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Ein Ausblick auf das Jahr 2021

„Lindenhof-Terrassen“ in Halberstadt
An dieser Stelle, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir sie auf
unsere Ausgaben im Jahr 2021 einstimmen. Natürlich wollen wir
wieder Sachsen-Anhalt sowohl mit den einzelnen Regionen, wie
auch mit Fachthemen in seiner ganzen Vielfalt abbilden.
Schon traditionell haben wir über die Entwicklung in Wolfen-Nord
und am dortigen Campus berichtet. In der nächsten Ausgabe begleiten wir hier den Umbau des Casinos zur neuen Kita.
In Zeitz wollen wir über den Umbau des ehemaligen ZEKIWA
Hauptgebäudes zum neuen Stadtarchiv schreiben und werfen
einen Blick auf weitere Projekte des Stadtumbaus.
Das Wohnprojekt „Lindenhof-Terrassen“ in Halberstadt ist ein
herausragendes Unterfangen für das „Neue Wohnen“ in der Stadt.
Hier hat die städtische Wohnungsgesellschaft neue Maßstäbe für die
weitere Entwicklung der Halberstädter Innenstadt gelegt. Das „Haus
am See“ in Staßfurt, der neue Stadtboden in Weißenfels und

Casino Wolfen
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mehrere Projekte in Wernigerode, Bitterfeld-Wolfen, in der
Stadt Halle und im Saalekreis werden die Vielfalt des Bauens in
Sachsen-Anhalt widerspiegeln.
Selbstverständlich sind wir an den aktuellen Infrastrukturthemen im
Verkehrsbau und Hochwasserschutz dran.
Liebe Leserinnen und Leser,
in den vergangenen Wochen haben wir von ihnen zahlreiche Hinweise zu interessanten Bauprojekten bekommen. Viele dieser Tipps
konnten wir bereits mit den zuständigen Bauherren besprechen und
haben dabei eine große Resonanz für künftige Artikel erfahren. Ob
als Bauherr, Planer, Baufirma oder Handwerker, sie sind näher am
Geschehen auf den Baustellen dran. Wir freuen uns deshalb auch
künftig auf ihre Hinweise und wie viele Artikel zeigen, sind oftmals
die „kleineren“ Projekte die Bauvorhaben, die das gesellschaftliche
Leben so lebenswert machen.

INHALT

EDITORIAL
Liebe Bauen • Wohnen • Freizeit Leserinnen und Leser !
Am 5. Februar 2021 stellte die Landesregierung Sachsen-Anhalt die Bilanz
ihrer Arbeit in der Legislaturperiode von 2016 - 2021 vor. Natürlich wurden
alle Bereiche der Landespolitik angesprochen. Im Bezug auf die Investitionen
in der Verkehrsinfrastruktur konnte man ein durchaus zufriedenstellendes
Resümee ziehen. Vor allem die gegenüber anderen Bundesländern umfangreiche Förderung des kommunalen Straßenbaus war ein wichtiges Zeichen
für die Erhaltung der Straßeninfrastruktur in den Regionen. Bei den Investitionen konnten wichtige Verkehrsprojekte abgeschlossen werden. So sind
zum Beispiel die neue Trasse um Halberstadt (B 79) und Ortsumfahrungen
für Schernikau (L 15n) im Landkreis Stendal und Eutzsch (B 2n/B 187n)
sowie Theißen (B 91) fertiggestellt worden. Die Ortsumfahrungen für Wedringen (B 71n), Oebisfelde (B 188n, 2. BA) und der B 6n-Abschnitt von
Köthen bis zur A9 sind aktuell im Bau. Wichtig waren auch die Signale für
den Weiterbau der bisher unvollendeten Autobahnen A 14 und A 143.
Besonders gespannt darf man aber auf die Ergebnisse eines Förderprogramms sein, das Verkehrsminister Webel im April 2020 vorstellte. Das
Land Sachsen-Anhalt stellt ab dem Veröffentlichungszeitraum für fünf Jahre
drei Millionen Euro für die Ertüchtigung regionaler Schieneninfrastruktur
zur Verfügung. Gefördert werden Bau, Modernisierung und Renovierung
von Gleisanlagen sowie von Be- und Entladeeinrichtungen. Hier wäre jeder
noch so kleine Fortschritt bei der Verlagerung von Transporten von der
Straße auf die Schiene ein Meilenstein in der Verkehrspolitik. Bei aller Kritik
an nicht wirksam gewordenen hohen Investitionen in Häfen und deren
Infrastruktur entlang der Elbe und Saale, sollte man diese Initiative anerkennen. Die Weichen für eine ernsthafte ökologische Verkehrspolitik müssten
allerdings in Berlin gestellt werden.
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Neubau Dorotheenstraße 11 - Halles neues Tor zur Innenstadt
Die Hallesche Wohnungsgesellschaft – Starker Partner für aktive Stadtentwicklung
Die Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH (HWG) ist ein städtisches
Unternehmen und der größte Vermieter der Stadt Halle (Saale). Mit
rund 17.000 Wohnungen und ca. 300 Gewerbeeinheiten verfügt das
Unternehmen über ein breites Vermietungsangebot. Von der
1-Raum-Wohnung bis zur 6-Raum-Wohnung finden Singles, Studierende, Paare und Senioren ihr passendes Zuhause. Zur hohen sozialen
Verantwortung, der das Unternehmen täglich auch bei der Vermietung von Wohnraum für den kleineren Geldbeutel nachkommt,
gehört auch eine umfassende Beratung und Betreuung der Mieter.
Neben dem vielfältigen Sponsoring und eigenen Veranstaltungen, hat
das kommunale Unternehmen sich stets im hohen Maße für die Rettung und Bewahrung des reichen bauhistorischen Erbes der Saalestadt
eingesetzt. In den letzten Jahrzehnten wurden nicht nur einzelne
Bauwerke, sondern ganze Quartiere im Stadtgebiet aus den verschiedensten Zeitepochen instand gesetzt. Zu einigen herausragenden
Beispielen gehören die Quartiere „Stadtgutweg“, „Landrain“, „Reilshof“ und „Freiimfelde“ sowie die Einzelobjekte „Wilhelm-Friedemann-Bach Haus“ und das „Graseweghaus“ (wir berichteten im Juni
2017). Nicht zuletzt beherbergt die „Alte Hauptpost“ am Hansering
den Firmensitz der HWG. Das Haus wurde 2008 umfassend saniert.
Der aktuell erfolgte Neubau in der Dorotheenstraße 11 reiht sich
nahtlos in dieses Engagement der HWG ein. Hier ging es um die
Wiederherstellung historischer Stadtstrukturen – eine städtebauliche
Reparatur an einem ganz besonderem Ort.
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Der Riebeckplatz – Elementarer Teil der Baugeschichte der
Stadt Halle (Saale)
Es gibt in der Saalestadt wohl kaum einen anderen Ort, der so im
Fokus der Öffentlichkeit steht wie der Riebeckplatz. Seine tiefgreifenden baulichen Veränderungen in den letzten 140 Jahren hatten
sehr unterschiedliche Ursachen. Sie reichten von der Gründerzeit
bis zur baulichen Neugestaltung in der Gegenwart. Noch heute geht
vom Baugeschehen am Riebeckplatz eine große Symbolkraft für die
Stadtentwicklung in der Saalestadt aus.
Schon vor mehr als 100 Jahren pulsierte hier das Leben. Der markanteste Bau am Platz war das Hotel „Goldene Kugel“ und schon
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damals waren der angrenzende Hauptbahnhof und die Nähe zum
Stadtzentrum entscheidende Impulsgeber für die Dynamik am Platz.
Das Hotel sowie der davor verlaufende gründerzeitliche Straßenzug
wurden bei der Bombardierung der Stadt Halle zum Ende des Zweiten Weltkriegs – am 31. März 1945 – zerstört. Die Ruinen sind nach
dem Krieg abgetragen worden. 1945 wurde der Riebeckplatz in den
Thälmannplatz umbenannt. In den 1960er-Jahren hatte die Neugestaltung des Platzes als Empfangsplatz eine besondere Priorität
bei der städtebaulichen Umgestaltung der Stadt. Schließlich war die
Bezirksstadt Halle auch gleichzeitig die Chemiehauptstadt der DDR.
Im Ergebnis entstand ein pulsierender großstädtischer Platz mit Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen, dem Hotel „Stadt Halle“
und zahlreichen Wohnungen. Markante Zeichen der städtebaulichen

Neugestaltung waren die beiden 23-geschossigen Wohnhochhäuser,
ein Haus des Lehrers sowie weitere elf-, acht- und siebengeschossige
Wohngebäude in Plattenbauweise. Die benachbarte Hochstraße
war die erste ihrer Bauart in der DDR.
Auf dem heutigen Areal des Neubaus der Dorotheenstraße 11
befand sich ab 1970 ein siebengeschossiger Wohnblock in Plattenbauweise und eine südlich vorgelagerte Kaufhalle. In den Obergeschossen waren auf einer Gesamtfläche von ca. 1.600 qm insgesamt
30 Wohnungen errichtet worden.
Im Rahmen des Stadtumbauprogramms IBA 2010 wurde auch über
den Umgang mit den beiden genannten 23-geschossigen Wohngebäuden diskutiert. Im Ergebnis entschied man sich für deren Abriss.
Dieser Rückbau eröffnete nunmehr völlig neue städtebauliche
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Ansätze und Gestaltungsmöglichkeiten für die obere Leipziger Straße.
Aus einem im Jahr 2013 durchgeführten Realisierungswettbewerb
ging mit einem 1. Platz das Weimarer Architekturbüro Junk & Reich
hervor.
Dorotheenstraße 11 – Der Standort
Die Dorotheenstraße befindet sich im Charlottenviertel der Stadt
Halle. In Berlin würde man sagen, es ist ein Kiez der besonderen
Art. Umgeben von einer intensiven aber hochwertigen Infrastruktur
und im Inneren mit dem angrenzenden Stadtpark, der gewachsenen
Wohnstruktur, attraktiven Kultur- und Dienstleistungen, Hotels
und der Vielfalt an Gastronomie - und Einkaufsmöglichkeiten
besonders lebenswert – ein liebenswerter Aufenthalts- und Wohnort. Heute werden diese zahlreichen Vorteile des Wohn- und
Geschäftsstandortes durch eine hervorragende medizinische Versorgung im unmittelbaren Umfeld ergänzt.
Die Dorotheenstraße wurde 1872 auf dem Areal der sogenannten
Gottesackerbreite als Wohnstraße geplant und erhielt 1874 zu

6

Ehren der preußischen Königin Sophia Dorothea ihren Namen.
Die Erstbebauung erfolgte in der für die Gründerzeit typischen
Gebäude durch drei- und viergeschossige Wohngebäude. Direkt
vor der Haustür des Neubaus Dorotheenstraße 11 beginnt Halles
zentrale Einkaufsstraße. Die Leipziger Straße verbindet den Riebeckplatz fußläufig mit dem Stadtzentrum.
Dorotheenstraße 11 – Das neue Wohnerlebnis
Moderne Architektur in bester Lage. Das neue zehngeschossige
Wohn- und Geschäftshaus ist der neue Blickfang am Riebeckplatz.
Mit den Planungsarbeiten für die Dorotheenstraße 11 konnte das
Weimarer Architekturbüro im September 2013 beginnen.
Diese Arbeiten erstreckten sich über mehrere Abschnitte bis in
den Juli 2017. Die Planer befanden sich bei der Neuplanung des
Wohn- und Geschäftshauses mit dem Baufeld in einem sensiblen
städtebaulichen Kontext, befindet sich der Standort doch im Übergang der historisch gewachsenen Altstadt zur gebauten Vision einer
verkehrsgerechten modernen Stadt der 1960er-Jahre. Der Neubau
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wird damit zum Verbindungsstück zwischen unterschiedlichen
städtebaulichen Maßstäben. Bei der Planung galt es die historischen
Gebäudekanten der Leipziger Straße und der Dorotheenstraße
aufzunehmen und eine Neuinterpretation der stadtplanerischen
Ansätze der 1960er-Jahre zu wagen.
Der Baukörper besteht aus zwei Grundbausteinen. Das zweigeschossige Sockelgeschoss ist der gewerblichen Nutzung vorbehalten. Hier entstanden großflächige, weitestgehend stützenfreie
Grundrisse mit einer hohen Flexibilität. Hier erhielt auch der
EDEKA-Markt, der bereits im Vorgängerbau auf einer wesentlich
kleineren Fläche untergebracht war, sein neues Domizil. Am 30.
Oktober 2020 erfolgte durch den Geschäftsführer der HWG, Jürgen Marx, die Schlüsselübergabe an den neuen Filialleiter. Mit der
Rückkehr des Marktes hatte die HWG einen wichtigen Ankermieter gewonnen. Zugleich bereichert der Markt mit Waren des
täglichen Bedarfs das Angebot im Charlottenviertel. Neben dem
Markt befinden sich zwei weitere Gewerbeeinheiten im Sockelgeschoss.
Im darüber liegenden achtgeschossigen Wohnungsbauteil entstanden 83 Zwei- und zwei Dreiraumwohnungen. Die Wohnungen
sind über Aufzüge sehr komfortabel zu erreichen. Neun Wohnungen wurden Rollstuhl freundlich geplant. Hier überzeugt zusätzlich
die großzügige Raumaufteilung. Insgesamt setzt sich die klare Struk-

tur der Fassade auch im Inneren des Gebäudes fort. So entstanden
geniale Grundrisse und bei einigen Wohnungen kann schon von
„Raumwundern“ sprechen. Dank der bodentiefen, schallgeschützten
Panoramafenster werden die Wohnungen lichtdurchflutet. Sämtliche
Wohnungen verfügen über eine Loggia. Zudem bieten sich aus den
Panoramafenstern traumhafte Blicke auf das geschäftige Halle und
die Altstadt. In den Badezimmern wurden hochwertige Materialien
verwendet. Großflächige Fliesen in warmen Farben harmonieren
mit der Sanitärausstattung im modernen Design.
Die Erschließung der Wohnungen erfolgt über Laubengänge, die
sich gleichzeitig als kommunikativer Treffpunkt für die Bewohner
anbieten.
Der Neubau des neuen Wohn- und Geschäftshauses kann sich
auch hinsichtlich seiner Bauzeit sehen lassen. Unter schwierigen
technologischen Bedingungen konnte nur 15 Monate nach der
Grundsteinlegung dem Haus die Richtkrone aufgesetzt werden.
Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Die HWG investierte ca.
20 Millionen Euro in das Bauvorhaben. Es ist nachhaltig angelegtes
Geld und ein Bauvorhaben, welches die Stadt Halle architektonisch
und städtebaulich bereichert. Jürgen Marx, Geschäftsführer der
HWG fasste es so zusammen: „Wir haben uns ganz bewusst dafür
entschieden, an diesem Ort unsere größte Investition seit über
30 Jahren zu realisieren.“
bwf
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DESSAU - WOHNENSWERT
Es ist immer wieder erstaunlich, wie ein einzelnes Gebäude ein
ganzes städtebauliches Ensemble bereichern kann. Mit dem
Neubau eines modernen Wohngebäudes in der Flössergasse
49/51 ist es der Dessauer Wohnungsgenossenschaft eG zum wiederholten Male gelungen, die Bauhausstadt mit einem neuen
Stück Baukultur zu bereichern.
Mit einem Bestand von ca. 4.000 Wohnungen gehört die Genossenschaft zu den größeren Wohnungsunternehmen im Land
Sachsen-Anhalt. Insbesondere die Vielfalt der Bausubstanz,
sowohl in ihrer historischen Abbildung und Verteilung im Stadtgebiet als auch bei den Wohnungsgrößen und der Ausstattung,
ermöglicht es dem Unternehmen, jederzeit mit einer hohen Flexibilität auf die unterschiedlichen Wünsche der Genossenschaftsmitglieder reagieren zu können.

8

Rückblick auf das Baugeschehen 2020
Wie für alle anderen Wohnungsunternehmen des Landes war 2020
auch für die Dessauer Wohnungsgenossenschaft ein außergewöhnliches und kaum planbares Jahr. Auf Grund der CORONA-Pandemie
bestand während des Jahres mehrmals Ungewissheit, wie in dieser
Situation die großen Bauprojekte fertiggestellt werden können. Die
ausführenden Unternehmen wurden nicht nur durch die mehrfach
wechselnden Pandemie-Regelungen vor große Herausforderungen
gestellt. Vielmehr offenbarte sich im Zuge der Bauarbeiten auch,
dass eine Vielzahl von Baustoffen und Ausrüstungsmaterialien aus
dem europäischen Ausland auf den Baustellen der Genossenschaft
verbaut wurden. Wieder andere Pandemie-Regelungen in den Herstellungsländern und zum Teil unterbrochene Handelsketten kamen
dann als weitere Erschwernisse hinzu. Umso beeindruckender war
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es deshalb, dass alle Bauvorhaben, auch in ihren anteilig geplanten
Abschnitten des Jahres 2020, vorfristig bzw. termingerecht übergeben
wurden. Der ausdrückliche Dank der Genossenschaft geht in diesem
Zusammenhang an alle am Bau beteiligten Unternehmen und Planungsbüros.
Neben der Fertigstellung des wichtigen Neubauvorhabens in der
Flössergasse 49/51 wurde auch in der Pestalozzistraße 1 und 20
gebaut. Diese Gebäude sollten eigentlich nacheinander saniert werden. Durch eine veränderte Koordinierung der Abläufe konnten die
Arbeiten an beiden Gebäuden jedoch gleichzeitig erfolgen und in
den wesentlichen Teilen abgeschlossen werden. Hier gibt es noch
wenige Restarbeiten in diesem Jahr. Beide Häuser erhielten neue
Aufzüge und Balkone. Die Fassaden wurden saniert und modern
gestaltet. Durch die konzentrierte Bautätigkeit konnten bei diesem

Vorhaben die Beeinträchtigungen für die Genossenschaftsmitglieder
wesentlich minimiert werden.
In der Bahnhofstraße 15-25 wurden die für das Jahr 2020 geplanten
Leistungen termingerecht abgeschlossen. Schwerpunkt ist hier die
komplette Sanierung der Heizungs- und Sanitäranlagen sowie der
Kellerbereiche. Hier ruhen zur Zeit die Arbeiten wegen der anstehenden Heizungsperiode.
Der Neubau in der Flössergasse 49/51
Direkt neben dem Dessauer Marktplatz gelegen, befindet sich das
im September 2020 fertiggestellte Neubauprojekt der Wohnungsgenossenschaft in einer perfekten Innenstadtlage. Fußläufig sind zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und wichtige Linien
des städtischen Nahverkehrs zu erreichen. Im Stadtquartier selbst
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befinden sich Schulen und Kindertageseinrichtungen. Kultureinrichtungen wie das Anhaltinische Theater oder das neue Bauhausmuseum sind nur wenige Gehminuten entfernt. Der Straßenname deutet bereits darauf hin, dass sich unweit vom Wohnquartier ein Fluss
befindet. Hier lädt die Mulde mit ihrer herrlichen Auenlandschaft zu
ausgedehnten Spaziergängen ein.
Der Neubau fügt sich mit seiner anspruchsvollen Architektur gut in
die ihn umgebenden Gebäude ein. Durch die Aufnahme der vorhandenen Straßenstruktur erfuhr das Quartier an der Stelle des Neubaus eine wichtige städtebauliche Ergänzung. Entstanden ist ein
modernes Wohnhaus mit zwei Hauseingängen und 33 Wohnungen
mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 2.500 Quadratmetern. Die 2und 3-Raumwohnungen verfügen über individuell geplante Grundrisse. Die Wohnungen sind über Aufzüge barrierearm erreichbar
und haben einen Balkon bzw. eine Terrasse. Zur modernen Ausstattung der Wohnungen gehören eine Fußbodenheizung sowie Tages-
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lichtbäder mit einer Badewanne und einer ebenerdigen Dusche.
Das Mehrfamilienhaus verfügt über sieben (Haus Nr. 51) bzw. fünf
Wohngeschosse (Haus Nr. 49) und ein Kellergeschoss. Im angrenzenden Parkdeck stehen 52 PKW-Stellplätze und ein Elektroladeplatz
zur Verfügung.
Auf Grund eines sehr guten Baufortschritts konnten die Wohnungen,
nach dem am 30.10.2018 erfolgten Spatenstich, Ende September
2020 an die neuen Mieter übergeben werden. Das waren zwei
Monate früher als geplant. Bis zum Jahresende 2020 wurden die
hochwertig gestalteten Außenanlagen einschließlich des intensiv
begrünten Daches des Parkdecks fertiggestellt.
Kontinuierliche Investitionen sichern einen attraktiven Wohnungsbestand - Ein Ausblick auf das Baugeschehen im Jahr 2021
Für viele Bauvorhaben der Dessauer Wohnungsgenossenschaft im
Jahr 2021 wurden bereits im letzten Jahr mit gründlichen Planungs-
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leistungen beste Voraussetzungen für das aktuelle Baugeschehen
geschaffen.
Das Highligt, nicht nur für jeden Bauhausfan, ist zweifellos die anstehende Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden und zum
Welterbe gehörenden Laubenganghauses in der Peterholzstraße 48.
Diese Planungen waren mit umfangreichen Abstimmungen mit den
zuständigen Denkmalschutzbehörden verbunden, und die Erwartungen an dieses Bauvorhaben sind groß. Der Großteil der Arbeiten
soll in diesem Jahr ausgeführt werden. Neben der Erneuerung der
Fenster und Sanitäranlagen wird in das „unantastbare Bauhausvermächtnis“ ein Aufzug eingebaut. So werden künftig alle Wohnungen
barrierearm erreichbar sein. Schon jetzt überzeugt das Konzept
damit vom richtigen Umgang des Bauherrn und der Denkmalschützer mit dem außergewöhnlichen Objekt und dürfte ganz im Sinne
der Bauhäusler sein. Denn nur eine zeitgerechte Nutzung eines Hauses sichert dessen dauerhaften Bestand.
Natürlich werden 2021 die Arbeiten an der Strangsanierung in der
Bahnhofstraße 15-25 planmäßig fortgesetzt. Gleichzeitig wird die
Fassade eine Wärmedämmung erhalten und modern gestaltet. Dazu
gehört auch eine aufwendige Sanierung der Balkone.
Generell bleibt die Strangsanierung auch 2021 ein wichtiges Thema
der Wohnungsgenossenschaft. 2021 sollen dafür über 400.000 Euro
bereitgestellt werden.
Nach den überaus erfolgreichen Neubauten der letzten Jahre in der

Gropiusallee und der Flössergasse wird es, schon fast der guten Tradition folgend, auch in diesem Jahr den Beginn eines Neubauvorhabens geben. Seit über einem Jahr laufen die Vorbereitungen für das
große Neubauvorhaben in der Kornhausstraße in Ziebigk. Allein der
Straßenname verrät bereits jetzt, dass man hier der Bauhausstadt
Dessau wieder ein gutes Stück Baukultur hinzufügen wird.
Auch im Jahr 2021 wird die Dessauer Wohnungsgenossenschaft ca.
12 Millionen Euro in ihre Bestände investieren, und es wird erneut
gut angelegtes Geld in einen gesunden Wohnungsbestand sein. bwf
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Halle:

Ein neues Stück Baukultur
Das Wohnensemble Große Märkerstraße 5 / Kleine Märkerstraße 9
In den zurückliegenden Jahren entstand im unmittelbaren Stadtzentrum von Halle ein außergewöhnliches Wohnprojekt – das „Stadtpalais am Markt“. Mit der Sanierung der Großen Märkerstraße 5
und dem Neubau in der Kleinen Märkerstraße 9 bereichert seit kurzem dieses außergewöhnlich gelungene Wohnquartier die Stadtmitte
der Saalestadt. Hier trifft eine aufwendige und zugleich zeitgemäße
Sanierung eines Denkmals auf einen Neubau, der als Lückenschließung wesentlich zur Wiederherstellung des historischen städtebaulichen Ensembles beiträgt. Der Neubau fügt sich mit seiner zurückhaltend gestalteten Fassade harmonisch in die ihn umgebende
Bebauung ein.
Bei der Großen Märkerstraße 5 handelt es sich um eines der bedeu-
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tendsten historischen Gebäude in der Straße. Seine Entstehungszeit
geht auf das Jahr 1719 zurück. Damals ließ ein Professor der Universität Halle das reich verzierte Gebäude im Stil des nordeuropäischen Barocks errichten.
Das neue Wohnquartier befindet sich nur einen Steinwurf vom
Marktplatz entfernt. Wohnen in der Stadtmitte von Halle ist in erster
Linie mit einem vollendeten Altstadtcharme, bestmöglicher Erreichbarkeit des ÖPNV, vielfältigsten Einkaufsmöglichkeiten und zahlreichen Kultur- und Gastronomieangeboten verbunden. Von hier aus
sind auch der Hauptbahnhof mit seiner hervorragenden ICE-Anbindung sowie die Erholungsflächen entlang der Saale bequem fußläufig
erreichbar.

AUS DER REGION
Das neue Wohnquartier zählt zweifellos zu den
sehr gelungenen Bauvorhaben der letzten Jahre
in der Innenstadt von Halle. Entstanden sind
21 hochwertig ausgestattete Wohnungen für
Eigennutzer und Investoren. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 55 und über
140 qm. Eine zeitgemäße Raumplanung wurde
hier mit einer hohen Bauqualität verbunden.
Der repräsentative Eingangsbereich des
Gebäudes ist ebenso wie das gesamte
Gebäude barrierearm ausgeführt. Großzügig
gestaltete Wohn-Essbereiche, zum Teil offene
Küchen, bodentiefe Fenster und eine intelligente Lichtplanung lassen keine Wohnwünsche
offen. Alle Wohnungen verfügen über geräumige Balkone bzw. Terrassen, die über elegante
Schiebefenster zu erreichen sind. Einige Wohnungstypen gehen teilweise über zwei Etagen.
Die hochwertig ausgestatteten Bäder sind mit
einer Badewanne und einer Dusche versehen.
Größere Wohnungen haben Gäste-WC. Das
Eiche-Mehrschichtparkett in Dielenoptik rundet das behagliche Wohnkonzept ab. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung
und sind bequem barrierearm über einen Aufzug zu erreichen.
Pkw-Stellplätze stehen direkt innerhalb der
Wohnanlage zur Verfügung. Fahrräder parkt
man sicher im gemeinschaftlichen Fahrradraum. Die Heizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt über ein bivalentes System aus
einer Gas-Brennwert-Therme und einer ökologischen Holz-Pellet-Zusatzfeuerung.
Mit dem „Stadtpalais am Markt“ ist die Saalestadt zweifellos um ein Stück Baukultur reicher
geworden. Die gewissenhafte Sanierung denkmalgeschützter Häuser, verbunden mit einer
zeitgerechten Architektur für Wohn- und
Arbeitszwecke sichert vielerorts den Fortbestand alter Häuser und die Erhaltung historischer städtebaulicher Strukturen. Der Weg
dorthin wird immer ein Weg gesunder Kompromisse sein müssen.
bwf
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Erweiterter
Hochwasserschutz
für Harzgemeinde

Herstellung Leitdamm mit Kettenbagger
Seit vielen Jahren berichten wir ausführlich über die umfangreichen
Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes. Oft sind es nur die großen spektakulären Vorhaben entlang von Elbe, Mulde oder Saale, welche die Presse bewegen. Dabei gehören zum Gesamtprogramm des Landesbetriebs für
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)
gleichzeitig eine Vielzahl von Vorhaben an kleineren und mittleren
Gewässern. Es sind Maßnahmen, die für die Regionen große Bedeutung haben. In einer unserer letzten Ausgaben berichteten wir beispielsweise über ein Bauvorhaben in Ilsenburg. Auch in diesem Artikel
geht es um den Hochwasserschutz an der Ilse im Harz.
Die Maßnahme, die vom Vorhabenträger LHW in Auftrag gegeben
wurde, dient der Verbesserung des Hochwasserschutzes der
Gemeinde Veckenstedt sowie der umliegenden Nutzflächen. Gleichzeitig soll durch den Rückbau eines Wehres die ökologische Durchgängigkeit des Flusses im Planungsbereich wiederhergestellt werden.
Das Bauvorhaben ist mit umfangreichen Kompensations- und Ersatzmaßnahmen verbunden. Insgesamt ist die Baumaßnahme in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Bauabschnitt 1 ist der Rückbau des Wehres, die

Herstellung der Sohlgleite und der Bau des Leitdeichs. Im Bauabschnitt 2
wird der neue Deich im Abschnitt A36 (B6n) bis zum Wehr Grovesmühle errichtet, und im 3. Abschnitt erfolgen Ufererhöhungen im
Ortsdurchgang Veckenstedt. Das LHW hat die Maßnahme im Rahmen
des Programms ELER geplant und durchgeführt. Bei diesem Programm
der Europäischen Union handelt es sich um den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Vergabe
des gesamten Bauauftrages erfolgte an die aus den Blankenburger
(Harz) Unternehmen Umwelttechnik und Wasserbau GmbH und
STRATIE Bau GmbH bestehenden ARGE Neubau Deich Veckenstedt.
Neubau von Sohlgleite, Leitdeich und Wirtschaftswegebrücke
Mit dem Rückbau der vorhandenen Wehranlage wird die Ökologische
Durchgängigkeit des Flusses Ilse weiter erhöht. Dafür wird das Wehr
durch eine Sohlgleite in Blocksteinriegelbauweise ersetzt. Der Sohlhöhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser wird dabei mit
1 : 25 ausgeglichen. Die Riegel haben einen mittleren Abstand von

Durchlassbauwerk als Betonfertigteil
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Böschungen profilieren mit GPS
3,00, in jedem Riegel werden 0,12 m Höhendifferenz abgebaut. Die
Sohlbreite beträgt 10 m. Der seitliche Anschluss der Sohlgleite an das
vorhandene Gelände erfolgt durch eine Schwergewichtsmauer aus
Natursteinen. In den Schnittflächen der Mauer werden Lücken und
Fugen bereichsweise so erhalten, dass Lebensräume für Vögel, Insekten und Pflanzen entstehen.
Mit dem neuen Leitdeich soll der oberhalb der Wehranlage ausgeuferte
Abfluss wieder dem Gewässerbett der Ilse zugeführt werden. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass der Mühlengraben unkontrollierbar
mit Abfluss beaufschlagt wird. Beidseitig der Deichanlage werden Entwässerungsmulden geführt. Neben einem Unterhaltsweg (luftseitig)
entstanden beidseitig Entwässerungsmulden und Deichschutzstreifen,
die den Deich durch Heckenpflanzungen von den landwirtschaftlichen
Flächen abgrenzen.
Die vorhandene Wegebeziehung, eine Steiganlage über das Wehr und
eine Furt durch die Ilse, wird durch eine neue Wirtschaftsbrücke aus
Stahlbeton ersetzt. Während der Bauarbeiten im Oktober 2020
durchbrach ein Hochwasser der Ilse die Absperrungen, die den Fluss
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bisher an der Brückenbaustelle vorbei geleitet hatten. Glücklicherweise
entstanden nur geringe Schäden an der Baugrube.
Deichbau zwischen A36 (B6n) bis Wehr Grovesmühle
Zur Herstellung der Hochwassersicherheit wird der Damm zwischen der
A36 und dem Wehr Grovesmühle mittels eines Hochwasserschutzdeichs
geschlossen. Die Deichtrasse wird dabei soweit in Richtung Maßnahmeflächen verschoben, dass die Auewaldfläche nicht beeinträchtigt wird.
Ortsdurchgang Veckenstedt
Auf einer Länge von mehr als 200 m werden auf der westlichen Uferseite in Höhe des Grovesmühlener Wegs auf dem Uferrandstreifen
geringfügige Ufererhöhungen erfolgen. Hierzu ist vorgesehen, bindigen
Boden zwischen den vorhandenen Bewuchs einzubauen und örtlich
angepasst einzuplanieren.
Diese Ufererhöhung und der Deich zwischen der A36 und dem Wehr
sind bereits fertiggestellt. Die gesamte Baumaßnahme soll bis Mitte
2021 abgeschlossen sein.
bwf
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Die Mulde als umweltschonende Energiequelle
Mit der in den letzten Jahren massiv eingeleiteten Energiewende kommt
der ressourcenschonenden Energiegewinnung, darunter der stärkeren
Nutzung der Wasserkraft, eine immer größere Bedeutung zu. Auch der
Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt stellt sich mit dem Beginn der neuen
Energiedebatte diesen Herausforderungen.
Als Reaktion auf den immer größer werdenden Aspekt der umweltschonenden Energieerzeugung wurde im Oktober 2006 die Talsperren-Wasserkraft Sachsen-Anhalt GmbH (TSW) gegründet. Ihr Sitz befindet sich
in Blankenburg/Harz. In der Verantwortung der TSW liegen die Planung,
die Errichtung sowie der Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken in
Sachsen-Anhalt. Aktuell errichtet das Unternehmen eine neue Wasserkraftanlage am Muldestausee. Mit dieser Anlage sind es nunmehr 5 Wasserkraftanlagen mit einer Jahresarbeit von insgesamt ca. 17.600 MWh.
Bei dem Muldestausee handelt es sich um ein ehemaliges Tagebaurestloch,
an dessen Auslaufbauwerk bisher keine Wasserkraftanlage vorhanden
war. Die Fallhöhe von 4,7 m und ein mittlerer Abfluss der Mulde von 63
Kubikmeter pro Sekunde (MQ) sind ein erhebliches Potenzial zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft. Die neue Anlage soll unter Nutzung des
vorhandenen Wasserkraftpotenzials Strom mit einer Jahresmenge von
13.600 MWh erzeugen. Das entspricht etwa dem mittleren jährlichen

Horizontalrechen
Horizontalrechen
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Strombedarf von 4.000 Haushalten. Durch die TSW wurde der Neubau
und Betrieb einer Wasserkraftanlage auf der rechten Seite des Auslaufbauwerks des Muldestausees beim Landesverwaltungsamt beantragt und
im April 2014 genehmigt. Nach der erfolgreichen Ausschreibung wurde
im Oktober 2016 mit dem Bau begonnen. Das Projekt befindet sich aktuell
noch im Bau und wird nach der Fertigstellung allen erforderlichen Ansprüchen der Ökologie und des Hochwasserschutzes gerecht.
Die neue Wasserkraftanlage am Muldestausee
Mit dem Bau des neuen Wasserkraftwerkes am Muldestausee sind die
Errichtung einer Wasserkraftanlage mit 2 Turbinen sowie der Bau einer
Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlage verbunden. Das sehr komplexe
Bauvorhaben wurde in 4 Lose unterteilt. Los 1 enthält die Maschinenund Leittechnik (u. a. Kaplan-Rohrturbinen inkl. Getriebe und Generatoren) und Los 2 die gesamte Elektrotechnik. Dazu gehören u. a.
zwei Blocktransformatoren, ein Eigenbedarfstransformator, die gesamte
Nieder- und Mittelspannungsschaltanlage und deren Verteilung, Datenverbindungen, die komplette Innen- und Außenbeleuchtung sowie eine
Brand- und Einbruchmeldeanlage. Los 3 beinhaltet den Stahlwasserbau,

Fischaufstiegsanlage
Fischaufstiegsanlage
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und im Los 4 Bautechnik geht es um die Errichtung aller Bauwerke.
Dazu gehört zunächst der Bau des ca. 65 m langen Oberwasserkanals
(Einlaufkanal). An den Oberwasserkanal schließt sich der Bau des Kraftwerks und der Fischabstiegsanlage an. Die Länge des Kraftwerks beträgt
einschließlich des Turbinenein- und Turbinenauslaufs ca. 60 m, die Höhe
16 m. Davon sind nach Baufertigstellung maximal 5 m über der Geländeoberkante noch sichtbar. Einige Wände des Krafthauses haben eine
Stärke, die bis zu 4,50 m betragen kann. Im Baugrubenverbau des Krafthauses wurden außer dem Krafthaus auch das Fischabstiegsgerinne
und der überwiegende Teil der Fischaufstiegsanlage (FAA) errichtet.
Die FAA ist nördlich des Krafthauses angeordnet. Diese Anlage wird
ebenfalls in Stahlbetonbauweise gebaut und setzt sich aus vier unterschiedlichen Teilbereichen zusammen. Die Anlage ist 5-fach gewendelt
und überwindet einen Höhenunterschied von insgesamt 5,80 m
(12 cm/Becken). Der Unterwasserkanal (Auslauf) hat eine Länge von
100 m und eine Tiefe von 4 m. Größtes Bauteil der Anlage ist der Hori-

>

zontalrechen für den Turbineneinlauf mit einer Breite von 52 m und
einer Höhe von 4,10 m.
Herzstück der Anlage sind zwei Kaplan-Rohrturbinen mit einer Leistung
von je 1,35 MW und einem Einlauf-Durchmesser von 5,20 m/Turbine.
Die Nenndrehzahl einer Turbine beträgt 157,89 U/min, die des Generators 750 U/min. Das Gesamtgewicht eines Maschinensatzes einschließlich aller Komponenten wird mit ca. 50 t angegeben.
Für das Ableiten des erzeugten Stroms muss die Mulde mittels eines
Dükers unterquert werden. Vor und nach dem Düker werden die Energiekabel in Gräben erdverlegt. Die Einspeisung der Energie erfolgt über
die 20 kV-Netzübergabestation an das regionale Mittelspannungsnetz.
Noch sind die Bauarbeiten auf dem ca. 10.000 qm großen Baufeld nicht
abgeschlossen. Aber mit der Inbetriebnahme des neuen Wasserkraftwerks am Muldestausee wird im Land Sachsen-Anhalt eine weitere
nachhaltige Investition auf dem Weg zur Energiewende abgeschlossen
werden.
bwf
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Weiterer Ausbau der B 91 schreitet voran
Die Bundesstraße 91 ist die Hauptverkehrsverbindung zwischen
den Wirtschaftszentren Halle, Weißenfels und Zeitz. Weiterhin übernimmt die Straße im aktuellen Planungsabschnitt eine wichtige
Zubringerfunktion zur A 9. Die B 91 gehört traditionell zu den wichtigsten Verkehrsachsen im südlichen mitteldeutschen Chemiedreieck.
Die Straße beginnt am Riebeckplatz in Halle und mündet im Zuge
der Ortsumfahrung Zeitz in die B 2. In unserer letzten Ausgabe
berichteten wir bereits über das gigantische Brückenbauprogramm
im Zuge der B 91 zwischen Halle und Merseburg. Während im nördlichen Bereich ein Großteil der B 91 bereits vierspurig ausgebaut ist,
führten im südlichen Bereich zwischen der Anschlussstelle Weißenfels
an die A 9 und Zeitz die hohen Verkehrsbelastungen oftmals zu Staus
und starken Belastungen der Ortschaften. Nach der Fertigstellung
der Ortsumfahrungen Zeitz und Theißen begann jetzt der weitere
Streckenausbau. Der aktuelle Bauabschnitt der B 91 zwischen Deuben und Werschen umfasst den verkehrsgerechten Ausbau der Bun-
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desstraße als Kraftfahrstraße vom Bau-km 3+600 nördlich der Kreuzung mit der L 190 (Werschener Kreuz) bis zum Bau-km 6+650
(ca. Ortseingang Deuben). Die Gesamtlänge der Ausbaustrecke
beträgt ca. 3,1 Kilometer. Der Umbau des zweistreifigen Bestandes
der B 91 mit allgemein zulässiger Verkehrsnutzung zur Kraftfahrstraße
macht es erforderlich, für den langsamen Verkehr ein untergeordnetes Straßennetz neben der Bundesstraße anzulegen. Die gesamte
Baumaßnahme wurde in drei Baulose aufgeteilt. Die ersten beiden
Bauabschnitte sind bereits abgeschlossen. Der Dritte befindet sich
im Bau. Mit einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im Sommer 2022 zu rechnen. Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums
wird das Bauvorhaben federführend von der Projektmanagementgesellschaft DEGES betreut. Der Bund investiert dafür ca. 30 Millionen Euro. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Region maßgeblich von einer besseren Anbindung an den überregionalen Verkehr
profitieren.
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Spezialisten aus der Region
Mit der Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bauunternehmung
KG (NBU) erhielt ein Unternehmen den Zuschlag, das sich in der
Region bestens auskennt und in der Lage ist, derartige Großprojekte
in hoher Qualität und Termintreue zu realisieren. Zudem befindet
sich der Sitz der Firma nur eine Autobahnabfahrt entfernt in südlicher
Richtung. Die Naumburger Bauleute haben bereits die an das Baufeld
angrenzenden Bauabschnitte 1 und 2 des B 91-Ausbaus zwischen
Weißenfels und Werschen realisiert und kennen damit bestens die
Situation vor Ort. Bei dem aktuellen Bauabschnitt handelt es sich
zwar um eine Trassenbaustelle, aber auch hier gilt es für die Bauleute,
manch schwierige technische und technologische Anforderungen
zu meistern. So entstehen neben dem drei Kilometer langen Ausbau
der Bundesstraße 91 über drei Kilometer neue Kreis-, Gemeindeund Ersatzstraßen, sieben Brücken sowie Stütz- und Lärmschutzwände. Nach der Fertigstellung der ersten beiden Abschnitte durch
die NBU wird im dritten Bauabschnitt seit Juni 2020 an zwei Kreis-
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verkehren und einer Ersatzstraße parallel zur B 91 zwischen Werschener Kreuz und Abfahrt Deuben gebaut. Bereits im Frühjahr soll
dort der Umleitungsverkehr rollen, um die Bauarbeiten an der Trasse
der B 91 aufnehmen zu können.
Besondere Aufmerksamkeit erhielten im Vorfeld die Maßnahmen
des Naturschutzes. So entstanden Ersatzhabitate und Zauneidechsen
wurden umgesiedelt.
Das ehemalige Bergbaugelände sowie einzelne Gewässer erfordern
bei der gesamten Baumaßnahme besondere Arbeitsschritte und vielerorts Gründungsmaßnahmen mit Geogittern. Dabei kommen auch
Lastverteilungsschichten, Vorschüttungen zur Beschleunigung der
Setzungen in den Dammbereichen sowie Betonsäulen zur Baugrundverbesserung zum Einsatz. Ende 2021 sollen dann die Arbeiten zum
Rückbau der B 91 in diesem Abschnitt abgeschlossen sein, um mit
dem grundhaften Ausbau der Bundesstraße beginnen zu können.
Sollten es die äußeren Bedingungen ermöglichen, ist der Abschluss
der Arbeiten zwischen Werschener Kreuz und Deuben für den Sommer 2022 geplant.
bwf
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ren: Die Gültigkeit sdauer von Energieausgieef ﬁzienzklasse eines Gebäudes wird ent- Lichtlösung können den Energiever br auch
mobilie nachhaltig reduzieren.“
weisen betr ägt in der Regel zehn Jahre und weder auf Basis des berechneten Energie- der Imm
l äuf t bei v ielen Energieaus weisen in Kür ze bedar fs oder des gemessenen Ver br auchs
au s . W ir d d e r n eu e E n e r gi e au s w ei s d ann
e r m i t te l t . D e r d u r c h s c h n i t t l i c h e E n e r g i e nicht rechtzeitig beantr agt, kann das teuer verbrauch wird u. a. anhand von HeizkostenNeuer Energieauswerden: Geldbußen von mehreren Tausend abrechnungen der ver
e gangenen drei Jahre
weis gewünscht?
E u r o s i n d m ö g l i c h . L a s s e n S i e e s n i c ht s o
er rechnet. Eine bedar
a fsor ientier te BerechU n d S i e m ö c h te n
weit kommen. Die Energieexper ten der Leip- nung ist beispiel sweise in Abhängigkeit vom
mehr über ef ﬁziente
ziger Stadt werke haben fünf Fakten für Sie Baujahr und der A nzahl der Wohneinheiten
Energielösungen
zusammengestellt, mit denen Sie in Sachen ver pﬂichtend, et w a bei einem Neubau oder
er fahren? Wenden
Energieaus weise bestens vor bereitet sind. beim Ver kauf von Immobilien, deren BauSie sich für eine individuelle
antr ag vor dem 1.11.1977 gestellt wurde und
En e r g i e a u s w e i s e s i n d i n
B e r a t u n g e i nf a c h a n u n s e r e n
d i e n o c h n i c ht d e m A nf o r d e r u n g s n i v e a u
der Regel zehn Jahre gültig.
der Wärmeschutz vero
r rdnung vom 11.8.1977
Energieexper ten U we Mar tin
Die Gültigkeit von Energieaus weisen für
ent sprechen.
(Telefon: 0 3 41 121-5 875).
I m m o b i l i e n v e r l ä n g e r t s i c h n i c ht a u to m a w w w.L .de/energieaus weis
t i s c h . S i e m ü s s e n m i n d e s te n s a l l e z e h n
Energieausweise gelten immer
Jahre neu er stellt werden. Jeder Energief ü r d a s g e s a m te G e b ä u d e.
aus weis er hält eine eigene Registr ier num- Energieausweise für einzelne Wohnungen
* D e r E n e r g i e v e r b r a u c h s a u s w e i s f ü r Wo h n g e b ä u d e
mer. Diese ist beim Deut schen Institut für
g i b t e s n i c h t . A u c h Wo h n u n g s e i g e n t ü m e r
B a u te c h n i k g e s p e i c h e r t , d a s d i e A u s w e i s e
müssen et w a bei Ver kauf oder Ver mietung kostet 79 € und für Nicht wohngebäude 19 0 €, der
auch stichprobenar tig kontrollier t. Um Buß- einen Energieaus weis vor legen – dieser gilt Energiebedar fs aus weis 25 0 € (ohne Vor-Or t-Begehung), alle jeweil s br ut to inkl . 19 % Ums at z s teuer.
g e l d e r z u v e r m e i d e n , s o l l te n E i g e n t ü m e r
für das komplet te Gebäude. Ausgenommen Für den Zeitr aum vom 01.07.– 31.12.2 02 0 gilt ein
und Ver w alter den Aus weis daher rechtvon der Aus weispﬂicht sind z. B. denkmalUms at z steuer s at z in Höhe von 16 % . Bei A nwendung
d i e s e s v e r m i n d e r te n S te u e r s a t ze s b e t r ä g t d e r P r e i s
zeitig aktualisieren.
g e s c h ü t z te G e b ä u d e .
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Energieausweise sorgen
für Transparenz.

Anhand der Energieausweise können Mieter
u n d I n te r e s s e n te n E n e r g i e e f ﬁ z i e n z u n d
Verbrauchsdaten von Gebäuden vergleichen.
D i e A u s w e i s e h a l te n f e s t , m i t w e l c h e m
E n e r g i et r ä g e r d a s H a u s b e h e i z t w i r d , u n d
g e b e n A u s k u nf t ü b e r B a u j a h r s o w i e E n e r gieef ﬁzienzklasse. Für Vermieter gilt: Trans-

5

Energieausweise dür fen nur von
Fachleuten ausgestellt werden.

f ür Ener giever br auchs aus weise 7 7,01 € br ut to
bz w. f ür Nicht wohngebäude 18 5, 21 € br ut to und f ür
Ener giebedar f s aus weise 2 4 3,69 € br ut to. Die Wer te
sind aus Üb
Ü er sichtlichkeit sgr ünden ger undet.

Voraussetzung für eine Ausstellungsberecht i g u n g i s t e i n e f u n d i e r te B e r u f s a u s b i l d u n g
und Fachkunde. Sie gew ähr leistet, dass die
Gebäudedaten regelgerecht er fasst werden
und Moder nisier ungsempfehlungen Hand
u n d Fu ß h a b e n . G e r n ü b e r n e h m e n w i r m i t
un s e r e n P a r tn e r n di e s e n S e r v ice f ür S i e.
ANZEIGE

