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DieNStag, 15. NOVembeR 2016, 19.00 uhR
Vortrag von Ernst Hirsch mit Filmvorführung „Das Schicksal der letzten 300 verbliebenen jüdischen Bürger Dresdens 1942/43“
im Pavillon landhausstr./Pirnaischer Platz

DONNeRStag, 17. NOVembeR 2016, 18.30 uhR
Podiumsdiskussion „Wie weiter am Neumarkt / Neustädter Markt?“, moderiert von Dr. Dankwart Guratzsch
im Festsaal des landhauses/Stadtmuseums, Wilsdruffer Straße 2

Neumarkt: Der „Fensterstreit“ wurde beigelegt

Der langjährige sogenannte „Fensterstreit“ 
wurde beigelegt. Wegen der erhöhten Schall-
emissionen durch den an- und abtransport 
von bühnentechnik für den betrieb des Kul-
turpalasts sollten die hauseigentümer der ge-
planten neu zu errichteten Quartiere im be-
reich von Schössergasse, Rosmaringasse und 
galeriestraße zum einbau von Festverglasung 
verpflichtet werden. Für die investoren stell-
te diese auflage eine nicht hinnehmbare ab-
wertung ihrer immobilien dar. Die Stadt als 
betreiberin des Kulturpalasts, die eigentlich 
für die lärmbeseitigung verantwortlich wäre, 
beruft sich auf den bestandsschutz und hat 
dem bauwerk, das derzeit einen neuen Phil-
harmoniesaal bekommt, die baugenehmigung 
ohne Schallschutzauflagen erteilt. Nun wurde der Streit beigelegt. Nicht der Verursacher zahlt, sondern 
die eigentümer der angrenzenden Quartiere. mittels einer rund 500.000 euro teuren Schallschutzschleuse 
am Kulturpalast soll künftig die lärmbelastung in den Rahmen der gesetzlichen grenzwerte eingedämmt 
werden. Während die baywobau die hauptlast der baukosten trägt, beteiligen sich uSD und Kimmerle 
bau mit jeweils 100.000 euro. 
Für das Quartier Vii/1 der baywobau haben inzwischen die archäologischen grabungen begonnen. Das 
bauprojekt umfasst einen leitbau und drei leitfassaden und wird somit überwiegend historische Fassaden 
erhalten. Die Keller des „Cäsarschen hauses“ sollen erhalten bleiben und sind bereits freigelegt worden. 
an der ecke Sporergasse/Schloßstraße ist das „Fürstliche haus“ als Fassadenrekonstruktion geplant, eben-
so die beiden Nachbarfassaden. mit abschluss der bauarbeiten wird die Sporergasse in ihrer vollen länge 
wieder existieren. als kürzeste Verbindung zwischen Frauenkirche und Zwinger ist sie schon heute eine der 
frequentiertesten gassen der wiederaufgebauten altstadt.

Visualisierung der Fassaden des Quartiers VII/1 zur Schloßstraße. Die 
Baywobau beginnt 2017 mit dem Bau des Quartiert. (© arte4D, Link)

http://www.arstempano.de/dresden/piazzetta-am-residenzschloss-2030/panoramazeitreise/14f3ab4a2adfaf8280fa455fe838821d/


Die ghND ist seit ihrer gründung bemüht, mit den 
wiedererrichteten bauwerken auch greifbare Dresdner 
geschichte ins bewusstsein der bürgerschaft und der 
besucher der Stadt zu bringen. Dazu tragen auch die 
zahlreichen haustafeln bei, die die ghND für die ei-
gentümer entwirft. Neuerdings verrät uns das kaum 
fertiggestellte Dinglingerhaus am Jüdenhof über seine 
besonderheiten, über Zerstörung und Wiederaufbau. 
So erfährt der interessierte leser nun im Vorbeigehen 
Wissenswertes über das bedeutendste barocke bürger-
haus der Stadt. ebenfalls mit einer haustafel versehen 
wurde das triersche haus in der Sporergasse. es ist für 
die erinnerungskultur von großer bedeutung, denn 
es diente während der NS-Diktatur als sogenanntes 
„Judenhaus“. Vor ihrer Deportation in die Konzent-
rationslager wurden hier bürger jüdischen glaubens 
zusammengepfercht.
Künftig sollen alle kunst- oder kulturhistorisch beson-
ders bedeutenden häuser mit einer solchen informati-
onstafel über ihre geschichte auskunft geben.
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Der Grafiker Volkmar Spiller bringt die Haustafel am Din-
glingerhaus am Jüdenhof an. (Foto: JHP)

Quartier VII/2: Zwei neue Haustafeln angebracht

Während in Dresden sogar am Neumarkt beinahe um jede Rekonstruktion gestritten werden muss, macht 
leipzig vor, wie es auch anders gehen kann. Das leitbild der „europäischen Stadt“ wird hier gelebt, in-
dem die innenstadt mehr und mehr ihre urbanen Qualitäten zurückgewinnt. im Zuge der errichtung des 
hotels innside-by-mélia am Dittrichring wurde nun die Fassade des Palais Schlobach, erbaut 1870 von 
arwed Roßbach, komplett rekonstruiert. inzwischen wirkt die reich verzierte Fassade wieder in den Stra-
ßenraum. Der architekt studierte in 
Dresden und ließ sich von den bau-
werken gottfried Sempers inspirieren. 
Die meisten bauten errichtete er aber 
in leipzig. Zu seinen Werken zählt 
auch die prunkvolle bibliotheca al-
bertina. Sie wurde im Zweiten Welt-
krieg zu zwei Dritteln zerstört und erst 
ab 1994 aufwändig rekonstruiert.
umso erfreulicher ist die Fassadenre-
konstruktion des Palais Schlobach, als 
ursprünglich eine aufdringliche avant-
gardistisch-abweisende gestaltung an 
dieser Stelle vorgesehen war.

Die rekonstruierte Fassade des Palais Schlobach in Leipzig. (Foto: Skyscraper-
City-User Carol)

Leipzig: Rekonstruierte Historismus-Fassade zeigt ihre Schönheit
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Richtfest in Frankfurt/M.: Stadtspitze zeigt stolz die wiederaufgebauten Häuser

in seiner Rede anlässlich des Richtfestes zum 
Wiederaufbau der Frankfurter altstadt zwischen 
Dom und Römer gab Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann zu, dass er am anfang gegen die 
Rekonstruktion gewesen sei und dankte den 
Frankfurter bürgern für ihre beharrlichkeit in 
der Sache. Weiter meinte er, die altstadt wer-
de eine bereicherung für die Stadt, sowohl für 
ihre bürger als auch für ihre gäste. Schon heute 
ließe sich die Jugend von Frankfurt am Römer 
ablichten. Das freue auch die großeltern, wel-
che wesentlich dazu beigetragen haben, dass die 
Ostzeile am Römer in den 1980er Jahren wie-
dererrichtet wurde. immer wieder sei Frankfurt 
als bankenstandort Kühle vorgeworfen worden. 
mit dem Wiederaufbau der altstadt von Frank-
furt kehre nun das herz und die Seele der Stadt 
und damit die lange vermisste identität zurück. 
im anschluß an seine Rede ließ er es sich nicht 
nehmen, mit der Presse und den gästen persön-
lich eine baustellenführung zu unternehmen 
und stolz über die geschichte der verschiedenen 
häuser zu sprechen. an den nunmehr durch das 
Stadthaus überbauten Resten aus der Römerzeit 
merkte er mit Verweis auf die Pöbeleien zum tag 
der Deutschen einheit in Dresden am 3. Okto-
ber an, dass Frankfurt schon immer weltoffen 
war und reichlich davon profitiert habe. es liege 
den Frankfurtern sozusagen in den genen. 
Der tourismusverband der Stadt rechnet nach 
der Fertigstellung der altstadt mit über einer 
million (!) touristen mehr pro Jahr. Schon jetzt 
wird v. a. in asien massiv mit dem Wiederaufbau 
geworben. auch die New York times berichtete 
2015 darüber. auch haben sich die verschiedens-
ten geschäfte auf asiatische gäste eingestellt und 
eigene mitarbeiter mit entsprechenden Fremd-
sprachenkenntnissen eingestellt. ein solches en-
gagement und „dazu Stehen“ zum Wiederaufbau 
der altstadt würde man sich in Dresden von der 
Stadtspitze und Verwaltung wünschen.

Planungsdezernent a. D. Edwin Schwarz, Oberbürgermeisterin a. D. 
Petra Roth, Planungsdezernent Mike Josef, Oberbürgermeister Peter 
Feldmann (v. l.). (Fotos: TK)

Krönungsweg mit den Häusern Markt 32–40. Auf 7.000 Quadradme-
tern wird ein Teil der Altstadt wiederaufgebaut.

Oberbürgermeister Peter Feldmann führt durch die neue Frankfur-
ter Altstadt, hier in der “Goldenen Waage”, Markt 5, welche im 1. OG 
wieder ein kleines Museum zurückerhalten soll mit der ehemaligen 
noch erhaltenen Einrichtung. 
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Außendämmung: Styropor erzeugt Entsorgungsdilemma

Seit die abfallverord-
nung im Oktober geän-
dert wurde, gilt älteres 
Polystyrol, besser be-
kannt unter dem baSF-
markennamen Styro-
por, als Sondermüll. 
Konnte das material 
bislang als beimenge 
von baumischabfällen 
in müllverbrennungs-
anlagen entsorgt wer-
den, ist dies jetzt nicht 
mehr möglich. grund 
für die Deklarierung 
als Sondermüll ist das 
beigemengte Flammenschutzmittel hbCD (hexabromcyclododecan), das seit der uN-Chemikalienkon-
ferenz 2013 einem weltweiten herstellungs- und anwendungsverbot unterliegt. eigentlich dürfte man sich 
also auf die schärfere abfallverordnung vorbereitet haben. Das ist aber offenbar nicht der Fall. gegenüber 
der Sächsischen Zeitung äußerte sich der geschäftsführer eines entsorgungsfachbetriebs in Weinböhla: 
„als Fachunternehmen können wir keine lösung anbieten“. auch die Sprecherin der entsorgungsdienste 
Kreis mittelsachsen gmbh (eKm) Solveig Schmidt gibt zu: „im moment gibt es keine entsorgungsmög-
lichkeit“. So bleibt den betrieben nicht anderes übrig, als den Dämmstoff zwischenzulagern. bundesweit 
stehen zudem unzählige handwerksbetriebe vor dem Dilemma, dass sie ihren neuerlichen Sondermüll nur 
gegen ein Vielfaches der bisherigen Kosten los werden. Welche Probleme der Sondermüll Styropor in Zu-
kunft noch bereiten wird, zeigen die Statistiken. allein im Jahr 2011 wurden in Deutschland 40 millionen 
Quadratmeter sogenannte „Wärmedämmverbundsysteme“ verbaut, 80% davon aus Polystyrol.
Nicht nur der krebserregende inhaltsstoff hbCD macht Wärmedämmverbundsysteme zu einem Risiko. 
um Pilzbefall und Schimmel zu verhindern, werden die gedämmten Fassaden mit zahlreichen bioziden 
behandelt. Durch einwirkung von Wind und Wetter gelangen diese im laufe der Zeit ins grundwasser. 
Wirkstoffe wie das krebserregende Cabendazym, das gewässergefährdende Diuron und das Nervengift ter-
butryn konnten im abtropfenden Regenwasser in erschreckenden Konzentrationen nachgewiesen werden. 
Weder die bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin (baua) noch das umweltbundesamt und 
das bundesinstitut für Risikoforschung (bfR) haben diese biozide bislang auf Risiken überprüft.
Neben dem Verzicht auf Wärmedämmverbundsysteme käme auch der einsatz alternativer materialien dem 
Schutz von umwelt und gesundheit zugute. So gibt es spezielle Schilfrohr-Dämmplatten, die ohne jegli-
che Chemie auskommen und vollständig kompostierbar sind. auch Wolle, Kork, Papier, hanf und sogar 
Seegras werden als Rohstoff für die Produktion von Dämmsystemen verwendet. Für die hochgesteckten 
Klimaschutzziele geht die Politik bislang allerdings nicht den Weg des umweltschutzes, sondern setzt nach 
wie vor auf schädliche Produkte auf Rohölbasis, behandelt mit unzähligen giftigen Chemikalien.

Seit Oktober gilt Styropor als Sondermüll. (Foto: Flickr-User gerystopor, CC BY-NC 2.0)
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mit der entscheidung Kaiser Franz Josephs i. im Jahr 1857, die Festungsanlage der Stadt Wien abzureißen, 
erfolgte eine gewaltige umgestaltung der innenstadt. ganze 16 Jahre dauerten allein die abbrucharbeiten. 
anstelle der gewonnenen Freiflächen entstand die Wiener Ringstraße, ein über 5 km langer boulevard 
mit zahlreichen öffentlichen und privaten Prunkbauten im Stil des historismus. teil dieser Planungen 
war auch die anlage des Rathausplatzes im westlichen bereich der Ringstraße. Zwischen 1873 und 1883 
errichtete Friedrich von Schmidt das den Platz dominierende Neue Rat-
haus im Stil der flämischen gotik. Sein baustil sollte auf die macht 
des erstarkten bürgertums verweisen. auf der Nordseite entstand etwa 
zeitgleich das universitätsgebäude des architekten heinrich von Ferstel. 
Die anklänge an die baukunst der Renaissance deuten auf die blüte des 
humanismus in der Frühen Neuzeit hin. Die Südseite des Rathausplat-
zes bildet das Parlamentsgebäude Theophil von hansens. er adaptierte 
Formen der griechischen Klassik, um zu demonstrieren, dass man sich 
der attischen Demokratie verpflichtet fühlt. an der Ostseite erbauten 
gottfried Semper und Karl Freiherr von hasenauer von 1874–88 das 
burgtheater im Stil der italienischen Renaissance und neobarocker in-
nengestaltung. Der Rathausplatz verkörperte, wie der gesamte Ring, das 
Repräsentationsbedürfnis des Wiener großbürgertums. Die Formen 
des internationalen historismus, die den gesamten Ring prägen, stießen 
damals auch auf Kritik. Der monarchienahe Kunsthistoriker albert ilg 
vertrat die Überzeugung, dass einzig das barock der „erste und einzi-
ge Stil, den sich Österreich selber gegeben hatte“ wäre. es war dieser 
Siegeszug des Neo-barock ab 1890, der den aufschrei erst verständlich 
macht, der von dem berühmten haus des architekten adolf loos am 
michaelerplatz von 1911 ausging. Dieser verzichtete nämlich auf jegli-
chen Fassadenschmuck.

Europäische Plätze: Der Rathausplatz in Wien

Das neogotische Neue Rathaus am Wiener Rathausplatz. (Foto: Thomas Ledl, CC-BY-SA 4.0)

Der Wiener Rathausplatz. (© Open-
StreetMap)




