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Liebe Mitglieder,

Anfang September ist Ihnen Ihre persönliche Benachrichtigung über 
die im Herbst stattfindende Wahl zur Vertreterversammlung zugegan-
gen. In dem Briefumschlag mit dem Aufdruck „Ihre Mitwirkung ist ge-
fragt“ lag auch ein Wahlbewerbungsbogen, nutzen Sie ihn: Schlagen 
Sie sich oder einen Kollegen als Kandidaten vor!

Bereits zum siebenten Mal wird das höchste Organ der Selbstver-
waltungskörperschaft neu gewählt. Einige langjährige Mitglieder wer-
den nicht erneut zur Wahl antreten, andere scheiden aus persönlichen 
Gründen aus. Bringen Sie sich ein für die Gestaltung der Zukunft un-
seres Berufsstandes! Eine Vielzahl an berufspolitischen Herausforde-
rungen und spannenden Entwicklungen warten auf kreative und mo-
derne Ideen.

Vom 8. November bis 6. Dezember 2021 wird die Vertreterver-
sammlung der Architektenkammer Sachsen-Anhalt für fünf Jahre ge-
wählt. 30 Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und 
Stadtplaner werden die Berufs- und Kammerpolitik steuern, sie wäh-
len im Januar 2022 den Vorstand und das Präsidium der Architekten-
kammer.

Ich möchte insbesondere junge und in Architekturbüros angestell-
te Mitglieder ausdrücklich ermuntern, machen Sie mit! Helfen Sie, dass 
die Interessen der gesamten Mitgliedschaft in der Vertreterversamm-
lung abgebildet sind.

Wenn Sie möchten, dass die Kammer mehr oder anderes tut – tun 
Sie etwas für Ihre Kammer! 

Noch bis zum 11. Oktober 2021 ist eine eigene Bewerbung oder die 
Unterstützung von Kandidaten durch Ihre Unterschrift möglich!

Gemeinsam könnten wir noch viel mehr schaffen, um die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen und die öffentliche Wahrnehmung 
des Architektenberufs zu verbessern. Und wir sind in der Lage zu be-
weisen, dass unser Berufsstand den sich ständig wandelnden Prozes-
sen und Anforderungen gewachsen ist.

Bitte denken Sie daran: Unsere Kammer ist immer nur so stark wie 
das Ehrenamt, das sie trägt. Mit mehr Kollegen können wir mehr be-
wegen! Ich zähle auf Sie!

Ihr Präsident Prof. Axel Teichert

Wahl der 7. Vertreterversammlung 
Architektur braucht Verstärkung – 

Ihre Mitwirkung ist gefragt! 

Transparenz ist ein Gebot

Wie kann die Wahl zur Vertreterversammlung verfolgt werden? 
Das Wählerverzeichnis zur Wahl der Vertreterversammlung liegt 
vom 27. September bis zum 18. Oktober 2021 in der Geschäfts-
stelle der Architektenkammer, Fürstenwall 3, Magdeburg (mon-
tags bis donnerstags 8:00 bis 16:00 Uhr, freitags 8:00 bis 14:00 
Uhr) aus und ist dort einzusehen. 

Jedes Mitglied kann hinsichtlich der Vollständigkeit und der Rich-
tigkeit bis zum 18. Oktober 2021 Einsprüche einlegen. Der Wahl-
vorstand der Architektenkammer prüft etwaige Einsprüche und 
trifft dazu seine Entscheidung. Er sichtet auch die Wahlbewer-
bungsbögen, die am 11. Oktober 2021 vorliegen müssen. Der 
Wahlvorstand prüft diese auf die in der Wahlordnung festgeleg-
ten Form- und Fristerfordernisse und erstellt das Wahlvorschlags-
verzeichnis. Bereits am 18. Oktober 2021 ist das Wahlvorschlags-
verzeichnis im Internet einsehbar und liegt in der Geschäftsstelle 
aus. Es ist die Grundlage zur Anfertigung der Stimmzettel.

Alle Kandidaten haben die Möglichkeit erhalten, sich bei den Mit-
gliedern vorzustellen und ihre Beweggründe zur Wahl darzule-
gen: Die Kandidatenpräsentation ist im Internet zu finden, sie 
kann auch in der Geschäftsstelle eingesehen werden.                pph

pwww.ak-lsa.de>>Services>>Für Mitglieder>>Wahl 2021



DAB 10·21 41

sachsen-anhalt  [ DAB regionAl ] 

A us der Not heraus machte die 
Bundesstiftung Baukultur eine 
Tugend: Die Corona-Pandemie 
hatte im Jahr 2020 den Konvent 

der Baukultur in Potsdam unmöglich ge-
macht, monatelang Vororttermine verhindert 
und Netzwerken eingeschränkt. Nun gingen 
die Mitarbeiter der Stiftung mit einen Info-Bus 
von Potsdam aus wieder auf Reisen, um in der 
Republik Baukulturinitiativen zu besuchen und 
den Austausch „in Präsenz“ zu pflegen.

Die diesjährige Baukultur-Sommerreise der 
Bundesstiftung Baukultur führte auch nach 
Sachsen-Anhalt. Station des Baukulturmobils 
war am 18. August 2021 auf der Magdebur-
ger Rotehorninsel. Als beispielhaft im Sinne 
des geplanten Baukulturberichts der Bundes-
stiftung, der 2022/2023 unter dem Titel 
„Neue Umbaukultur“ stehen wird, hatte die 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt den Be-
such der Baustellen von Stadthalle und Hypar-
schale vorgeschlagen. Die Bauten der Vor- 

Besuch aus Potsdam 
Stopp des Baukulturmobils der Bundesstiftung Baukultur in Magdeburg                         

bzw. Nachkriegsmoderne werden derzeit von 
der Landeshauptstadt saniert und umgebaut.

Der Einladung zu dem Treffen mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der Bundesstiftung 
Baukultur Reiner Nagel war nicht nur Magde-
burgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper 
gefolgt, auch der scheidende Minister für Lan-
desentwicklung und Verkehr Thomas Webel 
ließ es sich nicht nehmen, vom Architekten 
Christian Hellmund (gmp · Architekten von 
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Gemeinsam unter einem Dach der Baukultur: auf der Baustelle der Hyparschale (v.l.n.r.) Julian Latzko, Bundesstiftung Baukultur aus Potsdam; Hagen Reum, 
Betriebsleiter Kommunales Gebäudemanagement (KGM) der Landeshauptstadt Magdeburg; Heinz Ulrich, Projektsteuerer (KGM); Dr. Lutz Trümper, Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt Magdeburg; Christian Hellmund, gmp · Architekten von Gerkan, Marg und Partner, und Mitarbeiter; Ines Bornkeßel, A.BB-  
Architekten GbR; Petra Heise, Geschäftsführerin der Architektenkammer Sachsen-Anhalt; Maik Grawenhoff, Referatsleiter im Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt; Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, und Prof. Axel Teichert, Präsident der Archi-
tektenkammer Sachsen-Anhalt



42 DAB 10·21

[ DAB RegionAl ]  sachsen-anhalt

Arbeiten Hand in Hand: Thomas Webel und Prof. Axel Teichert zu Beginn 
des Treffens an der Magdeburger Hyparschale 

Gerkan, Marg und Partner, Berlin) im Rahmen 
einer Führung aus erster Hand zu erfahren, 
wie die Hyparschale zukünftig aussehen wird, 
ihre Nutzung erfolgen soll, und sich vom 
Stand der Arbeiten persönlich zu überzeugen. 
Das Land stellt Förderung für den Erhalt und 
den Umbau des denkmalgeschützten Gebäu-
des mit seinem ingenieurtechnischen An-
spruch zur Verfügung. Besser hätte der Zeit-
punkt nicht gewählt sein können: Nach Ab-
schluss der Betonsanierung war die Trag- 
konstruktion des Müther-Baus von 1969 fast 
vollständig freigestellt. 

Reiner Nagel hob in seiner Begrüßung her-
vor, wie sehr ihn die Aufgeschlossenheit der 
Magdeburger bei der Ankunft in der Stadt be-
eindruckte, welcher Beliebtheit sich die 
Hyparschale erfreut und auch, in welch wun-
derbarer Weise es jetzt gelingt, den „größten“ 
Bau des Ingenieurs Ulrich Müther in die Ge-
genwart zu transformieren. Minister Thomas 
Webel wies u. a. auf das 20. Jubiläum der  
Landesinitiative Architektur und Baukultur in 
Sachsen-Anhalt als regionale Aktivität und ihr 
erfolgreiches Wirken hin. 

Als deren jüngste „Produkte“ stellte Prof. 
Axel Teichert die Flyer und das Plakat zu „Ar-
chitektur entdecken“ vor, mit denen die digi-

Am Fuße des Aussichtsturmes auf der Rotehorninsel: das Baukulturmobil und ein Informationsstand 
der Architektenkammer. Nico Nagel aus der Geschäftsstelle im Gespräch mit einem Besucher 

talen Angebote zu individueller Nutzung in 
der Öffentlichkeit noch besser bekannt ge-
macht werden. Er wie auch Oberbürgermeis-
ter Dr. Lutz Trümper bedankten sich bei Rei-
ner Nagel für den Besuch und den Stopp des 
Baukulturmobils in der Elbestadt.

Zu einem Pressetermin war am Nachmit-
tag auf den historischen Albinmüllerturm an 

der Stadthalle geladen worden. Das Zeugnis 
der Moderne hinterließ bei den Besuchern aus 
Potsdam einen tiefen Eindruck. Am Fuße des 
Aussichtsturmes erwarteten Baukulturmobil 
und Eiswagen junge und alte Besucher zu 
FREI-EIS und kostenloser Information über all 
das, was Baukultur ausmacht.                   
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Sommertag: FREI-EIS im Rotehornpark für den Architektennachwuchs
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Am 26. August 2021 trafen sich die Geschäfts-
führer Bernward Küper und Petra Heise zu ei-
nem Arbeitsgespräch mit einem günstigen 
Ausgangspunkt: Man kennt sich schon lange. 
Bernward Küper war bis zum 30. Juni 2021 
Oberbürgermeister der Stadt Naumburg. Ge-
meinsam hatte man in der ersten Staffel der 
Wettbewerbe MUT ZUR LÜCKE das Projekt 
der Saalestadt begleitet und Veranstaltungen 
und Ausstellungen organisiert. 

Nun soll die Zusammenarbeit von Kammer 
und Städte- und Gemeindebund intensiviert 
und zukünftig u. a. Stellungnahmen zu Gesetz- 
entwürfen im Vorfeld abgestimmt werden. 
Auftakt wird die gemeinsame Fortbildungs-
veranstaltung am 29. September 2021 sein, in 
welche beide Veranstalter große Hoffnungen 
legen. Der Faden ist neu aufgenommen, eine 
bessere Vernetzung das Ziel.                    pph Fo
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In dem Gespräch von 
Bernward Küper und 
Petra Heise ging es 
auch um die Aktivi-
täten der Architekten-
kammer im Rahmen 
der Landesinitiative  
Architektur und Bau-
kultur. „Architektur  
entdecken“ ist seit  
2021 ein neues Ele-
ment.                         
Bernward Küper ist  
seit dem 1. Juli 2021  
Geschäftsführer des 
Städte- und Ge-     
meindebundes Sach-
sen-Anhalt e.V. 

Auch Sachsen-Anhalt „saniert mit Freude“     

Vorgriff auf den Baukulturbericht der Bundes-
stiftung, der 2022 erscheinen und in dem es 
um „Umbaukultur“ gehen wird. 

Die Publikation kann auf der Website der 
Bundesstiftung Baukultur kostenlos herunter-
geladen oder in gedruckter Form bestellt wer-
den. 

                                                        
pwww.bundesstiftung-baukultur.de/publi-
kationen

                                                          pph/jh

Die Bundesstiftung Baukultur hat auf ihrer 
Sommerreise durch Deutschland die Möglich-
keit genutzt, ihre neue Publikation „Mit Freu-
de sanieren“ vorzustellen – so auch am 18. 
August 2021 in Magdeburg.

Sie zeigt beispielhafte Sanierungs- und 
Umbauprojekte, darunter ein engagiertes Pro-
jekt aus der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts: 
Aschersleben. Die Bundesstiftung würdigt das 
Engagement der Bauherren für den Erhalt des 
in seinem Ursprung über 300 Jahre alten Hau-
ses. Mit der Planung und Baubegleitung war 
das Architekturbüro qbatur Planungsgenos-
senschaft eG aus der Welterbestadt Quedlin-
burg beauftragt. 

Das „Handbuch zur Umbaukultur“ richtet 
sich an Planende, aber auch an Bauherrinnen 
und Bauherren. Die Broschüre ist ein kleiner 

Treffen mit dem Städte- und Gemeindebund 
Den Faden neu aufgenommen
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In diesem Jahr feiert die Architektenkammer Sachsen-Anhalt ihren 30-jährigen Geburtstag. Als Gründungstag gilt der 22. Mai 1991, an 
dem die Vertreterversammlung der Selbstverwaltungskörperschaft ihren ersten Vorstand in Dessau wählte. Und das just in jener Stadt, 
die wie kaum eine andere des Landes mit dem Thema der Architektur des 20. Jahrhunderts verwoben ist. Nach den beiden großen Städ-
ten Halle (Saale) in der DAB-Ausgabe 04/2021 und Magdeburg im Heft 06/2021 blickt DAB REGIONAL nun ins Anhaltische und beleuch-
tet 30 Jahre Stadtentwicklung und Baukultur in Dessau-Roßlau, der „Bauhausstadt, in der die Moderne Tradition hat“.

30 Jahre Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Im Fokus: Dessau-Roßlau (III)
Text: Cornelia Heller

W er Dessau verstehen will, 
sollte zur Marienkirche ge-
hen. Das Haus auf dem 
Schloßplatz ist Sinnbild be-

wegter Stadtgeschichte: Schloss- und Stadt-
kirche der anhaltischen Fürstenresidenz, Zer-
störung im Zweiten Weltkrieg, über vier Jahr-
zehnte Ruine und Mahnmal, nach 1990 
Rekonstruktion, heute städtischer Konzert- 
und Veranstaltungsort. Die im Ursprung ab 
1506 erbaute gotische Hallenkirche, ab 1540 
erweitert, gewölbt und verziert, brannte wie 
ungezählte, dicht an dicht in der historischen 
Innenstadt Dessaus aneinandergedrängte Ge-
bäude in den Bombennächten des Frühjahrs 
1945. Was blieb, war eine Ruine – und der 
feste Wille zum Wiederaufbau. Fast ein hal-
bes Jahrhundert mussten sich die Dessauer 
gedulden, ehe das auf überwältigende Weise 
gelang.  

Während die Kirche wiederauferstehen 
konnte, ist das zu über 95 Prozent kriegszer-
störte Stadtzentrum der 2007 fusionierten 
Doppelstadt Dessau-Roßlau bis heute ein Hy-
brid auf der Suche nach Halt in einem losen 
Gefüge von Baustilen, darunter Klassizismus, 
Gründerzeit und einer in ihrer Fülle und Voll-
ständigkeit wohl einzigartigen Vor- und Nach-
kriegsmoderne. 

Und bleibt ein Ort mit Potenzialen. Wie am 
Schloßplatz. Die junge Brache 4/5, entstan-
den nach Abriss der aus den 1980er-Jahren 
stammenden Berufsschule, ist auch nach dem 
im Jahr 2019 gescheiterten „Bürgerentscheid 
für die Rettung des Dessauer Schloßplatzes“ 

Stadtgespräch. Ein Hotelneubau eines priva-
ten Investors soll entstehen. Bürger- und Ex-
pertendialog sowie eine Entwurfswerkstatt 
waren Grundlage für den im Sommer 2020 
beschlossenen Masterplan „Stadteingang 
Ost“, der nunmehr die Arbeitsrichtung weist. 

Die Sehnsucht nach dem Historischen – der 
Phantomschmerz der verlorenen Mitte – ist 
hier rund um die backsteinrote Marienkirche 
besonders groß: Wie vielerorts in der DDR 
suchte man dereinst auch in Dessaus zer-
bombter Stadtmitte die Wohnungsfrage in ef-
fizientschneller Industriebauweise zu lösen. 
Und so lugt leicht versteckt hinter einem über-
großen – späten – Plattenbau der letzte ver-

bliebene Flügel des verlorenen Schlosses zart 
hervor: der heute als Stadtmuseum genutzte 
renaissancegeprägte Johannbau. Die Rat-
hauserweiterung, Ergebnis eines städtischen 
Realisierungswettbewerbs 1991, begleitet 
schließlich den Besucher zum 1995 parallel 
zur riesigen Scheibe Nord eingefügten Rat-
haus Center sowie den vom Zeitgeist der 
1950er geprägten Markt samt Zerbster Straße.  

Kriegsbedingte Narben. Städtebauliche 
Brüche. Investorengetragenes Baugeschehen. 
Diese Ambivalenz ist das Thema vieler Städte 
in Ostdeutschland, in Dessau aber, drittgröß-
te Sachsen-Anhalts, besonders sichtbar. Und 
das trotz der beiden bedeutungsschweren
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Wiedererstandene Schönheit: die Schloss- und Stadtkirche St. Marien am Dessauer Schloßplatz, eine 
der beeindruckenden Rekonstruktionsleistungen nach 1990. Rechts im Bild die leerstehende Plattenbau- 
Berufsschule vor ihrem Abriss
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Mit Bürgerideen 
neugestaltet:     
die Kavalierstraße; 
Landschaftsarchi-
tekten: Land-
schaftsarchitektur- 
büro Uwe Merz, 
Dessau-Roßlau.           
Links: Die glatt-
gläserne Fassade 
des 2019 eröffne-
ten Bauhaus Mu-
seum Dessau.         
Rechts: Rathaus 
Center und Schei-
be Nord
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und als Erbe der Menschheit UNESCO-geadel-
ten Pfunde, die den Ruf der Stadt weithin be-
gleiten: das „Gartenreich Dessau-Wörlitz“ und 
das „Bauhaus“ mit Bauhausgebäude, Meister-
häusern und dem Laubenganghaus. Denn 
während Dessau, einst großindustriell geprägt 
und reich an Arbeit, Auskommen und Men-
schen war, schrumpfte die einstige Großstadt 
im Zuge massiver Deindustrialisierung nach 
1990 dramatisch. Die Folge: Wegzug, Leer-
stand, Überalterung. Die Stadt verlor fast ein 
Viertel ihrer Einwohner. Den Ausweg zu einem 
neuen Stadtbild jenseits verwaister Häuser 
und verlassener Straßenzüge bot ein während 
der Internationalen Bauausstellung IBA Stadt- 
umbau 2010 und unter Begleitung der Stif-
tung Bauhaus entwickeltes, bis dato uner-
probtes Experiment: „Urbane Kerne – land-
schaftliche Zonen“. Das Vorbild dafür gab das 
Gartenreich. Seit 2013 ist dieses „zeitlich und 
räumlich flexible Konzept“ beschlossene Stadt- 
umbaustrategie: quantitative Schrumpfung als 
Chance für qualitative Aufwertung. Sie folgt 
der naturräumlich und historisch gewachse-
nen Stadtstruktur der „Schollen“, setzt auf 
konzentrierten Gebäudeabriss und steckt die 
Kraft in die verbliebenen „Stadtinseln“, die – 
jetzt auch wieder wachsend – wie Perlen ei-
ner Kette in einem ausgedehnten, durch die 
Stadtlandschaft sich schlängelnden naturna-
hen Park aufgefädelt sind. 

Die für die Identität der Doppelstadt wich-
tigste Stadtinsel ist zweifelsfrei die Dessauer 

Altstadt. Kraft und vor allem langer Atem 
scheinen hier noch lange nötig, denn auch 30 
Jahre nach der politischen Wende gibt es mit-
ten im Zentrum noch immer verbliebene 
städtebauliche Missstände. Beispiel: Lange 
Gasse. Seit Jahren harrt die Ruine der Scha-
de-Brauerei ihrer Rettung – und das trotz 
langjähriger ExWoSt-Begleitung, hohem 
Stadt- und enttäuschendem Investorenenga-
gement. Auch eher Stadtrand- denn Zen-
trumsflair verbreiten keine 500 Meter hinterm 
Rathaus Richtung Mulde abgewohnte Platten-
blöcke. Dazwischen macht dieser Tage die 
Wohnungsgenossenschaft Dessau mit dem 
gelungenen Neubau in der Flössergasse 49-51 

auf sich aufmerksam. Und die Marienstraße 
19-24 ist so perfekt saniert, dass der Betrach-
ter an einen Neubau glauben könnte. Jedes 
dieser Objekte ist Baustein einer hoffnungs-
vollen Entwicklung, die zum bürgerausgehan-
delten „Masterplan Innenstadt“ passt: Dessaus 
Mitte zu einem lebendigen Wohn- und Lebens- 
ort aufzuwerten. So wie die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft DWG bereits 2014 be-
gann, die innerstädtische Poststraße 5-11/
Lange Gasse 1 oder den denkmalgeschützten 
Werkswohnungsbau von 1923/24 in der Gro-
piusallee 72/74 zukunftsgerecht zu konditio-
nieren. Letzterer errang 2019 eine Lobende 
Erwähnung im alle drei Jahre ausgelobten 
„Architekturpreis der Bauhausstadt Dessau“, 
ein Verfahren im engen Verbund mit der hie-
sigen Stadtsparkasse. Sowas hat keine ande-
re Stadt in Sachsen-Anhalt. 

Stadtentwicklung in Dessau – ein Prozess 
der kleinen Schritte. Wenngleich in früheren 
Jahren, das muss man neidvoll konstatieren, 
war der hoffnungsvoll von einer ganzen Latte 
von Architektenwettbewerben, Gutachterver-
fahren und Workshops der Stadt bzw. unter 
deren Beteiligung begleitet. Auch das Land 
lobte aus: 1994 den Städtebaulichen Ideen-
wettbewerb „Hochschulcampus Dessau“ et-
wa, in dessen Folge der „Campus 2000“ mit 
Seminar- und Hörsaalgebäuden Gestalt an-
nahm. Oder der Bund: 1997 den Wettbewerb 
zum Neubau des Umweltbundesamtes. Der 

Neue Mitte: nahe 
Rathaus, Markt 
und Mulde in der 
Flössergasse/
Muldstraße;        
Architekten: Seel-
bach + Frohnsdorf 
+ Krestin architek-
ten partgmbb, 
Dessau-Roßlau

Fo
to

: C
or

ne
lia

 H
el

le
r



46 DAB 10·21

[ DAB RegionAl ]  sachsen-anhalt

Bis dahin ist und bleibt die Dessau-Roßlau-
er Bürgerschaft ein wacher und kritischer Ge-
sprächspartner. Ob wie in der Vergangenheit 
bei der Diskussion um Stadtentwicklungsstra-
tegien mit Leitbild oder Masterplan. Ob zu 
Perspektiven im Quartier „Am Leipziger Tor“. 
Oder eben im Dialogverfahren zum „Stadtein-
gang Ost“. Oder auf der anberaumten „Zu-
kunftskonferenz“. Die Stadt lädt vom 8. bis 10. 
Oktober 2021 ihre Bürger zu einer ersten Pha-
se des geplanten Bürgerbeteiligungsprojektes 
ZUKUNFTSREISE ein. Das Ziel des visionären 
Austauschs: „Eine Stadt macht sich auf (in die 
Zukunft)“. Wow.                                              p

Entwurf der Siegerarchitekten Sauerbruch 
Hutton, Berlin, wurde 2005 auf dem Gelände 
des alten Gaswerkes eröffnet. Am heftigsten 
gestritten aber wurde um den Wiederaufbau 
des kriegszerstörten Meisterhauserbes. 
Schließlich konnten Bruno Fioretti Marquez 
Architekten, Berlin, mit ihrer Idee einer „Ar-
chitektur der Unschärfe“ im Spannungsfeld 
zwischen Reparatur und Rekonstruktion über-
zeugen. Entstanden ist etwas überraschend 
Neues, das absolut auf das Abstraktionsver-
mögen seiner Besucher setzt. 

Längst ist das UNESCO-geschützte, welt-
berühmte Bauhausgebäude – auch energe-
tisch – saniert (und gerade erst im Juni 2021 
mit Blick auf seinen Bauzustand angesichts 
extremer Wetterereignisse in Zeiten des Kli-
mawandels erneut bautechnisch untersucht); 
wurde das Alte Theater als Kulturzentrum 
neu- und das frühere AOK-Gebäude neben 
dem sanierten Gymnasium Philanthropinum 
zum Sport- und Kurshaus „Kurt Elster“ umge-
baut; konnten die Bibliotheken der Hochschu-
le Anhalt und Stiftung Bauhaus in ein umge-
bautes Ostmoderne-Kaufhaus unmittelbar ne-
ben dem Bauhausgebäude einziehen; und 
sind Bauhausplatz, Bauhausstraße und Semi-
narplatz sowie der Westausgang des Haupt-
bahnhofes neu und attraktiv gestaltet; zeigt 
sich die Kavalierstraße nach Bürgerideen 
deutlich städtischer, lebenswerter und ist hin-
sichtlich des Verkehrs besser und neu geord-
net; und ist nach europaweitem Wettbewerb 
der Entwurf von Gonzàles Hinz Zabala (ad-
denda architects), Barcelona, für ein lang er-
sehntes Bauhaus Museum pünktlich zum Bau-
haus-Jubiläum 2019, allerdings nicht ganz so 
„osmotisch“ wie versprochen, aber mitten im 
Zentrum, nämlich auf einer Ecke des Stadt-
parks, gebaut worden. 

Und: Es blüht und grünt wieder in den wei-
ten Parks und Gärten des Gartenreichs Des-
sau-Wörlitz, nachdem die Hochwasser 
2002/2013 Verheerendes hinterließen. Jetzt 
strömen wieder die Besucher, auch in den 
Georgengarten, wo nach sehenswerter Sanie-
rung die Anhaltische Galerie im Georgium 
wiedereröffnen wird.

Auf einst dicht bebauten Arealen im Stadt-
gebiet wiegen sich derweil in „kultivierter 

Weite“ wild wachsende Gräser und Blumen. 
Dessau ist neben Frankfurt (Main) und Han-
nover eine jener Städte, die „Wildnis wagen“ 
– ein Forschungsprojekt, das die Entwicklung 
und Akzeptanz extensiv genutzter städtischer 
Grünflächen beobachtet und einen Bürgerdia-
log befördert hat. Die Zeit wird zeigen, wie – 
und vielleicht exemplarisch für andere – die 
„polyzentrische Stadt mit Landschaftszug“ als 
„Stadtidee des 21. Jahrhunderts“ schwer  
planbare Stadtentwicklungsprozesse im Ein-
klang mit den Herausforderungen der Zeit 
zwischen Klimawandel und -anpassung zu 
meistern vermag. 
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Neue und preisgekrönte Architektur: der Westausgang Hauptbahnhof Dessau; Architekten: mann ar-
chitektur, Erfurt, Lobende Erwähnung zum Architekturpreis der Bauhausstadt Dessau 2013 (oben), so-
wie die „Neuen Meisterhäuser“; Architekten: Bruno Fioretti Marquez Architekten, Berlin, Anerkennung 
zum Deutschen Architekturpreis 2015 und DAM Preis für Architektur in Deutschland 2015
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in der Geschäftsstelle entgegengenommen: 
presse@ak-lsa.de oder 0391 53611-18.

Architektur entdecken                                            
... im Projekt „Architektur macht Schule“ – Wer macht mit?

tierte Gestaltung und Nutzung ihrer Lebens-
räume ausrichten muss. Gemeinsam mit Ar-
chitekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchi-
tekten und Stadtplanern sollen mit „Archi-
tektur macht Schule“ Bildungseinrichtungen 
unterstützt werden. Und die Erfahrung zeigt: 
Nur persönliche Kontakte vor Ort führen Pro-
jektarbeiten zum Erfolg und motivieren Betei-
ligte. Da wären zum Beispiel Schülerwettbe-
werbe zu initiieren, digitale Angebote zu er-
arbeiten, am bundesweiten Erfahrungsaus-
tausch teilzunehmen …. Dem Ideenreichtum 
ist keine Grenze gesetzt. 

So haben sich für Schüler, Lehrer und El-
tern viele Fragen während der Pandemiezeit 
ergeben. Im Mittelpunkt: Wie gestalten wir zu-
künftig Räume, die außen wie innen auch in 
extremen Situationen auf Bedürfnisse der Ge-
sellschaft eingehen? „Architektur macht Schu-
le“ steht für lohnenswerte Aufgaben und 
spannende Dialoge, die einen gegenseitigen 
Erkenntnisgewinn garantieren.                 pph

Wer Lust und Zeit zum Mitmachen hat 
oder wer bereits aktiv ist – Meldungen werden 

I m Jahr 2022 will die Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt die Aktivitäten zu „Ar-
chitektur macht Schule“ intensivieren. 
Pandemiebedingt war die Zusammenar-

beit mit den Schulen in den vergangenen ein-
einhalb Jahren so gut wie zum Erliegen ge-
kommen. Auch die im März 2020 auf frucht-
baren Boden gefallene Initiative „Baumpaten 
gesucht“ geriet ins Stocken. Der unsichere 
Blick in die Zukunft und die wiederholten 
Schulschließungen hatten alle Akteure ausge-
bremst. 

Doch kulturelle Bildung – zu der unbedingt 
auch die Auseinandersetzung mit der gebau-
ten Umwelt gehört – braucht einen Schub. 
Das insbesondere deshalb, weil sich der Fokus 
der jungen Generation auf eine zukunftsorien-
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Architektur ist überwiegend im Kunstunterricht verortet: Gesucht sind Antworten u. a. auf folgende Fragen, wie wollen Kinder leben, wie nehmen sie unsere Um-
welt wahr, wie verarbeiten sie Eindrücke „künstlerisch“ bzw. setzen sie konkret um. Julius Ricci: Adaption nach James Rizzi, Vanessa Hoffmann: Haus der Zukunft
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Mit dem Start der Landesinitiative Architektur und Baukultur in Sachsen-Anhalt wurde vor 20 Jahren die Arbeitsgruppe „Architektur macht Schu-
le“ gegründet. Von Projektarbeit bis Lehrerfortbildung – die Angebote waren vielfältig. Jetzt sind erneut interessierte und engagierte Mitglie-
der gefragt, um die aktuellen Fragen vom Leben und Bauen in der Zukunft in die nächste Generation zu tragen.

Erfolgreich: Mit dem Wettbewerb 
„Mein Bauhaus – Meine Moderne“ hatte 
sich die Architektenkammer Sachsen-
Anhalt 2020 gemeinsam mit der Archi-
tektenkammer Berlin und der Branden-
burgischen Architektenkammer um den 
Golden Cubes Award der International 
Union of Architects (UIA) in der Kate-
gorie „Institutionen“ beworben, konnte 
sich in der nationalen Wertung durch-
setzen und wurde als einer der deut-
schen Beiträge nominiert. Eingereicht 
wurden 71 Vorschläge aus 29 Ländern, 
allein in der Kategorie „Institutionen“ 
waren es 27 Nominierungen. Preisträger 
ist ein aktueller Beitrag aus Schweden 
zur Stadtplanung. Anerkennungen gin-
gen nach Mexiko und Großbritannien.

pwww.architectureandchildren-uia.
com/golden-cubes
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tische Sicht z. B. durch Stellungnahmen in Gesetzesvorhaben einbrin-
gen und unseren Berufsstand dadurch wahrnehmbar machen für Öf-
fentlichkeit und Politik. Eine Berufsstandsvertretung ist nur so stark wie 
die Mitglieder, die sich für ihn engagieren.

Beispielsweise haben wir aus der Fachgruppe heraus die Bildung 
eines Studiengangs Stadtplanung an der Fachhochschule Anhalt (Des-
sau) initiiert, was aus meiner Sicht für die Rekrutierung von jungen 
Stadtplaner*innen in Planungsbüros und Planungsämtern in Sachsen-
Anhalt und damit für den Erhalt und Fortbestand unseres Berufsstan-
des vor Ort dringend erforderlich war.

Woran werden sich aus Ihrer Sicht Stadtplaner und Architekten in 
Zukunft messen lassen müssen?
Alle Planenden tragen Verantwortung für die heutigen und zukünfti-
gen Generationen, und das trifft, denke ich, insbesondere auf die Stadt-
planung zu. Städtebauliche Projekte und Planungen müssen von lan-
ger Hand vorbereitet werden. Durch planungsrechtliche, politische und 
manchmal fördermitteltechnische Zusammenhänge dauert es oft viele 
Jahre bis zur Umsetzung. Und die gebaute Stadt wird viele nachfol-
gende Generationen begleiten. Dessen müssen wir uns in unserer Ar-
beit immer bewusst sein. 

Gesichter der Kammer
„Im Mittelpunkt der Stadtplanung steht der Mensch mit all seinen Bedürfnissen an 

die Umgebung“, sagt Antje Callehn, Stadtplanerin aus Magdeburg

Zu den Mitgliedern der Architektenkammer gehören überwiegend 
Architekten. Rund 20 Prozent zählen zu den ILS-Fachrichtungen: 
den Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern.   
In Vertreterversammlung und Vorstand sind alle Fachrichtungen 
vertreten, zudem sind Fachgruppen eingerichtet. Sie sind Spreche-
rin der Fachgruppe Stadtplanung, was hat Sie dazu bewogen, sich 
ehrenamtlich einzubringen?
Ich wurde 2011 als Stadtplanerin in die Architekten- und Stadtplaner-
liste aufgenommen. Damals hatte ich nach dem Architekturstudium 
gerade mein Zweit-Studium als Master of urban management abge-
schlossen und erst fünf Jahre Berufserfahrung in der Stadtplanung. Da 
unsere Kinder gerade geboren waren, brauchte ich noch etwas Zeit 
und habe mich einem Aufruf folgend 2017 für die Mitarbeit in der Fach-
gruppe Stadtplanung gemeldet.

Mir war es schon immer wichtig, mich mit Kolleg*innen und ehema-
ligen Kommiliton*innen auszutauschen und weiterzubilden. 

In der Kammerarbeit findet dieser fachliche Austausch und die Ver-
netzung viel intensiver statt, sie ermöglicht mir Informationsvorsprung 
und persönliche Weiterentwicklung. Und es kommen noch weitere, 
sehr wichtige Punkte hinzu: Wir können hier gemeinsam die Interes-
sen unseres Berufsstandes vertreten, unsere fachliche und berufspoli-

Wer sind die Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren und in die „Kammerarbeit“ einbringen? Wie wird Berufspolitik für die Gesamt-
heit des Berufsstandes gemacht und warum sollte man dabei sein? In der aktuellen Serie im DAB REGIONAL wird „Gesicht gezeigt“ und 
über Motivation, Anspruch und über Angebote berichtet. 

Steckbrief
Antje Callehn, das Gesicht der Kammer für Stadtentwicklung 
und Stadtplanung

im öffentlichen Dienst tätige Stadtplanerin, 45 Jahre

verheiratet, 2 Kinder

angestellt bei der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungs- 
amt, Verbindliche Bauleitplanung

ehrenamtliche Tätigkeit:
 Fachgruppe Stadtplanung (ab 2017)      
 Sprecherin (ab 2019)
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gruppen den interdisziplinären Austausch und das Netzwerken. Auch 
das neue digitale „Kammerforum: mitreden, mitdenken, mitmachen“ 
kann dazu beitragen, Fäden zu knüpfen, die für eine Interdisziplinari-
tät notwendig sind. 

Was sind derzeit Ihre aktuellen Aufgaben bei der Stadtplanung in 
der Landeshauptstadt?
Ich arbeite in der Abteilung Verbindliche Bauleitplanung, ich erarbeite 
also Bebauungspläne, die – gemeinsam mit dem Flächennutzungsplan 
und informellen Planungskonzepten abgestimmt – die städtebauliche 
Entwicklung der Landeshauptstadt steuern. Wir stehen mit unserer Ar-
beit im stetigen Austausch mit Öffentlichkeit, Politik und Fachleuten.

Kammer ist für Sie ….
…. ein Ort der Vernetzung und Weiterbildung, Unterstützung und Öff-
nung nach außen. Sie ist wichtig für die Selbstbestimmtheit unseres 
Berufsstands. Deshalb möchte ich noch tiefer in die Kammerarbeit ein-
tauchen und werde in diesem Jahr auch für die Vertreterversammlung 
kandidieren. In ihr sind alle Fachrichtungen vertreten, sie ist oberstes 
Organ der Architektenkammer.

Ich wünsche mir, dass sich mehr junge Stadtplaner*innen aktiv in 
der Kammer engagieren, im Vergleich zu anderen Bundesländern sind 
wir in Sachsen-Anhalt leider recht schwach vertreten. Das sollte sich 
ändern.                                                                                                                

                                                                                                                          p

Ich mag den Begriff „enkeltauglich“, den ich auf dem Mitteldeut-
schen Architektentag 2020 in Dessau im Vortrag von Dr. Stefan Rhein 
gehört habe und der mich seitdem nicht loslässt. Ich sehe, wie meine 
Kinder heute ihre Umgebung und die aktuellen Herausforderungen 
wahrnehmen und wie sie ihre eigene Sicht auf die Dinge entwickeln. 
Für sie und ihre direkt nachfolgenden Generationen planen und bauen 
wir heute, für sie müssen wir eine nachhaltige, zukunftsorientierte Um-
gebung schaffen.

Was wir hierfür brauchen, sind gut ausgebildete Fachleute, Stadt- 
und Regionalplaner, Architekten und Landschaftsarchitekten usw. Und 
wir müssen uns miteinander unterhalten, uns zuhören und austauschen. 
Unsere Ausbildungen werden immer fachspezifischer, im Berufsalltag 
kommen immer mehr Anforderungen hinzu. Da ist es umso wichtiger, 
sich zu vernetzen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen und ge-
meinsame Lösungen zu entwickeln. Ich denke da z. B. an urbane Wohn-
strukturen, die durch Gebäudebegrünung, grüne Innenhöfe, die rich-
tigen Baustoffe sowie ihre Einbettung in vernetzte öffentliche Räume 
und Grünstrukturen nachhaltig und „enkeltauglich“ werden. Oder gute 
Stadtplätze, die jede Bevölkerungsgruppe und jede Verkehrsart will-
kommen heißen und damit zukunftsfähig sind.

Wie kann man von Auftraggeberseite und vonseiten der Kammer 
dieses notwendige interdisziplinäre Arbeiten fördern?
Als Auftraggeber*in sollte ich bereits ganz am Anfang alle Beteiligten 
an einen Tisch holen. Die Kammer fördert durch die Fach- und Arbeits-
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Shared Space-Marktplatz in Schönebeck (Elbe): Umsetzung eines Realisierungswettbewerbes – Entwurf TGP Landschaftsarchitekten, Lübeck. Antje Callehn 
war während der Durchführung des Wettbewerbs und dessen Ergebnis in Schönebeck (Elbe) beschäftigt, für sie ein ganz besonderes Projekt, das zeigt, was 
gute Planung und Interdisziplinarität leisten kann 
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Termine
Datum Ort Veranstaltung/Titel

Gremienarbeit

  4. Oktober 2021 Magdeburg Sitzung des Vorstandes

  1. November 2021 Magdeburg Sitzung des Vorstandes

Fortbildungen

  1. Oktober 2021 Magdeburg Sicherheit auf der Baustelle

Veranstaltungen

14. Oktober 2021 online Kammerforum: mitreden, mitdenken, mitmachen

Die Aufgaben der Architektenkammer sind 
vielfältig. Ehrenamtliches Engagement trägt 
die Selbstverwaltungskörperschaft, unter-
stützt durch die Geschäftsstelle in Magdeburg. 
Wie wird die Erfüllung der im Gesetz formu-
lierten Aufgaben von den Mitgliedern wahr-
genommen? Was wünschen sich Architekten, 
Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und 

Kammerforum: mitreden, mitdenken, mitmachen
Wahrnehmung der Berufsvertretung

Stadtplaner von ihrer „Kammer“? Das wollen 
die Gesprächspartner des Kammerforums am 
14. Oktober 2021 um 18:00 Uhr wissen.

Der Oktober 2021 ist der Monat, in dem die 
Kandidaten zur Wahl der Vertreterversamm-
lung aufgestellt werden. Das als Dialog ange-
legte digitale Angebot „Kammerforum“ zwi-

schen den Mitgliedern, die sich für den Berufs-
stand engagieren und weiter einbringen, und 
jenen, die ihre Erwartungshaltung an die im 
November zu Wählenden formulieren wollen, 
wird moderiert von Siverin Arndt-Krüger, Vor-
standsmitglied der Architektenkammer und 
dort zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Kammer.                                               pph

Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
Nr. 22 vom 28. Juni 2021, S. 369
RdErl. 19. 5. 2021, Straßen- und Brücken-
bautechnik; Bauvertragsrecht und Vergabe-
wesen; Vergabe- und Vertragsunterlagen; Ab-
wicklung von Verträgen; Handbuch für die 
Vergabe und Ausführung von freiberuflichen 
Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA 
F-StB), Ausgabe Januar 2021  

Bundesgesetzblatt Nr. 42 vom 14. Juli 2021, 
BGBl. I S. 2506
Gesetz zur Errichtung und Führung eines Re-
gisters über Unternehmensbasisdaten und zur 
Einführung einer bundeseinheitlichen Wirt-
schaftsnummer für Unternehmen und zur Än-
derung weiterer Gesetze 

Bundesgesetzblatt Nr. 43 vom 16. Juli 2021, 
BGBl. I S. 2598
Verordnung zur Einführung einer Ersatzbau-

stoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und 
zur Änderung der Deponieverordnung und 
der Gewerbeabfallverordnung 

Bundesgesetzblatt Nr. 44 vom 19. Juli 2021, 
BGBl. I S. 2805
Verordnung über die Grundsätze für die Ermitt-
lung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Da-
ten (Immobilienwertermittlung – ImmoWertV) 

Gesetze und Erlasse

Alle Informationen zu den Veranstaltungen: pwww.ak-lsa.de
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