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die ersten warmen Tage haben wir ge-
nossen, die uhren sind auf sommerzeit 
umgestellt. 2021 soll nach einem Be-
schluss des Europäischen parlaments 
damit schluss sein. Wir werden sehen, 
welche finale Einstellung (sommerzeit 
oder Winterzeit) wir über uns ergehen 
lassen müssen. Gleichzeitig denken wir, 
wenn es um Europa geht, unweigerlich 
an die katastrophalen Geschehnisse im 
britischen parlament. kaum ein Thema 
beschäftigt derzeit die Europäer so wie 
der „Brexit“. Was wird nur aus dem 
Vereinigten königreich? Doch bevor wir 
komplett in missmut verfallen, wollen 
wir sie lieber ablenken, und zwar po-
sitiv. 

Die neue 25. Ausgabe des rottenplaces 
magazins ist erschienen. Wir haben 
bewusst wieder nicht den 1. April 
für die Veröffentlichung gewählt, um 
alle Irritationen bereits im Vorfeld zu 
vermeiden. Die neue Ausgabe ist wie 
gewohnt mit lesenswerten Beiträgen 
gefüllt. Diesmal präsentieren wir Ihnen 
im Rahmen unserer museensafari die 
Energiefabrik knappenrode. Ein wun-
derbares, imposantes Relikt der Arbeit, 
das beispielhaft erhalten wurde und die 
Tore für die Besucher öffnet. und da 
wir gerade beim Thema „Beispielhaft“ 
sind: für unser Ressort „nachgefragt“ 
haben wir mit dem ersten Vorsitzenden 

des „fördervereins schloss hummels-
hain e.V.“ über die unermüdliche Arbeit 
rund um den Erhalt des neuen Jagd-
schlosses hummelshain gesprochen.
Im vergangenen Quartal ist wieder eine 
menge geschehen - darüber möchten 
wir sie natürlich informieren. Bun-
desweit in die medien hatte es Ende 
des letzten Jahres, anfang des neuen 
Jahres die ehemalige Adenauer-Villa 
geschafft. neben erfolglosen Versu-
chen, die historische Immobilie über ein 
beliebtes Online-Auktionshaus zu ver-
ramschen, wechselte selbiges bei einer 
amtlichen Auktion für 35.000 Euro den 
Besitzer. über einen großen skandal 
beim Thema Denkmalschutz berichten 
wir in dieser Ausgabe. In hamburg sol-
len die geschützten city-hof hochhäu-
ser abgerissen werden, entgegen allen 
Widerständen.

Wir blicken zurück auf die grandiose 
sprengung des ehemaligen kraftwerks 
knepper im februar. hier sind bei ei-
ner Dreifach-sprengung neben dem 
kesselhaus auch der kühlturm und der 
kamin gefallen - alles nach Angaben 
des sprengexperten „wie bei einem 
Ballett“. Beim Thema Rückbau geht 
der Blick auch Richtung Leipzig, wo ein 
Investor aus der ehemaligen sternburg 
Brauerei ein Wohnquartier schaffen 
möchte. hier bisher diverse, planlose 
Rückbauarbeiten ausgeführt und haben 
für eine tiefe narbe in der einstigen 
substanz gesorgt. Denkmalschützer 
haben in der Lausitz beim „Blauen 
Wunder“ einen eher sporadischen Er-
folg erzielt. Die umliegenden Gemein-
den wollen den ehemaligen Braunkoh-
lebagger sprengen und wollen dies auch 
- wenn notwendig - mit gerichtlichem 
Beistand umsetzen. unglaublich!

Wir wünschen Ihnen viel freude mit 
dieser neuen Ausgabe unseres maga-
zins.

Herzlichst, Ihr André Winternitz
Herausgeber rottenplaces Magazin

Liebe Leserinnen und Leser,

IMPRESSUM
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Duppach (aw). Die seit vielen Jahren verfallende, im 
Rohbau befindliche Adenauervilla, zwischen den Ge-
meinden Duppach und steffeln (Landkreis Vulkaneifel) 
im Eifler kammerwald, hat einen neuen Eigentümer. 
Im Rahmen einer Auktion erhielt ein Großunternehmer 
aus dem Raum köln Ende Januar den zuschlag. Dabei 
hatte er das letzte höchstgebot von 35.000 Euro leicht 
überboten. Der kölner soll nach Angaben der letzten 
Eigentümerin ein großer Adenauerfan sein.

Das Gebäude sollte ursprünglich als privatsitz für 
Bundeskanzler konrad Adenauer gebaut werden, der 
Bauantrag am 11. Juli 1955 als „projekt Ls/36/55“ 
mit der Bezeichnung „neubau eines Jagd-, Wochen-
end- und Gästehauses bei Duppach“ beim Landratsamt 
prüm eingereicht. Geplant waren damals rund 600 
Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf drei stockwer-

ke, samt spekulativem, bombensicheren kellerausbau 
und hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Der Archi-
tekt heribert multhaupt, von dem die Baupläne stam-
men, war seit 1954 mit Lotte Adenauer, Tochter des 
Bundeskanzlers, verheiratet. Als diese Verbindungen 
in der presse öffentlich mit dem Verdacht auf kor-
ruption diskutiert wurden, wurde das Bauvorhaben im 
märz 1956 eingestellt und daraufhin nie wieder auf-
genommen. 

In den 1980er Jahren erwarb eine privatperson die 
Immobilie. seitdem verfiel das Gebäude zusehends. Im 
Dezember des letzten Jahres sollte sie bei eBay ver-
steigert werden. Das Online-Auktionshaus nahm die 
Anzeige aus dem netz, da sie den Vorgaben für Immo-
bilienverkäufe nicht entsprach. Was der neue Eigen-
tümer mit der Immobilie nun vorhat, ist nicht bekannt.

RHEINLAND-PFALZ

AdEnAUERvIllA 
hAt nEUEn EIgEntüMER
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Kahla (aw). Wer an den mächtigen schloten des ehemaligen kraftwerks plessa vorbeifährt und in Richtung kahla 
(Landkreis Elbe-Elster) unterwegs ist, entdeckt nach kurzer zeit eine merkwürdige Landmarke. Dabei handelt es 
sich um den ehemaligen, 35 meter hohen Bertzitturm, ein zeitzeugnis der Industriegeschichte, welcher dem Leucht-
turm von Alexandria nachempfunden sein soll. Weil das Bauwerk jedoch seit fast neun Jahrzehnten dem Verfall 
ausgesetzt ist, verschlechtert sich der zustand zusehends. Immer wieder klettern unbefugte auf den Turm und 
bringen sich damit in Lebensgefahr.

Der Turm in stahlskelettbauweise sollte ursprünglich in der Braunkohleveredelung für das Bertzitverfahren zur 
kohletrocknung angewendet werden. Die Döllinger Bergbaugesellschaft förderte in der nähe in der Grube Ada von 
1911 bis 1930 kohle. Weil der übertageabbau wesentlich kostengünstiger gestaltete, gab man die Bergbauschäch-
te auf und stellte den Betrieb ein. Bestehende Gebäude baute man bis auf wenige Restobjekte zurück. Gleiches 
schicksal sollte auch den Bertzitturm ereilen, doch bei den Rückbauarbeiten wurde ein Arbeiter tödlich verletzt. 
Infolgedessen nahm man die Arbeiten nie wieder auf.  

um zukünftig ungebetene Besucher fernzuhalten, ist der Eigentümer seiner Objektsicherungspflicht nachgekom-
men und hat den Turm umzäunt. Diese maßnahme war eine Auflage der Bauaufsichtsbehörde. Was zukünftig mit 
dem Baudenkmal geschehen soll, ist unklar. Wie kahlas Ortsvorsteher steffen klotzsch gegenüber der „Lausitzer 
Rundschau“ berichtete, könne man sich eine sanierung und nutzung als Aussichtsturm gut vorstellen. Die kosten 
dafür wären allerdings sehr hoch. und zuletzt ist das Industriedenkmal in privatbesitz. 2007 hatte sich eine Initia-
tive schon einmal für den Erhalt als Aussichtsturm eingesetzt.

BRANDENBURG

BAURUInE BERtzIttURM 
vOn EIgEntüMER EIngEzÄUnt
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NIEDERSACHSEN

dISSEnER KRAnKEnhAUS-gElÄndE 
RüCKBAU BEgInnt IM hERBSt
Dissen (aw). Das Ende für das Areal mit dem ehemaligen Alberti-
nenkrankenhaus und schwesternwohnheim in Dissen (Landkreis 
Osnabrück) rückt näher. nachdem im september des letzten Jahres 
die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesell-
schaft (OBG) und die klinikum Osnabrücker-Land-Gesellschaft (kOL) 
die innerstädtische fläche an die Osnabrücker Land-Entwicklungsge-
sellschaft mbh (Oleg) übergeben haben, hat sich bis auf ausführliche 
Rodungsarbeiten noch nicht sichtbar viel getan. 

Die stadt Osnabrück ist über die klinikum Osnabrück-Gesellschaft 
Eigentümerin der kOL. 1994 gründeten der Landkreis Osnabrück 
und die kreisangehörigen kommunen die Oleg Gmbh, zu der auch die 
stadt Dissen gehört. Diese hatte die Gesellschaft beauftragt, mit der 

Entwicklung der Gesamtfläche zwischen Erpener Weg und Bahnhof-
straße auf Basis ihrer städtischen Bauleitplanung zu beginnen. nach 
Angaben der stadt liegt für das Areal im Rahmen des Bebauungsplans 
90 „Robert-koch-straße“ ein Entwurf vor, der auf einem Teil eine 
Wohnnutzung und auf einem anderen Teil ein mischgebiet für Ge-
schäfts- und Bürogebäude vorsieht.

um mit der Erschließung sowie dem kanal- und straßenbau starten 
zu können, müssen zuerst die Altgebäude weichen. Die kosten für den 
Rückbau beziffert die stadt mit rund zwei millionen Euro. Im herbst 
sollen die ersten Arbeiten dafür beginnen. Was die Oleg und die stadt 
für den kauf des Areals locker machen mussten, darüber wurden kei-
ne Angaben gemacht.

Angesichts des zustandes der Gebäude hatte man sich im letzten 
Jahr im Rat für eine Reaktivierung als krankenhaus ausgesprochen. 
Ein Jahr zuvor wurde die Verlängerung einer bestehenden Verände-
rungssperre beschlossen, um eine fehlentwicklung hinsichtlich der 
zukünftigen baulichen nutzung und Ausgestaltung der Grundstücke 
zu vermeiden.

1901 stiftet der fabrikant fritz homann zum 25-jährigen Bestehen 
seiner fleisch- und Wurstwarenfabrik 30.000 mark für den Bau eines 
krankenhauses. Einzige Bedingung: Das krankenhaus soll den namen 
seiner frau, nämlich Albertine tragen. nur ein Jahr später starten 
die Arbeiten für das „samtgemeindekrankenhaus Albertinenstif-
tung“. 1904 öffnet das krankenhaus mit 25 Betten, nach dem Ersten 
Weltkrieg vervierfacht sich die patientenzahl. 1954 stiftet homann 
noch einmal 25.000 mark, diesmal zum 50-jährigen Bestehen seines 

unternehmens. mit dem Geld konnte das krankenhaus ausgebaut und 
fortan 60 Betten platz bieten. Ergänzend richtete man einen Opera-
tionsraum, eine Röntgenstation und eine Leichenhalle ein. 25 Jahre 
später, zum 75-jährigen Jubiläum schenkte das unternehmen hom-
ann das Grundstück mit krankenhaus samt 52.000 mark der stadt. 
1966 übernahm das Diakonische Werk die Trägerschaft, noch im sel-
ben Jahr wurde das schwesternwohnheim erbaut.

nach der Einrichtung einer krankenpflegeschule zwei Jahre später 
zog das Albertinenkrankenhaus 1971 in den neubau auf dem Areal. 
neben chirurgie, Innere medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, hals-, 
nasen- und Ohrenheilkunde und urologie kam 1973 eine Intensiv-
station dazu. Die ehemalige Wäscherei im Erdgeschoss wandelte man 
2001/02 in die zentrale patientenannahmestelle mit notfallambulanz 
um. zu diesem zeitpunkt verfügt das krankenhaus über 130 Betten.
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2011 übernahmen die städtischen 
kliniken Osnabrück das Alberti-
nenkrankenhaus und firmierten ab 
sofort unter dem namen „klinikum 
Osnabrücker Land“. Geplante Inves-
titionen in den folgejahren blieben 
aus. 2014 wurde wegen überkapazi-
täten im Osnabrücker Land ein Insol-
venzverfahren eröffnet, im Oktober 
desselben Jahres entschied dann der 
Gläubigerausschuss die schließung 
des krankenhauses. für die betrof-
fenen mitarbeiter sollte es einen 
sozialplan und eine Transfergesell-
schaft geben.
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SACHSEN-ANHALT

KAMPf AM gRAdIERwERK
gEgEn SChÄdlIngE

Bad Dürrenberg (aw). In Bad Dürrenberg (saalekreis) steht Deutschlands größtes zusammen-
hängendes Gradierwerk. Die Gradiergebäude am kurpark verfügen in konstruktiver hinsicht noch 
weitestgehend über eine Authentizität vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Die mit Reisig gefüllten 
Bauwerke sind ein Wahrzeichen Bad Dürrenbergs. Doch das etwa 636 meter lange und 12 meter 
hohe Baudenkmal zur salzgewinnung ist akut bedroht.   

Ende letzten Jahres wurde ein etwa 90 meter langer Teil des Gradierwerks freigelegt und dabei 
schäden an den kastenaußensäulen entdeckt. für diese schäden ist - entsprechend eines Gut-
achtens - der scheinbockkäfer verantwortlich sein. Dieser bevorzugt holz, das in Berührung mit 
meeressalzwasser gekommen ist. zuvor war das holz allerdings von einem pilz befallen. Ohne 
diesen schaden wäre ein käferbefall undenkbar gewesen. Ein statiker hatte sich das Bauwerk 
angeschaut, auch Experten vom Amt für Denkmalpflege. man war auf die schäden aufmerksam 
geworden, als für reguläre Wartungsarbeiten der Tiefenbehälter unter dem Gradierwerk ab-
gepumpt wurde. zuletzt hatte man in beinnahe jedem Balken, der die konstruktion trägt, die 
schädlinge entdeckt.

In den kommenden zwei Jahren kann die stadt Bad Dürrenberg über jeweils 80.000 Euro für 
laufende Arbeiten am Baudenkmal verfügen. zur Erhaltung würden allerdings rund 200.000 Euro 
benötigt, heißt es seitens der stadt. Geld, das nicht da ist. um alle anfallenden sanierungsmaß-
nahmen ausführen zu können, müsse man um die 2 millionen Euro in die hand nehmen. Dabei war 
anfangs nicht einmal klar, ob man Teilstücke abreißen und neu bauen würde, oder befallene Teile 
austauscht. für die letztere Variante hatte man sich dann entschieden - aus kostengründen.

Im Januar wurde dann mit ersten Arbeiten begonnen. Die befallenen, faulenden säulen werden 
seitdem von den pilzen befreit. Dafür werden Teilstücke entnommen und durch neue holzstücke 
aus Lerchenholz ersetzt. Dieses ist besonders resistent und wurde zuvor konserviert. Die sanie-
rung des ersten, freigelegten 90 meter langen Teilstücks kostete rund 100.000 Euro. Dies waren 
33.000 Euro mehr als eingeplant (ursprünglich waren 67.000 Euro kalkuliert worden). nach und 
nach werden alle betroffenen Teile entsprechend behandelt.

funkTIOn DEs GRADIERWERks
Gradierwerke bereinigen die sole konzentrieren diese bis zur siedewürdigkeit auf. pumpen be-
fördern die sole auf das Gradierwerk, von dort fließt diese aus hölzernen kästen heraus über 
hölzerne Verteilerhähne in die Verteilerrinnen. so kann die sole an den Reisigwänden herabrie-
seln. Der soletropfen wird beim herabtropfen von zweig zu zweig immer feiner zerteilt. sonne, 
Wind und trockene Luft lassen das Wasser verdunsteten - so können sich die salze in der Lösung 
anreichern. Die vom „Dornstein“ umhüllten zweige entstehen beim herabtropfen durch Ablage-
rungen von Gips und Eisenverbindungen an den schwarzdornzweigen. 

Es entsteht ein der nordseeluft ähnliches mikroklima, ausgelöst durch die feine zerstäubung der 
sole. Dieses eignet sich besonders zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der so genannte 
„solnebel“ kann am kurpark eingeatmet werden - vorausgesetzt man spaziert am Gradierwerk 
entlang.
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SACHSEN-ANHALT

thEAtER zIEht In EhEMAlIgES 
KOntOR IndUStRIEtEXtIlIEn
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historische unterlagen belegen, dass der Industriebau zu 
aktiven zeiten einer Vielzahl von unternehmen als Domizil 
diente. Willi Otto senior kaufte die Immobilie Anfang 1900 
und betrieb dort eines der größten Getreidegeschäfte der 
umgebung. 1908 befanden sich auch eine papiergroßhand-
lung sowie eine Geschäftsbücher- und schreibheftfabrik 
und ein Backofenproduzent im Gebäude.

Ein schuhproduzent lagerte hier zudem material ein. 1950 
miete das Versorgungskontor das Gebäude vom Eigentümer 
an. Die alten Inschriften am Giebel wurden entfernt und 
durch die noch heute sichtbaren ersetzt. 1961 übernahm 
Willy Otto Junior den Betrieb, die Lagerung von Textilien 
wurde fortgeführt. Beliefert wurde die gesamte hausschu-
hindustrie, das Gesundheitswesen mit Bekleidung und alle 
fünf Ostseewerften mit filz.

1982 brannte der speicher – ausgelöst durch eine silves-
terrakete – bis auf die Grundmauern nieder. ursprünglich 
war angedacht, selbigen wieder aufzubauen, doch weil das 
Versorgungskontor auf mehr Lagerraum bestand, kam es 
zum Abbruch. 1985 ging die Immobilie in eine Erbengemein-
schaft über, 1990 erfolgte die Liquidation des Betriebes. Die 
Erbengemeinschaft verkaufte das Objekt 2008 über eine 
Immobilien-Auktion.

Weißenfels (aw). Jeder, der mit dem zug in den Weißenfelser Bahnhof 
einfährt, dem fällt die große Industrieruine des ehemaligen Versorgungs-
kontors Industrietextilien mit dem markanten Giebel auf. seit Jahren 
verfällt das Gebäude zusehends, doch nun könnte eine Theatergruppe 
dem ehemaligen Versorgungskontor neues Leben einhauchen. Das The-
ater „Das letzte kleinod“ aus Geestenseth in niedersachsen möchte die 
Geschichte des unternehmens auf die Theaterbühne bringen. mit seiner 
neuen Auflage des „Theaterspaziergangs“ macht das Theater Ende märz 
mit seinem ozeanblauen zug auf einem Gleis direkt am Güterbahnhof halt.

nach der Ankunft sollen hier sechs schauspieler mit den proben für szenen 
aus der Geschichte der markanten Immobilie, die in form eines stationen-
theaters erzählt wird, beginnen. Wie die sprecherin des Theaters weiter 
mitteilte, hat man im Internet freiwillige mitwirkende gesucht. Darunter 
Tänzer, sänger, musiker, fassadenkletterer, pferdebegeisterte, Bodybuil-
der, feuerwehrfrauen und -männer. Das Theaterprojekt nutzt keine feste 
Bühne, sondern inszeniert an ungewöhnlichen Orten deren Geschichte - 
war bereits weltweit aktiv. Der zug verfügt über neun Eisenbahnwaggons 
mit Werkstätten, Büros und unterkünften für die Theatercrew.

Die stadt Weißenfels unterstützt das projekt und stellt dafür 5.000 Euro 
zur Verfügung. Das Theater hat mit dem privateigentümer einen Vertrag 
zur nutzung der maroden Immobilie unterzeichnet. Aktuell wurden Bäu-
me und Wildwuchs an der Ruine entfernt, um einen gefahrlosen zugang zu 
ermöglichen. Erste Vorführungen sind für Ende April/Anfang mai geplant. 
Dann kann der zuschauer im Gebäude an mehreren stationen szenen aus 
seiner wechselvollen Geschichte bewundern.
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Stahnsdorf (aw). Im Rahmen einer Begehung wurde jetzt 
bekannt, dass auf dem Areal des ehemaligen Elisabeth-
sanatoriums am Güterfelder Eck in stahnsdorf (Land-
kreis potsdam-mittelmark) ein mehrgenerationen-cam-
pus mit forschungseinrichtungen, Büros, Arztpraxen und 
Wohnungen entstehen soll. Dies teilte die Investoren-
familie bei diesem Termin mit, dem viele Anwohner aus 
den umliegenden Ortsteilen beiwohnten. Der Eigentümer 
hatte die Immobilie im letzten Jahr gekauft. Bereits im 
mai letzten Jahres waren die planungen im Bauausschuss 
auf große zustimmung gestoßen. Die Gemeindevertreter 
stimmten mit großer mehrheit der notwendigen ände-
rung des flächennutzungsplanes und der Aufstellung ei-
nes entsprechenden Bebauungsplanes zu.

BRANDENBURG

ElISABEth-SAnAtORIUM wIRd
MEhRgEnERAtIOnEn-CAMPUS
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Das 1912 vom jüdischen Arzt Walter freymuth als Lun-
genheilstätte errichtete haupthaus steht mit seiner an-
liegenden Liegehalle und Teilen des zugehörigen parks 
unter Denkmalschutz. nach dem zweiten Weltkrieg 
nutzte man das sanatorium zur Behandlung von haut- 
und Lymphdrüsentuberkulose und beheimatete hier spä-
ter die hautklinik des damaligen Bezirkskrankenhauses 
potsdam. seit 1994 steht das Objekt leer und verfällt 
zusehends. über die Jahre war dieses Treffpunkt für fo-
tografen, Graffitikünstler, aber auch Vandalen. 

um das Bauvorhaben und dafür notwendige Investitionen 
tätigen zu können, möchte man den etwa ein hektar gro-
ßen Bereich des Landschaftsschutzgebiets parforcehei-
de, in den das klinikareal hineinreicht, käuflich erwerben. 
hier sollen neubauten für betreutes Wohnen entstehen. 
nach dem Rückbau des früheren und nicht denkmalge-
schützten Wirtschaftsgebäudes sind weitere neubauten 
angedacht. um das projekt vor dem Verkehr zu schützen, 
ist eine Lärmschutzwand geplant. Ebenfalls möchte der 
Eigentümer neben den Wohnhäusern einen kindergarten 
und einen Gastronomiebetrieb ansiedeln. stahnsdorfs 
Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) möchte 
mit seiner Verwaltung die planungen des Eigners im Rah-
men seiner möglichkeiten unterstützen.
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nachgefragt
Rainer Hohberg

Rainer hohberg, Vorsitzender des fördervereins schloss hummelshain (Thüringen), kämpft seit Jah-
ren unermüdlich und vor allem ehrenamtlich für den Erhalt der einstigen Residenz für herzog Ernst 
I. von sachsen-Altenburg. für hohberg und die Vereinsmitglieder ist das neue schloss hummelshain 
ein Juwel in der Thüringer schlösserlandschaft und ein einzigartiger Bau dazu. Durch das Engagement 
von hohberg und seinen mitstreitern konnte das Jagd- und Residenzschloss vor zwei Jahren als Bau-
denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft werden. Damit kamen erste fördermittel. Doch die, so 
wertvoll sie auch sind, sind nur ein Tropfen auf den heißen stein. Dies wird mehr als klar, als erst vor 
kurzem während der planung der weiteren sanierungsschritte der „Echte hausschwamm“ diagnosti-
ziert wurde. Wir haben nachgefragt...
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Herr Hohberg, was ist für Sie das Besondere am 
Schloss Hummelshain?
Aufgrund seiner herausragenden architektoni-
schen Qualität und idyllischen Lage zählt es frag-
los zu den schlossliegenschaften der Oberklasse. 
Es ist ein Gesamtkunstwerk des romantischen 
historismus, geschaffen von zwei jungen, begab-
ten Berliner Architekten, denen der herzogliche 
Auftraggeber uneingeschränkte künstlerische 
freiheit gewährte. Ernst von Ihne und paul steg-
müller haben nicht nur das Gebäude selbst, son-
dern auch die Innenausstattung und das mobilar 
entworfen. und von den möbeln abgesehen, ist 
alles weitgehend original vorhanden; selbst die 
fenster sind noch von 1883. hinzu kommt, dass 
sein märchenhaftes Ambiente viele Besucher 
auch emotional stark anspricht.In den medien ist 
deshalb oft vom „märchenschloss“ die Rede, vom 
„neuschwanstein Thüringens“.

Sie sind Vorsitzender des Fördervereins Schloss 
Hummelshain e.V. Seit wann engagiert sich der 
Verein für die Erhaltung des Baudenkmals?
Vor 20 Jahren wurde der Verein gegründet, um 
das hummelshain schlossensemble vor dem Ver-
fall und dem Vergessenwerden zu bewahren. Ich 
bin einer der Gründer und seit 2010 Vorsitzender.

Das Neue Schloss Hummelshain ist das Jüngste 
in der Thüringer Schlösserlandschaft. Dennoch 
war es vor den ersten Sicherungsmaßnahmen 
akut gefährdet - also in einem sehr schlechten 

Zustand. Wie erklären Sie sich so einen rasanten 
Verfall der Substanz?
Von einem rasanten Verfall kann man eigentlich 
nicht sprechen. Das schloss ist überaus solide 
gebaut - von der fehlenden horizontalsperre mal 
abgesehen, die man 1880 offenbar noch nicht 
kannte. Der Verfall ist vielmehr ein schleichender, 
der aber schon sehr lange um sich greift. Die Da-
chentwässerung beispielsweise, bereits in zink-
blech ausgeführt, ist noch im Originalzustand von 
1880. können sie sich deren zustand vorstellen? 
Die folge: Wir haben im mauerwerk stellenweise 
eine feuchtigkeitssättigung von 70 prozent. Das 
problem ist also ein jahrzehntelanger sanierungs-
rückstau mit immer schwerwiegenderen folgen. 

Baudenkmale, wie das Neue Hummelshainer 
Schloss sind und waren - vor allem nach der Wen-
de - Anlageinstrumente, mit denen viel unseriöse 
Geschäfte getätigt wurden. Warum hat man dem 
Schicksal hier so viele Jahre tatenlos zugesehen? 
Warum fühlte sich bis zur Gründung Ihres Vereins 
niemand zuständig zu handeln?
schloss hummelshain wurde 1998 aus Thüringer 
Landesbesitz an einen privatinvestor verkauft. 
Dass dieser Verkauf ein „schuss in den Ofen“ 
war, zeigte sich schon nach wenigen Jahren. Doch 
statt zu handeln, haben die damals verantwortli-
chen politiker den kopf jahrelang konsequent in 
den sand gesteckt. Erst die neue, rot-rot-grüne 
Regierung hat vorsichtig umzusteuern begonnen. 
Ob mit der notwendigen konsequenz, müssen wir 
abwarten.

Der Verein ist beim Neuen Schloss ja, mit dem 
Eigentümer vertraglich vereinbart, als Bauherr 
aktiv. Nun konnten bisher diverse Sicherungs- 
und Sanierungsarbeiten ausgeführt werden. Dazu 
gehörte auch die Dachinstandsetzung am West-
flügel. Welche Arbeiten konnten noch ausgeführt 
werden und welche sind in Planung?
uns stehen für einen zeitraum von fünf Jahren 
vom Bund und vom freistaat Thüringen 1,53 mil-
lionen Euro zur Verfügung. Im vorigen Jahr haben 
wir bei der Dachsanierung des stark gefährdeten 
Westflügels unsere feuerprobe als Bauherr be-
standen. Am 4. April beginnt der zweite Bauab-
schnitt. Doch schon bei der planung dafür zeigte 
sich, dass wir aufgrund des fortschreitenden Ver-
falls und der gestiegenen Baupreise nicht in den 
ursprünglich geplanten schritten vorankommen 
werden. Dabei spielt auch eine Rolle, dass es sich 
nicht um gewöhnliche Dachflächen, sondern um 
eine mit zahllosen schloten, Gauben, ziergittern 
usw. geschmückte Dachlandschaft handelt. Also, 
ob wir mit den vorhandenen mitteln das ganze 
Dach schaffen werden, ist fraglich.

Rainer Hohberg. Vorsitzender des Fördervereins 
Schloss Hummelshain e.V. foto: sylwia mierzynska
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für die vorgesehene Trockenlegung des Gebäudes 
von unten wird es auf keinen fall reichen. 

Bis vor Kurzem liefen die Planungen für die an-
stehenden Sanierungsarbeiten (Dachsanierung, 
Trockenlegung), als im Beletage von einer Ex-
pertin der „Echte Hausschwamm“ diagnostiziert 
wurde. Können Sie aktuell einschätzen, welche 
Kosten für die Bekämpfung des Befalls notwendig 
werden und welche zukünftigen Vorgehensweisen 
sind geplant?
Wir suchen im moment danach, wie man einen 
Bau- und holzschutzsachverständigen engagie-
ren und bezahlen könnte. Wir hoffen auf hilfe 
beispielsweise des Thüringer Landesamtes für 
Denkmalpflege. Der Experte muss nach öffnung 
der betroffenen Decken und Wände erst einmal 
den Ausmaß des schadens feststellen, ein sanie-
rungskonzept und die kosten der sanierung er-
mitteln. Wie hoch diese sein werden und woher 
das notwendige Geld kommen soll, steht noch in 
den sternen. 

Wer sich in der heutigen Zeit für Denkmale en-
gagiert und diese erhalten möchte, muss sich oft 
rechtfertigen. Welche Erfahrungen haben Sie und 
der Förderverein in den letzten Jahren gemacht?
Dafür, dass wir uns um schloss hummelshain 
kümmern, mussten wir uns eigentlich noch nie 
rechtfertigen. Vermutlich, weil das schicksal 
dieses schlosses vielen menschen unserer Regi-
on am herzen liegt. umso häufiger müssen wir 
Leuten erklären, warum wir mit dem insolven-
ten schlossbesitzer kooperieren. Aber das war 
schlicht und einfach der einzige gangbare Weg, 
um mit der so dringenden sanierung beginnen und 
das schloss retten zu können. 

Unterstützung wurde Ihnen und Ihren Mitstrei-
tern von höchster Stelle im Land, nämlich vom 
thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow 
zugesagt. Nun ist eine Zeit vergangen, dass dieser 
persönlich vor Ort war. Wie ist da der Stand der 
Dinge?
seit november 2018 haben wir vier Briefe an 
den ministerpräsidenten und den kulturminister 
geschrieben. für den April hat uns der chef der 
staatskanzlei und kulturminister im zusammen-
hang mit der in Gründung befindlichen „stiftung 
mitteldeutsche schlösser und Gärten“ zu einem 
Gespräch eingeladen. Darauf setzen wir große 
hoffnung.

Kurz vor Abschluss des Interviews eine ganz ge-
nerelle Frage: Welche Zukunft wünschen Sie sich 
für das Schloss Hummelshain im Allgemeinen?
natürlich wollen wir mit unseren Baumaßnah-

men vorankommen; aber ganz entscheidend ist 
die konsolidierung der prekären Eigentumsver-
hältnisse. Die meisten mitglieder unseres Ver-
eins sehen eine gesicherte perspektive nur in der 
überführung in eine staatliche stiftung. Dafür 
gibt es übrigens auch einen wichtigen inhaltlichen 
Grund: In stiftungsobhut befinden sich in Thürin-
gen derzeit Baudenkmale fast aller Epochen - mit 
Ausnahme eines authentischen schlossneubaues 
des historismus. Genau diese Lücke würde das 
neue schloss als „letzter landesherrlicher Resi-
denzneubau in Thüringen“ und „herausragendes 
zeugnis des historismus“ schließen.

Wie können Interessierte den Förderverein passiv 
oder aktiv unterstützen?
nicht nur wegen der schwammsanierung sind wir 
dringend auf spenden angewiesen (IBAN: DE81 
8305 3030 0018 0282 50; BIC: HELADEF1JEN). 
natürlich kann man aktives mitglied oder för-
dermitglied unseres Vereins werden. man kann 
unsere Arbeit ebenso durch den kauf unserer 
publikationen und der von uns kürzlich herausge-
gebenen wunderschönen medaille „neues schloss 
hummelshain“ unterstützen. Der clou dabei: Die 
medaille liegt in einer handgefertigten platte 
aus Altholz des schlossdachstuhls von 1880. zur 
medaille bekommt man sozusagen ein stück vom 
schloss dazu. und außerdem wünschen wir uns 
viele Besucher und Gäste im Residenzdorf hum-
melshain. 

Neues Schloss Gerüst Badeturm von West (2018). foto: Rainer hohberg
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Neues Schloss, sanierte Wetterfahne vom Bade-
turm (2018). foto: Rainer hohberg

foto: steffen spitzner
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WAS BE-
KANNT IST

gesucht werden historische und aktuelle Informationen 
rund um das villenartige Objekt mit angrenzendem, hallen-
artigen Bau an der Magdeburger Straße 47 in zerbst (Sach-

sen-Anhalt). das gebäude neben der villa (Baudenkmal) 
diente vermutlich einmal als stationärer Einzelhandel. 

Uns würde interessieren, was in diesem gebäude-
Ensemble zu aktiven zeiten passierte und 

warum es so viele Jahre leer steht. 
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GESUCHT 
WIRD

Erkennen Sie dieses Objekt oder dieses Motiv? wissen 
Sie, welche Geschichte hier zu finden ist? Dann helfen 

Sie uns. wir möchten die geschichte hinter diesem 
Bild veröffentlichen - ob zufall oder Schicksal. las-

sen Sie uns ein Stück der geschichte gemein-
sam gehen und melden Sie sich. denken 

Sie an die nachwelt!
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HEERESVERSUCHSANSTALT

KUMMERSDORF



Gruss aus Kummersdorf. Alte Postkarte. 

Foto: FMVK e.V.

Gruss aus Kummersdorf. Alte Postkarte. Foto: FMVK e.V.
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Kummersdorf-Gut (aw). In Brandenburger Landkreis Teltow-fläming 
im Ortsteil kummerdorf-Gut der Gemeinde Am mellensee  befindet 
sich das riesige Areal der ehemaligen heeresversuchsanstalt kum-
mersdorf. hier wurden zur zeit des kaiserreichs und zweiten Welt-
kriegs kanonen, Raketen und panzer gestestet. kummersdorf galt 
über Jahrzehnte als eines der wichtigsten Experimentierfelder für 
Waffentechnik und als wohl vielfältigste militärforschungsstätte der 
Welt - ist aufgeteilt in verschiedenste Teilflächen und -bereiche. Die 
Artillerieprüfungskommission errichtete 1874 im kummersdorfer 
forst einen Artillerieschießplatz im heutigen kummersdorf-Gut (frü-
her genannt kummersdorf-schießplatz).

Das Areal gilt auch als als heimlicher Wegbereiter der Raumfahrt, 
denn Wernher von Braun entwickelte hier bis zur Verlegung nach 
peenemünde 1936 die flüssigkeitsraketentriebwerke A1 und A2. Aus 
platzgründen konnten in kummersdorf selbst jedoch keine größeren 
Raketen gestartet werden. Ab 1939 wurde in kummersdorf auch am 
uranprojekt gearbeitet.

neben einem großen schießplatz (zwei schießbahnen: West ca. 7 km, 
Ost knapp 13 km) befand sich hier u. a. die chemisch-physikalische- 
und Atom-Versuchsstelle Gottow (uranprojekt) der Wehrmacht und 
die kraftfahrversuchsstelle (Verskraft) des heeres, auf der neben an-
deren fahrzeugen alle prototypen der deutschen panzerkampfwagen 
sowie Beutepanzer getestet wurden. Auf einem Teil des Areals errich-
tete die DDR 1957 den flugplatz sperenberg für die Westgruppe der 
sowjetischen streitkräfte. Auch die Eisenbahnpioniere waren hier und 
auf einem benachbarten Teil stationiert.

seit Juni 2007 steht das Gelände der heeresversuchsanstalt unter 
Denkmalschutz. hier ist heute auch das historisch-Technische muse-
um kummersdorf beheimatet. Regelmäßig bietet dieses Touren über 
das Areal an, mit allen wissenswerten Daten und fakten.

Informationen rund um die heeresversuchsanstalt kummersdorf und 
Termine der führungen finden sie auf www.museum-kummersdorf.de
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mit dem Bau des kraftwerks wurde nach dem zweiten Weltkrieg begonnen, erste Anla-
gen gingen erst 1951 in Betrieb. nach fünf Ausbaustufen startete der Betrieb von Block c 
1971, mit einer Leistung von 340 mW. Erbaut wurden die ältesten Anlagen nach den plänen 
des Essener Industriearchitekten fritz schupp auf dem Areal der schachtanlage Gustav der 
zeche Adolf von hansemann. Benannt wurde das kraftwerk nach Bergwerksdirektor Gus-
tav knepper. Der 128 metr hohe kühlturm galt zur zeit seiner Entstehung als der höchste 
der Welt. Betreiber des kraftwerks war ursprünglich die Gelsenkirchener Bergwerks-AG, 
darauf folgte die Bochumer Bergbau AG, anschließend der uniper-konzern, einer Tochter-
gesellschaft der E.On. In den Jahren 1977/78 wurden die fünf kühltürme der Altblöcke 
abgerissen, eine Erweiterung des kraftwerkes um einen 740-mW-Block verwarf man nach 
zahlreichen Diskussionen. Die Blöcke A und B mit je 64 mW wurden 1990 stillgelegt. Ende 
der 1990er Jahre diente das kraftwerk nur noch als Reservekraftwerk, 2014 folgte die 
endgültige stilllegung. 2017 kaufte die hagedorn unternehmensgruppe das Areal. 

foto: hagedorn unternehmensgruppe
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NORDRHEIN-WESTFALEN

KRAftwERK KnEPPER
SPREngUngEn ERfOlgREICh

Sprengstoff-Bohrungen am Schornstein. foto: hagedorn unternehmensgruppe

Am 17. februar 2019 endete die Geschichte des ehemaligen kohlekraftwerks 
„Gustav knepper“ zwischen Dortmund und castrop-Rauxel bei strahlendem 
sonnenschein, mit drei sprengungen, viel Rauch und respektvollem Applaus. 
120 menschen mussten vorsichtshalber evakuiert werden. Diese und andere 
Anwohner hatte die hagedorn unternehmensgruppe, die das kraftwerk 2017 
gekauft hatte, zu einem frühstück und anschließendem „public Viewing“ ein-
geladen. sonderbusse beförderten die „Betroffenen“, ehemalige mitarbeiter 
des kraftwerks und andere geladene Gäste zum Areal. für diese wurden be-
heizte zelte und spezielle zuschauertribünen aufgebaut.

Dortmund/Castrop-Rauxel (aw). Angekündigt war die erste sprengung, nämlich die des 70 meter hohen kessel-
hauses, für 11 uhr. Weil sich zu diesem zeitpunkt jedoch immer noch personen in der sicherheitszone befanden, 
verzögerte sich die zündung um etwa 20 minuten. Dann aber fiel das Gebäude in wenigen sekunden um und hin-
terließ eine große staubwolke. Als diese sich verzogen hatte, war klar: Erstes Vorhaben gelungen. Danach folgte 
angespanntes Warten auf das eigentliche highlight. Der 210 meter hohe schornstein und der 128 meter hohe 
kühlturm sollten gemeinsam fallen. Etwa eine stunde später startete der countdown, dann folgten die zündungen 
der sprengladungen. Während sich der kühlturm mit einer eleganten pirouette - als wollte er sich noch einmal 
vor den zuschauern verneigen - in sich zusammensackte, fiel der schornstein langsam aber bestimmt in sein 
vorbereitetes sandbett. punktlandung!
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Verantwortlich für die sprengungen war die Deutsche sprengunion, 
ein Tochterunternehmen von hagedorn. Dessen sprengmeister André 
schewcow zeigte sich zufrieden mit seiner Arbeit. „Ich bin dankbar, dass 
ich so eine große Aufgabe ausführen durfte“, sagte schewcow. Ein alter 
hase in der Branche, nämlich sprengmeister Eduard Reisch, der als Ex-
perte und Berater tätig war, kam gegenüber einem lokalen fernsehsen-
der richtig ins schwärmen und sprach von einer „schönen choreografie 
für eine Bauwerkssprengung, die man besser nicht hätte ausführen kön-
nen.“ Eine hagedorn sprecherin bestätigte auf Anfrage: „Alles ist nach 
plan verlaufen.“ über 200 kilogramm sprengstoff wurden eingesetzt, 
mehr als 1.500 Löcher gebohrt, tragende Elemente und diverse Baustof-
fe entfernt. Wasserkanonen kämpften gegen die Rachwolken an. 

Obwohl spezielle sperrzonen mit einem Radius von 350 bis 620 meter 
eingerichtet wurden, und hagedorn sowie diverse, lokale medien davon 
abrieten, extra für die sprengungen zum kraftwerk zu pilgern, fanden 
sich Tausende schaulustige in der umgebung ein, um einen Blick auf die 
fallenden Landmarken zu erhaschen. Während viele felder und freiflä-
chen aufsuchten, kämpften sich andere durch die Wälder, schonungen, 

privatgrundstücke und - sogar auf häuserdächern konnte man neugie-
rige und fotografen entdecken. Im Rahmen dieser nachvollziehbaren 
neugierige kam es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und staus 
auf den umliegenden straßen. polizei, sicherheitsdienst und Ordner si-
cherten konsequent die zugänge zur sperrzone.

Am nächsten Tag starteten auf dem knepper-Areal die Aufräumarbeiten. 
28.000 Tonnen Bauschutt sind bei den sprengungen angefallen. Diese 
sollen in den nächsten drei monaten entfernt werden. 30 Großgeräte und 
ungefähr 60 mann sind dafür im Einsatz. Das mineralische Abbruchma-
terial soll direkt auf dem Gelände verbleiben und wird für die nachnut-
zung verwendet. Die übrigen materialien führt man der prozesskette 
wieder zu. Bevor die Arbeiten jedoch beginnen konnten, setzten sich die 
Abbruchprofis und die sprengexperten am folgetag zusammen um die 
sprengungen nachzubesprechen. Ab 2020 wird auf dem Areal mit seinen 
580.000 Quadratmetern fläche ein Gewerbe- und Logistikpark entste-
hen. Entwickeln wird die fläche der britische Immobilienkonzern segro. 
mit diesem hat die hagedorn unternehmensgruppe im letzten Jahr ein 
Joint-Venture gegründet.
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SACHSEN

AUS StERnBURg-RUInE wIRd 
QUARtIER „zUR AltEn BRAUEREI“
Leipzig (aw). Auf dem in den 1990er Jahren stillgelegte Betriebsge-
lände der sternburg-Brauerei im Ortsteil Lützschena-stahmeln soll 
auf etwa 51.000 Quadratmetern das attraktives Quartier „zur Alten 
Brauerei“ mit etwa 350 Wohnungen, einer kindertagesstätte, einem 
Lebensmittelmarkt und kleinerem Gewerbe entstehen (wir berichte-
ten). fünf planungsbüros wurden vom stadtplanungsamt beauftragt, 
ihre konzepte einzureichen. Der mit 13.000 Euro dotierte siegerent-
wurf für das Gebiet zwischen hallesche straße, der straße zur Alten 
Brauerei und Bahnstraße stammt von der Arbeitsgemeinschaft schulz 
und schulz Architekten, Bayer uhrig Architekten und franz Reschke 
Landschaftsarchitektur. 

„Beispielgebend ist für mich, dass sich der neue Eigentümer eines 
Großteils der flächen zu einem konkurrierenden Verfahren entschie-
den hat und jetzt auch ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis 
vorliegt. Die ausgesprochen gelungene Verbindung der historischen, 
ortsbildprägenden Bausubstanz mit einer modernen Ergänzungsbe-
bauung, die sicherung von Anteilen sozialen Wohnungsbaus und ein 
überzeugendes Grünkonzept, wird in Lützschena ein attraktives und 
den Ortsteil belebendes Wohnquartier schaffen“, sagt Baubürger-
meisterin Dorothee Dubrau.

Ein wesentlicher Bestandteil der planung sollte der behutsame um-
gang mit den denkmalgeschützten Gebäuden auf dem Areal sein daun-
ter sämtliche verbliebenen Gebäude, keller und Luftschutzbunker. 
Diese sind Teil des Gesamtkomzepts und sollen instandgesetzt und 
modernisiert werden. Von der Entwicklung des Areals soll besonders 
auch das umfeld profitieren, freiräume in dem Areal besonders sorg-

fältig geplant werden und ökologische Aspekte, wie etwa der umgang 
mit Regenwasser, eine tragende Rolle spielen.

Die Vorgabe war weiter, ein möglichst breites spektrum unterschied-
licher, auch gemeinschaftlicher Wohnformen zu bedenken sowie ein 
nachhaltiges mobilitätskonzept und der sparsame umgang mit Grund 
und Boden. Die Arbeitsgemeinschaft schulz und schulz Architekten, 
Bayer uhrig Architekten und franz Reschke Landschaftsarchitektur 
überzeugte die Jury schließlich unter anderem mit der Inszenierung 
der Bestandsgebäude. so soll etwa das denkmalgeschützte Turmhaus 
im sinne historischer planungen baulich erweitert und die einge-
schossigen ehemaligen Abfüllhallen in Teilen aufgestockt werden.

Die eingebundenen Gutachter empfehlen nun eine zeitnahe überar-
beitung des siegreichen Entwurfs in einigen Details. Das konzept soll 
dann eine Grundlage für die Entwicklung des Bebauungsplans nr. 445 
sein. Alle Entwürfe sind bis zum 22. märz in der vierten Etage des 
neuen Rathauses auf der Ausstellungsfläche neben dem stadtmodell 
zu sehen. Am montag, den 25. märz, findet um 17.30 uhr in der feu-
erwache Lützschena eine Informationsveranstaltung zu den erzielten 
Ergebnissen und zum Bebauungsplan „Wohnquartier zur Alten Brau-
erei“ statt.
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fotos (4er, stand: 2011)
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pentedattilo ist ein alter und einst verlassener 
Ortsteil von melito di porto salvo, einer italie-
nischen stadt in der metropolitanstadt Reggio 
calabria in kalabrien. Bis 1811 war die siedlung 
eine selbstständige Gemeinde. hier stehen Ru-
inen einer Burg aus dem mittelalter, diese wur-
de im 16. Jahrhundert umgebaut. Ebenso sind 
in pentedattilo eine kirche aus dem Jahre 1564 
und die Ruinen eines Dominikanerklosters zu 
sehen. pentedattilo wurde wegen Erdbebenge-
fahr verlassen.

pentedattilo liegt 250 meter über dem meeres-
spiegel und wurde um 640 v. chr. auf dem kal-
varienberg (monte calvario) gebaut, am fuße 
des charakteristischen felsens, der einer rie-
sigen hand mit fünf fingern ähnelt. Aufgrund 

dieser ähnlichkeit verdankt sie ihren namen 
(altgriechisch pénte dáktyloi, fünf finger). 
pentedattilo war zu Anfang eine kolonie von 
chalkis, während der griechischen kolonisati-
on des südlichen Italien (magna Graecia) und in 
der zeit der Römischen Republik ein wichtiges 
politisches, wirtschaftliches, militärisches und 
religiöses zentrum. 

Im februar 2017 wurde bekannt, dass ein mäd-
chen aus dem Dorf jahrelang von der örtlichen 
mafiabande vergewaltigt wurde. Offenbar 
wussten viele Ortsbewohner von den Gewalt-
taten, die mehrmals wöchentlich vorkamen, 
schauten aber aus Angst vor der mafia weg. In-
ternationale medien berichteten über den fall.

PENTEDATTILo
Ruinendorf in melito di porto salvo

GESCHICHTE HAUTNAH

pentedattilo, verlassener Ortsteil von melito di porto salvo. foto: GJo/cc BY-sA 3.0
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Ruinendorf pentedattilo. fotos: salvatore migliari/cc BY 3.0
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Glienick (aw). Bei dem Turm handelt es sich um die ehemalige funk-
messkontrollstelle der Deutschen post (RADIOcOn). 1963 nahm der 
Turm seinen Dienst auf. ursprünglich sollte hier eine Relaisstelle für 
den fernsehbetrieb des 2.programmes des DDR fernsehens eingerich-
tet werden, wurde zu diesem zweck jedoch nie genutzt. 

Aufgrund von setzungsbewegungen im fundament und eine minimale 
schräglage sollte der Turm nicht weiter genutzt werden. Es wurde ein 
Ersatzbau in der nähe errichtet. 

Das Gelände rund um den Turm ist über die Jahre zu einer schlim-
men müllkippe verkommen. Darunter befinden sich große mengen 
siedlungsmischabfall, Altreifen, alte Bau- und Wohnwagen, Elekt-
rogeräte, Wellasbestplatten sowie ein ausgeschlachteter pkw und 

mehrere Behälter mit unbekannten Restflüssigkeiten. Das umweltamt 
Teltow-fläming forderte den Eigentümer mehrfach erfolglos auf, die 
auf dem Grundstück lagernden gefährlichen Abfälle zu beseitigen und 
entsorgen. 

Daraufhin lies das Amt besagte Abfälle zwangsweise entsorgen. 
Gleichzeitig wollte dieses das Gelände fortan kontrollieren um eine 
weitere Vermüllung zu verhindern. Geglückt ist dieses Vorhaben nicht.

Aktuell ist der Turm nicht zugänglich und verschlossen. Bereits 
mehrere male wurde erfolglos versucht, einzubrechen. Einheimi-
sche benennen den Turm „Glienicker fernsehturm“. heut befindet 
sich vermutlich eine entsprechende Technik für die flugsicherung in 
schönefeld auf und im Turm.

BRANDENBURG

fUnKMESSKOntROllStEllE
tyPPROJEKt glIEnICK-zOSSEn
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VEB SPINNEREI UND WEBEREI EBERSBACH
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Ebersbach (aw). Der Industrielle hermann Wün-
sche gründet 1868 seine eigene handweberei, mit 
dem ziel, präparierte stoffe in die Welt zu tragen. 
seine größten konkurrenten zu damaliger zeit: die 
spinnereien, färbereien und Textilfabriken in den 
niederlanden und nahe der deutschen Grenze - in 
nordrhein Westfalen. 1873 nimmt der fabrikant 
die ersten 34 Webstühle in Betrieb. zu damaliger 
zeit keine besondere sensation, doch Wünsche galt 
zu damaliger zeit der erste Textilfabrikant in der 
Oberlausitzer Region, der bunt gewebte Textilien 
in massenproduktion auf den mark bringen konnte. 
später kommt die Ebersbacher Textilfabrik (Land-
kreis Görlitz) ins spiel, da Wünsche im Jahr 1885 
zwei weitere Textilfabriken erwirbt. 

neben dem Betrieb in Ebersbach ist es der textil-
produzierende Gewerbebetrieb in schirgiswalde, 
der die produktion ankurbelt. Der Eigner kann die 
Arbeiterzahl auf 1.700 steigern - zu dieser zeit 
betreiben die Betriebe insgesamt 1.487 Webstüh-
le. zu dieser zeit wird das unternehmen als größter 
Textilbetrieb in der Deutschen Demokratischen Re-
publik (DDR) gelistet. 

nach dem Tod des Gründers übernimmt 1889 Wün-
sches sohn Edwin das unternehmen und wandelt 
selbiges in eine Aktiengesellschaft um. Ab so-
fort firmiert das unternehmen unter dem namen 
„hermann Wünsches Erben AG“. Weil die produk-
tion des unternehmens zur Jahrhundertwende das 
kapazitätslimit erreichte, baute man 1904/05 in 
Ebersbach eine neue fabrik. Der neubau ist für sei-
ne damalige zeit so modern und verfügt über eine 
solch voluminöse substanz, dass man nur fünf Jahre 
später in allen Betrieben die Arbeitnehmerzahl auf 
rund 2.500 steigern konnte und in den vier un-
ternehmen insgesamt 40.000 spindeln und 2.200 
Webstühle bis ans Limit produzieren ließ.

Die wirtschaftliche Rezession zwang den Textil-
verbund 1924 zum kollektiv mit der „Vereinigten 
Deutschen Textilwerke zittau AG“. Doch auch die-
ser plan ging nicht auf. Denn auch die spätere fu-
sion der Betriebsteile zur „Vereinigten Textilwerke 
Wagner & moral AG“ war nicht von Erfolg gekrönt. 
1932 werden die Betriebstätigkeiten eingestellt. 
zwei Jahre später, und nach der übernahme durch 
das Bundesland sachsen, bekommt das Textilunter-
nehmen unter dem namen „Weberei & spinnerei AG 
Ebersbach“ eine neue chance.

1939 wurde der maschinenpark noch modernisiert. 
so mieteten sich die Dessauer Junkerswerke in die 
bestehenden Gebäude ein. Die Junkerswerke Dessau 
produzierten kriegstechnische Rüstungsprodukte. 
Doch auch diese pläne gingen nicht lange gut. Eine 
humane änderung täte hier gut.
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BRANDENBURG

dEnKMAlSChützER REttEn dAS
„BlAUE wUndER“ vOR ABBRUCh
Wer sich heute Richtung Lausitzring aufmacht, dessen Blick fällt schon von Weitem auf eine ganz be-
sondere Landmarke. In schipkau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz), am nördlichen Ortsrand von hörlitz, 
ist seit 2002/2003 der schaufelradbagger sRs 1500 (aufgrund seines farbanstrichs liebevoll „Blaues 
Wunder genannt) in die natur drapiert, der zu aktiven zeiten im senftenberger Revier zum Abtragen 
des Abraums eingesetzt wurde. Aus dem früheren Einsatzgebiet im Tagebau meuro wurde später der 
Großräschener see. Der Bagger arbeitete auch mitte der 1980er-Jahre im Tagebau Welzow-süd. 

Schipkau (aw). ursprünglich wollten die drei Eigentümer-kommunen 
senftenberg, Großräschen und schipkau die Tagebau-Landmarke er-
halten, doch über die Jahre änderte sich der ehrgeizige plan. metall-
diebe und Vandalen hatten der Landmarke schwer zugesetzt. Weil 
Gelder für einen Erhalt und somit konsequente sicherungsmaßnah-
men fehlten, gab man den mutigen Willen auf, für einen Erhalt zu 
kämpfen. Wie die „Lausitzer Rundschau“ noch vor wenigen Tagen 
mitteilte, warf schipkaus Bürgermeister klaus prietzel (cDu) die 
flinte ins korn und wollte die freunde und förderer des Tagebau-
Giganten mit der „sicherung von Einzelteilen“ vertrösten. Eigent-
lich war eine Verschrottung des schaufelradbaggers bereits im Jahr 
2002 geplant. Aber die kommunen senftenberg, Großräschen und 
schipkau hatten sich für den Erhalt des Tagebaugerätes als weithin 
sichtbare Landmarke ausgesprochen. Daraufhin wurde der stahl-
koloss an den nördlichen Ortsrand von hörlitz gefahren. zu seiner 
letzten Ruhestätte, als stählerner zeitzeuge des einstigen Tagebau-
Reviers. 

Die Entscheidung, den Giganten abzureißen, war schon weit fort-
geschritten, denn der kontakt zu einem Abbruchspezialisten wurde 
nach Angaben des Bauamtsleiters martin konzag bereits geknüpft. 

Aufgrund der Größe des ehemaligen Tagebau-Gerätes hatte man 
eine sprengung bevorzugt - natürlich aus zeit- und kostengründen, 
wie es seitens der kommunen hieß. Weil die Denkmalschützer den 
historischen Wert des Baggers bereits in den Jahren 2002/2003 
erkannten und voraussetzten, dass es aufgrund der Wichtigkeit 
des Boliden in der Region nicht notwendig sei, zu handeln, kam das 
Großgerät nie auf die Denkmalliste. Wie sich heute heraustellt, ein 
beinnahe fataler fehler. 

kurz vor den ersten maßnahmen zur Entfernung der Landmarke hat-
te das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logische Landesmuseum in Wünsdorf von den plänen der kommunen 
- nach eigenen Angaben - aus der presse erfahren und handelte 
sofort. Wie Behörden-sprecher christof krauskopf berichtet, be-
deutet schon die feststellung des Denkmalwertes, den schutz eines 
Objektes. um alle Bedenken und mögliche „behördliche Gefahren“ 
ausschließen zu können, setzte das Landesamt den Bagger Anfang 
der Woche auf die Denkmalliste. Dies muss, nach Angaben der Ex-
perten, nicht bedeuten, dass die Landmarke zukünftig gerettet ist, 
nur jetzt kann entspannt mit den Eignern über die zukunft disku-
tiert werden. Auch mögliche fördermittel könnte man beantragen.
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Der schaufelradbagger wurde 1986/87 im Tagebau Welzow/süd eingesetzt. 
Gebaut wurde das „ungetüm“ 1964/65 im schwermaschinenbau Lauchham-
merwerk. Das Großgerät hat eine Gesamtlänge von etwa 171,5 meter und ist 
an der größten höhe rund 50 meter hoch. Die Gesamtmasse liegt bei rund 
3.850 Tonnen. Die Aufgabe bestand darin, den Abraum bis zur höhe abzutra-
gen, den dann die im Tagebau eingesetzte förderbrücke mit ihren Baggern 
bewältigen konnte.

für den Bagger im Tagebau war 2002 das Arbeitsleben beendet. Ein Jahr spä-
ter startete der Bagger, der wegen seines korrosionsanstrichs auch „Blaues 
Wunder“ genannt wird, vom Tagebau meuro zu seiner letzen, 8,5 kilometer 
langen fahrt. Die städte senftenberg und Großräschen sowie die Gemeinde 
schipkau entschlossen sich damals, dieses letzte Tagebaugroßgerät des senf-
tenberger Reviers zu erhalten. heute bildet der Bagger eine Landmarke in der 
nähe des Eurospeeway Lausitz und zeugt vom einstigen Braunkohlebergbau.
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BRANDENBURG

BRüCKEnwIdERlAgER glIEnICK
dIE vERfAllEndEn KRIEgS-RElIKtE
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Zossen (aw). Bei diesen gut erhaltenen Brücken-
widerlagern an der Dabendorfer straße in Richtung 
Glienick (Landkreis Teltow-fläming, Brandenburg) 
handelt es sich um einen unvollendeten neubau 
für die zweigleisige Verbindung für personen- und 
Güterverkehr von zossen über Groß schulzendorf 
nach Großbeeren. zur zeit des zweiten Weltkriegs 
plante man in der Reichshauptstadt Berlin vier gro-
ße Rangierbahnhöfe - einen davon in Großbeeren. 
über diese Verbindung von zossen nach Großbeeren 
sollte der Güterverkehr der Dresdner Bahn direkt 
in den Rangierbahnhof Großbeeren geführt werden. 
Die Eröffnung war für den 1. Oktober 1940 geplant. 
Dazu kam es jedoch nicht. Die Arbeiten wurden ein-
gestellt, lange bevor erste Gleise verlegt waren. 
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f Der 37 meter hohe, 1903 er-
baute Wasserturm in kum-
mersdorf-Gut (Landkreis Tel-
tow-fläming, Brandenburg) 
diente zu aktiven zeiten der 
Versorung des schießplatzes. 
sein Wasserbehälter konnte 
120 kubikmeter aufnehmen. 
1988 erfolgte die Außer-
betriebnahme, ein neu ge-
bautes Wasserwerk machte 
den Wasserturm überflüssig. 
Der Wasserturm steht unter 
Denkmalschutz. heute kann 
der Turm im Rahmen von 
führungen des fördervereins 
museum kummersdorf e.V. 
besichtigt werden. Von oben 
hat man einen fantastischen 
Ausblick auf das ehemalige 
militärgelände.
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EnERgIEfABRIK KnAPPEnROdE
Die Energiefabrik knappenro-
de (ehemals Lausitzer Berg-
baumuseum knappenrode) 
umfasst das Areal der stillge-
legten und inzwischen unter 
Denkmalschutz stehenden 
Brikettfabrik knappenrode 
(ehemals Werminghoff) im 

ostsächsischen knappenrode südöstlich des stadtzentrums von hoyers-
werda und ist einer der vier standorte des sächsischen Industriemuse-
ums. Von 1918 bis zur stilllegung 1993 wurden in der Brikettfabrik Bri-
ketts aus Rohbraunkohle produziert. Die pressen waren teils elektrisch, 
teils mit Dampfmaschinen angetrieben. zur Versorgung der pressen und 
Trockner mit Dampf und Elektroenergie verfügte die fabrik über ein ei-
genes kesselhaus und kraftwerk.

über die Jahre entstand die Werkssiedlung „Werminghoff“, es folgten 
kaufhaus, Gasthaus, kulturhaus und der Bahnhof. Die Arbeiter kamen 
nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem benachbarten Tsche-
chien und polen. nach dem zweiten Weltkrieg wurde die fabrik komplett 

demontiert, Technik und maschinen in die sowjetunion verbracht. 1948 
konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Das Werk firmier-
te unter dem namen „Glückauf“, die im Laufe der Jahre angewachsene 
Werkssiedlung benannte man in „knappenrode“.

Bis zur Demontage nach dem krieg galt die fabrik als modernste Bri-
kettfabrik Deutschlands. nach der schließung 1993 blieben die impo-
sante Backsteinarchitektur, die fast vollständig eingerichtete Brikett-
fabrik mit einer lückenlosen folge dampfbetriebener Brikettiertechnik 
erhalten. Am 18. Juni 1994 als museum eröffnet, gehört die Energiefa-
brik knappenrode als größtes Bergbaumuseum des deutschen Braun-
kohlenbergbaus seit 2005 zur Europäischen Route der Industriekultur. 

Die rund 25 hektar große museumslandschaft umfasst neben der 
100-jährigen Brikettfabrik (1914) und der kraftzentrale (1914) noch 
weitere Ausstellungsbereiche, Dauerausstellungen und eine imposante 
sammlung von fahrzeugen, Lokomotiven und technischen Geräten auf 
dem Außengelände. Diese vermitteln dem Besucher verschiedene fa-
cetten der ostsächsischen Bergbaugeschichte. Vom fabrik-Treppenturm 
aus bietet sich ein grandioser BIick über das Lausitzer seenland.
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Die Energiefabrik knappenrode kann ganzjährig an samstagen und 
sonntagen sowie an feiertagen besucht und erkundet werden. Aktu-
ell sind die Tore in der zeit von 10.00 bis 18.00 uhr geöffnet. Am 24. 
und 31. Dezember sowie am 1. Januar hat das museum geschlossen. Die 
Energiefabrik knappenrode ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten 
nur beschränkt barrierefrei.

InfORmATIOn

Energiefabrik knappenrode
Werminghoffstraße 20, 02977 hoyerswerda/OT knappenrode
E-mail: knappenrode@saechsisches-industriemuseum.com
Telefon: 03571-6095540
www.saechsisches-industriemuseum.com
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Altengrabow (aw). Diese wunderbare Immobilie, ein ehemaliger 
Gasthof, befindet sich nahe der siedlung Altengrabow des Ortsteils 
Dörnitz in möckern (Landkreis Jerichower Land, sachsen-Anhalt 
- unmittelbar am Truppenübungsplatz Altengrabow in der straße 
der Dsf. Der zustand ist besonders schlecht, die vielen Jahre des 
Leerstands und besonders die Witterungseinflüsse haben schwere 
schäden angerichtet. Leider gibt es zu diesem Objekt keine detail-
lierten Informationen.

Deshalb fragen wir sie, unsere Leser*Innen. kennen sie das Gebäu-
de und haben sie Informationen dazu? Oder sie haben dort viel-
leicht gearbeitet oder haben Bekannte, die dies taten? Dann wür-
den wir uns sehr freuen, wenn sue uns kontaktieren und uns Ihre 
Geschichte erzählen. natürlich sind wir besonders an historischen 
Angaben interessiert. für ein Archiv ist es natürlich auch immer 
schön, wenn sich historische Dokumente oder fotografien finden 
lassen würden. fühlen sie sich herzlich eingeaden, die Redaktion 
zu kontaktieren. 

SACHSEN-ANHALT

vERfAllEnER gASthOf dREwItz
KURz vOR dEM tOtAlEn KOllAPS
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zEhn 
StAhl-tEChnIKwUndER vORgEStEllt
sie zähl(t)en zu den größten, beweglichen Transport- und Baumaschinen der Welt - sind und wa-
ren wahre Technikwunder im Tagebau. Die Rede ist von schaufelradbaggern, Eimerkettenbaggern 
und förderbrücken. Die Geschichte der stahlkolosse beginnt in den 1930er Jahren. Beim Anblick 
dieser kolosse schlägt nicht nur das männerherz höher. zehn aktive und ehemalige Boliden rund um 
den deutschen Tagebau stellen wir hier vor. 

In diesem Beitrag soll es nicht um ein persönliches oder politisches statement für oder gegen den 
kohleaustieg gehen. Im Vordergrund stehen die gigantischen maschinen und die Ingenieurskunst.
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SChAUfElRAdBAggER SRs 1200-1452

Der schaufelradbagger sRs 1200-1452 ist ein kulturdenkmal 
des freistaates sachsen. 1961 im VEB schwermaschinenbau 
Lauchhammerwerk erbaut, verfügt der Bolide über eine Ge-
samtlänge von rund 75 metern, eine höhe von etwa 33,5 me-
tern und eine Gesamtmasse von rund 1.940 Tonnen. Eingesetzt 
wurde das Großgerät in den Tagebauen phönix (nahe Leipzig) 
und Berzdorf (nahe Görlitz). nur drei personen waren für die 
Besatung notwendig. heute erhält der Verein Bergbaulicher 
zeitzeugen Berzdorf - Oberlausitz das Gerät museal.

ABRAUMABSEtzER 1115

Der Abraumabsetzer 1115 steht heute im Bergbau-Technik-
park, einem freilichtmuseum im Leipziger neuseenland. Das 
Gerät verfügt über eine Länge von 204 metern, eine höhe 
von 49 metern und einem Gesamtgewicht von 2.400 Tonnen. 
Erbaut wurde der Bolide 1985 vom VEB TAkRAf Lauchham-
mer. Eingesetzt wurde das Großgerät im ehemaligen Tagebau 
Espenhain (mitteldeutsches Braunkohlerevier).

SChAUfElRAdBAggER SRs 291

Der schaufelradbagger 291 ist im Tagebau hambach (Rheini-
sches Braunkohlerevier) aktiv. Das Großgerät wurde 1983 von 
der Lübecker maschinenbau Gesellschaft (Orenstein & koppel) 
erbaut, verfügt über eine Gesamtlänge von rund 225 metern, 
eine höhe von etwa 96 metern und eine Gesamtmasse von 
13.500 Tonnen.

foto: Arthur konze/cc BY-sA 4.0

ABRAUMföRdERBRüCKE f60

Die Abraumförderbrücke f60 - auch liegender Eifelturm der 
Lausitz genannt, ist heute Ankerpunkt der Europäischen Route 
der Industriekultur (ERIh) und die letzte von fünf gebauten 
förderbrücken im Lausitzer Braunkohletagebau. Das konstrukt 
gilt als eine der größten beweglichen Arbeitsmaschinen der 
Welt. Erbaut wurde das meisterwerk der Ingenieurtechnik 
1989/91 im früheren VEB TAkRAf Lauchhammer. Bei einer 
Gesamtlänge von 502 metern und einer höhe etwa 80 metern 
verfügte die förderbrücke über eine Gesamtmasse von 13.500 
Tonnen (ohne Bagger). 

01 02
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SChAUfElRAdBAggER SRs 288

Der schaufelradbagger 288 verrichtet seinen Dienst im 
Braunkohletagebau Garzweiler (Rheinisches Braunkohlerevier), 
auch Grube neurath genannt. 1978 vom schwerindustrieun-
ternehmen krupp für das Energie- und Bergbauunternehmen 
Rheinbraun erbaut, verfügt das Großgerät über eine Gesamt-
länge von rund 240 metern, eine höhe von 96 metern und 
eine Gesamtmasse von etwa 13.500 Tonnen. Im februar 2001 
wurde der Bagger innerhalb von drei Wochen vom Tagebau 
hambach in den 22 kilometer entfernten Tagebau Garzweiler 
gebracht. Der umzug kostete 15 millionen Deutsche mark. 

foto: Raimond spekking/cc BY-sA 4.0

SChAUfElRAdBAggER SRs 1500-1473

Der schaufelradbagger sRs 1500-1473 wird auch als „Blaues 
Wunder“ der Lausitz bezeichnet. Grund dafür ist der letzte 
ausgeführte Anstrich. seinen Dienst tat der Bagger zuerst im 
Tagebau meuro, später auch vorübergehend im benachbarten 
Tagebau Welzow-süd. 1964/65 wurde der Bolide vom VEB 
schwermaschinenbau Lauchhammerwerk erbaut, verfügt über 
eine Gesamtlänge von rund 171,5 metern, eine höhe von 50 
metern und eine Gesamtmasse von 3.850 Tonnen. Das „Blaues 
Wunder“ gehört heute zu den bekanntesten Landmarken der 
Lausitz, doch seine zukunft sieht alles andere als rosig aus. 

SChAUfElRAdBAggER SRs 6300-1519

Der schaufelradbagger sRs 6300-1519 ist im Tagebau Welzow 
süd (Lausitzer Revier) aktiv. Erbaut wurde das Gerät 1981 vom 
VEB TAkRAf Lauchhammer, verfügt über eine Gesamtlänge 
von rund 250 metern, eine höhe von etwa 64 metern sowie 
eine Gesamtmasse von rund 6.300 Tonnen. sein pendant, der 
sRs 6300-1550, 1988 ebefalls im VEB TAkRAf Lauchhammer 
erbaut, war im Tagebau Breitenfeld aktiv und wurde 1996 
verschrottet. 

foto: Onkel holz/cc0

PORtAlKRAtzER zEChE zOllvEREIn

Der portalkratzer befindet sich zwischen dem zechengelände 
von schacht xII und der kokerei zollverein und wurde 1973 auf 
dem kohlenlagerplatz installiert. Bei dem s.g. kombinations-
gerät, konstruiert von der firma schade, handelt es sich nicht 
um ein konstrukt aus dem Tagebau, es ist aber ein besonderes 
Werk der Ingenieurkunst. Der portalkratzer verfügt über 
einen Absetzer zum haldenaufbau sowie einen kratzer zum 
Abbau der halde, mit dem die kommende kokskohle zuerst zu 
einer halde aufgebaut, dann die halde abgekratzt und auf ein 
laufendes förderband weiter zur kokerei transportiert wurde.

05 06
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SChAUfElRAdBAggER SRs 1300-1521

Der schaufelradbagger sRs 1300-1521 - auch „Big Wheel“ 
genannt, steht heute in „ferropolis“, einem museum und 
Veranstaltungsort nahe Gräfenhainichen östlich von Dessau 
auf einer halbinsel im ehemaligen Tagebau Golpa-nord. Erbaut 
wurde das Gerät 1984 vom VEB TAkRAf Lauchhammer und 
verfügt über eine Gesamtlänge von 74,5 metern, einer höhe 
von 31 metern sowie einer Gesamtmasse von rund 1.718 
Tonnen. für den Betrieb wurden 3 bis 5 personen benötigt. 
zum Einsatz kam er neben dem Tagebau Gopla-nord auch im 
Tagebau Gröbern.

EIMERKEttEnBAggER ERs 1120-651

Der Eimerkettenbagger ERs 1120-651 - auch „mad max“ 
genannt, steht heute in „ferropolis“, einem museum und 
Veranstaltungsort nahe Gräfenhainichen östlich von Dessau 
auf einer halbinsel im ehemaligen Tagebau Golpa-nord. 1962 
wurde der Bolide vom VEB förderanlagen köthen erbaut. Der 
Bagger verfügt über eine Gesamtlänge von 79,2 metern, einer 
höhe von 27,6 metern sowie einer Gesamtmasse von 1.250 
Tonnen. für den Betrieb wurden 3 bis 5 personen benötigt. 
zum Einsatz kam er neben dem Tagebau schlabendorf-süd 
auch im Tagebau Gopla-nord.

foto: kateer/cc BY-sA 2.5
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Graffiti - bei diesem Thema gehen die meinungen weit auseinander. für die einen 
ist es ein künstlerisch befreiender Ausdruck der Jugend oder politischer protest, 
für andere schmiererei und sachbeschädigung. zu finden sind die meist farbinten-
siven Graffiti, Tags und andere „hinterlassenschaften“ im öffentlichen Raum, an 
hauswänden, Bahnhöfen, Brücken, Bahnstrecken, in u-Bahn-Tunneln und auf zü-
gen. zahlreiche Graffiti-künstler verdienen mit ihrer kunst auch Geld, mit legalen 
Aufträgen von hauseigentümern und firmen. Wir beschäftigen uns hier jedoch mit 
kunstwerken, die größtenteils in Ruinen entstanden sind. Das macht die Angele-
genheit zwar nicht legaler, aber hier haben die künstler überwiegend ihre Ruhe, 
was sich bei den Ergebnissen zeigt.

Wer durch aufgegebene Industrieruinen oder ehemalige militärareale streift, dem 
begegnen des öfteren die bunten kunstwerke - meist an gut frequentierten stel-
len. Damit ist gemeint, dass die kreativen motive dort aufgebracht werden, wo es 
trotz des Leerstands ein hohes publikumsaufkommen gibt. Dies sind erster Linie 
fotografen, die besondere Räumlichkeiten für ihre Arbeiten bevorzugen. hier ein 
Graffito passend angebracht und es ziert zukünftig jedes Bildmotiv. für eine hohe 
frequenz an diesen Orten sorgen natürlich auch Geocacher, crossgolfer und Aben-
teuerlustige aller Art. Dies nutzen die Graffiti-künstler gerne für ihre zwecke.

Graffiti ist nicht nur ein bemerkenswertes handwerk, es steht auch als sammelbe-
griff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare Elemente. Damit 
sind die unterschiedlichsten Arten und Techniken von Graffiti gemeint.
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Ab sofort erscheint in jeder Ausgabe des rotten-
places magazins eine „Virtuelle Ausstellung“. pro 
Ausgabe wird ein Thema der kategorie „Verfall“ 
publiziert. Alle Themen finden sie bereits online.
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HAMBURG

dEnKMAlSChUtz gESChEItERt
CIty-hOChhÄUSER SOllEn wEg

Hamburg (aw). Die stadt hamburg ignoriert alle Emp-
fehlungen einer Expertenkommission und will die unter 
Denkmalschutz stehenden city-hochhäuser in der nähe 
des hamburger Weltkulturerbes kontorhausviertel ab-
reißen lassen. Die mitteilung der stadt im vergangenen 
märz löste ein überregionales Entsetzen aus. für die 
Denkmalschützer gelten die vier grauen hochhäuser aus 
den 1950er-Jahren als ein herausragendes Beispiel für 
den Wiederaufbau Deutschlands und ihre späte fassa-
denverkleidung sei ein exemplarischer umgang mit der 
nachkriegsarchitektur. Experten gehen noch einen schritt 
weiter und bescheinigen den hochhäusern eine strahl-
kraft für die ganze Bundesrepublik.

Erst im vergangenen herbst hatten Experten - trotz be-
schlossenem Abbruch - die Bauten untersucht und kamen 
zum Ergebnis, dass es empfehlenswert sei, selbige zu er-
halten und zu renovieren. Damit bestätigen die Experten 
die Denkmalschützer, die auch die unEscO beraten. Der 
city-hof gelte zwar nur als kontrast zum eigentlichen 
Weltkulturerbe, dennoch bilden der Bruch mit der Back-
stein-Bautradition und die moderne formensprache der 
hochhäuser einen bewussten schnitt zum kontorhaus-
viertel. Der Architekt des city-hofs, Rudolf klophaus, 
hatte vor dem zweiten Weltkrieg einige Bauten des 
kontorhausviertels bauen lassen. Weil Backstein-ziegel 
jedoch auch in konzentrationslagern produziert wurden, 
verzichtete er nach dem krieg auf dessen Verwendung:

Obwohl das Beratergremium Icomos in einer stellung-
nahme den Abbruch zwar bedauert, sieht es jedoch keine 
Gefährdung des Welterbestatus. Icomos hätte der unEscO 
empfehlen können, sich während der anstehenden Tagung 
in Baku/Aserbaidschan im sommer mit der aktuellen si-
tuation in hamburg zu befassen. Großes unverständnis 
äußerte diesbezüglich, neben den Denkmalschützern, 
auch die Interessensgemeinschaft zum Erhalt der city 
höfe. 
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Doch die aktuelle situation wirkt aussichtslos. selbst 
der frühere Erste Bürgermeister Olaf scholz (spD; heute 
Bundesfinanzminister) befürwortete den Abbruch seiner 
zeit. klar, dass auch sein nachfolger peter Tschentscher 
(spD) das Bauvorhaben konsequent vorantreibt. Immerhin 
spült der Grundstücksverkauf über 35 millionen Euro in 
die stadtkasse. Doch mit dem Abbruch riskiert die stadt 
eine jahrelange Baulücke mitten in der stadt, vermutet 
die Vorsitzende des Denkmalschutzvereins, kristina sas-
senscheidt. mit dieser aktuellen Entscheidung der stadt 
sendet man ein negatives signal an private Eigentümer 
und schadet dem Denkmalschutz in hamburg massiv, so 
sassenscheidt.

Geplant ist auf dem Areal, wo jetzt noch die geschützten 
hochhäuser stehen, ein gewaltiger neubau: ein Gebäude-
riegel, der aus drei einzelnen häusern für ein 4-sterne-
hotel besteht, geförderte und freifinanzierte mietwoh-
nungen beinhaltet und diverse Büroflächen. Einzelhandel, 
Gastronomie und kultur soll im Erdgeschoss einziehen. 
hoch oben ist ein kindergarten mit Dachterrasse geplant. 
Die stadt hamburg hatte seit vielen Jahren pläne für den 
city-hof, stellte diesen 2013 unter Denkmalschutz. üb-
rigens mit ähnlichen Argumenten wie die Denkmalexper-
ten. Jetzt beschloss sie den Abbruch. 

cITY-hOf
Die vier durch eine Ladenpassage verbundenen 
und quer zur straße ausgerichteten hochhaus-
scheiben gehörten zu den ersten hochhäusern, 
die nach dem zweiten Weltkrieg in hamburg 
gebaut wurden. sie sind typische Bauten der in-
ternationalen nachkriegsmoderne. ursprünglich 
mit einer hellen keramikfassade ausgestattet, 
wurden sie in den 1970er-Jahren mit grauen 
faserzementplatten verkleidet. Das Grundstück 
gehört seit 2006 der stadt hamburg.

In den 1970er-Jahren nahm man optische Ver-
änderungen am Gebäudekomplex vor. 1972 wur-
den die hölzernen schwingfenster durch weiße 
kunststofffenster ersetzt, 1977 wurden über 
den durch die Witterung beschädigten keramik-
platten der fassaden Eternit-platten ange-
bracht. Bis 2017 diente der city-hof vorwiegend 
noch als Verwaltungsgebäude des Bezirksamtes 
hamburg-mitte und steht seitdem leer. Im märz 
2018 erteilte die stadt hamburg die Abrissge-
nehmigung.

fotos: Ajepbah/cc BY-sA 3.0
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SACHSEN

hOnECKERS gÄStEhAUS
wIRd UMfASSEnd SAnIERt
Leipzig (aw). Das ehemalige „Gästehaus des ministerrates und po-
litbüros der DDR“ in der schwägrichenstraße im musikviertel, auch 
„honeckers Gästehaus“ oder „Gästehaus am park“ genannt, soll zu 
einer modernen Wohnanlage ausgebaut werden. Durch die änderung 
des Bebauungsplans werden hier 130 Wohnungen unterschiedlicher 
Größe entstehen. Dafür werden die vorhandenen Gebäude - ein zwei-
geschossiger flachbau sowie ein sechsgeschosser - um jeweils eine 
Etage erweitert. Ein siebengeschossiger neubau im nordwestlichen 

Teil des Grundstücks wird das Ensemble egränzen. neben einem pent-
house sowie familiengerechten Wohnungen sind auch barrierefrei 
erreichbare Einheiten sowie eine große Tiefgarage vorgesehen. Der 
flachbau und die beiden hochbauten erhalten jeweils begrünte Dä-
cher. Die zufahrt erfolgt über die schwägrichenstraße und die karl-
Tauchnitz-straße. Ein öffentlicher fußweg im süden des Grundstü-
ckes schafft eine zusätzliche Verbindung zwischen beiden straßen 
beziehungsweise dem clara-zetkin-park.

Das Bestandsgebäude wird denkmalgerecht saniert, 
dazu gehören auch die natursteinfassaden im Erd-
geschoss sowie die Werksteinplatten der oberen Ge-
schossebenen. Auch die freifläche orientiert sich mit 
hochgewachsenem, parkartigem Baumbestand und 
Landschaftsrasen am historischen Vorbild. Das sechs 
meter lange Wandrelief des Leipziger malers Bernhard 
heisig (1925 - 2011) wird im foyer des ehemaligen 
Gästehauses rekonstruiert. 

Das ehemalige „Gästehaus des ministerrates und politbüros der DDR“ wurde 1968 
vom sED-staatschef Walter ulbricht eröffnet. neben ulbricht gastierte auch 
nachfolger Erich honecker mindestens zwei mal pro Jahr während der Leipziger-
messe im Gebäude. Quartier bezogen auch weitere DDR-Größen und ausländische 
staatsgäste. 1983 wurde in einem abhörsicheren Bunker unter dem haus ein mil-
liardenkredit für die fast bankrotte DDR von honecker und Bayerns ministerprä-
sident franz Josef strauß verhandelt.

1995 verkaufte die Treuhand das Grundstück samt Gebäude an die hamburger 
Restaurant-kette Block, die hier ein Luxushotel entstehen lassen wollte. Ein 
feuer hatte 1999 im Inneren großen schaden angerichtet. 2012 übernahm ein 
Investor das hotel von der Block-Gruppe. seit 2013 steht die Immobilie unter 
Denkmalschutz. 2016 wechselte das Gebäude erneut den Besitzer. Die unterneh-
mensgruppe hat bereits die ehemaligen Globuswerke in der stadt saniert.
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BRANDENBURG

ElEKtRISChES dEnKMAl
gRUBEnlOK MIt ABRAUMwAgEn

Senftenberg (aw). Die auch „hundert-Tonnen-Loks“ genannten, mit Gleich-
strom betriebenen maschinen gehören der am meisten gebauten Ellok-Baurei-
he Deutschlands an und wurden im VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke 
„hans Beimler“ hennigsdorf (LEW) gefertigt. Etwa die hälfte der Lokomotiven 
wurde an DDR-Betriebe geliefert. unsere 4-1204-100-B3 mit dem Abraum-
wagen 40-11015 wurde an der B96 in senftenberg als Denkmal aufgestellt.

In Deutschland existiert die ursprungsausführung im Betriebsdienst im Ge-
gensatz zu Osteuropa und china inzwischen nur noch in drei Exemplaren im 
Lausitzer Braunkohlerevier, wo sie insbesondere zum Enteisen der Oberleitun-
gen im Winter eingesetzt werden. modernisierte Lokomotiven dieser Bauart 
verkehren bei der mIBRAG (teilmodernisiert am Tagebau profen) und bei der 
LEAG im Lausitzer Braunkohlerevier, bezeichnet als EL2m.
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Medien-tipps

christin müller-Wenzel, matthias kunkel

sAkRALE ORTE
sakrale Orte im südlichen sachsen-Anhalt und 
nordsachsen. Der vorliegende Band dokumentiert 
die kirchen und kapellen im ländlichen Raum des 
südlichen sachsen-Anhalts und in nordsachsen 
anhand von über 80 schwarz-Weiß-fotografien 
von matthias kunkel, kombiniert mit Texten der 
kunsthistorikerin christin müller-Wenzel sowie 
zitaten von pfarrern, Vereins- oder Gemeinde-
mitgliedern, Bürgermeistern oder engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern der jeweiligen kirchen-
gemeinden. Jedes fotografische Bild fixiert vor 
allem die Wandlungsprozesse von Architekturen 
und Räumen.

Info
Das Buch sakrale Orte im südlichen sachsen-
Anhalt und nordsachsen wird ergänzt mit 
begleitenden Texten und zitaten. christin 
müller-Wenzel ist neben der Tätigkeit als kunst-
wissenschaftlerin auch als kuratorin tätig. mat-
thias kunkel hat mit dem fahrrad über 100 Dorf-
kirchen fotografiert.

christin müller-Wenzel, matthias kunkel 
Verlag: michael Imhof Verlag
IsBn: 978-3731907992 
Euro 14,95

Thomas Will 

kunsT DEs BAWAhREns 
Taschenbuch zur Denkmalpflege zwischen Bau-
kultur und Erinnerungspolitik. Denkmalpflege ist 
in einer kultur des Verschleißes aktueller denn 
je. Entstanden aus der Wahrnehmung der Verlus-
te, hat sich das historische und ästhetische Inte-
resse an den »Alterthümern«  mehr und mehr zu 
einer handlungsorientierten »kunst des Bewah-
rens« entwickelt. Denkmalpflege als kulturtech-
nik lehnt die modernisierung – eine »kunst des 
zerstörens« – nicht ab, möchte ihr aber Gren-
zen setzen. Thomas Will  widmet sich zentralen 
Themen an der schnittstelle von Denkmalpflege, 
Architektur und städtebau.

Info
Denkmalpflege und architektonisches Entwerfen, 
Reparieren, Orte und Erinnerungen, Denkmale im 
Gebrauch, Die stadt als Denkmal, Rekonstruktion 
und Werktreue. kommentare von Architekten, 
Denkmalpflegern, Wissenschaftlern und Journa-
listen ergänzen die Texte. so entsteht ein viel-
stimmiges Bild der kunst des Bewahrens. 

Thomas Will 
Verlag: Reimer, Dietrich
IsBn: 978-3496016090 
Euro 39,00

frédéric chaubin

fRéDéRIc chAuBIn cccp
Brutalistische Architektur, lange zeit gering 
schätzt und erst in jüngster zeit von einer jun-
gen, netzaffinen Generation von Architektur-
Aficionados neu entdeckt, war ein weltweites 
phänomen, hat aber seine wohl wunderlichsten 
Betonblüten im ehemaligen Ostblock getrie-
ben. Während mehrerer Reisen durch Osteuropa 
spürte der französische publizist frédéric chau-
bin in zumeist peripheren Regionen des ehema-
ligen sowjetimperiums architektonische kolosse 
auf, die wie kulissen zu science-fiction-filmen 
erscheinen. Architekten nutzten die freiräume, 
die durch das Bröckeln des Landes entstanden. 

Info
Jenseits der genormten, staatlichen sowjet-
moderne scheinen sie durch ihren nonkonfor-
mismus, ihre stilistische Vielfalt und regionale 
Extravaganz das Auseinanderbrechen der udssR 
bereits vorwegzunehmen. sie gingen weit über 
den modernismus hinaus und fanden zu den Wur-
zeln des freien Erfindens zurück. 

frédéric chaubin 
Verlag: TAschEn
IsBn:  978-3836565059
Euro 15,00
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hubertus halbfas

zukunfT kIRchEnGEBäuDE
Die katholische kirche in Deutschland verfügt 
über etwa 24.000 kirchengebäude, auf evangeli-
scher seite werden 20.5000 kirchen und kapellen 
und 3.100 Gemeindezentren mit einem Gottes-
dienstraum gezählt. Viele davon sind aufgrund 
der abnehmenden zahlen von kirchenmitgliedern 
und Gottesdienstteilnehmern in ihrem Bestand 
gefährdet: Es droht umbau, umnutzung, Abriss. 
hubertus halbfas erläutert Geschichte und sinn-
deutung des christlichen kirchenbaus einerseits, 
die aktuelle krise des kirchlichen christentums 
andererseits. Ein plädoyer, die kirchenbauten 
auch in einer nachkirchlichen zeit zu erhalten

Info
halbfass möchte kirchen erhalten als Orte, die 
dazu herausfordern, den Alltag zu übersteigen, 
die Gemeinschaft zu suchen, die feier zu achten 
und die Geschichte wie das eigene Leben zu be-
denken. prof. Dr. hubertus halbfas ist Religions-
pädagoge und Theologe, Querdenker und Anreger 
von zukunftsdebatten des christentums.

hubertus halbfas  
Verlag: patmos Verlag
IsBn: 978-3843611121 
Euro 22,00

Ludger Derenthal, frank seehausen 

sIGRID nEuBERT 
30 Jahre lang arbeitete die münchner Architek-
turfotografin sigrid neubert mit bedeutenden 
Architekten der nachkriegs- und spätmoderne 
zusammen, darunter so unterschiedliche charak-
tere wie kurt Ackermann, Walther und Bea Betz, 
hans-Busso von Busse, hardt-Waltherr hämer, 
Alexander von Branca, Gustav peichl, manfred 
Lehmbruck, paul stohrer und karl schwanzer. mit 
ihren einfühlsamen, erstmals in diesem umfang 
zugänglich gemachten fotografien arbeitete sie 
die individuellen Qualitäten der Architektur he-
raus. Das Buch zeigt den facettenreichtum der 
nachkriegsmoderne.

Info
sigrid neuberts sensible und ausdrucksstarke 
fotografien prägen bis heute das Bild der süd-
deutschen Architektur der nachkriegs- und 
spätmoderne. Als eine der wenigen Architek-
turfotografinnen ihrer zeit interpretierte sie 
zwischen 1957 und 1989 vor allem in Bayern 
zahlreiche herausragende Bauten. 

Ludger Derenthal, frank seehausen   
Verlag: hirmer
IsBn: 978-3777430362  
Euro 45,00

Bernd polster

WALTER GROpIus 
100 Jahre Bauhaus: Die neue, umfassende Bio-
grafie über Walter Gropius enthüllt die wahre 
Geschichte der Architekten-Legende. Er zählt 
zu den Großen der modernen Architektur: Was 
aber hat Walter Gropius wirklich gebaut? nicht 
viel. und das ist nicht erstaunlich, denn nach zwei 
Jahren studium war klar, dass ihm jedes Talent 
zum Architekten fehlte. Doch er gründete ein 
Architekturbüro, wo andere jene Bauten entwar-
fen, die heute als Ikonen der moderne gelten. In 
seinem netzwerk tauchen alle namen auf, die in 
der Geschichte der Architektur und des Designs 
im 20. Jahrhundert eine Rolle spielen.

Info
Wer wollte da an seiner Bedeutung zweifeln? 
Bernd polster hat Gropius’ Leben akribisch er-
forscht – man wird es in zukunft nicht mehr als 
heldengeschichte, sondern als schelmenroman 
erzählen. Bernd polster, Jahrgang 1952, lebt als 
publizist und künstler in Bonn. Regelmäßige Bei-
träge für Rundfunk und fernsehen.

Bernd polster
Verlag: carl hanser Verlag
IsBn: 978-3446262638 
Euro 32,00

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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SACHSEN-ANHALT

EIgnER PlAnt wOhnUngEn 
SChlOSS POUCh vOR UMBAU
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Pouch (aw). seit 2002 stand das alte schloss in pouch, im gleichnamigen 
Ortsteil der Gemeinde muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) leer 
und zeigte bereits deutliche schäden. Jetzt wurde das Ensemble an eine 
Leipziger Investorengesellschaft verkauft, mit dem ziel, im schloss acht 
bis neun hochwertige Eigentumswohnungen einzurichten. Voraussetzung 
für den Verkauf war die Auflösung bestehender Verträge rund um die 
Wegerechte zwischen altem Eigentümer und der Gemeinde. Große Teile 
des parks gehen an die Gemeinde über, sodass eine zukünftige, öffentli-
che nutzung möglich wird.

Der neue Eigentümer bewertet die Immobilie gegenüber der „mittel-
deutschen zeitung“ als bestes und spannendstes Objekt im Altkreis. 
Die sanierungen werden als aufwendig, aber besonders lohnenswert 
beschrieben. nach erfolgreicher umsetzung der pläne könnte hier ein 
geschichtsträchtiger Erholungsort - samt speziellem zugang zum Roten 
Turm entstehen. zusätzlich möchte die Gesellschaft auf dem Gelände ei-
nen neubau mit weiteren mietwohnungen entstehen lassen. Dafür möch-
te man mit der hochschule Anhalt zusammenarbeiten und einen Wett-
bewerb ausrufen. noch in diesem Jahr sollen die planungen finalisiert 
werden, 2020 sollen die Arbeiten beginnen. Die Investitionssumme wird 
mit vier bis fünf millionen Euro beziffert.

Das schloss wurde als zweiflügliger, zweigeschossiger Bau mit hohem 
kellergeschoss im 18. Jahrhundert im stil der Romanik und des histo-
rismus neu errichtet. An der Ostseite befindet sich ein fünfgeschossi-
ger Turm mit spitzbogigen fenstern und geschweifter haube. Westlich 
davon steht der „Rote Turm“, ein mittelalterlicher Backsteinrundturm 
mit kegelspitze. nach dem zweiten Weltkrieg nutze man das Gebäude als 
Alten- und pflegeheim. seit 2002 stand die Immobilie leer. 2007 kaufte 
selbige ein unternehmer, um in der historischen substanz eine Akademie 
anzusiedeln. Aus diesen plänen wurde nichts. Dann folgten Gespräche mit 
der Gemeindeverwaltung und einem Verkauf wurde zugestimmt.
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SAARLAND

völKlIngER wASSERhOChBEhÄltER
wIRd zUR EIngAngSPlAttfORM

Völklingen (aw). seit Ende des letzten Jahres findet im unEscO-
Weltkulturerbe Völklinger hütte ein beosnderer umbau statt. Der 
Wasserhochbehälter soll zur zentralen Eingangsplattform des Welt-
kulturerbes Völklinger hütte gestaltet werden. In einem europaweiten 
Architekten-Wettbewerb gingen 45 Vorschläge ein. nach Wettbe-
werb und Vergabeverhandlung erreichte das Berliner Architekturbüro 
Duncan mccauley den ersten Rang und wurde mit der planung betraut. 
Der siegerentwurf zielt auf einen spannenden Weg durch die histo-
rische substanz, auf dem die Besucher die Besonderheiten des Was-

serhochbehälters und des benachbarten pumpenhauses erleben. Im 
Wasserhochbehälter wird ein großzügiger Eingangsbereich geschaf-
fen. Die Erdgeschosshalle mit seinen beiden erhaltenen kranbahnen 
wird weitgehend freigehalten, um als authentischer zeitzeuge der 
industriellen Vergangenheit zu dienen. Von dort werden die Besucher 
über eine offene museumstreppe geleitet. fensteröffnungen in der 
Giebelwand des pumpenhauses geben dabei Einblicke in die histori-
sche substanz des pumpenhauses. Die Anbindung an den Besucherweg 
der Gebläsehalle und des Gebläsestegs erfolgt über das pumpenhaus.

Weil in der Völklinger hütte zur kühlung enorme mengen an Was-
ser benötigt wurden, nahm man 1918 den Wasserhochbehälter in 
Betrieb. Bei Ausfall der Wasserförderung durch pumpen konnte die 
Wasserversorgung durch den Wasserhochbehälter für etwa eine 
stunde aufrechterhalten werden. Der Wasserhochbehälter der Völk-
linger hütte zählt zu den größten jemals gebauten Wassertürmen. 
seine komplette Beton-konstruktion und die außergewöhnliche 
Bauform ist einzigartig. Durch die Restaurierungsarbeiten werden 
unentdeckte Räume und meilensteine der Industrie-Geschichte zu-

gänglich. nach den Baumaßnahmen betreten die Besucher das Welt-
kulturerbe Völklinger hütte direkt von dem Besucherparkplatz über 
den Wasserhochbehälter. Der Eingang über den zimmerplatz mit der 
Außengastronomie im sommer bleibt erhalten. Die Erschließungsbox 
vor der Gebläsehalle, die sogenannte „Red-Box“, wird nach Inbetrieb-
nahme des neuen haupteingangs abgebaut. für die umgestaltung des 
Wasserhochbehälters zur zentralen Eingangsplattform des Weltkul-
turerbes Völklinger hütte werden laut aktuellen planungen rund 5 
millionen Euro veranschlagt. 

foto: Weltkulturerbe Völklinger hütte
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Revolutionäre Ideen 
können sich auch in der 
Architektur widerspiegeln – 
ein Beispiel hierfür ist 
das sogenannte Bauhaus. 
Die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz setzt sich 
darum auch für den Erhalt 
zahlreicher Meisterwerke 
der Bauhaus-Schule ein. Bi
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