Ein Projekt der Gemeinschaftsinitiative URBAN II in Dessau

Schwieriges Erbe im Herzen der Stadt
Die Zerbster Straße und das westlich gelegene Areal um die Lange Gasse, eingebettet in das Zentrum Dessaus, sind die stadtgeschichtlich ältesten Bereiche der
Stadt. Sowohl der zentrale und exponierte Marktplatz als auch das heute hinter
einer breiten Fassadenfront eingekesselte und verborgene Quartier Lange Gasse
haben im Zweiten Weltkrieg stark gelitten. Doch während die tiefen Zerstörungsspuren in der Zerbster Straße dank der in den 50er Jahren begonnenen Neubebauung nicht mehr sichtbar sind, blieben die Wunden in der Langen Gesse
weitgehend unverheilt.

Altstadtgrundriss, die Anlehnung an die gewachsenen Stadtstrukturen und die
traditionelle Architektur ist leider vielerorts nicht erfolgt. Neue Verkehrsachsen und Gebäudezeilen schufen nach dem Krieg eine dringend notwendige
Infrastruktur, zugleich aber zerlegten sie den Stadtkern in neue, geteilte Bereiche.
Das historische Stadtbild, die alten Sichtachsen und Wegeverbindungen gingen
dabei verloren. Das Trennende gewann Oberhand über dem Integrativen.
Am deutlichsten ist das schwierige Erbe der Stadtentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg wohl im Bereich
der Langen Gasse zu beobachten. Umschlossen mit
Hochbauzeilen und geprägt von ungeordneten Flächen
und prekärer Altbausubstanz ist der Bereich der Hinterhof der Innenstadt geworden und lange Zeit vernachlässigt geblieben.
Dass es nicht immer so war in der Langen Gasse, davon
zeugen die alten Fotograﬁen, auf denen ein lebendiges
Viertel zu sehen ist . Einst blühte hier das städtische
Leben; Handwerkerwerkstätten, kleine Geschäfte und
Wohngebäude prägten das Bild der Straße – Leben
und Arbeiten räumlich vereint. Mit dem geschichtlichen
Bewußtsein und der Tradition verpﬂichtet stellt sich
die heutige Stadtentwicklungspolitik der Aufgabe, die
Dessauer Innenstadt wieder attraktiv und lebendig zu
machen.
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Als die Stadt 2001 die Eckpfeiler der Entwicklungsstrategie für das URBAN-Gebiet setzte und in das Programmplanungsdokument URBAN II Dessau hineinschrieb,
spielte die wirtschaftliche und soziale Belebung der
Innenstadt eine zentrale Rolle. Um die Handels- und
Dienstleistungsbetriebe sowie die Bewohner dazu zu
bewegen, in der Innenstadt zu bleiben, sich mit ihr zu
identiﬁzieren und sie lebendig zu machen, sollte sie
aufgewertet und attraktiver gemacht werden.

Die Neubebauung in der Zerbster Straße orientierte sich zwar am historischen

Streifzug durch die Geschichte:
Belebt zeigt sich die Lange Gasse
(rechts oben) und der kleine Markt
(unten) auf alten Fotograﬁen

Neue Urbanität

Die Aufgabe ist komplex und erfordert eine langfristige Vorgehensweise. Dementsprechend sind die auf
den Weg gebrachten Maßnahmen vielfältig und auf
verschiedene Aspekte ausgerichtet. Dazu gehören in
erster Linie die Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der
Zerbster Straße und der Langen Gasse, die auf den folgenden Seiten dieser Broschüre dokumentiert werden.
Darüber hinaus gehören dazu aber auch die im Rahmen
des URBAN-Programms realisierten Unterstützungsmaßnahmen für die kleinen und mittleren Unternehmen, für
soziale Träger sowie zahlreiche weitere Investitionsprojekte in der Innenstadt.
Eine Maßnahme, die bereits seit langem gewünscht
wurde, ist die Schaﬀung einer neuen Wegeverbindung
zwischen dem Markplatz und dem Quartier Lange Gasse, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden
kann. Sie steht stellvertretend für die Ausrichtung der
Stadtentwicklung in der Dessauer Innenstadt, die darauf
abzielt, die in der Vergangenheit entstandenen Barrieren zu beseitigen und neue fruchtbare Austauschprozesse zwischen wieder attraktiv gewordenen Quartieren
zu fördern. Nur so kann es gelingen, die Hinterhöfe im
Zentrum der Stadt wieder lebendig zu machen und
eine neue Urbanität zu schaﬀen.
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Mehr Aufenthaltsqualität
in der Zerbster Straße
Als am 1. Juni 2007 der Oberbürgermeister mit dem
Kreishandwerksmeister den roten Knopf drückte, um
das Wasserspiel des neuen Brunnens auf dem Mark-

DIE GEMEINSCHAFTS-

Wasserskulptur errichtet. Die ﬁnanzielle und materielle
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Die Ideen und Vorschläge für die Gestaltung von Spiel-

Unterstützung von 75 Dessauer Unternehmen und das

DER EUROPÄISCHEN UNION

Kunst-Objekten in der Zerbster Straße wurden von

Engagement der Dessauer Handwerksbetriebe trugen

Kindern entwickelt. Ihre Vorstellungen und Wünsche

dazu bei, dass im Herzen der Stadt ein Element für Spie-

vermittelten die „Kinderexperten“ den Planern in

le, Wasser und Erholung entstanden ist.

Stadtverwaltung und der Gewerbetreibenden vor

dem sich viele Dessauerinnen und Dessauer zusam-

Ort haben aktiv an der Ideenentwicklung mitgewirkt.

mengefunden hatten, einen krönenden Abschluss der

Auf dieser Grundlage wurden Wellen und Liegesitze

Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der Zerbster Straße.

geplant, künstlerisch bearbeitet, gebaut und im Frühjahr

Es hat sich in den letzten Jahren viel getan rund um den

seitdem die Zerbster Straße und sind eine willkomme-

der Wende eingesetzte Verlagerung der Stadtzentrums

ne Abwechslung für „pﬂastermüde“ Kinder, die in der

von der Museumskreuzung weg, hin zum nördlicheren

breiten Fußgängerzone nunmehr eine Möglichkeit für

Teil der Innenstadt, bedingt durch den Wegfall zweier

Bewegung und Spiel vorﬁnden.

Warenhäuser und die Entstehung des Rathauscenters,
Straße. Bereits Anfang der 90er Jahre begann man mit
dem Ausbau der östlichen Seite der Zerbster Straße mit
Geschäftsräumen, Ende der 90er entstand die Fußgän-

Zusammen mit den aufgestellten mobilen Pﬂanzenkü-

den einzelnen Maßnahmen meistert. Die Erhöhung der Attraktivität

mehr Nähe zu den natürlichen Elementen Wasser und

und Schaﬀung von Impulsen zur

Grün, die so stark die Dessauer Landschaft prägen.

Belebung der Dessauer Innenstadt bilden dabei eine zentrale
Aufgabe.

Menschen fühlen sich dort wohl, wo sie sich in angenehmer
Atmosphäre aufhalten können, wo sich ihre Erwartungen an das
Umfeld, in dem sie wohnen, leben und arbeiten, erfüllen und wo
sich Generationen treﬀen.

len Skulptur auf dem Markplatz und angetrieben von

rung und Beleuchtung. Dennoch beklagte man dort

der Idee, den repräsentativen Ort der Stadt angemes-

einen häuﬁgen Leerstand und große Fluktuation der

sen und würdig zu gestalten, entstand die Idee eines

Einzelhandelsgeschäfte.

Wasserspiels, das ein Kunstwerk sowie Aufenthalts- und

Im Rahmen des URBAN-Programms wurde schnell die

Erholungspunkt zugleich sein sollte. Zugegeben, der

Zielsetzung ergriﬀen, durch das Setzen gestalterischer

Weg zum endgültigen Entwurf war nicht einfach;

Akzente sowie durch die Schaﬀung von neuen Aufent-

gestalterische und ﬁnanzielle Unwegbarkeiten hinder-

haltsorten und Erlebnisbereichen die Aufenthaltsquali-

ten die Realisierung früherer Entwürfe. Letztlich hat

tät in der Zerbster Straße weiter zu erhöhen. Dabei sollte

die lokale Public Private Partnership dazu geführt, dass

die Gestaltung von Freiraumfunktionen zielgruppeno-

durch kooperatives Zusammenwirken zwischen Stadt

rientiert erfolgen, um die Erlebbarkeit der Fußgänger-

und Wirtschaft ein platzprägendes Objekt entworfen,

zone für Kinder und Familien zu steigern. Die Erhöhung

hergestellt und eingeweiht werden konnte.

der Attraktivität dieses Bereiches ist ein Schritt für die

Dienstleistungsgewerbes.

auch soziale Herausforderungen in

Geprägt durch ein geschichtliches Vorbild einer zentra-

gerzone – die einzige in Dessau – mit neuer Bepﬂaste-

dort angesiedelten Unternehmen des Handels- und

schaftliche und städtebauliche als

Mobiles Grün und
schillerndes Wasser

traf auf eine unattraktive und unvorbereitete Zerbster

Stärkung der traditionellen Geschäftsstraße und der

ist ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm, dass sowohl wirt-

beln strahlt der Markplatz mehr Aufenthaltsqualität aus,

2003 aufgestellt. Die bunten Elemente schmücken

zentralen Bereich der Innenstadtentwicklung. Die nach
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des Kunstschmiedemeisters Frank Schönemann die

direkten Gesprächen. Auch Vertreter der Politik, der

platz in Gang zu setzen, kennzeichnete das Ereignis, zu

Eine stilisierte Eiche symbolisiert
die Beständigkeit und Kraft des
Dessauer Handwerks. Die um den
Brunnen verteilten Bronzekugeln
repräsentieren die einzelnen
Handwerksinnungen

Spielen am Wege

Dank der Initiative der Kreishandwerkerschaft, die
Ein Bad in der Menge genoss der Brunnen am Tag der
feierlichen Einweihung. Es war der letzte Baustein zur
Verschönerung der Zerbster Straße innerhalb der URBANProgramms. Zuvor wurden die mobilen Pﬂanzenkübel
und die Spielelemente installiert.

mit viel Engagement und Enthusiasmus nach neuen
Wegen suchte, um einen geeigneten und bezahlbaren Brunnen zu errichten, wurde nach einem Entwurf
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Impressionen

Die schicksalhafte Geschichte
der Langen Gasse schildert
diese Bildreihe: Die Kriegszerstörungen lassen noch die
dichte Bebauung erkennen
(1). Der Kahlschlag ließ das
Areal über Jahrzehnte zu einer
innerstädtischen Brachﬂäche
verkommen (2). Auch nach der
Wende setzte die Revitalisierung nur zögerlich ein (3).
Heute entwickelt das Areal
dank einiger Investitionen
wieder ein Potenzial.

Schlummerndes Potenzial
im Zentrum wacht auf

Aufenthalts- und Aktions-

Nur eine Häuserzeile trennt die Visitenkarte der Stadt
– den Marktplatz mit der Zerbster Straße – und eine

notwendigen Millionenbeträge zur Verfügung stünden,

raum für alle Zielgruppen

nicht zu. Die öﬀentliche Hand kann aber Rahmenbedin-

der Bevölkerung von Stadt

gungen setzen, die privates Engagement begünstigen.

und Region bescheinigt.

Dazu gehört in erster Linie die verkehrliche Erschließung

Das Areal Lange Gasse

und Freiraumgestaltung des Quartiers Lange Gasse. Vor

bildete deshalb einen

dem Hintergrund der Ansiedlung und Standortsiche-

wichtigen Schwerpunkt

rung von kleinen und mittelständischen Unternehmen

für wirtschaftsorientierte

wurde der Standort gestärkt und attraktiver gemacht.

Maßnahmen im Rahmen

Dabei blieb das vorhandene Straßennetz in den Grund-

der Gemeinschaftsinitiative

zügen erhalten; die Straßenstruktur wurde auf eine rela-

URBAN II. Zügig begannen

tiv kleinteilige Erschließung ausgerichtet. Die baulichen

Planungen in Form von

Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließug des Areals

Gutachterverfahren für die-

umfassten die Umgestaltung bzw. Aufwertung des

räumliche Verschlossenheit, baufälliges Erscheinungs-

sen Bereich. In die Erarbei-

Straßenraumes sowie die Schaﬀung eines Fußweges

bild – all das führte dazu, dass dieser innerstädtische

tung der Aufgabenstellung

entlang der Kurzen Gasse auf insgesamt 6.340 m² und

Bereich ein eindeutiges Identitätsdeﬁzit und nur eine

wurden die Anlieger – Bür-

wurden Ende Juni 2005 fertig gestellt.

geringe Ausstrahlungskraft hatte – zum Nachteil für den

ger, Gewerbetreibende,

der problematischsten innerstädtischen Bereiche – das
Areal um die Lange Gasse. Einst ein vitales Quartier mit
geschäftigem Treiben, zahlreichen Handwerkshöfen,
Wohnhäusern und einem imposanten Industriegebäude, ist es durch die tiefen Schläge der Geschichte zu
einer innerstädtischen Brache heruntergekommen.
Ungeordnete Nutzung, städtebauliche Nachteile durch

Einzelhandel, das Dienstleistungsgewerbe, die Bewoh-

Händler und Institutionen – intensiv über das URBAN-Fo-

Der Durchbruch

ner und Besucher.

rum einbezogen. Die Ergebnisse der Planungen wurden

Die verkehrliche Erschließung des Areals Lange Gasse

öﬀentlich vorgestellt.

stand im direkten Zusammenhang mit einem weiteren

letzten Jahren besonders diesem Bereich ein hohes

Die komplexen Eigentumsverhältnisse auf dem Areal las-

Projekt, das auch von den ansässigen Gewerbetreiben-

Entwicklungspotenzial als innerstädtischen Lebens-,

sen ein konsequentes Durchgreifen, selbst wenn die dafür

den als ein Ergebnis der Planungen favorisiert wurde

Trotz dieser Nachteile haben Untersuchungen in den

– der Herstellung eines zentralen Durchgangs von
der Zerbster Straße in die Lange Gasse zur besseren
Erschließung des Areals und zur besseren Lenkung der
Kunden- und Passantenströme. Möglich geworden ist
der Durchgang nur in einer Zusammenarbeit mit der
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft über einen Durchbruch durch die Gebäudezeile an der Zerbster Straße.
Die Baumaßnahmen begannen im Sommer 2004, bereits am 2. Dezember 2004 wurde der Durchbruch feierlich eingeweiht und zur Nutzung übergeben. Dort sind
auch zeitnah 2 kleine Ladengeschäfte entstanden, die
von der erhöhten Attraktivität des Standortes und von
der besseren Erreichbarkeit durch Kunden proﬁtieren.
Die Herstellung eines zentralen Durchganges von der

Maßnahme zur Verknüpfung der beiden Gebiete. Damit
kann der notwendige Austauschprozess zwischen den
beiden Bereichen hergestellt, die Barrierewirkung der
Gebäudezeile an der Zerbster Straße aufgehoben und
ein wesentlicher Beitrag zur Vernetzung der einzelnen
Altstadtteilbereiche und damit zum Entstehen urbaner

Bringt der Durchbruch einen
Durchbruch? Alleine sicher
nicht, aber als Teil der wichtigen
Maßnahmen zur Erschließung
des Areals Lange Gasse stärkt er
diesen Standort und verbessert die
Rahmenbedingungen für weitere
Investitionen

Atmosphäre geleistet werden.

Zerbster Straße zur Langen Gasse ist eine wichtige
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Raum für Entfaltung

Gemeinsam stark

Dessau-Roßlau, die moderne Stadt im Grünen, erlebt

Kompetent, aktiv, vernetzt – gemeinsam stark für

heute eine neue Epoche. Der Stadtentwicklungsprozess,

Dessau. Unter diesem Motto startete mit Jahresbeginn

begonnen nach der Wende, verändert insbesondere

2006 die Arbeitsgemeinschaft citynet Dessau. Das Kon-

das Gesicht der Innenstadt. Alte Barrieren werden

zept beinhaltet die Etablierung eines nachhaltigen und

durchbrochen, neue Entwicklungskerne entstehen, eine

praxisorientierten Innenstadtmarketings zur Stärkung

neue Urbanität mit attraktiven Plätzen, Einkaufsmög-

der Wirtschaftstätigkeit der Innenstadt. Das geht nur ge-

lichkeiten, gastronomischen Betrieben und kulturellen

meinsam und nur mit starken Partnern. Die Gründung

Einrichtungen hält Einzug in die City. Die Gemein-

des Citynet Verbandes Dessau ist ein erster Ansatz,

schaftsinitiative URBAN II unterstützt diesen Prozess

Kräfte zu bündeln und neue Ideen für die City zu entwi-

nicht nur mit baulichen Maßnahmen zur Verbesserung

ckeln. Der Verband ist für alle oﬀen, die sich aktiv für das

von stadträumlichen Qualitäten, sondern auch mit Maßwichtige Infrastrukturinvestitionen und erste gewerbli-

mittleren Unternehmen sowie der nicht gewerblichen

che Ansiedlungen. Eine der größten Herausforderungen

Akteure, die sich in der Innenstadt engagieren.

bleibt die Revitalisierung des großen Gebäudekomp-

Herzen der Stadt, umgeben von attraktiven Geschäftsstraßen und vielseitiger Gastronomie, ist ein Magnet
mit einer Ausstrahlungskraft für die Region. Von der
Wer erweckt
das schlummernde
Entwicklungspotenzial?
Im Quartier Lange Gasse, nur
eine Häuserzeile vom Markplatz
entfernt, liegen Flächen und
alte Industriegebäude brach
– wie die der alten Brauerei auf
dem Foto unten – die viel Raum
für neue Geschäftsideen und
Entfaltung bieten.
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Innenstadtleben engagieren und

nahmen zur Stärkung der Potenziale der kleinen und

Das Rathauscenter, die überdachte Shoppingmeile im

Ausstrahlung und Sogwirkung proﬁtiert auch das
angrenzende Umfeld. Die benachbarte Zerbster Straße
entwickelt sich zu einer beliebten Fußgängerzone mit
zahlreichen Restaurants, Cafés und Geschäften.
Doch sind noch bei Weitem nicht alle Potenziale der Innenstadt erschlossen worden. Ins Quartier Lange Gasse
kommt jetzt erst die große Bewegung, ausgelöst durch

Die baulich investiven Projekte innerhalb des URBANII-Programms wurden in den
Bereichen Zerbster Straße
und Areal Lange Gasse (grüne
Schaﬃerung auf der Karte)
durchgeführt. Die Netzwerkarbeit und die Unterstützung der
lokalen Wirtschaft sind auf den
gesammten innerstädtischen
Bereich ausgelegt, konzentrieren sich aber ebenfalls auf die
Dessauer City.

Lage der Projekte

lexes der alten Brauerei – hier unternimmt die Stadtverwaltung alle Anstrengungen für eine erfolgreiche
Entwicklung. Aufgrund der innerstädtischen Lage und
kurzer Wege, bester Anbindung an die Einzelhandelsund Dienstleistungsangebote bietet sich der Standort
für eine Mischung von nicht störenden gewerblichen
Nutzungen wie Hotels, Tagungs- und Kongresszentrum, anderen Dienstleistungen und altersgerechtem
Wohnen, an.
Sie suchen einen Erfolg versprechenden Standort für
Ihre Geschäftsidee? Kommen Sie dort hin, wo die Men-

es mitgestalten wollen.
Zur Festigung der Unternehmen am Standort und zur
Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten trug auch das
innerhalb des URBAN-II-Programms ins Leben gerufene
Beihilfeprogramm zur Gewährung von Zuschüssen für
kleine und mittlere Unternehmen bei. Es wurden 40
Anträge von UnternehmenInnen und ExistenzgründerInnen mit einer Zuschusshöhe von rd. 572.000 € und
einem geplanten Investitionsvolumen von über 1,9
Mio. € bewilligt. Viele dieser Einzelinvestitionen sind im
innerstädtischen Bereich getätigt worden und trugen
somit zur Stärkung der wirtschaftlichen Basis in der
Innenstadt bei.

Zahlen und Fakten zu Innenstadtmaßnahmen
Umsetzungszeitraum
Gesamtkosten aller Maßnahmen

05/2001 – 12/2008
2,3 Mio. €

Finanzierung:
- Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
- Eigenmittel der Stadt Dessau
- private Beiträge
- darunter ausgelöste KMU-Investitionen

47,3 %
15,7 %
37,0 %
383.000 €

Die Umsetzung im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative
URBAN II umfasste folgene Maßnahmen: Revitalisierung und
Entwicklung Lange Gasse, Erhöhung der Aufenthaltsqualität
in der Zerbster Straße, Netzwerkbildung und Unternehmenszusammenarbeit im Programmgebiet, Beihilfen für kleine und
mittlere Unternehmen.

schen leben, arbeiten und einkaufen – in die Innenstadt!
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