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GHND-Veranstaltung „Industrieller/serieller Wohnungsbau“

Am 14. Januar fand im Fest-
saal des Stadtmuseums die  
von der GHND organisierte Ver-
anstaltung „Industrieller/serieller 
Wohnungsbau - vereinbar mit  
dem Leitbild des europäischen 
Städtebaus?“ statt. Moderiert wurde 
sie von Prof. Arnold Bartetzky, 
Kunsthistoriker an der Universität 
Leipzig. Die Impulsreferate hielten 
Prof. Wolfgang Sonne, Chris-
toph Gröner und Dr. Dankwart 
Guratzsch. 
Sonne, Professor für Geschichte 
und Theorie der Architektur an 
der Fakultät für Architektur und 
Bauingenieurwesen der Technischen 
Universität Dortmund, betonte die 
Notwendigkeit der Stadtquartiere 
als integrale Bestandteile des 
Stadtgrundrisses. Im Rahmen 
einer Blockrandbebauung sei die 
Polarität von öffentlichem und 
privatem Bereich entscheidend: 
Die Straßenfassaden wirken in den 
öffentlichen Raum, während die 
Hoffassaden sich in den privaten Innenraum der Quartiere wenden. Zudem erlaube die Blockrandbebauung 

VeRANSTALTUNGSHINWeISe
DIeNSTAG, 5. FeBRUAR; MITTWOCH, 6. FeBRUAR; DONNeRSTAG, 7. FeBRUAR, Je 17.00 BIS 20.00 UHR
Ausstellung „Bürgerblick 2“ zum Ideenwettbewerb Königsufer - Neustädter Markt. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain eröffnet 
am Dienstag, 5. Februar 2019, um 17 Uhr die Ausstellung. Jeweils 17:30 und 19:00 Uhr führen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Stadtplanungsamt und von Urban Catalyst durch die Präsentation.
Ort: Stadtmuseum, Wilsdruffer Straße 2 (eingang Landhausstraße)
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eine multifunktionale Nutzung 
der einzelbauten und sei zugleich 
sozial integrativ und der Segregation 
entgegenwirkend.
Christoph Gröner, Geschäftsführer des 
Immobilienunternehmens CG Gruppe, 
stellte seine Vision eines erschwinglichen 
Wohnungsbaus mittels moderner 
Technologien vor. Mittels des „Building 
Information Modeling“ (kurz: BIM, 
deutsch: Bauwerksdatenmodellierung) 
sei ein exakt vorausplanendes Bauen 
und damit eine signifikante Steigerung 
der Produktivität und Senkung der Baukosten möglich. Die CG Gruppe baut derzeit in erfurt ein 
Fertigteilewerk, in dem künftig individuelle Bauwerke hoch automatisiert deutlich kostenkünstiger als mit 
herkömmlichen Verfahren produziert werden sollen. Dadurch verspricht sich Gröner zugleich die Lösung 
der heutigen Wohnungsnot, insbesondere im Bereich des sozialen Wohnungsbaus.
Dr. Dankwart Guratzsch, Redakteur der Zeitung DIe WeLT, betonte die enormen Leistungen des 
Wohnungsbaus der Gründerzeit. So sei es innerhalb von nur wenigen Jahren in Berlin gelungen, die 
grassierende Wohnungsnot zu bewältigen und überdies schöne Stadträume zu erzeugen. Die Lösungsansätze 
der Weimarer Republik, die sich darin von der Kaiserzeit abheben wollte, indem v. a. auf eine Auflösung der 
Baublöcke zugunsten von monotonen Zeilenbauten gesetzt wurde, wertete er kritisch. Guratzsch betonte 
die Notwendigkeit, den Weg zurück zur Blockrandbebauung, wie er seit den 1980er Jahren vermehrt 
gegangen werde, weiter zu beschreiten.
es folgte eine erste von zwei Podiumsdiskussionen mit Wohnungsbau-experten. Dr. Kristin Claudia 
Kaufmann (Die Linke), Bürgermeisterin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, plädierte dafür, 
dass der soziale Wohnungsbau die bestehenden Quartiere kleinteilig ergänzen sollte, um der Segregation 
entgegenzuwirken. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis90/Die Grünen) betonte die 
Schwierigkeit der städtischen sozialen Wohnungbaugesellschaft WID, überhaupt genügend Grundstücke 
zu erwerben. Zudem dürfe die WID ausschließlich sozialen Wohnungsbau schaffen, was die soziale 
Durchmischung erschwere. Deshalb 
müsse möglichst auf kleinteilige 
bauliche Lösung gesetzt werden. Rolf 
Klinkenbusch, Vorstandsmitglied 
des Deutschen Werkbunds, hob 
hervor, dass das Bauen mengenmäßig 
mitnichten überreglementiert sei, 
wie häufig behauptet. Stattdessen 
würden die meisten Bauwerke nach 
§ 34 BauGB genehmigt werden. 
Berndt Dietze, Geschäftsführer des 
Immobilienentwicklers Baywobau, 
widersprach vehement und plädierte 

Die Teilnehmer des ersten Podiums in lebhafter Debatte. (Foto: Rita Alpen)

Der Festsaal  des Landhauses war fast bis auf den letzten Platz besetzt. (Foto: 
Rita Alpen)
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für einen Abbau der zahlreichen 
Vorschriften, die das Bauen verteuern und 
die Mieten in die Höhe treiben würden. 
Gröner vertrat die Überzeugung, dass 
der Grundstücksspekulation am besten 
entgegengewirkt werden könnte, wenn 
die Stadt möglichst viel Baurecht schafft. 
Zudem plädierte er für eine Forcierung 
der Digitalisierung des Bauens, um 
zugleich individuelles wie serielles 
Bauen zu erschwinglichen Preisen zu 
ermöglichen. Schmidt-Lamontain 
ging schließlich auf die sogenannte 
kooperative Baulandentwicklung ein, 
mittels derer Investoren zum Schaffen von sozialem Wohnraum verpflichtet werden sollen. Auch vertrat 
er die Idee, punktuell eG-Zonen verpflichtend zu Vorzugspreisen an Kunst- und Kulturschaffende zu 
vermieten.
ein zweites Podium versammelte Vertreter der Stadtratsfraktionen. Tilo Wirtz (Die Linke), Mitglied im 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau, konstatierte, dass es einen starken gemeinsamen Willen brauche, um 
die Bauträger zur errichtung preiswerter, sozial integrativer und schöner Wohnungen zu bewegen. Hendrik 
Stalmann-Fischer (SPD), Sprecher für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, nannte Gröners vorgestelltes 
BIM-Verfahren vielversprechend, äußerte aber Befürchtungen, dass ein Abgleiten in architektonische 
Monotonie dadurch begünstigt werden könnte. eine „neue Gründerzeit“ sei notwendig mit parzellierten 
Neubauten und ansprechenden öffentlichen Plätzen. Die Stadt könnte größere Baugrundstücke kaufen und 
in einzelnen Parzellen weiterverkaufen. Michael Schmelich (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher für Soziales 
und Finanzen, plädierte ebenfalls für eine größere soziale Durchmischung in der Stadt. Zugleich hob er 
hervor, dass wir heute in viel zu großen Wohnungen leben würden. Als positives Beispiel für bezahlbares 
Wohnen nannte er Basel, wo die Mieten auf höchstens 30% des Mieter-einkommens gedeckelt würden. 
Veit Böhm (CDU), Stadtrat mit Fachgebiet Wirtschaft und Bau, stellte in Zweifel, ob eine Verdichtung der 
Innenstadt wirklich sinnvoll wäre. Kritik äußerte er auch an der geplanten kooperativen Baulandentwicklung, 
weil 70% der Mieter für die 30% Sozialwohnungen draufzahlen würden. Dem widersprach Schmelich 
und wies auf die staatliche Förderung dieses Modells hin. Gordon engler (AfD) beklagte sich über die 
Dominanz des „Bauhaus-Zeitgeistes“ und lehnte die kooperative Baulandentwicklung komplett ab. ebenso 
hielt er wenig von einer stärkeren sozialen Durchmischung der Stadt. Schließlich empfahl Böhm, die Stadt 
an den Rändern nicht weiter zu zersiedeln, sondern sie in großen Quartieren auch nach außen wachsen zu 
lassen, wie es auch in der Gründerzeit üblich war. Resümierend lässt sich feststellen, dass sich beinahe alle 
Diskutanten über den hohen Nutzen des Leitbild des europäischen Städtebaus einig waren.

Am 6. März 2019 wird in Fortsetzung der GHND-Veranstaltungsreihe „20 Jahre Gesellschaft Historischer 
Neumarkt Dresden e. V.“ ab 19:00 Uhr im Festsaal des Stadtmuseums das Symposium „30 Jahre Mauerfall 
- ein (Bau)Rückblick“ stattfinden. JHP

Gruppenbild aller Beteiligter (v. l.): Sonne, Bartetzky, Wirth, Dietze, Schmelich, 
Schmidt-Lamontain, Klinkenbusch, Stalmann-Fischer, Kulke, Guratzsch, 
Kaufmann, Böhm, Engler. (Foto: Rita Alpen)
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Der Dresdner Neumarkt im Fokus der Jungen Europäer in Straßbourg

Die europäischen Driehaus- und Henry 
Hope-Preisträger waren am 15. Januar 
einer einladung der Jungen europäer 
in das europäische Parlament nach 
Strasbourg gefolgt. Unter der von den 
Jungen europäern, alle unter 35 Jahren, 
organisierten Veranstaltung „Architektur, 
Stadtplanung und Landschaftsgestaltung: 
Die europäischen Städte von morgen“ 
informierten die eingeladenen Gäste über 
verschiedene europäische Projekte, unter 
ihnen auch der Vorstandsvorsitzender der GHND Torsten Kulke über den Wiederaufbau am Dresdner 
Neumarkt seit 1945. Die ergebnisse des Wiederaufbaus stießen auf hohes Interesse bei den jungen Leuten 
und es kam im Anschluss an die Redebeiträge zu einem regen Gedanken- und Meinungsaustausch.
Die Jungen europäer sind ein politischer, aber parteipolitisch unabhängiger Jugendverband mit ca. 15.000 
Mitgliedern in über 30 europäischen Staaten, welcher sich seit seiner Gründung vor über 50 Jahren für 
ein demokratisches, bürgernahes, nachhaltiges, solidarisches, föderales und friedliches europa einsetzt. 
Sie wollen dabei mitreden und mitgestalten, wenn es um europäische Fragen geht. Die Veranstaltung 
in Strasbourg stand unter der Schirmherrschaft von Antonio Tajani, dem Präsidenten des europäischen 
Parlaments. TK
Weiterführender Link: http://www.youthconvention.eu

Die Driehaus- und Henrry Hope-Priesträger im Europäischen Parlament 
in Strasbourg. (Foto: Rebecca Breitman)

Residenzschloss: Kleiner Ballsaal der Öffentlichkeit übergeben

Das Dresdner Residenzschloss rückt seiner Fertigstel-
lung immer näher. Am 27. Januar öffnete es seine Türen, 
um Bürgern und Besuchern der Stadt einen kostenlosen 
einblick in den fertig rekonstruierten Kleinen Ballsaal 
zu schenken. Der 1945 komplett zerstörte prachtvolle 
Raum wurde zwischen 2014 und 2019 auf meisterhafte 
Weise wiederhergestellt. Ursprünglich gestaltet wurde 
er von Hofbaumeister Bernhard Krüger (1821-1881), 
einem Schüler Gottfried Sempers. Auftraggeber war 
König Johann von Sachsen, die Umsetzung erfolgte 
zwischen 1865 und 1868. Unter einsatz traditioneller 
Techniken und Materialien gelang den überwiegend in 
Sachsen beheimateten beteiligten Handwerksbetrieben, 
den Kleinen Ballsaal in der größtmöglichen Qualität 
zu rekonstruieren. Allein fünf Kilogramm Blattgold 
wurden verarbeitet. Rund sechs Millionen euro hat die 
Baumaßnahme gekostet.
Im September werden die rekonstruierten Paraderäume 
eröffnet, im Dezember der Lange Gang. JHP Der Kleine Ballsaal glänzt in alter Schönheit. (Foto: GHND)
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Hochhausproblematik: Dresden bekommt ein Leitbild

Baubürgermeister Raoul Schmidt-
Lamontain hat gegenüber der 
Sächsischen Zeitung angekündigt, 
dass Dresden ein Hochhaus-
Leitbild bekommen wird. er 
reagiert damit auf die Kritik 
seitens der Bevölkerung, die 
sich um die Wirkung der 
Altstadtsilhoutte sorgt. Zugleich 
betonte er die Notwendigkeit des 
Hochhausbaus. Das gelte nicht 
nur für Wohngebäude. „Auch 
Bürohochhäuser für Arbeitsplätze 
sind weiterhin notwendig“. 
Schmidt-Lamontain präzisierte auch, was genau als Hochhaus gelte: „Laut sächsischer Bauordnung gelten 
Gebäude ab 22 Metern als Hochhäuser.“ es gebe bereits 347 Hochhäuser in Dresden, die meisten hätten eine 
Höhe von 26 bis 27 Metern. erst ab einer Höhe von 30 Metern würden sie sich auf die Umgebung auswirken. 
Das geplante Leitbild soll sich lediglich auf solche sogenannten Hochpunkte konzentrieren. „Wir müssen 
definieren, wo Hochpunkte denkbar sind und wo nicht. Dabei müssen wir auf jeden Fall die Silhouette 
von Dresden schützen. Sichtbeziehungen müssen mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen werden. 
Der Canalettoblick darf nicht verbaut werden, gegebenenfalls auch der Blick vom Bismarckturm“, so der 
Baubürgermeister. Auch kündigte er an, den Turm des geplanten Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz 
etwas kleiner zu dimensionieren als bislang vorgesehen. Das Hochhausleitbild soll sicherstellen, dass 
wichtige Blickbeziehungen nicht gestört werden und die Qualität der Bauwerke gewährleistet wird. Am 
21. Januar hatte die Stadt eine Podiumsdiskussion zu dem Thema veranstaltet. JHP

Bereits 347 Hochhäuser befinden sich in Dresden, weitere könnten folgen. (Foto: 
GHND)

Rekonstruktionen: Gießener Bürgerinitiative fordert historischen Marktplatz

Die im letzten Herbst eröffnete Frankfurter 
„Neue Altstadt“ übt bereits eine Strahlkraft weit 
über die Stadtgrenzen hinweg aus. Inzwischen 
fordert z. B. eine Gießener Bürgerinitiative den 
Wiederaufbau des historischen Marktplatzes. 
Für dieses Jahr sind Informations-
veranstaltungen mit Stadtpolitikern geplant. In 
der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1944 
bombardierte die 5. Bomber Group der Royal 
Airforce, die nur zwei Monate später Dresden 
in Schutt und Asche legen sollte, die Gießener 
Altstadt. Der Feuersturm vernichtete fast die 
gesamte Innenstadt. Nach dem Krieg wurden zahlreiche wiederaufbaufähige Ruinen beseitigt und eine 
autogerechte Stadt mit nüchterner 50er-Jahre-Architektur errichtet. JHP 

Der Marktplatz von Gießen. Bürger fordern eine historische 
Gestaltung. (Foto: Stephan Mosel, CC BY 2.0)



Europäische Plätze: Der Dschumaja-Platz in Plowdiw

Die südbulgarische 
Stadt Plowdiw, eine der 
beiden europäischen 
Ku l t u r h a u p t s t ä d t e 
2019, ist die am 
längsten durchgängig 
besiedelte Stadt 
europas. Die ältesten 
Siedlungsspuren sind 
ca. 8.000 Jahre alt. 
Nach der eroberung der 
thrakischen Siedlung 
im Jahr 341 v. Chr. 
durch Philipp II. von 
Makedonien wurde sie 
als Philippopolis neu 
gegründet. Im Laufe der vorchristlichen Jahrhunderte wechselten die Herrschaften mehrfach, bis die Stadt 
72 v. Chr. durch die Römer erobert und in Trimontium umbenannt wurde. Als Hauptstadt der Provinz 
Thracia bekam die Stadt große kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung. Noch heute sind zahlreiche Reste 
der öffentlichen Bauten zu bestaunen. In der byzantinischen Zeit erfuhr die Stadt im sechsten Jahrhundert 
eine umfangreiche erneuerung unter Kaiser Justinian. Seit dem neunten Jahrhundert gehört die Stadt zum 
Bulgarischen Reich, doch wechselten die Herrschaften abermals mehrfach kriegerisch. 1364 geriet Plowdiw 
unter osmanische Herrschaft. Sie erblühte zu einer bedeutenden Handelsstadt mit einem hochstehenden 
Handwerk. Bulgaren, Türken, Griechen, Armenier und Juden lebten friedlich in der kosmopolitischen 
Stadt. Während des 19. Jahrhunderts gelang es den Bürgern von Plowdiw, mit türkischer Zustimmung 
eine vom griechischen Patriarchat unabhängige bulgarische Kirche zu behaupten. Im Rahmen des russisch-
türkischen Krieges 1877-78 marschierten russische Truppen in Plowdiw ein und es kam kurz darauf zur 
Gründung des Bulgarischen Staates.
Der Dschumaja-Platz befindet sich im östlichen Teil der historischen Altstadt. Benannt ist er nach dem 
größten Bauwerk, der Freitagsmoschee. Sie wurde von 1425 an errichtet und besitzt drei Kuppeln über 
dem Mittelschiff und tonnengewölbte seitliche Räume. Mitten auf dem Platz befinden sich die Überreste 
eines römischen Stadions. erbaut wurde es vermutlich unter Kaisers Septimius Severus (146–211 n. Chr.) 
und besaß 30.000 Sitzplätze. Alle vier Jahre wurden hier 
sportliche Wettkämpfe nach dem Vorbild der griechi-
schen olympischen Spiele veranstaltet. Die meisten 
Häuser am Platz stammen aus dem 19. Jahrhundert. 
Jedoch haben sich in der Altstadt auch noch zahlreiche 
Häuser aus der Zeit des türkischen Feudalismus erhalten. 
Sie sind zumeist zweistöckig mit einem auskragenden 
Obergeschoss, das von Balken gestützt wird. 

Der Dschumaja-Platz, links die Dschumaja-Moschee. (Foto: Wikimedia-User BrankaVV, CC BY-SA 
4.0)

Die Dschumaja-Moschee. (Foto: Wikimedia-User Ggia, CC 
BY-SA 4.0)


