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mit der letzten, der vierten Ausgabe in 
diesem Jahr feiern wir wieder ein klei-
nes Jubiläum. Es ist nämlich bereits die 
15. Ausgabe unseres Independent-ma-
gazins, dass unsere Redaktion verlässt 
und die Leserinnen und Leser weltweit 
erfreuen soll. Diese aktuelle Ausgabe 
ist wieder vollgepackt mit lesenswerten 
Artikeln, spannenden geschichten und 
vor allem sehenswerten Lost places. 
besonders stolz sind wir auf die kon-
sequente Qualität und vielfalt unseres 
magazins, die sich bei jeder neuen Aus-
gabe steigert. möglich wird dies durch 
die Leidenschaft, dem Engagement und 
dem unbändigen Willen der Redaktion, 
unvergleichliche produkte anzubieten 
und vor allem auch dafür und daran zu 
arbeiten.

neben vielen neuigkeiten, z. b. zur 
ehemaligen, saudischen botschaft in 
bonn, dem Lindenauer hafen in Leipzig 
der maschinenhalle der zeche zollern, 
die fertig geworden ist, dem Absetzer 
1115, der nun ganz im Eigentum des 
Leipziger berbau-Technik-parks ist 
und der Trommelfabrik in Weißenfels, 
die Kulturfabrik werden soll, nehmen 
wir sie mit zu Lost places, die begeis-

tern. Darunter ist auch der Kotten der 
„wasserdichten Freunde“, ein Ort mit 
besonderer geschichtlicher bedeutung. 
Wir machen station bei der hidebrand-
schen mühle in halle an der saale und 
stellen Ihnen das wunderbare gebäude 
der seifenfabrik Ozean in Leipzig vor. 
Der schlachthof halle und der einstige 
volkseigene betrieb „Texafol“ runden 
das Angebot an einmaligen, heute ver-
gessenen Orten ab.

Lesen können sie in dieser aktuel-
len Ausgabe auch einen Rückblick zur 
5. urbExpO in den schlegel-Kellern in 
bochum. Wir beschäftigen uns auch 
mit der Frage: Was ist eigentlich „Dark 
Tourism“, ein genre, dass über die Jah-
re immer mehr Anhänger findet? sie 
lernen außerdem das Dorf Kursdorf 
kennen, welches heute fast vollständig 
vom Leipziger Flughafen verschluckt 
ist. spannend und beeindruckend ist 
auch die geschichte zweier Olsenbande-
Fanclubs, die ein stellwerk in Dänemark 
vor dem Abbruch gerettet und dieses 
unter großem Aufwand haben umziehen 
lassen. Im Interview haben wir dieses 
mal den berliner Künstler plotbot KEn 
befragt. Er gehört zu den nennens-
wertesten jungen urban Art Künstlern 
Deutschlands. 

Doch jetzt viel spaß und vergnügen mit 
dieser Ausgabe des rottenplaces ma-
gazins. Empfehlen sie uns bei gefallen 
gerne weiter. Da wir uns erst im neuen 
Jahr wieder lesen, wünsche ich Ihnen 
schon jetzt ein schönes und friedferti-
ges Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. bleiben sie ge-
sund!

Herzlichst, Ihr André Winternitz

Herausgeber rottenplaces Magazin

Liebe Leserinnen und Leser,

ImpREssum
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Die frühere botschaft des Königreichs saudi-Arabien in der bundesre-
publik Deutschland an der godesberger Allee 40-42 im bonner stadt-
bezirk bad godesberg wird abgerissen. Dies geht aus einem aktuellen 
Antrag des bauherren hervor. nach Angaben der stadt fehlen zur zu-
stimmung jedoch noch einige unterlagen. 2008 hatten die saudis die 
Immobilie an einen heimischen geschäftsmann verkauft, der auf dem 
gelände ein hotel entstehen lassen wollte. Das vorhaben scheiterte 
an den vorgaben der stadt. Jetzt möchte ein neuer Eigentümer die 
Immobilie abreißen lassen. Die stadt bonn hat im Juni eine Teilbauge-
nehmigung erteilt.

Errichtet wurde das ehemalige Kanzleigebäude mitte der 1970er 
Jahre. Die saudi-arabische Regierung erwarb ein 2.643 Quadratme-
ter umfassendes grundstück an der bundesstraße 9 und ließ dort bis 
1976 ein viergeschossiges gebäude mit einer nutzfläche von 1.600 
Quadratmeter errichten. Im zuge der verlegung des Regierungssitzes 
nach berlin (1999) zog die hauptstelle der saudi-arabischen botschaft 
Anfang Oktober 1999 dorthin um. Das Kanzleigebäude stand jahrelang 
leer und litt massiv unter vandalismus. 2008 wurde es zum ersten mal 
verkauft. (aw)

Saudische Ex-Botschaft 
      in Bonn wird abgerissen
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große historische bedeutung

Kotten „Auf der Wippen“
Treffpunkt der „wasserdichten Freunde“
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nicht mehr viel ist zu erkennen von der einst so historischen bedeu-
tung des Kottens „Auf der Wippen“ in einem Waldgebiet in sennestadt 
(bielefeld). Während des naziregimes trafen sich hier sozialdemo-
kraten und gegner des Regimes. Der Kotten war „Wallfahrtsort“ für 
alle, die in dieser notzeit hilfe benötigten, darunter Einheimische und 
Flüchtlinge. Ferdinand Rinke, ehemaliger und zukünfitger bürgermeis-
ter der gemeinde senne II, war beim Einzug der Deutschen in polen 
1939 von seiner alten Wohnung beim sägewerk Tellenbröker extra 
in den Waldkotten umgezogen, um unbeobachtet zu sein. Dies wurde 
zwingend notwendig, denn die eingeschworenen Regimegegner, die sich 
selbst „wasserdichte Freunde“ nannten, waren in der alten unterkunft 
im zentrum nicht mehr sicher. 

bei den Kommunalwahlen 1933 hatte bürgermeister Reinke die mehr-
heit bekommen, wurde aber von der nsDAp abgesetzt und saß wegen 
„beleidigung der neuen Reichsregierung“ und „hochverrats“ mehrere 
Wochen in haft. Im Waldkotten hatten die parteifreunde und Regi-
megegner ihre Ruhe, konnten sich ungestört austauschen und hörten 
verbotenerweise einen englischen Radiosender. über diesen war man 
selbstverständlich auf dem aktuellen stand des Kriegsgeschehens 
und erfuhr das, was der deutschen bevölkerung verschwiegen oder 
geschönt übermittelt wurde. große gefahr gab es vom „spitzelnden“ 
nachbarn, einem Förster, der nur dank einiger sicherheitsvorkehrungen 
die „wasserdichten Freunde“ niemals überführen konnte.

nach dem zusammenbruch der nazidiktatur spielte der Waldkotten 
weiter eine entscheidende Rolle. Die „wasserdichten Freunde“ trafen 
sich bei Kriegsende mit weiteren alten und neu geworbenen sozialde-
mokraten im gebäude um die erneute gründung eines spD-Ortsver-
eins und die besetzung des neuen gemeinderates vorzubereiten und 
zu planen. von 1945 bis 1946 diente das gebäude als provisorisches 
gemeindeamt der senne II. so wurden in diesem gebäude Kriegsheim-
kehrer und -Flüchtlinge, Evakuierte und hilfsbedürftige Einheimische 
empfangen. (aw)
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Auf dem Areal der ehemaligen continental 
gummiwerke soll die „Wasserstadt Limmer“ 
entstehen (wir berichteten mehrfach). vor 
dem jahrelangen Leerstand und den langwie-
rigen Abbrucharbeiten galt das Werk um-
gangssprachlich als stadt in der stadt. heute 
stehen nur noch der als Landmarke geltende 
Wasserturm, das verwaltungsgebäude und 
die produktionshallen am Lindener stichka-
nal. Alle werden vermutlich in das zukünftige 
projekt eingebunden, bleiben erhalten. bis 
es jedoch so weit ist, vergehen noch Jahre. 
Denn diese „umnutzungen“ der bestehen-
den substanz sollen bestandteil des dritten 
bauabschnittes sein, teilen die stadtplaner 
mit. zusagen der Investoren gibt es derzeit 
nur mündlich und auch diese sind vage. Der 
Abschluss des planverfahrens für den ersten 
bauabschnitt wird im herbst erwartet. Da im 

stadtgebiet dringend Wohnungen benötigt 
werden, billigten bezirksrat und Kommission 
im mai dieses Jahres mit deutlicher mehrheit 
den von der stadt vorgelegten bebauungs-
plan und den städtebaulichen vertrag mit 
dem Eigentümer des geländes. Im ersten von 
fünf bauabschnitten sollen 515 Wohnungen, 
ein 1.400 Quadratmeter großer supermarkt 
und eine Kindertagesstätte entstehen. Ins-
gesamt sollen 1.800 Wohnungen entstehen, 
bezirksrat und sanierungskommission hat-
ten sich ursprünglich für eine Obergrenze 
von 1.200 Wohnungen ausgesprochen. ne-
ben drei- und viergeschossigen mehrfa-
milienhäusern sind auch zwei gebäude mit 
sieben und acht stockwerken sowie Rei-
hen- und stadthäuser geplant. Ausgebremst 
wurde das großprojekt auch immer wieder 
durch politische Einmischungen der Oppo-

sitionsparteien. Anwohner nennen diese Art 
der blockade „beamten mikado - wer sich 
zuerst bewegt, verliert“. zuletzt wurde ein 
zusammenhängendes Konzept zu den grün-
flächen diskutiert. Dass bei solchen projek-
ten bedenken ausgeräumt und Kritikpunkte 
geklärt werden müssen, ist selbstverständ-
lich. sobald es aber nur noch darum geht, 
ein projekt so lange es geht hinauszuzö-
gern, hört der spaß auf. und bis es auf dem 
conti-Areal endlich losgehen kann, tummeln 
sich lebensmüde heranwachsende trotz aller 
Absperrungen und verbotsschilder auf den 
Dächern des produktionsgebäudes herum, 
Fotografen lichten ihre modelle ab, kurz die 
brache wird zum größten Abenteuerspiel-
platz der stadt. (aw)

www.wasserstadt-limmer.de

WAsserstAdt LIMMer
Baustart noch in diesem Jahr?
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seit 1994 hat das Land brandenburg etwa 300 millionen 
Euro durch den verkauf ehemaliger militärareale einge-
nommen. 90 prozent der verfügbaren grundstücke mit 
einer gesamten größe von 100.000 hektar sind verkauft. 
hier entstanden über die Jahre Wohngebiete, schulen 
und hochschulen, Technologiezentren oder naherho-
lungsgebiete. Im letzten Jahr gingen nach Angaben des 
Finanzministeriums 23 frühere militärflächen in bernau, 
Jüterbog und Ravensbrück mit insgesamt 100 hektar an 
neue besitzer, man erzielte einen Erlös von 4,2 millionen 
Euro. größtes Objekt war dabei die ehemalige Kaser-
ne schwanebecker chaussee in bernau, die nun einem 
Wohn- und gewerbegebiet weichen wird.

zum Auftakt der veranstaltungsreihe „Konversionssom-
mer“ teilte das Land nun mit, den verkauf der alten, noch 
verfügbaren Kasernen, Flughäfen oder übungsplätzen 
vorantreiben zu wollen. Dies wird immer schwieriger, 
denn die Filetstückchen sind über die Jahre alle verkauft 
worden, verfügbar sind nur noch Flächen, die wegen 
ihrer hohen belastung mit munition und schadstoffen 
besonders schwer vermittelbar sind. Deswegen möchte 
die Landesregierung mit Führungen, vorträgen und podi-
umsdiskussionen für die Konversion werben. (aw)

BrAndenBurg 
KAssIERT KRäFTIg 
bEIm VerkAuf 
vOn ALten
MILItärfLäcHen
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INFOSie sind Eigentümer, 
Verwalter oder Verwerter ehema-

liger Militärbrachen sowie -geländen 

und haben Informationen zu diesen 

Objekten? Dann melden Sie sich doch 

gerne bei uns. Wir erfassen und doku-

mentieren Ihre Liegenschaften und 

Brachen für unser Archiv, transpa-

rent, zuverlässig und geradlinig. 

magazin@rottenplaces.de
Vielen Dank!
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HildEBrandScHE
MüHlEnwErkE

In halles stadtteil böllberg, direkt an der 
saale gelegen, thront noch heute ein impo-
santes bauwerk. Es handelt sich hierbei um 
eine gründerzeitliche großmühle aus dem 
Jahr 1858, die „hildebrandschen mühlen-
werke Ag“ (auch böllberger mühle genannt). 
produziert wurde mehl zur grundversorgung 
der stadt. 1878 brannte die mühle nahezu 
komplett aus, ein Jahr später wurde der be-
trieb jedoch wieder aufgebaut.  Die erhalte-
nen backsteinbauten stammen überwiegend 

aus dieser zeit. In den Folgejahren und vor 
dem zweiten Weltkrieg führte man diverse 
modernisierungen durch. 1975 legte man die 
mühle still. zwei großbrände 1992 und 1994 
verhinderten eine zeitgenössische Weiter-
entwicklung des bauensembles und führten 
zu einem regelrechten zerfall des böllberger 
Wahrzeichens. 1998 stellte man die mühle 
unter Denkmalschutz. 2011 diente die ru-
inöse Endzeitkulisse als Drehort für einen 
Film zum zweiten Weltkrieg. Ein ostwest-

fälischer Landwirt möchte in der mühle ein 
Wasserkraftwerk bauen und erstmals seit 
1975 wieder strom erzeugen. somit könnten 
bis zu 1.000 haushalte mit Energie versorgt 
werden. bestehende sechs 100-ps-voith-
Turbinen befinden sich noch in einem guten 
zustand. mit den Erlösen aus der strompro-
duktion möchte der Landwirt den markanten 
mühlenturm wieder aufbauen. Andere ge-
bäude auf dem Areal gehören verschiedenen 
Eigentümern. (aw)
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nachgefragt

Plotbot KEN
Der berliner plotbot KEn gehört zu den nennenswertesten jungen urban Art Künstlern Deutschlands. Es gibt kaum 

jemanden, der seine aufwendigen Endzeitkunstwerke nicht kennt. zu finden sind diese überwiegend in alten 
Industrieruinen, militärliegenschaften, sanatorien und anderen aufgegebenen betrieben, aber auch als prints 

und Kunstdrucke. Die Arbeiten des Künstlers wirken wie ein traumatisches spiegelbild, transportieren botschaften 
zu Themen wie umweltverschmutzung und deren Auswirkungen auf natur und menschheit, aber auch zu nuklearen 
bedrohungen aus dem zivilen oder militärischen umfeld. seine künstlerische Freiheit lebt er an den sorgfältig ausge-
wählten Orten und Objekten aus, nutzt neben graffiti, schablonen und materialien aus der unmittelbaren umgebung, 
um so bildgewaltige Kompositionen entstehen zu lassen. seine Kunstwerke haben eine vergänglichkeit, ja ein ver-
fallsdatum. Wie lange die motive an den jeweiligen Orten sichtbar sind, hängt mit der um- bzw. Weiternutzung jener 
Orte ab. Wir haben mit dem Künstler gesprochen.

Fotos: plotbot KEn
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seit wann beschäftigst du dich mit deiner Art der kunst 
und warum? 
Ich beschäftige mich seit 2010 mit dieser Art von Kunst. 
Anfangs habe ich vieles ausprobiert und mich Tag für Tag 
mit Farben und dem bemalen von alternativen materiali-
en beschäftigt. Kunst soll zum nachdenken anregen. mei-
ne Werke sind spiegelbilder unserer zeit oder visionen 
von einer düsteren zukunft.

du bezeichnest dich ja selbst als urban Art künstler, 
kombinierst neben graffiti, schablonen und Materialien 
aus dem unmittelbaren umfeld die du nutzt, auch diverse 
andere kunstrichtungen. Wie lange braucht es von der 
Planung für ein neues Werk, über die umsetzung bis zur 
fertigstellung? 
Das ist immer unterschiedlich. manchmal kommt es wie 
ein geistesblitz, ein gedanke oder eine Idee und man 
hat schon das fertige bild vor Augen. Die umsetzung 
erfolgt dann meist versiert und intuitiv. Dagegen ist es 
manchmal ein langer prozess bis man endlich zufrieden 
ist. meist bei den studioarbeiten. bei den Wandmalerei-
en muss man irgendwann zu einem Ende kommen. Das 
schafft einen gewissen Druck den ich aber als kreative 
herausforderung sehe.

deine Werke fertigst du größtenteils in verlassenen In-
dustrie- und Militäranlagen, sanatorien usw. Was faszi-
niert dich an diesen kulissen und gegebenheiten? 
An erster stelle steht sicher die künstlerische Freiheit. 
gleichzeitig ist es auch die geschichte selbst die diese 
Orte mit sich bringen. Das sanatorium: viele entstan-
den als Lungenheilkliniken in den 20er Jahren in Folge 
der steigenden Tuberkulosefälle. Die fortschreitende 
Industrialisierung und kontinuierliche verbrennung von 
Kohle schafften verhältnisse die mensch und Tier an ihrer 
umwelt erkranken lassen. Die verlassenen Orte sind wie 
stille zeitzeugen der vergangenheit.

kunst ist immer eine form des Ausdrucks. Woher kom-
men die Anregungen für deine Werke? und was möchtest 
du mit ihnen aussagen? 
hauptsächlich geht es um die immer weiter fortschrei-
tende verschmutzung unserer umwelt. mit meiner Kunst 
möchte ich die menschen zum nachdenken anregen. 

Was dominiert bei dir mehr? der (nennen wir es mal) so-
zialkritische Ausdruck oder die ästhetische technik? 
beides sollte gleichstark zur geltung kommen. Eine an-
sprechende ästhetik schafft eine gute voraussetzung 
sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen.

Ist graffiti, streetart - oder zusammengefasst urban Art 
- heute gesellschaftsfähiger? Wie ist die Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit heute? 
Kunst breitet sich immer weiter im öffentlichen Raum 
aus. Dementsprechend wird die Wahrnehmung auch zu-
nehmend größer. Anfangs hätte ich nie gedacht einmal 
soviele menschen mit meiner Kunst zu erreichen. [...]Foto: glory of Disrepair
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deine Werke sind weit über die grenzen der republik 
hinaus bekannt, du gehörst laut dem Blog „urbanshit“ 
zu den nennenswertesten jungen urban Art künstlern 
deutschlands. gibt es für dich bei deinen Arbeiten noch 
Herausforderungen? 
Das Leben an sich steckt voller herausforderungen. In der 
Kunst ist das nicht anders. Das Arbeiten an verlassenen 
Orten bringt ständig neue herausforderungen mit sich. 

du hast im letzten Jahr ganz besondere siebdrucke he-
rausgegeben. deine Werke wurden von dir künstlerisch 
auf alten schaltplänen ehemaliger VeBs (Volkseigener 
Betriebe) „gedruckt“? Wie ist/war die resonanz darauf? 
Die Resonanz war sehr gut. Eine auf 30 stücke limitierte 
Edition wurde in kurzer zeit ausverkauft. Die schaltpläne 
wurden in zusammenarbeit mit der siebdruck Werkstatt 
bang! in hamburg angefertigt. Jede der einzelnen Farben 
wurden schicht für schicht in handarbeit auf die schalt-
pläne aufgetragen. Im Anschluss bekam jeder plan eine 
künstlerische note und den letzten schliff. ziel war es je-
dem Druck ein unterschiedliches Aussehen zu verleihen. 

gibt es derzeit eine Ausstellung, wo man deine Arbeiten 
sehen kann und was ist in naher Zukunft geplant? 
Die letzte Ausstellung war in baden der schweiz (galerie: 
streetart Limited) und endete am 24. september. Kom-
mende Ausstellungen sind bereits in der planung. 



rottenplaces Magazin // 18

www.facebook.com/Plotterroboter 
www.kenberlin.tumblr.com 
www.flickr.com/photos/plotbot 

@ Plotbot KEN im Web
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SEifEnfaBrik ozEan
Das österreichische unternehmen zur 
produktion von seifen, Alida Ag, gründete 
1925 die seifenfabrik in Leipzig-Wahren, 
um hier Kosmetikartikel herzustellen. 
bereits 1931, nach der verlegung des 
stammsitzes nach mannheim, übernahm 
die mitteldeutsche seifenfabrik Ag die 
produktion in der messestadt. nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik vom 
schokoladenproduzenten goldeck aufge-
kauft, um hier die süßen Kakaotafeln zu 
produzieren. Die familiären Wurzeln gol-
decks gehen bis in das Jahr 1821 zurück. 

Wilhelm Felsche gründete die erste Kondi-
torei in Leipzig und kaufte über die Jahre 
diverse grundstücke auf. Auch die nach-
fahren und schwiegersöhne Felsches bau-
ten den unternehmenszweig - auch wegen 

der immer größer werdenden nachfrage 
nach schokolade - immer weiter aus. 1939 
genoss das unternehmen einen exzellenten 
Ruf und erzeugte beste schokoladenqua-
litäten. Während der Kriegsjahre wurden 
neben schokolade und Kakao vor allem ha-
ferflocken und hafermehl produziert. Dann 
wurde die produktion gestoppt und die Fa-
brik von den machthabern für Kriegszwe-
cke umfunktioniert.

1953 firmierte die schokoladenfabrik nach 
der verstaatlichung unter dem namen 
„vEb goldeck“. 1962 fusionierte man mit 
dem vEb Empor (vormals F.O. Richter) und 
führte die unternehmen zum Leipziger-
süßwaren-betrieb zusammen. 1980 wird 
der „vEb Leipziger süßwarenbetrieb“ dem 
neu gegründeten „süßwarenkombinat De-

litzsch/halle“ zugeordnet. Elf Jahre später, 
nach der politischen Wende wurde klar, das 
Ostprodukte im handel keine chance haben. 
Das unternehmen geriet in die Liquidation 
und musste die produktion zum Teil ein-
stellen. Damit kam das Ende der einstigen 
seifen- und schokoladenfabrik in Leipzig-
Wahren in der pittlerstraße. 

1994 erwarb die 1992 gegründete goldeck 
süßwaren gmbh die produktionsanlagen 
und die Rechte am markennamen zetti. 
seit 1995 werden zetti-produkte wieder 
in zeitz hergestellt, 1999 wurde eine neue 
Fabrik mit modernen produktionsanlagen 
in betrieb genommen. zetti geht aus dem 
1831 gegründeten unternehmen Friedrich 
August Oehler hervor. (aw)
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BErgBau-tEcHnik-park
Absetzer 1115 nun offiziell im Eigentum

vor wenigen Wochen wurde im bergbau-Technik-park in groß-
pösna (Landkreis Leipzig) offiziell der Absetzer 1115 von der 
mitteldeutschen braunkohlengesellschaft (mibrag) an den park 
übergeben. Das Wahrzeichen des parks, das schon von Weitem 
sichtbar ist und somit als Landmarke gilt, geht nun ganz in den 
besitz des Trägervereins über. zehn Jahre lang war der Absetzer 
zuletzt im einstigen Espenhainer Tagebau aktiv. Das großgerät 
war maßgeblich für die Entstehung des störmthaler sees ver-
antwortlich, indem es riesige Erdmassen verkippte. nach Anga-
ben des kaufmännischen geschäftsführers der mitteldeutschen 

braunkohlengesellschaft, bernd-uwe haase, würde es ohne den 
Absetzer den see heute nicht geben. Erstmals war es im Rah-
men der übergabe möglich, das großgerät zu begehen. Wie der 
Trägerverein des bergbau-Technik-parks mitteilte, waren die 
begrenzten plätze dafür nach kurzer zeit vergriffen.

Der bergbau-Technik-park ist auf rottenplaces.de als Tipp 070 
des Ressorts „100 Tipps - Wo fotografieren zum Erlebnis wird“ 
gelistet. Ein besuch ist nicht nur für Freunde von geräten aus 
dem Tagebau lohnenswert. (aw)
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zEcHE zollErn
Maschinenhalle nach Sanierung geöffnet
nach einer umfangreichen sanierung wurde jetzt die maschinenhalle der zeche zollern in Dortmund 
wiedereröffnet. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat das gebäude seines Industrie-
museums seit 2007 renovieren lassen und will es zukünftig für veranstaltungen und Ausstellungen 
nutzen. „Diese halle ist ein Ort der Industriekultur, wie es ihn kein zweites mal in Europa gibt. Wir 
sind sehr glücklich, dass wir dieses Jugendstil-Juwel der Öffentlichkeit jetzt in neuem glanz prä-
sentieren können“, erklärte LWL-Direktor matthias Löb in Dortmund.
Im mittelpunkt der sanierungsarbeiten standen die stahlglaskonstruktionen der Fenster sowie das stahlfachwerk der 1902/03 errich-
teten halle. Darüber hinaus wurden ziegelsteine und Fugen ausgebessert, die an vielen stellen marode waren. Die Kosten der sanierung 
belaufen sich auf 7,6 millionen Euro, wobei 90 prozent vom Land übernommen wurden. Die maschinenhalle der zeche zollern mit ihrem 
bekannten Jugendstil-portal gilt als ein herausragendes beispiel moderner Industriearchitektur und pionierbau der Industriedenk-
malpflege in Deutschland. 2007 starteten in Dortmund die vorarbeiten mit einer aufwändigen bauuntersuchung und schadensanalyse. 
„Wir mussten zunächst einmal herausfinden, wo genau welche schäden vorlagen, um möglichst viel der substanz zu retten und dabei 
den sanierungsaufwand möglichst klein zu halten. und dabei haben wir auch viel über das gebäude und seine ständigen veränderungen 
gelernt“, erklärt museumsdirektor Dirk zache. Farben wurden untersucht, historische Fotos analysiert, glasfunde ausgewertet. Die 
aufwändige Restaurierung der schalttafel und vieler anderer Details führten die Restauratoren des museums durch.

Foto: LWL/holtappels



rottenplaces Magazin // 24

von vornherein ging es den Fachleuten nicht 
um die Rekonstruktion des ursprünglichen 
zustands, sondern um den Erhalt des gebäu-
des mit seinen vielfältigen nutzungsspuren. 
Im wissenschaftlichen beirat, der den prozess 
der sanierung über Jahre begleitet hat, wur-
de ein Weg entwickelt, den zache als „abs-
trahierende neufassung“ bezeichnet: Was im 
Original nicht mehr vorhanden war, erkennt 
der besucher heute als „Annäherung“. Am 
Augenfälligsten wird dies bei den ursprüng-
lich farbig geränderten Fenstern, die in den 
1950er Jahren mit Klarglas erneuert worden 
waren. „zwar haben wir farbige scherben der 
ursprünglichen verglasung gefunden, da aber 
die erhaltenen Fensterrahmen der 1950er 
Jahre eine andere sprossenaufteilung auf-
weisen, mussten wir uns auch hier etwas er-
kennbar neues einfallen lassen“, so zache. so 
weisen heute lediglich einige bahnen aus sa-
tiniertem glas auf die ehemals aufwändigere 

gestaltung hin. Anders beim Westfenster: Da 
hier die befunde eindeutiger waren und die 
sprosseneinteilung unverändert geblieben 
war, wurde neben dem blau eingefärbten 
Klarglas auch der ursprünglich gelbe glas-
streifen wieder eingesetzt. vollständig er-
halten blieb indes die Jugendstil-verglasung 
im Windfang des portals. sie wurde behutsam 
restauriert. „Das ist ein absoluter glücksfall, 
denn ein solches portal gibt es kein zweites 
mal in einem Industriebau in Europa“, betont 
LWL-Direktor Löb.

Dabei hat nicht viel gefehlt, und die halle 
wäre den Abrissbaggern zum Opfer gefallen: 
Drei Jahre nach der endgültigen stilllegung 
der zeche zollern (1966) hatte die gelsenberg 
Ag das gebäude samt Inventar schon zum Ab-
bruch ausgeschrieben. Erwarteter schrott-
wert: 215 000 Dm. Ihre Rettung gelang 1969 
dank des hartnäckigen Engagements einer 

kleinen zahl von personen, die von der ex-
emplarischen Qualität der Anlage begeistert 
waren. Diese Aktion wirkte als Initialzündung 
für die Industriedenkmalpflege und führte 
1979 bzw. 1984 zur gründung der Industrie-
museen in Westfalen und im Rheinland – und 
in der Folge auch zu dem, was heute ganz 
selbstverständlich als „Industriekultur“ gilt.
nach Abschluss der sanierung will das LWL-
Industriemuseum die maschinenhalle insbe-
sondere für veranstaltungen und Ausstellun-
gen nutzen. Die entsprechende Infrastruktur, 
darunter sanitäranlagen und ein Aufzug, 
wurden denkmalverträglich integriert. Das 
über hundert Jahre alte Kellergeschoss lädt 
schon heute zu eigenen Entdeckungen ein. 
Auch die elektrische Fördermaschine von 
1902 geht wieder in betrieb. „Da können wir 
auf das Engagement unserer ehrenamtlichen 
mitarbeiter bauen“, freut sich zache. Jetzt 
kann jeder das Juwel erleben.
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50 Jahre alt wurde die Oberfinanzdirektion (OFD), beherbergte bei ei-
ner Länge von 150 metern auf 13 stockwerken zu aktiven zeiten 350 
mitarbeiter. scheint die sonne, strahlt der bolide stolz in der sonne, 
noch. Das baudenkmal wurde bis zuletzt vom bau- und Liegenschafts-
betrieb des Landes nordrhein-Westfalen, dem zoll und dem Finanz-
amt für groß- und Konzernprüfung münster genutzt. Das Finanzamt 
münster-Innenstadt hatte bis Ende 2013 eine Außenstelle in dem 
neobarocken gebäude. geplant wurde der bau von den stararchitekten 
helmut hentrich und hubert petschnigg. Aufgrund einer hohen pcb-
belastung (polychlorierte biphenyle) konnte das gebäude nicht weiter 
genutzt werden. man begann im Juli 2013 mit dem bau eines neuen 
Domizils im gewerbepark münster-Loddenheide. mitte mai dieses Jah-
res zog der letzte mitarbeiter aus.

vor etwa zwei monaten haben die Entkernungsarbeiten im gebäude 
begonnen. nach Angaben des städtischen Amtes für Immobilienma-
nagement, das das projekt leitet, laufen alle Arbeiten planmäßig. 
baustoffe und schadstoffe werden vorschriftsmäßig getrennt von-
einander ausgebaut und entsorgt. seit Ende Juli knabbert ein bagger 
am parkdeck des gebäudes. Eine große herausforderung ist nach dem 
Rückbau des pcbs die Entsorgung von selbigem. 

bis Ende des Jahres möchte das beauftragte unternehmen die rund 
25. 000 Tonnen des hochgradig gesundheitsschädlichen Dämmstoffes 
stockwerk für stockwerk in luftdichten, abgeschlossenen Kammern 
ausgebaut und entsorgt haben. Ein großer Kran befördert die ausge-
bauten baustoffe nach unten. sachverständige werden nach den Ent-
kernungsarbeiten entscheiden, ob das gebäude traditionell abgerissen 
oder gesprengt werden kann. (aw)

Münsters Oberfinanzdirektion 
             verschwindet aus Stadtbild

Foto: Elektroschreiber/cc by-sA 3.0
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„Aktivist“ 
l E B E n S B a u M
wird endlich gerettet

Es ist ein imposantes Kunstwerk im speisesaal der einstigen strickwa-
renfabik „Aktivist“ in Oberplanitz in der stadt zwickau. bisher jedoch 
türmten sich müllberge vor dem von Edgar Klier ab 1975 erarbeiteten, 
zwölf meter langen und im stil des sozialistischen Realismus geschaf-
fenen Wandmosaiks. Das bild zeigt einen Auszug aus dem menschli-
chen Leben – stellt Liebe, Arbeitsleben und Alter dar. Immer wieder 
waren Abbruchbagger auf dem Areal des einstigen vEb aktiv, bisher 
wurde das Kunstwerk jedoch verschont. Doch die lange zeit des Leer-
standes und der vandalismus machen dem Wandbild, bestehend aus 
mehr als 120 Kacheln, schwer zu schaffen. Lange zeit war nicht einmal 
bekannt, ob das Kunstwerk überhaupt noch existierte. Den ein betre-
ten der Ruine ist ohne spezielle genehmigung verboten. Doch dann 
tauchten im Internet erste Fotos des völlig verwüsteten speisesaals 
auf, im hintergrund thronte noch immer das Kunstwerk.

Kathrin Köhler (cDu), amtierende baubürgermeisterin der stadt zwi-
ckau hatte 2012 das Wandbild besichtigt und sich für einen Erhalt 
ausgesprochen. Wie die stadt jetzt mitteilte, soll das Wandbild kurz 
vor den beginnenden Abbrucharbeiten fachmännisch ausgebaut und 
gesäubert werden. momentan ist man laut pressestelle in gesprächen 
mit dem Freistaat sachsen und dem Fördermittelgeber zum Eigen-
tumserwerb. Die ganze Aktion ist mit etwa 8.000 Euro kalkuliert. Die 
stadt ist parallel auch in gesprächen mit den geschäftsführern der 
gesellschaft für intelligente Infrastruktur zwickau (gIIz). hier könnte 
man sich ein verbringen des Wandbildes in das gebäude des Erlenba-
des vorstellen. vor elf Jahren hatten schon einmal mitglieder einer 
Arbeitsgemeinschaft versucht, das Kunstwerk zu sichern. Die Idee 
scheiterte jedoch an dem fehlenden platz für den Lebensbaum.

momentan verhandelt die stadt zwickau mit der sächsischen Aufbau-
bank um die Finanzierung sowie die Förderung der finanziellen mittel. 
bleibt zu hoffen, dass die Rettung dieses Kunstwerkes nun endlich 
klappt und selbiges einen würdigen platz findet. (aw)

In der Nacht zum 17. 
September 2016, kurz nach 

Mitternacht, musste die Feuer-

wehr zur Ruine ausrücken. Beim 

Eintreffen der Einsatzkräfte stand der 

Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes 

bereits in vollem Umfang in Flammen. 

Wie die Polizei mitteilte, ermitteln die 

Kriminalbeamten wegen des Verdachts 

der Brandstiftung. Angaben zur Höhe 

des Sachschadens wurden bisher 
leider nicht gemacht.
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Die einstige Texafol-Fabrik wurde 1896 an der Lützner straße, am Karl-heine-Kanal in neulin-
denau, als Jute-spinnerei und Weberei „Tränkner und Würkner“ errichtet. vorwiegend wurden 
hier verpackungsmaterialien und hochdruckpressfäden hergestellt und produziert. Die „spinne“, 
wie das unternehmen charmant genannt wurde, war wesentlicher bestandteil und Ausgangspunkt 
eines neuen stadtteils. so war es nicht weiter verwunderlich, dass sich im umfeld der „spinne“ 
weitere Industriebetriebe ansiedelten. nach der überführung in volkseigentum firmierte das un-
ternehmen als „vEb Jutespinnerei Texafol“. nach der politischen Wende wirtschaftete das unter-
nehmen noch für kurze zeit unter dem namen „Texafol Leipzig gmbh“. 

VEB T E X A F O L
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Die Leipziger Architektin sarah buggenhagen hat ein beispiel-
haftes planungsgutachten im baulichen bestand zum Areal 
am Karl-heine-Kanal gefertigt, das eine Wohn- und gewer-
benutzung anstrebt. Einziges problem: Der Karl-heine-Kanal 
ist nicht - wie lange geplant - an den Lindenauer hafen an-
gebunden. hier sollte bereits ein Durchstich erfolgen, der die 
gewässerverbindung in das stadtgebiet und das gebiet des 
Leipziger neuseenlandes immens aufwertet.

Auf dem Areal ansässig ist ein gesundheitssportszentrum, das 
einen gebäudeteil denkmalschutzgerecht für eine halbe milli-
on Euro saniert hat. 2012 erhielt das Objekt vom Landessport-
bund sachsen das gütesiegel „umweltbewusster sportverein“. 
Die umsetzung des unternehmenskonzeptes wurde bereits 
seit dem Jahr 2008 vom Amt für Wirtschaftsförderung be-
gleitet. Als besonderheit sollte das familiengetragene projekt 
darin bestehen, dass der Rudersport als präventionsmaßnah-
me in ein gesundheitliches gesamtkonzept integriert wurde. 

Für die stadt Leipzig stellte diese privatinitiative eine berei-
cherung für den stadtteil plagwitz und den Leipziger Westen 
dar. nur wenige schritte vom hauptgebäude entfernt können 
Wassersportler mit dem boot direkt in den Karl-heine-Kanal 
ablegen. Es bleibt also spannend, ob und wann hier realisierba-
re Konzeptionen in der Form einer Revitalisierung umgesetzt 
werden. In der Texafol-brache steckt ein enormes potenzial. 
Dieses zu erkennen und auszuschöpfen ist die Kunst um die es 
letztendlich geht. (aw)
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Das Ausbesserungswerk schwetzingen bestand von 1918 bis 1989 und wurde als „Eisenbahn-betriebswerkstätte“ eröffnet. Im Werk wurden bis 
1930 Dampflokomotiven und später güterwagen gewartet und ausgebessert. 1912 beschloss der bürgerausschuss schwetzingen in einer sitzung 
einstimmig die Errichtung einer Eisenbahn-betriebswerkstätte. grund dafür war die streckenlänge der Eisenbahnen im Deutschen Reich und der 
dadurch bedingte Ausbau der hauptstrecken. bei einer streckenlänge von rund 51.000 Kilometern reichten die vorhandenen Werkstätten für die 
Fahrzeugbestände nicht mehr aus. Diesbezüglich regte man den bau eines Eisenbahnausbesserungswerkes im Raum mannheim/heidelberg an. 

nach dem beschluss baute man in den Jahren 1913 bis 1917 das neue Werk in schwetzingen. Durch den Ersten Weltkrieg hatte die betriebsstät-
te eine hohe Auslastung und verfügte über 1.100 beschäftigte. Damit galt das Eisenbahnausbesserungswerk schwetzingen auf Jahrzehnte als 
größter Arbeitgeber im Raum schwetzingen/plankstadt. über die Jahre entstanden diverse Einrichtungen auf dem gelände, wie Elektrowerkstatt, 
mechanische Tischlerwerkstatt, bremsventilwerkstatt, betriebsschlosserei, Ausbildungswerkstatt, Eichwerkstatt, Drehgestellkocherei, schmiede 
und Federschmiede, Tragfeder-Aufarbeitung, Lagergießerei, schweißerei, Altholz-Aufarbeitung, Lackiererei, sattlerei, Farblager, Werkfeuer-
wehr, Kesselhaus mit Trafo-station, eine Kläranlage und viele mehr. Einige davon wurden auch wieder stillgelegt, gerade in den 1930er Jahren als 
die Aufarbeitung von Dampflokomotiven wegfiel.

ausbesserungswerk
S c H w E t z i n g E n
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Der zweite Weltkrieg brachte wesentliche veränderungen der Infra-
struktur auf dem Areal mit sich. man ergänzte das Ausbesserungswerk 
um diverse bunkeranlagen, darunter einen hochbunker (Winkelturm) 
und vier Tiefbunker, die noch heute existent, aber unzugänglich sind. 
Den hochbunker sprengte man nach Kriegsende. um sich vor Flieger-
angriffen zu schützen, baute man auf den Dächern der Werkhallen 
beobachtungstürme, bestehend aus 20 zentimeter dicken panzer-
platten, die als splitterschutz dienen sollten. 1943 integrierte man 
auf dem Areal einen scheißstand. bei einem bombardement im Jahr 
1945 beschädigte die Royal Air Force das Ausbesserungswerk schwer. 

In der nachkriegszeit gingen die beschäftigtenzahlen konsequent zu-
rück. Da in der Industrie weitaus bessere verdienste möglich waren, 
wechselten viele Angestellte ihre Arbeitsstätte. um dem Weggang 
der Kräfte entgegen zu wirken, beschäftigte man gastarbeiter, die 
aber ab 1965 wegen des geringen Arbeitsaufkommens in den Ran-
gier- und verladedienst versetzt wurden. mit der Absicht, das Werk 
zu schließen, reduzierte man die Arbeitsleitung und löste die verträ-
ge mit zahlreichen beschäftigten auf. In den 1970er Jahren unter-
nahm die personalvertretung samt Werksleitung alle Anstrengungen, 
um eine schließung des Ausbesserungswerkes zu verhindern. man 
bezog zu diesem zweck politiker des Deutschen bundestages sowie 
des Landtages, den bundesminister für verkehr und den hauptperso-
nalrat der Deutschen bundesbahn mit ein. betroffene Angestellte und 
deren Angehörige veranstalteten protestaktionen in schwetzingen.

Alle bemühungen gegen eine schließung waren erfolglos. Im Oktober 
1983 wurde ein Erlass des bundesministers für verkehr genehmigt, 
der das sofortige Ende des Ausbesserungswerks zur Folge haben soll-
te. zwei Jahre später erreichte man noch einmal die  Einbeziehung des 
Werks in die Leistungsplanung der güterwageninstandsetzung. 1987 
versetzte man zahlreiche beschäftigte in das Ausbesserungswerk 
Karlsruhe, wenige monate später verfügte die zentralstelle mainz den 
weiteren Abbau von Arbeitskräften, der zur völligen stilllegung des 

Werks führte. Der letzte ausgebesserte güterwagen verließ das Aus-
besserungswerk schwetzingen am 10. Oktober 1988. 1989 ging die 
70-jährige Eisenbahngeschichte in schwetzingen zu Ende. Auch nach 
der stilllegung des Ausbesserungswerkes blieb in den Folgejahren die 
Deutsche bahn (später das Tochterunternehmen Aurelis) Eigentümer. 
Die meisten gebäude auf dem Areal verfielen, das verwaltungsge-
bäude diente als übergangsheim für Aussiedler und Asylbewerber. zu 
diesem zweck wurden auch noch zusätzlich kleinere gebäude auf dem 
Werksgelände errichtet. 2011 entfernte man alle, nicht unter Denk-
malschutz stehenden gebäude. 

Auf dem nördlichen Teilstück des weitläufigen geländes eröffnete 
der französische sportartikelhersteller Decathlon 2013 ein Logistik-
zentrum. Für den kleineren südteil, welcher der stadt schwetzingen 
kostenfrei überlassen wurde, und in dem sich auch die unter Denk-
malschutz stehenden bauten der ehemaligen Wagenrichthalle II, des 
pförtnerhauses sowie eines weiteren Wohnhauses befinden, ist seit 
Langem eine gemischte nutzung vorgesehen. bisher ist jedoch nicht 
viel passiert. (aw)



33 // rottenplaces Magazin

Wer denkt, ganze Ortschaften verschwin-
den nur, weil das militär die Fläche für ihre 
übungsplätze benötigt oder Energiekonzerne 
an das schwarze gold im Erdreich wollen, der 
irrt gewaltig. spricht man vom lautesten Dorf 
Deutschlands, denkt man unweigerlich an die 
gemeinde Wacken im Kreis steinburg, wo jedes 
Jahr im August das gleichnamige metal-Fes-
tival ausgerichtet wird und 80.000 besucher 
lautstark ihre musikalischen helden feiern. 
Doch weit gefehlt. Etwa 14 Kilometer nord-
westlich von Leipzig, nahe der Landesgren-
ze sachsen-/sachsen-Anhalt, befindet sich 
ein Dorf, das vollständig von den Anlagen des 
Flughafens Leipzig/halle umschlossen ist. und 
damit nicht genug: nebenan verläuft eine IcE-
strecke und das schkeuditzer Autobahnkreuz. 

Die Rede ist von Kursdorf (bis 1815: cursdorf), 
dessen erste urkundliche Erwähnung auf das 
Jahr 1497 zurückzuführen ist. 

1952 wurde Kursdorf bei der Kreisreform der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) dem  
Kreis Leipzig-Land im bezirk Leipzig zugeteilt, 
der 1994 zum Landkreis Leipziger Land kam. Im 
selben Jahr erfolgte die Eingemeindung nach 
schkeuditz, mit dem der Ort 1999 zum Land-
kreis Delitzsch und 2008 zum Landkreis nord-
sachsen kam. zu DDR-zeiten starteten hier nur 
wenige Flieger. zweimal im Jahr lud die messe 
besucher aus aller Welt nach Leipzig ein, dann 
wurde es auch im Dorf etwas lauter. Aber dies 
hielt sich in grenzen, es starteten und landeten 
nur wenige Flieger. heute trennt Kursdorf ein 

zwanzig meter hoher Lärmschutzwall - davor 
ein stacheldrahtzaun - von der start- und 
Landebahn. Früher gab es die innerdeutsche 
grenze, für die Kursdorfer wirkt es heute so, 
als wäre diese nie verschwunden. 

Kursdorf hatte 1950 stolze 537 Einwohner, 
2015 waren es noch ganze 10. mehr als 70 pro-
zent der Einwohner verließen seit den 1990er 
Jahren Kursdorf. Die hohen schadstoff- und 
Lärmbelastungen des umschließenden Flugha-
fens sind der hauptgrund dafür. Die noch dort 
lebenden Kursdorfer halten ihre Türen und 
Fenster geschlossen, denn der geruch von Ke-
rosin ist, gerade in den sommermonaten, kaum 
auszuhalten. so ist es nicht verwunderlich, 
dass immer mehr Kursdorfer aufgeben.

k u r s d O r f
Ein Dorf, vom Flughafen verschluckt

GESCHICHTE HAUTNAH
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Die betreiber des Flughafens wollten den 
Dorfbewohnern das Leben so angenehm 
wie möglich gestalten. sie bezahlten Lärm-
schutzfenster, Lüftungen im schlafzimmer 
und zahlten 5.000 Euro Außenlärmentschä-
digung pro grundstückseigentümer. Was wie 
das handeln eines echten samariters klingt, 
wird hinfällig, wenn laufend neue baufahr-
zeuge anrollen und der Flugplatz erweitert 
wird - natürlich immer zulasten des kose-
quent schrumpfenden siedlungsraumes von 
Kursdorf.

Dabei hätte alles gut ausgehen können, so 
derbe dies auch in Anbetracht der aktuellen 
situation klingt. Die Dorfbewohner nahmen 
sich vor einiger zeit einen Anwalt und for-
derten gegenüber der Flughafengesellschaft 
„ein haus für ein haus“. Wer ein haus ver-
liert, dem steht ein neues haus zu, so lautete 
zumindest die Theorie des harten Kerns der 
Dorfgemeinschaft. Doch der Kern zerbrach. 
Im planfeststellungsbeschluss war diese 
Option nicht vorgesehen. gutachter und 
Anwälte der Flughafengesellschaft taxier-
ten den Wert der Kursdorfer häuser, legten 
die höhe der Entschädigungssummen fest. 
Wie erwartet stuften die Experten neuere 
häuser hochwertiger ein als Alte. heute ist 
auf den meisten unbewohnten gebäuden ein 
„A“ gesprüht. „A“ bedeutet Abbruch. viele 
Kursdorfer leben heute auf der anderen sei-
te von schkeuditz in Altscherbitz (auch neu-

Kursdorf genannt). sie haben das Angebot 
zur umsiedlung angenommen. stimmten die 
Kursdorfer einer umsiedlung zu, gingen die 
häuser und grundstücke in den besitz der 
Flughafengesellschaft über. Diese berech-
nete den aktuellen zeitwert und stellte ein 
grundstück samt haus zur verfügung. Die 
Differenz zahlten die „umsiedler“. so ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass dies für 
viele ehemalige Kursdorfer einem neuan-
fang gleichkam. 

Die geografische Lage des Ortes inmitten ei-
nes Flughafengeländes und die daraus resul-
tierenden Lebensumstände inspirierten den 
Dramatiker und gebürtigen schkeuditzer 
Dirk Laucke (Koautor David Richter), der das 
Dorf als vorlage für das Theaterstück start- 
und Landebahn auswählte. Die uraufführung 
fand am 16. mai 2010 im Theater Osnabrück 
statt.

Die zeit nagt an der substanz von Kursdorf. 
vermutlich wird in wenigen Jahren nicht 
mehr viel von der urigen gemeinde üb-
rig sein. Der Flughafen rückt immer näher. 
und wenn die Abbruchbirne kreist, macht 
diese auch nicht vor der 700 Jahre alten, 
denkmalgeschützten Feldsteinkirche von 
Kursdorf halt, die vom pfarrer liebevoll als 
ein „Kleinod aus Findlingen, sandstein und 
porphyr“ bezeichnet wird. nur noch wenige 
scheint es zu geben, die bleiben wollen. (aw)
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Lange zeit warteten 18 bahnen im straßenbahnhof auf ihre verschrot-
tung. Doch der schrottpreis rutscht immer mehr in den Keller. Wie ein 
Lvb-Fahrzeugmanager noch im Februar 2016 der Leipziger volkszei-
tung mitteilte, gab es früher für eine ausrangierte bahn etwa 5.000 
Euro. heute liegt der preis bei gerade einmal bei einem Fünftel. Den-
noch begann ein Abbruchbagger im Juli mit der chirurgischen zerle-
gung der alten bahnen. vorher hatten die Lvb alles Wiederverwertbare 
ausgebaut, darunter getriebestufen, Fahrmotoren und bremsenteile. 
Der Rest wird in filetierten Teilen mit schwerlast-Lkws nach Espenhain 
verbracht, wo die bahnen in noch kleinere Teile zerlegt und dann ge-
schreddert werden. Den stahl übergibt man im Anschluss an die stahl-
werke Riesa, unterwellenborn und brandenburg.

Ende der 60er Jahre begann die ära der Tatra-bahnen in Dresden. Weil 
der nahverkehr kurz vor dem Kollaps stand, schienen die straßenbah-
nen aus tschechoslowakischer produktion genau zur rechten zeit zu 
kommen. bis zu 4.000 Tatra-bahnen wurden bis zur Wende in die DDR 
geliefert. Doch die Fahrzeuge hatten einige Tücken. Weichen wurden 
aus dem Führerhaus per Knopfdruck gestellt, teilweise mit einer gewis-
sen portion Raffinesse. um einer Weiche die nötige portion schwung zu 
geben, musste der straßenbahnführer den stromverbrauch drastisch 
erhöhen, beispielsweise indem er die heizung hochfuhr. Dies hatte be-
sonders im sommer einen großen nachteil, wenn selbiger vergaß, die 
heizung im Anschluss wieder herunterzuregeln. Die Tatra-straßenbah-
nen wurden beim ehemaligen tschechischen hersteller cKD Tatra mit 

sitz in prag gebaut und galten umgangssprachlich als Rückgrat der 
städtischen verkehrsbetriebe. Fahrzeuge dieses Typs kamen aufgrund 
eines RgW-Abkommens (RgW = Rat für gegenseitige Wirtschaftshil-
fe, eine internationale Organisation der sozialistischen staaten unter 
Führung der sowjetunion) in fast allen Ostblock-staaten zum Einsatz, 
darunter der DDR, der sowjetunion, ungarn, Rumänien und Jugoslawi-
en. zu den häufigsten varianten in ostdeutschen städten zählten die 
Typen T3D, T4D, KT4D und T6A2D sowie deren modernisierte Formen, 
teilweise auch mit niederflur-mittelteilen.

Einer der ersten Triebwagen steht heute auf hochglanz poliert bei den 
Dresdner verkehrsbetrieben. heute werden die bahnen von der Aliance 
TW, ein Konsortium dreier kleiner tschechischer unternehmen, weiter-
entwickelt. nach der Wende wurden viele der ausgemusterten bahnen 
in die ganze Welt verkauft, größtenteils an museen und private Tatra-
Liebhaber. Alleine 60 alte Triebwagen und 40 beiwagen verkaufte die 
stadt Dresden in den 1990er Jahren nach nordkorea. Auch in Russland 
sind die Kultbahnen zu finden, diese stammen aus chemnitz.

Im straßenbahndepot Leipzig-Leutzsch jedenfalls sind die meisten Ta-
tra-bahnen geschichte. bis 2020 möchte die messestadt die noch 110 
aktiven Tatras aus dem stadtbild entfernen. Wenn dem so ist, endet 
ein wichtiges Kapitel der straßenbahngeschichte. Dies ist gerade für 
bahnfans nur schwer vorstellbar. Dafür sollen jedoch 41 neue bahnen 
angeschafft werden. (aw)

Es wirkte wie in einem Endzeitfilm. Ausgediente Tatra-bahnen der Leipziger verkehrsbetriebe (Lvb) im 
straßenbahnhof Leipzig-Leutzsch standen auf dem Abstellgleis. sie waren teilweise ausgebrannt, die In-
nenräume zerstört, Inventar gestohlen, der corpus mit graffitis übersäht. Im Depot und im Außenbereich 
warten die nostalgischen gefährte auf ihre weitere bestimmung. Der Eigentümer ist sich sicher, dass ihr 
sammlerwert noch steigt. Doch die Realität sieht anders aus. Die meisten ausrangierten Tatra-bahnen sind 
bis heute auf dem schrottplatz gelandet, ein Ende ist nicht in sicht. 

der friedhof der tatra-Straßenbahnen
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trommelfabrik weißenfels 
kulturzentrum trotz Brand

Im Juli gab ein Leipziger projektbüro bekannt, dass ein Libyer mit Wohnsitz in Kanada, der die ehemalige 
Trommelfabrik in Weißenfels gekauft hat, selbige zu einem Kulturzentrum umbauen möchte. Fünf mil-
lionen Euro sollen hier investiert werden. Entgegen den vermutungen, der Investor wolle aus der Trom-
melfabrik eine moschee bauen lassen, werden hier ein hotel, eine gaststätte mit café, Räume für Events, 
Theater- und ballsaal, eine Kegelbahn, ein türkisches bad mit sauna und gartenanlagen entstehen. Für den 
Investor spricht, dass dieser in der ganzen Welt ähnliche Objekte kauft und diesen neues Leben einhaucht. 
In den vergangenen monaten hat ein unternehmen die gebäude in Weißenfels entrümpelt und das Areal 
freigeschnitten. 
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Im Inneren des gebäudes wird es nicht viele än-
derungen geben. Dort wo die substanz noch gut 
ist, bessert man aus, defekte holzdecken wird 
man erneuern. Die nachträglich eingebauten 
betondecken werden entfernt. Die böden sollen 
nach Angaben des projektbüros mit marmor oder 
parkett verfeinert werden. vorhandene Treppen 
müssen teilweise saniert oder rekonstruiert 
werden. Auch beim hochwasserschutz gibt es 
planungen. hier könnten mobile schutzmauern 
oder spezielle Wandsysteme eingesetzt wer-
den. Im August 2016 kam es im gebäude zu ei-
nem brand. Ein illegal entfachtes Feuer in einem 
stillgelegten Ofen hatte den Dachstuhl in Flam-
men gesetzt. nach Angaben der polizei hatten 
Arbeiter, die auf dem gelände aktiv waren, das 
Feuer bemerkt. Ermittlungen ergaben, dass die-
se nichts mit dem illegalen befeuern des Ofens 
zu tun hatten. Wer dafür verantwortlich ist, ist 
nach wie vor unklar. vermutlich sind Funken des 
Feuers, das am Abend zuvor entfacht wurde, erst 
am nächsten Tag auf das Dach übergesprungen. 
Immer wieder kam es zu Einbrüchen und Dieb-
stählen auf dem gelände. Die Ermittlungen we-
gen brandstiftung dauern an. Der Investor hält 
trotz des brandes an seinen plänen fest. 

Die Trommelfabrik in Weißenfels wurde 1824 
ursprünglich als badeanlage errichtet. Der da-
malige Weißenfelser bürgermeister Oelzen 
stellte diese bei der herrenmühlenschleuse fer-
tig und eröffnete sie. zu damaligen zeiten wollte 
man Weißenfels zu einem badeort formen. Die 
gäste blieben aber weit hinter den Erwartungen 
zurück. 1890 errichtete der braumeister gürth 
an diesem Ort eine gaststätte samt großzügigen 
saal und weihte diese unter dem namen „Etab-
lissement bad“ ein. zu zeiten des Ersten Welt-
kriegs funktionierte man das Areal zu einem 
Lazarett um. 1920 wurde das Ensemble vom un-
ternehmen sonor übernommen. Ab sofort stellte 
man hier schlagzeuge, becken, Trommeln, xylo-
fone und Triangeln her. Auch während es zweiten 
Weltkriegs ging die produktion weiter. 

1952 wurde der Inhaber, Otto Link, festge-
nommen und zwangsenteignet. zu DDR-zeiten 
firmierte das unternehmen als volkseigener 
betrieb (vEb) Trowa (Trommelwaren). 1981 
wurde die produktion eingestellt und der betrieb 
geschlossen. noch heute zeugen die imposanten 
stuckdecken, säulen und Wandmalereien von der 
Extravaganz, die einst hier herrschte. (aw)
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kino S O j u S 
wartet auf abbruchbagger

2007 ging die geschichte des plattenbau-Kinos sojus (russisch für 
„union“) in berlin-marzahn endgültig zu Ende. Die insolvente ufa-
Theater Ag brachte das gebäude in die versteigerung. seitdem ge-
schah nicht viel. Wie der zuständige bezirksstadtrat für Wirtschaft 
und stadtentwicklung, christian gräff (cDu) mitteilte, rückt jetzt bald 
der Abbruchbagger an. hier sollen Läden und Wohnmöglichkeiten ent-
stehen. Im Erdgeschoss des neubaus möchte man unter anderem auch 
ein café unterbringen, in den anderen geschossen eine pflegewohn-
einrichtung. parallel dazu soll auch noch ein parkhaus entstehen.

Das sojus, geplant von prof. Wolf R. Eisentraut, wurde am 30. April 
1981 mit einem großen Kinosaal und einem gläsernen Foyer am he-
lene-Weigel-platz eröffnet. Erich honecker höchstpersönlich soll sich 
für den bau eingesetzt haben, um Reden in dem neuen Wohngebiet 
halten zu können, da er zum damaligen zeitpunkt für die volkskammer 
kandidierte. bis zur schließung verfügte das Kino über drei einzelne 
säle. nach 2007 wollte der neue besitzer das Areal zu einem Einzel-
handelsstandort entwickeln, das bezirksamt sprach sich jedoch dage-
gen aus. seitdem verfiel das ehemalige Kino.
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Die Arbeitsgemeinschaft Koepchenwerk 
kann sich weiterhin über einen promi-
nenten unterstützer freuen. Der in her-
decke aufgewachsene schauspieler Jörg 
hartmann möchte den verein, der den 
Abbruch des Koepchenwerks am hengs-
teysee verhindern will (wir berichteten), 
mit Rat und Tat zur seite stehen. Im Au-
gust tauschte sich hartmann - der durch 
seine Kommissar-Rolle im Dortmunder 
„Tatort“ oder die Erfolgsserie „Weis-
sensee“ bekannt wurde - gemeinsam mit 
der vereinsvorsitzenden Regina schrader 
und bürgermeisterin Katja strauss-Köster 
(parteilos) aus, wie das Denkmal mit den 
drei markanten buchstaben des Energie-
versorgungskonzerns zukünftig neu ge-
nutzt werden könnte. hartmann gilt als 
Architektur-Liebhaber und hatte bereits 
im letzten Jahr zur unwirtschaftlichkeit 
der herdecker Landmarke gesagt, das 
wenn man diese abreißen würde, man den 
Kölner Dom gleich mit abreißen könne.

Der heute in potsdam lebende 47-jährige 
schauspieler berichtete von seinen Er-
fahrungen in Ostdeutschland und das hier 
über Jahre bereits viele marode perlen in 
neuem glanz erstrahlt sind. seiner mei-
nung nach müsse man nicht nur die finan-
ziellen Aspekte in den mittelpunkt stellen, 
sondern an visionen zu neunutzungen 
arbeiten. Das Koepchenwerk könne viele 
Touristen anlocken, die dann beispielswei-

se von oben den fantastischen Ausblick in 
die Landschaft erleben würden. In jungen 
Jahren hat hartmann bereits selbst rund 
um das speicherbecken gestöbert. hart-
mann würde sich gerne noch aktiver für 
den Erhalt des Denkmals einsetzen, doch 
die Entfernung zur heimat, beruf und Fa-
milie machen dies nicht immer ganz ein-
fach.

bürgermeisterin Katja strauss-Köster 
verkündete, dass noch in diesem monat 
eine Entscheidung fallen werde, wie es 
mit dem Koepchenwerk weitergehe. Das 
Engagement der Arbeitsgemeinschaft 
sorge für entsprechenden Rückenwind, 
auch bei den Entscheidungsträgern. Wäh-
rend hartmann überzeugt ist, dass beim 
Energieversorgungskonzern die vernunft 
gegen den Abbruch siegen wird, kriti-
siert die vereinsvorsitzende schrader die 
pläne des Konzerns, am hengsteyseeufer 
speicherbatterien installieren zu wollen. 
Diese maßnahme würde neuen nutzungs-
ideen den platz nehmen.

Das Koepchenwerk steht seit 1986 unter 
Denkmalschutz, doch der Eigentümer will 
die Anlagen abreißen, hat hierfür auch 
eine genehmigung beantragt. Fehlende 
nutzungsmöglichkeiten nannte der Kon-
zern als grund. so sei die Einrichtung eines 
museums im Werk durch probleme mit der 
zuwegung nicht möglich. (aw)

Jörg Hartmann kämpft für Erhalt des koepchenwerks
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JÖRg hARTmAnn
Jörg hartmann wurde in hagen geboren 
und wuchs in herdecke im Ruhrgebiet auf. 
nach seiner schauspielausbildung spielte 
hartmann am südthüringischen staatsthe-
ater in meiningen, anschließend am nati-
onaltheater mannheim. seit 2007 steht 
hartmann vermehrt vor Fernsehkameras. 
Er spielte unter anderem in der ARD-
Fernsehserie „Weissensee“, dafür erhielt 
er den Deutschen Fernsehpreis 2011 in der 
Kategorie bester schauspieler. seit 2009 
spielt hartmann in „bella block“ und seit 
2012 im Dortmunder „Tatort“.

In den Jahren 1985 bis 1989 wurde das moderne Kraftwerk unterhalb des sees 
gebaut. Auffälligster unterschied ist abgesehen vom neuen Kraftwerksgebäude, 
dass die Druckrohre nun unterirdisch verlaufen und nicht mehr sichtbar sind. 2007 
erfolgte eine modernisierung für etwa 25 mio. Euro.

nEubAu
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+++ upDATE +++

RWE-buchsTAbEn
WERDEn bELEuchTET

noch vor wenigen monaten wollte der RWE-Konzern 
die markanten buchstaben auf dem schieberhaus 
am hengsteysee abreißen lassen. Ein Abbruchan-
trag für insgesamt drei Koepchenwerk-Denkmale 
wurde gestellt. Wie jetzt bekannt wurde, hat der 
Energiekonzern nun vier maßnahmen vorgestellt, 
die in naher zukunft realisiert werden sollen. nach 
Angaben des Leiters des bau- und planungsamtes, 
Daniel matißik, sollen die maroden buchstaben im 
nächsten Jahr saniert und dann beleuchtet werden 
- wie früher. Derzeit sei der Konzern in gesprächen 
mit der stiftung Industriedenkmalpflege. mit die-
ser maßnahme möchte der Konzern ein zeichen für 
die langfristige sicherung des standortes setzen. 

Wie bereits berichtet, wird im hinteren Teil des 
Koepchenwerk-Areals eine batterie platziert und 
mittig, zwischen hang und maschinenhaus soll am 
ufer eine Logistikhalle entstehen, um mehr Lager-
kapazität zu schaffen. Diese maßnahmen werden 
den Energiekonzern RWE einen hohen einstelligen 
millionenbetrag kosten. sorgen der herdecker po-
litiker, das die bautätigkeiten den Denkmalplänen 
schaden könnten, konnte matißik entkräften. nach 
seinen Angaben ist sowohl der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) als Denkmalüberwacher als 
auch die stiftung Industriedenkmalpflege als po-
tenzieller partner für künftige Aktivitäten auf dem 
gelände informiert. beide haben keine Einwände 
gegen die pläne des RWE-Konzerns. (aw)
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Es kommen schwere zeiten auf die nach 
dem bayerischen König maximilian II. Jo-
seph benannten maxhütte zu, die einst als 
traditionsreiches stahlwerk galt und heute 
ein Industriedenkmal ist. Die maxhütte war 
das letzte stahlwerk bayerns mit konven-
tionellem hochofen, gleichzeitig das letzte 
der montanmitbestimmung unterliegende 
unternehmen bayerns. zu glanzzeiten ar-
beiteten hier mehr als 9.000 menschen. Die 
maxhütte besitzt aufgrund ihres Alters und 
wegen ihrer teilweise einmaligen techni-
schen Ausstattung hohen Denkmalwert. 
umso schlimmer ist die Tatsache, dass 
der Abbruchbagger hier wüten soll. 2015 
wurde bekannt, dass die Anlagen bis auf 
die hochofenplaza verschwinden sollen, 
hier soll dann ein Denkmal- und veranstal-
tungsort mit zeitgemäßer Folgenutzung 
entstehen.

Im september 2016 haben nun die ersten 
Rückbauarbeiten im westlichen Teil des 

Areals, neben der Konverterhalle begon-
nen. zuerst werden alle Kabel, Rohrlei-
tungen und metallteile ausgebaut und dem 
Recycling zugeführt. Danach wird man die 
Kalksilos neben der Konverterhalle abrei-
ßen. Eine Konservierung des maxhütten-
Areals wäre aus finanzieller sicht nicht 
möglich gewesen. Alleine die sanierung der 
hochofenplaza ist mit mehreren millionen 
Euro zu veranschlagen. Auch der unterhalt 
ist kostenintesiv. geld, das gut und sinnvoll 
angelegt wäre.

Der vorsitzende des hüttenvereins max-
hütte, Karl-heinz König, appelierte nun an 
den besitzer und den Freistaat, den hoch-
ofen unbedingt zu erhalten. Dieser solle als 
letzter zeuge an die stahlvergangenheit 
der maxhütte in sulzbach Rosenberg erin-
nern. Eine Investition in eine fachgerechte 
sanierung, bzw. Konservierung sei drin-
gend empfehlenswert. Aus sicherheits-
gründen musste der dort stattfindende 

Weihnachtsmarkt abgesagt werden, nur 
durch die Arbeit des maxhüttenvereins 
könnte dieser zukünftig wieder stattfin-
den. schon aus diesem grund sei es wich-
tig, die hochofenplaza zusammen mit dem 
Freistaat bayern zu sichern und das einzig-
artige Industriedenkmal der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

Ein externes unternehmen bot die Location 
bis Juni 2016 regelmäßig für Film- und Fo-
toaufnahmen an. Für den Fremdenverkehr 
und die durch die Oberpfalz verlaufende 
bayerische Eisenstraße sind die Anlagen 
des ehemaligen stahlwerks ein wichtiger 
Anziehungspunkt, der jährlich von vielen 
Touristen besucht wird. Der hochofen 3 mit 
setzkübelbegichtung über vertikalaufzug 
und elektrischen möllerwagen zählt neben 
dem der henrichshütte in hattingen zu den 
ältesten erhltenen hochöfen und stellt 
auch aufgrund seiner offenen Wasserküh-
lung ein herausragendes Denkmal dar. (aw)

maxhütte. Foto: h.g. graser/cc by-sA 3.0

M a x H ü t t E 
 Hochofen soll gesichert und erhalten werden
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dEnkMaltag SpEzial „ZECHENVISITE“
In dieser Ausgabe gibt es ein 
museensafari-spezial zum 
bundesweiten Denkmaltag. 
Die rottenplaces-Redaktion 
hat sich an diesem Tag in das 
Ruhrgebiet aufgemacht und 
auf „zechenvisite“ begeben. 
Der diesjährige Tag des offe-

nen Denkmals am 11. september stand unter dem motto „gemeinsam 
Denkmale erhalten“. vier ehemalige bergwerke wurden aus dem breiten 
Denkmalangebot im pott per zufallsentscheid ausgewählt. Los ging es 
in gelsenkrichen in der zeche hugo schacht 2. Der Trägerverein hugo 
schacht 2 e.v. hatte sein gelände, darunter die bergbaustrecke und die 
Fördermaschinenhalle geöffnet. Weiter ging es nach herten zum berg-
werk schlägel und Eisen schacht 3/4/7. Der Klub schlägel und Eisen 
e.v. hatte einige bereiche geöffnet, darunter die Waschkaue. besucher 
konnten sich auf zeitreise durch die bergbau-geschichte der zeche be-
geben. zum ersten mal am Tag des offenen Denkmals hatte das ehemali-
ge bergwerk general blumenthal schacht 7 in Recklinghausen geöffnet. 
Im Rahmen von Führungen konnten Interessierte auch die ehemaligen 

Kauen und die maschinenhalle besichtigen. Das finale ziel am Denkmal-
tag war Dortmund-Derne, genauer die einstige zeche gneisenau schacht 
4. neben Führungen konnte das denkmalgeschützte maschinenhaus 
samt zwillings-/Dampffördermaschine begangen und besichtigt wer-
den. zahlreiche, bergbautypische Ausstellungsgegenstände rundeten 
das Erscheinungsbild ab. 

besonders hervorzuheben am Denkmaltag sind alle ehrenamtlich Tä-
tigen, die im Rahmen der „zechenvisite“ viel herzblut, geduld und 
Freundlichkeit gezeigt haben. vor allem aber glänzten die „Ehemaligen“ 
mit ihrem fundierten Fachwissen und der bereitschaft, einen ganz be-
sonderen Einblick in das einstige zechenleben zu vermitteln. (aw)

Interessante Links

www.tag-des-offenen-denkmals.de
www.zeche-hugo.com
www.general-blumenthal.de
www.schlaegel-eisen.de
www.bergwerk-gneisenau.de

BLUMENTHAL SCHACHT 7
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urlaub an den schönsten Orten der Welt, bilderbuchkulissen, kristallklares Wasser, kilometerlange sand-
strände, endloses bergpanorama, atemberaubende stadtzentren, Flora und Fauna - für die meisten Tou-
ristinnen und Touristen das nonplusultra. seit einigen Jahren jedoch entwickelt sich ein Trend, der so gar 
nichts mit den typischen Reiseeigenschaften und -gewohnheiten gemeinsam hat: Dark Tourism. Dark Tou-
rism - früher als Katastrophentourismus bezeichnet - nennen Forscherinnen und Forscher jene Art des 
Tourismus, der alles andere verspricht, als urlaubsidylle im herkömmlichen sinn. schlachtfelder, Konzen-
trationslager, gefängnisse, massengräber, mord- und spukhäuser und Orte, die man mit unglücken und 
Katastrophen verbindet - die palette ist (fast) grenzenlos. vor allem aber befriedigt diese Art der Reisen 
eines: die neugier nach Authentizität. natürlich kommt ein großer hang zum voyeurismus und Abenteuer-
lust mit hinzu.

Es sind Orte, bei denen so manchem beim bloßen Erwähnen ein schauer 
über den Rücken läuft: Auschwitz, die Katakomben in paris oder paler-
mo (Kapuzinergruft), der London Dungeon, ground zero, die Insel der 
toten puppen in mexiko, der Wald der selbstmörder in Japan, zahlreiche 
häuser, ehemalige bauwerke und Orte mit paranormalen Ereignissen in 
den staaten oder Europa, Tschernobyl, Fukushima, die Atombomben-
Testgelände White sands missile Range (usA) und malan-basis (china), 
Kambodschas „Killing Fields“ und - ja das gibt es auch - Reisen an mar-
kante Kriegsschauplätze nach syrien, in den Irak oder nach nordkorea. 
Alleine das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz registriert jedes 
Jahr etwa 1,5 millionen besucher und nicht wenige zücken pietätlos ihr 
smartphone oder die Kamera und knipsen munter vor sich hin. 

besonderer Kick durch Angst und unwohlsein

Das Institute for Dark Tourism in Lancashire  im nordwesten Englands, 
aber auch die  university of colorado (usA), definieren diese Art des 
Reisens als das besuchen von Orten, die - mal mehr und mal weniger - 
mit Krieg, Tod, mord, gräueltaten, gewalt, Leid, schmerz, paranormalen 
sowie dem makabren in verbindung gebracht werden. Orte, die Touris-
ten hautnah erleben, sich aber gleichzeitig lebendig fühlen wollen. seit 
Jahren gibt es Diskussionen rund um diese Art des Tourismus, befür-
worter und gegner. Für die einen ist es lediglich eine Art, dem Alltag 
zu entfliehen, eine gehörige portion nervenkitzel abzugreifen und gut. 
Andere möchten hautnah am Ort des geschehens die geschichte erfas-
sen und diese kontrovers diskutieren oder aufarbeiten. Für viele aber 
ist schon die Tatsache, in gedenkstätten oder Orten mit negativer his-
torie Eintritt zahlen zu müssen, makaber. schnell wird hier der vorwurf 
der Kommerzialisierung laut. nicht selten spricht man von Attraktion, 
statt von einfühlsamer Information. 

Reiseveranstalter kassieren kräftig

Das geschäft mit dem dunklen Tourismus boomt. seit Langem schießen 
Reiseveranstalter wie pilze aus dem boden. Die Reisen werden immer 
komfortabler, die ziele immer extravaganter. Flug, unterkunft, pass-
formalitäten, genehmigungen und ziel - alles aus einer hand. Wer gut 
zahlt, bestimmt. gegen Aufpreis ist auch der kurioseste sonderwunsch 
möglich. Eine zweitägige Reise ins sperrgebiet nach Tschernobyl bei-
spielsweise kostet bei diversen Anbietern in der basisversion etwa 500 
Euro - inklusive Flug und unterkunft. millionen Touristen reisen jedes 
Jahr um die Welt, auf der suche nach immer skurrileren und makab-

ren Orten, vom holocaust- bis zum Atombomben-, schlachtfeld-, ge-
fängnis- und Katastrophen-sightseeing. genaue zahlen gibt es nicht, 
denn so mancher veranstalter wirtschaftet an Ländern, behörden und 
Eigentümern vorbei, besitzt nicht einmal eine gewerbliche Lizenz. Der 
großteil jedoch handelt hier vorbildlich. Ein angemessener Teil der Ein-
nahmen kommt sozialen projekten oder Einrichtungen vor Ort zugute. 
Jene seriösen „veranstalter“ informieren transparent über ihre Abga-
ben und das Engagement.  

Deutsche geschichte ein magnet in Europa

Die Europäer zieht es, wenn es ein Kurztrip sein soll, an Orte des zwei-
ten Weltkriegs, des nationalsozialismus, des Kalten Krieges und des 
DDR-Regimes. Ob bunkeranlagen und -festungen, gefängnisse, und 
ehemalige sperrzonen, ober- und unterirdisch gibt es vieles zu bereisen 
und zu erfahren. Eine vielzahl an museen, vereinen und Organisationen 
ziehen Jahr für Jahr hunderttausende Touristen an. hinzu kommen die 
seit vielen Jahren stillgelegten oder aufgegebenen Einrichtungen von 
staat und militär, hier bietet sich neben der eigentlichen „geschichtli-
chen Attraktion“ auch noch eine gehörige portion nervenkitzel.

Der „dunkle Tourismus“ ist in unserer mitte angekommen. Es ist ein 
pendant zum herkömmlichen Tourismus. Was auch immer jemanden 
bewegt, der seine Freizeit an Orten fernab des mainstreams verbringen 
möchte, es sei ihm gegönnt. Empfehlenswert wäre, wenn jeder, der sich 
zu einer Reise an Orte mit düsterer vergangenheit entscheidet, vor Ort 
den nötigen Anstand und Respekt walten lässt, in jedem Fall würdevoll 
agiert. Denn Orte der historie sind nicht nur in unseren büchern prä-
sent, sie können auch in der Realität „erlebt“ werden. Dies ist oftmals 
sogar lehrreicher, als niedergeschriebene Texte in laufend neu erschei-
nenden Auflagen der geschichtsbücher. (aw)

murambi Technical school



rottenplaces Magazin // 50

„Dark Tourism“

Reisen an Orte des schreckens

WEbLIKnKs
www.dark-tourism.com
www.traumatourism.net
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5 JaHrE urBExpo
Fotografieausstellung wird reifer

Es war das erste kleine Jubiläum einer bochumer Fotografieausstellung, die sich von einer Independent-
veranstaltung zur internationalen Ausstellung gemausert hat - zumindest was die ausgestellten Exponate 
angeht. Die urbExpO feierte in diesem Jahr fünfjähriges Jubiläum und definierte sich seit der premiere 
2012 in der bochumer Rotunde als Ausstellung, die sich mit den Themen Lost places und ästhetik des 
verfalls auseinandersetzt. ziel ist das künstlerisch-ästhetische heranführen der menschen an Orte und 
bauwerke, die einst von Wohlstand und Erfindergeist zeugten und heute fast in vergessenheit geraten sind. 
Jenen soll wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Die vernissage war wie gewohnt gut besucht, eröffnet wurde die urb-
ExpO wie im vorjahr in der christuskirche. gegenüber im schlegel-haus 
zeigte die urbExpO mit 25 ausstellenden Künstlern aus Europa und über 
80 Exponaten die umfangreichste veranstaltung der Ausstellungsrei-
he. neben den gewohnten „Kandidaten“ wurden in diesem Jahr einige 
frische und durchaus talentierte Fotografen ausgewählt. Diese präsen-
tierten, neben bekannten und kultigen motiven auch neue Interpreta-
tionen und sichtweisen zu verlassenen Orten und ruinösen bauwerken 
aus aller Welt - sogar unterwasseraufnahmen waren dabei. besonders 
deutlich wurden diesjährig die unterschiedlichen bildsprachen der je-
weiligen Teilnehmer hervorgehoben, genau davon lebt eine Ausstellung. 
In diesem Jahr präsentierte die urbExpO ein spezielles sonderthema. 

1986, also vor 30 Jahren, ereignete sich die nuklearkatastrophe von 
Tschernobyl. Infolge der Explosion des Reaktors Iv gelangten radioak-
tive stoffe in die Erdatmosphäre, die aufgrund radioaktiven nieder-
schlags hauptsächlich die Region nordöstlich von Tschernobyl sowie 
viele Länder in Europa kontaminierten. bis heute ist die Region unbe-
wohnbar, mensch und natur kämpfen mit den spätfolgen. noch immer 
haben wir die bilder aus dem reaktornahen prypjat im Kopf, wo rund 
50.000 menschen die stadt verlassen mussten und nie zurückkehren 
durften. seit einigen Jahren werden an diesem Ort Fototouren ange-
boten. Die nachfrage ist groß. motive einiger ausstellender Fotografen, 
die die sperrzone besucht haben, waren auf staffeleien in der Ausstel-
lung zu sehen. sie sollten erinnern und mahnen zugleich.

Die veranstalter der urbExpO: Roswitha schmid und Olaf Rauch
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ImpREssIOnEn
vOn DER DIEsJähRIgEn

urbExpO
schLEgEL-bRAuEREI

bOchum 

19. Aug - 4. sEp 2016

Wer durch die Ausstellung wandelte, bemerkte oft nicht, welche Arbeit 
und Entbehrung hinter der urbExpO steckt. Wo vergleichbare veran-
stalter für Ausstellungen auf ein breit aufgestelltes Team was pla-
nung, Durchführung, pressearbeit, Künstlerbetreuung und vor allem ein 
überdimensionales budget zurückgreifen können, stemmen die beiden 
veranstalter der urbExpO in jedem Jahr die Fotoschau selbst und größ-
tenteils ohne große hilfe von außen. Der bochumer Olaf Rauch entwarf 
2011 die Idee zu dieser Art der Fotoausstellung und setzte selbige ein 
Jahr später in die Realität um. Fünf Jahre später hat sich die urbExpO 
fest in der Kunst- und Kulturszene von nordrhein-Westfalen etabliert. 
Rauch arbeitet konsequent an der Qualität der Fotoschau, profitiert von 
langjährigen, aber auch neuen partnern und Kontakten.

unterstützt wird der bochumer von der schwarzwälderin Roswitha 
schmid, die nicht nur ein wesentlicher bestandteil während der vorpla-
nungen, Auswertung der bewerber und des fachmännischen Drapierens 
der auszustellenden Exponate ist, sondern die sich auch mit handwerk-
lichem geschick maßgeblich für die Realisierung der urbExpO verant-
wortlich zeigt. vor, und während der Fotoschau „pilgert“ schmid jedes 
Wochenende vom schwarzwald in das zentrum des mittleren Ruhrge-
biets, nach bochum. somit gelingt es Rauch und schmid jährlich, eine 

veranstaltung auf die beine zu stellen, die nicht nur Respekt verdient, 
sondern auch zeigt, wie voluminöse projekte mit der nötigen portion 
Leidenschaft für Außenstehende scheinbar spielend von der hand gehen.

Auch im fünften Jahr hat die urbExpO durchaus Luft nach oben 
und genau das ist das spannende. geht nicht, gibt es (fast) nicht. Eta-
blierte Fotoausstellungen haben den Anreiz und sollten den Anspruch 
geltend machen, fortlaufend eine hohe Qualität an ausstellenden und 
neuen Künstlern zum besten zu geben. Altbewährtes kann zwar für eine 
gewisse zeit den zweck erfüllen, ist jedoch nicht erfolgsversprechend. 

Es ist der urbExpO zu wünschen, dass sich die Effizienz und Qua-
lität durchweg fortsetzt, ja steigert, und man bereits im kommenden 
Jahr auf neue, leidenschaftliche Künstler und/oder Fotografen zurück-
greifen kann. vielfalt steht vor dem gewöhnlichen. Die Fotografie ist 
bekannterweise grenzenlos. Aus der, dem breiten spektrum an bewer-
bern für die urbExpO 2017 exakt die wirklich sehenswerten auszuwäh-
len, gleicht einer Lotterie. Aber genau das sollte für die veranstalter 
das bestreben nach bildvielfalt und fotografischen, ja künstlerischen 
sichtweisen sein. (aw)

www.urbexpo.eu
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snippets aus „Die Olsenbande stellt die Weichen (1975)“
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olsenbande-fanclubs 
retten altes Stellwerk

beispielhafte Aktion

Fotos von paul Wenzel

Die besten Ideen hatte Egon Olsen, chef der Olsen-
bande, bekanntlicherweise im Knast. mit „Ich habe 
einen plan“ konnte er seine Kumpanen benny, Kjeld 
aber auch dessen Frau yvonne samt sohn børge über-
zeugen, den nächsten „genialen“ und „todsicheren“ 
plan in die Tat umzusetzen. Doch bei diesem plan wäre 
sogar Egon der zigarrenstumpen aus dem mundwinkel 
gefallen. Alles fing damit an, dass den Olsenbanden-
fanclub Deutschland vor zwei Jahren eine mail er-
reichte, in der ein Fan über den anstehenden Abbruch 
des originalen und berühmtesten dänischen stell-
werks „Det gule palæ“ (Das gelbe palais) aus dem Film 
„Die Olsenbande stellt die Weichen (1975)“ - dem 
siebten Film der Reihe - informierte. Das bauwerk 
wurde 1909 erbaut und war bis 2010 im Einsatz. 
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unverzüglich kontaktierte der Fanclub die dänische staatsbahn und das 
Denkmalamt, bekam aber keine Reaktion. nachdem der dänische Olsen-
bandenfanclub seine unterstützung zusagte, eine unterschriftenaktion 
gestartet und die dänische presse informiert wurde, übertrug die Däni-
sche staatsbahn den Fanclubs das stellwerk, mit der Auflage, den umzug 
zu organisieren. und diese Aufgabe war „mächtig gewaltig“. Denn um 
das bauwerk versetzen und eine anschließende sanierung bezahlen zu 
können, mussten 2,3 millionen Kronen (308.000 Euro) eingesammelt 
werden. mit unbändigem Willen und der nötigen portion Ehrgeiz sam-
melten beide clubs stolze 1,3 millionen Kronen bei stiftungen, sponso-
ren und Fans ein, um den umzug durchführen zu können.

Im August wurde das Fundament am Eisenbahnmuseum gesetzt, der 
erste spatenstich bei einem feierlichen Akt vom bürgermeister aus-

geführt. Anfang september zog das 30-Tonnen-bauwerk in einer 
29-stündigen Aktion von Kopenhagen ins 130 Kilometer entfernte ge-
dser in das dortige Eisenbahnmuseum um. Auf dem gelände des „gedser 
Remise“ nahe des hafens gedser hat das kultige bauwerk  eine rosige 
zukunft und kann saniert werden. Das originale seitengebäude konnte 
wegen holzfäule nicht gerettet werden. Am neuen Ort des stellwerks 
soll ein neubau entstehen. Alleine für den neubau des seitengebäudes 
werden 2,5 millionen Kronen (335.000 Euro) benötigt. 

In den frühen morgenstunden des ersten umzugstages hob ein schwer-
lastkran den stellwerksturm nach vorherigen sicherungsarbeiten im 
ganzen an und versetzte selbigen auf einen Tieflader. von dort wurde 
das bauwerk im schritttempo zum hafen und später auf ein Fährschiff 
verbracht. 
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Aufgrund der höhe des Transportes wurden sämtliche auf der Route 
befindlichen brücken geöffnet. höhepunkt der „Wasserreise“ war die 
Öffnung der Knippelsbro-brücke, die 42 Jahre nach den Dreharbeiten 
zum 6. Film der Olsenbande (Der - voraussichtlich - letzte streich der 
Olsenbande, 1974) für den stellwerksturm erneut geöffnet wurde. In 
den mittagsstunden des Folgetages erreichte der verbund die südspitze 
Dänemarks, das Eisenbahnmuseum „gedser Remise“.

Der bereitstehende schwerlastkran versetzte das bauwerk ein letztes 
mal und platzierte selbiges millimetergenau auf das dortige Fundament. 
hier wartet der stellwerksturm der Olsenbande nun auf den sommer 
2017, dann sollen die sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. mit einem 
dänisch-deutschen Fanclubtreffen samt Olsenbanden-schauspieler, 
-Filmstab und geladenen gästen soll ein „mächtig gewaltiges“ Fest 

gefeiert werden. Dieses soll gleichzeitig auch die geldbeutel für den 
neubau des seitengebäudes lockermachen. bis dahin suchen beide Fan-
klubs noch unternehmen sowie technikaffine privatpersonen, die an der 
sanierung mitwirken und ihre Leistungen unentgeltlich zur verfügung 
stellen. 

Einen lesenswerten Rückblick des gesamten umzuges des stellwerktur-
mes lesen sie hier. Wer das projekt finanziell unterstützen möchte, kann 
mit einer spende helfen. (aw)

Interessante Links
www.olsenbandenfanclub.de
www.olsenbanden.dk
www.nordiskfilm.dk

Foto: Leif Jørgensen/cc by-sA 3.0
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Der schlachthof in halle (saale) wurde 1893 
auf dem gelände des früheren Ritterguts 
Freiimfelder in halle-Ost eröffnet. über die 
Jahre entstanden in unmittelbarer nähe zu 
den bahnanlagen die hauptschlachthallen 
für großvieh, Kleinvieh, Landschweine und 
schweine aus Österreich-ungarn, die markt-
halle, das Kühlhaus, das heizhaus und ein 
verwaltungsgebäude.  In den Jahren 1932 bis 
1939 wurde die bauliche substanz im neoro-
manischen sowie neorenaissancestil grund-
legend erweitert. zu DDR-zeiten firmierte 
das unternehmen als „vEb schlacht- und 
verarbeitungsbetrieb halle (saale)“ im „vEb 
Kombinat Fleischwirtschaft bezirk halle“. 
1991 verkaufte die Treuhand den schlacht-
hof an ein Essener unternehmen.

1992 wurde der betrieb eingestellt. Der 
schlachthof gilt wegen seiner Architektur 
als baudenkmal. zu spitzenzeiten arbeiteten 
hier mehr als 1.000 menschen. 1996 ver-
steigerte man das Areal nach der Insolvenz. 
2001 wurden Ideen laut, das gelände mit den 
großen hallen als messezentrum der stadt zu 
entwickeln. Aus diesen plänen wurde jedoch 
nichts. In den nachfolgejahren öffnete man 
das schlachthof-Areal am Tag des offenen 
Denkmals für die Allgemeinheit. 

2015 forderte der Arbeitskreis hallesche 
Auenwälder (AhA) und die Initiative „pro 
baum“ für das gelände endlich ein Entwick-
lungskonzept anzufertigen, um so den ver-
fall zu stoppen. pläne der genossenschaft 

“halle im Wandel”, aus dem schlachthof ein 
Ökodorf zu formen, scheiterten bereits an 
unrealistischen preisvorstellungen. Eigen-
tümer des Areals ist eine gmbh, die bereits 
aus dem handelsregister gelöscht ist. Aus 
diesem grund gibt es weder einen Ansprech-
partner noch einen nachlassverwalter, ge-
schweige denn neue pläne. Darum möchte 
die stadt halle, bei der der Eigentümer in 
Form nicht gezahlter grundsteuern und vor-
gestreckter sicherungskosten schulden hat, 
eine zwangsversteigerung einleiten, um die 
benennung eines nachlassverwalters zu er-
reichen. Im sommer 2016 sollte es so weit 
sein, ein Termin am Amtsgericht halle wird 
noch erwartet. noch im märz wollte man den 
verkehrswert festlegen. 

ScHlacHtHof HallE (Saale)
problembrache zieht vandalen, neugierige und Ruinenromantiker an
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heute wird das Areal von der bahn teilwei-
se als Lager für baumaterial genutzt, von 
Künstlern und Fotografen aufgesucht, oder 
als illegale mülldeponie missbraucht. Tonnen 
von müll und Altreifen lagern in oder an den 
gebäuden. viele male musste die Feuerwehr 
zum Areal in der Freiimfelder straße aus-
rücken, da unbekannte unrat, Inventar oder 
bahnschwellen angezündet hatten. mitt-
lerweile patrouilliert ein Wachschutz. Als 
neues nutzungskonzept stellt sich die stadt 
eine Kombination aus handel, gastronomie 
oder diversen sportangeboten vor. (aw)

Der ehemalige schlachthof halle 
kommt im november unter den ham-
mer. Ein gutachter beziffert den Wert 
auf insgesamt 830.001 Euro. hierbei 
wird das Areal in vier grundstücke 
aufgeteilt, davon eines mit einer größe 
von 56.555 Quadratmetern und einem 
preis von 810.000 Euro. Auf diesem 
befinden sich auch die denkmalge-
schützten hallen. Die anderen drei 
grundstücke lassen sich im verfahren 
nicht abtrennen und eines davon ist 
mit einem Euro taxiert.

AUKTION
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Im Leipziger stadtteil Lindenau finden 
sich noch heute imposante speicher-
gebäude, die zum gleichnamigen hafen 
gehören. ursprünglich war das 40 hektar 
große gelände als Industriehafen und Teil 
des Karl-heine-Kanals angedacht, eines 
rund vier Kilometer langen, künstlichen 
Wasserlaufs aus der gründerzeit. Leipzig 
sollte einst über den angedachten Lin-
denauer hafen am Elster-saale-Kanal 
an das mitteleuropäische gewässernetz 
angeschlossen werden. 1938 wurde mit 
den Arbeiten an zwei umschlag-hafen-
becken (1.000 x 90 x 6 meter) sowie zwei 
Industriehäfen nördlich der umschlag-
brücken begonnen. Als 1943 die Arbeiten 
kriegsbedingt eingestellt werden muss-
ten, waren bereits große Teile fertigge-
stellt. Jahrzehnte ruhte der baubetrieb, 
das einst so ehrgeizige projekt schien in 
vergessenheit zu geraten. 

genutzt wurden bis in die 1990er Jahre 
lediglich die speicher am Kanal. Dann zog 
der letzte pächter aus, der verfall hielt 

Einzug. 2012 bezog man das hafengelän-
de in die bewerbung für die Austragung 
der Olympischen spiele 2012 ein, wollte 
hier das Olympische Dorf entstehen las-
sen. Dann reduzierte das Internationale 
Olympische Komitee (IOc) das Kandida-
tenfeld auf fünf städte: London, madrid, 
moskau, new york und paris - somit war 
Leipzig raus. Das projekt „Wasserstadt 
Leipzig“ wurde gestartet, mit bezug auf 
touristische und freizeitliche Angebote. 
Der hafen, der Karl-heine-Kanal und der 
Elster-saale-Kanal sollten ausgebaut, 
erneuert und fertiggestellt werden. 

Im herbst 2012 erfolgte der erste spa-
tenstich für die verbindung zwischen ha-
fenbecken und Karl-heine-Kanal, 2015 
wurde diese feierlich eröffnet. bisherige 
pläne, den Lindenauer hafen in ein hoch-
modernes stadtquartier umzuformen, 
wurden weiter aufrecht erhalten. Am 
Ostufer soll ein neues Wohngebiet ent-
stehen, im norden sollen die denkmalge-
schützten speichergebäude das Quartier 

begrenzen und im süden soll die Lützner 
straße den Abschluss formen. Das We-
stufer möchte man in den biotopraum 
„schönauer hafen“ einbinden. 

ursprünglich war der Durchbruch vom 
Lindenauer hafen zum Elster-saale-
Kanal dieses Jahr geplant. nach Infor-
mationen der Leipziger Internet zeitung 
geschieht dies jedoch erst in etwa drei 
Jahren, also 2019. Der grundstücksver-
kauf im hafen ging in den zurückliegen-
den monaten zügig vorran. In diesem Jahr 
sollten die letzten Lose an Investoren 
und Ideengeber gebracht werden. hier-
bei kam es zu diversen unstimmigkeiten 
und dem Absprung finanzstarker visi-
onäre. Es ist nach wie vor an der stadt 
Leipzig und ihrer treuhänderischen sa-
nierungsträgerin LEsg, das zweistufige 
Auswahlverfahren nicht nur theoretisch 
abzuschließen, sondern bebauungsideen 
schnell Wirklichkeit werden zu lassen. 
bis dahin verfallen die speicher weiter 
vor sich hin. (aw)

lindEnauEr HafEn
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IhRE InFORmATIOnEn
sie haben ...

- Korrekturvorschläge
- Anregungen und visionen
- mehr Informationen zum Artikel
- Lösungsvorschläge
- historische Dokumente

... kurzum, sie möchten sich einbringen und 
diesen Artikel ergänzen oder aktualisieren? 
Dann melden sie sich doch bei uns. 
Kontaktieren sie unsere Redaktion unter 
magazin@rottenplaces.de
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Medien-tipps

vdL

DEnKm. InDusTRIE/TEchnIK
Dieser opulent bebilderte band möchte auf gut 
450 seiten sowohl den stand der Erfassung und 
Erhaltung von Kulturdenkmalen der Industrie und 
Technik vermitteln als auch das Interesse derer 
wecken oder vertiefen, die bislang noch wenig 
berührung mit der Industriedenkmalpflege hat-
ten. Den Leser erwartet eine alle relevanten Fa-
cetten, branchen und zeitstellungen abdeckende 
mischung aus bekannten und unbekannteren 
Denkmalen der Industrie und Technik. so zeigt 
sich beispielsweise an manchen Anlagen, dass 
Deutschland etwa von 1890 bis 1945 ein sehr 
modernes Land war.

Info
gegliedert ist der Titel in drei Epochen, deren 
charakteristika an konkreten beispielen be-
schrieben werden, wie  die Einführung des Elek-
tromotors und moderner produktionsverfahren, 
die Entstehung riesiger großunternehmen sowie 
die stetigen Entwicklung der nachrichtentech-
nologie während der nachkriegszeit.

vdL
verlag: Thomas helms verlag
Isbn: 978-3945880098
euro 39,90

Eduard heinrich Führ 

DIE mAuER
nichts symbolisiert die deutsche nachkriegsge-
schichte und die Teilung des Landes so wie die 
berliner mauer. Eduard heinrich Führ schildert 
die geschichte und die nachgeschichte der gren-
ze zwischen den beiden deutschen staaten. Er 
analysiert die baulichen Anlagen im Rahmen ei-
ner material culture, stellt sie in den Kontext der 
zusätzlichen militärischen sowie innen- und kul-
turpolitischen Absicherungen und setzt sich kri-
tisch mit ideologischen Instrumentalisierungen, 
narrativen und Alltagspraktiken auseinander. 
somit wird seine neues Werk nicht nur lehrreich, 
sondern auch lesenswert.

Info
Eduard heinrich Führ, geb. 1947, ist Inhaber des 
Lehrstuhls Theorie der Architektur an der bran-
denburgischen Technischen universität cottbus 
und seit 2010 emeritiert. seine Forschungsinte-
ressen liegen in konsequent und ehrgeizig in den 
bereichen Theorie der Architektur, Architektur-
geschichte und new Towns. 

Eduard heinrich Führ 
verlag: transcript
Isbn: 978-3837619096
euro 24,99

niels Lehmann/christoph Rauhut

FRAgmEnTs OF mETROpOLIs
Die Architektur des Expressionismus ist der Auf-
bruch der baukunst in die goldenen zwanziger, 
auch in der metropolenregion Rhein|Ruhr. Erst-
mals dokumentiert der band alle hier noch exis-
tierenden bauten in einer gesamtübersicht und 
zeigt ein vollkommen neues bild der bekannten 
Region eine faszinierende Wiederentdeckung. 
Die begeisterung für die expressionistische me-
tropolis, mit ihrer von Komplexität, vertikalität 
und Theatralik geprägten Architektur, erfasste in 
den zwanziger Jahren auch die stadtlandschaft 
Rhein|Ruhr. noch heute zeugen davon existieren-
de expressionistische Fragmente.

Info
Der band dokumentiert in zeitgenössischen 
Fotografien und planzeichnungen 155 bauten 
u. a. in bochum, bottrop, Dortmund, Duisburg, 
Düsseldorf, Essen, gelsenkirchen, hagen, Köln, 
münster und Oberhausen. Ein detaillierter Index 
und übersichtliche Karten vervollständigen das 
nachschlagewerk.

niels Lehmann/christoph Rauhut
verlag: hirmer
Isbn: 978-3777425672
euro 29,90
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bettina Klemm

DREsDnER KuLTuRpALAsT
seit 1969 ist der Kulturpalast Dresden das kul-
turelle herz der stadt. vor den rußgeschwärzten 
Ruinen des schlosses und der Frauenkirche be-
deutete der bau des flachen glas-beton-Kastens 
einen bruch mit der vormoderne. Doch Architekt 
Wolfgang hänsch schuf in der noch jungen DDR 
etwas besonderes: eine multifunktionshalle für 
das volk, in der auch platz für politische ver-
anstaltungen war. Das gebäude steht seit 2008 
unter Denkmalschutz. zum unmut vieler wird 
der Kulturpalast seit 2012 zu einem modernen 
Konzertsaal umgebaut, der den Ansprüchen der 
Dresdner philharmonie genügt. 

Info
bettina Klemm, geboren 1953, war seit dem stu-
dium in verschiedenen Redaktionen des Dresdner 
verlags zeit im bild tätig. 1990 gehörte sie zu 
den ersten Redakteuren der Dresdner morgen-
post. Drei Jahre später wechselte sie zur sächsi-
schen zeitung. Der Dresdner Kulturpalast ist ihr 
erstes buch.

bettina Klemm
verlag: bild und heimat verlag
Isbn: 978-3959580472
euro 14,99

mark benecke

mumIEn In pALERmO
Ob Italien, Kolumbien oder vietnam - Wie ein 
Indiana Jones der Kriminalbiologie wird mark 
benecke in die verschiedenen Länder dieser Welt 
gerufen, um dunkle geheimnisse aufzuspüren, 
brutale morde und unerklärliche Tötungen zu 
untersuchen. Dabei begegnet er korrupten po-
lizeibeamten und trifft auf skrupellose mörder. 
Ein ganz besonderer Fall sind die mumien, die in 
einem Kapuzinerkloster in palermo aufgefunden 
werden. hunderte, vielleicht tausende. Er lernt 
die mönche kennen. Was haben sie zu verbergen? 
Dr. made packt seinen Koffer und kommt der 
Wahrheit auf die spur.

Info
mark benecke ist ein deutscher Kriminalbiologe, 
spezialist für forensische Entomologie, und po-
litiker. nach dem studium der biologie, zoologie 
und psychologie an der universität zu Köln und 
der promotion über genetische Fingerabdrücke 
absolvierte benecke diverse polizeitechnische 
Ausbildungen in den vereinigten staaten.

mark benecke
verlag: bastei Lübbe
Isbn: 978-3785725726
euro 18,00

v. magnago Lampugnani/K. silva Domhardt

sTADT DER mODERnE
Wie können städtebauliche zeugnisse des 20. 
Jahrhunderts in gegenwart und in zukunft als 
«erlebbares ganzes» erhalten werden? Wie soll 
die Denkmalpflege mit der modernen stadt um-
gehen? neun Fallbeispiele zu europäischen städ-
ten, Ensembles und siedlungen veranschaulichen 
die schwierige balance zwischen bewahren und 
gestalten. Die beiträge stammen von historikern, 
vertretern aus den bereichen der bauforschung 
und Inventarisation, praktischen Denkmalpfle-
gern, Architekten und stadtplanern. Der städte-
bau stellte die Denkmalpflege im 20. Jahrhun-
dert vor völlig neue Aufgaben.

Info
vittorio magnago Lampugnani studierte Archi-
tektur in Rom und führt büros in zürich und mai-
land. Konstanze sylva Domhardt ist Architektin 
und promovierte städtebauhistorikerin. Lampu-
gnani hat die professur für geschichte des städ-
tebaus an der ETh zürich inne. Domhardt lehrt an 
der ETh zürich und der universität zürich. 

v. magnago Lampugnani/K. silva Domhardt
verlag: gta verlag 
Isbn: 978-3856763558
euro 54,00

Hinweis: Für die Richtigkeit, vollständigkeit und Aktualität der Inhalte dieser Rubrik keine gewähr. sie sind verleger oder Autor und möchten auf ein 
neues buch oder einen neuen bildband entsprechend unserer Ressorts hinweisen? Dann kontaktieren sie gerne unsere Redaktion unter magazin@
rottenplaces.de. Für das übermitteln von Rezensionsexemplaren nutzen sIe bitte unsere Kontaktdaten im Editorial. 
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1986 kam es im Kernkraftwerk Tscherno-
byl zur Atomkatastrophe - zum super-gAu. 
zehntausende menschen mussten ihre heimat 
verlassen, ein gebiet mit 30 Kilometern Ra-
dius um den havarierten Reaktor wurde zur 
sperrzone erklärt. Die ukraine will auf diesem 
2.600 Quadratkilometer großen Areal ein rie-
siges solarkraftwerk bauen und sucht derzeit 
Investoren für das mammutvorhaben. Läuft 
alles nach plan, will man bis Ende 2016 die 
ersten solarzellen mit einer gesamtleistung 
von vier megawatt in betrieb nehmen, insge-
samt soll die Fläche zukünfitg eine Kapazität 
von einem gigawatt leisten, auf einer Fläche 

von 60 Quadratkilometern. Das Atomkraft-
werk hatte einst über 3,8 gigawatt Leistung 
verfügt. bis 2020 möchte die ukraine elf pro-
zent ihrer Energie aus erneuerbaren Energien 
gewinnen. Die Europäische bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung (EbRD) sendet bereits 
positive signale und will sich bei durchführba-
ren Investitionsvorschlägen beteiligen.

ukraines umweltminister Ostap semerak ver-
weist auf die bestehende Infrastruktur zum 
Energietransport sowie geschultes personal, 
das früher im Atomkraftwerk gearbeitet habe. 
Dies seien zwei wesentliche Aspekte für die 

schnelle Realisierung des bauvorhabens. um 
starke Finanzpartner zu gewinnen hat die uk-
raine präsentationen über das solarkraftwerk 
an Europas große bankhäuser geschickt. bis-
her sind bereits vier verschiedene kanadische 
Energiekonzerne und zwei u.s. Investment-
firmen an den verhandlungen beteiligt. nach 
Angaben des „guardian“ gibt es nun 30 Jahre 
nach dem super-gAu die möglichkeit, ein be-
sonderes Industriegebiet unter berücksich-
tigung aller strahlen-vorschriften rund um 
Tschernobyl zu schaffen. Ob das mega-projekt 
nach plan realisiert werden kann, wird die zeit 
zeigen. (aw)

TSCHERNOBYL
ukraine plant weltweit größten solarpark in der Todeszone
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so könnte der solarpark 2020 in Tschernobyl aussehen.
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