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WarumHalle? Darum!
DieHändelstadt kämpft um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische
Transformation. Auf den Riebeckplatz, Ort gewaltiger Umwälzungen, würde es passen.
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ANZEIGE

Liebe Leserinnen und Leser,
das Zukunftszentrum Deut-
sche Einheit und Europäische

Transformation ist ein äußerst
spannendes und vielversprechendes
Projekt, um die Entwicklung der
vergangenen Jahrzehnte wissen-
schaftlich und kulturell zu verarbei-
ten und vor allem Zukunftsperspek-
tiven aufzuzeigen. Die Landesregie-
rung unterstützt die Bewerbung der
Stadt Halle, die ein idealer Ort für
ein solches Zentrum ist.

Wir haben in den vergangenen
Jahrzehnten gelernt, dass die Her-
stellung der inneren Einheit eine
Aufgabe ist, die Generationen in An-

spruch nimmt. So groß die Freude
über die Wiedervereinigung war, so
wenig war uns 1990 bewusst, wie
groß die Herausforderung des ge-
sellschaftlichen Zusammenwach-
sens sein würde. Den Menschen in
den ostdeutschen Ländern wurden
Veränderungen abgefordert, die oh-
ne Beispiel sind. Dies wurde in Ge-
samtdeutschland zu wenig an-
erkannt und gewürdigt.

Die Mittel- und Osteuropäer teil-
ten somanche Erfahrungen derOst-
deutschen. Das Zukunftszentrum
Deutsche Einheit und Europäische
Transformation bietet auch hierfür
einen guten Platz für Austausch und
Dialog. Ich wünsche der Stadt Halle
für ihre Bewerbung viel Erfolg.
ReinerHaseloff
MinisterpräsidentdesLandesSachsen-Anhalt
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RIEBECKPLATZ Halles berüchtigter Knoten sprengt nicht nur Rekorde. Er ist seit Jahrhunderten auch ein Ort fundamentaler Veränderungen. Noch immer prägt das Erbe der DDR sein
Gesicht. Doch der Charakter soll sich wieder einmal ändern. Für das Eingangstor zur Stadt gibt es teilweise revolutionäre Pläne.

VON DIRK SKRZYPCZAK

Gigantisch. Quir-
lig. Laut. Es ist
der Platz, der
niemals schläft.
Ein Ort der

Superlative. Durchschnittlich
überqueren 80.000 Fahrzeu-
ge pro Tag sowie stündlich
52 Bahnen den Riebeckplatz
in Halle. Nach wie vor ist er
der verkehrsreichste inner-
städtische Knoten in Ost-
deutschland und einer der
größten Kreisverkehre der
Republik. Und doch ist Halles
Eingangstor unfertig.

Dort verweilen will keiner.
Drei Bundesstraßen pumpen
die Blechlawinen über den
Platz – aber nicht zu ihm hin.
Beton, Abgase und Lärm las-
sen auch Besucher unterir-
disch eher aus und in Rich-
tung Stadt hetzen. Aufent-
haltsqualität sucht man hier
vergebens. Die Stadt will das
mit einem Masterplan än-
dern, der mit spektakulären
Visionen wörtlich an den
Grundpfeilern des Platzes
rüttelt. So ist in ferner Zu-
kunft der Abriss der aufge-
stelzten Hochstraße im Ge-
spräch, über die seit 1965 der
Verkehrsstrom
in Nord-Süd-
Richtung fließt.
Und Halle wür-
de, bei einem
Zuschlag des
Bundes, an den
Platz das ge-
plante Zu-
kunftszentrum
für Deutsche
Einheit und
Europäische
Transformation
bauen. Aber wa-
rum hier in der
Steinwüste?
„Der Riebeck-
platz steht wie
kein anderer Ort für den
Wandel. Er liegt zentral und
ist verkehrstechnisch hervor-
ragend angebunden. Wir ha-
ben den perfekten Standort“,
sagt Mark Lange, Chef des
Stadtmarketings in Halle.

Der „Alex“ von Halle
Doch der einst gefürchtete
Platz schreibt noch seine
eigenen Gesetze, wird noch
immer vomErbe der DDR do-
miniert. Als in den 1960er
Jahren der „Alexanderplatz
von Halle“ konzipiert und
auch gebaut wurde, spielte
die sozialistische Idee vom
Leben in einer Stadt die
Hauptrolle. „Wir verbinden
hier alles, was das Gebiet le-

bensfähig macht: eine gute
Verkehrslösung, eine große
Anzahl neuer Wohnungen,
Büros, Kulturbauten sowie
Einrichtungen des Handels“,
sagte damals Gerhard Kröber,
von 1968 bis 1983 Stadtarchi-
tekt in Halle. Doch die Planer
erschufen ein städtebauliches
Monster mit einer apokalyp-
tischen Verkehrsregelung, die
selbst nach dem Mauerfall
ortskundigen Autofahrern
den Schweiß auf die Stirn
trieb. „Ich kenne einige Leu-
te, die sich nicht über den
Platz getraut haben und lie-
ber Schleichwege nutzten“,
erzählte 2006 Halles damali-
ge Oberbürgermeisterin Ing-
rid Häußler (SPD). In dem
Jahr, als Deutschland mit der
Fußball-WM das Sommer-
märchen feierte, war der bis-
lang größte Umbau nach dem
Mauerfall fertig. Die Straßen-
bahn rollt seitdem unter dem
Platz, das Wirrwarr auf dem
Kreisel wurde entschärft.

Gelebte Transformation
Transformation, darunter
versteht man grundlegende
Veränderungen, hat der Rie-
beckplatz tatsächlich seit
Jahrhunderten erlebt. Seine

Geschichte be-
ginnt, als das
Gebiet noch
außerhalb der
Stadtmauern
lag. Ab dem
12. Jahrhundert
stand hier der
Galgen der
Stadt. Es war
ein unwirtlicher
Ort, den Reisen-
de als wüsten
Schutt- und
Schmutzhaufen
beschrieben.
Der Gestank
war wohl bes-
tialisch. Das än-

derte sich erst 1809, als unter
französischer Herrschaft die
grauenhafte Richtstätte abge-
rissen wurde.

Fortan erlebte das begehr-
te Fleckchen Erde seine Blü-
te. 1827 bekam es den ersten
vernünftigen Namen: Leipzi-
ger Platz. Das erste Gasthaus
an diesem Ort, das spätere
Hotel „Goldene Kugel“, er-
hielt Konkurrenz, etwa durch
das „Hotel Europa“. EineGar-
tenanlage entstand. Es ging
rasant vorwärts. 1840 erreich-
te die erste Dampflok die
Saalestadt. 50 Jahre später
wurde der Hauptbahnhof er-
öffnet. Und für Halle rückte
der Leipziger Platz in das
Zentrum der Stadtentwick-

TAUSEND AUTOS
passieren an einem
Werktag den Rie-
beckplatz aus und in
alle Richtungen. Pro
Jahr kracht es hier
rund 140 Mal. Damit
ist der Riebeckplatz
Halles Unfallschwer-
punkt Nummer eins.

lung. Schon damals sollte er
das Eingangstor zur Stadt
werden und war es auch.
Wohnhäuser und ein Spring-
brunnen wurden gebaut und
der Platz 1891 nach dem ver-
dienstvollen Unternehmer
Carl Adolf Riebeck benannt.

Verkehr dominiert
Verkehrstechnisch trieb der
Platz aber offenbar schnell
Hallenser, Gäste und Planer
zur Weißglut. So erschien die
„Mitteldeutsche National-
Zeitung“ 1937 mit der Forde-
rung, einen Tunnel für die
Straßenbahnen vom Riebeck-
platz bis zum Leipziger Turm
zu bauen, um das Chaos zu
beenden. „Die
bisher getroffe-
nen Verbesse-
rungen durch
die Einführung
eines Kreisver-
kehrs und die
teilweise Verle-
gung der Stra-
ßenbahnhalte-
stellen führten
wohl zu einer
etwas glatteren
Abwicklung des
Verkehrs“,
schreibt das
Blatt. Aber zu
einer Entlas-
tung sei es nicht
gekommen. Fazit: Berlin habe
einen Spreetunnel, Hamburg
den Elbtunnel. „Warum sollte
Halle als eine der zukunfts-
reichsten Städte Mittel-
deutschlands keinen Ver-
kehrstunnel haben?“

An Ideen mangelte es
nicht, die durch den Zweiten
Weltkrieg allerdings ein jähes
Ende fanden. Einen Angriff
amerikanischer Kampfflug-
zeuge am 31. März 1945 fielen
quasi alle repräsentativen
Bauten zum Opfer – darunter
die Hotels Goldene Kugel,
Europa, Weltkugel und Ho-
henzollernhof. Nach Kriegs-
ende wurde der Platz nach
Arbeiterführer Ernst Thäl-

mann benannt. Statt Wieder-
aufbau kamder radikaleWan-
del. Alte Gebäude, die den
Bombenhagel überlebten,
wurden gesprengt. An ihre
Stelle traten das Interhotel
Stadt Halle (später Maritim)
und Hochhäuser, zwei von ih-
nen mit 23 Geschossen. Vor
dem Haus des Lehrers wurde
1970 das „Monument der
Arbeiterbewegung“ enthüllt
– vier 15 Meter hohe Beton-
fäuste. 2003 kamen die Ab-
rissbagger. Proteste aus der
Bevölkerung nutzten nichts.

Blick in die Zukunft
Was bringt die Zukunft? Ein
neues Hotel steht bereits,

ebenso ein
Wohn- und Ge-
schäftshaus der
Wohnungsge-
sellschaft HWG.
Das Maritim
wird nach dem
Willen der neu-
en Eigentümer
fallen und Platz
für ein neues
Wohnquartier
schaffen. Und
der Baukonzern
Papenburg
plant am „grü-
nen Hügel“
nördlich des
Busbahnhofs

ein 75Meter hohes Vier-Ster-
ne-Hotel mit einer spektaku-
lären Fassadenverkleidung
aus gebürsteten Bronzeblech.

Das geplante Zukunftszen-
trum würde den Platz, der
seit 1991 wieder Riebeck
heißt, grundlegend verän-
dern. „Neben der enormen
Strahlkraft nach Europa hät-
ten wir die Chance, den Rie-
beckplatz neu zu entwickeln.
Und das mit Investitionen,
die wir in Halle in dieser Di-
mension noch nicht erlebt ha-
ben“, sagt Marketingexperte
Lange. Der bei vielen gefürch-
tete Knoten würde sich zu
einem modernen Viertel
wandeln, glaubt er.

METER HOCH soll das
Vier-Sterne-Hotel
werden, das der hal-
lesche Baukonzern
Papenburg nördlich
des Busbahnhofs
plant. Es würde zum
vorerst höchsten
Haus am Riebeck-
platz werden.

Das sagen Prominente

Im Wettbewerb um den Standort des
Zukunftszentrums bekommt Halle
viel Zuspruch und Unterstützung. Zu
den Befürwortern zählt auch eine
Rocklegende.

„Mir fällt auf, dass
wir es in Halle mit
einer sehr bunten
Gesellschaft und
tollenMenschen
zu tun haben.“
Peter Maffay
Musiker

„DieWissenschaft
in Halle trägt
dazu bei, dass
Transformation in
unterschiedlichen
Aspekten gelingt.“
Franziska Horning
Generalsekretärin Leopoldina

„Halle ist eine Stadt,
die deutsche Einheit
lebt, ihr Zukunft
verleiht undmitten
in Europa liegt.“
Matthias Brenner
Intendant und Schauspieler

BIS ZUEINERMILLIONBESUCHERPRO JAHR

Noch sind es nur Projekt-
skizzen, die die Stadt für
eine Visualisierung in Auf-
trag gegeben hat. Sie ver-
mitteln aber einen Eindruck,
wie das Zukunftszentrum für
Deutsche Einheit und Euro-
päische Integration auf den
Riebeckplatz passen würde.
Die Fläche befindet sich
nordöstlich des Platzes. Heu-
te parken dort Autos. Die
schematische Darstellung
(rechts) ist gewollt, denn die
finale Gestaltung steht erst
nach einem europaweiten
Architekturwettbewerb fest.
Nur eines ist klar, es soll
spektakulär werden. Interes-
sant bei den Entwürfen: Die
Hochstraße über den Rie-
beckplatz ist weg.

Aber was soll das Zentrum
leisten, das andere Museen
nicht schon können? „Es wird
ein lebendiges Begegnungs-
zentrum. Natürlich spielt die
ostdeutsche Geschichte eine
wichtige Rolle. Das zweite
Thema ist die Transforma-
tion“, sagt Halles Bürger-
meister Egbert Geier (SPD).
Die Veränderungen, die
durch die Deutsche Einheit
in Gang gesetzt worden sind,
sollen beispielgebend für
Europa sein. Nicht nur poli-
tisch, sondern auch mit Blick
auf den Klimawandel oder
nachhaltiges Wirtschaften.

Sachsen-Anhalt mit der
Stadt Halle biete dafür den
richtigen Rahmen. Das Land
hat gewaltige Umwälzungen
hinter und noch vor sich,
denkt man nur an die chemi-
sche Industrie oder den Koh-
leausstieg. Und Transforma-
tion lässt sich an jeder Ecke
in Halle finden. Die Geschich-
te der Neustadt und ihre Fu-
sion mit der Händelstadt ist
so ein Beispiel.

Aber natürlich weckt das
Zukunftszentrum auch Be-
gehrlichkeiten – dafür stehen
alleine die prognostizierten
Besucherzahlen. Bis zu einer
Million Gäste pro Jahr soll
das Gebäude mit einer be-

Ein Leuchtturm
für die ganze Region
INVESTITION Was sich die Stadt von dem Projekt
verspricht und sie selbst Gästen bieten kann.

bauten Geschossfläche von
15.000 Quadratmetern an-
ziehen. Die Investitionskos-
ten von über 200 Millionen
Euro und auch die Betriebs-
kosten zahlt der Bund. Kein
Wunder, dass neben Halle
auch Eisenach, Jena, Frank-
furt (Oder) sowie Leip-
zig/Plauen um die Großan-
siedlung kämpfen. Halle
zählt zu den Favoriten. Die
Verkehrsanbindung ist un-

schlagbar gut. Der Haupt-
bahnhof liegt in unmittelba-
rer Nachbarschaft. Die Stadt
ist über mehrere Autobah-
nen erreichbar, der Flugha-
fen Leipzig/Halle nur 28 Ki-
lometer entfernt. Exzellente
Wissenschaftseinrichtungen
existieren schon. Und das
Grundstück am Riebeckplatz
ist sofort bebaubar. „Halle ist
der ideale Standort“, ist
Geier überzeugt.

Der unvollendete Superlativ
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Gefürchtet
und begehrt
Galgtorvorplatz, Leipziger
Platz, Thälmannplatz, Rie-
beckplatz: So wie sich die Na-
men änderten, durchlebte
auch Halles wichtigster Kno-
ten eine Reihe von Metamor-
phosen. Der Umbau in den
1960er Jahren war freilich so
radikal (Fotos oben und
rechts), dass der Platz diesen

Charakter bis heute erhalten
hat. Anmondänere Zeiten erin-
nern alte Aufnahmen. 1903 be-
suchte Kaiser Wilhelm II. die
Stadt Halle. Ihm zu Ehren wur-
de am Riebeckplatz das Kai-
sertor aufgestellt (Foto links
oben). Und ja, so schmuck sah
der Platz mal aus: Das Hotel
Europa (Foto links unten) wur-
de allerdings durch Bomben-
angriffe zum Ende des Zweiten
Weltkriegs wie andere herr-
schaftliche Gebäude zerstört
und abgerissen.

FOTOS: STADTARCHIV
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Wir bauen
für das Handwerk
„Campus Handwerk 2025“ in Halle Osendorf. 
Wir unterstützen Halle bei der  
Bewerbung zum Zukunftszentrum.  
Weil wir Zukunft sind.

Residenz Am Halloren-
ring – Ihr Lieblingsplatz 
im Alter

• Komfortabel Leben in 
 modernen Apartements
• Seniorengerechte 
 Ausstattung
• Serviceleistungen und 
 Kulturprogramm

Jetzt informieren:

Weitere
Informationen:

 0151 67850760

Wir wollen 

Zukunft. 

Gemeinsam 

gestalten.

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Thomas Kaul      Sascha Gläßer
Vorstand       Vorstandsvorsitzender www.vbhalle.dewww.vbhalle.de

ZukunftZukunft„Weil unsere„Weil unsere

vorantreiben.“
vorantreiben.“nicht ohne die entsteht, die sie

nicht ohne die entsteht, die sie

www.swh.de

Unsere Stimme für 
das Zukunftszentrum

Die Stadtwerke Halle unterstützen
 die Bewerbung für ein Zukunft szentrum

 für Deutsche Einheit und Europäische
 Transformati on in Halle.

Wir können  
Zukunft.
Wir können  
Transformation.
Seit 1698.

Franckesche Stiftungen

www.francke-halle.de

http://www.francke-halle.de
http://www.swh.de
http://www.vbhalle.de
http://www.vbhalle.de


RIEBECKPLATZ Halles berüchtigter Knoten sprengt nicht nur Rekorde. Er ist seit Jahrhunderten auch ein Ort fundamentaler Veränderungen. Noch immer prägt das Erbe der DDR sein
Gesicht. Doch der Charakter soll sich wieder einmal ändern. Für das Eingangstor zur Stadt gibt es teilweise revolutionäre Pläne.

VON DIRK SKRZYPCZAK

Gigantisch. Quir-
lig. Laut. Es ist
der Platz, der
niemals schläft.
Ein Ort der

Superlative. Durchschnittlich
überqueren 80.000 Fahrzeu-
ge pro Tag sowie stündlich
52 Bahnen den Riebeckplatz
in Halle. Nach wie vor ist er
der verkehrsreichste inner-
städtische Knoten in Ost-
deutschland und einer der
größten Kreisverkehre der
Republik. Und doch ist Halles
Eingangstor unfertig.

Dort verweilen will keiner.
Drei Bundesstraßen pumpen
die Blechlawinen über den
Platz – aber nicht zu ihm hin.
Beton, Abgase und Lärm las-
sen auch Besucher unterir-
disch eher aus und in Rich-
tung Stadt hetzen. Aufent-
haltsqualität sucht man hier
vergebens. Die Stadt will das
mit einem Masterplan än-
dern, der mit spektakulären
Visionen wörtlich an den
Grundpfeilern des Platzes
rüttelt. So ist in ferner Zu-
kunft der Abriss der aufge-
stelzten Hochstraße im Ge-
spräch, über die seit 1965 der
Verkehrsstrom
in Nord-Süd-
Richtung fließt.
Und Halle wür-
de, bei einem
Zuschlag des
Bundes, an den
Platz das ge-
plante Zu-
kunftszentrum
für Deutsche
Einheit und
Europäische
Transformation
bauen. Aber wa-
rum hier in der
Steinwüste?
„Der Riebeck-
platz steht wie
kein anderer Ort für den
Wandel. Er liegt zentral und
ist verkehrstechnisch hervor-
ragend angebunden. Wir ha-
ben den perfekten Standort“,
sagt Mark Lange, Chef des
Stadtmarketings in Halle.

Der „Alex“ von Halle
Doch der einst gefürchtete
Platz schreibt noch seine
eigenen Gesetze, wird noch
immer vomErbe der DDR do-
miniert. Als in den 1960er
Jahren der „Alexanderplatz
von Halle“ konzipiert und
auch gebaut wurde, spielte
die sozialistische Idee vom
Leben in einer Stadt die
Hauptrolle. „Wir verbinden
hier alles, was das Gebiet le-

bensfähig macht: eine gute
Verkehrslösung, eine große
Anzahl neuer Wohnungen,
Büros, Kulturbauten sowie
Einrichtungen des Handels“,
sagte damals Gerhard Kröber,
von 1968 bis 1983 Stadtarchi-
tekt in Halle. Doch die Planer
erschufen ein städtebauliches
Monster mit einer apokalyp-
tischen Verkehrsregelung, die
selbst nach dem Mauerfall
ortskundigen Autofahrern
den Schweiß auf die Stirn
trieb. „Ich kenne einige Leu-
te, die sich nicht über den
Platz getraut haben und lie-
ber Schleichwege nutzten“,
erzählte 2006 Halles damali-
ge Oberbürgermeisterin Ing-
rid Häußler (SPD). In dem
Jahr, als Deutschland mit der
Fußball-WM das Sommer-
märchen feierte, war der bis-
lang größte Umbau nach dem
Mauerfall fertig. Die Straßen-
bahn rollt seitdem unter dem
Platz, das Wirrwarr auf dem
Kreisel wurde entschärft.

Gelebte Transformation
Transformation, darunter
versteht man grundlegende
Veränderungen, hat der Rie-
beckplatz tatsächlich seit
Jahrhunderten erlebt. Seine

Geschichte be-
ginnt, als das
Gebiet noch
außerhalb der
Stadtmauern
lag. Ab dem
12. Jahrhundert
stand hier der
Galgen der
Stadt. Es war
ein unwirtlicher
Ort, den Reisen-
de als wüsten
Schutt- und
Schmutzhaufen
beschrieben.
Der Gestank
war wohl bes-
tialisch. Das än-

derte sich erst 1809, als unter
französischer Herrschaft die
grauenhafte Richtstätte abge-
rissen wurde.

Fortan erlebte das begehr-
te Fleckchen Erde seine Blü-
te. 1827 bekam es den ersten
vernünftigen Namen: Leipzi-
ger Platz. Das erste Gasthaus
an diesem Ort, das spätere
Hotel „Goldene Kugel“, er-
hielt Konkurrenz, etwa durch
das „Hotel Europa“. EineGar-
tenanlage entstand. Es ging
rasant vorwärts. 1840 erreich-
te die erste Dampflok die
Saalestadt. 50 Jahre später
wurde der Hauptbahnhof er-
öffnet. Und für Halle rückte
der Leipziger Platz in das
Zentrum der Stadtentwick-
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passieren an einem
Werktag den Rie-
beckplatz aus und in
alle Richtungen. Pro
Jahr kracht es hier
rund 140 Mal. Damit
ist der Riebeckplatz
Halles Unfallschwer-
punkt Nummer eins.

lung. Schon damals sollte er
das Eingangstor zur Stadt
werden und war es auch.
Wohnhäuser und ein Spring-
brunnen wurden gebaut und
der Platz 1891 nach dem ver-
dienstvollen Unternehmer
Carl Adolf Riebeck benannt.

Verkehr dominiert
Verkehrstechnisch trieb der
Platz aber offenbar schnell
Hallenser, Gäste und Planer
zur Weißglut. So erschien die
„Mitteldeutsche National-
Zeitung“ 1937 mit der Forde-
rung, einen Tunnel für die
Straßenbahnen vom Riebeck-
platz bis zum Leipziger Turm
zu bauen, um das Chaos zu
beenden. „Die
bisher getroffe-
nen Verbesse-
rungen durch
die Einführung
eines Kreisver-
kehrs und die
teilweise Verle-
gung der Stra-
ßenbahnhalte-
stellen führten
wohl zu einer
etwas glatteren
Abwicklung des
Verkehrs“,
schreibt das
Blatt. Aber zu
einer Entlas-
tung sei es nicht
gekommen. Fazit: Berlin habe
einen Spreetunnel, Hamburg
den Elbtunnel. „Warum sollte
Halle als eine der zukunfts-
reichsten Städte Mittel-
deutschlands keinen Ver-
kehrstunnel haben?“

An Ideen mangelte es
nicht, die durch den Zweiten
Weltkrieg allerdings ein jähes
Ende fanden. Einen Angriff
amerikanischer Kampfflug-
zeuge am 31. März 1945 fielen
quasi alle repräsentativen
Bauten zum Opfer – darunter
die Hotels Goldene Kugel,
Europa, Weltkugel und Ho-
henzollernhof. Nach Kriegs-
ende wurde der Platz nach
Arbeiterführer Ernst Thäl-

mann benannt. Statt Wieder-
aufbau kamder radikaleWan-
del. Alte Gebäude, die den
Bombenhagel überlebten,
wurden gesprengt. An ihre
Stelle traten das Interhotel
Stadt Halle (später Maritim)
und Hochhäuser, zwei von ih-
nen mit 23 Geschossen. Vor
dem Haus des Lehrers wurde
1970 das „Monument der
Arbeiterbewegung“ enthüllt
– vier 15 Meter hohe Beton-
fäuste. 2003 kamen die Ab-
rissbagger. Proteste aus der
Bevölkerung nutzten nichts.

Blick in die Zukunft
Was bringt die Zukunft? Ein
neues Hotel steht bereits,

ebenso ein
Wohn- und Ge-
schäftshaus der
Wohnungsge-
sellschaft HWG.
Das Maritim
wird nach dem
Willen der neu-
en Eigentümer
fallen und Platz
für ein neues
Wohnquartier
schaffen. Und
der Baukonzern
Papenburg
plant am „grü-
nen Hügel“
nördlich des
Busbahnhofs

ein 75Meter hohes Vier-Ster-
ne-Hotel mit einer spektaku-
lären Fassadenverkleidung
aus gebürsteten Bronzeblech.

Das geplante Zukunftszen-
trum würde den Platz, der
seit 1991 wieder Riebeck
heißt, grundlegend verän-
dern. „Neben der enormen
Strahlkraft nach Europa hät-
ten wir die Chance, den Rie-
beckplatz neu zu entwickeln.
Und das mit Investitionen,
die wir in Halle in dieser Di-
mension noch nicht erlebt ha-
ben“, sagt Marketingexperte
Lange. Der bei vielen gefürch-
tete Knoten würde sich zu
einem modernen Viertel
wandeln, glaubt er.

METER HOCH soll das
Vier-Sterne-Hotel
werden, das der hal-
lesche Baukonzern
Papenburg nördlich
des Busbahnhofs
plant. Es würde zum
vorerst höchsten
Haus am Riebeck-
platz werden.

Das sagen Prominente

Im Wettbewerb um den Standort des
Zukunftszentrums bekommt Halle
viel Zuspruch und Unterstützung. Zu
den Befürwortern zählt auch eine
Rocklegende.

„Mir fällt auf, dass
wir es in Halle mit
einer sehr bunten
Gesellschaft und
tollenMenschen
zu tun haben.“
Peter Maffay
Musiker

„DieWissenschaft
in Halle trägt
dazu bei, dass
Transformation in
unterschiedlichen
Aspekten gelingt.“
Franziska Horning
Generalsekretärin Leopoldina

„Halle ist eine Stadt,
die deutsche Einheit
lebt, ihr Zukunft
verleiht undmitten
in Europa liegt.“
Matthias Brenner
Intendant und Schauspieler

BIS ZUEINERMILLIONBESUCHERPRO JAHR

Noch sind es nur Projekt-
skizzen, die die Stadt für
eine Visualisierung in Auf-
trag gegeben hat. Sie ver-
mitteln aber einen Eindruck,
wie das Zukunftszentrum für
Deutsche Einheit und Euro-
päische Integration auf den
Riebeckplatz passen würde.
Die Fläche befindet sich
nordöstlich des Platzes. Heu-
te parken dort Autos. Die
schematische Darstellung
(rechts) ist gewollt, denn die
finale Gestaltung steht erst
nach einem europaweiten
Architekturwettbewerb fest.
Nur eines ist klar, es soll
spektakulär werden. Interes-
sant bei den Entwürfen: Die
Hochstraße über den Rie-
beckplatz ist weg.

Aber was soll das Zentrum
leisten, das andere Museen
nicht schon können? „Es wird
ein lebendiges Begegnungs-
zentrum. Natürlich spielt die
ostdeutsche Geschichte eine
wichtige Rolle. Das zweite
Thema ist die Transforma-
tion“, sagt Halles Bürger-
meister Egbert Geier (SPD).
Die Veränderungen, die
durch die Deutsche Einheit
in Gang gesetzt worden sind,
sollen beispielgebend für
Europa sein. Nicht nur poli-
tisch, sondern auch mit Blick
auf den Klimawandel oder
nachhaltiges Wirtschaften.

Sachsen-Anhalt mit der
Stadt Halle biete dafür den
richtigen Rahmen. Das Land
hat gewaltige Umwälzungen
hinter und noch vor sich,
denkt man nur an die chemi-
sche Industrie oder den Koh-
leausstieg. Und Transforma-
tion lässt sich an jeder Ecke
in Halle finden. Die Geschich-
te der Neustadt und ihre Fu-
sion mit der Händelstadt ist
so ein Beispiel.

Aber natürlich weckt das
Zukunftszentrum auch Be-
gehrlichkeiten – dafür stehen
alleine die prognostizierten
Besucherzahlen. Bis zu einer
Million Gäste pro Jahr soll
das Gebäude mit einer be-

Ein Leuchtturm
für die ganze Region
INVESTITION Was sich die Stadt von dem Projekt
verspricht und sie selbst Gästen bieten kann.

bauten Geschossfläche von
15.000 Quadratmetern an-
ziehen. Die Investitionskos-
ten von über 200 Millionen
Euro und auch die Betriebs-
kosten zahlt der Bund. Kein
Wunder, dass neben Halle
auch Eisenach, Jena, Frank-
furt (Oder) sowie Leip-
zig/Plauen um die Großan-
siedlung kämpfen. Halle
zählt zu den Favoriten. Die
Verkehrsanbindung ist un-

schlagbar gut. Der Haupt-
bahnhof liegt in unmittelba-
rer Nachbarschaft. Die Stadt
ist über mehrere Autobah-
nen erreichbar, der Flugha-
fen Leipzig/Halle nur 28 Ki-
lometer entfernt. Exzellente
Wissenschaftseinrichtungen
existieren schon. Und das
Grundstück am Riebeckplatz
ist sofort bebaubar. „Halle ist
der ideale Standort“, ist
Geier überzeugt.

Der unvollendete Superlativ
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Gefürchtet
und begehrt
Galgtorvorplatz, Leipziger
Platz, Thälmannplatz, Rie-
beckplatz: So wie sich die Na-
men änderten, durchlebte
auch Halles wichtigster Kno-
ten eine Reihe von Metamor-
phosen. Der Umbau in den
1960er Jahren war freilich so
radikal (Fotos oben und
rechts), dass der Platz diesen

Charakter bis heute erhalten
hat. Anmondänere Zeiten erin-
nern alte Aufnahmen. 1903 be-
suchte Kaiser Wilhelm II. die
Stadt Halle. Ihm zu Ehren wur-
de am Riebeckplatz das Kai-
sertor aufgestellt (Foto links
oben). Und ja, so schmuck sah
der Platz mal aus: Das Hotel
Europa (Foto links unten) wur-
de allerdings durch Bomben-
angriffe zum Ende des Zweiten
Weltkriegs wie andere herr-
schaftliche Gebäude zerstört
und abgerissen.

FOTOS: STADTARCHIV

ANZEIGE ANZEIGE
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Wir bauen
für das Handwerk
„Campus Handwerk 2025“ in Halle Osendorf. 
Wir unterstützen Halle bei der  
Bewerbung zum Zukunftszentrum.  
Weil wir Zukunft sind.

Residenz Am Halloren-
ring – Ihr Lieblingsplatz 
im Alter

• Komfortabel Leben in 
 modernen Apartements
• Seniorengerechte 
 Ausstattung
• Serviceleistungen und 
 Kulturprogramm

Jetzt informieren:

Weitere
Informationen:

 0151 67850760

Wir wollen 

Zukunft. 

Gemeinsam 

gestalten.

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Thomas Kaul      Sascha Gläßer
Vorstand       Vorstandsvorsitzender www.vbhalle.dewww.vbhalle.de

ZukunftZukunft„Weil unsere„Weil unsere

vorantreiben.“
vorantreiben.“nicht ohne die entsteht, die sie

nicht ohne die entsteht, die sie

www.swh.de

Unsere Stimme für 
das Zukunftszentrum

Die Stadtwerke Halle unterstützen
 die Bewerbung für ein Zukunft szentrum

 für Deutsche Einheit und Europäische
 Transformati on in Halle.

Wir können  
Zukunft.
Wir können  
Transformation.
Seit 1698.

Franckesche Stiftungen

www.francke-halle.de

http://www.francke-halle.de
http://www.swh.de
http://www.vbhalle.de
http://www.vbhalle.de



