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WAL Senftenberg e d i t o r i a l

Sehr geehrte Leserinnen und Leser...

* das erste Halbjahr 2008 liegt hinter uns. Wie im Flug vergingen die letzten sechs Monate, in denen 

die IPRO DRESDEN wieder ein vielfältiges Spektrum an Projekten begann bzw. erfolgreich beendete. Und 

nicht nur das, die IPRO DRESDEN verstärkte auch ihre internationale Ausrichtung. Ab sofort sind wir mit 

einem Büro in Moskau vertreten. Dadurch verankern wir nachhaltig unsere Kompetenzen in Osteuropa 

und nutzen die Möglichkeiten für die Kunden als Ansprechpartner vor Ort. 

Was in Moskau aktuell in den Kinderschuhen steckt, hat sich in Senftenberg erfolgreich bewährt. Unsere  

Niederlassung, die IPRO LAUSITZ, feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Unter hervorragender Leitung von  

Dietmar Fränzel entwickelte sich das Büro in kurzer Zeit zu einem zuverlässigen Dienstleister. Zu den 

anfänglich fünf Mitarbeitern sind im Laufe der Zeit 21 weitere Fachleute hinzugekommen. Damit ist die 

IPRO DRESDEN zugleich ein wichtiger Arbeitgeber für die Region. 

Als ein bedeutendes Projekt, das im Mai dieses Jahres seinen Abschluss fand, möchte ich auf die Eröff-

nung des Quartiers 3 am Neumarkt hinweisen. Es ist das mittlerweile dritte Projekt das die IPRO DRESDEN 

neben der Dresdner Frauenkirche und dem Hotel de Saxe an diesem Standort gesamtplanerisch verant-

wortete. Unser Kollege Ulrich R. Schönfeld, Architekt und Büroleiter BÖHME + SCHÖNFELD, war an allen 

drei Projekten beteiligt und damit leite ich voller Stolz zu einer besonderen Auszeichnung über, die die 

IPRO DRESDEN in diesem Jahr in Empfang nahm: Für ihre herausragenden Leistungen im Projektmanage-

ment beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche erhielten Dipl.-Ing. Architekt Ulrich R. Schönfeld und  

Dr.-Ing. Karl-Heinz Schützhold in Berlin den Roland Gutsch Project Management Award. 

Herzlichst Ihr Claus Petraschk



Herzlichen Glückwunsch!
5 Jahre IPRO LAUSITZ

* mit fünf mitarbeitern startete 2003 eine neue 

niederlassung der iPrO dresden in senften-

berg. die erste Hauptaufgabe bestand darin, das 

büro zu einem kompetenten und zuverlässigen 

dienstleister für die lausitzer und mitteldeut-

sche bergbau-verwaltungsgesellschaft mbH 

(lmbv) zu entwickeln. fünf Jahre sind seitdem 

vergangen und die iPrO lausiTz realisiert spezi-

fische Planungen im sanierungsbergbau für die 

lmbv im lausitzer revier.

darüber hinaus musste die Personalentwicklung 

auch der zielstellung rechnung tragen, dass die 

niederlassung als ansprechpartner für die klas-

sischen bauplanungsdisziplinen Tief-, wasser- 

und verkehrsbau sowie Hochbau/architektur 

wahrgenommen wird. bei dieser entwicklung 

halfen die etablierten büros des stammhauses mit 

ihren erfahrungen und fachlichen kenntnissen. 

Gebündelte Kompetenz

inzwischen arbeiten 26 ingenieure, architekten, 

landschaftsarchitekten, sachbearbeiter und zeich-

ner bei der iPrO lausiTz, die sich zu einem lei-

stungsstarken Partner entwickelte.

die kolleginnen und kollegen der niederlassung 

lausiTz besitzen spezifische kenntnisse und er-

fahrungen in der Planung von leistungen der sa-

nierung, rekultivierung und erschließung ehemals 

vom braunkohlenbergbau in anspruch genom-

mener flächen. außerdem verfügen sie über kom-

petenzen in der erarbeitung von nutzungs- und 

entwicklungskonzepten zur schaffung und 

Dietmar Fränzel,

Leiter der IPRO LAUSITZ 

„Wir verstehen uns als 

Allround-Dienstleister für die 

Lausitz und bieten den Unter-

nehmen komplexe Planungs-

leistungen in verschiedenen 

Disziplinen.“

Die Fachleute der IPRO LAUSITZ 

vor ihrer Niederlassung 

in Senftenberg. Seit fünf 

Jahren sind sie unter Leitung 

Dietmar Fränzel’s die profes-

sionellen Ansprechpartner 

für zahlreiche fachspezifische 

Planungsleistungen.

vernetzung regionaler und überregionaler struk-

turen. im zusammenhang mit der sanierungs-

technischen aufgabe der wiederherstellung eines 

ausgeglichenen wasserhaushalts im lausitzer 

revier erstellt die iPrO lausiTz im auftrag der 

lmbv komplexe Planungen zur Herstellung von 

Gewässern ehemaliger Tagebaurestseen und fin-

det lösungen für deren anbindung an die vorflut. 

schwerpunkte der arbeit bilden darüber hinaus 

lösungen zur abwehr von Gefahren aus dem 

Grundwasserwiederanstieg nach beendigung des 

bergbaubetriebes im lausitzer revier. 

Leistungen aus einer Hand

unter nutzung der fachkompetenz und in enger 

zusammenarbeit mit dem stammhaus und den 

anderen niederlassungen bietet die iPrO lausiTz 

darüber hinaus komplexe Planungsleistungen im 

Hoch-, Tief- und wasserbau, einschließlich der 

bebauungs- und erschließungsplanung, an. auch 

landschaftsplanerische leistungen zählen zum 

angebot der niederlassung in senftenberg. das 

spektrum reicht von der durchführung von um-

welt- und ffH-verträglichkeitsuntersuchungen, 

über die erarbeitung von landschaftspflegerischen 

begleitplänen bis zur realisierung von landschafts-

pflegerischen ausführungsplanungen sowie öko-

logischer bauüberwachung.

in zusammenarbeit mit wirtschaftlich starken, kom-

petenten und zuverlässigen Partnergesellschaften 

werden in der iPrO lausiTz außerdem fachgutach-

ten für immissionsschutzrechtliche und natur-

schutzfachliche Problemstellungen erarbeitet.

i p r o  l a u s i t zp r o j e k t e & a k t e u r e
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* Ganz im süden brandenburgs steht am ran-

de der idyllischen Gemeinde Tettau (zwischen 

Ortrand und lauchhammer) eines der größten 

und modernsten wasserwerke des landes. seit 

mittlerweile über 50 Jahren wird im lausitzer 

urstromtal das reichlich vorhandene Grundwas-

ser gefördert und zu bestem Trinkwasser aufbe-

reitet. neben der Trinkwasserversorgung ist der 

wasserverband lausitz (wal) auch für die ab-

wasserentsorgung verantwortlich.

vor Jahresfrist hat der wal seinen wasserwerks-

neubau in betrieb genommen. er versorgt die 

derzeit über 90.000 einwohner sowie industrie 

und Gewerbe in den 25 mitgliedskommunen. 

etwa genauso viel Trinkwasser (ca. 4 mio. m3 pro 

Jahr) gehen in den „export“. der größte Teil da-

von wird über die sächsische landesgrenze in 

den bereich um königsbrück und bis nach rade-

berg geliefert. 

w a s s e r v e r b a n d  l a u s i t z
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Technikgebäude des WAL

Skulpturale Architektur: Senften-
berger Projekte für den WAL

�

Carsten Otto, Architekt

„Das neue Kundenzentrum ver-

stehen wir als eine Skulptur am 

See - ein Gebäude mit weichen 

Außenkanten ohne definierte 

Vorder- und Rückseite. “

Wasser aus der Lausitz 
für die Lausitz

Dr. Roland Socher, 

Verbandsvorsteher WAL

„Eingebettet zwischen dem 

Schloss und dem Senften-

berger See orientiert sich das 

Kundenzentrum auf einzig-

artige Weise zu allen Seiten 

und vermittelt dem Betrachter 

einen fließenden Raum.“

für die sanierung und den ausbau seiner anlagen, 

Gebäude und leitungsnetze gibt der wal in diesem 

Jahrzehnt ca. 120 mio. euro aus. das geht natürlich 

nur auf einem wirtschaftlich soliden fundament, zu 

dem auch die regionale kooperation und die Part-

nerschaft mit der Privatwirtschaft beitragen.

Trotz des anhaltenden einwohnerrückgangs  

(- 12 % von 2000 bis ende 2007) blieben die Trink- 

und abwassergebühren seit Juli 2000 stabil und 

steigen bis vorerst ende 2009 nicht an.

mit dem bau des neuen kundenzentrums am un-

ternehmenssitz in senftenberg hat der kommu-

nale zweckverband einen vielbeachteten beitrag 

zum Thema stadtumbau geleistet.  dort wo einst 

alte Garagen und werkstätten des wal in direkter 

nachbarschaft des senftenberger sees standen, 

strahlt das architektonisch anspruchsvolle zweck-

gebäude zuversicht für die weitere entwicklung 

der stadt und des unternehmens aus.

p r o j e k t e & a k t e u r e

* das neu gebaute kundenzentrum des wasser-

verbandes lausitz (wal) befindet sich im attrak-

tiven, direkten zugangsbereich der innenstadt 

zum see. angepasst an die ansprüche des Ortes 

ist es eingebettet in die neugestaltung des ge-

samten areals zwischen dem schloss und dem 

senftenberger see. das kundenzentrum schafft 

durch seine geschwungene Grundrissform wei-

che übergänge. freiräume sind durch raum- und 

baukanten entstanden. die leichtigkeit und un-

gezwungenheit spielte auch bei der material- 

auswahl und fassadengestaltung eine große rolle. 

die entstandenen ausblicke zum see verdeut-

lichen dem nutzer jederzeit die besonderheit 

dieses Ortes.

das Gebäude steht mit seinen außergewöhn-

lichen innenräumen auch für öffentliche nut-

zungen zur verfügung. ein großer und kleiner 

besprechungsraum, die flexibel veränderbar sind 

und interessante ausblicke auf den see und das 

zukünftige Hafenbecken bieten, können genutzt 

werden. im erdgeschoss befindet sich das re-

staurant Pier 1, das tagsüber als cafeteria betrie-

ben wird.

von 2000 bis 2010 findet in der lausitz die in-

ternationale bauausstellung iba fürst-Pückler-

land statt. sie ist ein zukunftsprogramm für 

die ehemalige bergbauregion der lausitz. dabei 

werden zukunftsprojekte gestalterischer, kon-

zeptioneller, künstlerischer oder auch wissen-

schaftlicher art entwickelt. 

der neubau ist wichtiger bestandteil des iba-

Projektes „seestadt senftenberg“. ziel ist die in-

tensivierung der verbindung zwischen der stadt 

senftenberg und dem senftenberger see. das 

kundenzentrum bildet durch seine lage im be-

reich des zukünftigen Hafenareals eine schlüs-

selfunktion für dieses iba-Projekt. 

Kundenzentrum des WAL
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natürlich ist die stadt auch ein wichtiger auf-

traggeber für die einheimischen unternehmen. 

wir verzeichnen schwierige gesellschaftliche 

rahmenbedingungen, die finanzierungsstruk-

tur der firmen ist oft nicht breit genug aufge-

stellt. wir versuchen dem entgegenzuwirken, 

indem wir zum beispiel mit der sparkasse ge-

meinsame verantwortung für investitionsvor-

haben übernehmen.

* Wie wird die Stadtentwicklung finanziert? 

Elke Löwe: ein großer Teil meiner arbeit besteht 

darin, auf der Grundlage guter konzepte, förder-

mittel zu beschaffen. dabei ist der spagat zu 

finden zwischen sparsamen mitteleinsatz für 

dringend notwendige maßnahmen einerseits 

und andererseits aufsehen erregenden Projekten, 

die den notwendigen imagewandel fördern. wir 

brauchen z. b. nicht den 1000. Hafen in deutsch-

land. wir brauchen den senftenberger stadthafen. 

das geht nur in Teamarbeit! diejenigen, die etwas 

bewegen wollen, engagieren sich, treiben Projekte 

voran. und wenn daraus gute resultate entste-

hen, fassen auch die zweifler vertrauen.

* Welche Rolle spielt die IPRO LAUSITZ bei 

diesem Prozess?

Elke Löwe: eine sehr wichtige. wir sind froh, dass 

die iPrO dresden hier in senftenberg mit der 

iPrO lausiTz ein kreatives büro geschaffen hat, 

das seine planerische Handschrift in der region 

einbringt. ich erinnere nur an das Technikgebäude 

und das kundenzentrum des wal, die Quartiers-

vitalisierung reyersbachstraße, Projekte für die 

kommunale wohnungsgesellschaft, den stadtha-

fen, die elster-Querung oder – ganz aktuell – das 

neue Tierparkgebäude. die zusammenarbeit mit 

der iPrO ist befruchtend und spannend.  

Dietmar Fränzel: als wir 2003 mit fünf leuten aus 

dem bergbaubereich an den start gegangen sind, 

haben wir uns hauptsächlich mit sanierungsvor-

haben der lausitzer und mitteldeutschen bergbau-

verwaltungsgesellschaft mbH beschäftigt. und 

auch heute sind wir in diesem Themenbereich noch 

stark involviert. inzwischen umfasst unser Team 

26 mitarbeiter, die das komplette leistungsspek-

trum eines Planungs- und architekturbüros abde-

cken. von anfang an wurden wir von den Partnern 

in der region sehr wohlwollend begleitet. 

Matthias Böhme: für die iPrO dresden war es 

wichtig, hier vor Ort arbeitsplätze zu sichern und 

neue zu schaffen. mit der niederlassung lausiTz 

konnten wir unsere kompetenzen um den bereich 

rekultivierung erweitern. das war für uns bis zu 

diesem zeitpunkt neuland. besonders die kombi-

nation aus bergbausanierung und stadtentwick-

lung hier in senftenberg ist äußerst spannend.

Elke Löwe: senftenberg ist generell eine spannende 

stadt. wir sind dabei, einen imagewandel zu voll-

ziehen: von der industriegeprägten braunkohle-

stadt hin zu einer lebenswerten stadt mit gesun-

dem mittelstand, lebendigem zentrum, Theater 

und guten bildungsangeboten wie zum beispiel 

der fachhochschule. wir müssen chancen und 

lebensperspektiven entwickeln. für die jungen 

menschen aber auch für die ältere Generation. 

„Das neue Gebäude des 

Tierparks ist nur eines der 

Projekte, die durch die 

IPRO LAUSITZ in Senften-

berg betreut werden. Das 

Spektrum reicht von der 

Quartiersvitalisierung 

Reyersbachstraße, über den 

Stadthafen bis hin zu dem 

Technikgebäude und dem 

neuen Kundenzentrum des 

Wasserverbandes Lausitz.“

Architekt Carsten Otto, Entwurfs-

verfasser und Projektleiter 

p r o j e k t e & a k t e u r e
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Senftenberg – die Stadt 
im Lausitzer Seenland

* Frau Löwe, als Beigeordnete von Senftenberg 

tragen Sie unter anderem auch Verantwortung 

für die Stadtentwicklung. Wie schätzen Sie die 

Perspektiven ein?

Elke Löwe: senftenberg verfügt meiner meinung 

nach über gute Potenziale. die stadt hat eine stür-

mische entwicklung hinter sich. aus einem be-

scheidenen ackerbauernstädtchen entstand zu 

ddr-zeiten innerhalb von 20 Jahren ein zentrum 

der deutschen braunkohlenindustrie mit einem 

sprunghaften bevölkerungszuwachs. nach der 

wende kam es zu einer schlagartigen deindustri-

alisierung, die durch den mittelstand so schnell 

nicht aufgefangen werden kann. seit dem sind wir 

u. a. mit der sanierung der bergbaufolgen beschäf-

tigt. Hier in der region um senftenberg entsteht 

eine seenlandschaft von der Größe der müritz. 

Parallel dazu findet die städtebauliche umstruk-

turierung von senftenberg statt.  

 

* Wie verläuft der Stadtumbau auf 

dem Wohnungssektor? 

Elke Löwe: vor fünf Jahren hatten wir in senften-

berg noch einen leerstand von rund 20 Prozent. 

wir haben es geschafft, die wohnungsunternehmen 

an einen Tisch zu bekommen und eine abgestimmte 

strategie auszuarbeiten, die wir nun Jahr für Jahr 

der konkreten entwicklung anpassen. natürlich ist 

der rückbau ein schmerzlicher Prozess für die be-

troffenen. im vordergrund für mich steht hierbei, 

die würde der betroffenen menschen zu wahren. 

wir wollen keine Ghettobildung, sondern eine ge-

sunde stadt mit einem lebendigen zentrum. die 

ersten erfolge stellen sich auch ein. im letzten Jahr 

betrug der leerstand noch 12,4 Prozent. die nach-

frage nach gehobenen wohnstandorten in seenä-

he und der innenstadt wächst. das fördern wir.

* Ohne eine intakte Wirtschaft ist eine perspek-

tivische Entwicklung als Lebensstandort für Senf-

tenberg kaum vorstellbar. Welche Maßnahmen 

ergreift die Stadt in dieser Richtung?  

Elke Löwe: senftenberg verstärkt seine anstren-

gungen, den vorhandenen mittelstand zu stärken. 

wir wollen uns als verwaltung stärker mit der wirt-

schaft abstimmen. vor diesem Hintergrund stehen 

u. a. die Gründung des wirtschaftsforums oder  

unser integriertes stadtentwicklungskonzept.  

Elke Löwe im Gespräch mit Dietmar 

Fränzel, dem Niederlassungsleiter der IPRO 

LAUSITZ und Architekt Matthias Böhme, 

Leiter des BÜRO BÖHME + SCHÖNFELD 

der IPRO DRESDEN.

Elke Löwe

Landschaftsarchitektin,  

Beigeordnete und Stellver- 

tretende Bürgermeisterin  

der Stadt Senftenberg

s e n f t e n b e r g  –  d i e  s t a d t  i m  l a u s i t z e r  s e e n l a n d
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Hafenstadt Senftenberg!

Derzeit noch Visualisie-

rung, doch bald Wirklich-

keit – der Stadthafen in 

Senftenberg. Die IPRO 

DRESDEN wirkte an der 

Konzeption und Planung 

des Vorhabens mit.

* innerhalb des iba-Projektes „seestadt senf-

tenberg“ ist es geplant, bis 2012 einen Hafen 

in der lausitzer stadt entstehen zu lassen. die 

umstrukturierung des betriebsgeländes des ört-

lichen wasserversorgers wal und der neubau 

eines modernen und architektonisch reizvollen 

kundenzentrums, die die iPrO dresden mitent-

wickelte, trugen maßgeblich zur entscheidung 

und Planung bei. bereits in Plänen von 2004 war 

auf dem wal-Gelände eine großzügige öffent-

liche Platzanlage. 

Vision und Wirklichkeit

es folgten mehrere workshops, an denen die 

stadt senftenberg, die iba – internationale bau-

ausstellung, mehrere fachplaner und örtliche 

vertreter teilnahmen und gemeinsam lösungs-

ansätze zur Hafenentstehung entwickelten. die 

iPrO dresden wirkte wesentlich an der städte-

baulichen konzeption mit und setzte die ansätze 

des workshops planungsseitig um. in der folge 

erarbeitete das unternehmen eine vertiefende 

studie, die den politischen entscheidungsträgern 

als Grundlage dient und den öffentlichen diskurs 

unterstützen soll. die studie soll die basis für wei-

tere Planungen und entscheidungen schaffen, so 

dass die vision eines Hafens am senftenberger 

see, der über die hafentechnische infrastruktur  

hinaus, insbesondere auch städtebauliche und wirt-

schaftliche effekte erzielen soll, wirklichkeit wird. 

die Hafenanlage soll aus mehreren bausteinen 

bestehen, mit einer marina für ca. 100 dauerliege-

plätze, ein Hafenbecken mit 25 kurzzeitliegeplät-

zen für besucher und Touristen, eine seebrücke, 

die bauliche funktionen aufnehmen soll sowie 

technische Gebäude zum betrieb der Hafenan-

lage und für den marina-verein. Gerahmt wird die 

anlage durch eine großzügige städtebauliche und 

landschaftsarchitektonische Gesamtkonzeption.

Innovative Projekte 
beim Stadtumbau
* die iPrO dresden erhielt den auftrag, in 

senftenberg städtebauliche maßnahmen zu 

untersuchen, die dazu führen, nicht genutzte 

innerstädtische Quartiere wieder in das stadt-

gefüge zu integrieren und belebbar zu machen. 

aufgrund der einwohnerentwicklung in senf-

tenberg hat die innenstadt an attraktivität und 

Qualität verloren. das Planungsgebiet ist durch 

eine sehr heterogene bebauungsstruktur ge- 

kennzeichnet: gründerzeitliche neben dörflicher 

bebauung und industriell gefertigten Groß-

blockbauten der 60er und 70er Jahre. es grenzt 

als Teil des innenstadtbereiches an den histo-

rischen altstadtbereich. 

Konzeptioneller Ansatz

um eine wiederbelebung der innerstädtischen 

Quartiere zu fokussieren, greifen die Gebäude 

vielfältige einflussfaktoren des umfeldes auf. 

so nutzen die wohnformen ortstypische struk-

turen und passen sie heutigen ansprüchen an 

licht, sonne, Privatsphäre und Großzügigkeit 

an. das Quartier wird geprägt durch ruhige, 

schattige und durchsonnte wohnwege, die im 

angenehmen Gegensatz zum geräuschvollen 

leben der stadt stehen. Große, nach süden 

orientierte wohnbereiche, orientieren sich zu 

privaten wohnhöfen. diese wiederum grup-

pieren sich um eine gemeinsame grüne mitte, 

einen Ort der Gemeinschaft. die vielfältigen 

wohnformen im Quartier sind von hohem sozio-

logischen wert, da sie allen familien-, alters- 

und einkommensgruppen eine überschaubare 

nachbarschaft geben.

Perspektiven für die Zukunft

das von der iPrO dresden in zusammenarbeit mit 

noack landschaftsarchitekten aus dresden erstell-

te konzept macht deutlich, welches Potenzial dieser 

standort für die innere entwicklung der stadt senf-

tenberg bietet. es veranschaulicht die möglichkeiten 

des umgangs mit brachflächen als „löchern“ im 

stadtgefüge, deren wiedergewinnung und wieder-

nutzbarmachung tatsächlich „vitalisierend“ wirkt, 

auch über die Grenzen des umbaugebietes hinaus. 

die neu eröffnete zukunftsperspektive für diesen 

stadträumlich wichtigen bereich, zeigt die möglich-

keit für eine solche entwicklung. es entsteht ein 

eigenständiges Quartier mit modernen wohn- und 

lebensräumen, dessen besondere Qualität die an-

ordnung, Orientierung und Gestaltung von privaten 

und öffentlichen räumen ist.

p r o j e k t e & a k t e u r e
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Die geplanten inner-

städtischen Quartiere 

in Senftenberg bieten 

Licht durchflutete und 

geräuscharme Oasen für 

ihre zukünftigen Nutzer.



Ein Theater für alle
* die neue büHne senftenberg ist ein Thea-

ter mit Tradition. 1946 gegründet, hat es als das  

„Theater der bergarbeiter“ eine bewegte Ge-

schichte hinter sich. an der so genannten „sprung-

brettbühne“ senftenberg machten viele – später 

aus funk und fernsehen bekannte – schauspieler 

und regisseure die ersten schritte, wie z. b. anne-

katrin bürger, Günter schubert oder frank castorf. 

als dreispartentheater wurde das Haus in der 

wendezeit umfassend rekonstruiert und moder-

nisiert. 1993 kam es dann zu einer umprofilie-

rung zum einspartentheater als schauspielbüh-

ne und der verkleinerung des Personals von 320 

auf 90 mitarbeiter. 

mit dem antritt des gegenwärtigen intendanten 

sewan latchinian und seiner Truppe im Jahr 

2004 begann eine neue Ära mit besonderen ak-

zenten und Höhepunkten. 

so wird seit 2004 unter dem motto „Theater für 

alle“ auf ganz eigene art gedacht und gespielt. 

und zwar so erfolgreich, dass die neue büHne 

2005 neben dem deutschen Theater berlin, den 

münchner kammerspielen und dem deutschen 

schauspielhaus Hamburg von 39 unabhängigen 

kritikern zum „Theater des Jahres 2005/06“ 

gewählt worden ist. dieser Theater-Oscar im 

deutschsprachigen raum stellt eine besondere 

wertschätzung der senftenberger Theaterarbeit 

dar und ist für den intendanten sewan latchinian - 

neben den steigenden besucherzahlen von weit 

über 60.000 und einer hervorragenden ausla-

stung von über 80 Prozent – eine bestätigung für 

die eingeschlagene konzeptionelle richtung. 

ein Höhepunkt der spielzeit ist stets das „Glück-

auf-fest“, welches in diesem Jahr unter dem mot-

to „TrÄume“ stehen wird. ein mehrstündiges 

Theaterspektakel, das von Publikum und Presse 

Informationen und Karten unter: 

www.theater-senftenberg.de und 

www.amphitheater-senftenberg.de
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euphorisch angenommen wird. so schrieb bei-

spielsweise die welT über das letzte „Glück-auf-

fest“: „der wahnsinn ist hier methode... Himmel-

hoch jauchzende begeisterung des Publikums, 

das tief bewegt wurde, sich aber auch köstlich 

amüsierte bei einem grandiosen volks-faust. 

„Glück auf“ für die spielwut des geradezu schla- 

gend spürbar hoch motivierten ensembles. “

aber auch veranstaltungsreihen wie das „ka-

barett-abo“ oder der „5-euro-Tag“ ( jede neu-

inszenierung einmalig für nur 5 euro) werden 

von zahlreichen besuchern bestens angenom-

men. kabarettisten wie dieter Hildebrandt, Tom 

Pauls oder dieter Hallervorden spielen vor be-

geistertem Publikum und die veranstaltungsrei-

he „der intendant lädt ein“, in der prominente be-

sucher wie wolfgang stumph, Peter sodann oder  

Jaecki schwarz gemeinsam mit dem intendanten  

plaudern, kochen und anschließend das Publi-

kum bewirten, hat kultstatus. 

die fortsetzung des Theaterjugendclubs, die 

Gründung des seniorentheaterclubs sowie die 

übernahme des amPHiTHeaTers am senf-

tenberger see sind zusätzliche wichtige mul-

tiplikatoren von Theater in senftenberg und 

umgebung.

dieser gute mix des spielplans mit urauffüh-

rungen, Problemstücken, komödien bis hin zu 

liedprogrammen oder auch der Talenteshow 

„Osl-lebt“, all dies für erwachsene, studenten, 

Jugendliche, familien und Touristen aus nah 

und fern zeigt, dass die neue büHne ein „The-

ater für alle“ ist und zu recht unlängst die über-

regionale aufmerksamkeit und anerkennung 

auf sich gezogen hat.

Vielfältige Inszenierungen, 

abwechslungsreiche 

Stücke, die das Publikum 

zu regelmäßigen Begeiste-

rungsstürmen führen.  

Die IPRO DRESDEN unter-

stützt die NEUE BÜHNE 

Senftenberg.
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Erinnerungen werden 

wach beim Rundgang um 

die Frauenkirche.

Drei Jahre 
Dresdner Frauenkirche

Drei Jahre ist es her, als die Dresdner Frauenkirche 

eingeweiht wurde. 13 Jahre Bauzeit lagen hinter ihr 

und zahlreichen am Wiederaufbau beteiligten Per-

sonen. Als der „Ruf aus Dresden“ im Februar 1990 

um die Welt ging, ahnte niemand, welche enorme 

Resonanz zurückhallte. Der Bauherr, die Stiftung 

Frauenkirche, beauftragte die IPRO DRESDEN mit 

der Gesamtplanung. Als Projektmanager verant-

wortete Dr.-Ing. Karl-Heinz Schützhold das Projekt. 

Architekt Ulrich R. Schönfeld fungierte als Chefpla-

ner. Erinnerungen an eine bewegende Zeit. 

* Sie haben eine enorme Zeit Ihres Arbeitslebens 

der Frauenkirche gewidmet. Was für ein Gefühl 

haben Sie, wenn Sie heute an diesem Bauwerk 

vorbeilaufen? 

Ulrich R. Schönfeld: inzwischen habe ich das Gefühl, 

die frauenkirche, so wie sie jetzt erscheint, stände 

schon immer hier. sie ist optisch so fest mit dres-

den verwurzelt, an diesem Platz, dass man die zeit 

gar nicht mehr so präsent vor augen hat. allein, 

dass dieses Projekt möglich war, das öffentliche 

interesse, die zahlreichen spender und dass am 

ende alles so kam, wie wir es planten, ist fantas-

tisch und erfüllt alle beteiligten mit stolz. 

Dr. Karl-Heinz Schützhold: immerhin sind es 13 Jahre 

meines arbeitslebens gewesen. der stolz und die 

erinnerung bestehen immer. wir freuen uns vor 

allem, dass es etwas bleibendes ist, auch für die 

enkel. die frauenkirche wird auch in den nächsten 

Jahrzehnten und Jahrhunderten immer etwas 

besonderes sein.

nichts vor. die kirche in ihrer Gesamtheit: die Geo-

metrie, bauphysik, statik, die farben und die stim-

mung der kirche mussten völlig neu entdeckt wer-

den. lediglich der Trümmerberg, die zahlreichen 

ruinenteile, dienten als informationsquelle.

* Sie arbeiteten in der Planung mit dem damals 

innovativsten 3-D-Programm Catia. Darüber hi-

naus gab es aber viele weitere so genannte „Welt-

neuheiten“...

Dr. Karl-Heinz Schützhold: um beispielsweise den 

gesteckten zeitrahmen einzuhalten, mussten wir 

ein ganzjähriges bauen ermöglichen. dazu entwi-

ckelten wir ein wetterschutzdach, das stets eine 

Temperatur von mehr als +5 Grad celsius sicherte. 

es war hydraulisch hebbar und „wuchs“ entspre-

chend dem baufortschritt mit. das war auf der 

ganzen welt einmalig.

* Und was lernt man aus so einem 

„Mammutwerk“?

Ulrich R. Schönfeld: vorausdenken und alle faktoren 

einplanen. funktion, Termine, kosten, Qualität – al-

les muss bedacht werden. es ist gut und wunder-

bar, dass es moderne Technologien gibt, aber in 

erster linie kommt es auf logisch strukturiertes 

und vor allen dingen baumeisterliches denken 

an, wie bei George bähr. und: das beste Projekt-

management nützt nichts, wenn die menschen 

nicht miteinander können. 

 

 * Was sollte damals konkret beim Wiederaufbau 

der Kirche beachtet werden?  

Ulrich R. Schönfeld: der bauherr stellte zwei ganz 

klare bedingungen: 1. der historisch getreue wie-

deraufbau der frauenkirche nach den entwürfen 

George bährs und 2. die schaffung aller tech-

nischen voraussetzungen für eine komplexe nut-

zung des kirchenbauwerks als veranstaltungsort, 

vor allem für konzerte. wir mussten also nicht nur 

die planerischen voraussetzungen schaffen, beides 

zu integrieren, sondern auch projekttechnisch die-

se unterschiedlichen anforderungen vereinen. 

* Damit war klar, dass nicht nur Ihre fachlichen 

Leistungen gefragt waren, sondern auch Expertise 

im Projektmanagement? 

Dr. Karl-Heinz Schützhold: richtig, die erste etappe 

bestand aus dem aufbau eines leistungsstarken 

Teams, sowohl für die Planung als auch für das 

Projektmanagement. danach erarbeiteten wir 

einen umfassenden rahmenablaufplan. nach ab-

stimmung dieser ausgangsbasis mit allen verant-

wortlichen Partnern erstellten wir detailpläne. 

Ulrich R. Schönfeld: wir schufen für uns und die 

beteiligten eine art drehbuch, in dem jeder seine 

rolle und seinen Part zu übernehmen hatte. un-

ser iPrO-experten-Team bestand aus architekten, 

bauwirtschaftlern, Planern, ingenieuren, konstruk-

teuren, TGa-ingenieuren und vielen weiteren. ins-

gesamt rund 100 Personen. darüber hinaus waren  

natürlich zahlreiche weitere Personen und ca.  

30 bis 40 firmen beteiligt.

* Damals dachten viele, Sie brauchen „nur“ die 

alten Pläne von George Bähr nehmen und die 

Kirche wiederaufbauen...

Ulrich R. Schönfeld: viele wussten einfach nicht, 

dass so gut wie keine bestandspläne zur verfü-

gung standen. außer einigen erhalten gebliebenen  

entwurfszeichnungen und aufmaßplänen lag uns 

Im Gespräch: Susanne Eisewicht, 

Leiterin Unternehmenskommu-

nikation der IPRO DRESDEN, 

mit den Preisträgern, 

Dr. -Ing. Karl-Heinz Schützhold 

und Ulrich R. Schönfeld (v. l.).
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und hohem inneren engagement aller beteilig-

ten möglich ist, auch große vorhaben erfolgreich 

umzusetzen“, so Hasso reschke weiter. mit der 

koordination von 50 architekten und ingenieuren, 

zahlreichen Handwerkern aus allen Gewerken, 

10.000 bauplänen, 60.000 Tonnen sandstein und 

131 millionen euro hatte das Projekt erhebliche 

ausmaße. die hohe spendenbereitschaft spie-

gelt die große bedeutung des Projektes für die 

öffentlichkeit wider.

Die Preisträger

dr. -ing. karl-Heinz schützhold plante, koordinierte 

und überwachte zusammen mit dem architekten 

ulrich r. schönfeld den wiederaufbau der dresdner 

frauenkirche. Gemeinsam bauten sie ein leistungs-

starkes „Team frauenkirche“ auf und erstellten 

enorme Planungs- und Prozessmodelle. in seinem 

vortrag sagte dr.-ing. karl-Heinz schützhold, was 

er am Tag der weihe dachte, als er vor der vollen-

deten frauenkirche stand: „es lagen rund 4.000 

Tage des wiederaufbaus hinter uns. in diesem 

bewegenden moment liefen wichtige stationen 

unserer arbeit an meinem geistigen auge vorbei.“ 

ulrich r. schönfeld dankte in seiner emotionalen 

rede insbesondere den beteiligten und den mit-

arbeitern des iPrO-Teams für die gemeinsame 

wegstrecke. er sagte: „eine unserer ersten fragen 

war, ob es überhaupt möglich ist, ein bauwerk 

dieser Größe mit den gestellten historischen und 

neuzeitlichen ansprüchen wieder aufzubauen. mit 

einer strukturierten Planung, baumeisterlichem 

denken und einem tollen Team ist es uns gelun-

gen. alle beteiligten sind zu einer Gemeinschaft 

zusammengewachsen. das verstehe ich unter 

ausgezeichnetem Projektmanagement. mit den 

menschen und für die menschen.“ 

Der Roland Gutsch Project Management Award

die GPm prämiert mit dem roland Gutsch Project 

management award jährlich Personen, die ein 

Projekt mit erheblicher Tragweite und positiver 

außenwirkung in und für deutschland außer-

ordentlich erfolgreich durchgeführt haben. im 

vergangenen Jahr erhielt Heinz Palme für sein 

ausgezeichnetes Projektmanagement als chef- 

Organisator der fifa-fußball-wm 2006 den roland 

Gutsch Project management award. die GPm ist 

der führende fachverband für Projektmanagement 

in deutschland.

Rund 150 Gäste nahmen 

an der Veranstaltung teil. 

1�

Auszeichnung für beispielhaftes 
Projektmanagement

* Für das herausragende Projektmanagement 

beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche er-

hielten die Projektleiter Dipl.-Ing. Architekt Ulrich 

R. Schönfeld und Dr.-Ing. Karl-Heinz Schützhold 

den Roland Gutsch Project Management Award 

2008. Der Preis wird jährlich von der GPM Deut-

sche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. 

vergeben. 

vor etwa 150 Gästen aus Politik, wirtschaft und wis-

senschaft verlieh der ehemalige ministerpräsident 

von sachsen, Prof. dr. kurt biedenkopf, zusammen 

mit dem vorsitzenden des kuratoriums der GPm, 

Prof. dr. Hasso reschke, in berlin den roland Gutsch 

Project management award. den Preis der GPm für 

beispielhaftes Projektmanagement erhielten in 

diesem Jahr zwei Projektleiter des wiederaufbaus 

der dresdner frauenkirche. die beiden ingenieure 

der Planungsgesellschaft iPrO dresden ulrich r. 

schönfeld und dr.-ing. karl-Heinz schützhold waren 

maßgeblich an dem erfolg des mammut-Projektes 

beteiligt. in seiner laudatio würdigte kurt bieden-

kopf die beiden Preisträger für ihre leistungen 

und ihr engagement. „ich kann mir kein anderes 

Projekt vorstellen, das eine so positive öffentliche 

wirkung in und über deutschland hinaus hatte. 

insbesondere die beherrschung der komplexität 

war ein wichtiger Gesichtspunkt für den erfolg 

des Projekts“, sagte kurt biedenkopf. 

Wiederaufbau Dresdner Frauenkirche

die einhaltung des geplanten kostenrahmens 

sowie die frühzeitige fertigstellung ein Jahr vor 

geplantem ende waren für die GPm unter anderem 

entscheidende kriterien für die Preisvergabe. „die 

meisten öffentlichen Projekte übersteigen ihre ko- 

sten- und zeitrahmen oft um ein mehrfaches“, sagte 

Professor Hasso reschke. „dieses Projekt ist ein 

hervorragendes beispiel dafür, dass es mit genauer 

Planung, entschlossenem Projektmanagement 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

„Die Komplexität, die der 

Wiederaufbau der Frauenkirche 

beinhaltete, kann sich keiner 

vorstellen. Und die Komplexität 

zu beherrschen, so wie unsere 

Preisträger, war einer der Ge-

sichtspunkte, unter denen der 

Preis verliehen wurde.“

Prof. Biedenkopf beglück-

wünschte die Preisträger 

für ihre außerordentlichen 

Leistungen beim Wiederaufbau.

Prof. Hasso Reschke lobte  

in seiner Rede die 

Einhaltung des Kosten-  

und Zeitrahmens.

Prof. Kurt Biedenkopf  (l.) 

und Prof. Hasso Reschke 

(r.) umrahmen die stolzen 

Preisträger des „Roland 

Gutsch Awards“: 

Ulrich R. Schönfeld,  

Dr.-Ing. Karl-Heinz 

Schützhold sowie die 

beiden Preisträger des 

„Young Project Manager 

Awards“ (v. l.)
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„Insel der Föderation“ – Sochi Island
* in ca. elf km entfernung von sochi – mondäner 

kurort der russischen föderation mit subtropischen 

klima – wird im auftrag der lahmeyer berlin GmbH  

und imTecH russland aG im zeitraum 2009 bis 

2014 von erik van egeraat associated architects, 

m-industry, van Oord dredging and marine contac-

tors, witteveen + bos sowie weiteren architekten, 

ingenieuren und baufachleuten ein neues, moder-

nes und luxuriöses siedlungsgebiet mit einer flä-

che von über 250 ha direkt im schwarzen meer 

künstlich geschaffen. auf dieser entstandenen 

insel „sochi island“ mit den umrissen der Topogra-

phie der russischen föderation ist die errichtung 

privater und öffentlicher Gebäude sowie Hotels 

und sportanlagen etc. mit einer bruttogeschoss-

fläche von ca. 2,6 mio. m2 geplant. vor diesem Hin-

tergrund erstellte die iPrO dresden, bürO  

O. knOll und bürO H. mOHrinG eine so genannte 

„machbarkeitsstudie“ für die komplette medien-

technische ver- und entsorgung der künstlichen 

insel für eine hinreichende wasserver- und -ent-

sorgung, wärme- und kälteversorgung und strom-

versorgung/kommunikation.

Die Studie berücksichtigt hierbei 
folgende planerische Ansätze  
und Aufgabenstellungen:

*	bedarfsermittlung aller medien

*	darstellung von lösungsvarianten und er-

 mittlung von lösungen zur medientechni-

 schen ver- und entsorgung von „sochi island“

*	wirtschaftlichkeits- und 

 kostenbetrachtungen

*	variantenvergleich und erarbeitung von ver-

 sorgungsszenarien bei kombination der 

 Optimalvarianten

*	Grundlagenplanung für eine zentrale 

 ver- und entsorgungseinrichtung

Dr. Peter Hausch, verantwortlich 

für die Russland-Aktivitäten 

der IPRO DRESDEN

„Das Bruttoinlandsprodukt  

in Russland konnte im ver-

gangenen Jahr um 8 Prozent  

zulegen. Der Bauboom in  

dem Land ist unglaublich.  

Mit Sochi Island ist ein ehrgei-

ziges Vorhaben in Planung.“

Willkommen im Königreich Marokko

Dr. Kerstin Hartsch

baut den Bereich Ökologie und 

Energie bei der IPRO DRESDEN 

auf. Frau Dr. Hartsch ist Geolo-

gin und arbeitet seit 15 Jahren 

im Umweltbereich im In- und 

Ausland.

* königreich marokko – erste assoziationen gel-

ten fast immer dem reiseland im westen nord-

afrikas, dessen attraktivität und anziehung sich 

seit jeher in der großen kulturellen und land-

schaftlichen vielfalt begründet. 

Heute erscheint marokko als ein land der Gegen-

sätze: lebendige uralte Handwerks- und Han-

delstraditionen und hochmoderne einkaufszen-

tren mit Hightech-büros in den industriestädten. 

fast archaisch anmutende, mühsam kleinparzel-

lierte landwirtschaft am rande der sahara und 

die ausufernden industriezentren der küsten, 

eine faszinierende maßhaltigkeit und schönheit 

der alten arabischen bautradition und die billige 

Gesichtslosigkeit der wuchernden stadtränder.

die nähe marokkos zu europa erhält aktuell eine 

neue dimension:  das ehrgeizige ziel, den nord- 

afrikanischen raum – d. h. die maghreb-länder 

algerien, Tunesien und marokko – bis 2012 zur 

eu-freihandelszone zu entwickeln. die wettbe-

werbsfähigkeit vor allem der mittelständischen 

wirtschaft marokkos ist entscheidend dafür, 

dass marokko von dieser künftigen entwicklung 

und dem europäischen markt profitieren kann. 

Trotz einer bedeutenden Phosphatförderung 

sowie etlicher großer industrieller standorte 

(z. b. casablanca, nador) ist die marokkanische 

wirtschaft nach wie vor überwiegend agra-

risch geprägt. die landwirtschaft ist dabei auf 

die nutzung empfindlicher arider ökosysteme 

unmittelbar angewiesen. in diesem kontext 

entwickelt die iPrO dresden als arGe mit 

marokkanischen und deutschen Partnern neue 

rekultivierungsmethoden.

Detlef Gerull, Projektleiter

„Für unser Planungsteam ist 

es eine große Herausforde-

rung an diesem gigantischen 

Projekt mitzuarbeiten.“
Vielfältige Anstrengungen für die 
Wirtschaftsentwicklung Marokkos 
in den kommenden fünf Jahren: 

*	so wird mit der unccd (united nations 

convention to combat desertification) dem 

hohen Handlungsbedarf zur sicherung der 

ökosysteme als lebens- und wirtschafts-

grundlage rechnung getragen. 

*	Hohe Priorität besitzt gleichzeitig die lang-

fristige lösung der unzureichenden abwas-

serentsorgung in den städten, der man-

gelnden wasserversorgung in ländlichen 

Gebieten sowie der wilden müllentsor-

gung. marokko hat hierzu bereits zukunfts-

weisende strategien entwickelt.  

*	die deutsche entwicklungszusammenarbeit 

konzentriert ihr engagement auf ein um-

fangreiches Programm zum umwelt- und 

naturschutz sowie zur wüstenbekämpfung. 

in diese entwicklung ist das oben genannte 

Projekt der iPrO dresden integriert.
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fassaden passen sich in form und Proportion 

ihren „vorgängern“ an. dadurch wird eine interes-

sante, spannungsreiche straßen- und Platzfront 

erreicht. für insgesamt vier fassaden galt die städ-

tebauliche vorgabe, sie als historische fassaden 

zu gestalten. für weitere sechs Häuserfronten 

wurden moderne lösungen gewählt. die räum-

liche Gliederung der straßenfronten direkt an der 

frauenkirche ist aus städtebaulicher sicht von  

größter bedeutung. 

das markanteste Gebäude innerhalb des Quar-

tiers 3 ist das zittelsche Haus an der frauenkirche 

20.  insgesamt gibt es 65 wohnungen im Q 3. Pro-

minentester wohnungsmieter wird der ehemalige 

ministerpräsident kurt biedenkopf sein. 

Fünf Sterne funkeln am Neumarkt

das 5.700 m2 große areal des Quartier 8 befindet 

sich am neumarkt zwischen schloßstraße und 

Johanneum. seit der zerstörung am 13. februar 

1945 ist die fläche unbebaut. früher befanden 

sich dort u. a. das gräfliche Hoffmannseggsche 

und das zechsche Haus.

bauherr beim Quartier 8 ist ebenfalls die baywo-

bau. das unternehmen möchte auf dem Gelände  

ein 5-sterne-Hotel mit insgesamt 236 zimmern, 

Gewerberäume und wohnungen errichten. da-

mit schließt sich eine lücke, die seit der bom-

bennacht des 13. februar 1945 in der dresdner 

altstadt klafft.

das Quartier 8 teilt sich durch die schössergasse 

in zwei abschnitte – Q 8.1 und Q 8.2. das Quar-

tier 8.2 gliedert sich wiederum in zwei bereiche. 

im hinteren komplex zum stallhof entstehen  

hochwertige eigentumswohnungen und für den 

vorderen bereich ist ein wohn- und Geschäftshaus 

mit läden, büros und appartementwohnungen 

vorgesehen. das Hoffmannseggsche Haus und 

das bosesche Haus werden als leitbauten errich-

tet. darüber hinaus werden noch sechs leitfas-

saden anhand historischer fundstücke und do-

kumente wieder errichtet. 

das baugrundstück liegt innerhalb des mittel-

alterlichen stadtkerns. durch archäologische 

untersuchungen wurden wertvolle kellerräume 

freigelegt. sie wurden zum Teil in die neuen Ge-

bäude integriert.

im Herbst 2008 starten die bauarbeiten und im 

sommer 2010 soll das Projekt abgeschlossen und 

das Quartier 8 bezugsfertig sein.

„Juwele“ an der Frauenkirche

* der wiederaufbau der dresdner frauenkirche 

löste eine initialzündung für die bebauung auf 

dem neumarkt aus. mit ihm entsteht einer der 

schönsten Plätze europas wieder neu. 

beispielhaft für die neubelebung ist das Quartier 

3 (Q 3), für das die iPrO dresden den auftrag zur 

Gesamtplanung erhielt. neben dem wiederaufbau 

der frauenkirche und der Planung des steigenberger 

„Hotel de saxe“ ist es mittlerweile das dritte Projekt 

der iPrO dresden am neumarkt. der Planungs-

zeitraum erstreckte sich von 2006 bis 2008. im 

mai dieses Jahres wurde das Q 3, welches auch 

als „das Juwel an der frauenkirche“ bezeichnet 

wird, feierlich vom bauherrn baywobau eröffnet. 

es besteht aus fünf einzelnen Häusern, beher-

bergt wohnungen, büros, boutiquen, restaurants, 

cafés und arztpraxen. mit dieser reichhaltigen 

und differenzierten nutzung trägt das Quartier 

zweifelsohne zur bereicherung und belebung des 

neumarktes bei.

Gelungener Spagat 

das besondere am Quartier 3 ist, dass es sowohl 

aus historischen als auch modernen fassaden 

besteht. dieser spagat, „das alte“ mit zeitge-

mäßem zu verbinden, ist gelungen. die modernen  

Mit einer Licht- und 

Bühnenshow weihte die 

Baywobau das Quartier  3 

am Neumarkt ein.

Die Visualisierung des  

Quartier 8 verdeutlicht  

das Verhältnis zwischen  

historischen und  

modernen Fassaden.

Sabine Schlicke, IPRO DRESDEN, 

Architektin und Projektleiterin 

beim „Juwel an der Frauenkirche“ 

(Q 3) und dem Schlosshotel (Q 8).
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WAL Senftenberg

Kinder freuen sich über neues Kinderhaus
* nach 15 monaten Planungs- und bauzeit 

eröffnete im mai dieses Jahres die kinder-

tagesstätte leubnitz in dresden. 262 kinder 

und 30 erzieher freuten sich auf ihre „alte“ 

neue Herberge. anlässlich des besonderen 

ereignisses ließen die sprösslinge 262 luft-

ballons in den Himmel steigen.

im november 2006 startete der umbau der 

kita, für den die iPrO dresden mit der Ge-

samtplanung, architektur, Tragwerksplanung 

und bauüberwachung beauftragt wurde. die 

neugestaltung umfasste die sanierung des 

gesamten Gebäudes innen wie außen, die 

schaffung eines 2. baulichen rettungsweges, 

brandschutztechnische maßnahmen wie z. b. 

brand- und rauchschutztüren sowie die kom-

plette modernisierung der Haustechnik. um 

die bedingungen der energieeinsparverord-

nung zu erfüllen, wurde die fassade mit 

neuen fenstern und wärmedämmung aus-

gestattet, die wärmedämmwirkung des 

daches verstärkt und in großen Teilen des 

sockelgeschosses die fußbodendämmung 

ergänzt. 

darüber hinaus konnte der Gesamtein-

druck des Gebäudes in ästhetischer und 

gestalterischer Hinsicht verbessert wer-

den. im zuge der neugestaltung erhielten 

die Typenbauten eine stärkere identifika-

tionsfördernde und der nutzung entspre-

chende Gestaltung.

„Richtfest“ in Geesthacht

* für 5,2 mio. euro errichtete die stadt Gees-

thacht einen betriebshof für die städtischen 

betriebe. untergebracht werden die be-

triebshofverwaltung, der abwasserbeseiti-

gungsbetrieb, der Gartenbaubetrieb sowie 

die gesamten betriebshofhandwerker. in 

einem zweigeschossigen verwaltungsgebäu-

de mit klinkerfassade befinden sich alle büro-, 

umkleide- sowie sozialräume. der u-förmig 

dazu angeordnete eingeschossige werkstatt-, 

lager- und Garagenkomplex beinhaltet alle 

notwendigen funktionen wie Garagen, lager, 

sonderlager für stadtmuseum etc. weiterhin 

sind umfangreiche außenanlagen und ein 

großer gepflasterter Hof vorgesehen. 

über ein vOf-verfahren mit wettbewerb 

gewann iPrO dresden, büro böHme + 

scHönfeld, den architekturplanungsauf-

trag. durch nachbeauftragung der ingenieur-

gewerke der iPrO dresden entstand daraus 

ein Generalplanerauftrag. 

im Oktober 2007 war baubeginn für die 

Gelände- und erdarbeiten, im Januar 2008 

startete der rohbau. am 20. mai desselben 

Jahres fand das richtfest statt, bei dem sich 

bürgermeister ingo fokken besonders bei 

den Planern aus dresden für ihren anteil bei 

der entstehung des betriebshofes vor den 

Toren Hamburgs bedankte. anschließend 

folgte das traditionelle zimmermannsritual 

mit einer zündenden rede.
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