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N aturgemäß verdichten sich in un-
mittelbarer Folge der deutschen 
Wiedervereinigung am 3. Okto-
ber 1990 auch in diesem Jahr die 

30-jährigen Jubiläen unterschiedlichster Or-
ganisationen und Einrichtungen. So begingen 
im Frühjahr auch die Architektenkammern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ihre 
Gründungsjubiläen. Wenig später im Juni 
1991 war der Beitritt der fünf neuen Kam-
mern zur Bundesarchitektenkammer erfolgt.

Jeder Blick zurück ist geprägt von den ei-
genen, ganz persönlichen Erfahrungen mit 
den Ereignissen aus jenen bewegten Zeiten. 
Daher gibt es auch nicht die eine, einzig wah-
re Geschichte, sondern nur die Summe der Er-
lebnisse und Eindrücke der individuellen Le-
bensumstände und Schicksale. Gestatten Sie 
mir daher meine ganz eigene Rückschau auf 
30 Jahre Architektenkammer.

In diesem Jahr darf auch ich mein 30-jäh-
riges Kammerjubiläum begehen. Aus einer 
ganz anderen Perspektive auf die Wendezeit 
hatte ich mich damals in Niedersachsen als 
junger angestellter Architekt eintragen lassen. 
War es einerseits die hochemotionale Zusam-
menführung meiner in Ost und West angesie-
delten Familie, die mich die Wiedervereini-
gung als unmittelbar Betroffener erleben ließ, 
kamen andererseits auf mich im Büro, in dem 
ich in Hannover tätig war, plötzlich neue Auf-
träge aus Leipzig und Bad Wilsnack zu. Ganz 
pragmatisch gesehen hatte sich nach einer 
schwierigen Zeit in der Bauwirtschaft ein neu-
er interessanter Markt aufgetan. Architekten 
waren wieder gefragt und machten auch nicht 
vor der ehemaligen Grenze halt. Dass sich zur 
selben Zeit in den neuen Ländern auch die Ar-
chitektenkammern gründeten, war für mich 
genauso wenig bedeutend wie die ehrenamt-
liche Kammerarbeit an sich.

Volle Auftragsbücher, zahlreiche Wettbe-
werbe und der Mangel an hochqualifizierten 
Nachwuchsarchitekten sorgten für erhebliche 
Überstunden in den Büros. Für die Selbstver-
waltung, die unserer freiberuflichen und an-
gestellten Tätigkeit das Fundament gab, war 
kein Platz im Kopf. Nicht im Traum hätte ich 
daran gedacht, 25 Jahre später Präsident der 
Architektenkammer in einem der fünf neuen 
Länder zu werden.

Der Rückblick verdeutlicht, dass es immer 
Schwankungen in der Auftragslage gegeben 
hat und in unmittelbarer Folge solcher Rah-
menbedingungen auch das Interesse an eh-
renamtlicher Tätigkeit und am Sinn und Zweck 
der Architektenkammern mehr oder weniger 
groß war.

Ganz sicher aber stellten sich die Situatio-
nen in Ost und West sehr unterschiedlich dar. 
Während in den alten Bundesländern die 
Kammern und deren gemeinsame Vertretung 
auf Bundesebene bereits etabliert waren, raff-
ten sich junge Architekten in den neuen Län-
dern auf, Kammern zu gründen, Mitglieder zu 

sammeln und sich auf Bundesebene zu be-
haupten. Eingespielte Abläufe und Berufs-
standsroutine auf der einen, Aufbruchstim-
mung und Neuland auf der anderen Seite.

Als ich vor rund 20 Jahren beruflich von 
Hannover nach Magdeburg und wenig später 
auch in die Architektenkammer Sachsen-An-
halt wechselte, veränderte sich zunehmend 
auch mein persönlicher Blickwinkel. Zwar war 
die Kammer auch hier nicht mehr brandneu, 
aber die Aktivitäten des Präsidiums und der 
Geschäftsführung waren deutlich näher an 
den vergleichsweise wenigen Mitgliedern ori-
entiert. Sehr schnell wurde ich in das Netz-
werk integriert, lernte die umtriebige Ge-
schäftsführerin Petra Heise und den engagier- 
ten Präsidenten, meinen neuen Hochschul-
kollegen Prof. Ralf Niebergall kennen. „Inter-
ventionen im Stadtraum“ und „MUT ZUR 
LÜCKE“ hießen damals beispielsweise Forma-
te, bei denen die ganze Breite der Architek-
tenschaft beteiligt war, jung und alt, aufstre-
bend und etabliert.

Prof. Axel Teichert, 
seit 2016 Präsident 
der Architekten-
kammer Sachsen-   
Anhalt

30 Jahre Architektenkammer Sachsen-Anhalt

Fo
to

: V
ik

to
ria

 K
üh

ne

Jubiläen: Feste ohne Feiern (II)
Text: Prof. Axel Teichert
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Nachdem ich nach einigen Jahren begon-
nen hatte, ehrenamtlich im Eintragungsaus-
schuss mitzuarbeiten, haben sich dann vor 
fünf Jahren mit meiner Wahl zum neuen Prä-
sidenten der Architektenkammer Sachsen-An-
halt beide Blickwinkel auf die Kammerarbeit 
vereint und sind heute zu unserem offiziellen 
und meinem persönlichen Kammerjubiläum 
längst zu einem dritten, nach vorn gerichteten 
Ausblick zusammengewachsen.

Was wäre eine Rückblende auf 30 Jahre 
Architektenkammer, auf den Wandel während 
dieser Zeit wert, ohne die Perspektive nach 
vorn, die Rückschlüsse aus der Vergangenheit 
und deren Übertragung auf bevorstehende 
Aufgaben und Veränderungen? Die Heraus-
forderungen, vor denen die Welt heute steht, 
sind ja keinesfalls neu. Umweltschutz, Über-
bevölkerung, demografischer Wandel standen 
auch vor drei Jahrzehnten schon ganz oben 
auf der Liste. Der individuelle Anspruch auf 
Wohnraum in angemessener Größe und Qua-
lität ist und bleibt ebenfalls ein Zukunftsthe-
ma, und die Kernaufgaben der Kammer, näm-
lich Selbstverwaltung des freien Berufsstan-

des, Titelschutz und Förderung der Baukultur, 
sind heute mehr denn je relevant.

Obwohl die Auftragsbücher erneut voll 
sind, brauchen wir das ehrenamtliche Enga-
gement wie zu den besten Gründungszeiten. 
Denn wer, wenn nicht wir, können und müs-
sen mit Überzeugungskraft und Motivation die 
Architektenschaft, ihre Stärken und ihren An-
teil am notwendigen gesellschaftlichen Wan-
del nach außen vertreten? Um den unbefan-
genen Blick in die Zukunft zu schärfen, bedarf 
es insbesondere der jungen Architektinnen 
und Architekten, Planerinnen und Planer mit 
ihren unkonventionellen Lösungsansätzen und 
kreativen Ideen.

Unser Berufsstand ist auf die Bereitschaft 
der jungen Mitglieder angewiesen, sich der 
aktuellen berufspolitischen wie gesellschaft- 
lichen Probleme anzunehmen und damit letzt-
lich ihre eigene Zukunft selbst mitzugestalten. 
Es gilt, Verantwortung zu übernehmen, nicht 
nur in den Büros, den Ämtern und in der Selb-
ständigkeit, sondern auch und ganz beson-
ders im Rahmen der ehrenamtlichen Kammer-
tätigkeit.

Wir arbeiten in den Gremien der Architek-
tenkammer gegenwärtig für die Einführung 
der „Junior-Architektenschaft“, für faire und 
transparente Vergabeverfahren, für offenere 
Wettbewerbe, für Kollegialität und Solidarität 
untereinander, für leistungsgerechte Honora-
re, für Baukultur und Verbraucherschutz, für 
die Digitalisierung im Bauwesen und die Mo-
dernisierung des Berufsbildes und nicht zu-
letzt für die Bewahrung höchster Qualitätsan-
sprüche in der Planung, trotz hoher Quanti-
tätsanforderungen. Umweltplanung, Nach- 
haltigkeit, Inklusion und Identität in Städte-
bau, Architektur und Innenarchitektur und vie-
les mehr stehen auf der Agenda.

Um dieses breite Spektrum an Zukunfts- 
themen erfolgreich bearbeiten zu können, 
hoffen wir auf einen neuen Schub, einen neu-
en Aufbruch in die Zukunft, wie er vor 30 Jah-
ren dagewesen sein muss. Wir sind wie da-
mals bereit, Vertrauen in die junge Generation 
zu investieren.

Die noch in diesem Jahr anstehende Wahl 
der 7. Vertreterversammlung könnte zum 
Spiegel dieses neuen Engagements werden.

                                                                    p

Im Fokus: Halle (Saale) und Magdeburg (II)

Am 22. Mai 2021 beging die Architektenkammer Sachsen-Anhalt ihr 30-jähriges Gründungsjubiläum. In Dessau hatte 1991 die erste Vertreter-
versammlung aus ihrer Mitte den Vorstand gewählt. Präsident wurde der Architekt Ralf Niebergall aus Halle (Saale), Jochen Lohmann aus Magde-
burg war erster Vizepräsident. Mit der Wahl endete die Tätigkeit der damaligen Gründungsausschüsse in Magdeburg und Halle. 

Der runde Geburtstag ist ein guter Anlass, die Entwicklung der ehemaligen Bezirksstädte im DAB REGIONAL in den Fokus zu nehmen. Nach 
dem Start in der April-Ausgabe 2021 mit Halle (Saale) geht es in diesem Juni-Heft um die Landeshauptstadt Magdeburg. Mit dem Beschluss 
über die Satzung am 22. Mai 1991 bestimmte die Vertreterversammlung die Elbestadt zum Geschäftssitz ihrer Architektenkammer. 

Im April wurde bereits auf die historische Entwicklung der ehemaligen Bezirksstädte und auch auf ihre „Konkurrenz“ eingegangen (siehe hier-
zu auch DAB REGIONAL Sachsen-Anhalt, Ausgabe April 2021, Seite 42 ff.). „Leben an und mit der Elbe“ lautete der Beitrag der Landeshaupt-
stadt Magdeburg zur Internationalen Bauausstellung IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010. Diesen Spuren folgt unsere ideelle Bootsfahrt 
auf der Elbe. Eine Leseeinladung.

Irgendwann fließt das Saale-Wasser aus Halle 
auf dem Weg in die Nordsee auch durch 
Magdeburg, denn in der Nähe von Barby ge-
langt es in die Elbe. Nähert man sich auf dem 

Magdeburg – die Stadt rückt an den Fluss

Strom von Süden kommend Magdeburg, deh-
nen sich rechter Hand die weiten Elbauen in die 
Kreuzhorst aus und schmiegen sich links die 
ehemaligen Dörfer Westerhüsen, Fermersleben 

und Salbke an das Ufer des Flusses. Und bald 
werden dort erste aufgelassene Industrie- 
standorte sichtbar. Wilde Birkenwäldchen – 
schlummernde Potenziale. 
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So auch in Buckau, dem Stadtteil „der tra-
ditionsreichen Wiege des deutschen Maschi-
nenbaus“. Das Sanierungsgebiet mit seinen 
großen Arealen, aus denen sich die Industrie-
produktion durch die Schließung bedeutender 
Standorte wie SKET oder MAW verabschiedet 
hatte, brauchte Zeit und wichtige Impulse. So 
sind die Ergebnisse aktiver Stadtentwicklung 
oft erst nach einigen Jahren ablesbar. Rund 
um die „Grüne Mitte Buckau“ (Umsetzung ei-
nes Wettbewerbs für Landschaftsarchitekten) 
hat sich ein kleiner Mikrokosmos entwickelt. 
Urbanes Leben ist rund um Thiemplatz und 
Engpass zurückgekehrt. Die neue elbnahe 
Wohnbebauung – beliebt und nachgefragt – 
zieht sich entlang der grünen Promenade bis 
hin zum alten Elbbahnhof. 

Dort erinnert außer vereinzelter Gleise und 
der Hubbrücke (fast) nichts mehr an vergan-
gene Zeiten und das vergessene Gelände, auf 
dem noch vor drei Jahrzehnten „Sowjetsolda-
ten“ per Hand Kohlewagen entluden. Trotz 
zweier Wettbewerbe zur Umgestaltung des 
Bereiches zwischen Klosterbergegarten und 
Dom wurden städtebauliche und gestalteri-
sche Chancen für zeitgenössisches innerstäd-
tisches Wohnen nicht vollends ausgeschöpft.

 Aber – und das ist das Entscheidende – 
das Leben ist wieder an den Fluss gerückt. 
Auch die Rotehorninsel vis-à-vis dem Elb-
bahnhof wurde aus dem Dornröschenschlaf 
geweckt. Der Neubau des Landesfunkhauses 
des Mitteldeutschen Rundfunks war ein wich-
tiges Signal. Der nun in der Realisierungs- 
phase befindliche Umbau von Hyparschale 
und Stadthalle durch die Landeshauptstadt 
setzt fort, was mit der Sanierung des Albin-
müller-Turmes begann: sich der großen Ge-
schichte Magdeburgs als „Stadt des Neuen 
Bauens“ zu erinnern und diesen Bereich des 
Parks, der seit 1927 für Messen und Veranstal-
tungen genutzt wurde, wieder aufzuwerten. 

Fraglich bleibt, ob es für die in jüngster 
Zeit geplante Wohnbebauung auf der Insel 
durch Magdeburger Wohnungsbaugesell-
schaften und -genossenschaften einen tat-
sächlichen Bedarf gibt. Ein städtebaulicher 
Wettbewerb kann zumindest Grundlage für 
die weitere Entwicklung des Bereiches sein.

 
Gegenüber der Rotehorninsel erhebt sich 

stolz der Magdeburger Dom auf seinem Fel-
sen über der Elbe. Am jahrhundertelangen 
Zentrum kirchlicher Macht ist nun weltliche
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Fahrt auf der Elbe: In Höhe des Magdeburger Domes ist Vorsicht geboten, dort ragt der Domfelsen in den Strom. Vermutet wird, dass es hier eine Furt gab, 
die ausschlaggebend für den Bau eines karolingischen Grenzkastells war (erstmalige Erwähnung des Ortes 805) 

verortet: Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat 
an der nördlichen Platzbegrenzung seinen Sitz 
gefunden. 

Der weitläufige, seit 2012 neu gestaltete 
Domplatz lädt ein: im Winter zu den bezau-
bernden „Lichterwelten“, im Sommer zu den 
sprudelnden Wasserspielen des Fontänen-
brunnens. Diskussionspunkt: die wochenlan-
ge „Inbeschlagnahme“ für Sommertheater 
oder andere Großveranstaltungen, die derzeit 
zur Freude der einen oder zum Kummer der 
anderen pandemiebedingt verbannt sind. 

Auf dem Weg stromabwärts führt die Rei-
se am Prämonstratenserberg vorbei. Hier gibt 
es nach einem städtebaulichen Wettbewerb 
2018 nun „abenteuerliche Wiederaufbauplä-
ne“, die weder etwas mit dem Ergebnis des 
Verfahrens noch mit jenem Stück Magdeburg 
gemeinsam haben, das dort im Zweiten Welt-
krieg und den Jahren danach verlorenging. 

Ein kleines Stückchen weiter schiebt sich 
die Johanniskirche in den Blick. Lange Jahre 
als mahnende Kriegsruine das Stadtbild be-
stimmend, hat die Bürgerkirche unweit des 
Alten Marktes in den 1990ern nicht nur ein 
neues Dach, sondern auch eine zeitgemäße 
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Wechselvoll ist die Geschichte des Magdeburger Domplatzes: Im südöstlichen Bereich sind die 
Grundmauern einer Kirche sichtbar gemacht. Lange Jahre hatte man vermutet, es sei die Kaiserpfalz. 
Heute ist der Platz ein beliebter Treffpunkt der Magdeburger und ihrer Gäste; Neugestaltung: Land-
schaftsarchitektin Daniela Süßmann – Ihr Freiraumplaner, Magdeburg, Wasserspiel in Zusammenarbeit 
mit Kalkmann Kontakt-Kunst, Hannover

Fo
to

: S
te

ff
en

 S
pi

tz
ne

r

Magdeburg wurde mehrfach zerstört: Auch 
die Folgen des Dreißigjährigen Krieges waren 
verheerend. Gerade noch 2.000 Einwohner 
zählte die verwüstete Stadt, die sich Religi-
onsflüchtlingen öffnete und zu neuer Blüte 
kam. Beispiel: die Wallonerkirche. Sie erzählt 
heute diese Geschichte von Zerstörungen und 
Wiederaufbau, von Glaube, Tradition und 
Neuanfang – nicht zuletzt mit ihrem mutigen 
Umbau im Kircheninneren.

Ihr gegenüber liegt der Werder zwischen 
Alter Elbe und Stromelbe. Die Insel war schon 
vor 1945 ein beliebter Wohnstandort, hier 
wurde in den vergangenen 30 Jahren saniert 
und nachverdichtet. Fo
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Das kriegszerstörte Magdeburg nach 1945: Blick vom Dom in Richtung Norden, gut sichtbar das Klos-
ter Unser Lieben Frauen, heute das Kunstmuseum der Landeshauptstadt, und auf den Bereich des heu-
tigen Landtages (vorn links)

Umnutzung erhalten. Sie ist heute ein Zen-
trum der Kultur. Die von Max Uhlig gerade 
kürzlich fertiggestellten Kirchenfenster erin-
nern bei Sonnenlicht an das Inferno im Januar 
1945.

„Magdeburg war lange Zeit eine ver-
kannte Schönheit. Deutlich gezeich-
net von großen und kleinen Narben. 
Durchflossen von einem starken Fluss 
und so grün wie nur wenige andere   
in deutschen Landen. Ich bin mittler-
weile seit über 30 Jahren in Magde-
burg an der Elbe zu Hause und staune 
immer wieder und immer wieder neu 
über die vielen Veränderungen in die-
ser Stadt, der der Krieg ihr Antlitz 
stahl, in der man über vier DDR-Jahr-
zehnte mit mäßigem Erfolg an einem 
politisch propagierten, jedoch wenig 
poetischen Image einer Schwerma-
schinenbaumetropole polierte und die 
heute jenseits von rußigem Industrie- 
dreck und grauem Fassadenschmutz 
– ob in Buckau, Stadtfeld oder Mitte 
– hell und modern, jung und bunt da-
herkommt. Ihr Lebens- und Liebens-
wert mag sich für manchen erst auf 
den zweiten Blick offenbaren, aber: 
Genauer hinzuschauen lohnt. Diese 
Stadt hat Kraft.“ 

Cornelia Heller, Freie Journalistin
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Ankunft im „Wissenschaftshafen“. Hier ist 
in den letzten Jahren viel passiert, und das 
weitläufige Areal bietet noch viele Möglichkei-
ten der Zukunftsgestaltung. Bis 1990 aus der 
Wahrnehmung verschwunden, entwickelt 
sich, wo früher Handelsware umgeschlagen 
wurde, ein urbaner Bereich für Forschung, 
Planung und Wohnen, für Erholung und für 
Sport. Ein Blick lohnt sich nach Steuerbord: 
Ein neuer Park ist entstanden. Der Elbauen-
park mit dem Jahrtausendturm, im Rahmen 
der Bundesgartenschau 1999 angelegt, ist ei-
ne gelungene Konversionsmaßnahme. Die frü-
her militärisch genutzte Fläche wurde buch-
stäblich in eine „blühende Landschaft“ ver-
wandelt. 

Weiter in Richtung Norden gelangt man in 
den Industriehafen und nach Rothensee, ge-
genüber liegt Magdeburgs älteste Parkanlage, 
der Herrenkrugpark, wichtiger Teil der grünen 
Lunge der Stadt am Fluss. Kurz bevor die Au-
tobahn 2 den Fluss kreuzt, kann man sich ent-
scheiden, noch weiter nach Norden? 
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Vom Handelshafen zum Wissenschaftshafen: ein Entwicklungsgebiet mit Potenzialen für die Zukunft 
und Artefakten der Erinnerung 

„Die Entwicklung des historischen 
Handelshafens zum Wissenschaftsha-
fen war zunächst auch durch die Nähe 
zum Campus der Otto-von-Guericke- 
Universität geprägt. Im ersten Work-
shop und dem folgenden Wettbewerb 
wurde indes deutlich, dass gerade die 
vorhandenen Hafenanlagen wie Silos, 
Kräne und Gleise zu erhalten sind, 
weil diese besondere Situation den 
Wissenschaftlern Ausgleich und Inspi-
ration verschafft. So werden hier in-
novative Ansätze in umfunktionierten 
Lagerhallen und Speichern geschaf-
fen. Gerade das scheinbar Gegensätz-
liche wirkt kreativ. Städtebaulich gilt 
dies für einige Bereiche der Stadt.“

Dr. Dieter Scheidemann, bis Mai 2021 
Beigeordneter der Landeshauptstadt 

Magdeburg für Stadtentwicklung,   
Bau und Verkehr

Wiederaufgebaute Johanniskirche: Die von Max Uhlig gerade kürzlich fertiggestellten Kirchenfenster 
erinnern bei Sonnenlicht an das Inferno im Januar 1945
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Doch hier lädt der Elbeabstiegskanal ein, 
die Richtung zu wechseln. Entweder gen Wes-
ten oder Berlin. Über eine neue Schleuse geht 
es in den Mittellandkanal, der mit der 2002 
fertiggestellten Trogbrücke über die Elbe nach 
Osten führt. Die Nr. 17 der „Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit“ setzte fast 100 Jahre alte 
Planungen um und das mit dem Ziel, die Mo-
bilität auf dem Wasser zu fördern. 

Doch gegenwärtig spielt sich das Gros des 
Transports auf der Autobahn 2 (Verkehrspro-
jekt Deutsche Einheit Nr. 11) ab, das Magde-
burger Entwicklungsgebiet Rothensee „läuft 
voll“: riesige Logistikhallen für weltweite 
Branchengrößen entstehen. 

Während die Stadt auf wachsende Gewer-
beeinnahmen hofft, setzen die Wasserstra-
ßen auf Zeit und sehen erwartungsvoll einer 

Gegenüber der Geschäftsstelle der Architektenkammer: das Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks auf der Rotehorninsel. Es ist ein beliebter Ver-
anstaltungs- und Ausstellungsort. Wünschenswert wäre, dass die neue Architektur Sachsen-Anhalts eine größere mediale Wirkung entfaltet. Funk und Fern-
sehen sind dabei wichtige Partner; Architekt: Gerber Architekten, Dortmund, Anerkennung beim Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2001
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„Gelegentlich benötigt man für eine objektive Sicht die Rückschau. „Ein Land vor langer 
Zeit – Bilder aus Magdeburg 1987 bis 1990“ von Matthias Pavel und die Fotos von Her-
mann Brösel „Magdeburg in Farbfotografien aus den 60er Jahren“ zeigen, wie enorm sich 
die Stadt verändert hat, aber auch, wie anders der Ausgangspunkt im Vergleich zu Halle 
(Saale) war. Zu den Erfolgen zählen für mich die Sanierung des vernachlässigten Berei-
ches um den Hasselbachplatz mit seiner Gründerzeitbebauung und die Hegelstraße in 
dessen unmittelbarer Nähe, aber auch die Sanierung der Siedlungen der Zwanziger. Fast 
überall ist das Alltagsgrau verschwunden – Magdeburg ist eine lebenswerte Stadt.“                                   

Petra Heise, Geschäftsführerin der Architektenkammer Sachsen-Anhalt

klimagerechten Entschleunigung des Lebens 
entgegen .… 

Ein Richtungswechsel ist nicht vorgese-
hen, unser Boot kehrt stromaufwärts zurück 
in die Stadt. Passiert die beeindruckende 
ehemalige Konsummühle, eine gewaltige In-

dustriekathedrale der 1920er-Jahre aus rot-
em Klinker, und wird freundlich begrüßt von 
den weidenden Mutterschafen und Lämmern 
auf den Elbwiesen, bevor es an seinem Lie-
geplatz festmacht und die Mitfahrer ihren 
Eindrücken nachhängend entlässt.
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Eröffnung 2002: Blick auf das Wasserstraßenkreuz bei Hohenwarthe; Planung: Architekturbüro Prof. 
Bernhard Winking Architekten BDA, Hamburg/Berlin, mit Ingenieurbüro Grassl GmbH, Hamburg, Aner-
kennung beim Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2004                                                    

Industriebrache Fahlberg-List: Die Natur erobert sich Verlassenes zurück. Der Sitz der Firma Salutas 
GmbH, die die Pharmasparte des Unternehmens erwarb, baute eine neue Fabrik – nicht hier, sondern 
vor den Toren der Stadt, verkehrslogistisch ideal an der Autobahn 2 gelegen
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„Dom, Klöster, Festungsanlagen, 
Gründerzeitviertel, klassische Moder-
ne und Industriedenkmale sind die 
Zeitzeugen der wechselvollen Stadt-
geschichte. Sie verlangen geradezu 
nach Fortsetzung. Sicherlich hat der 
Städtebau Narben davongetragen, 
und noch immer sind offene Wunden 
zu behandeln. Aber gerade darin liegt 
der Spielraum für nachhaltige und zu-
kunftsweisende Stadtentwicklung. 
Architekturwettbewerbe sind der 
passende Nährboden dazu. Überall 
zeigen sich bereits sehenswerte Bei-
spiele moderner Architektur, die dazu 
beitragen, Magdeburg wieder zu ei-
nem Zentrum der Baukultur zu ma-
chen.“

    Prof. Axel Teichert, Präsident der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt

Fazit: Magdeburg ist durch den ihr zuer-
kannten Landeshauptstadt-Status nicht auto-
matisch Gewinner in Sachen Stadtentwicklung 
und Stadtumbau, denn gewissermaßen ist 
und bleibt alles „im Fluss“. 

Auch bei der Schärfung ihres Profils als 
Landeshauptstadt, Wissenschaftsstandort 
und als Zentrum für Kunst und Kultur. Dabei 
sollte sich die Otto-Stadt nicht nur auf die gro-
ße Historie Kaiser Ottos des Großen und des 
Erfinders und Bürgermeisters Otto von Gue-
ricke berufen, sondern ganz im Sinne von 
„Tauts Erben“ noch mehr Augenmerk auf die 
Zeitepoche vor 100 Jahren legen, als Magde-
burg als ein Zentrum der Moderne einen Spit-
zenplatz im mitteldeutschen Raum innehatte.

 In diesem Kontext mag einerseits bedau-
erlich sein, dass die Bewerbung als „Kultur-
hauptstadt Europa 2025“ nicht erfolgreich 
war. Andererseits: Der Weg ist gelegentlich 
das Ziel. Den wachsenden Herausforderungen 
nachhaltiger Entwicklung stellen sich jeden-
falls Sachsen-Anhalts Stadtplaner und die Ar-
chitekten aller Fachrichtungen auch zukünftig 
gern.                                                          pph
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„Parlament“ der Architekten tagt               
Vertreterversammlung trifft sich am 25. Juni 2021 in Dessau

Z u ihrer vorletzten Sitzung in der 
sechsten Legislaturperiode trifft 
sich die Vertreterversammlung der 
Architektenkammer Sachsen-An-

halt am Freitag, den 25. Juni 2021, im Bau-
haus Museum Dessau. 

Zentrales Thema wird die Vorbereitung der 
Wahlen der neuen Vertreterversammlung sein 
(siehe Bekanntgabe des Wahltermins in der 
DAB-Ausgabe Mai 2021). Nach fünf Jahren 

wählen die Mitglieder der Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt im Herbst dieses Jahres eine 
neue Berufsstandsvertretung. Wahlbeginn ist 
am 8. November 2021. 

Präsident Prof. Axel Teichert wird auf der 
Sitzung im Juni eine Bilanz der Kammerarbeit 
in den vergangenen viereinhalb Jahren ziehen, 
verbunden mit einer Würdigung zum 30-jäh-
rigen Kammer-Gründungsjubiläum. 

Das „Parlament” der Architekten und Stadt- 
planer beschäftigt auch im zweiten Jahr der 

Corona-Krise, wie sich diese auf den Berufs-
stand auswirkt und welche Strategien im Um-
gang mit den Konsequenzen erforderlich sind.

 Auf der Tagesordnung stehen zudem die 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen, die Ver-
gütung der Leistungen von Architekten und 
Stadtplanern, der Bericht der Rechnungsprü-
fer sowie die Abnahme der Jahresrechnung 
2020.                                                          pjha

Drittes Kammerforum am 3. Juni 2021                
Virtuelles Miteinander von Stadtplanern und Landschaftsarchitekten

D as „Kammerforum: mitreden, mit-
denken, mitmachen“ nimmt lang-
sam Fahrt auf. Zum zweiten Mal 
wurde am 6. Mai 2021 zum virtu-

ellen Miteinander eingeladen. Es war gewis-
sermaßen eine Präsidentenrunde: Im Ge-
spräch waren Prof. Axel Teichert, Präsident 
der Architektenkammer Sachsen-Anhalt, und 
Ehrenpräsident und Vizepräsident der Bun-
desarchitektenkammer Prof. Ralf Niebergall 
mit Andreas Dieckmann. Er ist Architekt in 
Elbingerode und Vizepräsident der Hand-
werkskammer Magdeburg. Und so ging es vor 
allem um Fragen des nachhaltigen Bauens 
und der Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Handwerk. 

Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 
werden insbesondere zum dritten Kammer-
forum am 3. Juni 2021 erwartet. Als Ge-
sprächspartner freuen sich Martina Benzko 
und Matthias Därr, Mitglieder des Vorstandes 
der Architektenkammer, über Fragen und An-

regungen unter dem Motto: „mitreden, mit-
denken, mitmachen“. An diesem Abend kön-
nen ab 18 Uhr Fragen zur Mitwirkung in den 
jeweiligen Fach- oder Arbeitsgruppen und der 
Vertreterversammlung diskutiert werden. 
Auch die Bedeutung der Kammer für die Be-
rufsgruppen der Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner im Hinblick auf eine auskömmli-
che Honorierung ihrer Leistungen oder faire 
Vergabeverfahren sind Themen, die ebenso 
erörtert werden können wie die Notwendig-
keit ehrenamtlichen Engagements. Denn fest 
steht: Kammerarbeit ist nur so gut, wie sie 
durch aktive Mitglieder diskutiert, formuliert 
und an die zuständigen Verantwortungsträger 
weitergeleitet wird. 

Eingeladen sind alle, die sich für einen kol-
legialen Austausch interessieren, gerne mehr 
wissen oder aktiv einbringen möchten.
Hintergrund:
Im Jahr 2021 wird die Vertreterversammlung 
zum siebten Mal neu gewählt. Als Selbstver-

waltung des Berufsstandes der Architekten, 
Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner vertritt sie deren Interessen ge-
genüber der Politik und nimmt Einfluss auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen der 
Berufsausübung.                                     pjha

Drittes Kammerforum: mitreden, mitden-
ken, mitmachen
Im Mittelpunkt: Wie wirken Landschaftsar-
chitekten und Stadtplaner in der Architek-
tenkammer mit?
Gesprächspartner: Martina Benzko, Stadt-
planerin aus Naumburg (Saale), und        
Matthias Därr, Freier Landschaftsarchitekt 
aus Halle (Saale), beide Mitglieder des Vor-
standes der Architektenkammer

Termin: Donnerstag, 3. Juni 2021, 
 18:00 Uhr

Mehr Infos und Anmeldungen unter:
pwww.ak-lsa.de>>Aktuelles
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20 Jahre Landesinitiative Architektur und Baukultur 
Sachsen-Anhalts neue Baukultur 365 Tage auf einen Klick

E infacher als in diesem Jahr ist eine 
Teilnahme am „Tag der Architektur“ 
kaum: ein Anmeldebogen, drei Fo-
tos, eine Kurzbeschreibung – und 

schon ist man Teil einer gemeinschaftlichen 
Sammlung im Netz. Dauerhaft! Und ja, es ist 
schade, dass auch die diesjährige Architek-
turschau voraussichtlich nicht von Führungen, 
Beratungen und Begegnungen profitieren 
wird. Dennoch lässt sich dem coronabeding-
ten Plan B auch etwas Positives abgewin-
nen. Denn durch die Präsenz auf der Website 
der Architektenkammer findet sozusagen an 
365 Tagen der „Tag der Architektur“ statt.

Erste Projekte sind online gestellt. Weitere 
Neubauten, Sanierungen, Um- und Erweite-
rungsbauten oder Landschafts- und Freiraum-
gestaltungen werden zur Vervollständigung 
eines Jubiläumsprogramms folgen. Im Jahr 
des 30. Kammergeburtstages sollen möglichst 
30 Bauprojekte widerspiegeln, wie Architek-
ten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten 
und Stadtplaner „Zukunft gestalten“.

Im diesjährigen Programm mit dabei ist 
zum Beispiel in Halle (Saale) das Fraunhofer-
Center für Angewandte Mikrostrukturdiagnos-
tik CAM, das eine Erweiterung erfahren hat. 
Durch das leichte Herausdrehen aus der Stra-
ßenflucht und durch seine Materialität hebt 

sich der Neubau klar von dem bestehenden 
Gebäude ab, unaufdringlich, dennoch signifi-
kant. Über Eck zur Straße öffnet sich das Haus 
durch eine großzügige Verglasung als „Schau-
fenster der Wissenschaft“. 
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Halle (Saale): Fraunhofer-Center für Angewandte Mikrostrukturdiagnostik CAM (2019) 
Architekten: DGI Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
Bauherr: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München
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Auch der Norden ist vertreten. Wer Magde-
burg auf der A2 passiert, wird inmitten von 
Logistikhallen und Produktionsstätten im Ent-
wicklungsgebiet Rothensee von einer leuch-
tenden, sich in ihrer Farbigkeit ständig än-

Magdeburg: Betriebs-
gebäude SCREEN 
RENT (2020)
Architekten:       
GOLDBECK Nordost 
GmbH, NL Magdeburg, 
Magdeburg
Bauherr: SCREEN 
RENT Vertriebs- und 
Service GmbH, 
Magdeburg
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Mediale Präsenz erweitert

D ie Architektenkammer Sachsen-
Anhalt engagiert sich seit vielen 
Jahren für eine breite Öffentlich-
keit: Neue Architektur, die in 

Sachsen-Anhalt entsteht, soll bekanntge-
macht, Bauten, die umfassend instandgesetzt 
und im besten Fall für eine neue Nutzung zeit-
genössisch erweitert wurden, ins Bewusstsein 
gerückt werden. Das gelingt u. a. seit vielen 
Jahren mit dem „Architekturpreis des Landes 

Sachsen-Anhalt“ und dem jährlichen „Tag der 
Architektur“. 

Im Jahr 2021 feiert die gemeinsam von der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt und dem 
Ministerium für Landesentwicklung und Ver-
kehr des Landes Sachsen-Anhalt getragene 
„Landesinitiative Architektur und Baukultur in 
Sachsen-Anhalt“ ein rundes Jubiläum. Aus 
diesem Anlass erhält das „zwischen den Ar-
chitekturpreisen“ bereits im Jahr 2014 ent-

wickelte Format „Neu in Sachsen-Anhalt“ in-
nerhalb der bestehenden medialen Präsenz 
einen neuen Platz. Es soll aktualisiert und er-
weitert werden. 

Es ist beabsichtigt, über kürzlich fertigge-
stellte Vorhaben über das Jahr verteilt zu be-
richten: im Netz, auf Facebook, auf Instagram 
und natürlich auch im Deutschen Architekten-
blatt. 20 Bauten und Freianlagen sind für das 
Jubiläumsjahr 2021 zur Veröffentlichung ge-
plant. Auch hier soll für Abwechslung gesorgt 
werden: Es geht um Neubauten und Sanierun-
gen, es geht um Schulen und Wohnbauten, es 
geht um Freianlagen und Gewerbebauten, es 
geht um Vielfalt! 

Start war bereits am 18. Mai, jenem Tag vor 
genau 20 Jahren, an dem im Landesfunkhaus 
des Mitteldeutschen Rundfunks die Landes- 
initiative Architektur und Baukultur aus der 
Taufe gehoben wurde. Als erstes Bauwerk der 
geplanten 20 ist eine neue 110-kV-Schaltan-
lage in der Magdebuger Sandtorstraße vorge-
stellt worden.

Architekten, Landschaftsarchitekten, In-
nenarchitekten und Stadtplaner können sich 
ständig mit ihren Bauten, Freianlagen und re-
alisierten städtebaulichen Ensembles bei „Neu 
in Sachsen-Anhalt“ beteiligen oder ihre umge-
setzten Planungen zur Veröffentlichung in Bei-
trägen der Architektenkammer anmelden.
                  pph
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„Neu in Sachsen-Anhalt“ und beim digitalen „Tag der Architektur 2021“ mit dabei: Die auffällig mit 
rautenförmigen Edelstahlschindeln verkleidete 110-kV-Schaltanlage (2021), Magdeburg 
Architekten: META architektur GmbH, Magdeburg
Bauherr: SWM Städtische Werke Magdeburg GmbH, Magdeburg

dernden Gebäudefassade überrascht. Auf 500 
Quadratmetern LED-Fläche zeigt die Firma 
SCREEN RENT Vertriebs- und Service GmbH, 
was ihr Geschäft ist: Bilder zu verkaufen, oder 
besser Großbildwände zu installieren und zu 
vermieten. Das Betriebsgebäude kann jeder- 
zeit von außen besichtigt werden. 

Die Hoffnung bleibt, dass es unter Umstän-
den möglich sein wird, die eine oder andere 
Tür zu öffnen. Es lohnt sich also, über die 
Website der Architektenkammer informiert zu 
bleiben.

Die Architektenkammern der Länder koor-
dinieren das öffentlichkeitswirksame Format 
nun bereits länger als ein Vierteljahrhundert.

                                                               pjha

Tag der Architektur 2021: „Architektur ge-
staltet Zukunft.“
Termin: Sonntag, 27. Juni 2021 
Ort:  bundesweit

Laufende Informationen auf der Internetseite 
sowie über Facebook und Instagram.

pwww.ak-lsa.de
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Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl als Vertreter 
aus den Bereichen der Architektenkammern Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern für die 7. Wahlperiode der 
Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Architektenkam-
mer 2021 bis 2026.

Der Wahlvorstand hat nach Ablauf der Vorschlagsfrist unverzüglich 
über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden. Insgesamt sind 
33 Wahlvorschläge eingegangen, davon 14 für den Kammerbereich 
Sachsen, 9 für den Kammerbereich Thüringen, 5 für den Kammerbe-
reich Sachsen-Anhalt und 5 für den Kammerbereich Mecklenburg-Vor-
pommern.

Die zugelassenen Wahlvorschläge werden hiermit durch den Wahl-
vorstand bekanntgegeben. Die Reihenfolge der Kandidaten wurde ge-
mäß Wahlordnung mittels eines Losverfahrens durch den Wahlvorstand 
bestimmt.

Kandidaten für den Kammerbereich Sachsen-Anhalt
Ardalan, Kamran, 51 Jahre Magdeburg  angestellt
Luhn, Nico, 42 Jahre  Halberstadt  angestellt
Schwarz, Eva, 53 Jahre  Halle (Saale)  selbständig
Münnich, Detlef, 62 Jahre Dessau-Roßlau  selbständig
Przyborowski, Burkhard, 63 Jahre  Magdeburg  selbständig

Zweite Wahlbekanntmachung
Mitteilung zum Versorgungswerk der Architektenkammer Sachsen

Die persönlichen Vorstellungen der Kandidaten sind auf der Inter-
netseite des Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen 
(www.vwaks.de) unter dem Punkt „Wahl 2021“ veröffentlicht. Die Ein-
sichtnahme ist nur mit den persönlichen Zugangsdaten aus der ersten 
Wahlinformation möglich.

Der Versand der Wahlunterlagen erfolgt bis zum 24. Juni 2021.
Die kombinierte Brief-/Onlinewahl findet in der Zeit vom 1. Juli 2021 
9:00 Uhr bis 21. Juli 2021 17:00 Uhr statt.                                            p

Der Wahlvorstand des Versorgungswerkes 
der Architektenkammer Sachsen

Mitwirkung erwünscht 
Online-Umfrage der Bundesarchitektenkammer vom 1. bis 18. Juni 2021

J ährlich werden durch die Bundesar-
chitektenkammer in Kooperation mit 
den 16 Länderarchitektenkammern 
bundesweite Umfragen durchge-

führt. Deren Ergebnisse sind jeweils Grund- 
lage für die Ausrichtung der künftigen Arbeit 
auf Bundes- und auf Landesebene. Im Jahr 
2020 gab es eine breit angelegte Strukturum-
frage, parallel dazu mehrstufige Befragungen 
von Selbständigen zur Corona-Pandemie und 
deren Folgen. 

Alle zwei Jahre geht es um aktuelle berufs- 
politische Themen. Die Umfrage 2021 wird 

vom 1. bis zum 18. Juni online durch die Reiß 
und Hommerich GmbH durchgeführt und hat 
u. a. folgende Schwerpunkte: Gründungsbe-
reitschaft und Organisation von Nachfolge-
prozessen, Chancengleichheit im Architektur-
beruf, Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf angestellt Tätige sowie berufspraktische 
Relevanz der Hochschulausbildung. Erneut 
wird es auch um Building Information Mode-
ling (BIM) und um die Nachwirkungen des 
HOAI-Urteils gehen. 

Die Fragen sind auf die Tätigkeitsarten der 
Mitglieder zugeschnitten. So erhalten die An-

gestellten andere Fragen als selbständig Täti-
ge aller Fachrichtungen. 

Da nur eine hohe Antwortquote differen-
zierte und aussagekräftige Ergebnisse liefert, 
bittet der Vorstand der Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt um rege Beteiligung.     pjha

Fazit der Strukturumfrage 2020 sowie frühe-
rer berufspolitischer Umfragen unter: 
pwww.bak.de/architekten/wirtschaft-ar-
beitsmarkt/architektenbefragungen
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