




W e r k s t a t t v e r f a h r e n  „ B a r r i e r e n  ü b e r w i n d e n “  

der Weg vom Rathaus zum Deutschen Hygienemuseum Dresden 

 

UKL // Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten  Glasewaldtstraße 7  01277 Dresden Seite 1 von 3 

Städtebaulich - landschaftsarchitektonische Befunde. 

Die Abfolge der Räume vom Rathaus zum Großen Garten definiert sich durch teils klare, teils 

heterogene und wenig entwickelte Bereiche. Die Altstadt bildet sich klar heraus. Der 

Innenstadtring mit seinen anonymen Grünbereichen und Verkehrsanlagen unterbindet die 

Beziehung der Altstadt mit den Vorstädten. Dieses Problem ist in Dresden besonders im 

östlichen und südöstlichen Innenstadtring deutlich spürbar. Bedingt ist dies durch die 

Nachkriegsentwicklung in der Verkehrsplanung, die breite, weit auseinandergezogene 

Verkehrsströme bevorzugte. Gleichzeitig bewirkte eine veränderte Stadtplanung die Kappung 

von Beziehungen wie der Lignerallee, die früher den Großen Garten über die Moritzstraße bis an 

den Neumarkt heranführte. 

Städtebaulich - landschaftsarchitektonische Leitidee. 

Das Prinzip des „Kerns“ und der „Schalen“ wird als Grundprinzip für die gestalterische 

Ausformulierung der Teilbereiche respektiert und durch die Stärkung der jeweiligen Einzelräume 

herausgearbeitet. Unterschiede in Materialität, Einsatz von Grün sind die Mittel, die das 

Grundprinzip definieren .Für das Bearbeitungsgebiet wird ein neues, der genannten Struktur 

entgegenlaufendes und somit verbindendes Element geschaffen. 

Die historische Beziehung der Herkulesallee und der Lignerallee wird so etwas abweichend vom 

Rahmenplan 735.1 interpretiert. Die Herkulesallee wird im wesentlichen als Sichtachse, die 

Lignerallee als wichtige Fuß, und Radfahrverbindung zum Großen Garten / Stadion / Zoo 

gesehen. Diese unterschiedliche Gewichtung wird im Umgang mit Großgrün und in der 

Ausformulierung der Platzräume sichtbar.  

Mit einer Promenade werden die geplanten städtischen Quartiere an den neuen Rathausvorplatz 

angebunden. Dieser setzt im Bereich des Innenstadtrings mit der Passage aus Stahlbögen einen 

deutlichen Akzent. Im Bereich der Einbindung der Lignerallee entwickelt sich mit dem Lignerplatz 

ein „Gelenk“, von dem alle wichtigen Beziehungen nach Osten und Süden abgehen.  

Die räumliche Leitidee mit den dazu gewählten Gestaltungsprinzipien stellt sich wie folgt dar. 

Kern – Altstadt – Rathausplatz - Altstadtring. 

Der Rathausvorplatz ist Bestandteil der Altstadt. Er liegt / lag innerhalb der 

Befestigungsanlagen. Gleichzeitig sollte der Ort das Demokratieverständnis manifestieren. Ein 

Ort der Versammlung, Demokratie bedeutet  „Platz haben“ für neue Ideen und Raum, diese zu 

erklären.  

Die gewählten Gestaltungsmittel sind: Flächenbelag in der Materialität im Kontext der 

Innenstadtplätze, die steinerne freie Gestaltung, die weite Fläche mit dem Denkmal der 

„Trümmerfrau“, kein flächiges Grün, einzelnes vorhandenes Großgrün, Erhöhung der Replik der 

alten Wallanlage. Die Platzfläche des Rathausplatzes erhält einen Belag aus Granit-

Kleinsteinpflaster. Die vorhandenen Stellplätze fallen zugunsten einer großzügigen 

gestalterischen Lösung im wesentlichen weg. Es verbleiben 22 Stellplätze längs der Vorderfront 

des Rathauses. Die im Belag vorhandene Bastion wird auf 1,20 m erhöht. Sie stört mit dieser 
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Höhe nicht die Sichtachse der Herkulesallee zum Rathaus, stellt aber dennoch den wichtigen 

räumlichen Abschluss des Platzes dar Gleichzeitig wird durch die Erhöhung etwas Schutz vor 

dem Verkehrslärm des Rings erreicht. Unter den Bestandsbäumen werden einzelne 

Sitzgelegenheiten eingeordnet, die Trümmerfrau verbleibt als zentrales Denkmal. 

Innenstadtring. 

Die äußere Begrenzung der Innenstadt ist durch die vorhandenen Lindenreihen klar 

ausformuliert. Die trennende Wirkung wird mit zunehmender Kronengröße räumlich immer 

stärker wirksam werden. Deshalb kann sie nur  als Potential der klaren Herausformulierung des 

Altstadtkerns verstanden werden. Diese Zone nimmt den wesentlichen Verkehr rund um die 

Innenstadt auf. Die bestehenden visuelle und optische Beeinträchtigungen sind permanent 

vorhanden. 

Die gewählten Gestaltungsmittel sind: Rasenflächen mit Großgrün (Linden) überstellt.  

Das verbindende Element – die Promenade zur Lignerallee. 

Die Promenade vom Rathausplatz über die Petersburger Straße bis zum östlichen Abschluss des 

Skateparks verbindet die Innenstadt mit der Vorstadt. Sie ist auf 6- 8m Breite mit Betongroß-

formatplatten belegt. Unterstützt wird die verbindende Wirkung durch den freien Blick vom 

Rathaus hinüber zum Skatepark. Um diese räumliche Verbindung zu stärken werden einige 

Linden im Bereich der Promenade gefällt. 

Für die Verkehrsströme wird so ein deutliches querendes Signal gesetzt. Die Promenade spannt 

einen Bogen aus der Innenstadt heraus in die grünen Erholungsräume der Stadt. Sie wird an den 

Innenstadtkern angedockt und hebt sich aber in Ihrer Materialität selbstbewusst von den 

vorgenannten Bereichen ab. Dadurch soll der Charakter einer Verbindung verdeutlicht werden. 

Das Entwurfsprinzip wäre auf andere „Nahtstellen“ der Innenstadt mit den Vorstädten 

übersetzbar.  

Die gewählten Gestaltungsmittel sind: Verzahnung des Belages der Promenade mit dem des 

Rathausplatzes, sie findet so sichtbar im Rathausvorplatz seinen Anfang. Passage aus 

Stahlbögen im Bereich der St. Petersburger Straße. Wünschenswert ist die Unterbrechung des 

Asphaltbelages der Petersburger Straße durch den Belag der Promenade (z.B. 

schwerlasttauglicher, eingefärbter flächiger Betonbelag mit Scheinfugen). Sitzmöglichkeiten 

innerhalb der Promenade bieten die Möglichkeiten zur Pausenerholung der Berufstätigen in der 

Lignerstadt. 

Lignerstadt - Skatepark. 

Der städtebauliche Neuaufbau von Quartieren ist als Fortsetzung des Baukörpers des jetzigen 

Hochbauamtes gedacht. An der Petersburger Straße bildet das bestehende höhere Gebäude 

eine Art „Torhaus“ in das Quartier. Die Promenade läuft unter dem aufgeständerten Gebäude 

hindurch. In Ergänzung dazu korrespondiert ein Platzraum als westlichem Abschluss des 

Skateparks mit dem Rathausvorplatz. Dadurch wird die Verbindung der beiden Quartiere 

gestärkt, ohne deren Eigenständigkeit aufzugeben. 
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Zwischen dem Skatepark und der Vorzone der Gebäude wird ein Baumhain vorgeschlagen. Der 

Skatepark als Raum für Sport und Bewegung wird nach Westen erweitert und erhält einen durch 

besondere Beleuchtung markant hervorgehobenen städtischen Abschluss Richtung Petersburger 

Straße. Eine eingegrabene Bowl als Ersatz für die Halfpipe bietet erhöhten Sportspaß. Eine 

niedrige Sitztribüne in Verbindung mit Beleuchtung schließt den Bereich nach Westen ab. Diese 

soll in der Höhe so gestaltet sein, dass Sie die wichtige Blickbeziehung der Herkulesallee zum 

Rathaus nicht beeinträchtigt. Zur Fassung des Bestandes und der Erweiterung wird eine 

Fahrfläche für die Skater in Verbindung mit Sitzmauern vorgeschlagen. Die Erweiterung des 

Skateparks bietet eine weitere Attraktivitätssteigerung und fördert die überregionale Anziehungs-

kraft der Sportfläche.  

Im Bereich des Skateparks werden Fußgänger und Radfahrer separiert: Fußgänger, die Richtung 

Hygienemuseum / Großer Garten laufen, finden mit dem Promenade eine attraktive Verbindung. 

Radfahrer + Skater werden südlich des Skateparks vorbei geführt. Für die Neugierigen bietet die 

wassergebundene Decke unter dem erwähnten Baumhain Möglichkeit für ein entspanntes 

Beobachten der Sportler im Schatten. 

Den östlichen Abschluss dieser Zone bildet erneut eine Platzsituation, ein „Gelenk“, welches 

Herkulesallee und Lignerallee zusammenführt und gleichzeitig in alle Richtungen verteilt. In den 

Belag eingelegte Streifen dokumentieren diese in der Stadtgenese wichtige Nahtstelle zweier 

Achsen. Der markant vorspringende Baukörper unterstützt an dieser Stelle den zur Umlenkung 

der wichtigen Beziehung in Richtung Großen Garten hin notwendigen hochbaulichen Akzent, 

ohne die Sichtbeziehung Herkulesallee - Rathaus zu stören. 

Die gewählten Gestaltungsmittel sind: Flächenbelag Betonplatten- oder Pflasterbeläge mit 

Natursteinvorsatz, wassergebundene Wegedecke im Bereich Baumhain, farbiger Asphalt für die 

Skatebereiche, genügend Sitzmöglichkeiten für die Skatergruppen. 

Lignerstadt – Lignerallee (Übergang zum Großen Garten, Stadion, Zoo, zum Blüherpark) - 
Herkulesallee. 

Dieser Bereich wird als Verbindungs- und Transitraum mit Wochenmarkt im wesentlichen im 

Bestand belassen. Die Lignerallee wird in ihrem nordwestlichen Ende eingekürzt um das 

besprochene östliche „Gelenk“ gestalterisch besser einordnen zu können. Das streng gepflanzte 

Großgrün der Alleen gliedert das flächige, mit lockerem Großgrün überstellte Grün der 

Parkanlagen um das Hygienemuseum herum. Das Hygienemuseum ist durch den Abriss des 

Gebäudes an der Zinzendorfstrasse wieder vollständig in die Parklandschaft eingebettet und in 

der Sichtbeziehung von der westlichen Promenade erlebbar. Innerhalb der Lignerallee wird nur 

einseitiges Parken vorgeschlagen, um die Erlebbarkeit zu verbessern. Damit wird auch die 

Anbindung der Skater an den Großen Garten attraktiver. 

Die gewählten Gestaltungsmittel sind: Reduzierung der versiegelten Flächen, Einsatz von 

„landschaftsbezogenen“ Materialien (wassergebundener Decke als Wegebelag), großflächiges 

Rasen-Grün und Ergänzung des Großgrüns in den Alleen und im lockeren Parkbaumbestand. 
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