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Liebe Leserinnen und Leser,

Dresden ist reich an architektonischen Schätzen. 
Meisterwerke längst vergangener Zeiten – ganz 
besonders die weltbekannten Barockbauten – 
und herausragende zeitgenössische Meisterwer-
ke führen uns täglich vor Augen, wie prägend 
große Ideen für eine Stadt sein können. Diese 
Tradition führen wir fort. Die Landeshauptstadt 
investiert in moderne Architektur und nutzt das 
Potenzial oft preisgekrönter Dresdner Architekten. 
So entstehen anspruchsvolle bauliche Lösungen 
für städtische Projekte wie zum Beispiel für das 
Marie-Curie-Gymnasium oder das Gymnasium an 
der Bürgerwiese. Dresden wächst: Es entstehen 
neue Kindertageseinrichtungen und Wohnungen. 
Im Rahmen ihrer jährlichen Vergabekonferenz in-
formiert die Stadt zudem regionale Unternehmer 
und Architekten über kommende Bauvorhaben. 
Bei dieser Entwicklung ist Nachhaltigkeit ein ganz 
zentraler Aspekt. Deswegen engagieren wir uns 
im Projekt Ökoprofit. Es hilft Unternehmen und 
Einrichtungen dabei, Ressourcen und Energie 
einzusparen. Auch das macht Dresden attraktiv 
für Immobilieninvestoren. Die Stadt bietet ideale 
Investitions-, Wirtschafts- und Lebensbedingun-
gen – all das präsentieren wir zum Beispiel auf 
der Immobilienmesse Expo Real.

Dirk Hilbert
Erster Bürgermeister der 
Landeshauptstadt Dresden

edit tHema

von Matthäus Daniel Pöppelmann, das Ta-
schenbergpalais von Johann Friedrich Karcher 
oder George Bährs Frauenkirche. Alles zusam-
men ergibt die berühmteste Skyline des Ba-
rock, wie Peter Kulka es nennt. Der europaweit 
bekannte Stararchitekt liebt an seiner Heimat-
stadt Plätze wie den Innenraum der im 13. 
Jahrhundert errichteten Kreuzkirche. Sie wurde 
1945 zerstört und in den Folgejahren von den 
Dresdnern instand gesetzt – so wie viele ande-
re Bauwerke der Stadt. Dass Dresden wieder 
ein geschlossenes Antlitz trägt, hat mit Visio-
nen und Mut zu tun. Davon hat Bauunterneh-
mer Berndt Dietze genug. Der 70-Jährige hat 
einen großen Anteil am Wiederaufbau nach 
1990. Heute ist die Architekturlandschaft 
Dresdens eine Symbiose aus historischen 
Bauten aller Epochen und zeitgenössischen 
Gebäuden wie zum Beispiel die Neue Synago-
ge oder der Dresdner Flughafen.  //

Grosse ideen 
in stein Gemeisselt 

Häuser aus Stein und Sand kann jeder errichten 
– die Dresdner aber bauen auch mit Wissen 
und Textilien. Das klingt nach Luftschlössern? 
Nein, es ist schon lange Realität: 
Jörg Rainer Noennig setzt Informationen 
räumlich zusammen und visualisiert ihre 
Verbindungen zueinander. So entstehen inno-
vative Lösungen und Ideen. Seine ganz eigene 
Idee hat Manfred Curbach schon verwirklicht. 
Sie heißt Textilbeton. Dieser ist leichter und 
haltbarer als der klassischerweise genutzte 
Stahlbeton und wird, wenn es nach Manfred 
Curbach geht, Architektur und Bauen revolu-
tionieren.
Große Einfälle hatten auch jene, die der Stadt 
Dresden ihre imposanten barocken Bauwerke 
schenkten. In diesen Gebäuden spiegelt sich 
noch heute der Wohlstand, den Dresden als 
Residenzstadt wettinischer Fürsten erlangte. 
Nur beispielhaft seien genannt: der Zwinger 
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»Wissensarbeiter brauchen Orte, in denen sie 
Gedanken austauschen, Ideen formulieren und 
gemeinsam weiterentwickeln können«, sagt er. Mit 
diesen Prämissen plant sein Team gerade einen 
Campus für eine neue Universität im südwest- 
afrikanischen Angola. »Wissensarchitektur« heißt 
das noch junge Fachgebiet und ist in Dresden an 
der Fakultät Architektur angesiedelt. Dort laufen 
immer öfter Anfragen ein, die wissensarchitekto-
nische Unterstützung buchen wollen – zum Bei-
spiel vom Technologiecluster Silicon Saxony e.V., 
das mit Hilfe von Jörg Rainer Noennig Ansätze für 
zukunftsweisende Projekte und Technologien ent-
wickeln möchte. Egal, ob mit Workshops oder ar-
chitektonischen Planungen – Jörg Rainer Noennig 
weitet Horizonte, eröffnet Denkräume und gibt 
wertvolle, neue Impulse. Kurz: Er macht den Funken 
für die zündende Idee wahrscheinlicher.  //

WWW.TU-DRESDEN.DE/WA

…dass in Dresden mit Wissen gebaut wird? Jörg 
Rainer Noennig, Juniorprofessor der Technischen 
Universität Dresden, macht das regelmäßig. Für ihn 
sind Ideen, Können und Know-how von Personen 
oder Institutionen so etwas wie Bausteine. Mit ih-
nen konstruiert er und arbeitet Zusammenhänge 
heraus, die vorher niemand erkannt hat. 
Das kann zum Beispiel so aussehen: In einem In-
novationsworkshop werden die Beteiligten grafisch 
und räumlich dargestellt, etwa als Figuren, und mit 
Kompetenzen oder Problemen beschriftet. Dann 
verbindet Jörg Rainer Noennig die Figuren mit 
Bindfäden. »Die Fähigkeiten des einen lösen die 
Fragen eines anderen«, sagt er. Man sieht förmlich, 
wie Ideen entstehen. Jörg Rainer Noennig nennt 
das: »die Methoden der Architektur, wie Zeichnung 
oder Modellierung, auf nicht architektonische Ge-
biete anwenden«. Das ist der eine Teil seiner Arbeit. 
Ein anderer ist es, Räume und Gebäude so zu 
planen, dass in ihnen Wissen entstehen kann. 

Wussten sie scHon,

Wissensarchitektur im modell



4  //  dresdner KomPetenZ

Wie kann das in Zukunft in dresden gelingen?
Dresden war eine der schönsten Städte Deutsch-
lands und ist es auch wieder. 1945 aber wurde 
ein großer Teil der Schönheit radikal ausgelöscht. 
Der planvoll gestaltete Aufbau hat zu Anonymität 
geführt. Heute fragen wir uns: Wie wird das 
Stadtzentrum wieder lebendiger? Die mittelalter-
liche Stadt zum Beispiel war lebendig, weil sie 
aus sich heraus gewachsen ist. Die Bürger haben 
ihren Bedürfnissen entsprechend gebaut. Aus 
vielen kleinen Elementen ist eine große Qualität 
entstanden. Was heißt das für uns? Wir müssen 
Kultur und Wohnen in die Stadtmitte holen oder 
mindestens die zentrumsnahen Gebiete erschlie-
ßen. Wir müssen weggehen von den Stadträndern. 
Bauen darf nicht von Investoren mit Präferenz auf 
Großprojekte getrieben sein. Stattdessen brau-
chen wir mehr Vielfalt und Kleinteiligkeit in der 
Mitte.
Was finden Sie besonders schön an ihrer 
Heimatstadt?
Hier gibt es viele offene Stellen, die Raum bieten 

intervieW

Peter Kulka ist einer der bedeutendsten 
deutschen architekten. sowohl  
Fachzeitschriften als auch tagesmedien 
berichten regelmäßig von seinen  
ambitionierten Bauten. Wie kaum  
ein anderer hat Peter Kulka das 
Erscheinungsbild Dresdens – der Stadt, 
in der er 1937 geboren wurde – geprägt. 
Zu seinen bekanntesten Projekten 
hier zählen der Neubau und die 
Rekonstruktion des Sächsischen 
landtages, die neugestaltung und 
erweiterung des deutschen Hygiene-
Museums, der Neubau der Centrum 
Galerie sowie die umgestaltungen im 
residenzschloss und seine moderne 
Überdachung. In Leipzig gestaltete er die 
Galerie für Zeitgenössische Kunst  
und aktuell in Potsdam das stadtschloss. 

dresden, die

unvollendete

»icH liebe es, 
Zu einem KonZert 

in die KreuZKircHe 
Zu GeHen.«

Wie können Architektur und Stadtplanung zum 
wirtschaftlichen Erfolg einer Stadt beitragen?
Städte befinden sich in Konkurrenz miteinander. 
Jede möchte sichtbar und interessant sein. Die 
Stadt Dresden hat mit ihrem hohen kulturellen 
Potenzial und ihrer prägenden Vergangenheit 
einen großen Vorsprung, denn daraus erwachsen 
Standortvorteile. Es ist aber zu kurz gedacht, dass 
wirtschaftlicher Erfolg sich allein über die Ansied-
lung von Industrie und die Schaffung von Arbeits-
plätzen einstellt. Eine Stadt muss gepflegt und 
entwickelt werden. Dazu zählt moderne Infra-
struktur und vor allem auch das emotionale Be-
finden der Menschen. Sie benötigen Kultur und 
Freizeitqualität und – ganz wichtig – ein Ambiente, 
in dem sie sich wohl fühlen. Hier kommt die 
Stadtarchitektur ins Spiel.

»dresden War eine der 
scHÖnsten städte deutscHlands 
und ist es aucH Wieder.«

Großer Saal im Deutschen Hygiene-Museum Dresden
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für Neues. Dresden ist eine Stadt, die noch un-
vollendet ist. Man kann neue Akzente setzen, 
wenn man den Mut dazu hat. Nur durch Unge-
wohntes, ja auch Provozierendes, entstehen Im-
pulse für neue Denkweisen. In diesem Zusam-
menhang denke ich daran, dass es der Stadt gut 
tun würde, wenn die Menschen hier noch auf-
merksamer und bewusster leben würden. Darü-
ber hinaus mag ich hier besonders die Nähe von 
Stadt und Landschaft und die vielen, vielen 
Schmuckstücke Dresdens.
Was sind solche schmuckstücke?
Ich liebe es, zu einem Konzert in die Kreuzkirche 
zu gehen. Diese Kirche ist ein so authentischer 
Raum. Ihm merkt man das Engagement der 
Dresdner an, die ihre Kirche nach 1945 wieder 
aufgebaut hatten, in einer Zeit, in der sie nicht 
einmal etwas zu essen hatten. Natürlich ist auch 
die Innenstadt herausragend – eine der bedeu-
tendsten Skylines des Barock, verbunden mit der 
Elbe und dem Blick in die Lößnitz.
Herausragend und viel beachtet sind auch 

Ihre Arbeiten. Woran ist ein echter »Kulka« zu 
erkennen?
Ich entwickle Gebäude weiter und achte dabei 
ihre Geschichte. Ein Beispiel ist unsere Arbeit am 
Dresdner Residenzschloss. Unsere Raumkonzep-
tionen verbinden Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. So haben wir den Riesensaal, der seit 
280 Jahren verschwunden war, in seiner Größe 
und Form wieder aufleben lassen. Wir haben aber 
keine Details, wie zum Beispiel ehemalige Male-
reien, rekonstruiert. Stattdessen haben wir Aus-
blicke in den Schlosshof, den einstigen Turnier-
platz, geschaffen. Der Saal, der 57 Meter lang und 
13 Meter breit ist, beherbergt nun eine Sammlung 
von kostbaren Prunkwaffen, Harnischen und 
Kostümen. Noch mehr als den Riesensaal mag ich 
das Geheimnisvolle der Türckischen Cammer im 
Schloss, in der die Prunkstücke der Vergangenheit 
aus dem Dunkel heraus wirken.  //

WWW.PETERKULKA.DE

Besucher- und Pressetribüne des Sächsischen Landtags

»icH liebe es, 
Zu einem KonZert 

in die KreuZKircHe 
Zu GeHen.«

türckische cammer der rüstkammer in den staatlichen Kunstsammlungen dresden

Kuppel über dem kleinen Schlosshof des Residenzschlosses
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tigen Niederländer, und früher mit Unterstützung 
eines Kindermädchens. Ihre Familie steht hinter 
ihr und so schafft sie es, neben der Lehrtätigkeit 
noch selbst als Architektin zu arbeiten, regelmä-
ßig Vorträge im In- und Ausland zu halten, Gut-
achten zu verfassen und bei Architekturwettbe-
werben in der Jury zu sitzen.

»die Kombination aus stadt und 
landscHaFt im elbtal ist einZiGartiG.«

nachhaltigkeit in der Praxis
Zwischen ihren vielen Aufgaben forscht die Pro-
fessorin zur nachhaltigen Entwicklung von Stadt 
und Land. Ein Beispiel ist der »Sustainable 
Campus HTW Dresden”. Seit 2011 arbeitet die 
Hochschule gemeinsam mit dem Sächsischen 
Immobilien- und Baumanagement daran, ihre 
Standorte am Hauptbahnhof und in Pillnitz 
nachhaltiger zu entwickeln und die internen 
Prozesse effizienter zu gestalten. Dafür gab es 
2013 das Ökoprofit-Zertifikat, das Institutionen 
auszeichnet, die langfristig ressourcenschonend 
wirtschaften. Angela Mensing-de Jong lieferte 
Idee und Konzept für das Projekt und stellte die 
Verbindung zwischen allen Beteiligten her.

Frischluft für neue ideen
Um ihre Projekte voranzutreiben, arbeitet Angela 
Mensing-de Jong mindestens 50 Stunden in der 
Woche. Neue Kraft schöpft die 47-Jährige an der 
frischen Luft beim Golfen: »Ich kann dabei wun-
derbar abschalten«, sagt sie. Überhaupt fühlt sich 
die gebürtige Hamburgerin, deren Mutter in 
Chemnitz geboren wurde, sehr wohl in Dresden. 
Was sie hier besonders schätzt? »Die Kombinati-
on aus Stadt und Landschaft im Elbtal ist einzig-
artig.« Wieder eine gelungene Verbindung.  //

Professorin Angela Mensing-de Jong 
Professur für Entwerfen und Städtebau an der HTW 

WWW.HTW-DRESDEN.DE

KluGe KÖPFe

Ohne Moderationsfähigkeit geht nichts
»Architekten wurden schon immer vor sehr 
komplexe Aufgaben gestellt«, sagt die Inhaberin 
der Professur für Entwerfen und Städtebau an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
(HTW). Dabei denkt sie daran, dass sich Technik 
und Ästhetik ständig wandeln und darüber hinaus 
die Forderung nach Nachhaltigkeit immer lauter 
wird. Außerdem sei es als Architekt extrem 
wichtig, den Bauprozess gut zu moderieren. »Ihm 
muss es gelingen, die unterschiedlichen Interes-
sen von Bauherren, Fachplanern, ausführenden 
Gewerken und Nutzern zu verbinden.« Deswegen 
vermittelt Angela Mensing-de Jong ihren Studen-
ten neben fachlichem Know-how auch Soft Skills. 
Sie ermöglicht ihnen, in realen Modellprojekten 
viele praktische Erfahrungen zu sammeln und 
legt großen Wert auf interdisziplinäres Denken.

»das KnoW-HoW, die leistunG
und das auFtreten müssen stimmen«

Beruf und Familie vereinbaren
Mit ihren Ansichten hat sich Angela Mensing-de 
Jong, die seit dem Jahr 2000 an der HTW lehrt, 
in Fachkreisen einen sehr guten Ruf erarbeitet. 
Dass sie eine Frau und kein Mann ist, ist in Ihrer 
Branche nichts Besonderes. »Das Know-how, die 
Leistung und das Auftreten müssen stimmen«, 
sagt sie. Über den Berufserfolg entscheide nicht 
das Geschlecht, sondern wie es gelingt, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Ihre zehn und zwölf 
Jahre alten Söhne betreut Angela Mensing-de 
Jong gemeinsam mit ihrem Mann, einem gebür-

Professorin angela mensing-de Jong

die striPPen 
clever GeZoGen 

»ein architekt ist so etwas wie eine  
eier legende Wollmilchsau.«  
Mit diesen Worten beschreibt Professorin 
angela mensing-de Jong ihren  
eigenen berufsstand. das klingt  
uncharmant, ist aber ein Kompliment. 
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das ruder Fest

in der Hand

Es war die Entscheidung ihres Lebens.  
Vor 22 Jahren gab ines schulze  
ihre Arbeit im Dresdner Hochbauamt auf  
und gründete die Bau Schulze GmbH.  
»Ich mag es lieber bei viel Wellengang  
auf hoher see«, sagt sie heute.

Erfolg in einer Männerdomäne
Schon in ihrer Kindheit zeichnete sich der Hang 
zum Unkonventionellen ab. Zwischen zwei Brü-
dern aufgewachsen, schraubte, nagelte und re-
parierte sie alles, was ihr auf dem großmütterli-
chen Bauernhof in Radeberg zwischen die Finger 
kam. Ihr Vater wollte, dass sie Sekretärin wird. 
Das kam für Ines Schulze aber nicht in Frage und 
so sagte ihr Vater irgendwann: »Gut, dann wirst 
du eben Maurer.« Genauso kam es auch. In der 
Lehre zur Baufacharbeiterin war sie das einzige 
Mädchen in der Klasse. »Mit Witz, Charme, Rede-
gewandtheit und sehr gutem Fachwissen habe 
ich das Vertrauen meiner Mitschüler erworben 
und wurde in die Gilde der Handwerker aufge-
nommen«, sagt sie. Es sind genau diese Eigen-

schaften, auf denen sie ihren Erfolg als Frau in 
einer Männerdomäne gegründet sieht. Das war 
so beim Bauingenieurstudium in Cottbus, bei ihrer 
Arbeit im Amt und jetzt als Unternehmerin.

Produkte kennen und richtig einsetzen
Aus ihren drei Mitarbeitern der Anfangsjahre sind 
mittlerweile 45 geworden. Maurer, Putzer und 
Abdichter – bei jeder Neueinstellung achtet Ines 
Schulze auf eine solide Ausbildung und gutes 
Benehmen. »Das ist mir wichtig, denn meine 
Mitarbeiter repräsentieren mein Unternehmen«, 
sagt sie. Regelmäßig schickt sie ihre Angestellten 
zur Weiterbildung, die so ihre Material- und 
Technologiekenntnisse auf dem neuesten Stand 
halten. »Produkte zu kennen und richtig einzuset-
zen, ist das A und O«, sagt die Bauingenieurin. 
Gutes solides Handwerk abzuliefern: das ist Ines 
Schulzes Anspruch. Dafür lehnt sie Aufträge auch  
ab, zum Beispiel, wenn ein Projekt nicht optimal 
geplant ist. Manchmal passiert es aber doch, dass 
ein Bau nicht gut läuft – weil die Planung noch 
nicht fertig ist, ihr Unternehmen aber gleichzeitig 
unter Zeitdruck gesetzt wird. Auch in solchen 

Situationen hat Ines Schulze das Ruder fest in der 
Hand und steuert die Firma, die monatlich 
400.000 Euro Umsatz macht, wieder in ruhige 
Gewässer.

Bezahlbarer Wohnraum
Im Kontrast zu ihrem turbulenten Beruf und den 
60 Stunden Arbeit pro Woche steht das Privatle-
ben der 48-jährigen Unternehmerin. Im Radebeuler 
Ortsteil Wahnsdorf lebt sie mit Mann, 9-jähriger 
Tochter und Hund. »Ich liebe das dörfliche, ur-
sprüngliche Leben dort«, sagt sie. Trotzdem 
möchte sie beruflich demnächst noch weiter 
aufdrehen und eine Wohngenossenschaft grün-
den. »Ich werde Immobilien technisch so ausstat-
ten, dass sie mit niedrigen Nebenkosten laufen.« 
So möchte sie bezahlbaren Wohnraum in Dresden 
sichern. Diese Vision fest im Blick, hält Ines 
Schulze Kurs auf ihr neues Ziel.  //

Diplom-Ingenieurin Ines Schulze 
Geschäftsführerin und Alleineigentümerin Bau Schulze GmbH 

WWW.BAUSCHULZE.DE

unternehmerin ines schulze auf einer ihrer baustellen

»Gut, dann Wirst du 
eben maurer.«
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dresdens 

scHmucKstücKe

marKen

Festspielhaus Hellerau 
Architekt: Heinrich Tessenow 
Fertigstellung: 1911 (Sanierung 2011)

die vision
Bei der Eröffnung vor mehr als 100 Jahren 
enthielt das Festspielhaus keine festen Einbauten, 
weder Bühne noch Vorhang. Der Grund: Zuschauer 
und Darsteller sollten zu einer geistigen und 
sinnlichen Einheit verschmelzen. Für solche mo-
dernen Ansätze und entsprechende Inszenierungen 
war das Haus in den Anfangsjahren bekannt, aber 
zwei Weltkriege und die DDR-Jahre hinterließen 
Spuren. Erst Mitte der 1990er Jahre begann die 
kulturelle Wiederbelebung und 2009 wurde das 
Festspielhaus zum Europäischen Zentrum der 
Künste Dresden. Mittlerweile sind das internatio-
nal erfolgreiche Tanztheater Derevo und die be-
rühmte Forsythe Company hier ansässig.  //

www.hellerau.org

Militärhistorisches Museum 
Architekt: Daniel Libeskind 
Fertigstellung: 2011

der durcHbrucH
Starr und gleichmäßig gegliedert ist der massive 
Altbau des Militärhistorischen Museums. Wie ein 
Messer schneidet der keilförmige, asymmetrische 
Neubau darin ein. Die optische Störung ist außen 
zu sehen und innen zu spüren, denn der Keil 
ändert das Raumgefüge. Er eröffnet dem Besu-
cher auf allen Ebenen überraschende räumliche 
Verschränkungen und Ausblicke. Die Transparenz 
des ungewöhnlichen Neubaus steht für die Offen-
heit der demokratischen Gesellschaft und die 
veränderte Rolle des Militärs in Deutschland.  //

www.mhmbw.de

Zu herausragenden Ideen gehört ein herausragendes Antlitz. Kein  
Wunder, dass es in Dresden viele außergewöhnliche Gebäude gibt.  
Eine Auswahl: das Museum, das Militärgeschichte kritisch hinterfragt. 
Das Festspielhaus, in dem von Beginn an unkonventionelle Insze-
nierungen stattfinden. Der Filmpalast, der wie ein Kristall funkelt.  
Die Autofabrik mitten in der Stadt. Das Kongresszentrum, das  
barocke Tradition kontrastiert. 
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UFA Kristallpalast  
Architekten: Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky 
Fertigstellung: 1998

der Kristall
Die von einem Stahlskelett getragenen Glasflä-
chen erzeugen die namensgebende kristalline 
Struktur des Multiplex-Kinos. Das Glas ummantelt 
zur Prager Straße hin einen kompakten Beton-
block, in dem sich über drei Ebenen verteilt Kino-
säle befinden. Der Kristallpalast ist eines der 
größten Gebäude des Dekonstruktivismus in 
Deutschland. Es steht in interessantem Kontrast 
zu den umliegenden Plattenbauten aus der DDR-
Zeit. Für seine Arbeit erhielt das verantwortliche 
Wiener Architekturbüro Coop Himmelb(l)au 1999 
den Deutschen Architekturpreis.  //

www.ufa-dresden.de

Gläserne Manufaktur 
Architekt: Gunter Henn 
Fertigstellung: 2001

das novum
Eine Autofabrik mitten in der Stadt ist ein abso-
lutes Novum. Die mutige Idee funktioniert, weil 
die Gläserne Manufaktur den Automobilbau neu 
interpretiert und sogar öffentlich inszeniert. Die 
komplette Fabrik, in der Volkswagen seinen 
Oberklassewagen Phaeton baut, ist durchsichtig 
und so sind die einzelnen Schritte des Fertigungs-
prozesses von außen beobachtbar. Auch im Inneren 
setzt sich das Prinzip Transparenz fort: Wände aus 
Glas und helles Parkett sorgen für lichtdurchflutete 
und freundliche Räume. Nichts an dem leicht und 
futuristisch anmutenden Ensemble erinnert an die 
Wuchtigkeit traditioneller Industriegebäude.  //

www.glaesernemanufaktur.de

Internationales Congress Center Dresden 
Architekt: Hinrich Storch und Walter Ehlers 
Fertigstellung: 2004

das Pendant
Markant für das Kongresszentrum ist seine 
großzügige, ansteigende Schräge. Aus der Terras-
senfläche ragen unterschiedlich hohe, gläserne 
Kuben. Sie beeindrucken besonders nachts, wenn 
sie beleuchtet sind. Alle Fassaden sind durchsich-
tig, dadurch erscheinen Geschoss- und Dachplat-
ten sowie die Terrasse leicht und schwebend. 
Interessant ist auch die leichte Wölbung in der 
Längsachse des Gebäudes, welche die Biegung 
der Elbe spiegelt. Das Kongresszentrum bildet 
zusammen mit Sächsischem Landtag und Mari-
tim Hotel – einst von Hans Erlwein als Lagerhaus 
erbaut – ein stilvolles Pendant zu den angrenzen-
den barocken Bauwerken der Altstadt.  //

www.dresden-congresscenter.de
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reste der mittelalterlichen Festungsmauer in der tiefgarage

imPulse

GanZ oder Gar nicHt 

an berndt dietze scheiden sich die Geister. Für die einen ist der bauunternehmer einer,  
der große Verdienste beim Wiederaufbau der Stadt nach 1990 geleistet hat. Für die anderen 
ist er ein hartnäckiger Baulöwe. Fest steht, dass Berndt Dietze seine Ideen mit viel  
Einsatz und noch mehr Mut vorantreibt. Namhafte Projekte auf dem Neumarkt wie das  
Juwel an der Frauenkirche, das Hotel De Saxe, der Hotelbau an der Schlossstraße und das 
Wohnquartier Löwenhof tragen seine Handschrift. Sanierungen und Neubauten auf  
über 60 Arealen hat er in seiner Zeit als Geschäftsführer der Dresdner Niederlassung der 
Baywobau GmbH initiiert und begleitet. Rund 400 Millionen Euro hat das Unternehmen  
in dieser Zeit in Grundstücke, Häuser und Wohnungen investiert.

Angenommen, Sie würden Ihre Bauprojekte in 
einer Hitliste sortieren. Welches würde auf 
Platz 1 stehen?
Das ist ganz klar das Projekt, in das ich das 
meiste Herzblut gesteckt habe: die Tiefgarage 
unter dem Neumarkt, die wir 2004 fertig gebaut 
haben. Dort war es am kritischsten, dort habe ich 
am meisten kämpfen müssen.

Wieso hingen sie so sehr an der tiefgarage?
Ohne diese Tiefgarage sähe der Neumarkt heute 
nicht so aus, denn ohne diese Parklösung wäre 
er nicht wirtschaftlich. Wir mussten damals dafür 
sorgen, dass die Menschen die Läden und Knei-
pen unkompliziert erreichen können. Ein Parkhaus 
vor dem Polizeipräsidium, wie es damals auch 
vorgeschlagen wurde, wäre eine städtebauliche 
Katastrophe geworden. Es blieb nur diese eine 
Lösung. Bei den Ausgrabungen wurde überra-
schenderweise die Barbarkane, die mittelalterliche 
Festungsmauer, gefunden und sie sollte sichtbar 
erhalten bleiben. Damit wäre das Projekt um ein 
Haar gekippt. Zum Glück fanden alle Beteiligten 
einen Kompromiss. Heute gibt es die Garage und 
auch wesentliche historische Mauerreste sind 
erhalten geblieben.

Welche Herausforderungen bringen die Quar-
tiere rund um die Frauenkirche für bauunter-
nehmen mit sich?
Es ist sehr kompliziert dort, zu bauen. Man bewegt 
sich im Spannungsfeld zwischen den Wünschen 
der Architekten, der Denkmalschützer, einer Ge-
staltungskommission und des Vereins Histori-
scher Neumarkt. Außerdem halten der Baugrund 
und die Archäologie viele Überraschungen bereit, 
wie wir es ja bei der Tiefgarage gesehen haben. 
Außerdem darf die Wirtschaftlichkeit nicht aus 
dem Auge gelassen werden. Bei den meisten 
Neumarktprojekten habe ich mich durchgeboxt 
und meinen Kopf durchgesetzt. Mir wurde dann 
aber auch vorgeworfen, ich hätte die dritte Zer-
störung Dresdens vorgenommen. Das tut weh.
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GESCHICHTE DES DR. LAHMANN PARKS 

Im Jahr 1888 eröffnete der Arzt und Naturheil-
kundler Heinrich Lahmann die Kur- und Heil-
stätte im heutigen Stadtteil Weißer Hirsch. 
1939 bezog die deutsche Wehrmacht Station 
auf dem etwa 36.000 Quadratmeter großen 
Gelände, das während des Zweiten Weltkrieges 
als Lazarett diente. Nach Kriegsende nutzte 
die Sowjetarmee das Gebäudeensemble bis 
1991 als Sanatorium. Danach war das Areal 
mehr als 20 Jahre unbewohnt, obwohl 1996 
die Augustinum Wohnstifte gGmbH aus Mün-
chen den Gebäudekomplex erwarb. Deren Idee, 
einen gehobenen Seniorenwohnort umzuset-
zen, wurde nicht verwirklicht. 2011 kaufte die 
Baywobau das ehemalige Sanatorium.

trotzdem steigen sie immer wieder in den ring. 
Warum?
Wie das nun mal so ist, wenn man eine Vision hat: 
Da gibt es eine schöne große Aufgabe und die will 
ich erfüllen. Mein Motto heißt »Ganz oder gar nicht«. 
Was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Ich weiß 
ja auch, dass Projekte, die heute kritisch diskutiert 
werden, in Zukunft sehr geschätzt sein werden.

Mit 70 Jahren freuen sich die meisten über 
mehr Ruhe. Sie aber haben ein weiteres 
Großprojekt angekurbelt: die Sanierung des 
Dr. Lahmann Parks auf dem Weißen Hirsch. 
Bleiben Sie dort bis zum Ende dabei?
Sicher. Ich höre erst mit 74 auf, das steht fest. Im 
Dr. Lahmann Park werden die ersten Häuser im 
Oktober 2014 bezogen. Bis Mitte 2016 wird der 
gesamte obere Wohnbereich fertig sein, das sind 
105 Wohnungen, 14 Einfamilienhäuser und 8 Rei-
henhäuser. Ich bin froh, dass wir das jetzt und 
keinen Tag später gestartet haben. Die Gebäude 

Blick in die Zukunft – der Dr. Lahmann Park 2016 

»icH Weiss Ja aucH, dass ProJeKte, 
die Heute KritiscH disKutiert 
Werden, in ZuKunFt 
seHr GescHätZt sein Werden.«

waren mehr als 20 Jahre lang unbewohnt. Es war 
nicht fünf, sondern schon eins vor zwölf. Solch 
ein Verlust wertvoller Bausubstanz in meiner 
Heimatstadt geht mir immer sehr nahe.

Was schätzen Sie als Bauunternehmer beson-
ders an dresden?
Das Bauen in Dresden hat natürlich eine sehr 
stark denkmalgeschützte und innerstädtische 
Ausrichtung und ist meist emotional geprägt. Hier 
gibt es noch einiges zu tun. In München zum 
Beispiel, dem Hauptsitz der Baywobau, ist in der 
Innenstadt schon alles fertig.

Wie sind Sie eigentlich 1991 zur Baywobau 
gekommen?
Das war eine glückliche Fügung. Das Unterneh-
men hatte per Stellenanzeige einen Geschäfts-
führer für die Niederlassung hier gesucht. Ich 
habe mich beworben und wurde genommen. 
Damit bekam ich eine riesige Chance. 

Hatten sie damals einen Plan b?
Ja, mehrere. Mein Vater hatte ein Baugeschäft in 
Dresden Cunnersdorf. Für ihn habe ich an den 
Wochenenden und in den Sommerferien Wände 
und Essen gemauert. Später studierte ich unter 
anderem Holztechnik und bis 1989 leitete ich die 
EDV-Abteilung in den KFZ-Zubehörwerken. In den 
Wendejahren wollte ich irgendetwas auf die 
Beine stellen, die Zeit des Aufbruchs und der 
Chancen nutzen und mich den neuen Herausfor-
derungen stellen. Ich überlegte, ins Baugeschäft 
einzusteigen beziehungsweise eine Hausverwal-
tung oder eine Fensterfirma zu gründen. Die 
letzte Idee hatte ich schon konkretisiert. Aber 
dann kam, wie gesagt, die Stellenanzeige und hat 
dafür gesorgt, dass ich meine anderen Pläne 
nicht umsetzte.  //

WWW.BAyWOBAU.DE/DRESDEN
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Harte scHale,

  Feiner Kern

innovation

verfall schneller als gedacht
Damals ging es darum, ein Material zu finden, das 
Beton im Inneren verstärkt. Klassischerweise dient 
ein Stahlgerüst dazu. Es ist die so genannte Be-
wehrung, die mit Zement ummantelt wird. Der so 
entstehende Stahlbeton kombiniert die Druckfes-
tigkeit von Beton und die Zugfestigkeit von Stahl. 
»Es ist das erfolgreichste Verbundmaterial, das wir 
seit 120 Jahren haben. Aber der Stahl rostet trotz 
dicker Zementhülle schneller als angenommen 
und damit verfallen die mit Stahlbeton errichteten 
Gebäude schneller«, sagt der Professor vom Ins-

»Es ist schön zu sehen, wie aus einer 
spinnerten Idee eine echte Revolution 
entsteht«, sagt Professor Manfred Curbach 
und erinnert sich daran, wie seine vision  
vor 20 Jahren noch belächelt wurde.  
damals griff er eine Forschungsidee auf, 
entwickelte sie weiter und trieb sie  
mit vollster Überzeugung voran. Heute  
erntet er die ersten Früchte.

schweren Stahlmatten von früher denke, die nur 
Kräne bewegen konnten, machen leichte filigrane 
Fassadenplatten die Arbeit deutlich einfacher«, 
sagt Manfred Curbach. Ein anderes Beispiel ist 
ein kürzlich in Kahla errichteter Pavillon in Blüten-
form, dessen Schalenelemente vier Meter hoch 
und nur 40 Millimeter dünn sind. Darüber hinaus 
ist die Herstellung des Textilbetons ressourcen-
sparend. »Ein Prozent des weltweiten Kohlen-
stoffdioxidausstoßes entsteht durch die Zement-
herstellung. Außerdem wird Kies als Zutat für 
Zement immer knapper«, sagt Manfred Curbach. 
Weil seine Forschung sehr vielversprechend ist, 
erhält er Fördermittel unter anderem vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung.

Langwierige Zertifizierung
Momentan arbeitet Manfred Curbach daran, seine 
Revolution weiter voranzutreiben. Für die Geneh-
migung eines neuen Baustoffes sind in Deutsch-
land langwierige Prüf- und Zertifizierungsverfah-
ren vorgeschrieben. Alle bisherigen Projekte ent-
standen mit Einzelgenehmigungen. »Ich hoffe, 
dass in etwa 50 Jahren Textilbeton den herkömm-
lichen Stahlbeton abgelöst haben wird«, sagt 
Manfred Curbach und er weiß, dass spätestens 
dann niemand mehr über seine Vision lacht.  //

MASSIVBAU.TU-DRESDEN.DE 

titut für Massivbau der Technischen Universität 
Dresden. Deswegen testeten die Mitarbeiter der 
Fakultät Materialien, die nicht korrodieren. 

dünner Faden, fest wie stahl
In industriell aus Kohlenstoff hergestellten Car-
bonfasern haben sie ihren Favoriten gefunden. 
Sie sind circa zehn Mikrometer dünn. Ein Haar hat 
im Vergleich dazu einen Durchmesser von 50 
Mikrometern. Gebündelt ergeben etwa 24.000 
dieser Fasern ein ein Millimeter dünnes Garn, das 
zu einem flachen Textil verwoben wird. Es ist 
sechsmal so fest wie Stahl, aber viel leichter und 
dünner. Da Carbon nicht rostet, fällt auch die 
schützende Zementhülle kleiner aus. War sie 
bisher zehn Zentimeter dick, sind nun nur noch 
zwei Zentimeter nötig. 

Filigran und ästhetisch
Der Clou am Textilbeton ist, dass er neben seiner 
Haltbarkeit noch weitere Vorzüge hat.  Er erleich-
tert die Arbeit auf der Baustelle und eröffnet Ar-
chitekten neue Möglichkeiten. »Wenn ich an die 

Die Schalen des Blütenpavillons in Kahla sind nur 40 Millimeter dünn

Die Firma Paulsberg formt Sitzmöbel aus Textilbeton
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GeWinnbrinGende
 sPielerei

zess zusätzlich eine Photovoltaikanlage und ein 
System eingebunden, das Räume mit Grundwas-
ser kühlt.

Kunden profitieren von Erfahrungen
Unterm Strich schafft es Sachsen-Kälte, die bis 
zu vierfache Energiemenge einer klassischen 
Kälte-Wärme-Kopplungsanlage zu erzeugen. »Die 
Menge an Strom, den wir zukaufen müssen, ist 
um etwa 50 Prozent gesunken«, schätzt der Ge-
schäftsführer. Das Konzept ist auf die speziellen 
Maschinen und Abläufe der Sachsen-Kälte GmbH 
zugeschnitten und kann deshalb nicht auf ande-
re Firmen übertragen werden. »Trotzdem profitie-
ren unsere Kunden von den Erfahrungen, die wir 
bei unserem hauseigenen Projekt gesammelt 
haben«, sagt Tilo Neumann.  //

Sachsen-Kälte GmbH 
Jahresumsatz: ca. 4 Millionen Euro 

WWW.SACHSEN-KAELTE.DE

Das komplette Know-how angewandt
Doch von vorn: Als Sachsen-Kälte 2009 das neue 
Gebäude mit Büroräumen und Werkhalle plante, 
war die Chance gekommen, einmal das komplette 
Know-how der knapp 30 Mitarbeiter in ein einzi-
ges Gebäude einfließen zu lassen. »Wir haben uns 
selbst verwirklicht. Jeder durfte auf seinem 
Spezialgebiet mitmachen«, sagt Geschäftsführer 
Tilo Neumann. Das Herzstück der Anlage ist eine 
ausgefeilte Kälte-Wärme-Kopplung. Deren Prinzip 
beruht auf der physikalischen Gegebenheit, dass 
Kühlung durch den Entzug von Wärme geschieht. 
Diese Abwärme nutzt die Anlage an anderer 
Stelle, um Temperaturen zu erhöhen. »Es war 
unser Ziel, den Wandlungsprozess so oft und so 
intensiv wie möglich durchlaufen zu lassen«, sagt 
Tilo Neumann. Als i-Tüpfelchen sind in den Pro-

abGeKüHlte exPerten
Wenn es nach Markus Honke geht, wird in 
Zukunft Eisbrei große Gebäude abkühlen. 
Ice Slurry – das ist ein Eis-Wasser-Gemisch, 
das gegenüber herkömmlichen Kältemit-
teln in Klimaanlagen einen unschlagbaren 
Vorteil hat: Es ist nicht giftig. Außerdem ist 
der Eisbrei in Tanks vorrätig gut pump- und 
speicherbar. »So steht er ohne Weiteres in 
Spitzenzeiten, beispielsweise bei hohen 
Temperaturen, in ausreichender Menge zur 
Verfügung«, sagt der Projektleiter des Ins-
tituts für Luft- und Kältetechnik (ILK). 

Innovative Klimatechnologie ist einer der 
Schwerpunkte des 1964 gegründeten ILK. 
Deswegen war das Institut an der Planung 
der Klimaanlagen in namhaften Dresdner 
Museen beteiligt – zum Beispiel im Deut-
schen Hygiene-Museum und im Albertinum 
mit der Galerie Neue Meister. Die Expona-
te stellen hohe Ansprüche an Raumklima 
und Luftfeuchte. Diese müssen stabil sein, 
um etwa Spannungen im Material zu ver-
hindern. 

Mit einem interdisziplinären Team aus 150 
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
zwölf Millionen Euro ist das ILK eines der 
großen gemeinnützigen Forschungsunter-
nehmen Deutschlands. Neben der Klima-
technologie forscht das Institut auch in den 
Bereichen Wärmepumpentechnologie, 
Luftreinhaltung, Meerwasserentsalzung und 
Solarenergienutzung. Jährlich setzt das 
ILK über 600 frei finanzierte Aufträge und 
80 Forschungsvorhaben um. 

WWW.ILKDRESDEN.DE

Wenn große Jungs spielen, entsteht 
manchmal etwas Außergewöhnliches – 
wie bei der Sachsen-Kälte GmbH. 
das dresdner unternehmen ist auf 
Kälte- und Klimatechnik spezialisiert.  
Wärme und Kälte für das eigene  
Firmengebäude kommen aus  
einer selbst entwickelten Anlage –  
die vielleicht effizienteste ihrer Art  
in deutschland. 

Firmensitz der Sachsen-Kälte GmbH Ein Teil der Kälte-Wärme-Kopplungsanlage
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die arcHiteKten der stadt

Panorama

einZiGartiGes
ProJeKt mit soGWirKunG

insPiration 
und austauscH

FrauenKircHe dresden

Fertigstellung:  2005

Baukosten:  ca. 130 Millionen Euro

Auszeichnung:  Gutsch Award für Projektmanagement 
 und Deutscher Sandsteinpreis

Umsetzung:  IPROconsult GmbH (vormals IPRO DRESDEN) 
  Internationale Planungsgesellschaft mit 

Stammhaus in Dresden für Integrale Planung 
von kreativer Architektur über Fachplanungen 
bis hin zu nachhaltigen Ingenieurleistungen

mediZiniscH tHeoretiscHes Zentrum  
der tu dresden

Fertigstellung:  2000

Baukosten:  ca. 66,9 Millionen Euro

Auszeichnung:  Anerkennung beim Dresdner Erlweinpreis 2001

Umsetzung:   Heinle, Wischer und Partner, Freie Architekten  
Spezialisten für komplexe Forschungsgebäude 
mit weiteren Büros in Berlin, Stuttgart und 
Breslau

In diesem Gebäude sollen sich Studenten, Auszu-
bildende, Professoren, Forscher und Gäste begeg-
nen und miteinander austauschen. Für die pas-
sende Gesprächsatmosphäre sorgen eine große, 
lichtdurchflutete Glashalle als Eingangsbereich, 
verglaste Labore und ein alle Gebäudeteile ver-
bindender Innenhof.  //

WWW.HEINLEWISCHERPARTNER.DE

Die Bürgerinitiative für den Aufbau der Frauenkir-
che initiierte 1990 eine beispiellose Bewegung für 
das 1743 von George Bähr erbaute und im Zweiten 
Weltkrieg zerstörte Gotteshaus. Der von der Stif-
tung bestimmte archäologische Wiederaufbau 
verlangte eine möglichst authentische historische 
Bauweise unter Verwendung des alten Steinmate-
rials. Es war ein bisher nie zuvor realisiertes Un-
terfangen. Die größte Herausforderung stellte die 
gewaltige Pfeiler- und Kuppelarchitektur dar. Diese 
erhabene Großform europäischen Ranges archi-
tektonisch wie auch statisch dauerhaft gültig 
wieder zu entwickeln, bildete den Höhepunkt der 
planerischen Arbeit, an der zeitweilig bis zu 50 
Architekten, Ingenieure und Konstrukteure beteiligt 
waren. Der Aufbau der Kirche war eine große 
Chance für die Stadtentwicklung. Es war die Initial-
zündung für die Wiederherstellung der historischen 
Struktur des Neumarktes.  //

WWW.IPROCONSULT.COM 
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industriecHarme 

triFFt GründerGeist

innere 

einKeHr
intelliGente 
struKturen

Gründer- und GeWerbeHoF  
GrossenHainer strasse 

Fertigstellung:  2005

Baukosten:  ca. 8,9 Millionen Euro

Umsetzung:   Pfau Architekten 
seit 20 Jahren existierendes Büro, das  
Erfahrung und Sorgfalt gleichermaßen in  
alle Bauaufgaben investiert

Ein Stahlbetonskelettbau mit großzügig verglaster 
Fassade. Was von außen wie ein Produktionsge-
bäude anmutet, bietet im Inneren Raum für Exis-
tenzgründer sowie kleine und mittelständische 
Unternehmen. Dafür wurden in dem 1940 für die 
Rüstungsindustrie errichteten Industriekomplex 
vor allem die Raumebenen neu strukturiert.   //

WWW.PFAUARCHITEKTEN.DE

Haus der stille im KranKenHaus  
dresden-FriedricHstadt

Fertigstellung:  2010

Baukosten:  ca. 850.000 Euro

Auszeichnung:  Dresdner Erlweinpreis 2012

Umsetzung:   Schubert Horst Architekten Partnerschaft BDA 
Büro mit breitem Arbeitsfeld (von Städtebau 
über Innenraumgestaltung, Wettbewerbsbe-
treuung bis zur Landschaftsgestaltung) und 
internationalem Netzwerk

Das Haus der Stille verbindet Räume der Seel-
sorge, des Gesprächs und der Abschiednahme 
miteinander. Mittelpunkt des Gebäudes im 
neobarocken Baustil ist im Inneren der etwa 80 
Quadratmeter große und elf Meter hohe Raum der 
Stille. Patienten, Besucher und Mitarbeiter errei-
chen ihn durch einen Wandelgang. Dieser stellt, 
dem Beispiel eines Kreuzgangs folgend, den ru-
higen Rückzugsort im Gebäude erst her.  //

WWW.SCHUBERT-HORST.DE

Zentrum Für enerGietecHniK  
der tu dresden

Fertigstellung:  2011

Baukosten:  ca. 13 Millionen Euro

Auszeichnung:   Anerkennung Deutscher Fassadenpreis (VHF) 
2013 und best architects 12

Umsetzung:   Knerer und Lang Architekten  
Büro, das für private und öffentliche Auftrag-
geber ein breites Aufgabenfeld bearbeitet, 
vom klassischen Wohnungsbau bis zu  
hochspezialisierten Forschungsgebäuden

Ein Gebäude, das hilft, verschiedene Forschungs-
ansätze zu kombinieren, Versuchsanordnungen 
zu variieren und neue Technologien zu entwi-
ckeln, scheint ein Traum. Mit dem Zentrum für 
Energietechnik ist genau das gelungen: Das Haus 
kann je nach technischen Anforderungen an 
verschiedenen Stellen perforiert und geschlossen 
werden.  //

WWW.KNERERLANG.DE

Dresden ist auf Wachstumskurs – immer mehr Menschen 
wohnen in der stadt, neue unternehmen siedeln sich an, 
Forschungseinrichtungen expandieren und die Infrastruktur 
muss sich ständig weiterentwickeln. Die Herausforderung 
für Dresdens Architekten besteht darin, schlüssige Konzepte 
für moderne Gebäude zu entwerfen und Neubauten harmonisch 
mit dem bestehenden zusammenzufügen.
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www.xxxx-oxmox.de

netZWerK service

scHauen und Planen
Die größte regionale Baumesse Deutsch-
lands »Haus« gibt einen Überblick über das 
aktuelle Angebot in den Bereichen Bauen, 
Sanieren, Einrichten und Energie sparen. 
Handwerker, Bauherren, Architekten, Pla-
ner, Ingenieure und sonstige Dienstleister 
können sich die neuesten Trends und Lö-
sungen anschauen und miteinander ins 
Gespräch kommen. Die »Haus« wird jedes 
Jahr im Frühling auf dem Gelände der 
Messe Dresden veranstaltet. 

WWW.BAUMESSE-HAUS.DE

brücKen bauen
Seit 24 Jahren lädt das Institut für Massiv-
bau der TU Dresden Anfang März zum 
Brückenbausymposium ein. Zwei Tage lang 
gibt es Fachvorträge und Diskussionen rund 
um die Planung, Bauausführung und In-
standsetzung von Brücken. 

WWW.MASSIVBAU.TU-DRESDEN.DE

immobilien FinanZieren
Im Rahmen des Förderprogramms Immo-
bilien informiert, berät und fördert die 
Sächsische Aufbaubank (SAB) private und 
gewerbliche Bauherren. Öffentliche För-
dermittel gibt es für Neubau, Kauf, Sanie-
rung und Nutzung erneuerbarer Energien. 
Die SAB ist das zentrale Förderinstitut des 
Freistaates Sachsen.  

WWW.SAB.SACHSEN.DE/DE/P_IMMOBILIEN
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S. 2: Architekturbüro Peter Kulka, Jörg Schöner; S. 3:  TU Dresden; S. 4: 
Architekturbüro Peter Kulka, David Brandt; S. 5: Architekturbüro Peter Kulka, 
Jörg Schöner; S. 6/7: Baldauf & Baldauf; S. 8: Militärhistorisches Museum 
der Bundeswehr / Nick Hufton, New york, Hellerau – Europäisches  
Zentrum der Künste Dresden; S. 9: Duccio Malagamba, Volkswagen AG,  
Maritim Hotelgesellschaft; S. 10: Romy Linné; S. 11: Christ + Gärtner;  
S. 12: Ulrich van Stipriaan; S. 13: foto+co Peter Schubert für IPROconsult, 
Sachsen-Kälte GmbH; S. 14: Jörg Schöner für IPROconsult, Nikolaus 
Koliusis; S. 15: Pfau Architekten, Jörg Schöner, Till Schuster, TU Dresden 
Medienzentrum, Reichelt; S. 16: www.fotolia.de, Joachim Steuerer,  
ORTEC Messe und Kongress GmbH

Dienstleistungsangebote des Amtes für Wirtschaftsförderung: 
❚ Informationen zu Antrags- und Genehmigungsverfahren  
❚ Existenzgründungsberatung 
❚ Finanzierungs- und Fördermittelberatung 
❚ Gewerbeflächen- und Immobilienservice 
❚ Unterstützung im Krisenmanagement 
❚ Ansiedlungsservice 
❚ Informationstage für Dresdner Unternehmen 
❚  Anlaufstelle für den einheitlichen Ansprechpartner nach  

EU-Dienstleistungsrichtlinie

arcHiteKtur verbindet

Architektur bringt die Menschen einer Stadt oder 
eines Hauses zusammen – sie ist Hülle und Ort für 
gesellschaftliches Leben. Genau darum dreht sich 
die Arbeit zweier Dresdner Projekte:

eine andere Wahrnehmung des stadtraums: Picknick  
auf dem Grünstreifen der St. Petersburger Straße,  
eine aktion der Zeitgenossen, die sich um die  
baukulturelle Qualität des öffentlichen Raums dreht.

Zeitgenössische Architektur fördern
Als Initiative für zeitgenössische Baukultur bietet 
der Verein Zeitgenossen eine Plattform für den 
Dialog zwischen Architekten, Stadtplanern und 
Bürgern. Der Verein will außerdem die kreativen 
Köpfe aus Architektur, Kunst und Wirtschaft ver-
netzen und die Potenziale Dresdner Baukultur in 
den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Dafür orga-
nisieren die Zeitgenossen öffentliche Aktionen 
und Gesprächsrunden und setzen sich zum Bei-
spiel mit den Zusammenhängen von Stadtpolitik 
und Architektur auseinander.  //

www.zeitgenossen-dresden.de 

einsatz für gemeinschaftliches bauen
Das Bauforum Dresden unterstützt familiengerech-
te und generationenübergreifende Bauprojekte in 
der Stadt. Der Verein möchte einen Gegenpol zum 
Einfamilienhaus im Umland und zur Eigentums-
wohnung als Kapitalanlage anonymer Bauträger 
setzen. Deswegen initiieren und beraten die 
überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter Bauge-
meinschaften.  //

www.bauforum-dresden.de  
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