novellierung des BauGB
- Konkrete Probleme herausarbeiten,
- Argumente qualifiziert untermauern
- Zusammenarbeit mit Experten an
- Hochschulen und Forschungs- einrichtungen
- Zeitfenster: Positionierung noch
- in diesem Jahr!
- Arbeitsschritte und Termine
- miteinander abstimmen
- Konkrete Aufgaben verteilen
- bzw. Experten einbinden
- Referenzprojekte oder geplante
- Projekte auswählen
- Lektüre-Exkurs „Angriff auf die City“,
- Walter Brune et al., 2. korr. Aufl. 2006
- der nächste Schritt:
- Klausurtagung in Leipzig

Marko Heinke / Stadtforum Altenburg

Vernetzungstreffen UPDATE
Einmal im Jahr veranstaltet das
„NETZWERK Stadtforen“ ein Vernetzungstreffen, einmal im Jahr trifft man
sich, kommt persönlich ins Gespräch,
tauscht sich gegenseitig aus und
berichtet über aktuelle Sachen. Diese
Zeit war bei unserem letzten Treffen
einfach zu kurz und riefen somit eine
Fortsetzung ins Leben. Erstmals wird
es ein „Vernetzungstreffen UPDATE“
geben, indem wir die Themen aufgreifen, die wir beim Frühjahrstreffen nicht
abschließend besprochen haben bzw.
gar nicht dazu kamen, aber natürlich
auch über neue Themen. Am Samstag,
17. November 2012, wird in Leipzig ein
sogenannter Klausurtag stattfinden.
Schwerpunkte sind unsere künftige
Zusammenarbeit im Netzwerk und ein
Positionspapier zu unserem JahresSchwerpunkt. Es ist geplant, dass
solche Klausurtage auch die nächsten
Jahre stattfinden.
Dave Tarassow

Förderverein BaukulturMitgliederversammlung 2012
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Am 1. Juni 2012 fand in Hamburg die
Mitgliederversammlung des Fördervereins der „Bundesstiftung Baukultur“
statt. Sechs Initiativen aus ganz
Deutschland waren eingeladen, über
ihr Engagement zu berichten. Unter
dem Titel „Städte erhalten, Bürger
beteiligen“ stellte Wolfram Günther
als einer dessen Koordinatoren das
„NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland“ vor und die Arbeit der darin
zusammengeschlossenen Initiativen.
Der Beitrag stieß auf großes Interesse.
Am Rande der Veranstaltung konnten
Kontakte zu anderen Aktiven aus dem
ganzen Bundesgebiet geknüpft werden.
Wolfram Günther

www.foerderverein-baukultur.de

denkmal-Messe 2012
Wir sind dieses Jahr erstmals bei der
europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung „denkmal“ vertreten. Diese findet
vom 22. bis 24. November 2012 auf der
Neuen Messe Leipzig statt. Die Messe
findet bereits zum zehnten Mal statt
und feiert dieses Jahr ihr Jubiläum.
Sie erreichen uns über Halle 2, Stand
G30. Gemeinsam mit der Stadt Leipzig,
HausHalten e.V., der Leipziger Denkmalstiftung und dem Denkmalnetz Bayern
stellen wir unseren Stand unter dem
Motto „Bürgerschaftliches Engagement“.
Die Leipziger Denkmalstiftung stellt sich
und ihre drei aktuellen Projekte
„Villa Hasenholz, Kontorhäuschen und
Brücke Buntgarnwerke“ vor. Zu diesen
drei Objekten finden Sie auch Beiträge
hier im Magazin. Die beiden Netzwerke
aus Bayern und Mitteldeutschland
berichten über sich und ihre Projekte.

Wolfram Günther stellt das „NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland“ und seine Partner vor.
Foto: IBA Hamburg / Johannes Arlt

Neue Webseite + facebook-Auftritt
Im August 2011 ging unsere Webseite
online, mit der Zeit füllte sich der
Inhalt, aber die Zeit blieb auch stehen.
Parallel wird facebook geführt und die
Leser über Neuigkeiten des NETZWERK
und teilweise auf interessante und
skandalöse Themen aus Mitteldeutschland verwiesen. Die facebook-Seite
war mit der Startseite der Webseite
verbunden und stellte eine zweite
Anlaufstelle dar. Nachdem das Layout
und der Inhalt des BAUSTEIN-Magazins
erweitert wurden, sollte auch die Webseite ein neues Erscheinungsbild erhalten und vor allem mehr Informationen
zum Netzwerk, seinen Projekten und
Mitgliedern bereichern. Am 2. Oktober
2012 wird die neue Webseite auf altbekannter Internetadresse online gehen.
Das Layout ist am beliebten MetroDesign angelehnt. Nach einem neuen
Design gab es auch einen Relaunch,
sprich einen Komplettumbau. In den
nächsten Wochen wird die Webseite
mit weiteren, neuen Inhalten gefüllt.

Blick auf unsere facebook-Plattform mit Stand
vom 30. September 2012.
Screenshot: NETZWERK Stadtforen
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„Man, ich hätte jetzt echt Lust, gleich
das nächste Magazin zu produzieren.
Statt in halben einem Jahr, veröffentlichen wir das nächste bereits in drei
Monaten“, sagte Dave Tarassow, unser
Layouter und Grafiker für das gesamte
Magazin, als der BAUSTEIN 02|2012
erschien. Der letzte Monat vor dem
Erscheinen der nächsten Ausgabe,
ist zumeist immer der schlimmste.
Den hier treffen alle Beiträge, Bilder,
Schwierigkeiten und Probleme aufeinander. Man wünscht sich einfach mehr
Zeit und Tage mit 48 Stunden statt 24
Stunden. Wir und unsere Mitstreiter
erarbeiten die Texte, Bilder und das
komplette Magazin in ehrenamtlicher
Zeit und man freut sich immer wieder,
was man gemeinsam auf die Beine
stellt. Zwar gibt es einen Redaktionsschluss, der immer einen Monat vor
Erscheinung liegt, jedoch wird dieser
auf Grund fehlender Freizeit und
Schwierigkeiten selten eingehalten. So
gibt es im Laufe der Wochen mehrere
Einsendeschlüsse und selbst wenige
Tage und Stunden vor dem Erscheinen
des Magazins wird noch kräftig daran
gearbeitet. Letzte Beiträge geschrieben,
letzte Fotos zusammengesucht oder
fotografiert, die letzten Seiten gesetzt
und mit den Redakteuren abgestimmt.
Am Ende, wenn man alles zusammen
hat, wird das Inhaltsverzeichnis erstellt
und die Seitenzahlen gesetzt und
endlich das gesamte Magazin zusammengesetzt. Wenn das Magazin sitzt,
wird geschaut, ob alles seine Ordnung
hat und erst dann, wird die neue Ausgabe verschickt. Wir arbeiten oft bis in
die Nächte und auf den letzten Drücker,
um ein super und schmackhaftes
Magazin für unsere Mitglieder, Leser
und der breiten Öffentlichkeit zusammenzustellen. Der erste Beitrag, der
gesetzt wurde, war die Initiative „Stadtgestaltung Halle“ – der letzte Beitrag
war zu den „Höfen am Brühl“ in Leipzig.
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Ein besonderer Höhepunkt war unser
diesjähriger Jahres-Schwerpunkt. Hier
wollten wir besonders aufmerksam
machen, dass durch den Neubau von
Einkaufscentern die Einzelhändler in
den Magistralen Pleite gehen, dicht
machen und die Läden verkommen,
besonders, wenn sie die einzigen sind,
die das Haus einst belebten und es
schließlich abgerissen wird. Aber auch
über die Gestaltung und das Gewicht
der Außenfassaden. Denn immer noch
werden viele neue Einkaufscenter in
den Innenstädten, auf den Trip der
„Grünen Wiese“ errichtet und
zerstören das historische Stadtbild.
Schauen Sie sich das Ergebnis am
besten selbst an. Es waren harte und
anstrengende Wochen, dieses Magazin
zu produzieren, jedoch haben wir
wieder eine neue Ausgabe geschaffen
und sind stolz auf unsere Arbeit. Damit
zeigen wir, was mit Ehrenamt alles
möglich ist! Deshalb geht ein
gigantisch, großer Dank an unsere
Unterstützer, ohne die wir das Magazin
binnen 4 Wochen niemals zusammengestellt hätten konnten.

BAUSTEIN spezial 01|2012
Es wird zwar nicht mehr dieses Jahr
erscheinen, jedoch wird es neben den
zwei bestehenden BAUSTEIN-Ausgaben
2012 eine dritte Ausgabe geben. Diese
widmet sich unserem Jahres-Schwerpunkt „Einkaufstempel – Großprojekte
in den Altstädten“. Ein spannendes
Thema, in dem auch Beiträge aus dem
BAUSTEIN 01|+02|2012 einfließen.
Eine Vorabversion können Sie jedoch
schon sehen, die Mitte Oktober 2012
erscheint und die neuen Leipziger
Shoppingcenter „Höfe am Brühl,
Hainspitze und Paunsdorf Center“
thematisiert. Die Höfe am Brühl hingegen zeigen eine Bild-Dokumentation
aus den Jahren 2007 bis 2010.
Wenn Sie uns hierbei unterstützen
möchten, dann setzen Sie sich einfach
mit uns in Verbindung. Weitere
Informationen zu diesem Vorhaben
finden Sie auf unserer Webseite.
Unsere BAUSTEIN-Magazine können
Sie auf unserer Webseite downloaden.
Dave Tarassow

Das Cover unserer aktuellen Ausgabe.

Das Demo-Cover des BAUSTEIN spezial.
Grafiken: NETZWERK Stadtforen

Sie weiß, ohne Hilfe ist das nicht zu
schaffen. Die 2009 gegründete Leipziger
Denkmalstiftung (LDS) unterstützt sie
deshalb durch Netzwerk-Arbeit und
Beratung. Gemeinsam wurde das
Objekt zu den bundesweiten Tagen
des offenen Denkmals 2011 und 2012
der Öffentlichkeit präsentiert. Darüber
hinaus sind, organisiert durch die LDS,
die Freie Kunsthistorikerin/Denkmalpflegerin, Frau Wilma Rambow, und
Herr Toralf Zinner als Projektkoordinator mittlerweile engste Mitstreiter von
Frau Salzmann bei der Umsetzung ihres
ehrgeizigen Planes.

Ein Kleinod am Rande des
Leipziger Auwaldes erwacht aus
dem Dornroeschenschlaf
Seit 2010 zieht wieder Leben in das
ehemalige Ausflugslokal „Zur Burgaue“
am Rande des Auwaldes in LeipzigLeutzsch, Gustav-Esche-Straße 1 ein.
Als „Villa Hasenholz“ seit dem durch
den ansässigen „Kunst- und Kulturförderverein“ genutzt, hat der Ort
inzwischen wieder einen Namen als
Veranstaltungslokalität in Leipzig.
Das historische Ensemble, bestehend
aus einem Wohnhaus von 1873
(errichtet nach Plänen des bekannten
Architekten Ottomar Jummel), welches
derzeit zu Künstlerwohnungen ausgebaut wird, dem nach 1893 angefügten
„Großen Restaurationssaal nebst
Colon-naden“ und den parkähnlichen
Grünflächen mit alten Streuobstwiesen,
ist in großem Umfang im Bestand erhalten und auf der Liste der Kulturdenkmale der Stadt Leipzig verzeichnet.
Seiner gründerzeitlichen Entstehung
entsprechend, zeigt sich das Wohnhaus
als traditioneller Fachwerkbau, mit teils
mauerwerkssichtigen Ziegelgefachen.
Die wintergartenähnlichen Kolonnaden
wurden als Holzkonstruktion errichtet.
Eine umlaufende Verglasung durch
Sprossenfenster sorgte für eine ausreichende Belichtung. Profilierte Säulen
im Stile der Zeit dienten als Stützen
der Deckenkonstruktion. Der angrenzende große Saal (ca. 230 m² mit 4,5 m
Deckenhöhe), mit stuckierter Kassettendecke wartet mit Orchestermuschel
und Bühne auf. Ein weiterer „kleiner
Saal“ rundet die Veranstaltungs- und
Gastronomieräumlichkeiten ab.
Kontakt:
Leipziger Denkmalstiftung
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
www.leipziger-denkmalstiftung.de
post@leipziger-denkmalstiftung.de

Blick auf die „Villa Hasenholz“ am nordwestlichen Auenwald.

Für den Stadtraum Leipzig ist die „Villa
Hasenholz“ von hohem bau- und kulturhistorischem Wert. Sie ist Zeugnis der
zeittypischen Bau- und Gestaltungsweisen sowie des gesellschaftlichen
Wandels um 1900. Die Stadt veränderte
sich, Ihre Bewohner veränderten sich.
Die Freizeitgestaltung der Stadtbewohner wurde zu einem modernen
Thema. Man drängte nach draußen, zu
Luft, Licht und Natur, wollte dabei aber
städtisches Umfeld und Repräsentation
nicht missen. Das alles verband das
moderne Ausflugslokal „Zur Burgaue“.
Später, in den 50er Jahren des letzten
Jahrhunderts, war die „Burgaue“ ein
Treffpunkt der Halbwelt in der DDR.
Danach wurde das Objekt der Nutzung
als HO-Warenlager zugeschrieben.
Vor drei Jahren übernahm die neue
Pächterin, Frau Marion Salzmann, das
Objekt. Ihr derzeitiges und zukünftige
Nutzungskonzept lehnt sich an der
ursprünglichen Konzeption aus der
Gründerzeit an. Mit bringt sie neun
Jahre Erfahrung aus Hamburg, wo sie
die Geschäftsführung eines Künstlerhauses namens „Ostwerk“ inne hatte.
Die daraus entstandenen Kontakte zu
Musikern, bildenden Künstlern und
Filmschaffenden weltweit möchte sie in
Leipzig fortsetzen.

Fotos: Dave Tarassow

Eins von mehreren Zimmern.

Der Flur - seitlich geht es zu den Zimmern.

Dieser Raum wird zurzeit saniert.
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Seit dem Frau Salzmann sich mit der
Gründung des „Kunst- und Kulturfördervereins Villa Hasenholz e.V.“ die
Wiederbelebung dieses traditionsreichen Ortes zum Ziel setzte, finden hier
wieder regelmäßig Kunst- und Kulturveranstaltungen statt. Bei Konzerten,
Ausstellungen und einem kühlen Bier
im Garten kann man es sich in dieser
naturnahen, aber dennoch städtischen
Oase gut gehen lassen und Lebensgenuss zelebrieren.
Die Villa Hasenholz soll zukünftig
soziokulturelles Zentrum sein und
ein vielfältiges Angebot für ein breit
gefächertes Publikum mit den unterschiedlichsten Ansprüchen bieten. So
werden Jugendveranstaltungen ebenso
wie gediegene Festlichkeiten, Ausstellungen, gastronomische Nutzung und
vieles mehr möglich sein.
Zur Umsetzung des Nutzungskonzepts
besteht die Hauptaufgabe in der
Wiedernutzbarmachung, sprich Instandsetzung des Objektes. Das betrifft
sowohl die Räumlichkeiten, als auch
die Außenanlagen. Durch jahrelangen
Leerstand bzw. Umnutzung wurden
umfassende Sanierungsmaßnahmen
notwendig. In den letzten Jahren konnte
schon viel erreicht werden, wie die
Sanierung des Wohnhauses. Die Künstlerwohnungen sind in Teilen bereits
fertiggestellt und in Nutzung. Im April
2012 fand das Richtfest der Kolonnade
statt, die nach Vorbild des historischen
Zustandes wieder hergestellt wird.
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Tag des offenen Denkmals 2012
Die Hausführungen waren sehr beliebt. Zwischen
40 und 60 Personen nahmen jedes Mal teil.

Im Biergarten konnte man nicht nur essen und
trinken, sondern auch die ruhige Natur genießen.
Foto: Toralf Zinner

Auch die neuen Kolonnaden wurden besucht.

Eine Interessierte informiert sich am Stand der
Leipziger Denkmalstiftung.

Architektonischer Höhepunkt der
„Villa Hasenholz“ ist der Große Saal
mit seinen weitestgehend im Bestand
erhaltenen Architekturoberflächen.

Der Erhaltungszustand der Wand- und
Deckenflächen ist mäßig. Das Parkett ist
teilweise bauzeitlich erhalten. Dennoch
sind auch hier durch spätere Umbauten
und mangelnde Pflege große Schäden
zu verzeichnen und ein erheblicher
Restaurierungsaufwand von Nöten, um
das Tanzparkett wieder in alter Schönheit erstrahlen zu lassen. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Raumgestalt mit dem Anspruch einer dem
Denkmalwert des Saales entsprechenden Qualität der Ausführung erfordert
umfangreiche finanzielle Mittel.

Für 2013 ist die denkmalgerechte
Restaurierung des Saales in Planung.
Im Zuge dieses Vorhabens sind bereits
2011 Untersuchungen zur Wandund Deckengestaltung durchgeführt
worden. Die Ergebnisse dieser Befunduntersuchungen ergaben, dass die
ursprüngliche Ausmalung von 1895
vollständig nachweisbar und somit zu
rekonstruieren ist. Das Highlight der
bauzeitlichen Raumfassung sind die in
Teilen erhaltenen Deckenmalereien.
Polychrome Schablonenmalereien
und virtuose Freihandmalereien mit
floralen und dekorativen Elementen,
naturalistisch gestaltete Weinreben mit
Rankgittern, exotische Pflanzen in
ornamentalen Einfassungen überziehen
sämtliche Deckenfelder. Gerahmt
werden diese lebendigen Szenerien
durch reich verzierte, farbig gefasste
und teilvergoldete Stuckprofile.

Neben der angestrebten Unterstützung
durch Denkmalfördermittel ist ein
hoher Eigenanteil des Vereins für die
Finanzierung des Vorhabens notwendig.
Die Unterstützung der Wiederherstellung des historischen Ensembles „Villa
Hasenholz“ ist ein Beitrag zur Bau- und
Kulturpflege in Sachsen, hierfür ist jede
Spende herzlich willkommen.
Wilma Rambow / Toralf Zinner

Auf der nächsten Seite geht es weiter.

Vorher-Naher-Vergleich der Kolonnaden

Januar 2011: Vorzustand der Kolonnade.

In Gegengesetzter Richtung. Foto: Villa Hasenholz

Gesellschaftssaal.

Foto: Villa Hasenholz

April 2012: Neubau der Kolonnade.

Januar 2011: Vorzustand der Kolonnade.

September 2012: Großer Tanzsaal.

September 2012: Die Verglasung hat begonnen.

September 2012: Neubau der Kolonnade.

Foto-Dokumentation: Leipziger Denkmalstiftung
Postkarte: Villa Hasenholz

Die Leipziger Denkmalstiftung unterstützte von Anfang an den Erhalt des
Kontorhäuschens am Bahnhof Plagwitz
in Leipzig und entschied sich nun, die
Sanierung dieses Fachwerkgebäudes
federführend zu übernehmen. Eine
Bauingenieurin untersuchte und
vermaß zusammen mit einem Zimmermann das Gebäude. Laut einer Kostenschätzung wird die denkmalgerechte
Sanierung rund 80.000 € betragen.
Da die junge Stiftung noch nicht aus
eigener Kraft die Finanzierung
stemmenkann, sind wir auf Spenden,
Sachleistungen und Fördermittel
angewiesen. Die Sanierungsarbeiten
sollen im Frühjahr 2013 beginnen und
bereits jetzt müssen angesichts des
kommenden Winters die Sicherungsmaßnahmen überprüft werden. Bitte
unterstützen Sie uns dabei, ein Teil
Leipziger Bahnhofs- und Industriekultur
am ehemaligen

Zum zweiten Gleisfrühstück am
15. September 2012 auf dem Gleis 3,
ein ehemaliges Anschlussgleis, stellten
Vertreter der Initiative „BürgerBahnhof
Plagwitz“ und der Leipziger Denkmalstiftung das Kontorhäuschen vor.
An einem Info-Stand konnten sich
Interessierte über den Stand und die
künftige Nutzung informieren. Hier
wurden auch unsere Stoffbeutel erstmals verschenkt und stießen auf großes
Interesse.
Westpaket 2012

Villa Hasenholz
Gustav-Esche-Straße 1
04179 Leipzig

Beim herbstlichen Westpaket – ein
beliebter Trödelmarkt in der
Karl-Heine-Straße – waren wir am
22. September 2012 auch wieder mit
dabei und informierten Anwohner und
Interessierte über das Kontorhäuschen.
Als Dankeschön für eine Spende zum
Erhalt des Fachwerkhäuschens, erhielt
man unseren Beutel. Wir bekamen auf
beiden Veranstaltungen reges
Interesse, künftige Mitstreiter und
jede Menge Glückwünsche zu unserem
Vorhaben.
Dave Tarassow
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Leipziger Denkmalstiftung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Kto: 1100902453
BLZ: 860 555 92
Stichwort: Kontorhäuschen
Ansprechpartner zur Spende:
Barbara Ditze:
post@leipziger-denkmalstiftung.de

Industriebahnhof Plagwitz-Lindenau
zu erhalten und wieder zum Leben zu
erwecken. Wir freuen uns über jeden
Spendenbeitrag.

Hinweis: Bereits im BAUSTEIN
01|2012, Seite 10/11, haben wir
ausführlich über die Geschichte und
Entwicklung des Kontorhäuschens
berichtet.

Gleisfrühstück 2012

Kontakt:

www.villahasenholz.de
info@villahasenholz.de
facebook.com/villahasenholz

Kontodaten der
Leipziger Denkmalstiftung zum
Erhalt des Kontorhäuschens:

Auch im „Quartiersmanagement
Leipziger Westen“ (Karl-Heine-Straße 54,
04229 Leipzig) können Sie Ihre Spende
direkt übergeben und wenn Sie eine
etwas höhere Summe spenden – zum
Beispiel 10,00 € – bekommen Sie als
Dankeschön unseren KontorhäuschenStoffbeutel dazu. Abgebildet sind eine
Zeichnung des Gebäudes, ein Schriftzug
und das Logo der Leipziger Denkmalstiftung. Allerdings nur solange der
Vorrat reicht. Wenn Sie außerhalb von
Leipzig wohnen, dann setzen Sie sich
bitte mit uns in Kontakt.
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Beim Gleisfrühstück auf Gleis 3.

Anja Stertze stellt zwei Leuten das Projekt vor.

Leipzigs Oberbürgermeister, Burkhard Jung, im
Gespräch mit Toralf Zinner. Er erläutert ihm den
aktuellen Stand des Kontorhäuschens.

Blick auf unseren Kontorhäuschen-Stoffbeutel.
Fotos: Dave Tarassow

Der Sommer ist, wenn das Wetter mitspielt, eine wunderschöne Jahreszeit,
die man sehr gern draußen in der Natur
und unter freiem Himmel verbringt. Ein
Grund, mit einer neuen Veranstaltungsreihe zu starten und die Bürger open
air zu verschiedenen, städtebaulichen
Rundgängen einzuladen. Unter dem
Namen „KLATEX.“, die für eine Reihe
mit ausführlichen und kompetenten
Beiträgen und Referenten steht, lädt
das Stadtforum Leipzig seit Juni 2012
zu mehreren Rundgängen zu „Städtebau und Stadtentwicklung“ ein. Ziel
ist es, interessierten Bürgern vor Ort
Hintergrundinformationen zu bedeutsamen, aktuellen Projekten zugänglich
zu machen. Die Vorträge werden von
uns gemeinsam mit Vereinen, Ämtern
und Firmen gestaltet. Unterschiedliche
Ansprechpartner stehen den Bürgern
Rede und Antwort.
Angefangen haben wir mit dem ehemaligen Industriebahnhof PlagwitzLindenau, einst der größte in Europa
gewesen, der in den 1990er Jahren
jedoch teilweise in sein Dornröschenschlaf ging, da sich mehrere Betriebe
auflösten und die Deutsche Bahn einen
Großteil ihrer Gleisanlagen nicht mehr
benötigte. Die Stadt Leipzig und die
gegründete Initiative „Bürgerbahnhof
Plagwitz“ gestalten gemeinsam mit örtlichen Bürgern den historischen Güterbahnhof zu einem neuen Stadtteilpark
um. Im Frühjahr 2013 soll der erste
Bauabschnitt, der sogenannte Nordkopf
an der Naumburger Straße, beginnen.
Das gesamte Gelände misst eine Länge
von 600 Metern – jede Menge zu tun
und für uns sehr interessant. An
diesem Rundgang, der die Geschichte
des Geländes und die Vorstellung und
Projekte der Initiative und Stadt Leipzig
beinhaltet, nahmen 32 Bürger teil. In
den folgenden Wochen fanden weitere
Rundgänge statt: Zur Ausstellung zum
Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal im Neuen Rathaus, in der die drei
Preisträger erläutert wurden. Eine halbe
Stunde später fanden die offiziellen
Führungen der Stadt Leipzig durch die
Ausstellung statt, somit waren wir

zu einem Industriestandort entwickelte.
Hier führten auch zahlreiche Gleisanschlüsse zum Industriebahnhof
Plagwitz-Lindenau. Mit der Wende kam
auch hier das Aus für viele Betriebe
und die alten Fabrikgebäude standen
leer bzw. erhielten wieder eine Nutzung. Die CG-Gruppe plant, dieses
Areal zwischen Karl-Heine-Straße und
Limburger Straße zu einem Mix aus
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und
Freizeit zu entwickeln. Mit insgesamt
16 Referenten und 212 Besuchern
endete diese Veranstaltungsreihe.

17.08.2012: Rundgang zum Pleißemühlgraben mit Niels Gormsen und Joachim Krauskopf (Neue Ufer
e.V.) und Inge Kunath vom Amt für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig.
Fotos: Dave Tarassow

vermutlich die ersten, die solch eine
öffentliche Führung angeboten
haben; danach zum „Grünen Bogen
Paunsdorf“, ein neuer Stadtteilpark, der
rund 3 Kilometer lang ist und sich zurzeit im Bau befindet. Abschnitte wie die
Bürgerterrasse und der Landschaftssee
(2. Abschnitt: Eröffnung 12.10.2012)
wurden bereits fertig gestellt; Im August hatten wir drei schöne Rundgänge,
dazu gehören der „Lindenauer Hafen“
mit seinen beiden Kanal-Durchstichen.
Das Thema machte auch passendes
Wetter, denn immer wieder fing es in
Strömen an zu regnen, auch Donner
und Blitze bildeten sich am Himmel.
Hier wurden die Pläne für die beiden
Kanal-Durchstiche, die den Hafen (der
einzige deutsche Hafen ohne Wasseranbindung) an den Elster-Saale-Kanal
(fehlender Anschluss an die Saale)
und den Karl-Heine-Kanal anschließen
sowie die Bebauung und Entwicklung
des Hafenareals. Zum Schluss des
Rundgangs zeigte sich die Sonne mit
zwei Regenbogen über die Speichergebäude; gefolgt vom „Pleißemühlgraben“ in Gegenwart und Zukunft,
der in den 1950er Jahren unter die
Erde gelegt wurde und seit den 1990er
Jahren wieder ans Licht geholt wird.
Der ehemalige Stadtbaurat der

Stadt Leipzig und aktives Mitglied beim
Stadtforum Leipzig, Niels Gormsen,
führte uns entlang der teils geöffneten
und geschlossenen Flussabschnitte zwischen Musikviertel und Thomaskirche.
Hier knackten wir erstmals die 40erBesuchermarke bei schönstem Sommerwetter; vier Tage später besuchten
wir bereits das Gelände der alten
„Technischen Messe Leipzig“, die in den
Jahren 1913 bzw. 1920 bis 1991 stattfand. Erläutert wurde die Entwicklung
des Areals, aktuell die Ansiedlung des
porta!-Möbelhauses und die Erweiterungen vom Fraunhofer Institut und
BIO CITY Leipzig. Auch der geplante
Ausbau der Straße des 18. Oktober
kam zu Wort, der jedoch bis zum 100.
Geburtstag der Alten Messe Leipzig im
nächsten Jahr, nicht komplett umgesetzt wird; Im September fand ein
Rundgang durch das „Sanierungsgebiet
Kleinzschocher“ statt. Vorgestellt wurde
das Sanierungs-gebiet mit abgeschlossenen und geplanten Projekten im
Fördergebiet, darunter der Kantatenweg und der dringende Ausbau der
Dieskaustraße; und anschließend der
letzte Rundgang zu den „Plagwitzer
Kunst- und Gewerbehöfen“ im Leipziger Westen. Ein ehemaliges Areal, das
Karl Heine Mitte des 19. Jahrhunderts
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Doch auf einmal ist alles vorbei. Soll
man jetzt bis zum nächsten Sommer
warten? Das organisieren dieser
Rundgänge hat uns Spaß gemacht, dies
zeigte auch das große Interesse der
Teilnehmer und Referenten. Also, dachten wir uns, wir machen mit unseren
KLATEX.-Rundgängen weiter und rufen
eine neue Reihe ins Leben. „Planungen
und Visionen“ heißt sie und findet
zwischen Oktober 2012 und März 2013
statt. Hier wollen wir besonders tief in
die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft schauen. So sind, unter anderem,
für die nächsten 6 Monate geplant:
der Olympiapark/Sportforum Leipzig,
insbesondere jedoch der Gedanke für

die Olympischen Sommerspiele 2012,
die in London stattgefunden haben;
gefolgt von den Winkelbauten am
Museum der bildenden Künste, Verkehrsprojekte wie die Lützner Straße,
Wurzner Straße und der Mittlere Ring;
aber auch der „Zoo der Zukunft“ bis
2020 und der City-Tunnel Leipzig mit
seinem neuen S-Bahn-Netz, dass im
Dezember 2013 in Betrieb gehen soll.
Es wird sich weiterhin um open airRundgänge handeln, einige werden wir
auch ins Innere legen. Wir erhoffen uns
für die neue Reihe wieder zahlreiche
Besucher und einen genauso großen
Erfolg wie unsere erste Reihe. Im
Frühjahr 2013 geht es dann entweder
mit „Städtebau und Stadtentwicklung“
weiter oder mit einer dritten Reihe zu
„Sanierungs- und Fördergebiete“, so
der aktuelle Arbeitstitel. Zu den Fördergebieten gehören der Leipziger Osten
und Leipziger Westen sowie Quartiere
wie das Bülowviertel in Sellerhausen,
das Brunnenviertel in Leutzsch, das
geplante Stadtviertel „Am alten Zoll“
zwischen Parthe und Hauptbahnhof
und die „Alte Ortslage Möckern“. Hier
streben wir eine Zusammenarbeit mit
der Leipziger Denkmalstiftung an.

21.08.2012: Reinhard Wölpert, Geschäftsführer der Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft, erläutert den Teilnehmern die Entwicklung und Zukunft der „Alten Messe Leipzig“.
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Am Ende jeder Reihe wird eine Dokumentation über alle Rundgänge zusammengestellt. Das heißt, alle Themen
werden noch mal mit ihrem Bestand
und Vorhaben sowie Ansprechpartnern
erläutert. Auch ein Pressespiegel wird
dazu eingebunden. Die Broschüren
werden jedoch nur als PDF-Ausgabe
erhältlich sein.
Übersicht über unsere Rundgänge
„Städtebau und Stadtentwicklung“:
26.06.: Industriebahnhof
26.06.: zum Stadtteilpark
17.07.: Leipziger Freiheits- und
26.06.: Einheitsdenkmal
20.07.: Der grüne Bogen in Paunsdorf
02.08.: Lindenauer Hafen
26.06.: + Kanal-Durchstiche
17.08.: Pleißmühlgraben
26.06.: in Gegenwart und Zukunft
21.08.: Alte Messe in ihrer Entwicklung
18.09.: Sanierungsgebiet Kleinzschocher
24.09.: Plagwitzer Kunst-/Gewerbehöfe
Unten sehen Sie eins von 8 Covern, die
zu unseren Einladungsflyern gehörten.
Auf der zweiten Seite befand sich das
Programm. Zu jedem Rundgang haben
wir eine Pressemitteilung mit unseren
Einladungen verschickt. Neben Ankündigungen in der Presse gab es auch
einen Bericht im „Leipziger Amtsblatt“,
aber weniger zu uns.
Dave Tarassow

Das Stadtforum Leipzig bemüht sich
seit 2010 um eine qualitätsvolle Lösung
für das Gelände der „Alte Messe
Leipzig“. Die Berichte in der Presse
dazu waren leider nicht immer ganz
zutreffend und schon gar nicht immer
hilfreich. Wir haben die Planungen von
Porta für einen Umzug (keine Neuansiedlung, also auch keine „neuen“
Arbeitsplätze) vom Paunsdorf Center
(„Grüne Wiese“) in eine integrierte
städtische Lage von Beginn an ausdrücklich begrüßt, sowohl aus grundsätzlichen,stadtentwicklungspolitischen
Gründen, als auch als Chance für die
Alte Messe. Im Verlauf des Verfahrens
mussten wir dann erfahren, dass
sowohl durch Porta, als auch die
stadteigene LEVG (Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH) Abbruchanträge für die gesamten denkmalgeschützten Hallen 1-3
(Baujahr 1930er Jahre) bis auf einen

Fassadenrest der Halle 2 (Baujahr 1937)
gestellt wurden, dass eine komplette
Neubebauung zwischen der Prager
Straße und der Straße des 18. Oktober
geplant ist und dies an der Prager
Straße sogar in neuen Baufluchten
und einer neuen Kubatur. Das hat uns
alarmiert, zu handeln.
Die Messehallen 1-3 sind einmalige
Baudenkmale mit einer weit überregionalen Bedeutung. Sie sind mit dem
Messe-M das Gesicht der Alten Messe,
Identifikationspunkt für die Leipziger
und nicht zuletzt das letzte erhaltene
Bauensemble der Alten Messe überhaupt. Wir stellen fest, dass sich das
Gelände der Alten Messe in den letzten
15 Jahren zwar sehr langsam, dafür
aber konsequent qualitätsvoll entwickelt hat. Der Neubau der Landeszentralbank, der Hit-Markt und der
benachbarte Deutsche Platz mit der

Juni 2012: Noch steht das Messe-Ensemble an
der Prager Straße, dass seit Ende September
abgerissen wird, bis auf die Messehalle 2.
Fotos: Dave Tarassow

Deutschen Nationalbibliothek und die
BIO CITY weisen zusammen mit einigen
weiteren denkmalgeschützten, alten
Hallen eine innerstädtische Bauqualität auf. Im fast vollständigen Abbruch
einmaliger Denkmale können wir keine
neue Perspektive für diese Denkmale
erkennen. Mit einer möglichen Errichtung belangloser Gewerbehallen an
diesem städtebaulich, herausragenden
Platz sehen wir dessen Entwicklungsmöglichkeiten jenseits eines beliebigen
Gewerbegebiets gefährdet, die bisherigen Erfolge deutlich entwertet.

Juni 2012: Auch die Messehallen 4, 5 und 6
werden komplett abgerissen.
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Gesprächsangebote unsererseits hat
Porta leider ausgeschlagen. Wir haben
jedoch seit Herbst 2010 mit dem Baudezernat, der LEVG und verschiedenen
weiteren Leipziger Akteuren Kontakt
gehalten.
Das Möbelhaus „porta!“ hatte bereits
im Jahr 2008 Interesse an diesem
Standort gezeigt und seit 1995 gibt es
bereits eine Abrissgenehmigung für die
historischen Hallen, doch der Denkmalschutz stellte sich quer und wollte
einen Abriss verhindern. Doch die
Landesdirektion Leipzig machte letztes
Jahr einen Strich durch die Rechnung.
Sie genehmigte den Abriss aller 6 Messehallen auf dem 71.000 m² großem
Grundstück. Der Bauherr möchte rund
70 Millionen Euro investieren. Auf dem
Areal der Hallen 1, 2 und 3 entsteht
das neue Möbelhaus „porta!“ und
bei Halle 6 der Möbeldiscounter „SB
MÖBEL BOSS“. Wie viel Verkaufsfläche
Porta erhält, steht noch nicht fest und
entscheidet die Stadt Leipzig. Auf jeden
Fall soll es doppelt so viel werden, wie
in ihrer Leipziger Filiale im „Paunsdorf
Center“ mit 11.000 m². Daneben und
dazwischen entstehen ein Parkhaus
und Parkplatz mit insgesamt 1.000
Stellplätzen. Dazu entsteht ein weiteres
Gebäude, deren Nutzung noch offen ist.
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Im Oktober 2011 wurde der Siegerentwurf für das Porta-Möbelhaus, Möbel
Boss-Haus und ein mehrgeschossiges
Parkhaus vorgestellt. Er stammt vom
Leipziger Büro „RKW Architekten“.
Danach fand im Neuen Rathaus eine
Ausstellung mit weiteren Entwürfen zur
Gestaltung der Möbelhäuser auf dem
Areal der Messehallen 1-6 statt.
Die Aufgabenstellung für die
Fassadengestaltung: „Diese soll mit
modernen Materialien und zeitgemäßen architektonischen Mitteln das
überlieferte ‚Gesicht‘ der technischen
Messe Leipzig erhalten und in die
Gegenwart fortführen. Der Vorplatz
zur Prager Straße soll als öffentlich
nutzbarer Freiraum und Zugang zum
Gebäude gestaltet werden. Ausgehend
von der Gestaltung der Hauptfassade
war darzustellen, wie das vorgeschlagene Fassadenkonzept im Sinne einer
einheitlichen Gesamtgestaltung an den
übrigen Fassaden des Hauptgebäudes
fortgeführt wird. Ein gestalterischer
Schwerpunkt war dabei auch auf die
zur Philipp-Rosenthal-Straße orientierte
Nordwestfassade zu legen. Außerdem
ging es um den Umgang mit den
Fassaden der weiteren Baukörper für
den Möbeldiscounter und das Parkhaus mit dem Ziel, eine angemessene
gestalterische Qualität für das gesamte
Areal und das bauliche Ensemble zu
erreichen.“

So soll das neue Ensemble, anstelle der Messehallen 1 und 3, aussehen. Auch der Vorplatz wird
neugestaltet und künftig nicht mehr als Parkplatz
genutzt.

Leipzigs Baubürgermeister Martin zur
Nedden: „Wir haben fünf qualitativ
hochwertige Entwürfe erhalten. Das ist
insbesondere vor dem Hintergrund der
anspruchsvollen Aufgabe eine schöne
Leistung der Wettbewerbsteilnehmer“.
Laut LEVG sollen im Herbst 2012 die
historischen Messehallen, bis auf Halle
2, abgerissen werden. Der Portikus
der Messehalle 2 wird in den Neubau
integriert. Ende 2013 soll das neue
porta!-Paradies bereits eröffnen. Dazu
wird die Porta-Filiale im Paunsdorf
Center geschlossen.
In einem zweiten Teil wird über den
Abriss der fünf Messehallen und den
Neubau der beiden Möbelhäuser
berichtet. Dazu werfen wir auch einen
Blick ins Innere der Ausstellungsräume.

Wolfram Günther / Dave Tarassow

Kontakt:
Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
www.stadtforum-leipzig.de
stadtforumleipzig@web.de
facebook.com/stadtforumleipzig

Am Sonntag, 9. September 2012, fand
der 20. „Tag des offenen Denkmals“
in Deutschland statt. Seit nunmehr
20 Jahren gibt es den bundesweiten
Beitrag zu den „European Heritage
Days“, die unter der Schirmherrschaft
des Europarates in allen europäischen
Ländern stattfindet. Ins Leben gerufen
hat diesen Tag Jack Lang im Jahr 1984
in Frankreich unter den Namen
„Journées Portes ouvertes monuments
historiques“ (englisch: open days
monuments). Die Resonanz in der
Bevölkerung war so groß, dass in
den nächsten Jahren weitere Länder
folgten. 1991 griff der Europarat diese
Idee auf und rief offiziell die „European
Heritage Days“ aus. Zwei Jahre später
fand in Deutschland der erste bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ statt.
Damals beteiligten sich 1.200 Städte
mit 3.500 Denkmälern. Teilgenommen
haben 2 Millionen Besucher. Leipzig
zum Beispiel, war am ersten Tag nur
mit zwei Denkmälern vertreten. 1996
stieg die Zahl der Kommunen auf 1.600
und die Denkmale auf 5.000, besucht
von 3 Millionen Besuchern. 1999 waren
bereits über 5.500 Denkmale und 2005
über 7.000 Denkmale dabei. 2007 gab
es dann den Höhepunkt in der Geschichte des deutschen Denkmaltages.
Es nahmen über 10.000 Denkmale,
3.450 Kommunen und 5,5 Millionen
Besucher teil. 2010 sank die Zahl der
teilnehmenden Denkmale auf über
7.500. Zum 20. Geburtstag nahmen
über 8.000 Denkmale und 4,5 Millionen
Besucher teil, so die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz.
Seit 1999 finden themenbezogene
Denkmaltage statt. Das Ziel der Schwerpunkte ist, den regionalen und lokalen
Veranstaltern neue Ideen und
Anregungen für die Ausgestaltung ihres
„Tag des offenen Denkmals“ zugeben.
Bisher gab es 40 Mottos – das heißt
aber nicht, dass man zwingend zu diesem Thema seinen Denkmaltag gestalten muss. Viele Veranstalter wünschten
sich von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz, die den deutschen

„Tag des offenen Denkmals“ koordiniert,
den Baustoff „Holz“ als Schwerpunkt
und diesen setzte sie 2012 um.
Folgend sehen Sie einen Überblick
über die bisherigen Schwerpunkte:

ERÖFFNUNG (BREMEN)

12.09.1999: Europa – gemeinsames Erbe
10.09.2000: Alte Bauten – Neue Chancen
09.09.2001: Denkmal als Schule – Schule als Denkmal
08.09.2002: Ein Denkmal steht selten allein: Straßen, Plätze und Ensembles
14.09.2003: Geschichte hautnah: Wohnen im Baudenkmal
12.09.2004: Wie läuft’s? - Schwerpunktthema Wasser
11.09.2005: Krieg und Frieden
10.09.2006: Rasen, Rosen und Rabatten – Historische Gärten und Parks
09.09.2007: Orte der Einkehr und des Gebets – Historische Sakralbauten
14.09.2008: Vergangenheit aufgedeckt – Archäologie und Bauforschung
13.09.2009: Historische Orte des Genusses
12.09.2010: Kultur in Bewegung – Reisen, Handel und Verkehr
11.09.2011: Romantik, Realismus, Revolution – Das 19. Jahrhundert
09.09.2012: Holz

oben: Eröffnung des deutschen „Tag des offenen Denkmals“
auf dem Marktplatz vor dem Bremer Rathaus.
Foto: R. Rossner / Deutsche Stiftung Denkmalschutz
links: Plakat des diesjährigen Denkmaltags.
Foto: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bonn

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
koordiniert seit 1993 den bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ – Ziel
der Stiftung ist es, bedrohte Kulturdenkmale zu bewahren und für den
Gedanken des Denkmalschutzes zu
werben. Die Stiftung steht allen Veranstaltern Rede und Antwort und stellt
kostenloses Informationsmaterial
zur Verfügung. Dies sind weit mehr als
500.000 Plakate, Flyer und die Sonderausgabe ihres Magazins MONUMENTE.
Die DSD leistet eine intensive, bundesweite Pressearbeit. Die Aktionen der
Veranstalter erzeugen in Print- und
Digitalmedien eine sehr große
Begeisterung. Alle Veranstalter können
sich bei der DSD mit ihrem Denkmal
anmelden. Später erscheinen sie auch
auf einer Webseite – www.tag-desoffenen-denkmals.de – mit Bilder und
Informationen zum Objekt und zur
Aktion sowie Kontaktmöglichkeiten.
Seit 2011 gibt es auch für SmartphoneBenutzer eine kostenfreie App zum „Tag
des offenen Denkmals“ – natürlich darf
hier facebook nicht fehlen und die DSD
bietet auch hier eine Plattform für alle
Veranstalter und Interessierten.

rechts: Bernd Neumann, Kulturstaatsminister.
Foto: R. Rossner / Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Der diesjährige „Tag des offenen
Denkmals“ wurde in Bremen vom
Kulturstaatsminister, Bernd Neumann,
eröffnet. Hieran nahmen rund 30.000
Besucher teil. Geöffnet waren in der
deutschen Eröffnungsstadt 60 Baudenkmale. In Sachsen wurde dieser
Tag in der Saigerhütte in OlbernhauGrünthal und in Thüringen bereits
einen Tag zuvor in der Schlosskirche
St. Trinitatis in Eisenberg eröffnet. Dieses Bundesland hatte somit ein ganzes
Denkmal-Wochenende. Der 9. September 2012 war ein traumhaft, schöner
Spätsommertag und lud zu zahlreichen
Besuchen in, unter anderem, Fachwerk- und Jugendstilhäusern, Kirchen,
Parks und Ausgrabungsstätten ein. Auf
den folgenden Seiten finden Sie eine
Auswahl von Teilnahmen aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.

unten: Besucher in der oberen Rathaushalle.
Foto: R. Rossner / Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Dave Tarassow
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LOTTERHOF
(GEYER, ERZGEBIRGE)

links: Leipzigs Oberbürgermeister, Burkhard Jung,
eröffnet um 11 Uhr den
„Tag des offenen Denkmals“
in Leipzig.
unten: Der Knabenchor
„Ensemble Fimmadur“.
Text/Fotos: Dave Tarassow

Der Lotterhof gehört zu den seltenen Beispielen
für bürgerliches Bauen in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts im Erzgebirge. Zusammen mit
der benachbarten St.-Laurentiuskirche und dem
Wachtturm bildet das Baudenkmal den historischen
Stadtkern der alten Bergstadt Geyer.

LEIPZIG: Die Eröffnung des „Tag des offenen
Denkmals“ in Leipzig fand in der Lutherkirche
statt. Ein Bauwerk aus dem Jahre 1884, soll
bis 2017 - „500 Jahre Reformation“ - als neue
Schulaula und Aufführungs- und Aufnahmeraum
der Thomasschule und Thomaner werden.
Das Projekt gehört zum „forum thomanum“.

Der Förderverein „Kulturmeile Geyer - Tannenberg
e.V.“ engagiert sich seit 2004 um den Erhalt dieses
Denkmals. Durch schrittweise Restaurierung und
Sanierung soll der Lotterhof wieder zum Leben
erweckt werden. Mit Benefizveranstaltungen,
Führungen, Sommerfesten u.a. bemüht sich der
Verein Spendengelder zu sammeln. Auch zum Tag
des offenen Denkmals strömten wieder zahlreiche
Gäste aus nah und fern zum Lotterhof, um sich von
der einzigartigen Atmosphäre des alten Gemäuers
bezaubern zu lassen.
Text/Fotos: Förderverein „Kulturmeile Geyer - Tannenberg e.V.“

BRAUEREIKELLER
(SAALFELD/SAALE)

AKAZIENHOF (HALLE AN DER SAALE)

In der heutigen Kantstraße in Halle an der Saale wurde im Zuge der
Reichsgesetzgebung des 19. Jahrhunderts von 1888 bis 1892 ein
großer Gebäudekomplex erbaut. Der Häuserkomplex des Siechenhauses wurde im Pavillonsystem errichtet und mit hölzernen Zierverblendungen im Schweizer Stil versehen. Damit sollte der kasernen- bzw. gefängnis-artige Eindruck der traditionellen Krankenhausbauten vermieden werden. Der Akazienhof gehört zur
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale. Im Altenpflegeheim
Akazienhof stehen heute 143 Pflegeplätze in modernen Einzel- oder
Doppel-zimmern zur Verfügung. Text: HOSS PR/Fotos: Martin Fretzer
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Zum Tag des offenen Denkmals 2012 öffnete die Stadt Saalfeld/Saale
erstmalig den Brauereikeller in der Bohnstraße 1, sodass interessierte
Personen ihn erkunden konnten. Wilhelm Trautschold gründete die
Privatbrauerei am 17. Dezember 1874. 1889 schlossen sich die Privatbrauereien Schreider und Trautschold zur „Vereinigte Dampfbrauerei
AG“ zusammen. Einige Umbaumaßnahmen später übernahm 1918
das Bürgerliche Brauhaus die Brauerei. Nach langjähriger Nutzung,
u. a. als VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, erfolgte im
Jahr 2009 der Gesamtabriss der Gebäude.
Wozu diente eigentlich der Brauereikeller?
Zur Bierherstellung verwendete man untergärige Hefe, welche nur
zwischen 4 °C und 9 °C lebensfähig war.
Text/Fotos: Pressestelle der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale
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Wurde 1559 als Zollhaus mit Ausschank (galt als Ausspanne
und Herberge) einstöckig, mit einem großen Kellergewölbe
erbaut. Die Brauerei des Beesener Gutes lieferte das Broihanbier.1714 wurde das Haus aufgestockt und verblieb bis heute
in seiner jetzigen Form. Die Broihanschenke liegt an der historischen Handelsstraße- Salzstraße. Wurde das weiße Gold u. a.
nach Nürnberg transportiert, musste Wegezoll für die Schafsbrücke, im Zollhaus entrichten werden. Das Haus war bis 1950
ein beliebtes Ausflugslokal für die Hallenser und ihre Studenten. Im Jahr 1951 wurde es Kindergarten und Hort genutzt.
Heute ist das Grundstück in Besitz der Familie Hinsche.
Die „historische Broihanschenke“ soll wieder den Besuchern
offen stehen. Es soll als Ausflugslokal, so wie in früheren Jahren wieder Feste und Feiern stattfinden. Wir wollen das Haus
wieder zu seinen Ursprung zurückführen, so die Aussage der
Eigentümer. Zurzeit werden Räume für jegliche Art von Festlichkeiten vermietet! Text/Foto: Jens Hinsche

1813 fanden um Wachau und andere Orte
des Leipziger Südraums jene entscheidenden
Kämpfe statt, die zur Niederlage Napoleons
beitrugen – die kleine Wachauer Kirche von
1393 wurde arg in Mitleidenschaft gezogen.
Die Gemeinde beschloss einen Kirchenneubau, der 1867 feierlich eingeweiht wurde. Die
Wachauer hatten nun in ihrem kleinen Dorf
eine stattliche Kirche im neogotischen Stil
mit dem höchsten Turm im Leipziger Umland.
Dem Kirchenbau war allerdings kein gutes
Schicksal beschieden. Ereignisse, die sich im
Laufe der Jahre wie kleine Steine eines Mosaiks zusammensetzten, führten dazu, dass
der Turm heute nur noch die Hälfte seiner
ursprünglichen Höhe mißt und die Kirche als
eine romantische Ruine dasteht.

BROIHANSCHENKE (HALLE/SAALE)

Und heute? Seitdem ist wieder Leben eingezogen. Ein kleiner Kreis Ehrenamtlicher
organisiert Konzerte, Lesungen und Kindertheater in den Sommermonaten. In der Ruine
werden wieder Gottesdienste, Hochzeiten
und Taufen gefeiert.
Text/Foto: Johanna Butenuth - kirchenruine@kirchenquartett.de

KIRCHENRUINE (MARKKLEEBERG)

GRÜNSTEINHOF (EBERSBACH)

Im Gebäude wurde an 2 Stellen die Jahreszahl 1799
gefunden. Der Kern des Gebäudes ist jedoch wesentlich älter,
gehört doch die Hofstelle aufgrund ihrer Nähe zur Kirche
mit zu den ältesten im Ort. Nur mit einer Nutzung hat ein
Baudenkmal eine Chance, erhalten zu bleiben (Museen ausgenommen). Diese wurde gefunden in der Kombination von
privatem Wohnen, 4 Ferienwohnungen und einem großen
Veranstaltungsgewölbe im ehemaligen Schweinstall. So wird
es möglich, die historischen Strukturen und alten Details zu
erhalten und einer interessierten Öffentlichkeit auch weiterhin zugänglich zu halten. Bei der Restaurierung des Bauernhauses legten die Bauherrn selbst mit Hand an.
Text/Foto: Grünsteinhof - www.gruensteinhof.de
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Der Ackerbürgerhof Konvent 27 befindet sich nahe der Nikolaikirche in der Neustadt. Es handelt sich um eine raumgreifende
Hofanlage in markanter Ecksituation. Das älteste Gebäude dieses
4-Seiten-Hofes (etwa 17. Jahrhundert) ist die große giebelständige Fachwerkscheune mit Verschwertung und einem beeindruckenden Dachstuhl. Das Vorderhaus, mit zum Teil noch erhaltener
Zierausmauerung und einen wertvollen Toranlage, wurde im laufe
der Zeit mehrfach und grundlegend umgebaut. Wiederhergestellt
wurde 2002 der ursprüngliche Hauseingang mit einer zweiflügligen Eingangstür und der großzügige Hausflur . Im Vorderhaus
wohnen vier Mietparteien, das Dachgeschoss beherbergt
Feriengäste. Der Seitenflügel wird vom Eigentümer genutzt. Hier
sind zusätzlich zu den Wohnräumen zwei Künstlerateliers
untergebracht. Ein zweiter Zugang zum Grundstück befindet sich
zwischen Seitenflügel und Scheune. Das den Hof hier abschließende Tor fehlte seit vielen Jahren. 2010 wurde nach historischem
Vorbild und der Erinnerung aus Kindheitstagen die Toranlage neu
errichtet. Der ehemalige Wirtschaftshof ist üppig grün und eine
Oase mitten in der Stadt. Die heute in enger Gemeinschaft auf
dem Hof lebenden 12 Personen gehören unterschiedlichen
Generationen an. Text/Foto: Ekkehard und Elvira Franz
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ACKERBÜRGERHOF (QUEDLINBURG)

ALTES STEINHAUS (MECHTERSTÄDT)

Der Edelhof in Mechterstädt- „Steinhaus“
im Volksmund genannt- wurde ca. 1526 als
Gutshof erbaut und war im Besitz der adeligen Fanmilien von Reckrodt, von Gräfendorff
und von Hopfgarten. Später dann ging es von
einem weiteren privaten Besitztum zuletzt
in den Besitz der Gemeinde über. Bei den
Gebäuden handelt es sich um einen Massivbau
aus behauenem Feld- und Sandstein, aus dem
insbesondere die Fenstergewände bestehen,
und um einen langestreckten Fachwerkbau mit
einer beeindruckenden Dachkonstruktion.
Der Traditionsverein und der Mundartverein
haben sich vorgenommen, das Bauwerk zu
erhalten, denn es gehört zum alten Ortskern
von Mechterstädt. Zunächst aber sollen
einzuholende bauhistorische Gutachten dazu
dienen, den Wert des Edelhofes, neben seiner
Bedeutung für die historische Entwicklung des
Ortes, hinsichtlich der vorhandenen baulichen
Substanz und der bewahrenswerten Architekturrichtig einzuschätzen.

LIEBERTWOLKWITZ - EIN DORF
IM JAHRE 1813 (LEIPZIG)

An diesem Tag fand ein Rundgang
durch den historischen Ortskern von
Liebertwolkwitz statt – zurückversetzt
ins Jahre 1813. Besucht wurden der
Marktplatz, die Dorfkirche und die
umliegenden Gehöfte. Besuchen Sie
das historische Liebertwolkwitz vom
19. bis 21. Oktober 2012.

Text: Dr. Gerald Büchner/Foto: Rita Specht

Mehr Infos auf: www.liebertwolkwitz-1813.de
Foto/Text: Dave Tarassow

VILLA SCHRÖDER (LEIPZIG)

In den Jahren 1881 bis 1883 wurde
die Villa Schröder als Wohnhaus für
den Kaufmann und Papierfabrikanten Martin Adolf Schröder gebaut.
Mit der Zeit verfall das Gebäude aufgrund mangelnder Sanierung und musste Ende
der 1980er Jahre geschlossen werden. Der Dachstuhl wurde durch eine Brandstiftung
zerstört und die Zwischendecken stürzten ein. 2010 bis 2011 wurde der Stadtpalais
komplett saniert, darunter die detailgetreue Wiederherstellung der Innenräume. Zum
„Tag des offenen Denkmals“ 2012 konnten Interessierte das Gebäude besichtigen.
Es wird heute als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Text/Foto: Dave Tarassow
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Zum Tag des offnen Denkmals 2012 mit dem Thema „Holz“ konnte
man sich in Halle neun von sechzehn Bohlenstuben ansehen. Nur
wenige dieser im Mittelalter und der frühen Neuzeit entstandenen
beheizbaren Stuben sind vollständig erhalten, manche zeigen
figürliche Bemalung, einige florale oder ornamentale Dekoration.
Die beiden vom Arbeitskreis Innenstadt e.V. betreuten Bohlenstuben waren einfache Räume ohne Bemalung, deren Existenz
erst vor einigen Jahren entdeckt wurde.
Das Haus Kleiner Sandberg 3 wurde 1999-2000 vorbildlich saniert.
Die Bohlenstube im Erdgeschoss mit vier Wänden ohne Bemalung, einem profilierten Unterzug und einer Bohlendecke weist
die Entstehung des Hauses ins 16. Jahrhundert. Der Raum dient
heute als Beratungsraum einer Rechtsanwaltskanzlei.
Das Haus Rannische Straße 5, im Äußeren ein Bau des 19. Jahrhunderts, wurde im letzten Jahr saniert. Die Bohlenstube im
Erdgeschoss und die Kellermauern verweisen auf einen Vorgängerbau aus der Zeit der Renaissance. Drei Wände der Bohlenstube
und ein profilierter Unterzug waren erhalten. Der nur 12 m² große
Raum wurde bei der Sanierung als vollständige Bohlenstube
wiederhergestellt, eine Nutzung ist noch nicht gefunden.
Text/Foto: Christian Hartwig
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BOHLENSTUBEN (HALLE/SAALE)

Der Barockgarten Großsedlitz ist eine der
eigenwilligsten und vollkommensten Kompositionen im Bereich der barocken deutschen
Gartenkunst. Er gilt zugleich als großartigste
Anlage August des Starken. Heitere, sonnendurchflutete Gartenräume auf mehreren
Ebenen angelegt, wechseln sich ab mit schattigen, lauschigen Plätzen. Zu den besonderen
Kostbarkeiten der Gartenanlage gehören originale Sandsteinskulpturen. Eine Vielfalt von
Wasserspielen belebt die Gartenräume. Tritt
man aus dem Café ins Obere Parterre erfreut
das füllige Farbenspiel der Blumenrabatten,
die in Anlehnung an historische Pflanzpläne
gestaltet wurden, den Betrachter. Der schönste Festsaal im Grünen, das Untere Orangerieparterre gilt als das Herzstück des Gartens. Es
ist im Sommer mit über 100 Orangenbäumen
aus der Toskana geschmückt. Dieses Parterre besitzt zudem ein außergewöhnliches
Treppenensemble, die „Stille Musik“, deren
Putti auf steinernen Instrumenten eine heimliche Melodie spielen. Nach fast 300 Jahren
Geschichte präsentiert sich die Gartenanlage
wieder in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand.

ARCHÄOLOGIE AUF
DER HAINSPITZE (LEIPZIG)

Zum Tag des offenen Denkmals bot das sächsische Landesamt für Archäologie Sachsen, Führungen auf dem Areal des
künftigen Handelshauses „Hainspitze“ an. Daneben gab es
auch eine Ausstellung mit ausgewählten Fundstücken, die
man bei den Ausgrabungen seit April 2012 entdeckt hat.
Das Grundstück befand sich an der wichtigsten Handelsstraße von via regia und via imperii sowie der Stadtburg.

BAROCKGARTEN GROßSEDLITZ
(HEIDENAU)

Text/Fotos: Dave Tarassow

Text/Foto: Schlösserland Sachsen - www.barockgarten-grosssedlitz.de

KULTURPALAST (DRESDEN)

Dresden
Nicht von Pappe...

KRÄMERBRÜCKE (ERFURT)

Die Krämerbrücke ist ein historisches Bauwerk mit
32 märchenhaften Fachwerkhäusern und überspannt
den Breitstrom. Sie ist auf beiden Seiten geschlossen,
wovon östlich die Ägidienkirche steht und einen
Rundumblick auf die Stadt Erfurt gibt. Zugang besteht
zwischen dem Benediktsplatz und Wenigemarkt.
Die dortigen Läden bietet zumeinst Kunsthandwerk und
Antiquitäten. Text/Fotos: Dave Tarassow

...sondern auch von edlem (Teak-)Holz – wie
das Motto des diesjährigen Tag des offenen
Denkmals – ist das Interieur des Festsaals im
Kulturpalast. Trotzdem verschwendete die
Stadt keinen Gedanken daran, das Gebäude
an solch einem Tag nochmals erlebbar zu
machen.
Für uns Anlaß genug, erneut Kritik am geplanten Umbau zum Konzertsaal zu üben und den
Kulturpalast besonders sichtbar zu machen.
Text/Fotos: Dresdens Erben e.V.
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Seit 15 Jahren entwickelt die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz (DSD) ein bundesweites Netz ehrenamtlicher Mitarbeiter. Diese werben für die Anliegen
der bundesweit operierenden privaten
Denkmalstiftung und setzen sich vor
Ort für die Belange des Denkmalschutzes
ein. Mit dem Titel „Ortskuratorium“
für diesen Kreis schuf der damalige
Geschäftsführer der DSD, Friedrich Ludwig Müller, die treffende Bezeichnung
für den Charakter der Aufgabe und
zugleich ihre örtliche Verankerung.
Mittlerweile haben sich die Ortskuratorien der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als eine unverzichtbare regionale
Kraft entwickelt, die der Stiftung hilft,
ihre beiden Satzungsaufträge zu erfüllen: Denkmale bewahren zu helfen und
Bürger für eine aktive, auch finanzielle
Mithilfe zu gewinnen.
Im November 1997 fiel der offizielle
Startschuss für das Projekt Ortskuratorien. Den Anfang machten kleinere
Ausstellungen und Informationsstände
– Aktionen, die heute für die in über
70 Gruppen organisierten rund 500
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Routine sind. Sie nutzen in
ihren Regionen die zahlreich sich bietenden öffentlichkeitswirksamen Foren,
um interessierte Bürgerinnen und Bürger auf die Notwendigkeit des Erhalts
und der Pflege unserer Kulturdenkmale
aufmerksam zu machen und sie zur
Unterstützung einzuladen. In ihren
Städten und Regionen engagieren sie
sich als kompetente und gern gesehene
Partner in aktuellen Denkmaldebatten
und Netzwerken.

Kontakt:
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Schlegelstraße 1
53113 Bonn
0228.9091455 (Susanne Lenfers)
www.denkmalschutz.de
info@denkmalschutz.de

Lokale Ansprechpartner in Sachsen

Lokale Ansprechpartner in Thüringen

Bautzen:
Christa Kämpfe
03591.460134
familie.kaempfe@arcor.de

Altenburg/Altenburger Land
Maria Kühl
03447.89 59 10
kontakt@denkmalstiftung-altenburg.de

Dresden:
Dr. Klaus Otto
0351.2641768

Eisenach
Erwin Meusel
03691.746440
erwin.meusel@arcor.de

Görlitz:
Peter Thoms
03581.739397

Blick auf eine Stadtführung in Erfurt vom örtlichen Ortskuratoirum.

„Die Ortskuratorien,“ so Susanne Lenfers, Ansprechpartnerin für die Ortskuratorien in der Geschäftsstelle der DSD
in Bonn, präsentieren „‘ihre‘ Stiftung
zum Beispiel mit Informationsständen
auf Kunst- und Antiquitätenmessen, sie
organisieren vielgestaltige Ausstellungen zum Themenkreis Baukultur und
Denkmalschutz, laden zu kunst- und
kulturgeschichtlichen Vorträgen ein,
führen Besuchergruppen durch Baudenkmale oder zu historischen Stätten.
Auch hochkarätige Benefizkonzerte und
-veranstaltungen werden von den Ortskuratorien mit großem Engagement
organisiert.“ Derlei Aktionen führen die
Ehrenamtler insbesondere beim von
der Stiftung koordinierten Tag des
offenen Denkmals am zweiten
Wochenende im September durch.

Foto: DSD

Neben der Präsentation der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz auf Veranstaltungen leisten die Ortskuratorien
zudem eine umfangreiche Medienarbeit. So nutzen sie Übergaben neuer
Förderverträge oder Wiedereinweihungen von Denkmalen, um auf die
Fördertätigkeit der Stiftung aufmerksam zu machen und neue Interessenten
zu gewinnen. Dabei liegt ihnen die
Werbung um Unterstützung für die
beiden Jugendprojekte der DSD besonders am Herzen: Das seit zehn Jahren
bestehende Schulprogramm „denkmal
aktiv“ und die seit 1999 in verschiedenen deutschen Städten angesiedelten
Jugendbauhütten. Die die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ortskuratorien sind durch
ihre Präsenz vor Ort zum Gesicht der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz in
ihrer Region geworden – sie stehen
zugleich beispielhaft für gelungenes
bürgerschaftliches Engagement.

Leipzig:
Dipl.-Ing. Niels Gormsen
0341.1499553
0171.5313156
niels.gormsen@t-online.de
Torgau:
Dr. Hansjochen Hancke
03421.902136
Zittau:
Dipl.-Ing. Gerd Arnold
035844-70 557
035844-18 324
g.arnold@onlinehome.de
Lokale Ansprechpartner in
Sachsen-Anhalt
Stendal
Dr. Volker Stephan
03931.412519
0171.2069375
volker-stephan@t-online.de

Erfurt
Dr. Dieter Tettenborn
0361.7443883
d.tettenborn@t-online.de
www.ortskuratorium-erfurt.
homepage.t-online.de
Gotha/Gothaer Land
Hartmut Ellrich
03624.401481
hartmut.ellrich@gmx.de
Mühlhausen und Umgebung
Hans-Ulrich Pohlmann
03601.816411
hansulrichpohlmann@web.de
Weimar/Weimarer Land
Dr. Klaus Gebhardt
03643.457305
gebhardt-weimar@web.de
Info: www.denkmalschutz.de/spendenhelfen/ehrenamt-vor-ort.html

Quelle: www.denkmalschutz.de

DSD-Projekt: Gerhardscher Pavillon

Thomas Mertz

Ortskuratorien in Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen:
Altenburg, Bautzen, Dresden,
Görlitz, Leipzig, Oschatz, Zittau,
Stendal,Eisenach, Erfurt, Gotha,
Mühlhausen und Weimar.
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Sanierung: April 2011.

Leipzig: Bei der Wiedereinweihung am 16. Dezember 2011 mit
Ortskurator Niels Gormsen.
Fotos: Dave Tarassow
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Fertig: Dezember 2011.

Im 18. Jahrhundert wurde im Gerhardschen Garten ein klassizistischer Pavillon
aufgestellt. Nachdem die Westvorstadt
bebaut wurde, musste im Jahre 1908
die große Gartenanlage weichen. Der
„Gerhardsche Pavillon“ wurde abgebaut, Teile ersetzt und saniert, und in
den nah liegenden König-Albert-Park
(heute Clara-Zetkin-Park) aufgestellt.
Von März bis Dezember 2011 wurde
der Pavillon, unter anderem, mit DSDFördermitteln restauriert. Dave Tarassow

