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gerade erst hat sich der wechselhaf-
te sommer verabschiedet, da ist auch 
schon die letzte Ausgabe des rotten-
places magazins für dieses jahr erschie-
nen. Die 19. Ausgabe lässt das vergan-
gene quartal Revue passieren. Was hat 
uns bewegt? Was gibt es neues? gerade 
erst hatten wir riesigen grund zu feiern: 
Das nationalkomitee für Denkmalschutz 
hat rottenplaces.de mit dem Deutschen 
preis für Denkmalschutz in der kate-
gorie „Internetpreis“ ausgezeichnet. 
Diese Auszeichnung zeigt vor allem, wie 
positiv und mehrwertig das Onlinema-
gazin rottenplaces.de seitens der brei-
ten öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Am 13. november wird der preis in 
basel (schweiz) verliehen. Wir werden 
natürlich ausführlich darüber berichten.  

Was macht eine brücke auf dem Rast-
platz? Dieser frage sind wir nachgegan-
gen und besuchen die Raststätte vellern 
- hier thront das Technische Denkmal 
zwischen den Anschlussstellen beckum 
und Oelde an der Autobahn 2. In diesem 
jahr zog die Industriebrachenumge-
staltung (Ibug) erstmalig in chemnitz 
statt. Tausende besucher zog es in die 
ehemalige spezialmaschinenfabrik un-
ter dem motto „Das bunte muss ins 
Dreckige“. und wo wir schon einmal bei 
talentierten künstlern sind, haben wir 
den kölner maler Alexander calvelli zu 

seinem schaffen befragt. Der künstler 
fertig seit mehr als 30 jahren fotore-
alistische Darstellungen von überresten 
der vergangenen, stillgelegten Indus-
trie, aber auch von den noch verblie-
benen Arbeitsplätzen, insbesondere in 
den traditionellen bereichen der mon-
tanindustrie und der schifffahrt. Auch 
die freunde der „vergessenen Orte“ 
kommen in dieser Ausgabe nicht zu 
kurz. Diesmal stellen wir den stadtha-
gener georgschacht, hartziele auf dem 
standortübungsplatz Isernhagen-süd, 
den einstigen vEb Lederwerke coswig 
und andere vor. Als besonderer Was-
serturm wird das bauwerk auf dem ge-
orgschachtgelände präsentiert, dessen 
Tage leider gezählt sind. 

unser historischer streifzug führt uns 
in dieser Ausgabe in de usA, genauer in 
die geisterstadt bodie. Diese stadt liegt 
noch heute gut konserviert im Wüsten-
sand. für unser Ressort „museensafari“ 
haben wir das hannoversche straßen-
bahnmuseum besucht. Das museum 
besitzt die einzige überregionale stra-
ßenbahnsammlung in Deutschland. für 
die freyburg-brauerei in halle (saale) 
wurde ein neuer Investor gefunden, der 
seine pläne mit dem weitläufigen Are-
al schnellstens realisieren möchte. Der 
Landschaftsverband Westfalen Lippe 
(LWL) möchte das Textilwerk bocholt 
weiterentwickeln und in seiner glas-
hütte gernheim den Eingangsbereich 
verbessern. 

Abgerundet werden unsere Ausgaben 
immer mit viel Informationen und aus-
gewählten geschichten aus den zahl-
reichen Ressorts. neben sechs neuen 
bucherscheinungen, die wir Ihnen vor-
stellen, erfahren sie allerhand neuig-
keiten rund um den Denkmalschutz und 
die Industriekultur, vor allem aber rund 
um Ruinen, verfall und marode Archi-
tektur in der bundesrepublik.

Herzlichst, Ihr André Winternitz
Herausgeber rottenplaces Magazin

Liebe Leserinnen und Leser,

IMPRESSUM
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Auf der bundesautobahn 2 überspannte bei streckenkilometer 
371,9 zwischen den Anschlussstellen beckum und Oelde seit 
1938 die älteste spannbetonbrücke. Die brücke entstand im 

Rahmen des baus der Reichsautobahn zwischen Dortmund und hanno-
ver in der buerschaft hesseler zur überführung eines Weges zu einem 
bauernhof. Der überbau war 33 meter lang, sechs meter breit und 1,87 
meter hoch. sie wurde so gebaut, dass sie einer maximalen belastung 
durch einen LkW mit sechs Tonnen und eine Dampfwalze mit sieben 
Tonnen standhalten konnte - was den damaligen nutzungsansprüchen 
des landwirtschaftlichen verkehrs entsprach. Anstelle einer damals 
üblichen zweifeldrigen stahlbetonbrücke  wurde eine einfeldrige 
balkenbrücke gebaut. sie wurde in „spannbeton mit sofortigem ver-
bund“ gemäß einem patent von Eugène freyssinet  aus den jahren 
1928 und 1935 hergestellt.

bedingt durch einige kollisionen, aber auch den natürlichen verfall 
musste die brückenunterseite mehrfach abgehängt werden, um fahr-
zeuge vor herabfallenden betonteilen zu schützen. 1991 trug man die 
brücke als technisches Denkmal in die Denkmalliste der stadt beckum 
ein. 2012 verbrachte man den brückenoberbau zwecks Erhalt als bau-
denkmal von seinem ursprünglichen standort auf den 1,5 km entfern-
ten A2-parkplatz der Raststätte vellern (fahrtrichtung Dortmund-
hannover). hier erfolgten dann die Instandsetzungsarbeiten, später 
wurde der überbau mit sitzgelegenheiten ausgestattet. Die gesamt-
kosten betrugen damals 300.000 Euro.

In gesprächen mit den zuständigen Denkmalbehörden wurde deutlich, 
dass der Abbruch des überbaus nicht genehmigt werden würde. statt-
dessen sollten technische möglichkeiten zur Erhaltung des überbaus 
an anderer stelle gesucht werden. um das bauwerk in seiner Denk-
maleigenschaft auch weiterhin dauerhaft zu erhalten und der inte-
ressierten öffentlichkeit zugänglich zu machen, wählte die straßen.
nRW-Autobahnniederlassung hamm die Rastanlage vellern-süd aus. 
2011 wurde durch die Denkmalbehörde die denkmalrechtliche Erlaub-
nis zur versetzung des überbaus erteilt. (aw)
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ÜbERfÜhRUng WEg hESSElER

EInE bRÜckE AUf dEM RAStPlAtz
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In der bundesrepublik sind mehr als 1.100 bahn-
brücken so marode, das eine wirtschaftliche In-
standsetzung ausgeschlossen werden muss. zu 

dieser Information kommen die grünen, die mit 
mehreren kleinen Anfragen eine karte erstellt ha-
ben, auf der die bahnbrücken eingezeichnet sind, die 
akut oder teilweise gefährdet sind. kategorie 4, also 
rot, bedeutet in diesem fall, dass die sicherheit der 
jeweiligen brücke zwar noch nicht gefährdet sei, ein 
Abbruch und neubau aber günstiger als eine sanie-
rung wäre.

cem özdemir (grüne) griff bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt (csu) an und warf ihm vor, sich 
mit der „absurden Ausländermaut“ zu beschäftigen, 
anstatt mehr geld in die schiene zu stecken, um den 
substanzverfall aufzuhalten. Recherchen der grünen 
ergaben zudem, dass die rund 660 brücken, die schon 
vor jahren als aussichtslose fälle ausgewiesen wa-
ren, dieses bis heute sind. öffnet man die interaktive 
google-karte, so ist diese vollgepackt mit Ortsmar-
kern. jeder davon ist eine marode bahnbrücke. klickt 
man auf einen marker, erhält man Informationen zur 
brücke, wie baujahr oder schadenszustand.

özdemir kritisiert die bahn weiter, bundesregierung 
und Deutsche bahn hatten 2014 ein 28-milliarden-
Euro sanierungsprogramm für brücken und gleise 
beschlossen, passiert ist bis heute nicht viel. Der 
verfall schreitet konsequent voran. bahnsprecher 
martin Walden teilt mit, man habe die Investiti-
onsmittel für brücken und gleise deutlich erhöht. 
zwischen 2015 und 2019 würden insgesamt 875 
brücken in Deutschland saniert, sagte Walden der 
„ARD“.

für die „Allianz pro schiene“ sind die Investitio-
nen der bahn in das schienennetz deutlich zu we-
nig. Während in österreich 200 Euro pro kopf in die 
bahn-Infrastruktur fließen und in der schweiz sogar 
380 Euro pro kopf, sind es in Deutschland gerade 
einmal 64 Euro. Dabei habe die meisten brücken in 
der bundesrepublik ein stolzes Alter auf dem buckel. 
neben der ältesten bahnbrücke in Thüringen mit 146 
jahren haben die 1.100 brücken auf der karte ein 
Alter von durchschnittlich 85 jahre. (aw)

gRÜnEn-AnfRAgEn

1.100 bAhnbRÜckEn MARodE

Die rot markierten brücken waren schon 2014 in der schlechtesten 
zustandskategorie 4 eingestuft, der zustand der gelb markierten brücken 
hat sich in den letzten zwei jahren so erheblich verschlechtert, dass sie 
neu in die kategorie 4 gerutscht sind. (quelle: grüne)

rottenplaces magazin // 08
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hARtzIElE

StoÜbPl ISERnhAgEn-SÜd

Auf dem noch heute aktiven standortübungsplatz (stOübpl) 
Isernhagen-süd nahe Langenhagen befinden sich gezeig-
te hartziele und verrotten. schon seit dem 19. jahrhundert 

werden hier militärübungen ausgeführt. seit dem Ende des kalten 
krieges werden jedoch nur noch selten flug-Einsatz-simulationen 
mit farbmunition veranstaltet. seit der Eröffnung der feldjäger-
schule in vahrenheide 2009 erfährt das Areal wieder eine höhere 

nutzung. Außerhalb der sperrzeiten ist der stOübpl in Teilen be-
gehbar. Entsprechende hinweise sind zu befolgen. unbefugtes be-
treten während der sperrzeiten kann bußgelder durch die polizei 
oder die kontrollierenden feldjäger nach sich ziehen. Der übungs-
betrieb wird auf dem stOübpl mit roten flaggen an den hauptzu-
gängen gekennzeichnet. Der zugang zum platz über andere Wege 
(Trampelpfade) ist laut dem standortältesten untersagt. (aw)



rottenplaces magazin // 10



11 // rottenplaces magazin

VEb fARbchEMIE QUEdlInbURg

bRAchE WEIcht 70 WohnUngEn
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Aus der Industrieruine des früheren vEb farbchemie 
in quedlinburg sollen bis zu 70 Wohnungen wer-
den. bekannt wurde das unternehmen als farben-

fabrik „Wilhelm brauns“. Wie die Recycling und sanie-
rung Thale gmbh (RsT) mitteilt, sollen im Rahmen der 
Revitalisierung hier unter dem namen „brauns quartier“ 
70 neue Wohnungen geschaffen werden, von denen 19 
bereits reserviert werden können. verbinden möchte die 
gesellschaft die historie mit moderner Architektur. Er-
halten bleiben sollen die ehemalige verwaltung und der 
schornstein. Die restliche substanz verschwindet.

Das neue quartier wird in vier quartiere unterteilt wer-
den. großzügig gestaltete grünflächen sollen für eine 
verbesserung des stadtklimas sorgen. In der planeri-
schen konzeption der Wohnungen wird der demogra-
fische Wandel berücksichtigt, sie werden barrierefrei 
zugänglich. Das „brauns quartier“ vereint die geschichte 
des Ortes mit den individuellen Ansprüchen seiner künf-
tigen bewohner. Die neuen gebäude werden an die höhe 
des historischen bestandes angepasst. mehr Informa-
tionen zum projekt sowie geplantem Wohnraum unter 
www.braunsquartier.de (aw)
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lEdERfAbRIk SohRE

fREIStAAt hAt kEIn IntERESSE
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für die ehemalige, denkmalgeschützte Lederfabrik sohre in frei-
tal (sachsen) gibt es wohl keine rosige zukunft. Wie sachsens 
finanzminister georg unland (cDu) jetzt mitteilte, bestehe keine 

chance, die Industrieruine zu übernehmen. unland begründet diesen 
schritt mit den hohen Altlasten auf dem Areal. Diese würden eine 
sanierung unmöglich machen, sagte er der „sächsischen zeitung“. 
mit dieser Aussage bekräftigt der finanzminister die Aussagen von 
freitals Oberbürgermeister uwe Rumberg (cDu). Der hatte sich in 
einem Interview mit der zeitung bereits gegen eine übernahme aus-
gesprochen.

ursprünglich war angedacht, in der Ruine ein haus der bildung zu 
generieren. Diese pläne sind nach Angaben von unland nicht vom 
Tisch, nur werden diese halt nicht in der ehemaligen Lederfabrik 
umgesetzt. Derzeit sei man auf der suche nach einem geeigneten 
Ort in der stadt. unterstützung für das haus der bildung und dessen 
Realisierung erhält unland von sachsens ministerpräsident stanislaw 
Tillich (cDu).
freitals bürgermeister Rumberg hatte sich noch im juli gegen ei-
nen Abbruch der brache ausgesprochen (wir berichteten). Das stad-
toberhaupt wollte die alte Lederfabrik dem freistaat schmackhaft 
machen, erfolglos. Die stadt freital und mit ihr der bürgermeister, 
rechnet mit einer endgültigen Entscheidung für die zukunft der Le-
derfabrik bis spätestens Ende juli 2018. Dann wäre laut Rauthaus-

sprecher matthias Weigel der späteste Termin für den Abbruch.
Die geschichte der Lederfabrik sohre geht bis in das jahr 1842 zu-
rück, 1991 wurde die produktion hier eingestellt. große Teile der 
einstigen Lederfabrik im hinteren Teil des geländes wurden seitdem 
abgerissen, im jahr 2004 öffnete ein supermarkt auf einem Teil der 
revitalisierten flächen. Die noch erhaltenen gebäudeteile stehen 
unter Denkmalschutz, werden aber nicht genutzt. pläne vor einigen 
jahren, in dem gebäude das finanzamt für den Landkreis einzurich-
ten oder den neuen sitz von schulaufsicht und sächsischer bildungs-
agentur hierher zu verlegen, scheiterten.

2015 hatte die stadt ein Altlastengutachten in Auftrag gegeben, 
dass einmal über die zukunft der Industrieruine entscheiden und 
kenntnisse aufzeigen sollte, wie aufwendig eine sanierung wäre und 
welche kosten diese mit sich bringen würde. Im selben jahr sprach 
sich Rumberg gegen einen Erhalt der fabrikruine aus. zwei jahre 
zuvor hatte die stadt das grundstück samt Immobilie nach einem 
stadtratsbeschluss für 750.000 Euro gekauft, um selbiges zu entwi-
ckeln. zwei Drittel der summe waren fördermittel. (aw)

doSSIER zUR lEdERfAbRIk
Interessierte finden im Web ein Dossier, das die problematik und die hintergründe der 
gescheiterten pläne und die eines drohendes Abbruches beschreibt und auflistet. unter 
www.das-ende-der-lederfabrik.de gibt es weiterführende Informationen.



nachgefragt

der kölner maler Alexander calvelli beschäftigt sich mit der fotorealistischen Darstel-
lung von überresten der vergangenen, stillgelegten Industrie, aber auch mit Darstel-
lungen der noch verbliebenen Arbeitsplätze, insbesondere in den traditionellen berei-

chen der montanindustrie und der schifffahrt. Anhand der fotografischen Dokumentation 
fertigt er skizzen an, die er anschließend in öl auf Leinwand überträgt. Die ästhetischen 
kunstwerke des malers dokumentieren seit mehr als 30 jahren den kosequenten nieder-
gang der deutschen Industrie. calvellis bilder erzählen geschichten aus dem Arbeitsalltag 
verschiedenster gewerke, die dem betrachter größtenteils unbekannt sind. seine Werke 
sind wertvolle zeitdokumente einer traditionsreichen Epoche, die immer schneller dem un-
tergang geweiht ist. Die Werke des malers werden seit vielen jahren in den unterschied-
lichsten museen und Einrichtungen gezeigt.

khD-gießerei köln/Acryl/Leinwand/43x63 cm/2013. Alle fotos: Alexander calvelli
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Das calvelli der bruder des bekannten schauspielers hannes jaenicke ist, verschweigt der 
maler gerne. Denn immerhin sollen die besucher die Ausstellungen in erster Linie wegen sei-
ner kunst besuchen. calvelli wurde 1963 in frankfurt (main) geboren und studierte malerei 
an der kölner fachhochschule. nach studienaufenthalten in florenz, Rio de janeiro und cór-
doba kehrte er 1993 zurück nach Deutschland und wurde stadtmaler der stadt Leverkusen. 
seitdem zeigt er in seinen Ausstellungen faszinierende, aber auch mahnende motvie aus der 
Welt der Industrie, des bergbaus und der schifffahrt. Arbeitswelten, dessen niedergang 
immer schneller voranschreitet. Wir haben nachgefragt ...
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Wie sind Sie zur Kunst gekommen?
Letztendlich durch meine Eltern, die mit ihren kindern oft ins museum 
gegangen sind; und dann vermutlich auch ein gewisser hang, gerne im 
stillen kämmerlein zu sitzen bzw. an der staffelei.

Woher stammt Ihre Faszination für den Fotorealismus?
Einerseits ist der gewählte stil vermutlich eher eine veranlagungsfrage: 
Der eine ist ein eher kreativer oder expressiver Typ und drückt sich in 
einer eigenen und freien sprache aus, während der andere sich an der 
Wirklichkeit orientiert und vielleicht zur pedanterie neigt, andererseits 
liegt der fotorealismus auch aus inhaltlichen gründen nahe: bei meinen 
bildern geht es ja um eine Art Dokumentation und um den versuch, Ar-
beitswelten (und ihr verschwinden) zu schildern; das läßt sich mit dem 
(foto)Realismus am angemessensten bewerkstelligen: Werften, hochöfen 
oder bergwerke sind recht nüchterne, gleichzeitig aber auch vielschich-
tige Orte, die einiges über eine Region erzählen können, gleichzeitig aber 
auch über die produktionsprozesse oder Arbeitsumstände usw. 

Da liegt eine gewisse sachlichkeit nahe, die vor allem den dargestellten 
Ort zu Wort kommen lassen soll. Auch wenn die motivauswahl subjek-
tiv ist, versuche ich einen interpretierenden oder gar propagandistischen 
blick zu vermeiden.

Was beeinflusst Sie und Ihre künstlerische Arbeit?
Während des studiums waren es vor allem die maler der neuen sachlich-
keit oder die alten holländer des 17. jahrhunderts; vielleicht auch der 
eine oder andere zeitgenössische Realist. Den größten Einfluss aber hat 
vermutlich die Wirklichkeit: Die Architektur, der Raum, das Licht, die At-
mosphäre einer fabrik; die geschichte, die hinter einem Werk steckt und 
die zukunft, die oft unsicher ist; die produkte, die dort hergestellt werden 
oder wurden.

Wie treffen Sie die Entscheidung welches Motiv sie malen wollen?
Das hängt meistens mit Ausstellungsprojekten zusammen, die zum Teil 
schon jahre im voraus geplant sind: vor zehn jahren hatte ich beispiels-
weise eine Ausstellung im Deutschen bergbaumuseum - zu einer zeit, 
als schon absehbar war, daß die Tage deutscher kohlezechen gezählt sein 
würden; also bin ich in alle damals noch fördernden bergwerke gefahren 
und habe sie nach und nach gemalt. In den letzten jahren stand dann die 
stahlindustrie im mittelpunkt und die schifffahrt; alles branchen, die von 
zum Teil radikalen umbrüchen geprägt sind; und - das Wortspiel liegt nahe 
- Abbrüchen ...

Was wollen Sie mit Ihren Werken zum Ausdruck bringen?
Es ist vielleicht der versuch, den Reiz und auch den zwiespalt einer eben-
so alltäglichen wie verborgenen und verdrängten Welt zu schildern: Wir 
nutzen sehr gerne die Errungenschaften unserer technisierten Welt, ha-
ben aber kaum eine Ahnung, wie es hinter den Werkszäunen aussieht und 
wünschen industrielle komplexe in irgend ein ferne Welt. kurz gesagt: Ich 
male all das, was jeder braucht, keiner aber in seiner nähe haben möchte.

Wenden Sie bei einem Bild verschiedene Techniken an?
nein! Ich zeichne immer ziemlich detailliert mit bleistift vor und male 
dann mit Acryl lasierend schicht auf schicht ganz konventionell mit dem 
pinsel.

SchIffSblIckE - Alexander calvelli
30. April bis 29. Oktober 2017

binnenschifffahrtsmuseum Duisburg
www.binnenschifffahrtsmuseum.de

Außenhafen Emden/Acryl/Leinwand/85x130 cm/2008.

gesenkschmiede Röhrig solingen/schmied/Acryl/Leinwand/43x59 cm/2015.

kalibergwerk sigmundshall/Rollloch/Acryl/Leinwand/60x90 cm/2006.

AKTUELLE AUSSTELLUNG
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Wie sieht Ihr Tagesablauf im Atelier aus?
ziemlich bürgerlich: Ich stehe recht früh auf, frühstücke, arbeite dann 
aber zu hause und habe auf diese Weise die möglichkeit, öfters auch etwas 
unbürgerliche Arbeitszeiten bis tief in die nacht einzuhalten.

Wie würden sie sich stilistisch einordnen, als Realist oder Fotorealist?
mit den schubladen ist das so eine sache: Die klassischen fotorealisten 
haben meist eine offensichtlich fotografierte Wirklichkeit gemalt: mit 
allen unzulänglichkeiten der fototechnik (unscharfe hintergründe, stür-
zende Linien bei der Architektur etc.). Das versuche ich zu  vermeiden; 
deshalb ist die bezeichnung „Realist“ sicher am unverfänglichsten; wenn 
auch einer, der möglichst viel Wirklichkeit abbilden möchte.

Derzeit läuft Ihre aktuelle Ausstellung „Schiffsblicke“ noch bis zum 29. 
Oktober im Binnenschifffahrtsmuseum in Duisburg. Was ist als nächstes 
geplant?
Im frühjahr 2019 wird eine Ausstellung im Welterbe Rammelsberg in gos-
lar zu sehen sein; da geht es dann um den harz und seine Welterbestätten, 
die allesamt mit dem bergbau zu tun haben; das projekt ist für mich inso-
fern ungewöhnlich, als es tief in die geschichte zurückgeht und motivisch 
die ganze spanne vom mittelalter bis in die industrielle neuzeit abdeckt. 
möglicherweise wird vorher noch eine Ausstellung im Ruhrgebiet zu sehen 
sein, doch steht das noch nicht ganz fest.

kraftwerk neurath/Acryl/papier/21x30 cm/2009.

Oberharzmuseum clausthal-zellerfeld/Acryl/papier/21x30 cm/2013.

sensenfabrik kuhlmann & söhne Leverkusen/Acryl/papier/18x24 cm/2015.

sietas-Werft hamburg/Am bugstrahlruder/69x98 cm/2006

zeche fürst Leopold Dorsten/Am Walzenschrämlader/Acryl/papier/19x29 cm/2001.
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gEoRgSchAcht 
   Stadthagen
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In den jahren von 1902 bis 1960 
wurde im ehemaligen berg-
werk georgschacht, etwa zwei 

kilometer südwestlich des zent-
rums von stadthagen (Landkreis 
schaumburg), steinkohle geför-
dert. Der georgschacht war die 
zentrale schachtanlage eines der 
ältesten bergbaugebiete Deutsch-
lands und wird als musterbeispiel 
eines kohlebergwerkes gesehen. 
Weil die kesselanlagen zum be-
trieb der Dampfmaschinen sau-
beres Wasser benötigten, wurde 
1901 der Wasserturm errichtet. 
Das 34 meter hohe bauwerk gilt 
als eines der ältesten gebäude des 
georgschachtes.

Auf dem späteren gelände des ge-
orgschachts wurde seit dem jahr 
1890 mit der Erzeugung von Elek-
trizität aus kohle experimentiert. 
mittels zweier je 500 ps starker 
Dampfkolbenmotoren wurde um 
1902 mit etwa einem prozent 
ein höherer Wirkungsgrad als bei 
Dampfmaschinen erreicht.

Am 28. märz 1960 beschloss der 
Aufsichtsrat der preussag, den 
betrieb des georgschachts und der 
anderen bergwerke im schaum-
burger Land zum jahresende ein-
zustellen. Der stadt stadthagen 
gelang es, als nachfolgenutzung 
mehrere zweigniederlassungen 
von metallbauunternehmen auf 
dem gelände anzusiedeln. nach 
schließung dieser betriebsstätten 
etwa in den 1980er jahren folgten 
zumeist schrott- und Recycling-
betriebe nach. (aw)

InfORmATIOn

Dieser Artikel ist aufgrund seiner 
komplexität stark gekürzt. Den 
vollständigen Artikel lesen sie auf 
www.rottenplaces.de
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die zwölfte Auflage der Industriebrachen-umge-
staltung (Ibug) fand diesjährig im sächsischen 
manchester statt und zog neben 120 künstlern 

aus 19 Ländern Tausende besucher in die ehemali-
ge spezialmaschinenfabrik (kurz „spEmAfA“) nahe 
des chemnitzer bahnhofs. Der normalbürger kennt, 
sofern er denn ein freund des gepflegten ballspiels 
ist, den slogan „Das Runde muss ins Eckige“. Da man 
in chemnitz ungerne weichgespülte slogans schätzt, 
kreierte man kurzerhand den claim „Das bunte muss 
ins Eckige.“ In dieses format reihte sich das Interna-
tionale streetArt-festival Ibug nahtlos ein.

vor zwei jahren hatten die veranstalter der Ibug 
kontakt zur stadt chemnitz aufgenommen und stie-
ßen sofort auf offene Ohren und eine breite unter-
stützung. Wie in den vorjahren in zwickau verfügt die 
stadt chemnitz über zwei wesentliche komponenten, 
die eine veranstaltung wie die Ibug benötigt: große 
Industriebrachen und die bereitschaft zur kunst im 
öffentlichen Raum.
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bevor jedoch die künstler die Industrieruine stürmen 
und die großzügigen, aber auch verwinkelten Räume 
mit ihrem können zu einer sehenswerten kunst-
ausstellung umwandeln konnten, hatte das Organi-
sationsteam viele Wochen vorarbeit. brandschutz-
bestimmungen und sicherheitsauflagen mussten 
erfüllt, strom und Wasser bereitgestellt werden.

Ab 1889 stellten in der spEmAfA die unger-brüder 
spezialmaschinen für die fleischindustrie her, im 
zweiten Weltkrieg mussten zwangsarbeiter grana-
ten produzieren. 1946 wurde die produktion wieder 
aufgenommen. seit 1993 liegt die imposante fabri-
kruine im Dornröschenschlaf. Da ist es schon äußerst 
sinnvoll, wenn auch - vorerst - nur an zwei Wochen-
enden, neues Leben in die staubigen Räume mit ihrem 
bröckelnden putz einkehrte. 

Die verwandlung ist den Organisatoren und künstlern auf jeden fall mehr als gelun-
gen. großformatige Wandbilder, quietschbunte zeichnungen und graffitis  - davon 
einige provokant und politisch - aber auch filigrane Installationen und Animationen 
tauchten die einstige spEmAfA in ein völlig neues Licht und ließen diese im wahrsten 
sinne des Wortes erblühen. Letzteres wünscht sich auch der Eigentümer der Indus-
trieruine, der hier zukünftig gerne eine mischung aus kultur, handel oder vielleicht 
einem kindergarten sehen würde. klaus marte war auch während der Ibug vor Ort und 
half fleißig mit. marte hofft, dass die Ibug ein stück weit den Weg geebnet hat, für 
eine „kleine, lebendige stadt in der großstadt“, wie er selber sagt.

Die stimmung unter den künstlern und kreativen vor 
und während der veranstaltung beschreibt der Ibug-
sprecher michael Lippold als „besonders gut und wie 
im ferienlager“. und: selbst wer in den vorjahren die 
Ibug besucht hat, wird jedes jahr aufs neue über-
rascht. Dafür sorgen nicht nur die unterschiedlichen 
Locations mit ihren jeweiligen gegebenheiten und 
dem ruinösen charme, sondern in erster Linie die 
künstlerische kreativität der Teilnehmer. Auch das 
niveau ist nicht gleichbleibend stark, es ist konse-
quent steigend.
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IbUg 2017 IMPRESSIonEn



rottenplaces magazin // 24



25 // rottenplaces magazin

VolkSWAgEn hEIzkRAftWERk

denkmalgerechte
Sanierung der Schlote

das heizkraftwerk Wolfsburg nord/süd des volkswagen-konzerns am hafenbecken 
in Wolsburg gilt als Wahrzeichen der stadt und ist weltbekannt. Weil die schorn-
steine des denkmalgeschützten kraftwerks dringend saniert werden müssen, setzt 

der konzern die Arbeiten daran nun fort. schon 2009 und 2010 wurden die schlote tweil-
weise zurückgebaut und anschließend mit neuen steinen wieder aufgemauert. nun sind 
die unteren bereiche an der Reihe. Wie ein sprecher des konzerns mitteilte, haben die 
sanierungsarbeiten bereits begonnen und sollen mitte 2018 abgeschlossen sein.

Die sanierungsarbeiten wurden mit dem Denkmalschutz eng abgestimmt. Aus diesem 
grund verwendet man eigens angefertigte klinkersteine, deren farbton zum vorhande-
nen mauerwerk passt. Das kraftwerk süd wurde von 1938 bis 1939 zeitgleich mit dem 
volkswagenwerk errichtet und 1939 in betrieb genommen. Als Architekten waren Emil 
Rudolf mewes, karl kohlbecker, fritz schupp und martin kremmer verantwortlich. Das 
kraftwerk nord folgte von 1960 bis 1962. (aw)

foto: Ralf Roletschek/fAL 1.3
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das kahnhebehaus des churprinzer bergwerkskanal gilt als äl-
testes schiffshebewerk der Welt. Auf dem kanal wurde Erz von 
den im verlauf gelegenen gruben zur Weiterverarbeitung zu 

der flussaufwärts gelegenen hütte halsbrücke transportiert. Die ge-
samtheit des kanals - mitsamt schleusen und hebewerken - zeigt die 
im 18. jahrhundert herausragende Rolle des bergbaus für die tech-
nische Entwicklung überhaupt. mit seinem bau konnten gleichzeitig 
die Teilbereiche Energieversorgung, Wasserhaltung, Erzaufbereitung 
und Transport optimiert werden, womit er gleichsam zeugnis eines 
komplexen verbesserungsgedankens ist.

Die Erzkähne wurden ausgehend vom unterwasser des stichkanals 
aus der freiberger mulde mittels fünffacher flaschenzüge, die an 
Laufkatzen angehängt wurden, etwa sieben meter gehoben und an-
schließend auf das Oberwasser des kanalabschnittes bis halsbrücke 
gesetzt. Das heben wurde durch sechs mann - d. h. die besatzungen 
zweier kähne - ausgeführt und dauerte etwa eine stunde.

Die pochwerke und Erzwäschen von churprinz produzierten etwa 12 
bis 30 Tonnen Erzkonzentrat wöchentlich, was 6 bis 15 kahnfuhren 
entsprach. zusätzlich transportierten weitere am kanal und in nä-
herer umgebung liegende gruben Erz auf dem kanal, die für dessen 
benutzung etwa drei viertel des eingesparten fuhrlohns an die gru-
be churprinz als kanalbetreiber abführen mussten. Diese Einnahmen 
wurden für Instandhaltungsarbeiten genutzt, reichten jedoch zur 
Deckung der tatsächlichen kosten nicht aus.

1822 wurde der kanalabschnitt zwischen der grube churprinz und 
dem Annaer Wehr unterhalb der Einmündung des münzbachs in die 
freiberger mulde auf etwas höherem niveau neu angelegt. Dadurch 
konnte der kanal erheblich verkürzt, schleusen eingespart und damit 
die Transportzeit von der grube bis zur hütte auf knapp 3 stunden 
verkürzt werden. 1868 wurde der nunmehr wirtschaftliche Erztrans-
port jedoch wieder eingestellt.

In den ersten betriebsjahren wurden Interessenten „Lustfahrten“ auf 
dem kanal angeboten, die insbesondere die hebung im kahnhebehaus 
beinhalteten. In den folgenden jahren nahm das Interesse jedoch be-
ständig ab, bis die fahrten um 1804 noch gelegentlich stattfanden.

markantestes zeugnis des churprinzer bergwerkskanals ist das 1988 
durch eine feierabendbrigade des „vEb (b) bergsicherung schnee-
berg“ restaurierte mauerwerk des kahnhebehauses bei halsbrücke. 
Der letzte, linksseitig der mulde liegende Abschnitt ist weitgehend 
mit Wäschsand der halde der ehemaligen grube beihilfe überkippt. 
An anderen stellen wurde das planum für den Wegebau genutzt. Le-
diglich unterhalb der „hammerbrücke“ in halsbrücke ist auf einem 
kurzen stück das ehemalige kanalbett mitsamt Damm und ufermauer 
zur mulde hin noch sichtbar.

Das kahnhebehaus wurde im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme in den jahren 1998/99 durch das „Institut zur förderung des 
umweltschutzes e.v., nL freiberg“ restauriert. (aw)

hIStoRISchES kAhnhEbEhAUS hAlSbRÜckE
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EHEMALIGE RIchtfUnkAnlAgE 
„LANGERKOPF“ ISt GESCHICHTE
von stefan hellmann

Der frühere stützpunkt „Langerkopf“ der u.s. Air force liegt am gipfel des mosisbergs mitten im pfäl-
zerwald und wurde bis 1968 als Radaranlage genutzt. später diente das rund 130 hektar große Areal 
mit seinen rund 14 gebäuden dem us-militär als Richtfunkanlage (Radio Relay site). nach dem Abzug 
der Truppen wurde das gelände der nATO übergeben, ist aber seit den 90er jahren bis auf Ausnahme 
eines funkturms ohne funktion. vandalismus, brandstiftung und illegale paintball-spiele sowie partys 
beschleunigten den zerfall der Anlage rapide. mehrmals musste die örtliche feuerwehr ausrücken, um 
brände auf dem gelände zu löschen. zuletzt zerstörte 2014 ein großfeuer mehrere baracken.
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vor einigen Wochen haben die Ab-
brucharbeiten an der ehemaligen 
militärbasis begonnen. Im jahr 
2013 erlangte der „Langerkopf“ 
noch einmal mediales Interesse, 
da er als kulisse für den mystery-
Thriller „Lost place“ diente. bis 
Anfang 2015 war das Areal als 
standort für Windkraftanlagen 
im gespräch, eine umstrukturie-
rung als Denkmal blieb ebenfalls 
erfolglos. markant und einzigartig 
für die Region war vor allem einer 
der beiden großen funktürme mit 
einer höhe von knapp 70 metern, 
welcher mittlerweile allerdings 
demontiert wurde. Der zweite 
kleinere funkturm soll dagegen 
weiterhin genutzt werden. nach 
Angaben der zuständigen bun-
desbehörde wird der Abriss rund 
2,1 millionen Euro kosten. Eine 
spezialfima musste kontaminier-
te Abfälle zu entsorgen, da in den 
gebäuden auch Asbest verarbeitet 
worden sei. nach dem Abriss soll 
das restliche gelände der natur 
überlassen werden.
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dort wo früher der vEb Industrie- und kraftwerksrohrleitungen bitterfeld-
Wolfen (Landkreis Anhalt-bitterfeld) ansässig war, ist heute nicht mehr 
viel übrig. Einzig allein einige kleinere gebäude sind stehen geblieben, heute 

ist hier gewerbe ansässig. Ein weiterer zeuge aber thront nach wie vor an sei-
nem Ort, als wolle er zeigen, dass er unverwüstlich ist. Denn der Abbruch des 
einstigen kesselhauses mit seinem schornstein ist nun gut fünf jahre her. Die 
Arbeiten wurden damals abgebrochen und bis heute nicht mehr fortgeführt. Wie 
die „mitteldeutsche zeitung“ berichtet, gibt es von seiten der stadt auch keine 
neuigkeiten bezüglich des kesselhauses.

ursprünglich sollte auf dem Areal der einstigen Rohrwerke ein solarfeld im ge-
werbegebiet nova park entstehen. Diese pläne gibt es nach Angaben der fbs pro-
jekte bitterfeld gmbh auch heute noch, doch derzeit seien die hände gebunden, 
da das angedachte grundstück hauptsächlich für das produzierende gewerbe 
vorgesehen ist. Aus diesem grund hatte die stadt die pläne des Investors auch 
nicht unterstützt.

vor sechs jahren wollte die kommunale Entwicklungsgesellschaft „Ipg“ flurstü-
cke des Areals an den solarfeld-Investor verkaufen. Das stadtplanungsbüro hatte 
Einwände und stimmte dem kaufvertrag nicht zu. parallel startete der Abbruch 
auf dem gelände. Die riesige produktionshalle verschwand und mit ihr mehrere 
umliegende gebäude. Als die pläne des Investors nicht fruchteten, stoppte dieser 
die Abbrucharbeiten. bis auf das kesselhaus war aber da schon nicht mehr viel 
übrig.

nach eigenen Angaben startete die fbs später noch einen Anlauf für das solar-
feld. Doch die Einspeisekapazität war vor Ort bereits ausgelastet, die Leitungen 
belegt. man bot dem unternehmen eine Trafostation am bahnhof an, doch die Lei-
tung dorthin hätte zusätzliche kosten für den Investor bedeutet. somit ruhen die 
pläne seit einigen jahren. und nach Angaben der stadt bitterfeld-Wolfen wird 
sich dies auch erst mal nicht ändern. neue Anfragen seien nicht bekannt. (aw)
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kESSElhAUS dER bIttERfEldER RohRWERkE
Ruinenrest thront als stummer zeuge
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Sie hat noch immer etwas von goldgräber-
Romantik und zieht jedes jahr neugierige 
Touristen an. östlich von san francisco 

in kalifornien an der grenze zu nevada und 
nördlich des mono Lake an einer etwa 20 ki-
lometer langen stichstraße, die zwischen Lee 
vining und bridgeport vom u.s. highway 395 
abzweigt, findet sich die geisterstadt bodie. 
seit 1964 lebt hier bis auf Ausnahmen niemand 
mehr. Die geringe Luftfeuchtigkeit hat dafür 
gesorgt, das viele gebäude, gerätschaften und 
Autos relativ gut erhalten sind. somit gilt bo-
die als die besterhaltene geisterstadt der usA.
Die gründung der stadt geht auf das jahr 1859 
zurück, als William s. bodey in mono county in 
der sierra nevada, etwa 20 meilen nördlich des 
mono Lake, gold gefunden hatte. Weil dieser 

noch im selben jahr starb, gründete seine fa-
milie an dieser stelle die stadt bodie und be-
gann 1861 mit dem goldabbau. man verwende-
te bewusst den namen „bodie“ um eine falsche 
Aussprache als „body“ (Leiche) zu vermeiden. 
1876 stieß der betreiber der goldmine, die 
standard company, auf eine sehr profitable 
goldader. Aus diesem grund wuchs bodie in den 
folgejahren rasant, schnell stieg die population 
auf 10.000 Einwohner an.

Immer mehr bergwerke entstanden westlich 
unterhalb der hügelkette. Das größte berg-
werk wurde von standard mines betrieben und 
unterhielt eine seilbahn vom schachtausgang 
in den hügeln an den stadtrand zum firmen-
eigenen Erzbrecher. zur blütezeit verfügte bo-

die entlang der hauptstraße über 65 saloons, 
zahlreiche Amüsierbetriebe, ein chinesenvier-
tel mit  taoistischem Tempel und einer Opi-
umhöhle, eine Eisenbahn, mehrere zeitungen 
und brauereien sowie kirchen verschiedener 
Religionen. Der Tagesablauf gestaltete sich 
zeitweise wie in einem Westernfilm. morde, 
überfälle und postkutschenraube waren beina-
he an der Tagesordnung. Dies verschaffte bodie 
einen schlechten Ruf. Die goldgräberstadt galt 
in dieser zeit als eine der wildesten und ge-
setzlosesten städte des Westens.

so unerwartet der goldgräber-boom in der ra-
sant wachsenden „stadt des Wohlstands“ auch 
gekommen war, so schnell war selbiger auch 
wieder beendet.

BODIE (USA)
Die wüste und konservierte geisterstadt

GESCHICHTE HAUTNAH

geisterstadt bodie nördlich des mono Lake (usA). foto: uli 123/cc by-sA 3.0
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Als 1932 ein großbrand ausbrach und die meisten, bis 
auf die heutigen verbliebenen gebäude vernichtete, war 
das schicksal der stadt besiegelt. Das geschäftsviertel 
war völlig zerstört, das postamt schloss 1942. Auch die 
mine wurde in den sechziger jahren vollständig aufge-
geben. 

bodie ist seit 1962 ein state park (staatspark), ein na-
tur- und denkmalschutzbedürftiges gebiet, das von der 
Regierung des bundesstaates unter besonderen schutz 
gestellt wurde. neben zahlreichen gebäuden steht noch 
die kirche, die schule, ein bankgebäude aus ziegelstei-
nen, eine bar, ein Laden und mehrere Wohnhäuser sowie 
das große minengebäude. Letzteres kann im Rahmen von 
führungen besichtigt werden. Einige gebäude sind zu-
gänglich. bodie wirkt, als kämen die bewohner jederzeit 
zurück. 

für die Erhaltung von bodie verlangt die parkverwaltung 
einen kleinen betrag von den besuchern. Da im bodie 
state park keinerlei geschäfte existieren, wird die mit-
nahme von getränken im sommer empfohlen. Die letz-
ten fünf kilometer der Anfahrt vom highway 395 nach 
bodie sind nicht mehr asphaltiert und führen über eine 
schotterstraße. Die sommer in der sierra nevada sind 
heiß und die Winter sehr kalt mit sehr viel schnee. Im 
Winter sind die zufahrtswege oft so hoch verschneit, 
dass bodie nur auf skiern oder mit schneemobilen er-
reichbar ist. selbst Allradfahrzeuge mit schneeketten 
bleiben jahr für jahr stecken. (aw)

Interessante Links

www.bodie.com

foto: james marvin phelps/cc by 2.0

foto: foto: Eric T gunther

foto: jon sullivan
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VEb LEDERwERKE COSwIG
heinrich bierling errichtete 1906 sein zweites Lederwerk am heutigen 

standort, einem insgesamt 5.696 quadratmeter großen gewerbeareal, 
da sein erstes Werk in Dresden durch ein verbot von Erweiterungen und 

neubau von gerbereien nicht weiter ausgebaut werden durfte. Als seine kapa-
zitäten in Dresden ausgelastet waren, verlegte er seine produktion komplett 
nach brockwitz. sein umzug endete 1911 mit dem bau und der fertigstellung 
des haupt- und verwaltungsgebäudes. für damalige verhältnisse entstand eine 
hochmoderne gerbereianlage, die durch den steigenden Warenbedarf 1919/1920 
durch einen Erweiterungsbau ergänzt wurde. firmiert wurde unter dem namen 
„Lederwerke bierling g.m.b.h., coswig-brockwitz“.
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Die Lederwerke dienten während den zweiten Weltkriegs nicht als Rüs-
tungsbetrieb, deshalb blieb eine Enteignung aus. Da später durch Ab-
satzschwierigkeiten und Rohstoffmangel eine Liquidation drohte, glie-
derte man das Werk 1953 an die Lederfarik freital an. 1955 folgte die 
verstaatlichung, die Lederfabrik firmierte fortan als „vEb Lederwerke 
coswig“. nach der Wende gründete man aufgrund sinkender Absatzzah-
len ein gemeinsames unternehmen mit dem Lederwerk stadtilm unter 
dem namen „Thüsa – Leder gmbh“. Ein jahr nach der schließung des 
Werks (1991) gründeten betriebsangehörige die „coswiger Lederwerk 

gmbh“, scheiterten jedoch. 1995 musste die gesellschaft konkurs an-
melden. heute steht das hauptgebäude unter Denkmalschutz. Die cen-
turion-Immobilien fonds ist seit 2003 Eigentümer des Areals.

Das hauptgebäude ist ein wahrer, architektonischer Leckerbissen. Das 
unterkellerte, in moderner skelettbauweise errichtete gebäude mit 
Turm besteht aus saalartigen produktions- und Lageretagen. Im gebäu-
de befinden sich ein Lastenaufzug, fahrstuhl, haupt- und zwei neben-
treppen und Etagen mit hoher Deckenbelastbarkeit. (aw)
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bereits mitte juni erwarb die mcm Wohnwerte Ag & cO. kg, 
eine projektgesellschaft der magdeburger mcm Investor ma-
nagement Ag, den Immobilienbestand und das gelände der 

freyberg-brauerei in halle (saale). Auf grund seiner hohen En-
semblequalität stehen die Objekte auf dem gelände unter Denk-
malschutz und dürfen nicht abgerissen werden. „Wir planen, die 
freyberg-brauerei hochwertig zu sanieren und die gebäudelücken 
mit modernen neubauten zu schließen, so dass ein für halle ein-
zigartiges quartier entsteht“, sagt peter pfeffer, vorstand bei 
beiden gesellschaften. mit den entstehenden Wohnungen will das 
unternehmen seinen Immobilienbestand ausbauen. halle gilt dabei 

seit Längerem als einer der favoriten des magdeburger Immobi-
lienunternehmens. Die freyberg-brauerei prägte einen wichtigen 
Teil der Industriegeschichte halles und steht auf der „Roten Liste“ 
der vom verfall bedrohten baudenkmale der stadt. Ihre bedeu-
tung reicht weit zurück. Immerhin galt sie mit einer steigerung 
auf 100.000 hektoliter jahresproduktion im jahr 1930 als eine 
der größten brauereien der Welt. Wie viele andere unternehmen 
wurde sie nach der Wiedervereinigung nach mehreren erfolglosen 
Transaktionen geschlossen und 1996 liquidiert. seither wartete 
die freyberg-brauerei auf neue Investoren mit passenden Ant-
worten auf diese anspruchsvolle herausforderung.
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fREybURg-bRAUEREI-  

 nEUER InVEStoR 
 In dEn StARtlöchERn

Dem will sich das magdeburger unternehmen nun stellen. Als er-
fahrener bestandshalter und projektentwickler plant die mcm die 
Liegenschaft zu sanieren und anschließend zu vermieten. Auf dem 
gesamten Areal sollen rund 150 exklusive Wohnungen, direkt an 
der saale und mitten im herzen der stadt entstehen. Entsprechende 
planungen laufen auf hochtouren. umgesetzt werden soll ein mix aus 
historischer sanierung mit modernen neubauten. Das unternehmen 
will damit eine Wohnfläche von ca. 14.500 quadratmetern neu ent-
stehen lassen. Wohnraum, der im zentrum von halle dringend ge-
fragt ist.

Doch die Entwickler gehen in ihrer planung noch weiter und wollen 
gleich mehrere zielgruppen bedienen. so soll die freyberg-brauerei 
junges mieterpublikum mit modernen Loftwohnungen ebenso an-
ziehen wie mieter, die sich ein betreutes Wohnkonzept mit allen 
Annehmlichkeiten wünschen. größere Einheiten werden zudem die 
nachfrage nach familienfreundlichen Wohnungen bedienen. „Wir 

sind davon überzeugt, mit der sanierung der freyberg-brauerei ei-
nen wichtigen städtebaulichen beitrag für die stadt halle zu leisten, 
indem wir das Industriedenkmal nicht nur im neuen glanz erscheinen 
zu lassen, sondern uns zudem an unterschiedlichsten bedürfnissen 
orientieren“, so peter pfeffer.

In einem ersten schritt wurden bereits die denkmalrechtlichen 
vorgaben gewürdigt und in groben zügen mit der Denkmalpfle-
ge abgestimmt. Im nächsten schritt steht die statische sicherung 
der vorhandenen gebäudesubstanz im vordergrund. sodann sollen, 
in Abstimmung mit der Denkmalpflege und der stadt halle, die sa-
nierungsmaßnahmen sowie der neubau vorangetrieben werden. mit 
der Erstellung des bauantrags und der bauausführungsplanung wird 
im Oktober 2017 begonnen. Der baustart soll nach vorlage aller 
erforderlichen genehmigungen geplant im juni 2018 erfolgen. Die 
vollständige fertigstellung des projektes ist für mitte 2020 avisiert. 
(aw)



41 // rottenplaces magazin

SchIckt USER In dIE SPERRzonE

Am 26. April 1986 ereignete sich im kernkraftwerk Tscher-
nobyl eine der schlimmsten nuklearkatastrophen. Laut der 
Internationalen bewertungsskala (InEs) für nukleare Ereig-

nisse gilt der super-gAu neben der nuklearkatastrophe von fu-
kushima als schlimmste havarie in der geschichte der kernener-
gienutzung. Der Reaktor block Iv des kernkraftwerks explodierte, 
es gelangten radioaktive stoffe in die Erdatmosphäre, die infolge 
radioaktiven niederschlags hauptsächlich die Region nordöstlich 
von Tschernobyl sowie viele Länder in Europa kontaminierten. bis 
heute ist die Region unbewohnbar, mensch und natur kämpfen mit 
den spätfolgen.

bis heute reisten Tausende Touristen in der sperrzone, um sich 
selbst ein bild von der schaurigen kulisse zu machen. jeder, der 
sich bisher nie in die gegend traute - schon wegen gesundheit-
lichen bedenken - kann jetzt virtuell eine ganz besondere Reise 
nach Tschernobyl starten. 

sony hat jetzt auf dem offiziellen playstation blog einen vR-Titel 
angekündigt, der in naher zukunft für die playstation vR verfüg-
bar sein wird. In „chernobyl vR project“ begibt sich der interes-
sierte nutzer auf eine interaktive Reise zu der verlassenen stadt 
prypjat sowie dem kernkraftwerk Tschernobyl. modernste Tech-
nik lässt den user bequem vom heimischen sofa die geschichte 

und die katastrophe hautnah erleben und sich in die rund 50.000 
menschen hineinversetzen, die vor und nach der Tragödie in der 
heutigen geisterstadt prypjat gelebt und gearbeitet haben. Die 
sony-neuheit soll eine vR-Dokumentation gemischt aus inter-
aktiver Erfahrung sowie einer Educational software sein, die dem 
user das Ereignis realitätsnah vermitteln soll. Die produzenten 
haben durch die kombination von zahlreichen 360°-filmen, pa-
noramen, 3D-scanning von Locations und gebäuden, 360°-fo-
tografie, stereoskopischen videos ein Abenteuer sondergleichen 
geschaffen.

Im virtuellen Rundgang können neben dem kraftwerk auch das 
Duga-Radar, der vergnügungspark mit dem meistfotografierten 
Riesenrad, das „Azure“-schwimmbad, die volksschule nr.III, das 
krankenhaus und zahlreiche Wohnungen in der zone besichtigt 
werden. hartgesottene können - ohne sich zu kontaminieren - 
den schrottplatz mit diversen hubschraubern, panzern und fahr-
zeugen besuchen, die während der Rettungseinsätze eingesetzt 
wurden. heute ist dieser Ort extrem verstrahlt.

„chernobyl vR“ wurde für playstation vR veröffentlicht und zeigt 
sich im Launch-Trailer. Die veröffentlichung für sonys hardware 
inzwischen erfolgt. herunterladen könnt ihr die vR-Erfahrung 
zum preis von 9,99 Euro aus dem playstation store. (aw)

foto: matti paavonen/cc by-sA 3.0

Virtual-reality-Projekt
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1902 begann mit dem ge-
orgschacht der Tiefberg-
bau in der schaumburger 

senke. Der georgschacht war 
die zentrale schachtanlage 
eines der ältesten bergbau-
gebiete Deutschlands und 
wird als musterbeispiel eines 
kohlebergwerkes gesehen. 
Weil die kesselanlagen zum 
betrieb der Dampfmaschinen 
sauberes Wasser benötigten, 
wurde 1901 der Wasserturm 
errichtet. Das 34 meter hohe 
bauwerk gilt als eines der 
ältesten gebäude des georg-
schachtes. 

Da sich der Wasserturm in 
einem extrem schlechten 
zustand befindet, soll er ab-
gerissen werden. Das zustän-
dige Landesamt für Denkmal-
schutz hat keine Einwände 
beim Rückbau des gebäudes. 
geschützt ist das bauwerk 
nicht. 
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hAnn. StRASSEnbAhn-MUSEUM
Das hannoversche straßen-
bahn-museum liegt etwa 
20 kilometer südöstlich 
von hannover (niedersach-
sen) und besitzt die einzige 
überregionale straßenbahn-
sammlung in Deutschland. 
betrieben wird das museum 

vom gleichnamigen museumsverein, dessen mitglieder alle Arbeiten eh-
renamtlich durchführen. Das museum befindet sich auf dem ehemaligen, 
1902 gegründeten kalibergwerk und dem früheren bundeswehrstand-
ort hohenfels im sehnder Ortsteil Wehmingen. viele der gebäude wur-
den bis heute erhalten und bilden die historische kulisse des museums. 
Auf den Werksbahnen entstand die straßenbahnstrecke des museums. 
Alle 20 minuten laden diverse historische straßenbahnen die besucher 
ein und nehmen diese mit auf einen Rundkurs. jede stunde führt die 
Reise auch außerhalb des geländes.

Die sammlung des museums reicht nach eigenen Angaben von bremen 
bis münchen und von Düsseldorf nach Dresden. Ergänzt wird der „fuhr-

park“ durch diverse ausländische bahnen. besonders hervorzuheben ist 
ein pferdebahn-sommerwagen aus heidelberg, die über 100-jährige u-
bahn aus budapest und die „Diplomatenbahn“ aus bonn. natürlich sind 
auch einige heimische, hannoversche bahnen zu bestaunen. seit 1987 
sind die museumsmitglieder permanent bestrebt, straßenbahnen vor 
der verschrottung zu retten und diese liebevoll zu restaurieren.

Auf dem gelände und in den Ausstellungshallen warten Dutzende Ori-
ginalfahrzeuge aus acht jahrzehnten auf die besucher. Ergänzt wird die 
sammlung durch Ausstellungen zur straßenbahntechnik und -geschich-
te. Wer das museum besucht, sollte zeit mitbringen. Der verein emp-
fiehlt eine führung, diese ist im Eintrittspreis inbegriffen. Einen shop 
für souvenirs und postkarten gibt es ebenso, wie ein gastronomisches 
Angebot. bis einschließlich 30. Oktober erwartet die besucher jeweils 
an sonn- und feiertagen alles rund um das Thema straßenbahn und da-
rüber hinaus. 

jeden ersten sonntag im monat haben besucher zudem die möglichkeit, 
einmal selbst eine bahn zu lenken und auf der museumsstrecke fahrun-
terricht zu nehmen.
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In das streckennetz einbezogen ist auch ein Teil der früheren verbin-
dungsstrecke zum bahnhof Algermissen an der bahnstrecke Lehrte–
nordstemmen. seit dem 11. August 2013 ist ein erstes Teilstück von 
ca. 1,1 km Länge elektrifiziert. Eine kurze verlängerung wird seit April 
2015 befahren. Der endgültige Endpunkt wird bei der brücke über den 
stichkanal hildesheim sein. Der bau der Oberleitung für das nächste 
Teilstück begann im mai 2016, jedoch muss der gleiskörper auf diesem 
Teilstück noch komplett erneuert werden.

InTEREssAnTE LInks

www.tram-museum.de
www.tram-werkstatt.de
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urbEXPO 

Vom 26. August bis zum 10. september war die diesjährige, sechste 
urbExpO in den kellern des bochumer schlegel-hauses zu sehen. 
fotografen aus Deutschland, den niederlanden, österreich und der 

schweiz präsentierten zeitgenössische fotografien zum Thema „Ästhe-
tik des verfalls“. Erstmals wurden in diesem jahr keine Einzelbilder, 
sondern ausschließlich bilderserien zu entsprechenden, verfallenden 
bauwerken der Teilnehmer gezeigt. Dabei bezog sich die Definition des 
serienbegriffs auf die jeweilige Interpretation des Themas der fotogra-
fen. „Die Entscheidung, ausschließlich serien zu zeigen, war in mehrfa-
cher hinsicht gut und sinnvoll. Denn die einzelnen Arbeiten der jeweili-
gen Teilnehmer sind als ganzes in sich geschlossener und nicht nur eine 
Tüte buntes“, sagt veranstalter Olaf Rauch gegenüber rottenplaces.de.

Eröffnet wurde die fotoausstellung in der gegenüberliegenden chris-
tuskirche, pfarrer Thomas Wessel unterstützt die Ausstellungsmacher 
Olaf Rauch und Roswitha schmid seit dem Wechsel von der Rotunde in 
die schlegel-keller. Letztere Lokation hat seinen eigenen charme und ist 
außerhalb der urbExpO für öffentlichkeit nicht zugänglich. Diesjährig 
wurde auf staffeleien komplett verzichtet, was die Ausstellungsfläche 
voluminöser und übersichtlicher machte - für bildserien also optimal. 
Als äußerst informativ wurden auch die begleitenden Texte zu jeder se-
rie bewertet. „Durch die begleitenden Texte erhält die Ausstellung eine 
zusätzliche Ebene und spiegelt nicht nur die bildsprache der fotografen 
wider, sondern auch deren konzeptioneller Ansatz“, so Rauch.

Die urbExpO hat auf jeden fall - schon bedingt durch den extravaganten 
veranstaltungsort, einen gesonderten status. gegenüber der christus-
kirche führt eine schmale Treppe hinunter in die keller jener brauerei, 
die wie keine andere so prägend für das zentrum des mittleren Ruhrge-
biets steht. Der besucher taucht ein, in eine skurrile kulisse, bestehend 
aus nostalgischen fliesen, vernachlässigtem Interieur und ermatteten 
Rohrsystemen - kurzum einer idealen umgebung. für die stadt bochum 
ist die jährliche fotoausstellung klar ein mehrwert. „Die urbExpO und 
sein Ausstellungsformat ist quasi ein Alleinstellungsmerkmal für die 
stadt bochum, auf das wir alle stolz sein dürfen“, schrieb bernhard sz-
afranek, Leiter des kulturbüros der stadt bochum in seinem grußwort 
zur veranstaltung. 

Rund 600 interessierte besucher zog es in diesem jahr in die schlegel-
keller. Interessierte, die fremdarbeiten mit der eigenen sichtweise ver-
gleichen, lebhaft diskutierten, aber auch einfach nur die schönheit des 
verfalls erleben wollten. gleichzeitig gab es auch zahlreiche fragen zum 
umgang mit Einsendungen möglicher bewerber und den Auswahlkrite-
rien der urbExpO-verantwortlichen. veranstalter Rauch erklärt dazu, 
dass nach der bewerbungsphase alle eingereichten fotoserien in ver-
bindung mit den erläuternden Texten gesichtet wurden. In dieser ersten 
Runde hatte man alle bewerbungen aussortiert, deren bilder gravieren-
de technische mängel zeigten und/oder die serienbeschreibung gänzlich 
fehlte oder in verbindung mit den bildern nicht schlüssig war.

SEchStE URbEXPo 

fotoausstellung zeigte erstmalig bilderserien
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fotogRAfIEAUSStEllUng
URbEXPo In bochUM

IMPRESSIonEn 2017

Im Rahmen dieser ersten sichtungsrunde hat 
jeder der urbExpO-verantwortlichen unabhän-
gig erste favoriten ermittelt, die in einer zwi-
schenrunde diskutiert und ausgewählt wurden. 
„mit diesen serien entstand ein grundgerüst für 
die Ausstellung, das wir dann durch serien mit 
anderen bildsprachen, Themen und Objekttypen 
ergänzt haben, um in der Ausstellung eine mög-
lichst weite bandbreite an bildsprachen, Themen 
um nicht zuletzt herangehensweisen an den se-
rienbegriff zu präsentieren“, so Rauch. Rauch 
ist sich sicher, dass der seriengedanke sicherlich 
einige potenzielle bewerber abgeschreckt hat, 
weil sie vermutlich nicht über genügend quali-
tativ hochwertiges material für die bewerbung 
als serie verfügten. Dadurch hatte man aber mit 
etwa 50 bewerbungen auch weniger Arbeit bei 
der Auswahl.

Ein persönliches fazit möchte Rauch wenige Tage 
nach der finissage nicht ziehen. „Die diesjährige 
urbExpO ist nicht einmal wenige Wochen vorüber 
- da ist eigentlich noch nicht der zeitpunkt für 
ein abschließendes fazit. Eingehende Analysen 
und strategien für die zukunft liegen noch vor 
uns“, erklärt Rauch. Wie Rauch weiter berichtet, 
sind sowohl die besucherzahlen als auch die mer-
chandise-umsätze gegenüber dem vorjahr leicht 
zurückgegangen. Die Resonanz der besucher auf 
die Ausstellung sei aber nochmals positiver aus-
gefallen. für den veranstalter ist insbesondere 
der Wechsel auf bildserien als gewinn für die 
urbExpO zu betrachten und wird sicherlich fester 
bestandteil für die zukunft sein. (aw)

Eine ausführliche bilderserie finden sie auf unse-
rer Webseite unter www.rottenplaces.de
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die 1909 in betrieb genommene schwebefähre zwischen 
Osten und hemmoor (Landkreis cuxhaven) steht seit 1974 
als technisches kulturdenkmal unter schutz. sie ist eine 

von noch acht weltweit erhaltenen konstruktionen dieser Art 
und möchte bald auf der Liste des unEscO-Weltkulturerbes 
stehen. Weil ihre standsicherheit gefährdet ist, müssen drin-
gend notwendige Arbeiten an den fundamentpfeilern durchge-
führt werden. für diese Arbeiten stellt die Deutsche stiftung 
Denkmalschutz (DsD) 90.000 Euro zur verfügung. Die durch 
hohe sulfatbelastung, Risse und teilweise großflächige Abplat-
zungen gefährdeten betonsockel der Ostener und der basbecker 
uferseite werden umfassend saniert.

Die 1908/09 zwischen den gemeinden Osten und hemmoor 
über der Oste errichtete schwebefähre ist eine stählerne und 
genietete stahlfachwerkkonstruktion der firma mAn. Im We-
sentlichen besteht die Anlage aus dem Traggerüst, in dessen 
hauptträger das Radgestell der abgehängten fähre, der gondel, 
verkehrt. Der Elektroantrieb der gondel wurde bereits 1920 von 
gleichstrom auf Drehstrom umgestellt. 1939 und 1966 wurde 
die Tragfähigkeit auf bis zu 18t erhöht. Die ca. 21 meter hohe 
konstruktion überspannt die Oste mit 80 metern stützweite und 
leitet die kräfte über zwei gespreizte portalkonstruktionen in 
pfahlgegründete betonauflager.

Diese vier betonpfeiler stehen symmetrisch gegen die fähren-
achse und liegen in einer waagerechten Ebene etwa ein me-
ter unter Deichhöhe. Die vier fundamentpfeiler sind auf einer 
pfahlkopfplatte mit einem pfahlrost mit ca. 6,50 langen holz-
pfählen gegründet.

Die fähre in Osten zählt zu den acht noch erhaltenen hängefäh-
ren dieser Art weltweit, die von den ursprünglich 20 erbauten 
fähren bis heute erhalten sind. Dem vorbild der biskaya-schwe-
befähre in bilbao folgend, die 2006 auf die Liste des Weltkul-
turerbes der unEscO aufgenommen wurde, bemühen sich auch 
diese brücken um eine Aufnahme. Doch auch unabhängig von 
dem angestrebten Titel erfreut sich die fähre mit rund 70.000 
gästen pro jahr großer beliebtheit, nachdem sie nach der In-
standsetzung der Tragekonstruktion 2006 wieder in betrieb ge-
nommen werden konnte. (aw)
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schwebefähre im bau. foto: Deutsche bauzeitung
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glAShÜttE gERnhEIM

EINGANGSBEREICH SOLL 
VERBESSERT wERDEN 

der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will den Ein-
gangsbereich und den shop seines Industriemuseums glas-
hütte gernheim in petershagen (kreis minden-Lübbecke) 

verbessen. Dazu will der LWL den ehemaligen pferdestall sanieren 
und um einen neubau erweitern. Außerdem sollen für insgesamt 
knapp 2,3 millionen Euro ein selbstbedienungscafé und ein neuer 
parkplatz entstehen. Der LWL-kulturausschuss hat jetzt den ent-
sprechenden grundsatzbeschluss auf den Weg gebracht, den der 
LWL-Landschaftsausschuss Anfang Oktober beschließen soll. zuvor 
beraten noch der umwelt- und bauausschuss sowie der finanz- und 
Wirtschaftsausschuss des LWL darüber.

Der museumsshop und die kasse, die bisher sehr beengt in einem an-
gemieteten ehemaligen Ladenlokal zwischen dem stallgebäude und 
der ehemaligen Dorfwirtschaft „Traberstuben“ untergebracht sind, 
sollen in einen rund 300 quadratmeter großen neubau umziehen. 
Dieser neubau soll am bisherigen standort entstehen. Das aktuelle 
gebäude kann nicht wirtschaftlich saniert werden und wird daher 

abgerissen. Auch der jüngere Teil des ehemaligen pferdestalls an der 
Ovenstädter straße soll verschwinden. 

Dadurch entsteht in Richtung Osten mit blick auf den historischen 
Lagerkeller eine große öffnung, die für viel Licht im geplanten mul-
tifunktions- und gastraum sorgt. Der ehemalige pferdestall und der 
neubau sollen mit einer glaskonstruktion verbunden werden, so dass 
hier eine helle Leseecke entsteht. Auf dem grundstück soll auch ein 
parkplatz mit 45 stellplätzen gebaut werden.

„In dem neubau gibt es genügend platz, damit sich die besucher 
im foyer und kassenbereich willkommen fühlen, der auf knapp 100 
quadratmeter vergrößerte shop bietet die möglichkeit, die mu-
seumseigenen glasprodukte angemessen zu präsentieren“, sagte 
LWL-kulturdezernentin Dr. barbara Rüschoff-parzinger. „Der neue 
parkplatz ermöglicht es, dass die besucher den Eingang unmittelbar 
und barrierefrei erreichen können ohne wie bisher die Landstraße 
überqueren zu müssen.“ (lwl/aw)
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tEXtIlWERk bocholt

LwL UND LAND wOLLEN 
wEITERENTwICKLUNG 
der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will sein In-

dustriemuseum Textilwerk bocholt (kreis borken) mit finan-
zieller unterstützung des Landes im Rahmen des Regionale 

2016-projektes „kulturquatier bocholter Aa und Industriestraße“ 
(kubaai) für rund 3,37 millionen Euro weiterentwickeln. Der LWL-
kulturausschuss hat jetzt den entsprechenden baubeschluss auf den 
Weg gebracht, den der LWL-Landschaftsausschuss am nun beschlie-
ßen soll. zuvor beraten noch der umwelt- und bauausschuss sowie 
der finanz- und Wirtschaftsausschuss des LWL darüber. für den 
ersten von zwei bauabschnitten hat das Land bereits eine förde-
rung in höhe von 812.000 Euro zugesagt und für den zweiten bau-
abschnitt 834.000 Euro in Aussicht gestellt, so dass der LWL 1,7 
millionen Euro der kosten trägt. 

kern des projektes ist die sogenannte „podiumsbrücke“, die die 
stadt bocholt über die Aa schlagen will. Diese breite brücke, die als 
platz über dem Wasser viel Aufenthaltsqualität bieten soll, verbin-
det die beiden bisher durch die bocholter Aa getrennten museums-
teile Weberei und spinnerei. Deshalb will der LWL die Eingangsbe-
reiche überarbeiten und die bisherigen hinterhöfe von spinnerei und 
Weberei zu einladenden schauseiten entwickeln. „ziel ist es, die bis-
her hinter zäunen verborgenen bereiche zu zentralen Lebens- und 
kulturräumen im kulturquatier zu machen und damit das museum als 
forum in den stadtraum hinein zu verlängern“, sagte LWL-kultur-
dezernentin Dr. barbara Rüschoff-parzinger.

Die podiumsbrücke endet in dem bereich in dem die museumsgas-
tronomie kühlzellen, Lager und büro in containern untergebracht 

hat. Dieser bereich soll abgeräumt werden, um einen vorplatz für 
die brücke und die Weberei zu schaffen. Die gastronomie soll dafür 
künftig museumsräume nutzen. Die hier bisher untergebrachte mu-
seumspädagogik soll Teil des „familyLab“ werden. In einer Architek-
tur aus übersee-containern ist ein spiel-, Erlebnis- und bildungsort 
für unterschiedliche zielgruppen geplant.

über den mInT-spielplatz mit Elementen aus mathematik, Infor-
matik, naturwissenschaft und Technik hinaus soll das „familyLab“ 
als Teil des „kompetenzzentrums Textil“ in Teilen auch der über-
betrieblichen Ausbildung und als Entwicklungs- und produktions-
ort für Designer dienen. herzstück des kompetenzzentrums soll ein 
„Archiv der Textil-muster“ werden, das der LWL in der ehemaligen 
schlichterei einrichten will. „solche Archive sind heute Treffpunkte 
der Design-szene und könnten künftig auch im Rahmen von bochol-
ter Existenzgründungen relevant werden“, so Rüschoff-parzinger.

um das Archiv aufnehmen zu können, müssen die Dachkonstrukti-
on und -aufbauten der schlichterei ebenso saniert werden wie die 
Tragkonstruktion und die Entwässerung. Dabei soll die technische 
Einrichtung wie die geräte zur Wasseraufbereitung oder die glei-
se der Lorenbahn erhalten bleiben. Außerdem soll die schlichterei 
als rückwärtiges Eingangsgebäude der gegenwärtigen spinnerei 
genutzt werden. Dazu soll eine neue, moderne und langgezogene 
stahlrampe einen barrierefreien zugang zum foyer ermöglichen. Im 
bereich der Rampe will das LWL-museum großmaschinen der Tex-
tilindustrie zeigen und macht die schlichterei so zur begehbaren 
großvitrine. (lwl/aw)
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dUISbURg

UNGEwISSE zUKUNFT 
FüR wALSUMER HUBBRüCKE 
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Die zukunft der historischen hubbrücke im nordhafen in Duis-
burg-Walsum ist mehr als ungewiss. vor zweieinhalb jahren 
reichte die Essener steag (früher steinkohlen-Elektrizität Ag) 
- fünftgrößter deutscher stromerzeuger und Eigentümer der 
brücke - den bauantrag ein, wollte 3,7 millionen Euro in das bau-
werk investieren. Während die bezirksvertretung (bzv) im Okto-
ber 2014 zustimmte, machten die Denkmalbehörden den plänen 
einen strich durch die Rechnung. Die bauvorbereitungen laufen 
bis heute, doch die umsetzung steht in den sternen. Das bau-
werk wurde 1935 errichtet und gilt seitdem als eines der letzten 
Wahrzeichen in Walsum.

Wie die steag der „Westdeutschen Allgemeinen zeitung“ be-
richtete, handelt es sich um ein eingetragenes Denkmal. Eine 
Erneuerung, bzw. Instandsetzung erfordert umfangreiche Ab-
stimmungen seitens der steag und den Denkmalbehörden der 
stadt. Diese seien komplex und somit sehr zeitintensiv, zitiert 
die Regionalzeitung den Eigentümer. Einen genauen zeitpunkt 
für einen baubeginn könne man derzeit nicht nennen. Auf der 
„baustellen-Internetseite“ der stadt Duisburg ist deshalb die 
„baustelle hubbrücke“ mit einer Laufzeit bis zum 9. september 
2099 ausgeschrieben. ursprünglich hatte die Duisburger politik 
auf Drängen von bürgern und dem betreiber der Rheinfähre da-

rauf bestanden, die historische hubbrücke wieder als volltaug-
liche Autobrücke herzurichten. Weil die steag dazu allerdings 
nicht verpflichtet ist, akzeptierte man in der bzv die Lösung für 
eine reine fahrrad- und fußgängerbrücke. Die steag möchte so 
viel wie möglich vom bedeutenden baudenkmal erhalten - hofft 
damit die freigabe der Denkmalbehörden zu bekommen. bei-
spielsweise möchte man die pfeiler demontieren und von einem 
spezialunternehmen sanieren lassen.

Im Dezember 2015 wurden vom Eigentümer die bauunterlagen 
bei der zuständigen bezirksregierung in Düsseldorf eingereicht. 
Damals rechnete das unternehmen mit einer genehmigung in 
2016, die Arbeiten sollten Ende dieses jahres, spätestens jedoch 
Anfang 2018 abgeschlossen sein. Doch der Denkmalschutz mach-
te, wie erwähnt, jegliche planungen zunichte. seitens der stadt 
war man davon ausgegangen, dass diese hürden seitens der steag 
längst genommen worden waren. 

nun wird dieses jahr sicherlich ohne eine bautätigkeit am bau-
denkmal vorüberziehen, denn die Arbeiten an dem baudenkmal 
können nur beginnen, wenn der Rhein niedrigwasser führt und 
keine hochwassergefahr besteht. Letztere ist derzeit jedoch ak-
tuell gültig. (aw)
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kloStERRUInE hEIlIg kREUz

SCHRITTwEISE 
INSTANDSETzUNG 
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In der Elbaue in meißen (sachsen), wenige 
hundert meter unterhalb der Albrechts-
burg gelegen, befindet sich die klosterruine 

heilig kreuz. Der Ruinenkomplex bildet einen 
eindrucksvollen Auftakt zur mittelalterlichen 
Architektur der Domstadt meißen. Trotz der 
Reduktion der Anlage auf wenige bauliche 
Reste wird die hohe qualität der Architektur, 
die den zisterzienserstil im übergang der Ro-
manik zur frühen gotik vertritt, in allen De-
tails deutlich. für die schrittweise und denk-
malgerechte Instandsetzung der klosterruine 
konnte die Deutsche stiftung Denkmalschutz 
(DsD) bisher 70.000 Euro zur verfügung stel-
len. für maßnahmen an historischen böden 
und Treppen sowie maurerarbeiten gibt die 
stiftung jetzt noch einmal 8.500 Euro.

Als benediktiner-nonnenkloster von mark-
graf Dietrich in der nähe der jakobskapelle 
gegründet, unterstellte sich der konvent nach 
der verlegung des klosters an den heutigen 
Ort 1217 der zisterzienserregel; die Aufsicht 
wurde dem Abt von Altzella übertragen. seit 
der mitte des 13. jahrhunderts wieder bene-
diktinerinnen-kloster, wurde es 1568 säkula-
risiert. Danach folgten verfall, zerstörungen 
im siebenjährigen krieg und Abbruch, bevor 
seit 1883 eine sicherung der Ruine erfolgte. 
caspar David friedrich ließ sich durch die Ru-
inenarchitektur für seine malerei inspirieren, 
und auch seinen zeitgenossen war ihr histori-
scher Wert wieder bewusst.

von den einst um einen kreuzhof gruppierten 
klosterflügeln sind die Ostteile der im süden 
gelegenen kirche, wesentliche partien des 
Erdgeschosses des Ostflügels, die sakristei 
und keller unter dem nordflügel erhalten. Der 
Einsturz der letzten vorhandenen gewölbe 
konnte verhindert und fragmente der Wand-
malereifassungen aus dem 13. und 16. jahr-
hundert erhalten werden. 

um die historische Anlage wieder erfahrbar 
zu machen, legte der verein einen lebendi-
gen kreuzgang, eine den klausurgarten be-
grenzende pergola mit Rosen, geißblatt und 
Waldreben an. Auch der Apothekergarten mit 
mehr als 200 Arznei- und gewürzpflanzen ist 
wieder entstanden.

Der verein kümmert sich seit 1994 um die 
Anlage, 2011 wurde ihm das Objekt im Erb-
baurecht übertragen. Dem hahnemannzent-
rum ist es ein wichtiges Anliegen, die Ruine 
als stätte der Lehre und forschung wieder zu 
beleben. (dsd/aw)
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15-Jähriger stürzt sechs Meter tief
Oelsnitz (aw). nach polizeiangaben ist ein 
15-jähriger jugendlicher am Donnerstag vom 
Dach einer Industrieruine in der hohndorfer 
straße in Oelsnitz (Erzgebirgskreis) sechs meter 
in die Tiefe gestürzt. gegen 17 uhr hielten sich 
mehrere jugendliche auf besagtem Dach auf. Das 
unfallopfer sprang plötzlich auf dem Dach auf 
und ab. Dabei brach er durch und stürzte in die 
Tiefe. Dabei zog er sich schwere verletzungen zu 
und wurde in ein krankenhaus eingeliefert. In der 
vergangenheit musste die polizei mehrfach zur 
Ruine ausrücken, weil sich jugendliche unerlaubt 
in den gebäuden aufhielten.

Leichenfund: Mann wurde ermordet
chemnitz (aw). Im chemnitzer Ortsteil schönau 
ist am mittwochmorgen in den früheren Wande-
rer-Werken an der zwickauer straße eine leblose 
person gefunden worden (wir berichteten). Wie 
die polizei jetzt mitteilt, kann nach der Obdukti-
on ein verbrechen nicht ausgeschlossen werden. 
um welche Art der Tötung es sich handelt, möch-
te die polizei aus ermittlungstechnischen grün-
den nicht mitteilen. Die Identität des Toten ist 
nach wie vor unklar. In der stadt chemnitz war 
dieser mord bereits der zweite in einer Woche. 
Ob diese zusammenhängen oder ob es Einzelfälle 
sind, wird ebenfalls untersucht.

Absturz in Conti-Ruine
Limmer (aw). nun ist es passiert! In den Ruinen 
des alten conti-geländes in hannovers stadt-
teil Linden-Limmer ist am Dienstagabend ein 
26-jähriger durch ein Loch im boden rund fünf 
meter tief gestürzt. nach Angaben der polizei 
machten zwei männer und eine frau dort asia-
tische schwertübungen und fotografierten sich 
dabei. bei dem sturz zog sich der mann schwers-
te verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten 
das unfallopfer nach einer Erstversorgung in 
eine klinik. seit jahren tummeln sich beinahe 
täglich jugendliche, neugierige und fotografen 
entgegen aller Warnungen in den gebäuden.

chemnitz (aw). Die frühere umlade-
halle im südlichen Teil des ehemaligen 
Rangier- und güterbahnhofs hilbers-
dorf wird einem bauprojekt weichen 
müssen. noch in diesem jahr sollen die 
Abbrucharbeiten ausgeführt werden. 
Der aktuelle Eigentümer möchte die 
rund 370 meter lange halle für einen 
gewerbepark entfernen.

Umladehalle in Hilbersdorf weicht Bauprojekt 

Sanierung der Denkmal-Schleuse
prösen (aw). Die denkmalgeschützte schleuse 
des grödel-Elsterwerdaer-floßkanals in prösen 
(Landkreis Elbe-Elster) wird saniert. Den Eingang 
des fördermittelbescheides und die Ausschrei-
bung der Arbeiten bestätigte der bauamtsleiter 
der gemeinde Röderland der „Lausitzer Rund-
schau“. nach der submission sollen die gemein-
devertreter in ihrer sitzung am 27. september 
grünes Licht geben. Dann könnten die Arbeiten 
Anfang Oktober beginnen. Etwa 100.000 Euro 
steuert der bund aus seinem Denkmalprogramm 
hinzu. gerechnet hatte die gemeinde mit dem 
fördermittelbescheid bereits im frühjahr.

Polizei greift Niederländer auf
northeim (aw). mehrere personen aus den nie-
derlanden sind auf das gelände der ehemaligen 
zuckerfabrik an der Auestraße in northeim 
eingedrungen und von der polizei aufgegriffen 
wurden. nach eigenen Angaben wollten sich die 
21 und 31 jahre alten frauen gemeinsam mit ei-
nem 33-jährigen mann im gebäude umsehen. Ein 
Wachmann rief die polizei zur hilfe. Im Rahmen 
der Durchsuchung fanden die beamten im umfeld 
einer person eine geringe menge Amphetamin. Es 
wurde neben einer Anzeige wegen hausfriedens-
bruchs noch eine wegen verstoßes gegen das 
betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Wasserturm wird runderneuert
neunkirchen (aw). seitdem man den Wasserturm 
von 1936 auf dem ehemaligen hüttenareal zu 
einem kino umgebaut hatte und dieser dadurch 
zu einem echten Anziehungspunkt wurde, litt 
die bauliche hülle des Denkmals. Wie die spre-
cherin der Investorengruppe Wasserturm, sigrid 
getrey, jetzt mitteilte, haben Wind und Wetter 
sowie rund 100.000 kinobesucher ihre spuren 
hinterlassen. Also wird die Investorengruppe, 
die schon damals etwa elf millionen Euro in die 
sanierung streckte, jetzt rund eine million Euro 
für die „Auffrischung“ des Turmes in die hand 
nehmen.

AktUEllES AUS dER REPUblIk

Löwenbrauereigebäude vor dem nahenden Abbruch?
münchen (aw). Wie die „bILD“ berichtet, steht die Löwenbrauerei an der nymphenburger straße vor 
einem möglichen Abbruch. Dies schilderte der münchner unternehmer jobst kayser-Eichberg der 
zeitung. kayser-Eichberg ist Aufsichtsrats-chef der sedlmayr grund und Immobilien kgaA, der der 
grund gehört, auf dem die Löwenbrauerei steht. Weil Löwenbräu künftig bei spaten gebraut werden 
soll, könnten die gebäude der Traditionsbrauerei abgerissen werden. hier plant man nach Angaben 
der zeitung mit hunderten Wohnungen, die hier entstehen könnten. Weil sich die grundstückspacht 
ab 2018 verzehnfacht, wäre ein solcher schritt nicht nur denkbar, sondern auch wirtschaftlich. bei 
einer verlagerung des brauerei-betriebs könnte das unternehmen ein Drittel der kosten sparen. Ein 
umzug, Abbruch und neubau würden zehn jahre dauern, zitiert die „bILD“ kayser-Eichberg.

foto: bbb/cc by-sA 3.0
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Landschaftspark baut BHKW
Duisburg (aw). Der Landschaftspark Duisburg-
nord baut ein blockheizkraftwerk (bhkW). mit 
dem bhkW möchte die Duisburg kontor hal-
lenmanagement gmbh im Landschaftspark den 
verbrauch von elektrischer Energie und Erdgas 
weiter reduzieren. Die Inbetriebnahme der An-
lage ist für Ende Oktober 2017 geplant. Die stadt 
Duisburg hatte der ökologischen baumaßname 
per Ratsbeschluss grünes Licht gegeben. Die fi-
nanzierung wird aus den mitteln der kommunalen 
Investitionsoffensive (kIDu) ermöglicht. Die ge-
samtkosten liegen bei 295.000 Euro. Der Reiz ei-
nes bhkWs liegt in der kraft-Wärme-kopplung: 
Das verfeuern von brennstoffen erzeugt strom 
und als nebenprodukt entsteht Wärme.

Bierpinsel bei Sotheby’s zum Verkauf
berlin (aw). seit einiger zeit steht das denkmal-
geschützte, popArt-bauwerk an der steglitzer 
schloßstraße beim englischen Auktionshaus 
sotheby’s zum verkauf. Die Eigentümerin möchte 
sich von dem leerstehenden gastronomieturm, 
auch bierpinsel genannt, trennen und dafür 3,2 
mio. Euro kassieren. nach Angaben von Axel be-
ring, geschäftsführer der schlossturm gmbh und 
sprecher der Eigentümerin, gibt es auch bereits 
einen Interessenten. genauere Informationen 
gibt es derzeit allerdings nicht. parallel hält man 
an eigenen plänen fest. fakt ist: Wenn jemand 
das gebäude für den festgelegten preis kaufen 
möchte, gebe man ihn ab, sagt bering. gespräche 
mit der unteren Denkmalbehörde laufen.

Bahnwerk weicht Uni-Campus
Duisburg (aw). Der historische uhrenturm samt 
weiterer denkmalgeschützter gebäude des frü-
heren Ausbesserungswerkes der Deutschen bahn 
in Duisburg-Wedau sollen ab 2018 umgebaut und 
zum neuen Domizil von forschern der heimischen 
universität umfunktioniert werden. seit der 
stilllegung des Rangierbetriebs und schließung 
des Waggonwerkes seit vielen jahren schlum-
mert das gelände den Dornröschenschlaf. jetzt 
haben die stadt, universität und die städtische 
Immobiliengesellschaft pläne zur umnutzung 
unterzeichnet. Weil der neudorfer campus aus 
allen nähten platzt, bietet sich die brachfläche 
förmlich an, um neue pläne zügig umzusetzen. 
2018 sollen die Arbeiten am campus beginnen.

Aus Babelsberger Lokzirkus wird Bauprojekt „Paradome“
babelsberg (aw). für das 1899/1900 erbaute Industriedenkmal, den Lokzirkus im gewerbe im park 
(gip) an der Wetzlarer straße im potsdamer stadtteil babelsberg ist endlich eine Lösung gefunden 
worden. hier wo früher Lokomotiven von „Orenstein & koppel“ produziert wurden, sollen sich IT-
spezialisten und medienfachleute die klinke in die hand geben. Im Inneren soll eine Art „glaspalast“ 
gebaut werden. neben dem Denkmal soll ein neubau mit weiteren büroräumen und einer Tiefgarage 
für rund 160 Autos entstehen, die beide gebäude verbindet. nach den aktuellen planungen soll das 
kuppeldach des Lokzirkus offenbleiben, nur noch die stahlstreben werden sich wie ein korsett über 
die kuppel wölben. mitten in der halle wird ein 1.800 quadratmeter großes stahl-glas-konstrukt 
entstehen, das über vier stockwerke bis hinauf zum kuppeldach verfügen wird.

Initiative will Kino auffrischen
Oldenburg (aw). Das frühere Oldenburger Trup-
penkino „globe“ verfällt seit jahren zusehends. 
früher diente es den englischen soldaten zur un-
terhaltung. Die bundeswehr behielt die funktion 
des gebäudes bis zur schließung 1993 bei. jetzt 
möchte eine Initiative dem kino auf dem ehema-
ligen kasernengelände Oldenburg-Donnerschwee 
neues Leben einhauchen. Das einstige kino ist bei 
der Denkmalschutzbehörde als Einzeldenkmal 
eingetragen, Arbeiten daran nur unter Auflagen 
möglich. um das kino zu retten, muss es für etwa 
225.000 Euro gekauft werden. michael Olsen, 
vorstand der „globe“- Initiative, berichtet, man 
habe dafür speziell eine genossenschaft gegrün-
det. Anteile von 100 Euro als mindestsumme 
wurden angesetzt - ein Einzelner kann maximal 
250 Anteile halten. bis Ende september wollte 
man die summe eingesammelt haben. Dann soll 
das „globe“ als kulturort für kino, Theater, kon-
zerte, festivals und Events aufgefrischt werden.

Teppichfabrik wurde zwangsgeräumt
friedrichshain (aw). mitte juli besetzten Auto-
nome die ehemalige Teppichfabrik an der spree 
in friedrichshains Ortsteil stralau. seit der 
Aufgabe der fabrik nutzte man selbige als ver-
anstaltungshalle, danach verfiel die Immobilie. 
jetzt hatet diese neue bewohner, allerdings 
ungebetene und gewaltbereite dazu. Experten 
befürchteten eine zuspitzung wie an der Rigaer 
straße. Der neue Eigentümer des Areals wollte 
die besetzer so schnell es geht zwangsräumen 
lassen. Einen gültigen gerichtsbeschluss gab es 
bereits. gegen die Räumung hatten rund hundert 
menschen am vergangenen freitag (11. August) 
friedlich demonstriert. Die polizei schritt nicht 
ein. polizeikräfte sollten verhindern, dass unter-
stützer nicht auf das gelände gelangen können. 
Ende juli hatten die besetzer die polizei ange-
griffen, es kam zu gewalttätigen Auseinander-
setzungen. Am 15. August rückte dann das sEk 
an, stürmte das gebäude.

Keine Ruhe rund um „Geiger-Hotel“
bischofswiesen (aw). Immer wieder verschafften 
sich Ruinentouristen illegal zutritt zum ehemali-
gen „geiger-hotel“ in bischofswiesen (Landkreis 
berchtesgadener Land), Anwohner berichteten 
von ganzen bussen mit neugierigen, die das 
gelände inspizierten (wir berichteten). Illegale 
partys, schlägereien, paintballspieler und mas-
siver vandalismus waren an der Tagesordnung. 
um weitere skandale und unbefugte zutritte zu 
verhindern, hatte man einen bauzaun installiert, 
der die Ruine zukünftig sichern und Warnschil-
der fremde vor Lebensgefahr und möglichen 
konsequenzen bei missachtung informieren 
sollten. Wie bei allen ähnlichen leerstehenden 
Immobilien zeigt sich jedoch, dass sich vandalen 
und Ruhestörer davon nicht abhalten lassen. An-
fang August meldeten Anwohner der polizei eine 
gruppe jugendliche, die mit einer kameradrohne 
fotos vom Objekt fertigten. Die gesetzeshüter 
kamen zu spät.
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Förderturm droht Abbruch
Oer-Erkenschwick (aw). Weil der alte förder-
turm des bergwerks blumenthal/haard in Oer-
Erkenschwick (kreis Recklinghausen) aufwendig 
und für eineinhalb millionen Euro saniert werden 
müsste, droht diesem nun der Abbruch. niemand 
ist bereit, diese sanierungssumme zu stemmen. 
Die stadt hat ebenfalls kein geld für eine sanie-
rung. seit den 90er jahren verrottet der Turm. 
noch ist unklar, wann der Abbruch, wenn er denn 
ausgeführt werden sollte, stattfindet. Ehemali-
ge beschäftigte und Anwohner kritisieren diese 
pläne aufs schärfste. geht es nach ihnen, muss 
der Turm als Wahrzeichen erhalten bleiben.

Alte Fliegerhalle brannte
Oranienburg (aw). Am 18. August (freitag) 
musste die feuerwehr gegen 16.45 uhr zum 
ehemaligen flugplatz an der bundesstraße in 
Oranienburg ausrücken. hier hatte eine frühere 
flugzeughalle feuer gefangen. beim Eintreffen 
der Einsatzkräfte wurden brennender müll und 
brennende matratzen festgestellt. Die flammen 
konnten schnell gelöscht werden. zuvor musste 
sich die feuerwehr noch zutritt zur verschlos-
senen halle verschaffen. zur höhe des sachscha-
dens wurden bisher keine Angaben gemacht. Die 
polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und 
sucht zeugen zum vorfall.

Ehemalige Fischerfabrik ist verkauft
Oberseiffenbach (aw). Die gemeinde seiffen 
(Erzgebirgskreis) hat bei einer Internetauktion 
die ehemalige fischerfabrik für 2.800 Euro er-
steigert. jetzt möchte man, so schnell es geht, 
die Ruine abreißen und die sperrung des mühl-
bergwegs aufheben. seitdem im mai 2016 das 
Dach einstürzte, ist der Weg ab hausnummer 21 
gesperrt. Der letzte Eigentümer wollte die Ruine 
sichern, kam jedoch seinen Anforderungen nicht 
nach. zwei jahre hatte bürgermeister martin 
Wittig (cDu) mit dem Eigentümer verhandelt, 
vergebens. Als die fabrik jetzt zur Auktion kam, 
schlug die gemeinde zu. 

Lokschuppen wird aufgefrischt
kirchheilingen (aw). Die Arbeiten am denkmal-
geschützten Lokschuppen gehen in die nächste 
Runde. Der kirchheilingener gemeinderat (un-
strut-hainich-kreis) hat jetzt den Auftrag an ein 
unternehmen vergeben. Dies war nach Angaben 
von bürgermeister jan behner (parteilos) das 
Einzige, das ein Angebot für die Arbeiten abge-
geben hat. Die gemeinde hat dafür 55.000 Euro 
im haushalt eingeplant, die Denkmalpflege steu-
ert einen Teil als fördermittel hinzu. Das Dach 
von mittelteil und Lokhalle und der schmiede 
samt Turm wird nun saniert, im hinteren bereich 
ist das schon vorbildlich geschehen.

Feuer im Eschberger Hof
saarbrücken (aw). Am 17. september kam es zu 
einem brand im Dachgeschoss des zurzeit unbe-
wirtschafteten und leerstehenden Eschberger 
hofes. gegen 19.11 uhr bemerkten  nachbarn, 
dass aus den Dachziegeln des gebäudes Rauch 
aufstieg und verständigten die feuerwehr. Die 
Einsatzkräfte, die durch ein kaputtes fenster in 
das gebäude gelangten, entdeckten brennende 
Dielen auf dem fußboden unter dem Dachstuhl. 
Die flammen konnten schnell gelöscht wer-
den. verletzt wurde niemand. Das direkt an den 
Eschberger hof angebaute nachbarhaus blieb 
unversehrt. Die polizei ermittelt.

Halberstädter Wasserturm für 37.000 Euro verkauft
halberstadt (aw). Der denkmalgeschützte halberstädter kugelwasserturm, mit der markanten Wer-
bung eines versicherers, ist verkauft. für 37.000 Euro wechselte der Turm an der Wehrstedter straße 
bei einer öffentlichen Immobilienversteigerung den Eigentümer. Ein anonymer Telefonbieter erhielt 
des zuschlag. Der 34 meter hohe Turm mit einem „klönne“-behälter von 1911 war als sanierungs-
bedürftig ausgeschrieben. seit 2007 soll nach Angaben des verkäufers rund 30.000 Euro für wer-
terhaltende maßnahmen investiert worden sein. so wurde beispielsweise die umfahrung restauriert 
sowie der sockel und stromanschluss des Objektes, wie auch die Lüftungslaterne. Der behälter weist 
korrosionsschäden auf, die zwischendecken sind an den unterseiten ohne belag, der Estrich ist par-
tiell gerissen. Entsprechend der künftigen nutzung sind weitere sanierungs-, Instandsetzungs- und 
modernisierungsmaßnahmen erforderlich. für potenzielle käufer ist wichtig zu wissen, dass bis zum 
31. Dezember 2026 ein konkurrenzausschluss für Werbung am gesamten verkaufsobjekt für versi-
cherungen und finanzdienstleister gilt.

Campus auf Ex-Kasernenareal
schweinfurt (aw). nach Angaben der fachhoch-
schule Würzburg-schweinfurt können die Ar-
beiten am neubau des sogenannten „Internati-
onalen campus“ auf dem gelände der ehemaligen 
us-kaserne in schweinfurt beginnen. Entspre-
chendes schild der baufreigabe wurde vor weni-
gen Tagen durch den präsidenten der fh, Robert 
grebner, enthüllt. Investiert werden sollen nach 
Angaben des „bayerischen Rundfunks“ etwa 
27,9 millionen Euro für den neubau der fakultät 
Wirtschaftsingenieurwesen, den zukünftig auch 
die fakultäten Elektrotechnik und maschinenbau 
mitnutzen sollen. 

Abbruch der Patton Barracks
heidelberg (aw). Im herbst werden die Abbruch-
arbeiten auf dem westlichen Areal der früheren 
patton barracks im stadtteil kirchheim beginnen. 
hier war früher der motorpool der us-Armee 
stationiert. Der gemeinderat hatte in seiner 
letzten sitzung den Weg für den Abbruch frei-
gemacht und einen städtischen Anteil von etwa 
830.000 Euro bestätigt. Die Arbeiten werden ge-
bäude, Oberflächenbefestigungen, unterirdische 
bauliche Anlagen sowie bestehende fernwärme-
leitungen und das Entwässerungsnetz umfassen. 
Im frühjahr 2018 möchte man die Arbeiten ab-
geschlossen haben. 

Paulaner-Brauerei-Schlot gesprengt
münchen (aw). bereits mitte juli wurde der 75 
meter hohe schornstein der paulaner-brauerei 
vor den Augen zahlreicher schaulustiger ge-
sprengt. Die Aktion verlief nach Angaben des 
ausführenden sprengunternehmens ohne zwi-
schenfälle. Auf dem ehemaligen betriebsgelän-
de hatten die Abbrucharbeiten schon im letzten 
jahr begonnen. später soll hier Wohnraum für 
bis zu 3.500 menschen, weitläufige grünflächen, 
kindertages ein richtungen, gastro nomie und La-
denflächen entstehen. bis zu seiner sprengung 
diente der etwa 50 jahre alte schornstein dem 
kesselhaus.

tAgESAktUEll
Diese und frische, tagesaktuelle nachrichten 
finden sie auf www.rottenplaces.de

seit 2009 ist Deutschlands führendes On-
linemagazin rottenplaces.de laufend be-
strebt, täglich die neuesten nachrichten zu 
den informativen Ressorts rund um „verfal-
lene bauwerke, „Denkmalschutz“ und Indus-
triekultur“ auf Ihr Endgerät zu liefern.

foto: Deutsche grundstücksauktionen Ag
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Akw-Kühltürme werden gesprengt 
philippsburg (aw). noch Anfang juli stand die 
frage im Raum, ob die beiden 150 meter hohen 
kühltürme des kernkraftwerks philippsburg 
rückgebaut oder gesprengt werden sollen (wir 
berichteten). Der Energieversorger und gleich-
zeitiger betreiber des kernkraftwerks EnbW hat 
entschieden, die kühltürme des AkW im jahr 
2020 zu sprengen. 2020, da block II Ende 2019 
abgeschaltet werden soll. man habe sich für eine 
sprengung entschieden, um die fläche schneller 
verfügbar zu machen, heißt es vom Energiekon-
zern. An der stelle der kühltürme soll konverter 
gebaut werden, der aus Windkraft erzeugten 
strom aus norddeutschland in den süden trans-
portieren wird.

Förderturm wird saniert
Wattenscheid (aw). seit dem Abbruch der 
schachthalle der zeche holland im jahr 2015 
blieb nur der ehemalige förderturm übrig. Die-
ser gilt heute – weithin sichtbar – als Wahrzei-
chen und zeuge der einstigen bergbauära. Wie 
die „WAz“ berichtet, soll der förderturm nun 
saniert werden, schon im herbst könnten die 
Arbeiten beginnen. zuvor muss allerdings noch 
eine aufgetretene finanzierungslücke geschlos-
sen werden, denn die Ertüchtigung der stütz-
fundamente wird aufwendiger als angenommen. 
nach Angaben der Wirtschafts-Entwicklungs-
gesellschaft bochum möchte man diese „Lücke“ 
gemeinsam mit der stadt bochum füllen. Die pla-
nungen der sanierung sind abgeschlossen.

Enteignungsverfahren gestartet
berlin (aw). neun weitere bahnhöfe des berliner 
u-bahn-netzes aus DDR-zeiten werden unter 
Denkmalschutz gestellt. Wie die kulturverwal-
tung dem Linken-Abgeordneten kristian Ronne-
burg auf schriftliche Anfrage mitteilte, werden 
alle stationen von Tierpark bis hönow - bis auf 
den bahnhof kienberg - in die Denkmalliste auf-
genommen. Letzterer wurde für die Internatio-
nale gartenausstellung aufwendig modernisiert. 
Die zukünftig geschützten stationen wurden als 
Teil zu DDR-zeiten erbaut und haben heute eine 
besondere verkehrsgeschichtliche bedeutung, 
heißt es aus dem kultursekretariat. Insgesamt 
stehen in berlin mit den neuen stationen insge-
samt etwa 170 bahnhöfe unter Denkmalschutz.

RVR verlängert Zusammenarbeit mit Kokerei Hansa
Essen/Dortmund (aw). Wie der Regionalverband Ruhr (RvR) jetzt mitteilte, wurde die erfolgreiche 
zusammenarbeit mit der kokerei hansa um weitere zehn jahre verlängert. Der neue standortvertrag 
sieht vor, dass der RvR mit unterstützung des Landes nRW die kokerei hansa mit 855.000 Euro pro 
jahr finanziell unterstützt. nachdem RvR und Land nRW bereits Anfang mai den Rahmenvertrag 
über die fünf großstandorte der Route der Industriekultur unterzeichnet haben, wurde nun der ers-
te standortvertrag für die kokerei hansa von karola geiß-netthöfel, Regionaldirektorin des Regio-
nalverbandes Ruhr und ursula mehrfeld, geschäftsführerin der stiftung Industriedenkmalpflege, in 
Dortmund unterschrieben. Die einzelnen maßnahmen, die aus den vertraglich vereinbarten mitteln 
ermöglicht werden, werden jährlich zwischen dem RvR und den standortbetreibern abgestimmt.

„Haus der Freundschaft“ abgebrannt
finsterwalde (aw). In der nacht zum 15. sep-
tember ist das leerstehende ehemalige ver-
anstaltungsgebäude „haus der freundschaft“ 
abgebrannt. Die feuerwehr wurde zu einem 
großeinsatz gerufen. Das feuer hatte im gebäude 
so stark gewütet, dass eine giebelwand eingeris-
sen werden musste, weil sie einsturzgefährdet 
war. Die feuerwehr warnte die bürger über Twit-
ter, fenster und Türen geschlossen zu halten. 
Aufgrund des hohen funkenfluges mussten um-
liegende gebäude vorsorglich evakuiert werden. 
Das 1866 erbaute ehemalige „hotel victoria“, 
das später als haus der freundschaft zum kul-
turpalast wurde und zuletzt sitz der kreisver-
waltung war, stand seitdem leer. Was der aktuel-
le Eigentümer damit vorhatte, ist unklar. statiker 
müssen nun die standsicherheit des gebäudes 
überprüfen. Im und am gebäude hatte es in der 
vergangenen Woche immer wieder gebrannt. Die 
polizei hat die Ermittlungen ausgeweitet.

RVR und Lapadu verlängern auch
Duisburg (aw). nachdem bereits Anfang mai 2017 
der Regionalverband Ruhr (RvR) und das Land 
nRW den Rahmenvertrag über die fünf großs-
tandorte der Route der Industriekultur unter-
zeichnet haben, wurde nun der standortvertrag 
für den Landschaftspark von karola geiß-nett-
höfel, Regionaldirektorin des Regionalverbandes 
Ruhr und peter joppa, geschäftsführer der Duis-
burg kontor hallenmanagement gmbh als be-
treibergesellschaft des Landschaftsparks, sowie 
prokurist und parkleiter Ralf Winkels in Duisburg 
unterschrieben. Damit wird eine erfolgreiche 
zusammenarbeit fortgesetzt und um zehn jahre 
verlängert. Der neue standortvertrag sieht vor, 
dass der RvR mit unterstützung des Landes nRW 
den Landschaftspark mit 2,9 millionen Euro pro 
jahr finanziell unterstützt. sören Link, Oberbür-
germeister der stadt Duisburg ist erfreut, dass 
die zusammenarbeit um weitere zehn jahre ver-
längert werden konnte.

Wieder Feuer in altem Schlachthof
halle/saale (aw). gegen 17.45 uhr am 17. 
september wurde die feuerwehr zum alten 
schlachthof in der freiimfelder straße gerufen, 
nachdem zeugen hier ein feuer bemerkt hat-
ten. schnell stand eine riesige Rauchwolke über 
dem Osten der stadt. beim Eintreffen der Ein-
satzkräfte schlugen die flammen aus dem Dach-
stuhl eines gebäudes. Wie es zum feuer kommen 
konnte, ist noch unklar. Die polizei ermittelt auch 
wegen des verdachts der brandstiftung. verletzt 
wurde niemand. Das gelände um den schlachthof 
musste für Autos und straßenbahnen abgesperrt 
werden. Ein hannoveraner hatte den schlachthof 
2016 ersteigert und möchte auf dem gelände ein 
fachmarktzentrum entstehen lassen. In den ver-
gangenen jahren brannte es gleich mehrfach auf 
dem riesigen Areal (wir berichteten). bis heute 
ziehen die weiläufigen hallen und gebäude mit 
ihren schlupfwinkeln vandalen, kriminelle und 
neuigierige an. Ein Wachschutz patroulliert. 

foto: AnRo0002/cc0 foto: frank vincentz/cc by-sA 3.0 foto: phaeton1/cc by-sA 3.0
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Medien-tipps

scottyscout - Rohrberg & steyer gbR

ThüRIngEn InDusTRIEkuLTuR
In mitteldeutschland schlug vor 120 jahren das 
industrielle herz Deutschlands. von der einstigen 
größe ist nach zwei Weltkriegen und deutscher 
Teilung wenig geblieben, doch der gründergeist 
jener jahre lebt fort. Dieser Reiseführer begibt 
sich auf die spuren der Industriekultur in Thürin-
gen: zwanzig lokale Autoren erzählen hier an 60 
Orten ihre liebsten geschichten von spielzeugin-
dustrie bis glasherstellung und denken kritisch 
nach über uranbergbau oder Raketenproduktion. 
Der interessierte Leser erfährt nicht nur eine 
menge über die industriellen zeugen der zeit, 
sondern kann diese auch besuchen.

Info
mit übersichtskarten erleichtert der Reisefüh-
rer die Orientierung vor Ort und ist die perfekte 
Ergänzung zur Reiseplanung mit dem Auto, den 
öffentlichen verkehrsmitteln oder dem fahrrad. 
„Orte der Industriekultur in Thüringen“ ist somit 
ein mehrwertiges nachschlagewerk für Reiselus-
tige, aber vor allem freunde der Industriekultur..

scottyscout - Rohrberg & steyer gbR
verlag: scottyscout
Isbn: 978-3944912172 
Euro 12,90

phipps, stadler, hertach 

fInDIng bRuTALIsm
seit mehr als 30 jahren erforscht der Londo-
ner fotograf simon phipps den architektoni-
schen Wiederaufbau Englands nach dem zweiten 
Weltkrieg. Er dokumentiert den brutalismus der 
nachkriegsmoderne, und sein grosses bildarchiv 
demonstriert, in welchem mass Architekten zum 
Wandel der politischen und gesellschaftlichen 
Landschaft grossbritanniens beigetragen haben. 
Ablesbar ist dies an unzähligen privaten und 
öffentlichen gebäuden, schulen, universitäten, 
kirchen, museen und galerien bis hin zu ganzen 
neu gebauten städten. Dieses buch zeigt rund 80 
bauten in ganz England.

Info
phipps ist britischer fotograf und Autor der new 
brutalism collection of photography. seine Aus-
bildung als bildhauer hat er am Royal college of 
Art in London abgeschlossen. stadler ist kunst-
historiker und Direktor des museums im bellpark 
in kriens. hertach ist freischaffender kurator 
und Ausstellungsszenograf. 

phipps, stadler, hertach 
verlag: park books
Isbn: 978-3038600640
Euro 38,00

matthias Alexander

ungEbAuTEs fRAnkfuRT
„früher war mehr zukunft in unserer stadt“, 
ist sich matthias Alexander sicher. Diese Tugend 
soll wiederentdeckt werden, um die kommenden 
jahre mutiger anzugehen. Die etwas behäbige 
und selbstgenügsame stadt hatte es sich bis weit 
ins 19. jahrhundert hinein gemütlich gemacht 
als messeort und stadt der kaiserkrönungen. Es 
waren zwei aus norddeutschland importierte 
Oberbürgermeister, johannes miquel und franz 
Adickes, die den Ort mit dem forcierten Ausbau 
der Infrastruktur zur modernen großstadt form-
ten. viele dieser Impressionen zeugen heute von 
großen plänen. 

Info
Die serie über das „ungebaute frankfurt“ zeigt, 
wie groß hier immer wieder gedacht wurde. Der 
blick in vergangene und unrealisiert gebliebene 
großprojekte soll den blick für die Entwicklung 
der stadt weiten. vielleicht kann die vergangen-
heit die zukunft dazu ermuntern, das morgen 
wieder mutiger anzugehen..

matthias Alexander
verlag: mitteldeutscher verlag
Isbn: 978-3954625345
Euro 29,95
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LWL-medienzentrum für Westfalen

Auf Ins RuhRgEbIET!
In einer neuen film-Dokumentation zeigt der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), wie 
in der nachkriegszeit junge nachwuchskräfte aus 
ländlichen gebieten für den Ruhr-bergbau ge-
worben wurden. filmemacherin Andrea Wirtz hat 
in dem vom LWL-medienzentrum produzierten 
film zeitgenössische Werbefilme mit Titeln wie 
„mein freund wird bergmann“ mit den Aussagen 
dreier zeitzeugen verwoben. Der film zeigt, wie 
die unmittelbare nachkriegsgeneration für den 
bergbau gewonnen wurde; er dokumentiert aber 
auch das Leben außerhalb der Arbeit im pütt. 
Eine produktion die man gesehen haben muss. 

Info
‚Auf ins Ruhrgebiet‘ eignet sich besonders, um 
überall im Ruhrgebiet mit den menschen vor 
Ort Erinnerungen auszutauschen, über stadt-
geschichte, strukturwandel und kulturelle Ent-
wicklungen zu sprechen. Er kann zum beispiel 
heimatabende oder vereinsversammlungen sehr 
bereichern“.

LWL-medienzentrum für Westfalen
verlag: LWL-medienzentrum für Westfalen
quELLE: www.westfalen-medien.lwl.org
Euro 14,90

jens Arndt 

gÄRTnER fühREn k. kRIEgE
Die preußischen schlösser und gärten entlang 
der havel wurden nach dem 13. August 1961 zu 
einem der schauplätze des kalten krieges. Das 
heutige unEscO-Weltkulturerbe lag mitten im 
deutsch-deutschen grenzgebiet. mauer, grenz-
zäune und Todesstreifen zerstörten mehr als 
30 hektar der einzigartigen kulturlandschaft. 
Lennès grandiose Idee der sichtachsen wurde ins 
negative verkehrt, denn grenzer wollten freies 
sicht- und schussfeld, um fluchten zu verhin-
dern. Wege und hügel wurden abgetragen, park-
architekturen zerstört und große flächen mit 
pflanzengift devastiert.

Info
heute ist die Traumwelt des preußischen Arkadi-
en zwischen potsdam und berlin wieder ein be-
suchermagnet für Touristen aus aller Welt. Das 
buch erzählt die geschichte der zerstörung und 
der Wiedervereinigung eines kunstwerkes von 
europäischem Rang aus sicht der engagierten 
gärtner und gartendenkmalpfleger.

jens Arndt
verlag:  L+h verlag berlin T. schröder e.k.
Isbn: 978-3939629474
Euro 14,90

Elser, kurz, cachola schmal

sOs bRuTALIsmus
„sOs brutalismus“ ist ein notsignal. seit den 
1950er-jahren sind weltweit bauten bedeu-
tender Architekten des 20. jahrhunderts ent-
standen, die Ausdruck einer kompromisslosen 
haltung sind. Oft, aber nicht immer, sind sie aus 
sichtbeton (béton brut: daher der begriff bru-
talismus). viele der oft kontrovers diskutierten 
bauten sind heute von Abriss oder umgestaltung 
bedroht. Eine gegenbewegung, die vor allem im 
Internet aktiv ist und an der sich auch das DAm 
in frankfurt am main und die Wüstenrot stiftung 
unter dem hashtag #sOsbrutalism massgeblich 
mit umfangreicher forschungsarbeit beteiligen.

Info
mehr als 100 Autoren dokumentieren 120 wich-
tige bauten in ihrem heutigen zustand und mit 
reichem bildmaterial. Darunter sind viele bislang 
nie publizierte neuentdeckungen, von denen et-
liche akut vom Abbruch bedroht sind. hinzu kom-
men überblicksdarstellungen zum brutalismus in 
zwölf Regionen auf der ganzen Welt. 

Elser, kurz, cachola schmal
verlag: park books 
Isbn: 978-3038600749
Euro 68,00

Hinweis: für die Richtigkeit, vollständigkeit und Aktualität 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 schnell und unkompliziert 
unter magazin@rottenplaces.de. für das übermitteln von Rezensionsexemplaren nutzen sie bitte unsere kontaktdaten im Editorial. 
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das Onlinemagazin www.rottenplaces.de ist mit dem Internet-
preis des Deutschen preises für Denkmalschutz 2017 vom 
Deutschen nationalkomitee für Denkmalschutz ausgezeichnet 

worden. Der preis ist die höchste Auszeichnung in diesem bereich 
und gilt herausragenden Leistungen zur bewahrung des baulichen 
und archäologischen Erbes sowie beispielhafter vermittlung der 
Anliegen und ziele von Denkmalschutz und Denkmalpflege. her-
ausgeber von rottenplaces.de ist der Redakteur André Winternitz 
(40) aus schloß holte-stukenbrock (kreis gütersloh).

„Das komitee hat beschlossen, Ihnen für Ihr herausragendes On-
linemagazin den Internetpreis des Deutschen preises für Denk-
malschutz zu verleihen. zu dieser Auszeichnung gratuliere ich 
Ihnen ganz herzlich“, so Dr. uwe koch, geschäftsführer Deut-
sches nationalkomitee für Denkmalschutz, in seinem schriftli-
chen glückwunschschreiben an die Redaktion rottenplaces.de. 
Die preisverleihung findet am 13. november 2017 in basel statt. 
„Diese Auszeichnung ehrt uns sehr und bestätigt uns in unserem 

täglichen bestreben. seit 2009 bieten wir verfallenen bauwerken 
eine würdige plattform, kämpfen - mit konsequent frischen Ide-
en und durchdachten Themen - abseits des gewohnten - für einen 
gelebten umgang mit dem baulichen Erbe sowie würdevoller Ak-
zeptanz unserer ruinösen bauwerke und Denkmale. Tagesaktuelle 
nachrichten und diverse Ressorts erreichen und interessieren eine 
stetig wachsende zielgruppe. An der hohen qualität von rotten-
places.de werden wir auch zukünftig ehrgeizig, aber vor allem lei-
denschaftlich arbeiten“, sagt André Winternitz.

Dotiert ist der Denkmalpreis mit 2.500 Euro. „Wir werden nach 
Erhalt sorgfältig prüfen, welche projekte wir mit dieser summe 
unterstützen“, sagt Winternitz. Leidenschaftliche und größten-
teils ehrenamtliche projekte haben es in heutigen zeiten schwer, 
entsprechende sponsoren und partner zu finden. Das berichtet 
Winternitz aus eigener Erfahrung. umso mehr sind kreative und 
besonders ambitionierte projekte in jedem fall unterstützenswert. 
Doch nun geht die Reise im november erst einmal nach basel (ch).
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DEUTSCHER PREIS FüR DENKMALSCHUTZ

Der Deutsche preis für Denkmalschutz wird jährlich vom prä-
sidium des komitees vergeben und wurde 1977 vom Deut-
schen nationalkomitee für Denkmalschutz gestiftet. Er gilt 
persönlichkeiten und personengruppen, die sich ehrenamtlich 
dem schutz, der pflege und der dauerhaften Erhaltung des 
baukulturellen und archäologischen Erbes widmen. Die Leis-
tungen sollen in der Regel langfristig angelegt sein und in 
ihrer bedeutung weit über sonst übliches bürgerengagement 
hinausgehen.

Der Deutsche preis für Denkmalschutz gilt auch für journa-
listen und publizisten, die in beispielhafter kritisch-konst-
ruktiver Weise auf die speziellen fragestellungen und pro-
bleme von Denkmalschutz und Denkmalpflege aufmerksam 
gemacht haben.

UNERMüDLICHES ENGAGEMENT SEIT 2009

Das Onlinemagazin befasst sich seit 2009 redaktionell mit 
der fotografischen und historischen Dokumentation und 
Archivierung verfallener, denkmalgeschützter und nicht-
denkmalgeschützter bauwerke sowie der Industriekultur in 
Deutschland. Es ist gleichzeitig das erste und einzige spe-
zialmagazin, das diese Themenbereiche abdeckt, verknüpft 
und reichweitenstark transportiert. seit 2013 erscheint 
vierteljährlich das kostenlose „rottenplaces magazin“ - ein 
Independent-magazin, das als rein elektronisches produkt 
(emagazin) veröffentlicht wird. Es ist ein pendant zum On-
linemagazin und weltweit abrufbar.

mit diversen Ressorts, tagesaktuellen nachrichten, Termin-
ankündigungen, Rezensionen, Objektarchiv sowie zahlreichen 
projekten erreicht rottenplaces.de eine breite zielgruppe. 
Diese beinhaltet Internetuser aller Altersklassen, bauträger, 
Investoren, Architekten, behörden, Immobilienverwerter, 
vereine, Initiativen und verlage. rottenplaces.de ist, verpackt 
in ein modernes und ansprechendes Layout, unterhaltsam, 
spannend, überparteilich und historisch wertvoll.

rottenplaces.de arbeitet in kooperation mit heimatpflegern 
und -vereinen, Liegenschafts- und Denkmalämtern, Inves-
toren, bauträgern und Entscheidern. Das Onlinemagazin ver-
fügt über ein breites netzwerk und profitiert von fachlichem 
know-how sowie kooperationen - sei es bei der Erfassung 
von neuigkeiten oder Objekten, der Aufarbeitung der ge-
schichtlichen Informationen oder zusammenarbeit bei Expo-
sés, vorträgen, präsentationen und Archivarbeit.

besuchen sie uns online unter www.rottenplaces.de

SCREENS AUS DEN SOZIALEN MEDIEN

Westfalen heute - www.westfalen-heute.de
Deutscher Denkmalschutzpreis für Online-portal aus #Ostwestfalen. herzli-
chen glückwunsch @rottenplaces! @Westfalen_heute

Stadtmuseum GT - www.stadtmuseum-guetersloh.de
glückwunsch nach schloß holte! @rottenplaces #Denkmalschutz #geschichte 
#Objekte. @museumgT

Kultur in Westfalen - www.kulturkontakt-westfalen.de
gratulation! Das Online-magazin @rottenplaces aus OWL wird mit dem Deut-
schen preis für Denkmalschutz ausgezeichnet. @kulturWestfalen

Neue Westfälische - www.nw.de
Online-portal: André Winternitz erhält den bedeutendsten deutschen Denk-
malschutzpreis. @nwnews

kultourbunt - www.kultourbunt.de
Wir gratulieren: Das Onlinemagazin @rottenplaces erhält höchsten Denkmal-
preis. #denkmal #kulturschutz #lesetipp @kultourbunt

Institut für Kulturgeschichte an der HHU - www.geschichte.hhu.de
Ausgezeichnet mit dem Internetpreis d. dt. preises für Denkmalschutz vom 
Dnk wird in diesem jhr @rottenplaces. @global_hhu

Westfalen-Blatt - www.westfalen-blatt.de
hohe Ehre für Winternitz: herausgeber vom Onlinemagazin @rottenplaces 
bekommt höchsten preis für #Denkmalschutz. @westfalenblatt

Westfalen heute - www.westfalen-heute.de
herzlichen glückwunsch an das tolle Online-magzin @rottenplaces aus #Ost-
westfalen. @Westfalen_heute

Die Glocke - www.die-glocke.de
magazin hält vergessene Orte für die Ewigkeit fest. höchster Denkmalpreis 
(Internetpreis) für Online-magazin @rottenplaces.de. @Dieglocke



kREAtIV.
AUSgEWÄhlt.
bIldgEWAltIg.

ÜbERAll.
onlInE.

rottenplaces
k Ü n S t l E R g A l E R I E

www.rottenplaces.de/ausstellung


