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Quartier VII/1: Erste Gerüste gefallen

VeRaNStaltuNgShiNWeiSe
SAMSTAG, 19. JUNI 2021, 10.30 – 16.00 UHR
Der Neustädter Markt in Dresden – Promenadenflair statt Autoverkehr und die Möglichkeiten der 
Umsetzung (Den Ablaufplan finden Sie im Neumarkt-Newsletter 4/21)
Ort: Rathaus Dresden, Dr.-Külz-Ring 19, Goldene Pforte, Plenarsaal
Es stehen auf Grund der Corona-Hygienemaßnahmen nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur 
Verfügung, weshalb Platznummern vergeben werden. Darum erbitten wir Ihre Anmeldung unter:  
buero@neumarkt-dresden.de oder schriftlich unter Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden e.V., Salzgasse 
8, 01067 Dresden bis zum 15.6.2021 mit Angabe von Name, Vorname, Wohnanschrift, Telefonnummer. Im 
Gebäude besteht Maskenpflicht! Der Zugang kann nur mit einem taggleichen negativen Corona-Test erfolgen.

An der Schloßstraße und Sporergasse beginnen die Gerüste zu fallen. Die oberen Stockwerke des Fürstlichen Hauses und des 
Hauses Schloßstraße 28 zeigen ihre Pracht. An den Erkern wird unterdessen noch gearbeitet. Am Fürstlichen Haus werden 
noch originale Fragmente aus dem 17. und 19. Jahrhundert verbaut. Der unterste Bereich mit dem eindrucksvollen Relief des 
Kurfürstenpaars ist hingegen ein Abguss, das Original befindet sich im Dresdner Stadtmuseum. (Foto: JHP)
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Wie der Baubürgermeister Stephan Kühn (Die grünen) dem 
Bauausschuss mitgeteilt hat, entfällt das geplante hochhaus auf dem 
Packhofgelände. anstatt einer 31 Meter großen höhendominante 
soll nun eine höhe von 23 Metern nicht überschritten werden. 
auf der Fläche hinter dem erlweinspreicher plant der Freistaat 
ein Verwaltungsgebäude. Während das Stadtplanungsamt keine 
einwände gegen das Bauwerk vorzubringen hatte, übte der 
Bauauschuss deutliche Kritik am Vorhaben. Die höhendominante 
hätte wichtige Blickbeziehungen gestört, so z.B. aus dem Zwingerhof. 
So wertet es auch das landesamt für Denkmalpflege. Bis 2025 soll 
das gebäude fertig sein. Zuvor wird der investor die abgeänderten 
Pläne dem Bauausschuss in der nächsten Sitzung präsentieren. JhP

Packhausareal: Hochhaus gestrichen

So sollte das Hochhaus ursprünglich 
aussehen, nun wird es deulich kleiner. 
(Quelle: Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bau, Verkehr und Liegenschaften 
Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungs-
amt)

Arbeiten am Erker des Fürstlichen Hauses (o.l.), Fassaden zur Schloßstraße (o.r.), Fassade des Fürstlichen Hauses zur 
Sporergasse (u.). (Fotos: JHP)
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Sehnsucht, einmaligkeit, regionale Besonderheiten: alles Begriffe, mit denen die gegenwartsarchitektur
zu oft zu wenig anzufangen weiß. Bauvorschriften engen den entwurfsspielraum ein und leisten in
entscheidender Weise ihren Beitrag an der allseits kritisierten austauschbarkeit der architekturen.
Muss die Ästhetik als eigenständiger Wert nicht beim Bauen neben der Wirtschaftlichkeit, der
gebrauchsfähigkeit und der Ökologie als »primus inter pares« fungieren? Sollten bei aller
unbestreitbaren ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung nicht auch zukünftige
generationen erleben dürfen, dass manche aufgaben nichts anderes verlangen, als schön zu sein – so
wie es Rudolf Schwarz in »Das anliegen der Baukunst« bereits 1951 bei den Darmstädter gesprächen
formulierte? Das iBa_gespräch »Die schöne Stadt« stellt haltungen und Meinungen zur Rolle der
Schönheit im gleichgewicht des urbanen Morgen zur Diskussion. (text: iBa heidelberg)

Zeit: 17. Juni 19 – 21 Uhr, 18. Juni 15 – 19 Uhr, Ort: Online

link zur Veranstaltung: 
https://iba.heidelberg.de/de/veranstaltungen/die-schoene-stadt

Veranstaltungstipp: IBA-Gespräch „Die schöne Stadt“ am 17. und 18. Juni

in Meißen baut derzeit Prof. Wolfram 
Jäger am leitmeritzer Bogen ein haus mit 
tragenden Wänden aus lehmsteinen. auf 
den ersten Blick denkt man, dass das nichts 
Neues ist. lehm war auch bei uns über lange 
Zeit ein verbreiteter Baustoff und er ist es 
auch heute noch weltweit. Nur kann diese 
Bauweise – so wie damals betrieben – heute 
mit den hochentwickelten Wandbaustoffen 
nicht mehr mithalten und ist in Vergessenheit 
geraten. Seine ökologischen Vorteile sind 
jedoch unschlagbar. Mit Rückgriff auf seine jahrelangen Forschungen zum Mauerwerk – begonnen mit den 
Pfeilern für die Frauenkirche – macht Prof. Jäger die Bauweise derzeit wieder salonfähig. Die Steine werden 
mit hoher Qualität industriell hergestellt, haben eine hohe Präzision und eine sehr geringe Streuung in 
den Materialeigenschaften. So werden Festigkeiten erreicht, die eine Breitenanwendung im Wohnungsbau 
bis zu vier geschossen problemlos gestatten. Derzeit werden 70 % der herstellungsenergie vergleichbarer 
Mauersteine eingespart und – da mit lehmmörtel vermauert – ist eine 100%ige Rückführung am ende des 
lebenszyklus garantiert. Das haus ist ein Meilenstein auf dem Weg zum klimaneutralen Mauerwerk. Der 
Rohbau steht und die idee hat die bautechnologische Bewährungsprobe bestanden. Das haus kann auf 
Wunsch nach anmeldung unter lehmhaus@greenconceptlehm.de oder 0172 53 73 976 besichtigt werden. 
Weitere informationen unter www.greenconceptlehm.de. (text: greenConceptlehm)

Meißen: Wiederentdeckung des Lehmbaus

Prof. Wolfram Jäger (l.) auf der Baustelle in Meißen. 
(Foto: GreenConceptLehm)
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Europäische Plätze: Die Piazza Grande in Modena

Die ursprünge der norditalienischen Stadt Modena am südlichen Rand der Po-ebene gehen zurück auf 
die etruskische Siedlung Mutina. Nach der eroberung durch die keltischen Boier im frühen 4. Jahrhundert  
v. Chr. fiel Modena 222 v. Chr. an die Römer. Die Produktion von Wein und töpferware brachte der Stadt 
während der Kaiserzeit einigen Reichtum. Während der Bürgerkriege verschanzte sich 78 v. Chr. Marcus 
iunius Brutus, Vater des Caesar-Mörders, in der Stadt vor seinem Rivalen gnaeus Pompeius Magnus.
Mit dem untergang des Weströmischen Reichs war Modena im vierten Jahrhundert Plünderungen durch 
die hunnen ausgesetzt und blieb jahrhundertelang eine verlassene Ruinenstadt. erst im späten neunten 
Jahrhundert erfolgten Wiederaufbau und Befestigung der Stadt. im Jahr 1099 begann an der Piazza grande 
im herzen der altstadt der Bau der Kathedrale. erstaunlicherweise hatte die Bürgerschaft aus eigener 
Freiheit den Bau beschlossen, nachdem der letzte Bischof 1081 aufgrund seiner Sympathien für heinrich 
iV. exkommuniziert worden war, der erst einige Jahre zuvor den gang nach Canossa antreten musste. 
Die vom Baumeister lanfranco errichtete Kirche gilt als eines der bedeutendsten romanischen Bauwerke 
europas und zählt zum uNeSCO-Welterbe. tatsächlich gelang es der Bürgerschaft im Jahr 1135 sogar, 
die unabhängigkeit zu gewinnen. Nachdem Obizzo ii. d’este 1288 die Macht übernommen hatte, verlor 
Modena diese aber wieder bis 1308, dann erneut 1336 an die gleiche Familie. 1454 zum herzogtum 
erhoben, 1598 gar zur herzöglichen Residenz, gedieh Modena fortan und erhielt zahlreiche prunkvolle 
Repräsentationsbauten, vor allem unter der herrschaft Franz iii. (1737-80). Mit den Revolutionskriegen 
fiel Modena 1796 unter französische herrschaft, nach dem Sturz Napoleons 1814 an Franz iV. Die 
revolutionären ereignisse der Mitte des 19. Jahrhunderts zwangen dessen Nachfolger Franz V. 1859 zur 
Flucht, und schließlich ging Modena 1861 im Königreich italien auf.
Neben dem Dom befindet sich der Palazzo Comunale mit dem uhrturm. letzterer stammt teilweise vom 
ursprünglichen Bau aus dem 12. Jahrhundert, während das restliche gebäude das Resultat von umbauten 
des 16., 17. und 18. Jahrhunderts darstellt. Seit der turm durch ein erdbeben 1671 eingestürzt und danach 
repariert worden war, trägt er den Namen torre Mozza, das heißt „gekappter turm“.

Modena, Piazza Grande mit Dom und Palazzo Comunale. (Foto: Cristina Sanvito, CC BY 2.0)



liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der gesellschaft historischer Neumarkt Dresden!

unser Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden, das gewährleistet unsere unabhängigkeit.  
Nur durch ihre großzügige unterstützung während der  letzten 20 Jahren ist es uns gelungen, dass der 
Dresdner Neumarkt heute wieder ein anziehungspunkt für Menschen aus Sachsen und aller Welt geworden  
ist. Nun steht eine weitere herausforderung an: der Neustädter Markt! helfen Sie uns, auch diesen Platz 
aufzuwerten, indem wir die historische Situation zur Richtschnur der kommenden entwicklung machen. 
Bitte unterstützen Sie unsere arbeit mit einer Spende! Vielen Dank!

Spendenkonto:

IBAN DE82 8505 0300 3120 1303 10
OSDDDE81XXX 
Ostsächsische Sparkasse Dresden


