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Der Bergzoo Halle wurde 1901 auf dem 130 Meter hohen Reilsberg 
im Norden der Stadt angelegt. Mit dem Leitbild 2031 liegt ein Ent-
wicklungskonzept vor, das den historischen Bestand der Anlage mit 
zeitgenössischen Kriterien der Tierhaltung und Zoogestaltung ver-
bindet.  
Das Planungsgebiet umfasst neben dem Streichelgehege den drei-
seitigen, geschlossenen Gebäudekomplex der Saubucht. Das 
Gebäude wurde 1938 in seiner heutigen Erscheinungsform mit Por-
phyrsockel, Chaletverschalung und ziegelgedecktem Walmdach 
unter der Aufsicht von Stadtbaurat Wilhelm Jost errichtet.  

Der charakteristische Hof entsteht durch ein Geländegefälle, an dem 
die Gebäudeflügel mit einer Stützwand aus Schichtmauerwerk anbin-
den.  
Die Reilsalm ist das Entree zum neu thematisierten Bereich des 
Zoos, der einen kleinen Ausschnitt der mitteleuropäischen Gebirgs-
fauna abbildet.  
Zusammen mit der Saubucht ist eine alpin anmutende Erlebniswelt 
entstanden. Ein Kiosk sorgt mit seinen Angeboten für das leibliche 
Wohl der Gäste. Auf einer Picknick-Wiese können sich Besucher 
erholen und die Zookulisse verfolgen. 
Durch die Erweiterungen der Freigehege werden die Besucherwege 
im Bestand ergänzt und sorgen so für eine logische Erschließung der 
Gesamtanlage. Zudem wird das Gelände durch die Erweiterung der 
Blick- und Wegebezüge in seiner Gesamtheit  verständlich gemacht. 
Die Maßnahmen zum Umbau der Saubucht und Neugestaltung des 
Bereiches Reilsalm wurden bereits im Vorfeld mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege und dem Fachbereich Bauordnung abgestimmt. 
Neben dem Abschluss des nördlichen Gebäudeflügels der Saubucht 
an das Kioskgebäude war insbesondere die Neigung der neu geplan-
ten Dächer Inhalt der Absprachen. 

(Text: bwf, Fotos/Visualisierung: Großmann Architektur BDA) 

Halle: Erlebniswelt Bergzoo
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Die Baukonjunktur droht ausgebremst zu werden. Investitionen 
brauchen Sicherheit und Stabilität. Beides ist derzeit nicht vorhanden. 
Gerät die Baukonjunktur außer Tritt, geht die wichtigste Stütze der 
Konjunktur insgesamt verloren, heißt es in einer Mitteilung des Zen-
tralverbandes des Deutschen Baugewerbes.  
Die stark gestiegenen Energiepreise belasten nicht nur die Bürge-
rinnen und Bürger, sondern zunehmend auch die heimische Wirt-
schaft, die es aufgrund der hohen Energiekosten immer schwerer 
hat, wettbewerbsfähig Waren und Dienstleistungen anzubieten. Will 
man aber Bürger und Wirtschaft bei den Energiekosten entlasten, 
ist eine Erhöhung der CO2-Umlage zum Januar 2023 widersinnig.  
Die Preise für Baumaterialien bewegen sich auf einem historisch 
hohen Niveau. Der Erzeugerpreisindex für Baustahl liegt noch immer 
gut 23 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch hierzulande gewon-
nene oder produzierte mineralische Baustoffe kosten aufgrund der 
hohen Energiepreise derzeit 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. 
Das wiederum treibt die Baupreise. Die Entwicklungen sind besorg-
niserregend. Höchste Zeit, ideologiefrei gegenzusteuern. Doch es 
gibt auch positive Nachrichten: Trotz einknickender Nachfrage halten 
die Unternehmen am Fachkräfteaufbau fest. Das dürfte sich auf mitt-
lere Sicht bezahlt machen. Der Zuwachs lag zum Halbjahr bei zirka 
10.000 Beschäftigten.  
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Rund 21 Monate gingen ins Land, bevor die Wittenberger Stadtbi-
bliothek am 18. Juni offiziell wiedereröffnete. Eine wichtige Zielstel-
lung des Umbaus bestand darin, das Institut als bürgernahen Bil-
dungsträger dauerhaft zu etablieren. Ein Lern- und Erlebnisort sollte 
entstehen. Darüber hinaus will die Bibliothek jetzt und künftig städ-

tischer Treffpunkt, Ort der Integration aber auch Anlaufstelle für 
Touristen sein. 
Um mehr Fläche zu schaffen, ist der mittlere Gebäudeteil durch 
einen Neubau ersetzt worden. Im Vorderhaus wurde der Eingang 
an die Westseite des Gebäudes verlegt und ist jetzt barrierefrei.  
An der Ostseite entstand ein neuer Eingangsbereich. 
Das Erdgeschoss des Hinterhauses ist komplett entkernt und neu 
geordnet worden. Es bietet nun Platz für den Bereich Sachliteratur 
und einen Multifunktionsraum. Im Obergeschoss sind Arbeitsräume 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek und ein Per-
sonalraum untergebracht. 
Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 2,4 Millionen Euro. Davon 
waren 1,85 Millionen Euro reine Baukosten, 550.000 Euro flossen 
in die Ausstattung. Nicht inbegriffen sind die neu gestalteten Außen-
anlagen. Das Projekt wurde zu zwei Dritteln aus dem Programm 
"Aktive Stadtzentren" finanziert, 30 Prozent brachte die Kommune 
aus Eigenmitteln auf. 
An die alte, 1961 erbaute, Bibliothek erinnert nur noch ein Wand-
mosaik. Die neuen Räume sind offen gehalten und gehen ineinander 
über. Ausgenommen ist der große Veranstaltungsraum. 

Lutherstadt Wittenberg:

Stadtbibliothek als Bildungsträger und Ort der Begegnung

AUS DER REGION 
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Akustikdecken und andere schallschluckende Materialien sorgen 
dafür, dass die bibliotheksspezifische Atmosphäre gewahrt bleibt. 
Auch die technische Ausstattung lässt keinerlei Wünsche offen. 
WLAN ist flächendeckend vorhanden. Die Stadtbibliothek ist mit 
einem Selbstverbuchungssystem ausgestattet. Dazu wurden drei 
Terminals installiert. An diesen Selbstverbuchungsterminals können 
die Nutzer mehr als nur Medien ausleihen, zurückgeben und ver-
längern. Zusätzlich erhalten sie Informationen über  Veranstaltungen, 
Angebote sowie Leseempfehlungen und können Gebühren bezahlen.  

Möglich wird das durch die RFID-Technologie (radio-frequency iden-
tification). Darüber hinaus lassen sich mittels Smartphone und dazu-
gehöriger App Medien direkt am Regal ausleihen. Die eBook-App 
speichert zudem elektronische, interaktive Belege über alle Ausleihen 
und dient dem Überblick über mehrere Bibliothekskonten.  
Im Eingangsbereich gibt es einen Rückgabeautomaten. Mit Hilfe 
dieses Automaten können vorgemerkte Titel unabhängig von den 
Bibliotheksöffnungszeiten für die Benutzer zur Abholung bereitgestellt 
werden.                                (Text: bwf, Fotos: Lutherstadt Wittenberg)

AUS DER REGION 
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Piekfein präsentiert sich das frühere Gericht in der Marktstraße von 
Oranienbaum. Das altehrwürdige Gebäude blickt auf eine lange 
Geschichte zurück. Erbaut wurde es 1875. Schon damals kannte man 
Materialengpässe und so wurde in Dessau eigens ein Ziegelwerk errich-
tet, weiß Bauunternehmer Andreas Pasch, der das Haus in den zurück-
liegenden zwei Jahren aufwändig saniert und modernisiert hat. Inklusive 
Fördermittel sind 1,2 Millionen Euro in den Umbau geflossen.  
Irgendwann zog das Gericht aus. Über die Jahre hinweg wurde das 
Gebäude als Mehrfamilienhaus genutzt und schaffte es in dieser Eigen-
schaft bis zur politischen Wende in der DDR. In den 1990ern gab es 
mehrere Teilsanierungen, der richtig große Wurf blieb aus. Die Raum-
anordnung ist nicht verwertbar, hieß es unter anderem in den Exper-
tisen. Dazu kamen weitere schwerwiegende Baumängel. 
Inzwischen erinnert nichts mehr an den noch vor kurzem desolaten 
Zustand. Da das Haus auf der Denkmalliste des Landes Sachsen-Anhalt 
eingetragen ist, waren Sanierung und Modernisierung mit erheblichen 
Auflagen seitens des Denkmalschutzes verbunden.  
Die komplette Gebäudehülle, Fassade, Fenster und Dachstuhl, ist erneu-

ert worden. Dabei wurde das Nachhaltigkeitsprinzip auf vorbildliche 
Weise umgesetzt und Abbruchmaterial vor Ort komplett wieder- bzw. 
weiterverwertet. Ziegel der Grundstückseinfassung kamen so zum 
Beispiel bei der Fassadensanierung zu neuen Ehren.  
Inzwischen sehen die Arbeiten ihrer Fertigstellung entgegen, die erste 
der insgesamt sechs Wohnungen ist reserviert, am 1. November ziehen 
die Mieter ein.  
Die Raumstruktur der Wohnungen ist heutigen Bedürfnissen angepasst 
worden. Auch hier griff man auf Altmaterial in Verbindung mit Trocken-
bau zurück. Auf drei Etagen entstanden sechs große Wohnungen. Die 
Wohnfläche liegt, je nachdem, zwischen 60 und 100 Quadratmeter. 
Hochwertige Ausstattungen - Holz- und Vinyfußböden und moderne 
Gegensprechanlagen sowie funktionale Designküchen - versprechen 
hohen Komfort. Die Bäder sind gefliest und zum Teil mit Badewanne 
und Duschen ausgestattet. Durch die Innenwanddämmung ist das 
Gebäude auch energetisch auf dem Stand der Technik.  

(Text: bwf, Fotos: siehe Bildnachweis Seite 3) 

Oranienbaum:

Das Prinzip Nachhaltigkeit

AUS DER REGION 
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Ein durch den Kalisalzabbau hervorgerufenes, etwa 200 Hektar großes 
Senkungsgebiet in Staßfurt hatte dafür gesorgt, dass ein großer Teil der 
historischen Altstadt abgerissen werden musste. In der Folge erwies 
sich das Areal als unbebaubar und wurde geflutet. Der dadurch entstan-
dene Innenstadtsee markiert die neue Mitte der Stadt.  
Die Internationale Bauausstellung IBA Stadtumbau 2010 machte das Land 
Sachsen-Anhalt zum Labor für die Stadt von morgen. In 19 Städten wur-
den neue Werkzeuge des Stadtumbaus erprobt. In diesem Kontext ist 
auch die Stadtmitte von Staßfurt umgestaltet worden. Mitten im Zentrum 
von Staßfurt entstand ein See mit angrenzender Kirschbaumwiese. Sen-
kungslinien verdeutlichen das Absinken der Bereiche in der Innenstadt. 
In einem nächsten Schritt galt es zu überlegen, wie die historische Bebau-
ung der früheren Stadtmitte neu zu beleben sei. Zwei Neubauten schlie-
ßen die Lücke des alten Rathausquartiers und geben dem Freiraum am 
See eine zeitgemäße bauliche Fassung.  
Der Gebäudekomplex entstand in zwei Bauabschnitten als Gemein-
schaftsprojekt der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt zusam-
men mit der Stadt Staßfurt.  

Der städtischen Bauteil II umfasst das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek 
und einen Raum für multifunktionale Veranstaltungen. Bauteil I, das 
Wohngebäude der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt, wurde 
an Stelle des alten Rathauses in traditioneller Bauweise errichtet. 
Beide Projekte sind im Rahmen der Förderung von Stadtumbaumaß-
nahmen im Programmbereich Aufwertung durch den Bund, das Land 
Sachsen-Anhalt und durch die Kommune gefördert worden.  
Mit dem Neubau der Wohnungs- und Baugesellschaft entstanden  
19 helle und großzügig geschnittene barrierefreie 2- und 3-Raumwoh-
nungen mit rund 1.450 Quadratmeter Wohnfläche.  Die Erschließung 
erfolgt über einen großzügig gestalteten Treppenraum. Dazu gibt es 
einen rollstuhlgerechten Aufzug, die Wohnungen selbst sind über Lau-
bengänge zu erreichen. Auch die Balkonanlagen sind barrierefrei gestaltet. 
Die Verglasungen wurden bodengleich ausgeführt. Ebenfalls behinder-
tengerecht eingerichtet sind die Bäder. 
Im hinteren Bereich des Grundstücks befinden sich die Parkflächen. Von 
den 19 Stellflächen wurden sieben mit Ladesäulen für die E-Mobilität 
ausgestattet.                                        (Text: bwf, Fotos: Wobau Staßfurt) 

AUS DER REGION 

Staßfurts neue Mitte 



8

Der 18. Juni 2022 war ein heißer, sehr, sehr heißer Samstag Das Datum 
der Einweihung hätte nicht besser gewählt sein können – strahlend 
blauer Himmel und ein neu gestalteter Spielplatz, der in nur wenigen 
Monaten fertiggestellt wurde. 

Im Mai 2021 fasste der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben den Umset-
zungsbeschluss zur Errichtung eines Spielplatzes am Hainbuchenweg. 
Auf dem Spielplatz sollten laut Beschluss Geräte für verschiedene 
Altersklassen errichtet werden. Zusammen mit einem Büro aus Halle 
plante die Verwaltung neben zahlreichen Spielgeräten auch Ruhe- und 
Aufenthaltsbereiche.  
Zudem sollten bei der Errichtung des Spielplatzes die im Klimaschutz-
konzept "Altstadt" für dieses Gebiet festgelegten Zielvorgaben umge-
setzt werden. Dabei wurde die 1.500 Quadratmeter große Fläche so 
gestaltet, dass zum Beispiel der Niederschlag nicht abgeführt sondern 
komplett aufgenommen wird. Zahlreiche Anpflanzungen mit Blüten-
sträuchern und Bäumen werden künftig als Schattenspender dienen. 
Außerdem sind eine Blumenwiese und eine Rasenfläche entstanden. 
Herzstück des neuen Spielplatzes ist ein Kletterturm mit Rutsche und 
Sandplatz. Dazu gibt es verschiedene Schaukeln, ein Wasserspiel, eine 
Seilbahn und einen Trinkbrunnen, der das Wasser an besonders heißen 
Tagen zur Abkühlung fein vernebelt.  
Durch die Aktion PS-Lotterie-Sparen der Sparkasse Mansfeld-Südharz 
konnten zusätzlich Fitnessgeräte aufgestellt werden, ein Angebot an 
all diejenigen, die nicht mehr im Sand spielen dürfen oder wollen. 
Durch seine zentrale Lage in der Innenstadt stellt der Spielplatz die 
Verbindung zwischen Altstadt und Neustadt her. Geöffnet ist täglich 
von 8-20 Uhr. Finanziert wurde der Spielplatz u.a. mit Eigenmitteln 
der Stadt und Städtebaufördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt. 

(Text: bwf, Fotos: Lutherstadt Eisleben)

Im 10-Geschosser Lübecker Straße 37 – 41 mit 200 Wohnungen 
sind 2019/2020 die Aufzüge barrierefrei umgebaut und eine elek-
tronische Schließanlage eingebaut worden. Für die insgesamt fünf 
Aufzugsanlagen wurden über die Förderrichtlinie Aufzugsprogramm 
Sachsen-Anhalt Fördermittel beantragt und auch bewilligt.  
Auf Grund von baulichen Mängeln am in den 1990er Jahren aufge-
brachten Wärmedämmverbundsystem (WDVS) musste das vor-
handene WDVS abgerissen und die Fassade neu gedämmt werden. 
An die Stelle des alten WDVS trat eine hinterlüftete Vorhangfassade. 

10-Geschosser in der 
Lübecker Straße 37-41 saniert 

DASmutigeINGE 

Lutherstadt Eisleben: Neuer Spielplatz am Hainbuchenweg

AUS DER REGION /BAUSANIERUNG  
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Der Bauherr entschied sich weiterhin dafür, das Gebäude zu indi-
vidualisieren, Lebensraum wieder neu zu beleben - mit nachhaltigen 
und facettenreichen Projekten, welche die Menschen aus ihren 
Häusern herausholt, um ihre Stadt neu zu entdecken. 
Das Projekt DASmutigeINGE war geboren. „Mut“ steht für die 
polarisierende Kunst und „Inge“ für ein innovatives Gebäude. Auf 
der einen Seite entstand am Heizhaus des Gebäudes erstmalig 
REAL und REGIONAL, ein vertikaler Garten, eingerahmt von 
einem knallbunten Graffiti, auf der anderen Seite, am Nord- 
giebel, dagegen ein zirka 80 Quadratmeter großes Kunstwerk. 
Robin Zöffzig, ein Magdeburger Künstler aus der Leipziger Mal-
schule um Neo Rauch, gab dem Stadtteil so ein farbenfrohes, über-
dimensionales Antlitz. 

(Text: bwf, Fotos: Wohnungsgenossenschaft Otto von Guericke eG) 

BAUSANIERUNG  

Welsleben liegt im Salzlandkreis und ist ein Ortsteil der Gemeinde 
Bördeland. Die dortige Grundschule wurde 1961 als Typenbau errich-
tet. Seit 1976 trägt sie den Namen "Juri Gagarin". 
In die Jahre gekommen, ist das aus Haupt- und Nebengebäude sowie 
einer Turnhalle bestehende Ensemble zwischen dem Baubeginn im 
Juni 2019 und der Wiedereröffnung 2021 einer gründlichen Sanierung 
unterzogen worden. Der Renovierungstau war erheblich und konnte 
nur mit hohem Aufwand aufgelöst werden. Schulgebäude und Turn-
halle wurden entkernt und neu gegliedert, der Nebenflügel entkoppelt.  
Zwischen dem Schulhaus und der Sporthalle entstand ein Neubau, 
in dem Aula, Speisesaal, verschiedene Nebenräume, die Schülerküche 
und der Lehrerbereich untergebracht sind. Klassen-, Fachunterrichts- 
und Vorbereitungsräume befinden sich im Bestandsgebäude. 
Im Ergebnis der Sanierung und Erweiterung des Schulkomplexes 
konnten die räumlichen Strukturen und damit auch die Funktionalität 
und Aufenthaltsqualität deutlich verbessert werden. Besonderer Wert 
wurde darauf gelegt, die vorhandene Gebäudesubstanz optimal aus-
zunutzen. Ein weiteres wichtiges Kriterium war Barrierefreiheit.  
Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Förderprogramms 
STARK III.                             (Text: bwf, Fotos: Kirchner + Przyborowski) 

Welsleben:

Mehr Qualität
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Frisch renoviert, mit modernen Aufzügen und barrierearmen Ein-
gangsbereich präsentiert sich der Plattenbau am Prof.-Richard-Pau-
lick-Ring 19-21. Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
sind planmäßig abgeschlossen worden. 
Flachdachdämmung und Dämmung im Drempelbereich aber auch 
neue, den aktuellen Anforderungen des Wärme- und Schallschutzes 
entsprechende  Fenster holen den Fünfgeschosser energetisch in 
das 21. Jahrhundert. Die Aufzüge sorgen für bis dahin nicht gekannten 
Komfort und sichern ebenso wie die als Zuwegung neu geschaffene 
Rampe vorm Haus einen barrierearmen Zugang.  

Die Fassade wurde gereinigt, die Fugen saniert und an den Balkonen 
eine Betonsanierung durchgeführt. Abschließend kam in Umsetzung 
des zuvor entwickelten Farbkonzepts neue Farbe ans Haus. 
Ebenfalls instandgesetzt bzw. erneuert wurden die allgemeine Elek-
troanlage in Treppenhaus und Keller sowie die Klingelanlage. 
An die Stelle der alten Wohnungseingangstüren traten einbruchs-
hemmende ET 1-Türen in Kombination mit modernen Schließan-
lagen. Die Elektro-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen in den Woh-
nungen sind komplett erneuert worden. 
Leer stehende Wohnungen wurden einschließlich Fußbodenbelegen 

Dessau-Roßlau:

Modern - komfortabel - barrierearm

BAUSANIERUNG 
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komplett saniert, die Bäder zum überwiegenden Teil mit einem 
Duschbecken mit geringer Einstiegshöhe ausgestattet. Damit 
trug man zuallererst den Bedürfnissen älterer Menschen Rech-
nung.  
Nach Abschluss der Arbeiten direkt am und im Gebäude sind 
zuletzt die angrenzenden Außenanlagen aufgewertet worden. 
An den Hauseingängen entstanden hof- wie straßenseitig Fahr-
radstellflächen. 
Das Projekt wurde mit Fördermitteln 
des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt.   
 
 

(Text: bwf, Fotos: Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH)

Nach drei Jahren der Planung, Genehmigung und Bauzeit - Baubeginn 
war im Dezember 2017 - wurden der Stützpunktfeuerwehr, Frei-
willige Feuerwehr Nienburg, mit der Fertigstellung des Feuerwehr-
gebäudes im Juli 2019 rund 1.080 Quadratmeter zusätzliche Nutz-
fläche zur Verfügung gestellt. 
Das Feuerwehrgebäude gliedert sich in zwei Gebäudeteile: Da sind 
zum einen die Fahrzeughalle mit zirka 410 Quadratmeter und zum 
zweiten die Aufenthalts- und Schulungsräume für die Wehrangehö-
rigen mit etwa 600 Quadratmeter Fläche. Das Gebäude wurde für 
90 Wehrangehörige mit separatem Bereich für die Jugendfeuerwehr 
geplant und realisiert. 
Die Fahrzeughalle verfügt über Stellplätze mit Abgas-Absauganlagen 
für fünf Einsatzfahrzeuge. Dazu kommen Werkstattraum und Lager 
sowie eine separate Fahrzeugwaschhalle. 
Auf rund 2.200 Quadratmeter Außenfläche ist reichlich Platz für die 
Zufahrt und 50 PKW-Einstellplätze sowie eine Übungsfläche. 
Das Feuerwehrgebäude ist durchgängig nach Industriestandard kon-
zipiert. Diesen Charakter unterstützt die Ausführung in Sichtbeton 
mit hinterlüfteter Metallfassade, Industrieboden und freiliegenden 
Aufputz-Installationen der Elektrik, Sanitär und Lüftungsanlagen. 
 

(Text: bwf, Foto: Architekt BDA Heinfried Stuve)

Stützpunktfeuerwehr 
Nienburg/Saale

BAUSANIERUNG  /BAU 
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Mitte September ist die frisch sanierte Sekundarschule „Heinrich Heine“ 
in Sangerhausen auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. 
Zur Eröffnung durchtrennte Landrat André Schröder zusammen mit 
Schulleiterin Marina Maertens und den Schülersprecherinnen das sym-
bolische Band.  
In seinem kurzen Grußwort ließ der Landrat den Bauablauf noch einmal 
Revue passieren und erklärte auch, warum sich die Bauarbeiten ver-
zögert hatten. So waren unmittelbar nach dem Baustart im Spätsom-
mer 2018 schwere Schäden an den Stützpfeilern und der Tragkon-
struktion des Gebäudes festgestellt worden. Weitere  Verzögerungen 
ergaben sich aus Vandalismus- und Diebstahlschäden auf der Baustelle. 
Zudem kam es auch vermehrt zu Lieferengpässe bei den Materialien.  
„Nach mehr als drei Jahren im Ausweichquartier in der Bergmannsallee 
in Eisleben sind die Schülerinnen und Schüler und die gesamte Leh-

rerschaft jetzt an ihren angestammten Schulstandort zurückgezogen“, 
sagte Landrat Schröder anlässlich der Eröffnung. „Auch wenn es noch 
Restarbeiten hier auf dem Gelände gibt, hat der Schulbetrieb nun Prio-
rität – das Baugeschehen muss sich jetzt dem Schulbetrieb anpassen.“ 
Insgesamt sind in die energetische und allgemeine Sanierung der Sekun-
darschule „Heinrich Heine“ rund 9 Millionen Euro geflossen – 1,6 Mil-
lionen Euro davon wurden im Rahmen des STARK III-Programms des 
Landes gefördert.  
Seit dem Baubeginn waren rund 50 Firmen auf der Baustelle tätig, 
mehr als die Hälfte davon aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Neben 
der Sanierung des alten Gebäudes wurden auch Teile neu angebaut – 
unter anderem die neue Mensa. Zusätzlich ist auch die Turnhalle grund-
saniert worden. 

(Text: bwf, Foto: Landkreis Mansfeld-Südharz)

BAU 

Sangerhausen:

Wichtige Investition in die Bildungslandschaft
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Der Kindergarten der Stadt Nienburg (Saale) in der Burgstraße wurde 
als Ersatzneubau zwischen Oktober 2019 und Juni 2021 auf einem 
innerstädtischen Grundstück  errichtet.  
Die Besonderheit dieser Kindertagesstätte besteht darin, dass Krip-
pen– und Kindergartenbereich nicht nur räumlich, sondern als Gebäude 
getrennt konzipiert sind. Dieses Konzept ist zum einen der Förderung 
aus zwei verschiedenen Fördertöpfen und zum anderen der Baukör-
perkonzeption, dem „Bauklotzsystem“ geschuldet. Die Gebäude sind 
um den Innenhof der Anlage, der als Außenspielbereich des Kinder-
gartens dient, höhengestaffelt angeordnet. 
Dem Kindergartengruppenbereich sind straßenseitig als eingeschossiges 
Gebäudeteil die Personalbereiche vorgelagert. Der Kindergartenbereich 
wurde zweigeschossig geplant. 
Die Gruppenräume im Erd– und im Obergeschoss orientieren sich 
zum Innenhof und bilden durch dreiseitig im Raum angeordneten Fens-
teranlagen eine Sichtverbindung zum Außenraum. Nicht nur visuell, 
sondern auch direkt, sind die Gruppenräume über eine Ausgangstür 
vom Gruppenraum aus mit dem Außenraum verbunden. Im Oberge-
schoss wird der Zugang durch eine Außentreppe gewährleistet, die 
über einen den Gruppenräumen vorgelagerten Spielflur zugänglich ist. 
Geheizt wird mittels Luftwärmetechnik. 
Die eingeschossigen Bereiche weisen entsprechend der jeweiligen 
Funktion verschiedene Gebäudehöhen auf. Das trägt zur Staffelung des 
Gebäudekomplexes bei. Um der Versiegelung durch die Bebauung des 
Grundstückes entgegen zu wirken, verfügen die eingeschossigen Gebäu-
debereiche über eine bienenfreundlich angelegte Dachbegrünung. Die 

Fassaden der Gebäude sind in Putz- und Holzflächen gegliedert, wobei 
die Fassaden der Kindergartengruppenräume als hinterlüfteten Holz-
fassade umgesetzt wurden. Die Holzfassaden wenden sich dem Innen-
hof zu.  
Putzfassaden erhielten die straßenseitigen Gebäude, in denen sich die 
allgemeinen Nutzungseinheiten der Kindergarteneinrichtung befinden. 
Der Kindergarten mit einer Nutzfläche von 650 Quadratmeter auf 
einer Bruttogeschossfläche von zirka 810 Quadratmeter bietet  auf 
zwei Etagen Platz für vier Kindergartengruppen. Dagegen ist die Kin-
derkrippe im Erdgeschoss mit einer Nutzfläche von 170 Quadratmeter 
auf rund 240 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für nur eine Krip-
pengruppe vorgesehen. 
Im Innenhof gibt es getrennte Außenspielflächen für Kindergarten und 
Krippe, mit Sandkasten und Spielgeräten, die durch Sonnensegel ver-
schattet werden. Den Mittelpunkt des Innenhofes bildet ein Baum, um 
den das Gebäudeensemble ebenso angeordnet ist wie eine Bobbycar-
Strecke. 

(Text: bwf, Fotos: siehe Bildnachweis Seite 3)

Nienburg (Saale): Neubau für Kita in der Burgstraße

BAU 
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Die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck e.G hatte das Grund-
stück Am Malzmühlenfeld, Ecke Johannes-R-Becher-Straße mit dem 
Ziel erworben, anstelle des dort befindlichen Gymnasiums Wohnraum 
in guter Innenstadtlage zu schaffen. Nach Abriss der Typenbauschule 
aus DDR-Zeiten begannen 2017/18 die Planungen.  
Aufgabenstellung war es, angesichts der städtebaulich-planerischen 
Randbedingungen und Stellplatzvorgaben eine maximale Ausnutzung 
des innerstädtischen Grundstücks durch größtmögliche Wohnungszahl 
zu erreichen. Dazu mussten die Standards der Wohnungsbaugenos-
senschaft für die Gestaltung und Ausstattung der Wohnungen zwin-
gend eingehalten werden.  
Im Ergebnis von mehreren, durch das Architekturbüro .PARTNER. 
aus Magdeburg durchgeführten Variantenuntersuchungen entstand 
ein Entwurf mit 32 Wohnungen in vier baugleichen unterkellerten 
Wohnhäusern, die an einer Tiefgarage angeordnet sind. Für jede 
Wohnung wurde ein Stellplatz vorgesehen.  
Die Tiefgarage hat ein Gründach bekommen, das sich nahtlos und 
unauffällig in die Gestaltung der Freianlage einfügt. Mit dem vorhan-

denen Aushub konnten die Freianlagen modelliert werden, so dass 
Sichtschutz und Sichtachsen kombiniert mit Bepflanzungen entstanden 
sind. Dabei mussten städtebauliche Vorgaben aus dem Flächennut-
zungsplan wie Fluchten und Radwegbereiche berücksichtigt werden.  
Die geplante Bauzeit von Februar 2020 bis November 2021 konnte 
trotz Materiallieferproblemen und Preissteigerungen eingehalten 
werden. Im Dezember 2020 ist der Rohbau fertiggestellt worden. 
Insgesamt waren 20 Firmen und sechs Planungsbüros verschiedenster 
Gewerke am Bauvorhaben beteiligt. 
Auf drei Geschossen bieten die vier Wohngebäude Platz für  
2-, 3-und zum Teil auch 4-Raum-Wohnungen. Die Beheizung erfolgt 
mit Fernwärme. Zu den Wohnungen in den Obergeschossen gehören 
Balkone oder Terrassendächer, zu denen im Erdgeschoss Terrassen 
und umzäunte Grünflächen.  
In den Wohnzimmern prägen großzügige Fenster und Terrassentüren 
das Ambiente. Sämtliche Wohnungen wurden mit Fußbodenheizungen 
ausgestattet. Mit Ausnahme von Schlaf- und Kinderzimmern sind alle 
Fußböden gefliest. Die Bäder haben mehrheitlich Wannen und Duschen.  

BAU 

Wohnungsbau in Schönebeck/Elbe
Am Malzmühlenfeld entstanden innerstädtisch 32 neue Wohnungen
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Alle Wohnungen werden wahlweise über ein großzügiges Treppenhaus 
oder einen Aufzug erschlossen, der bis in die Keller alle Geschossebenen 
miteinander verbindet.  
Die Fassaden sind mit Wärmedämmverbundsystem nach neuestem Wärme-
schutzstandard gemäß GEG gedämmt. Alle Fenster haben Rollläden.  
Weiß ist der farbliche Grundton, der alle vier Häuser miteinander verbindet. 
In den Eck- und Eingangsbereichen gibt es individuelle Farbakzentuierungen.  
Die Akzeptanz des Neubauensembles innerhalb der Stadt ist gut, die Ver-
mietung der Wohnungen geht unproblematisch vonstatten. Sowohl der 
Wohnungszuschnitt als auch das Ambiente stießen bei den Mieterinnen 
und Mietern auf große Zustimmung.  

(Text: bwf, Fotos: Architekturbüro .Partner.) 

Seit 9. Dezember 2021 ist die Minslebener Straße zwischen Schmatz-
felder und Wegestraße wieder für den Verkehr freigegeben. Im vor-
deren Bereich konnte die Straße bis dahin keinen geregelten Ausbau 
vorweisen. Neben der vielfach ausgebesserten Fahrbahn bestimmten 
Strom-Freileitungen und fehlende Regenentwässerungen das Bild. 
Einzig der Gehweg und die Beleuchtung wurden bereits vor einigen 
Jahren erneuert.  
Im Rahmen einer Gemeinschaftsbaumaßnahme zusammen mit dem 
Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode sowie den Stadt-
werken Wernigerode sind 2021 alle Versorgungsleistungen erneuert 
und eine neue Straßenoberfläche samt PKW-Stellplätzen geschaffen 
worden. Durch den neuen Regenwasserkanal konnte nun auch die 
Straßenentwässerung fachgerecht angeschlossen werden.  
Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Leistungen der Stadt Wer-
nigerode auf rund 300.000 Euro. Finanziert wurden die Baumaßnah-
men aus Mitteln der Stadtsanierung. Die Bauzeit lag bei zirka sieben 
Monaten.  

(Text: bwf, Foto: Stadt Wernigerode) 

Wernigerode: 

Minslebener Straße 
ganzheitlich erneuert

BAU/ 
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Nach acht Monaten Bauzeit ist am 7. April 2022 das neue Regen-
rückhaltebecken des AZV Eisleben-Süßer See an der Katharinen-
straße, Ecke Hohetorstraße in Betrieb gegangen. Aufgabe der Anlage 
ist es, das in der Oberstadt abflusswirksame Regenwasser aufzufangen 
und zwischenzuspeichern. Durch die kontrollierte, gedrosselte Wei-
tergabe des Niederschlagswassers an das unterhalb verlaufende 
Regenwasserkanalnetz wird die Gefahr einer Überschwemmung 
im tiefer gelegenen Teil der Stadt minimiert. Oberhalb des Ingenieur-
bauwerkes wurde im Auftrag der Stadtverwaltung eine neue Ver-
kehrsanlage errichtet. Im Zusammmenhang mit dem grundhaften 
Straßenausbau entstanden insgesamt acht PKW-Stellplätze, wovon 
zwei Stellplätze mit einer E-Ladesäule ausgestattet sind. 
Um das rund 450 Quadratmeter große Baufeld freizumachen, muss-
ten zunächst die vorhandenen Medienleitungen umverlegt werden. 
Im nächsten Schritt wurde die Baugrube ausgehoben. Dabei sind 
ungefähr 1.500 Kubikmeter Erdreich bewegt worden.  
Das neue Regenrückhaltebecken kann 1.200 Kubikmeter Nieder-

schlagswasser aufnehmen und zwischenspeichern. Insgesamt wurden 
für das Ingenieurbauwerk 305 Kubikmeter Stahlbeton und 85 Tonnen 
Stahl verbaut. 
Mit einem Gesamtauftragsvolumen von rund 2,5 Millionen Euro 
stellte der Neubau auch finanziell eine Herausforderung dar. Der 
Abwasserzweckverband Eisleben-Süßer See und die Stadtwerke 
Lutherstadt Eisleben investierten rund 1,4 Millionen Euro. Für das 
komplexe Gesamtbauvorhaben flossen auch finanzielle Mittel aus 
dem Städtebauförderprogramm, wobei die Lutherstadt Eisleben als 
Träger der Straßenbaulast einen erheblichen Eigenanteil geleistet 
hat. Mit einer 50prozentigen Beteiligung der Lutherstadt Eisleben 
an den Kosten zur Regenwasserableitung lag die Investitionssumme  
für die Stadt inklusive Fördermittel bei zirka 1,6 Millionen Euro.  
Die Planung und Bauüberwachung erfolgte in Verantwortung eines 
Ingenieurbüros aus Lutherstadt Eisleben. Mit der Bauausführung 
war ein Bauunternehmen aus Helbra betraut.  

(Text: bwf, Foto: siehe Bildnachweis Seite 3) 

INFRASTRUKTUR 

Lutherstadt Eisleben:

Neues Rückhaltebecken schützt vor Überschwemmungen
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Das Projekt „ehemalige Malzfabrik” in der Bahnhofstraße 32 stand 
schon länger auf der To-do-Liste der Lutherstadt Eisleben und konnte 
mit der Sanierung des Obergeschosses endlich abgeschlossen und 
nun vollständig einer Nutzung zugeführt werden.  
Im Jahr 2013 hat die Stadt das Objekt erworben. Durch die Sanierung 
der Malzscheune konnte ein großer städtebaulicher Missstand besei-
tigt und gleichzeitig der Erhalt und die erneute Nutzung der histori-
schen Substanz gesichert werden.  
Im Erdgeschoss hat die Kerßenbrocksche Tellersammlung ihr Domizil 
gefunden. Zusätzlich entstand ein moderner Sanitärtrakt.  
Vor der Malzscheune befindet sich ein Busparkplatz mit Durchgang 
zum Seminarhof. Dieser Zugang ist das Tor zur Stadt und führt zudem 
direkt auf den Lutherweg. 
Der ausgebaute Raum im Obergeschoss dient jetzt als Sitzungssaal 
für die städtischen Gremien. Er kann bei Bedarf auch für andere städ-
tische Veranstaltungen genutzt werden. Die umfangreiche Sanierung 
und der Erhalt der ehemaligen Malzscheune waren nur durch die 
Unterstützung aus dem Programm Stadtumbau-Ost möglich. För-
dermittel in Höhe von 1.495.000 Euro ermöglichten es, das gesamte 
Objekt einer zeitgemäßen Nutzung zuzuführen. 
 

(Text: bwf, Fotos: Lutherstadt Eisleben) 

DENKMAL  

Lutherstadt Eisleben:

Ehemalige Malzscheune mit zeitgemäßer Nutzung
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Zahna - Elster. Im beschaulichen Flämingstädtchen Zahna hat sich ein 
Bauunternehmen etabliert, das sich mit eigener Philosophie, geprüfter 
Qualität und hoher Flexibilität mittlerweile auch überregional durch-
gesetzt hat: Zahnabau - die Bau und Ausbau GmbH Zahna. Besonders 
erfolgreich ist das Unternehmen bei Privatkunden im Großraum von 
Berlin-Brandenburg, Halle-Leipzig und Wittenberg-Dessau-Roßlau. 
In diesem Jahr wird die Zahnabau als GmbH 32 Jahre alt, doch der 
Erfahrungsschatz des Unternehmens reicht viel weiter zurück: Die Fir-
mengeschichte lässt sich lückenlos bis ins Jahr 1928 zurückverfolgen. 
Zahnabau ist kein Bauträger im herkömmlichen Sinne, sondern ein 
klassischer Handwerksbetrieb mit eigenen Baufacharbeitern, Bau-

leitern, angeschlossenen Architekturbüros und langjährigen Aus-
bau-Partnern aus der Region sowie einer eigenen Zimmerei, der 
Eigenheime aus guten Gründen voll massiv baut und sich dabei nicht 
nur dem Urteil seiner Kunden stellt, sondern auch bundesweiten 
Qualitätsprüfungen: Zahnabau ist „ordentliches Mitglied“ im Verein 
zur Qualitätskontrolle am Bau e.V. (VQC). 
Die Arbeit von Zahnabau wurde bereits mit mehreren Preisen aus-
gezeichnet, wie z. B. dem 1. Preis bundesweit für „variables Wohnen 
durch moderne Architektur“, einem Sonderpreis für umweltbe-
wusstes Bauen, sowie dem Gewinn des VQC-Qualitätsawards bei 
145 teilnehmenden Firmen bundesweit. Dazu kommen Gold in 

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 

Bau und Ausbau GmbH Zahna
Erfolgreich am Markt durch Qualität und Kundenorientierung
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„Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“, und ein 1. Platz im Baurat-
geber Deutschland in der Kategorie Energieeffizienzhaus des Jahres 
2016.  
Um das hohe Qualitätsniveau dauerhaft zu sichern, arbeitet die Bau 
und Ausbau GmbH Zahna mit eigenen, besonders geschulten Mit-
arbeitern und mit einem festen Stamm von ausgewählten Hand-
werksbetrieben, deren Inhaber persönlich dafür eintreten, den 
hohen Qualitätsstandard zu sichern. 
Zur handwerklichen Qualität kommen im Sinne der Kunden drei 
weitere grundsätzliche Prinzipien zum Tragen. Erstens wird jedes 
Haus individuell nach den Wünschen des Kunden entworfen. Dabei 
dient das ‚Fläminghaus-Programm’ den Interessenten als jederzeit 
veränderbare Anregung. Zweitens werden Kunden nicht zum Ver-
tragsabschluss gedrängt und drittens werden den Kunden faire und 
transparente Angebote unterbreitet.  

Das Wohlbefinden des Menschen stärken 
Deutlich mehr als die Hälfte seiner Lebenszeit verbringt der Mensch 
durchschnittlich in seinem Zuhause. Es ist daher nicht nur der Platz, an 
dem man wohnt und lebt, sondern vielmehr ein Rückzugsort, der das 
Wohlbefinden der Menschen stärken soll. Rein technisch gibt es zwischen 
einem günstigen Haus und einem wohngesunden Massivhaus erhebliche 
Unterschiede: Zahnabau baut voll massiv, zum Beispiel mit 36,5 Zenti-
meter Wänden aus hochdämmenden YTONG-Steinen und, soweit 
technisch möglich, ohne chemische Bestandteile in Baumaterialien.  
Das Konzept der Firma Zahnabau kommt beim Kunden an: Die 
Zufriedenheit mit der Arbeit der Bau und Ausbau GmbH Zahna und 
ihren handwerklichen Partnern ist außergewöhnlich groß: Positives 
Feedback gibt es auch für die Tatsache, dass Zahnabau prinzipiell 
Handwerker aus der jeweiligen Region einsetzt. 
Vor den Toren Berlins entstand „das etwas andere Musterhaus“ der 
Firma Zahnabau, ein massives „FLEX plus HAUS“, ein Energiesparhaus 
das sich selbst mit Erdwärme über Eisspeicher versorgt. Es kann der 
jeweiligen Lebenssituation des Bauherrn angepasst und zum Beispiel 
bei Bedarf mit relativ geringem Aufwand in ein altersgerechtes Haus 
umgestaltet werden.  
Außerdem wurde es wohngesund und allergiekonform gestaltet. Die-
ses besondere Musterhaus wird von einem langjährigen und erfahre-
nem Vertriebsteam betreut und kann nach Terminabsprache jederzeit 
besichtigt werden. 
 
 

Kontakt: 
Bau und Ausbau GmbH Zahna 

Jüterboger Str. 41 · 06895 Zahna-Elster 
Telefon: 034924 / 20235 · Telefax: 034924 / 20237 
E-Mail: info@zahnabau.de · www.zahnabau.de

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 



Nach zehn Jahren der Sanierung ist die Anhaltische Gemäldegalerie 
im Dezember 2020 an ihren angestammten Sitz im Schloss 
Georgium zurückgekehrt. Fünfzehn Millionen Euro sind in den 
Umbau des markanten Gebäudes geflossen.  
Die Sanierung und Modernisierung erfolgte in vier Bauabschnitten, 
die einige "böse" Überraschungen in Form zahlreicher Baumängel 
bereithielten. Entstanden ist ein hochmodernes Kunstmuseum, in 
dem Gemälde aus den eigenen Beständen aber auch Gastausstel-
lungen präsentiert werden. 
Das Gebäude wurde klima-, sicherheits- und brandschutztechnisch 
ertüchtigt und auf den modernsten Stand gebracht. Ein Aufzug 
sorgt für Barrierefreiheit, der neu gestaltete Zugang ist an die Seite 
des Hauses verlegt worden und erfolgt nun ebenerdig. 
Das Schloss Georgium mit seiner Anhaltischen Gemäldegalerie ist 
damit wieder fit für die nächsten Jahrzehnte. Im Vergleich zu früher 
hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Aus dem Schloss-

Museum wurde ein Kunstmuseum kreiert, das nunmehr ausschließ-
lich der Präsentation der Gemäldeschätze dient.  

(Text: bwf, Fotos: Pressestelle der Stadt Dessau-Roßlau) 

Sanierung nach zehn Jahren abgeschlossen

Dessau-Roßlau:

Anhaltische Gemäldegalerie ins 
Schloss Georgium zurückgekehrt
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