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Liebe Leserinnen und Leser,

Mittlerweile halten Sie die sechste Ausgabe unseres regionalen Businessma-
gazins »werk·stadt« in der Hand. Auch diesmal waren wir für Sie in Anhalt-
Bitterfeld, Dessau-Roßlau und dem Landkreis Wittenberg unterwegs. Wir haben 
viel Zeit im Dessau-Wörlitzer Gartenreich verbracht, begleitet von interessan-
ten Gesprächspartnern, wie dem Direktor der Kulturstiftung DessauWörlitz, 
Dr. Thomas Weiß, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins »Anhaltische Land-
schaft« und Kirchenpräsidenten der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joa-
chim Liebig, und engagierten Wörlitzern, wie der Gästeführerin Ines Gerds. Sie 
alle haben uns ein Stück »Lebensart« in unserer Region gezeigt.

Zum zweiten Schwerpunktthema »Unternehmensnachfolge« sprachen 
wir mit Dr. Thomas Brockmeier, dem Hauptgeschäftsführer der IHK Halle- 
Dessau. Viele Unternehmer erreichen in den nächsten Jahren das Renten alter 
und müssen sich der besonderen Herausforderung stellen, einen passen den 
Nachfolger für ihr Unternehmen zu finden. Ein brennendes Thema, wenn man 
bedenkt, dass bis zum Jahr 2020 im IHK-Bezirk mehr als 1.800 Unter nehmen 
zur Nachfolge anstehen. Was aus steuerrechtlicher Sicht zu beachten ist,  
erklärte uns Steuerberaterin Marianne Rossa, die selbst schon Vorbereitun-
gen für ihre Nachfolge getroffen hat. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern bedanken, die uns  
von ihren Erfahrungen berichten, wie sie diese Herausforderung gelöst haben. 
Eines wird jedoch in allen Beiträgen deutlich, die Nachfolge sollte jeder Unter-
nehmer langfristig planen.

Wohl jeden von uns hat das Thema »Hochwasser« in den vergangenen Tagen 
sehr bewegt. Rund um die Uhr waren Katastrophenschutz, Technisches Hilfs-
werk, Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, DRK, DLRG und zahllose freiwilli-
ge Helfer im Einsatz und haben die Wassermassen der Mulde Elbe und Saale  
»bekämpft«.

Bei Redaktionsschluss war der Katastrophenalarm noch nicht überall auf-
gehoben. Mit Engagement sind viele Helfer unermüdlich an verschiedenen 
Brennpunkten in der Region im Einsatz. Diesen Menschen aus der gesamten 
Bundesrepublik, die fast bis zur völligen Erschöpfung Sandsäcke gefüllt und 
verteilt haben, all denen möchten wir auf diesem Weg ein herzliches Danke-
schön sagen. Unser Dank gilt auch den Unternehmerinnen und Unternehmern, 
die ihre Mitarbeiter freigestellt haben, Material zur Deichsicherung zur Ver-
fügung gestellt haben, logistische Aufgaben übernommen haben. Auch ihnen 
allen ein ganz großes Dankeschön.

Ihr werk-stadt-Team
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»Selbstbewusst 
durch den Haupteingang«
Ein Gespräch mit dem Direktor der Kulturstiftung DessauWörlitz  
Dr. Thomas Weiß über das Gartenreich in Geschichte und Gegenwart

Besuchermagnet des Dessau-Wörlitzer Gar-
tenreiches ist und bleibt der Wörlitzer Park. 
Auf ihn entfallen etwa Dreiviertel aller rund 
eine Million Gäste, die Jahr für Jahr aus Nah 
und Fern in die Anlagen strömen. Andere 
Kleinode fristeten lange eher ein Schatten-
dasein oder kamen über den Status eines 
Geheimtipps kaum hinaus. Wie geht man  
als Verwalter einer einzigartigen, insgesamt 
142 Quadratkilometer großen Kulturland-
schaft mit diesem Missverhältnis um? 

Zunächst bitte ich um Verständnis da-
für, dass ich widersprechen muss. 
Schon länger sehen wir, dass das 

von Ihnen angesprochene Missverhältnis 
schrumpft. Trotzdem ist es korrekt, dass 
es diese unterschiedlichen Besucherströme 
gibt. Bereits bei meinem ersten Vorstel-
lungsgespräch 1992 habe ich darauf hinge-
wiesen, dass wir auf eine Dezentralisierung 
der Besucherströme hinarbeiten und versu-
chen müssen, den Gästen zu zeigen, was wir 
alles zu bieten haben. Die Wörlitzer Anla-
gen sind sicherlich ein Höhepunkt. Doch sie 
sind eingebettet in einen Gesamtkomplex, 
der kulturhistorisch vom späten 17. Jahr-
hundert mit dem Barockschloss Oranien-
baum über das 18. Jahrhundert mit dem 
Rokokoensemble von Mosigkau bis zum 
klassizistischen Luisium sowie dem Wör-
litzer Schloss und darüber hinaus reicht. 

Selbst der seit 2008 im Gartenreich im Forst 
Oranienbaum bestehende FriedWald ge-
hört als Reminiszenz an den historischen 
Begräbnisplatz in der Stadt Dessau zum 
Ensemble. Damals gehörte dieser Begräb-
nisplatz zu den modernsten seiner Art. Das 
haben wir als Idee aufgegriffen und in die 
Gegenwart übersetzt. Das Gartenreich ist 
mehr - hier wird gewirtschaftet, geforscht, 
gesammelt, präsentiert - es ist ein leben-
diger Lernort. In den vergangenen Jahren 
wurden viele unterschiedliche Wege be-
schritten, das Gartenreich in seiner Vielfalt 
populärer zu machen.

Zu den außergewöhnlich erfolgreichen 
Versuchen auf diesem Weg gehört sicherlich 
die Ausstellung »Dutch Design« im Schloss 
Oranienbaum, die im vergangenen Sommer 
viele Freunde gefunden und der Kulturstif-
tung zudem einmal mehr einen Besuch der 
damals noch amtierenden niederländischen 
Königin Beatrix beschert hat.
Schloss Oranienbaum ist mehr und mehr 
dabei, sich zu einem Ort des Austausches 
zwischen Holländern und Deutschen zu 
entwickeln. Das ist ein Erfolg für uns und 
wichtig für die Stadt und die ganze Region. «

Gotisches Haus  
(Kanalseite)
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Dr. Thomas Weiß, Direktor  
der Kulturstiftung DessauWörlitz
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Junge niederländische Künstler und 
Designer haben sich für die Ausstel-
lung mit den historischen Räumen 

auseinandergesetzt und diese mit ihren mo-
dernen Gestaltungsideen in Szene gesetzt. 
Das haben sich 50.000 zahlende Besucher 
angesehen – normalerweise verzeichnen 
wir bei Ausstellungen dort etwa 10.000 
Gäste. Meiner Ansicht nach müssen wir uns 
solch moderne Akzente leisten, um unsere 
Innovationskapazitäten zu demonstrieren 
und die historische Substanz zugleich le-
bendig zu erhalten. Schloss Oranienbaum 
eignet sich hervorragend als eine Art »La-
boratorium« in dem man spielerisch mit 
den alten Räumen umgehen, Verbindungen 
aufzeigen und neue Wege beschreiten kann. 
Die Zusammenarbeit mit jungen Menschen 
liegt mir in diesem Zusammenhang sehr am 
Herzen; sie soll fortgesetzt und intensiviert 
werden. Dazu gibt es verschiedene Ideen, 
etwa die Etablierung Niederländischer Po-
etentage im Schloss.

Zu den Gebäuden, die sich in letzter Zeit 
prächtig entwickelt haben und wieder in 
neuem Glanz erstrahlen, gehört auch der 
Eichenkranz, welche Bedeutung hat er für 
das Gartenreich?
Der Eichenkranz konnte vor allem dank der 
Hilfe der Gesellschaft der Freunde des Gar-
tenreiches wieder hergerichtet werden. Der 
auf Geheiß von Fürst Franz 1785-87 am 
Zugang zur Stadt Wörlitz erbaute »Große 
Gasthof« war wegen seiner guten Aussicht 
und der geschmackvollen, modern möblier-
ten Zimmer berühmt. Im Gasthof logierten 
während der Blütezeit zahlreiche bekannte 
Vertreter der Aufklärung, Dichter, Philoso-
phen, Archäologen oder Architekten, allen 
voran Johann Wolfgang von Goethe, aber 
auch Friedrich Gottlieb Schadow, Novalis, 
Friedrich Hölderlin, Jean Paul, Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling, Ludwig Tieck 
und Karl Friedrich Schinkel. Meiner Ansicht 
nach sollte sich die Weltläufigkeit, die Of-
fenheit und die Gastfreundschaft, die dieses 
historische Gasthaus repräsentiert, auch im 
heutigen Konzept widerspiegeln.

Stichwort Gastfreundschaft – das Garten-
reich zieht bis heute nicht allein Tagestou-
risten an, es bietet Besuchern auch die Mög-
lichkeit, im historischen Ensemble zu logieren 
und die vielzitierte Verbindung des Schönen 
mit dem Nützlichen hautnah zu erleben.  
Wie wird das Angebot angenommen?
Die Auslastung unserer Domizile ist hervor-
ragend. Neben dem Elbpavillon am Dessau-
er Leopoldshafen, dem Kavalierpavillon in 
Mosigkau und dem Schlangenhaus im Lui-
sium haben wir gerade eine zweite Ferien-
wohnung im Eyserbeckhaus im Luisium neu 
gestaltet. Es wurde ein ausgeklügeltes Farb-
konzept entwickelt, das auch als Referenz an 
die wunderbaren Farbkonzepte im Schloss 
Luisium gedacht ist – jeder Raum hat eigene 
kraftvolle Akzente. 

Wir wollen unseren Gästen, ganz im Sinne  
der Aufklärung, auch ästhetische Anregun-
gen geben, sie sollen ein Gespür für die Räu-
me entwickeln und beim Aufenthalt die be-
sondere Atmosphäre eines Hauses ohne TV, 
Radio oder Internetzugang intuitiv in sich 
aufnehmen und die Harmonie, die Land-
schaft und Gebäude ausstrahlen, genießen. 

1. Schloss Oranienbaum
2. Villa Hamilton auf der Insel Stein
3. Pantheon in den Wörlitzer Anlagen
4. Kühnauer Weinbergschlösschen
5. Schloss Mosigkau, Ehrenhof

01 02 03

«
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> Die Kulturstiftung DessauWörlitz  

Die Kulturstiftung DessauWörlitz ist eine ge-
meinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Dessau. Sie ist aus der 1918 von Joachim 
Ernst von Anhalt gegründeten und zunächst nach 
ihm benannten Stiftung hervorgegangen und 
wurde 1994 wiederbelebt. Sie hat den Auftrag 
das Gartenreich einschließlich seiner Bauwerke, 
Gärten und Kunstsammlungen zu erhalten und 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben 
derzeit fünf Schlössern mit den dazugehörigen 
Gärten und zahlreichen denkmalgeschützten 
Einzelbauwerken ist die Stiftung für ca. 7.000 
Hektar Wald und landwirtschaftliche Flächen 
verantwortlich. 

Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der 
Vorstand. Das Kuratorium beschließt vor allem 
grundsätzliche Angelegenheiten der Stiftung. 
Dazu zählen die Feststellung des Haushaltsplanes, 
die Verwendung von öffentlichen Mitteln oder 
die Ernennung des Vorstandes. 
Die Hauptverwaltung der Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz hat ihren zentralen Sitz im Schloss 
Großkühnau in Dessau. Hier werden alle Perso-
nal-, Rechts- und Haushaltsfragen bearbeitet, 
die Liegenschaften verwaltet und der laufende 
Geschäftsbetrieb sichergestellt. Im Schloss sind 
zudem die Fachabteilungen für Gärten und 
Gewässer, die Schlösser und Sammlungen, für 
die Erstellung von Publikationen und Fotografien 
und die Verwaltung von Büchern und Archivalien, 
die Baudenkmalpflege sowie die Stabsstelle für 
Kommunikation und Service angesiedelt. So sind 
knapp 100 Mitarbeiter der unterschiedlichsten 
Berufsgruppen, von Kunsthistorikern, Restaura-
toren, Archivaren, kaufmännischen Angestellten, 
bis hin zu Förstern, Gärtnern und Museums-
führern, beschäftigt. Saisonal sind darüber hinaus 
etwa 35 Saison- und ca. 50 Aushilfskräfte für 
die Stiftung tätig. Direktor der Kulturstiftung 
DessauWörlitz ist seit 1994 der Kunsthistoriker 
Dr. Thomas Weiß.

Das alles kostet Geld, das Gartenreich  
gehört zu den teuersten Weltkulturerbe-
stätten in Sachsen-Anhalt. Wie steht es  
um die Finanzen?
Wir haben gerade eine neue Finanzierungs-
vereinbarung abgeschlossen, die uns durch 
das Land-Sachsen-Anhalt bis 2016 Pla-
nungssicherheit gibt. Bund, Land Sachsen-
Anhalt und EU fördern die Stiftung mit ins-
gesamt mehr als sechs Millionen Euro pro 
Jahr, wobei die Kulturstiftung ca. ein Drittel 
der Ausgaben selbst aufbringt – unter an-
derem auch durch die Vermietung der Fe-
rienwohnungen. Manchmal, wenn wir um 
Fördermittel ersuchen, machen wir die Er-
fahrung, dass die Geldgeber denken, sie tun 
das für uns. Dabei ist die Stiftung nur ein 
Katalysator, wir nehmen Aufgaben für die 
Gesellschaft wahr und letztlich muss diese 
entscheiden, ob ein originäres Interesse am 
Erhalt und der Weiterentwicklung des Welt-
kulturerbes besteht.

lität von Sprache wird dabei genauso eine 
Rolle spielen wie handwerkliche Qualitäten 
und die Qualität von Essen oder Kleidung. 
Ein qualitatives Bewusstsein zu schaffen 
und Lebensart gleichsam hervorzukitzeln, 
ist eine lohnende Aufgabe und eine, zu der 
wir durch unser ganz besonderes histori-
sches Erbe gleichsam verpflichtet sind. Im 
Übrigen glaube ich, dass wir weniger do-
zieren und mehr Geschichten erzählen müs-
sen, um so auch heutige Generationen an 
die Geschichte heranzuführen und sie für 
das zu begeistern, wofür man selber brennt. 
Dass wir heute alle selbstbewusst und auf-
recht durch den Haupteingang die Schlösser 
betreten, haben wir der Aufklärung zu ver-
danken. Das Bewusstsein dafür wachzuhal-
ten, gehört zu unseren Aufgaben.

 Stefanie Hommers

Wenn die gerade unterzeichnete Finan-
zierungsvereinbarung ausläuft, steht der  
Stiftung ein Jubiläum ins Haus. 2017 ist 
nicht nur das Reformationsjubiläum in 
Wittenberg, es ist auch das Jahr in dem der 
200. Todestag des Fürsten Franz begangen 
wird. Was dürfen Gäste dann erwarten?
Zunächst einmal wird das Wörlitzer Schloss 
dann komplett saniert sein. Darüber hin-
aus planen wir ein internationales, inter-
disziplinäres Projekt zur »Renaissance der 
Qualität«. Wir wollen ein ganzes Jahr lang 
Experten einladen, die unterschiedlichste 
Aspekte des Themas beleuchten. Die Qua-
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> Das Gartenreich 

Das 142 Quadratkilometer große Gartenreich 
Dessau-Wörlitz steht seit dem Herbst des Jahres 
2000 auf der UNESCO-Welterbe-Liste. Ausgehend 
von Wörlitz entstand dieser erste englische Land-
schaftsgarten Kontinentaleuropas in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts unter der Regentschaft 
von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-
Dessau an der mittleren Elbe und unteren Mulde. 
Zu den Anlagen zählen neben Wörlitz das ab 1780 
entstandene Georgium und das Luisium in Dessau 
sowie der »Waldpark« auf dem Sieglitzer Berg. Den 
Abschluss bildete der ab 1805 gestaltete Kühnauer 
Park. Auch die älteren Anlagen in Oranienbaum 
und Mosigkau wurden bewusst in das Gesamt-
konzept mit einbezogen, so dass die Landschaft zu 
einer architektonischen Enzyklopädie von der An-
tike bis zur Neuzeit wurde. Mit seiner einmaligen 
Dichte von Denkmalen, Gärten, Bauwerken und 
Plastiken spiegelt das Gartenreich die aufgeklärte 
Denkweise des Fürstenhofes Anhalt-Dessau wider. 
Viele der damals verwirklichten Ideen sind hier 
und heute, trotz der die Landschaft entstellenden 
Veränderungen, noch allgegenwärtig.

6. Schloss Wörlitz
7. Luisium
8. Weiße Brücke im Wörlitzer Park
9. Schloss Oranienbaum

06 07 08 09
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alle Fotos und Kartographie: Kulturstiftung DessauWörlitz, 
Bildarchiv, Heinz Fräßdorf
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Blick vom Turm der St. Petri Kirche in Wörlitz
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Im großen grünen Schatten 
der Aufklärung

Den Namen »Wörlitz« kennt die halbe 
Welt – und doch ist das 1.500 Ein-
wohner zählende Städtchen eine klei-

ne Unbekannte. Denn Gäste, die nach Wör-
litz kommen, besuchen zuallererst den Park, 
jene von Fürst Franz initiierte grüne Oase. 
Natürlich lieben und schätzen auch viele 
Wörlitzer ihre Grünanlage, aber ein wenig 
ambivalent ist das nachbarschaftliche Ver-
hältnis doch. Denn das zum Weltkulturerbe 
geadelte Gartenreich zieht die Blicke der 
Besucher auf den Ort und zugleich von ihm 
weg, man lebt im großen grünen Schatten 
der Aufklärung. 

Das weiß auch Ines Gerds. Als selbst-
ständige Gästeführerin hat sie schon vielen 
Touristen Einblicke in die Geschichte der 
Region gewährt, ihre thematischen und lite-
rarischen Führungen sind ebenso gefragt, 
wie spezielle Angebote für Kinder, Kos-
tüm- oder Nachtführungen, aber fast im-
mer geht es ins Gartenreich, Angebote zur 
Erkundung der Stadt werden höchst selten 
gebucht. »Wörlitz ist ein verträumter Ort, 
der vom Park lebt«, sagt sie und findet, die 
Zusammenarbeit zwischen Park und Stadt 
könne durchaus noch intensiviert werden. 
»Wir sind auf dem Weg dorthin und in den 
Köpfen ist schon vieles da, es muss aber 
noch umgesetzt werden.«

Dass die mehr als 1.000 Jahre alte ehemals 
slawische Ansiedlung durchaus etwas zu 
bieten hat, davon ist nicht nur die Gäste-
führerin überzeugt. Thomas Pfennigsdorf, 
gleichsam an der Schnittstelle zwischen 
Stadt und Park aktiv, versucht Verbindungs-
linien zu stärken. Die Kirche St. Petri, in den 
Jahren 1804 bis 1809 auf Geheiß von Fürst 
Franz anstelle des ursprünglichen romani-
schen Baus im neugotischen Stil umgebaut 
und erweitert, ist einer der Arbeitsplätze des 
Pfarrers. Es erfüllt ihn durchaus mit Freude,  
in dem Gotteshaus tätig zu sein, das Schluss-
stein des Parkes und Öffnung zum Ort zu-
gleich ist und somit »zwei wichtige Dinge 
miteinander verbindet.« Im 66 Meter hohen 
Turm der Kirche können Besucher nicht nur 
zwischen Stadt und Park, sondern zugleich 
»Zwischen Himmel und Erde« schweben – 
das heißt, ein wenig Anstrengung ist doch 
nötig, denn ohne Treppensteigen keine Aus- 
und keine Einsicht. Der Bibelturm richtet 
mit der aktuellen Ausstellung »Zwischen 
Himmel und Erde« das Augenmerk auf bi-
blische und himmlische Geschichte und Ge-
schichten. Im »Himmelskabinett« wird das 
Thema aus verschiedenen Perspektiven be-
leuchtet: Kunst, Philosophie, Religion und 
Wissenschaft unter einem Firmament – und 
auch die Aussicht ist himmlisch.

Pfarrer Thomas Pfennigsdorf
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Ortschronistin Brunhild Höhling Gästeführerin Ines Gerds
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Doch Thomas Pfennigsdorf ist nicht 
allein als Theologe in Wörlitz aktiv. 
In der AG Stadtgeschichte des Kul-

turbundes hat er an der Entstehung eines 
Denkmalpfades mitge wirkt. Die Bewohner 
des Ortes wurden aufgefordert, der Ar-
beitsgemeinschaft Informationen über ihre 
historischen Häuser zukommen zulassen: 
2012 wurden die ersten zehn Infotafeln 
aus Plexiglas an verschie denen Gebäuden 
angebracht; in diesem Jahr sind noch ein-
mal elf neue hinzugekommen. So diskret 
wie anschaulich geben sie in aller Kürze 
Hinweise auf frühere Nutzungen oder be-
deutende Bewohner: der Theologe, Sprach-
kundler und Missionsdirektor Karl Graul 
lässt sich hier ebenso entdecken wie das 
Geburtshaus des von Goethe geschätzten 
Komponisten Friedrich Wilhelm Rust oder 
der »Eck bäcker«, die 1650 gegründete ältes-
te Backstube der Region. Und natürlich gibt 
es auch hier Querverbindungen zwischen 
Park- und Stadtgeschichte. Auf dem Ge-
lände des »Creutzschen Gutshauses« in der 
Amtsgasse ließ Fürst Franz 1795 ein Wohn-
haus für »Frau von Behringer« errichten 
– und die ist niemand anders als die vom 
Fürsten geadelte geliebte Gärtnerstochter 
Luise Schoch. Davon berichtet auch Ines 
Gerds in ihren Führungen gern. »Gästefüh-
rer«, findet sie, »sind Geschichten erzähler 
für Erwachsene«. 

Natürlich wollten Besucher auch Fakten 
präsentiert bekommen, »vor allem aber ge-
nießen sie es, eine schöne, anregende Ge-
schichte um die Fakten herum erzählt zu 
bekommen.« Und Anregungen kann auch 
der Ort durchaus bieten. Seine Geschichte 
und seine Gebäude mögen nicht so spek-
takulär und auch nicht so epochal prägend 
sein wie die Grünanlage, die den Geist der 
Aufklärung atmet. Verbunden sind Ort und 
Park ohnehin. Optisch und inhaltlich. Wer 
durch die Amtsgasse schlendert, den führt 
der Weg vorbei an zahlreichen historischen 
Häusern, die zum Denkmalpfad gehören, 
der Blick fällt auf die Synagoge am Ende 
des Wegs und am Anfang des Parks. Der 
vom Fürsten Franz als Symbol religiöser 
Toleranz errichtete Rundbau verweist auf 
das einstige jüdische Leben in Wörlitz und 
beherbergt seit 2003 eine Dauerausstellung 
zur Regionalgeschichte des Judentums in 
Anhalt. Dass er heute noch erhalten ist und 
während der NS-Diktatur nicht dem Van-
dalismus der Reichspogromnacht zum Op-
fer fiel, ist bekanntermaßen dem beherzten 
Eingreifen des damaligen Gartendirektors 
Hans Hallervorden, des Großvaters des be-
kannten Komikers und Schauspielers Dieter 
Hallervorden, zu verdanken. Vom jüdischen 
Friedhof indes zeugte über 70 Jahre keine 
Spur mehr. Erst 2010 wurde an jener rasen-
bedeckten Stelle am Bergstückenweg, an der  

sich bis 1938 in Wörlitz der jüdische Fried-
hof befand, ein Denkmal eingeweiht. Darin 
einbezogen sind die über 300 Fragmente al-
ter Grabsteine, die bei der Friedhofsschän-
dung zerschlagen und in Wörlitz zur Pflas-
terung von Höfen und zur Wegbefestigung 
verwendet wurden. Zusammengefügt und 
katalogisiert wurden die Fragmente von 
wissbegierigen jungen Menschen – Schü-
lern des Gymnasiums Philantropinum in 
Dessau.

Eine »lebendig angeeignete Kultur der 
Vergangenheit« liegt auch Brunhild Höh-
ling am Herzen. Seit vielen Jahren schon 
erforscht die pensionierte Studienrätin mit 
Passion und Perfektion die Geschichte ihres 
Ortes. Wenn man etwas ganz genau wis-
sen wolle über Wörlitz, müsse man Frau 
Höhling fragen, sagt Ines Gerds. Auch zum 
Verhältnis zwischen Ort und Anlage hat die 
89-jährige Ortschronistin Höhling einen 
klaren Standpunkt: »Wörlitz ist nicht nur 
der Höhepunkt im Gartenreich, Wörlitz ist 
auch eine Einheit von Stadt und Park.« Wer 
sich die Zeit nimmt und mit offenen Augen 
auf die Suche macht, kann das selbst entde-
cken.  Stefanie Hommers
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Die Wörlitzer St. Petri Kirche
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Am 6. Juli 2012 wurde zu  
den Eröffnungsfeierlichkeiten  

des Sachsen-Anhalt-Tages,  
der Verein »Anhaltische Landschaft«  

gegründet. Zum Vorstandsvorsitzenden  
wurde der Kirchenpräsident der  

Evangelischen Landeskirche Anhalts  
Joachim Liebig gewählt.

werk-stadt sprach mit ihm  
über Ziele, Pläne und Lieblingsorte.

Selbstbewusst mit 
anhaltischen Schätzen wuchern
 
Verein »Anhaltische Landschaft« besteht seit einem Jahr

Welche Ziele sind mit der Vereins-
gründung »Anhaltische Landschaft« 
verbunden?

Es gab bereits vor 12 Jahren Bestre-
bungen, die Region Anhalt stärker ins 
Bewusstsein zu rücken. Das gelang je-

doch nicht. Die Erwartungen waren zu hoch, 
ein Großteil der anhaltischen Identität war 
verschüttet. Durch das Anhalt-Jubiläum im 
vergangenen Jahr wurde zumindest ein Teil 
davon wieder freigelegt. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir als Region in Mittel-
deutschland ohne regionale Identität nicht 
zukunftsfähig sind. Regionen wie Bayern, 
Württemberg oder Baden machen das vor. 
Überall dort, wo eine starke Identifikation 
der Menschen mit ihrer Region anzutref-
fen ist, geht es auch wirtschaftlich voran. 
Das Jubiläumsjahr Anhalt 800 war da ein 
wichtiger Ansatz. Um das in die Zukunft 
zu führen, wurde der Verein gegründet. 
Wir wollen aus dem reichen Schatz unserer 
Geschichte und Kultur schöpfen und das in 
Selbstbewusstsein umsetzen. Wir müssen 
mit unseren Pfunden wuchern.

Wie viele Mitglieder hat der Verein?
Aktuell haben wir 27 Mitglieder. Das sind zu-
nächst die anhaltischen Städte von Coswig,  
Wörlitz-Oranienbaum, Zerbst über Dessau-
Roßlau, Köthen und Bernburg bis nach Bal-
lenstedt und Harzgerode sowie zahlreiche 
Institutionen wie z. B. die Hochschule An-
halt, die TourismusRegion Anhalt-Dessau-
Wittenberg, der Regionalverband Harz, das 
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau und die 
Sparkasse Dessau. Aber auch Einzelperso-
nen gehören zum Verein. Am Anfang gab 
es zahlreiche Vorbehalte gegen die Vereins-
gründung. Aber nun, da der Zug angefah-
ren ist, springen immer mehr Institutionen 
auf in der festen Überzeugung, dass wir ge-
meinsam etwas erreichen können. Und wir 
würden uns natürlich freuen, wenn da noch 
einige hinzukämen.

Die Region Anhalt, wie sie einst exis-
tierte, gibt es ja im eigentlichen Sinn nicht 
mehr, lediglich das Gebiet der Evangeli-
schen Landeskirche Anhalts lässt die Gren-
zen des Anhaltlandes noch heute erkennen.
Wir fassen die Region Anhalt auch nicht so 
eng, sondern ziehen den Kreis weiter, dies 
zeigt auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
als Mitglied des Vereins. Es geht eigentlich 
um den mittleren Streifen unseres Bundes-
landes.
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Gibt es Vorhaben, mit denen  
die genannten Ziele umgesetzt werden 
sollen?
Wir haben jetzt vom Land eine Fördermit-
telzusage. Damit können wir eine Projekt-
managerin bezahlen und nun auch ver-
schiedene Aktionen planen. So wird es im 
Herbst in Köthen erstmals ein »Anhalt Pick-
nick« geben. Menschen sollen zusammen-
kommen, gemeinsam essen, miteinander 
reden. Auch auf verschiedenen Sportver-
anstaltungen wollen wir als Region Anhalt 
Präsens zeigen.

Zudem möchten wir die Burg Anhalt bei 
Harzgerode, als Ursprung Anhalts, noch 
stärker ins Bewusstsein rücken. Von der 
Burg ist ja leider nicht mehr viel übrig. 
Aber wir überlegen, ob wir die Umrisse der 
Kapelle nachgestalten können, etwa durch 
eine Holzkonstruktion. Und wir wollen an 
den Autobahnen auf Anhalt aufmerksam 
machen. Ein Vorhaben, das sich jedoch als 
sehr schwierig erweist. Und dann kommen 
natürlich die ganz großen Jubiläen wie 
2015 das Cranach-Jahr und 2017 das Re-
formationsjubiläum, wo wir uns als »Anhal-
tische Landschaft« auch einbringen wollen.

Haben Sie in Anhalt  
einen Lieblingsplatz?
Ja, das ist die Solitude am Sieglitzer Berg 
im Dessau-Wörlitzer Gartenreich unweit 
von Vockerode. Hier genieße ich die Ruhe 
und die Landschaft. Die Burg Anhalt rührt 
mich auch, weil ich dort oberhalb des Selke-
tals auch immer heimatliche Empfindungen 
habe, da meine Frau und ich von der ande-
ren Seite des Harzes stammen. 

Sind Publikationen geplant?
Es gab zum Anhalt-Jubiläum im vergange-
nen Jahr zahlreiche Publikation, ich erinne-
re nur an das wunderbare Anhalt-Buch von 
Janos Stekovics oder die Veröffentlichung 
von Matthias Prasse über die Geschichte 
Anhalts oder auch an das Heft »Orte der 
Reformation – Anhalt« der Anhaltischen 
Landeskirche. Es gibt Ideen für eine Über-
sicht »Anhalt in Daten«, zudem existiert ein 
Anhalt-Lexikon aus den 1920er Jahren, das 
fortgeschrieben wurde. Wir überlegen gera-
de, ob wir dies unterstützen.

Sie sind seit der Gründung des Vereins 
der Vorsitzende der Anhaltischen Land-
schaft – wie wichtig ist Ihnen dieses 
Ehrenamt?
Für mich war die Wahl ein Zeichen dafür, 
wie integrationsbereit die Region ist. Im-
merhin bin ich erst das fünfte Jahr hier. Das 
ist eine Sache, die mich persönlich sehr be-
wegt. In Bayern wäre ich mir nicht sicher, 
ob das so schnell gelungen wäre. Ich habe 
durch das Jubiläum im vergangenen Jahr 
viele Menschen kennen gelernt, mit denen 
wir sehr gut zusammenarbeiten. Es ist mög-
lich, unkompliziert Dinge zu besprechen 
und auch sofort umzusetzen, da braucht es 
keine Hierarchien. Das alles lässt mich sehr 
fröhlich die Aufgabe wahrnehmen, zumal 
wir mit Maren Springer eine Mitarbeiterin 
haben, auf die ich mich verlassen kann.  

Grit Lichtblau

Joachim Liebig  
und Maren Springer
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> »Anhalt-Picknick« – eine  
 kleine Auszeit in Anhalt genießen

Der Verein »Anhaltische Landschaft« lädt  
am Sonntag, den 1. September 2013  
von 14.00 bis 17.30 Uhr ganz herzlich zu  
einem »Anhalt-Picknick« auf der Wiese vor  
dem Veranstaltungszentrum Schloss Köthen ein.  

 
 
 
 
Die Besucher erwartet ein buntes Familienpro-
gramm, das an einem Sonntagnachmittag keine 
Wünsche offen lässt.
Erleben Sie die Vielfalt des Anhaltlandes getreu 
dem Motto »Anhalt zum Sehen, Hören und 
Schmecken«. Anhaltische Städte präsentieren 
ihre ganz speziellen Leckerbissen und besonderen 
Höhepunkte.
Lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns auf 
eine gemeinsame Anhalt-Zeit mit Ihnen!
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Zukunft des Wohnens
Die zentralen Trends bis 2025
 
Eine neue Studie des Zukunftsinstituts untersucht,  
wie wir in Zukunft wohnen werden. 
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Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen so sehr, wie das Wohnen. 
Dabei geht es nicht nur um die Frage nach Eigentum oder Miete, 
sondern mehr noch um das Verhältnis von Privatem zu Öffentlichem, 
von Familie und Beruf, von persönlicher Freiheit und kollektiver Sicherheit. 
Es geht um Wohnkonzepte, die der demografischen Entwicklung gerecht 
werden und letztlich auch um Reaktionsmöglichkeiten auf zukünftige 
Wetter kapriolen und Naturereignisse.
Das aktuelle Hochwasser, welches nicht nur in Sachsen-Anhalt 
unzählige Wohnungen überschwemmt und Lebensräume zerstört hat, gibt  
der Diskussion um die Zukunft des Wohnens eine völlig neue Dimension  
und Brisanz. Aber auch Unternehmen in fast allen Branchen sind durch 
den zukünftigen »Wohn-Wandel« betroffen: von der Bank bis zur Müll -
ent sorgung, vom Möbelhersteller bis zum Technologie-Unternehmen, von 
der Gastronomie bis zum Bildungsträger. 

werkstadt 06 · Anhalt-Bitterfeld · Dessau-Roßlau · Wittenberg
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Antworten auf zahlreiche Fragen so-
wie interessante Einblicke in die  
Vergangenheit und Zukunft des 

Wohnens gewährt eine aktuelle Studie des 
Zukunftsinstitutes in Kelkheim. 

Die Autoren entwickeln und erläutern 
fünf Trendfelder, die sie in »Zeit horizonten« 
bis 2025 bzw. 2050 untersuchen. Aus-
gangspunkt ihrer Thesen ist die Erwartung,  
dass die Bevölkerung in Deutschland bis 
zum Jahr 2015 um 4,5 Prozent schrumpfen 
wird, wohingegen die Nachfrage nach Sin-
gelhaushalten weiter steigt. 

Angesichts dieser Prognose wurden viel 
zu wenige Wohnungen neu gebaut bzw. zu 
viele Wohnungen auf das nicht mehr zeit-
gemäße »Ideal der Kernfamilien« ausgerich-
tet. Trotz eines Mindestbedarfs von 183.000 
neuen Wohnungen pro Jahr wurden 2009 
weniger als 150.000 erbaut. Der so entstan-
dene Wohnungsmangel trägt nun zu den 
rapide steigenden Mieten bei. In Deutsch-
land, wo 54 Prozent der Bevölkerung zur 
Miete wohnen, sind größere Mehrraumwoh-
nungen in attraktiven Stadtlagen für viele 
Menschen kaum noch finanzierbar.

Trend 01: kollaborative Räume  
ergänzen den Wohnraum »on demand«
Der steigende Bedarf an kleinen Wohnein-
heiten bedeutet aber nicht, dass der Einzel-
ne weniger Raum beansprucht. »Fehlende 
Ent fal tungsmöglichkeiten in der eigenen 
Wohnung werden im Stadtraum und durch 
Serviceangebote kompensiert. Wem das 
Home-Office zu unkommunikativ ist, der 
mietet sich einen Tisch im Co-Working-
Space. Wer zum Dinner einladen möchte, 
aber nicht über den entsprechenden Platz 
verfügt, bucht sich eine Küche.

Trend 02: Wohnen dezentralisiert  
sich und verlangt nach neuen Wohn-
konzepten
»My Home is my Castle« stimmt daher in 
Zukunft nur noch bedingt. Der private 
Rückzugsort verliert zwar nicht an Bedeu-
tung – aber die Wohnung hat Konkurrenz 
bekommen! Sie ist nicht mehr allein der Ort 
des Wohlfühlens und Wohnens: Die »drit-
ten Orte« – gemeint sind öffentliche Räume 
außerhalb von Wohnung und Arbeitsplatz 
– werden in Zukunft zu einem aktiven Be-
standteil und einer Bereicherung der Wohn-
kultur. Sie werden die eigenen vier Wände 
bei Bedarf ergänzen und so die in digita-
len Netzwerken etablierte Tauschkultur 
in die modernen Wohnwelten übertragen.  
Wie beim Car-Sharing werden  bestimmte  
Ressourcen gemeinschaftlich genutzt, statt  
sie zu besitzen. »Wohnqualität definiert sich 
nun über zusätzliche Raum- und Service-
angebote im nahen Umfeld – ange fangen 

vom Café, das als Wohnzimmer- oder Kü-
chenersatz zur »außerhäuslichen Wohnflä-
che« wird – bis hin zu jenen trendigen  An-
geboten, die einem suggerieren, man könne 
nahezu alles »to go« erledigen. Nicht zuletzt 
durch solche »Third Rooms« und Service-
Angebote wird Wohnen zu einem dezentra-
len Netzwerk in der Stadt!
 
Trend 03: Das Interieur gewinnt  
an Bedeutung – Wohnräume passen 
sich der Lebenswirklichkeit an 
Aber auch die, auf das Wesentliche redu-
zierte, Wohneinheit wird sich verändern 
und immer neuen Wohnsituationen an-
passen. Ein zur Verfügung stehender Raum 
bleibt zukünftig nicht mehr einzelnen 
Wohnfunktionen vorbehalten, sondern wird 
multifunktional genutzt. Die längst aufge-
hobene Trennung von Arbeiten und Woh-
nen gebietet dies: Jeder fünfte Erwerbstä-
tige erledigt heute berufliche Aufgaben zu 
Hause. Damit die Wohnung die unterschied-
lichen Anforderungen erfüllen kann, wird 
sie mittels Wandelementen, Wohntextilien 
und neuartigen Möbelstücken – der so ge-
nannten »Flexware« – in Funktionsberei-
che unterteilt. Auf diese Weise passen sich 
»Wohnräume den individuellen Lebenspha-
sen des Einzelnen an. Aus vorstrukturierten 
Räumen werden ineinander übergehende 
Zonen, die sich je nach aktueller Nutzungs- 
und Bedürfnislage wandeln.« «

 Anhalt-Bitterfeld · Dessau-Roßlau · Wittenberg · werkstadt 06
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> Studie »Zukunft des Wohnens« 

Herausgeber: Zukunftsinstitut GmbH 
Autoren: Christiane Varga, Adeline Seidel,  
Christof Lanzinger, Harry Gatterer
ISBN: 978-3-938284-72-8
190.00 Euro zzgl. 7 % MwSt 
www.zukunftsinstitut.de 
 
Schwerpunkte
Die Autoren der Studie legen den Fokus  
auf die Frage, wie sich Unternehmen, aber 
auch Kommunen in dem wandelnden Umfeld 
„Wohnen” entwickeln können und welche Märkte 
dabei entstehen. Einzelne Trendfelder werden 
analysiert, um die Entwicklungsräume, welche 
heute schon erkennbar sind, zu beschreiben. 
Zudem dienen sie als Grundlage für unternehme-
rische Entscheidungen.

Zentrale Themen:
  Welche Märkte entstehen durch  

neue Wohnformen?
  Wie wirkt sich die zunehmende Mobilität  

auf das Wohnen aus?
  Welche neuen Wohn-Services  

braucht der moderne Individualist?
  Welche Technologien setzen sich durch?
  Was verändern die Wohntrends  

in den klassischen Wohnbranchen?
  Welche Wohnumgebungen werden  

zukünftig mehr Nachfrage erzeugen?

Trend 04: Smart Being: Fusion aus 
Technologie und gesunden Menschen

Nicht nur »die Singles in unserer Ge-
sellschaft werden zu hochgradig 
vernetzten Wesen. Kaum einer ist 

allein allein, weil so gut wie niemand mehr 
ohne sein Smartphone auskommt. Auf das 
Wohnen wirkt dies in mehrfacher Hin-
sicht: Wir passen uns der Geschwindigkeit 
des technisch Möglichen an. Die Technik 
(meist in Form des Smartphones) wird zur 
Steue  rungseinheit des Lebens … sie macht 
den Wohnraum zum Allzweckraum – er-
möglicht Dinge, die man sonst nur in Büros 
oder Werkstätten konnte.« Aber die Technik 
ersetzt weder den »User« noch seine Kom-
munikation. Sie hat nur dort einen Sinn, wo 
klar definierte Abläufe vereinfacht werden 
können.  Dann sorgen die Assistenzsyste-
me der Zukunft für »Vernetzung, Sicherheit 
und Spaß.« Im Optimalfall schafft die Fusi-
on aus smarter Technologie und gesundem 
Menschen besondere Räume für besondere 
Momente der Kreativität, Unterhaltung, Re-
generation. 

Trend 05: Die Städte der Zukunft 
sind gesund und naturnah …
Und noch eine wesentliche Aufgabe kommt 
auf das Wohnumfeld von Morgen zu: 
Wohnräume und Orte der Zukunft dürfen 
nicht mehr nur nicht krank machen, son-
dern sollen der Gesundheit und dem Wohl-
befinden ihrer Bewohner dienen: »Weltweit 
arbeiten Stadtplaner, Designer, Bürgermeis-
ter, Gemeindevorstände und Bürger an neu-
en Konzepten, um Städte schöner, sicherer 
und gesünder für jeden Einzelnen zu ma-
chen.«

Dazu ist es nötig, nicht nur in eine gute 
Infrastruktur, saubere Luft und einladende 
Parkanlagen zu investieren, sondern auch 
»weiche Faktoren« wie das Gefühl von Ge-
meinschaft, Identität und Zugehörigkeit zu 
vermitteln. Kommunen arbeiten verstärkt 
mit unterschiedlichsten Gesundheitsdienst-
leistern zusammen, »um ein umfassend ge-
sundheitsförderndes Umfeld zu schaffen. … 
Es geht also nicht mehr nur um Luftver-
schmutzung oder radioaktive Strahlung in 
Städten, sondern um die Gesamtheit der 
Faktoren, die Lebensqualität in Städten ne-
gativ beeinflussen können.«

Die ausführliche Beschreibung dieser fünf 
»Trendfelder«, die mit zahlreichen Praxis-
Beispielen aus aller Welt gespickt sind, 
nehmen den Hauptteil der Studie ein. Da-
rüber hinaus geht das Kapitel »Utopien des 
Wohnens« auf unterschiedliche Visonen 
und Idealvorstellungen zukünftiger Städte 
ein und schließt mit einer Zusammenstel-
lung der »kommenden Wohneinflüsse von 
morgen.«  

Ein mehrseitiges »Management Sum-
mary« stellt die Auswirkungen der aufge-
zeigten Trends und die damit verbundenen 
Chancen für relevante Wirtschaftszweige 
heraus. Ein Glossar rundet das Angebot ab. 

 Steffen Wilbrandt

Zukunft des Wohnens, Zukunftsinstitut GmbH, Quelle: Harth, Scheller, Das Wohnerlebnis in Deutschland, 2012
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