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Während die GHND für den Wieder-
aufbau des Narrenhäusels wirbt, um dem 
Neustädter Markt wieder eine anspre-
chende Eingangssituation zu verleihen, 
stellt sich das Dresdner Stadtplanungsamt 
die Zukunft des Neustädter Elbufers ganz 
anders vor. Mit einer neuerdings vorgese-
henen großformatigen Bebauung entlang 
der Großen Meißner Straße/Köpckestraße 
würde das Blockhaus am nördlichen Kopf 
der Augustusbrücke geradezu erdrückt wer-
den. Der Wiederaufbau des Narrenhäusels 
wäre nicht mehr möglich. Ein direkter 
Vergleich des aktuellen Entwurfs des Rahmenplans 715.2 mit dem noch gültigen Rahmenplan von 2003 zeigt, 
dass die südliche Bebauungsgrenze weit in Richtung Elbwiesen verschoben wurde. Die GHND lehnt diesen 
Entwurf ab, da er die für das Neustädter Elbufer so charakteristische lockere Bebauung mit hohem Grünanteil  

Neustädter Elbufer: Stadtplanungsamt will großformatige Bebauung

VERANStAltuNGSHiNWEiSE 2015/16
MittWOCH, 25. NOVEMBER 2015, 18.30 uHR
Vortrag von Prof. Franco Stella: Der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses und andere Projekte
im Pavillon landhausstraße/Pirnaischer Platz
HiNWEiS: im Neumarkt-Kurier steht irrtümlich Dienstag!

DiENStAG, 17. FEBRuAR 2016, 18.30 uHR
Vortrag von Torsten Kulke: Der Wiederaufbau des Dresdner Neumarktes und des kulturhistorischen Zentrums in den Jahren 1970-1990
im Veranstaltungsraum Salzgasse 8

Visualisierung: Das Neustädter Elbufer nach dem “Rahmenplan 2025” 
(© GHND e.V./Arte4D)

Stadtbildunverträgliche und unbegründete Großmaßstäblichkeit am sensiblen Neustädter Elbufer: links der Rahmenplan-Entwurf 
(mit rot ergänztem Stadtgrundriss von 1945), rechts der gültige Rahmenplan von 2003 (Pläne: Stadtplanungsamt Dresden)



grob missachtet. Zudem stellt sich der Verdacht ein, dass diese 
unausgereifte Planung lediglich den Wiederaufbau des Narren-
häusels verhindern soll, der wachsende Zustimmung aus der 
Bevölkerung und der Politik erfährt.
Am 30. September legte das Stadtplanungsamt dem Bauaus-
schuss des Dresdner Stadtrates den Entwurf des neuen Rah-
menplans vor.  Bereits am 4. November sollte eigentlich der 
Zwischenbericht des Rahmenplans im Bauausschuss beschlos-
sen werden, wurde jedoch vertagt.

link: Pressemitteilung der GHND

Die Petition zugunsten des Wiederauf-
baus des Narrenhäusels am nördlichen 
Kopf der Augustusbrücke hat bereits 
über 6.000 unterzeichner, darunter 
mehrheitlich Dresdner Bürgerinnen 
und Bürger. Am Wochenende vom 6. 
bis 8. November sammelte die GHND 
in der Neustädter Markthalle unter-
schriften und informierte über das Vor-
haben.
Kürzlich wurden im lapidarium, das 
in der Ruine der Zionskirche in der 
Dresdner Südvorstadt untergebracht 
ist, die historischen schmiedeeisernen 
Ausleger mit dem Gaststätten-Schild des Narrenhäusels sowie ein Stadtwappen und mehrere Gitter gefunden. 

Nachdem Jürgen Borisch und Frank Wießner die teile in den Pavil-
lon der GHND gebracht und gesäubert haben, können sie ebendort 
jetzt bewundert werden. Sie sollen am wiedererrichteten Narrenhäu-
sel angebracht werden.

Noch bis zum 5. Dezember haben Sie die Möglichkeit, die Petition 
mit ihrer unterschrift zu unterstützen. unterschreiben Sie online un-
ter folgendem link:

https://www.openpetition.de/petition/online/wiederaufbau-narren-
haeusel-am-neustaedter-markt-in-dresden

Oder besuchen Sie unseren informations-Pavillon am Pirnaischen 
Platz eingangs der landhausstraße und unterschreiben Sie dort. Wir 
haben täglich von 10 bis 18 uhr für Sie geöffnet.

Narrenhäusel: Schon über 6.000 Unterschriften für den Wiederaufbau
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Das Neustädter Elbufer bis 1945: Gärten prägen das 
Stadtbild

Die schmiedeeisernen Ausleger des Narrenhäusels wurden im Lapidarium wieder-
entdeckt. Torsten Kulke, Frank Wießner, Dr. Manfred Mikut, Matthias Schanzen-
bach und Jürgen Borisch (v.l.) präsentieren die Fundstücke (Foto: GHND)

Der Ausleger am originalen Narrenhäusel in 
den 1930er Jahren (Foto: Jürgen Schubert)

http://neumarkt-dresden.de/pdf-dateien/31.10.15_PMRahmenplan715.2-2.pdf
https://www.openpetition.de/petition/online/wiederaufbau-narrenhaeusel-am-neustaedter-markt-in-dresden
https://www.openpetition.de/petition/online/wiederaufbau-narrenhaeusel-am-neustaedter-markt-in-dresden


Am 29. Oktober wurde am Jüdenhof Richtfest gefeiert. Bis August 2016 möchte Bauherr Michael Kimmerle 
das Quartier fertiggestellt haben. Den baulichen Höhepunkt bildet zweifellos das Dinglingerhaus, das kurz 
nach seiner erstmaligen Erbauung um 1716 vom Juwelier Georg Christoph Dinglinger bezogen wurde. Ent-
worfen wurde es vom Zwingerbaumeister Matthäus Daniel Pöppelmann.
Der Name „Jüdenhof“ erinnert an die Synagoge, die hier bis 1411 gestanden hatte, dann allerdings zeitgleich 
mit der Enteignung der Dresdner Juden abgerissen wurde. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde 
der Name getilgt und erst 1991 in „Jüdenhof“ zurückbenannt.

Quartier VII/2: Richtfest am Jüdenhof

Richtfest am Jüdenhof: rechts das berühmte Dinglingerhaus (© Kimmerle Unternehmen)
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Haustafeln: Das British Hotel erzählt uns jetzt seine Geschichte

Am rekonstruierten British Hotel (land-
hausstraße 6), das die Firma Hapimag 
als Feriendomizil betreibt, befindet sich 
seit kurzem eine Haustafel, die über die 
Geschichte dieses bedeutenden Bau-
werks informiert. In den kommenden 
Jahren plant die GHND für zahlreiche 
weitere wiederaufgebaute Häuser In-
formationstafeln, damit für Bürger und 
Besucher der Stadt deren Geschichte 
von der Erbauung über die Zerstörung 
bis zur Wiedererrichtung besser nach-
vollzogen werden kann. Hapimag-Resort-Managerin Susann Zimmer und GHND-Vorstand John Hinnerk 

Pahl vor der neuen Haustafel am British Hotel (Foto: Volkmar Spiller)



Moderne Stadtgründungen zeich-
nen sich meist nicht durch die 
Eigenart aus, besonders schön zu 
sein. Ein beinahe groteskes Bei-
spiel liefert der von Albert Speer 
entworfene Shanghaier Vorort An-
ting, der den Chinesen die Vorzüge 
zeitgenössischer europäischer Ar-
chitektur nahebringen sollte. Das 
Resultat: grassierender leerstand, 
verfallende infrastruktur. Ganz an-
ders sind die schwedischen Planer 
der zwischen den Städten Malmö 
und lund gelegenen Wohnsied-
lung Jakriborg vorgegangen. Seit den späten 1990er Jahren wird der Ortsteil der Kleinstadt Hjärup unter 
Zusammenarbeit mit den Architekten Robin Manger und Marcus Axelsson von der Aktiengesellschaft Jakri 
AB, die von den Brüdern Jan und Krister Berggren gegründet wurde, in traditionellen Formen erbaut. Seither 
wächst die Siedlung langsam zu einer eigenen kleinen Stadt heran. in Jakriborg leben inzwischen über 500 
Familien. 
Die Architekten streben nicht danach, bestimmte historische Baustile getreu nachzuempfinden, sondern sie 
lassen sich auf freie Weise von der vorindustriellen Architektur des Hanseraums inspirieren. Die Bauten erin-
nern eher an dänische, niederländische und deutsche Städte als an schwedische. Zumeist handelt es sich um 
Ziegelbauten, aber auch Fachwerkhäuser trifft man in Jakriborg an. Sie sind allesamt in traditionellen tech-
niken erbaut. Am Hauptplatz reihen sich fünfgeschossige giebelständige Bürgerhäuser aneinander. in ihrer 
mannigfaltigen Schlichtheit vereinen sie auf angenehme Weise individualität und Gemeinsinn. in den Neben-
gassen sind die Häuser kleiner dimensioniert. Der Grundriss der Wohnsiedlung lässt an mittelalterliche Städte 
denken, und auch eine Art Stadtmauer, die Jakriborg vor der lärmentwicklung der östlich angrenzenden 
Bahngleise schützen soll, stellt einen klaren traditionsbezug her. Jakriborg ist nicht auf schnelles Wachstum 

ausgerichtet, wenn auch die Warteliste angehender Mie-
ter lang ist. Bis zu einer Kapazität von 3.500 Wohnun-
gen soll die Siedlung wachsen. Dafür hat die Jakri AB 
bereits Bauland erworben. 
Jakriborg wird häufig verglichen mit der britischen Mo-
dellstadt Poundbury, wo unter der Schirmherrschaft von 
Prinz Charles nach den Grundsätzen nachhaltiger Stadt-
entwicklung (siehe Neumarkt-Newsletter Mai 2015) 
ausschließlich in traditionellen Formen gebaut wird.

Weiterführender link: 
Prinz Charles: Zehn Grundsätze für ein nachhaltiges 
städtisches Wachstum

Jakriborg: Eine schwedische Wohnsiedlung im traditionellen Stil

Jakriborg in Schweden: Eine moderne Wohnsiedlung komplett im traditionellen Stil 
(Foto: Steven Sloan, CC BY-NC-ND 2.0)
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Karte von Jakriborg (OpenStreetMap, ODbL licence 1.0)

http://www.bauwelt.de/themen/betrifft/Charta-von-Prinz-Charles-2302778.html
http://www.bauwelt.de/themen/betrifft/Charta-von-Prinz-Charles-2302778.html
http://www.bauwelt.de/themen/betrifft/Charta-von-Prinz-Charles-2302778.html
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Während der Völkerwanderung flohen im siebten Jahrhundert Bewohner der reichen Städte Norditaliens auf 
die laguneninseln Venetiens. Über Jahrhunderte regierten Dogen an der Spitze einer klar geordneten politi-
schen Pyramide die kleine Stadtrepublik, bis Napoleon dieses Staatsgebilde schließlich auflöste. ihre geogra-
phische lage brachte es mit sich, dass Venedig eine Stadt der Seefahrer wurde. Auf unzähligen Baumstämmen 
wuchsen die Bauwerke auf dem ehemaligen Sumpfgebiet, bis um 1400 fast ausnahmslos aus Holz errichtet. 
Dann erst entdeckte man die Vorzüge der Ziegelarchitektur, die je nach repräsentativem Anspruch häufig mit 
einer dünnen Steinfassade verkleidet wurde.
Weil sich der in Aquileia residierende Patriarch im Jahr 827 weigerte, nach Venedig umzusiedeln, entführten 
die Venezianer die sterblichen Überreste des Evangelisten Markus aus Alexandrien. Damit hatte die Stadt nun 
einen überaus prominenten Stadtpatron. Seine Behausung fand der Heilige in der neuerrichteten Kirche San 
Marco, die aus genannten Gründen damals noch keine Bischofskirche war, sondern vielmehr eine Palastkapelle 
und deshalb auch in direkter Nachbarschaft zum Dogenpalast erbaut wurde. Auch der Campanile wurde da-
mals errichtet. Nachdem er 1902 eingestürzt war, baute man ihn bald darauf originalgetreu wieder auf, so dass 
es sich heute um eine vollständige Rekonstruktion handelt.
Der Dogenpalast besaß ursprünglich noch die Erscheinung einer von Wasser umgebenen trutzburg. Wo sich 
heute die Piazetta befindet, lag ein Hafenbecken. Eine umfassende umgestaltung der Platzanlage erfolgte vor 
dem Jahr 1170, damit hier die Versöhnung zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Alexander iii. 
unter Vermittlung des Dogen in imposamtem umfeld vollzogen werden konnte. Es entstand ein Gesamtplatz 
aus Piazetta und Piazza, die trutzburg wurde zum offenen Palast mit Arka-
denreihen umgestaltet, die Nordseite der Piazza bekam eine doppelreihi-
ge Bogenfront. um 1340 verlieh man dem Dogenpalast schließlich seine 
heutige Gestalt. Auf den massigen Säulen der Erdgeschossarkaden erhebt 
sich seither die Galerie mit ihren feingliedrigen Säulen und Maßwerk im 
Stil der Gotik. Auch nach mehreren Bränden, zuletzt 1577, entschied man 
sich, die Fassaden in ihrer gotischen Gestalt wiederzuerrichten, wenngleich 
sogar von Andrea Palladio Pläne für einen „modernen“ Wiederaufbau vor-
lagen. Die Piazzetta San Marco erfuhr im 16. Jahrhundert eine umgestal-
tung, die bis heute die Erscheinung des Platzes bestimmt. Hier errichtete 
der Florentiner Architekt Jacopo Sansovino an der Westseite, gegenüber 
vom Dogenpalast, die Markusbibliothek. Auch sie besitzt als wesentliches 
Gestaltungsmerkmal eine zweigeschossige Bogenreihe.

Europäische Plätze: Die Piazza San Marco in Venedig

Die Piazza San Marco in Venedig: Blick in Richtung Markusdom und Campanile (Foto: Flickr-User caveman743, CC BY-NC 2.0)

Die Piazza und Piazetta San Marco,  
Zeichnung von Antonio Quadri aus 
dem Jahr 1831




