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Seit Mai 2002 präsentiert 
sich die GHND der 
Öffentlichkeit im 
Neumarktgebiet. Im Jahr 
2000 hatte der Dresdner 
Stadtrat einen Beschluss 
über Aufstellung eines 
Informationszentrums 
Neumarkt gefasst. 
Darin heißt es: „Der 
Gesellschaft Historischer 
Neumarkt e.V. wird eine 
städtische Fläche in 
zentraler Lage für einen 
Informationscontainer 
mietfrei zur Verfügung 
gestellt. Alle weiteren damit verbundenen Kosten sind vom Verein selbst zu tragen.“ Die GHND hatte nicht 
nur für den ursprünglichen Standort Galeriestraße die Herstellkosten des Pavillons in Höhe von 250.000,- 
DM, sondern später auch die Umsetzungskosten zum Pirnaischen Platz in Höhe von 85.000,- € und darüber 
hinaus die Betriebskosten über all die Jahre ohne öffentliche Zuschüsse getragen. Seit fast 20 Jahren betreibt 
sie den Informationspavillon zudem ehrenamtlich im Zweischichtsystem von Montag –  Sonntag, seit 
vorigem Jahr nur noch von Montag – Samstag. Die Standzeit für den Pavillon am Pirnaischen Platz konnte 
in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Dresden nochmals bis 31.12.2022 verlängert werden. 
Danach wird der Pavillon geschlossen und demontiert.

Coronabedingt war der Pavillon die letzten drei Monate geschlossen.

Pressemitteilung: Wiedereröffnung Informationspavillon

VeRANStALtUNGSHINWeISe
Aufgrund der Corona-epidemie finden auf unbestimmte Zeit keine Veranstaltungen statt. 

Seit 1. Juli ist unser Informations-Pavillon mit einer komplett überarbeiteten Ausstellung wieder geöffnet.

Aktuelles erfahren Sie auf unserer Internet-Seite neumarkt-dresden.de.

Jürgen Borisch, Torsten Kulke und Dr. Manfred Mikut (v. l.) mit einem Modell des Dachreiters des 
Neustädter Rathauses vor der neugestalteten Dauerausstellung. (Foto: Rita Alpen)
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Narrenhäusel: Bauherr hat Bauantrag unterzeichnet

Bauherr Frank Wießner musste viel Geduld haben, denn teile der Stadtverwaltung und der Baubürgermeister 
Schmidt-Lamontain haben ihm nicht gerade wenige Steine in den Weg gerollt. Nun hat er den Bauantrag 
unterschrieben und reicht ihn bei der Stadt ein. Nachdem sich der Bauausschuss des Dresdner Stadtrats 
mehrheitlich für den entwurf des Architekten Martin trux entschieden hatte, der sich beim Wiederaufbau 
am ursprünglichen Zustand des 18. Jahrhunderts orientiert, waren nur noch Details zu klären. Der 
Baubürgermeister und das Stadtplanungsamt hatten bis zum Schluss darauf gehofft, an der Ostfassade 
einen architektonischen Bruch inszenieren zu können, denn die rechte trapezförmige Ausbuchtung stand 
bis ins 20. Jahrhundert unvollständig und mit einer Brandwand abgeschlossen. Der Architekt plant 
nun, durch eine variierende Putzstruktur auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. „Wir mussten uns mit der 
Feuerwehr und dem Straßen- und tiefbauamt abstimmen“, erklärt Wießner gegenüber den Dresdner 
Neuesten Nachrichten die jüngste Verzögerung. Das Narrenhäusel soll ein Restaurant, zwei Büroeinheiten 
und Ferienwohnungen beherbergen. Nach spätestens 60 Jahren wird das Narrenhäusel ins eigentum der 
Stadt Dresden übergehen. JHP

Schon Ende 2021 soll das Narrenhäusel wieder stehen. (Visualisierung: arte4D/Andreas Hummel)

Mit einer komplett überarbeiteten Dauerausstellung eröffnen wir den Informationspavillon am 01.07.2020 
wieder. Neben den überarbeiteten erläuterungen und der Bebilderung zum Neumarkt wird den Vorschlägen 
der beiden Wettbewerbssieger des Wettbewerbs Neustädter Markt/Königsufer – der Büros Albers (1. Preis) und 
Jordi (2. Preis) – und dem Wiederaufbau des Narrenhäusels viel Platz eingeräumt. Dies auch deshalb, weil sich 
der Arbeitsschwerpunkt der Gesellschaft in den nächsten Jahren dorthin verlagern wird. Bereits im Jahr 2014 
hatte die Hauptversammlung der GHND einen Wiederaufbaubeschluss für die turmhaube des Neustädter 
Rathauses gefasst. Deren Wiederaufbau wird von vielen Dresdnerinnen und Dresdnern mitgetragen und 
erfuhr mit der Veröffentlichung des ersten entwurfes großen Zuspruch.
Die turmhaube soll in einem Zeitraum ab dem Jahr 2023 als Informationszentrum der Gesellschaft dienen 
und den Wiederaufbau am Königsufer/Neustädter Markt begleiten. ein entsprechend an die vorgesehene 
Nutzung angepasstes Modell ist jetzt im Informationspavillon zu sehen. Der Bauausschuss hat in seiner letzten 
Sitzung einen Beschluss für einen Prüfauftrag zum Standort gefasst. Der für die Stadt kostenfreie Wiederaufbau 
der turmhaube ist der Beitrag der GHND zur Belebung am Neustädter Markt und der Inneren Neustadt.

Der Vorstand Dresden, 01.07.2020
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Stadtplanung: Institut für Stadtbaukunst plant für Frankfurt Quartiersbauweise in großem Stil

Im Juni gab die Stadt Frankfurt a. M. bekannt, dass sie das Quartier „Am Römerhof“, eine rund 29 
Hektar große Fläche, zusammen mit dem Deutschen Institut für Stadtbaukunst bebauen möchte. Das 
von Christoph Mäckler und Wolfang Sonne geleitete Institut strebt eine höhere Qualität in Architektur 
und Städtebau an: „Das Ziel – die dichte, gemischte und kompakte Stadt ist allumfassend. es gilt sich 
definitorisch und perspektivisch dem Wesen der Stadt zu nähern und diesen Betrachtungen räumlich, 
strukturell, soziologisch und ökonomisch nach zu gehen. Die Stadt wird aus einem retrospektiven 
Bild in ein zukünftiges Programm versetzt (Lernen vom Bestehenden!).“ (www.stadtbaukunst.org) 
Die privatwirtschaftliche ABG Frankfurt Holding, die etwa ein Viertel aller Wohnungen in der Stadt 
besitzt, möchte 2.000 neue Wohnungen schaffen und dabei die hohen urbanistischen Ziele des Instituts 
verwirklichen. Das Besondere des Projekts ist das konsequente Wiederaufgreifen der Quartiersbauweise, 
wie sie das Leitbild der europäischen Stadt seit Jahren eigentlich vorgibt, aber von Stadtplanern und 
Architekten außerhalb der Kernstädte kaum realisiert wird. Als teil des Forschungsprojekts „Stadt 2020“ 
zielt das Institut zugleich auf wertvolle erkenntnisse: „Dabei sind die Grundlagen erfolgreicher Stadtteile, 
Nutzung- und Funktionsmischung, Differenzierung öffentlicher und privater Räume, soziale Vielfalt 
und Vielfalt der Generationen, urbane Dichte, unterschiedlichste Stadtteile und Gebäudetypen mit 
funktionierenden und wohl proportionierten Stadträumen und Parkanlagen weiterzuentwickeln und mit 
den neuen Herausforderungen und Anforderungen aus dem Klimawandel und der Mobilitätswende sowie 
den veränderten Logistik- und Versorgungsformen zusammen zu bringen.“ Darüber hinaus setzt das Institut 
auf „bewährte Bautypologien“ und „harmonische ensembles, die von den Bewohnern als lebenswert und 
schön empfunden werden“.
Die Frankfurter Gruppe des Bunds Deutscher Architekten (BDA) ist mit dem Vorgehen indes nicht 
einverstanden. Sie kritisiert, dass es keinen städtebaulichen Wettbewerb gegeben hat. es wurde stattdessen in 
einem Workshop-Verfahren des Instituts zusammen mit dem Frankfurter Stadtplanungsamt entwickelt. Der 
Planungsdezernent Mike Josef (SPD) verteidigte das Vorgehen gegenüber der Frankfurter Rundschau: Man 
habe sich bewusst entschieden, dass das Institut für Stadtbaukunst seine Kenntnisse über gründerzeitliche 
Quartiere einbringen solle. ein Wettbewerb führe nicht automatisch zu besseren ergebnissen.
Das Stadtplanungsamt hat klare Vorstellungen: „Ziel ist, ein Stadtquartier nach gründerzeitlichem Vorbild 
mit einer dem Standort angemessenen städtischen Dichte zu entwickeln. Geplant ist eine hohe soziale und 
funktionale Mischung sowie eindeutig getrennte öffentliche und private Räume zu entwickeln.“ JHP

Weiterführender Link: https://stadtplanungsamt-frankfurt.de/am_roemerhof_18233.html?psid=id2nqnn
iv402ilu92j5ervust6

Das Areal „Am Römerhof“ soll in Quartiersbauweise errichtet werden, wie dieser frühe Planungsstand zeigt. (Visualisierung: 
Deutsches Institut für Stadtbaukunst)
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Europäische Plätze: Der Rathaus-Platz in Talinn

Die Stadt talinn, Hauptstadt von estland, am Finnischen Meerbusen gelegen, wurde vermutlich im 11. 
Jahrhundert als Handelsplatz mit Hafen und hölzerner Burg errichtet. Im Jahr 1219 eroberte der dänische 
König Waldemar II. die Stadt, und ließ im Zuge der Missionierung eine Domkirche auf dem Burgberg 
errichten. Schon 1227 eroberte der Schwertbrüderorden im einverständnis des Papstes talinn. Die eigentliche 
Gründung der Stadt erfolgte wahrscheinlich 1230, als der Orden Kaufleute aus Westfalen und Niedersachsen 
unterhalb der Burg ansiedeln ließ. In Folge der vernichtenden Niederlage des Schwertbrüderordens in der 
Schlacht von Schaulen im Jahr 1236 fiel die Stadt zwei Jahre später erneut an Dänemark. In den folgenden 
gut 100 Jahren blühte talinn wirtschaftlich auf, es erhielt vom dänischen König das lübische Stadtrecht 
und zahlreiche Privilegien. Aufgrund der fast ausschließlich deutschen Oberschicht pflegte die Stadt enge 
Kontakte zur Hanse und rückte gar in die Rolle eines wichtigen Knotenpunkts des Ostseehandels auf. Das 
gotische Rathaus, das 1322 erstmals erwähnt wurde, kündet noch heute von dieser Blütezeit. Spätestens 
seit 1530 befindet sich zudem auf der turmspitze der „Alte Thomas“, eine Wetterfahne in Gestalt eines 
Stadtknechts mit breitkrempigem Hut und Schwert und Rüstung, der als wichtiges Maskottchen talinns 
gilt. Nach einem großen Aufstand im Jahr 1346 verkaufte der dänische König seine Rechte  an Nordestland 
an den Deutschen Orden, in der Folge festigte die Stadt ihre Privilegien, erhielt das Stapelrecht für alle 
Russlandfahrer und stieg damit zur wichtigsten Stadt des hansischen Ostseehandels auf. Im späten 15. 
Jahrhundert begann im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Großfürstentum 
Moskau ein Niedergang, 1481 brach die Pest aus, es folgten mehrere weitere Seuchen. Der Handel brach 
zusammen. 1523/24 wurde die Reformation eingeführt. talinn wählte Schweden als Schutzmacht, was einer 
einverleibung in die europäische Großmacht gleichkam, die bis ins 18. Jahrhundert fortbestand. Dann fiel 
die Stadt an Russland, bis 1918 die Republik estland ausgerufen wurde. Während des Zweiten Weltkriegs 
fiel estland bis 1941 an die Sowjetunion und erlitt die terrorwelle Stalins, dann geriet es unter deutsche 
Besatzung, und beinahe die gesamte jüdische Bevölkerung wurde ermordet. Infolge eines sowjetischen 
Luftangrifft im März 1944 wurden etwa 11 % der 
Altstadt zerstört und ca. 600 Menschen getötet.
eines der bedeutendsten Bauwerke am Rathausplatz 
stellt die Ratsapotheke dar. Urkundlich erwähnt wurde 
sie erstmals 1422 und stellt damit eine der ältestens 
kontinuierlich in Nutzung befindlichen Apotheken 
europas dar. Als „außergewöhnlich vollständiges 
und gut erhaltenes Beispiel einer mittelalterlichen 
nordeuropäischen Handelsstadt“ erfolgte 1997 die 
eintragung in die UNeSCO-Welterbeliste.

Blick auf die Nordseite des Rathausplatzes in Talinn, ganz rechts die Ratsapotheke. (Foto: Julie Anne Workman, CC BY-SA 3.0)

Historisches Rathaus von Talinn.  (Foto: Ivar Leidus, 
CC BY-SA 3.0 ee)




