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Diskussionsrunde des AIV im IBA-Shop zum Thema 
„Prämonstratenserberg“ am 15.Januar 2019 

 

Welche Erfolge der städtebauliche Wettbewerb zum Prämonstratenserberg brachte, wollte der AIV-
Magdeburg am 15. Januar erkunden. Er war eigentlich als Vorläufer für eine detaillierte Planung 
gedacht. Die Jury hatte jedoch keinen ersten Preis zugelassen und lediglich einen zweiten und zwei 
dritte Preise erteilt: Ein etwas mageres Ergebnis.  

 

 Zum Treffen im IBA Shop erläuterte Heide 
Grosche, Leiterin des Stadtplanungsamtes, die 
eingegangenen Entwürfe und stellte deren Vor- 
und Nachteile gegenüber. Breiten Raum nahm die 
Frage ein, ob es überhaupt Sinn macht angesichts 
der Vielzahl von neuen im Bau befindlichen oder 
bereits geplanten Wohnungen an dieser Stelle 
nochmals ca. 80-90 Wohneinheiten (Grosche: 
Wettbewerbs-ergebnis) zu schaffen. Dr. Dieter 
Scheidemann, Baubeigeordneter der 
Landeshauptstadt, bezifferte erstere mit insgesamt 
rund 4000 WE, von denen mehr als ein Viertel in der 

Innenstadt oder in deren unmittelbarer Nähe entstehen werden. Domviertel, Altstadtquartier, 
kleiner Stadtmarsch, Heumarkt, Luisenturm sind nur die wichtigsten zu nennenden Standorte.  Dass 
der Prämonstratenserberg einer der attraktivsten und prominentesten Standorte der gesamten 
Stadt ist, blieb dabei unumstritten. Wäre es da nicht sinnvoll diesen Platz für ein ganz besonderes 
Bauwerk zu reservieren, dass der Stadt und ihrer Skyline einen Höhepunkt hinzufügen könnte? Als 
nur ein Beispiel wurde die Diskussion über die Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten 
Deutschlands angeführt, denn auch hierbei dürfte die Standortqualität entscheidend für die 
auszuwählende Stadt sein. Mit dem Prämonstratenserberg hätte Magdeburg die Nase ziemlich 
vorn. 

Dr. Scheidemann gab zu bedenken, dass der Wohnungsneubau gerade jetzt durch die Niedrigzins-
phase in diesem Umfang ermöglicht wird. Qualitätvolle Standorte in der Stadt für besondere Gebäu-
de gebe es noch mehrere. Er führte die Parkplatzfläche am Bahnhof, den Wissenschaftshafen, den 
Heumarkt an. Scheidemanns Argumentation sollte vielleicht doch nur als temporär betrachtet 
werden. Denn niedrige Zinsen dauern nicht ewig an, anders als Baustandorte. 
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Jedenfalls hegt der Architekten- und Ingenieurverein Zweifel daran, dass das Wettbewerbsergebnis 
eine brauchbare Grundlage für die Weiterbearbeitung dieser Planungsaufgabe sein kann. Die harte, 
durch die Begrenzung der Tiefgarage des Allee-Centers geprägte Bau-Kante steht einem 
überzeugenden stadträumlichen Gesamteindruck ebenfalls entgegen. Da drängte sich natürlich die 
Frage auf, wie es weitergehen soll. Dr. Scheidemann und Frau Grosche plädieren zunächst für 
Gespräche mit den Auslobern, der Wobau und dem Träger des Demenzzentrums, um erst dann eine 
diesbezügliche Entscheidung zu treffen. Es bleibt zu hoffen, dass dabei eine ganzheitliche Lösung 
gefunden wird, denn Stückwerk verträgt der Prämonstratenserberg wahrlich nicht. 

 

Heinz Karl Prottengeier 
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