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Eigentlich hat Sangerhausen alles, was man braucht: eine schöne Innen-
stadt mit vielen kleinen, oftmals noch inhabergeführten Läden, guten und 
bezahlbaren Wohnraum, liebens- und lebenswerte Quartiere, das über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannte Europa-Rosarium, einen Bahnhof, der vielen 
als Stilikone der Ostmoderne gilt... Die Aufzählung ließe sich noch um viele 
weitere Punkte ergänzen. 

Und doch: Es ist noch Luft nach oben. Dafür spricht zumindest, dass zwar 
in jedem Jahr Tausende Besucher in die sympathische Kleinstadt im Mans-

VORHANDENEN POTENZIALEN  
MEHR WIRKUNG ERMÖGLICHEN

felder Land kommen, aber meist eben nicht länger als ein paar Stunden 
oder einen Tag hier bleiben. Wäre es nicht schön, daran etwas zu ändern? 
Was braucht's dazu?

Mit dieser Frage haben sich Studierende der Berliner Beuth-Hochschule 
unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Holger Kühnel bei einem vom 
Kompetenzzentrum Stadtumbau initiierten Hochschulworkshop beschäf-
tigt. Die vorliegende Publikation dokumentiert die Ergebnisse, skizziert 
konzeptionelle Ideen und macht deutlich: Schon wenn man nur an zwei 
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stellschrauben dreht, verändern sich die rahmenbedingungen und damit 
auch die Chancen, den zweifellos vorhandenen potenzialen der bergbau- 
und rosenstadt mehr Gewicht zu verleihen.

ein Hotel auf gutem Vier-sterne-niveau zum beispiel, das es bislang nicht 
gibt, würde sicher nicht nur einen, sondern auch viele andere touristen 
auf die Idee kommen lassen, die südharz-region von sangerhausen aus zu 
erkunden. der nachweisbare trend zum kurzurlaub in heimischen Gefil-
den dürfte eine solche strategie unterstützen. und sangerhausen könnte 
davon profitieren. denn: touristen beleben nicht nur das Geschäft, son-
dern zugleich auch die stadt.
Ähnlich verhält es sich mit einem anderen manko: der fehlenden „guten 
stube“, die den bürgern der stadt und ihren Vereinen ein domizil bietet. 

der Goldene saal könnte ein solcher ort sein, an dem die menschen sich 
regelmäßig begegnen können. das schafft Verbundenheit, stärkt die Iden- 
tität und damit auch das bewusstsein für Qualitäten. Von diesen Qualitä-
ten – das hat der Hochschulworkshop ganz klar bestätigt – gibt es in der 
berg- und rosenstadt schon eine ganze menge. denn eigentlich hat san-
gerhausen schon jetzt viel zu bieten. 

Was also braucht's? – die spannende Herausforderung besteht darin, vor-
handenen potenzialen mehr Wirkung zu ermöglichen. eine Voraussetzung 
dafür sind partielle ergänzungen, die durchaus nicht utopisch sind, sondern 
im bereich des machbaren liegen. die studierenden der Hochschule beuth 
haben hierfür interessante diskussions- und – das lässt sich wohl ohne 
Übertreibung behaupten – auch praktikable Lösungsansätze entwickelt.
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sangerHausen –  
strategien zur stabilisierung 
von klein- und Mittelstädten

sangerhausen, eine kleinstadt am südostharz in sachsen anhalt gelegen, verzeichnet 
nach der Wende – wie so viele klein- und mittelstädte – einen anhaltenden rückgang 
der bevölkerungszahlen. der demografische Wandel und fehlende perspektiven, ins-
besondere für jüngere Leute und Familien prägen das bild einer überalternden stadt. 
enorme anstrengungen auch im bereich der stadterneuerung konnten den rückgang 
der bevölkerungszahlen zumindest stabilisieren.

In kooperation mit dem kompetenzzentrum stadtumbau ist es aufgabe des master- 
projektes für zwei auf vorgegebene Grundstücke in der altstadt von sangerhausen kon-
zepte zu entwickeln, die dazu beitragen sollten, die weitergehende strukturelle stabili-
sierung zu bewirken.

bei den Grundstücken handelt es sich um den „Goldenen saal“ ein leerstehendes Hof-
gebäude am amtsgericht und um die „trillerei“ ein zerstörtes ehemals ortsbildprägen-
des Wohn-und Geschäftshaus. 

die baugeschichtliche und städtebauliche entwicklung der stadt sangerhausen ist zu 
analysieren und darzustellen (referat). potenziale, aktuelle planungen, realisierungen 
und zielvorstellungen sind zu ermitteln und kritisch zu hinterfragen.

das zu entwickelnde entwurfskonzept soll die Gegebenheiten des standortes und des 
aktuellen marktgeschehens mit zeitgemäßen mitteln widerspiegeln.

Prof. Dr.-Ing.
Holger Kühnel
Professur für Entwurf und Städte-
bau an der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin

Dipl.-Ing. 
Marina Rütten
Entwurf und Präsentation  
an der Beuth Hochschule  
für Technik Berlin

AufGABEnSTEllunG
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arbeIten zur „aLten trILLereI“
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CHriSTiAn AllES / DAviD SCHulzE

Hotel kupferkÖnigin
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CHriSTiAn AllES / DAviD SCHulzE
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CHriSTiAn AllES / DAviD SCHulzE



10

CHriSTiAn AllES / DAviD SCHulzE
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CHriSTiAn AllES / DAviD SCHulzE
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CHriSTiAn AllES / DAviD SCHulzE
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YvonnE EnGElKE / lAurA HäHnEl

an der trillerei
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YvonnE EnGElKE / lAurA HäHnEl
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YvonnE EnGElKE / lAurA HäHnEl
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YvonnE EnGElKE / lAurA HäHnEl
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YvonnE EnGElKE / lAurA HäHnEl



lYlA ABu-YAHYA / MEvlüDE BoDur
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Haus triller – Jugendbildungsstätte
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lYlA ABu-YAHYA / MEvlüDE BoDur
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lYlA ABu-YAHYA / MEvlüDE BoDur



HA MY PHAM / HAnHi PHAM
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contrast
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HA MY PHAM / HAnHi PHAM



SEBASTiAn HArTwiG / niColAS HillE
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boutique Hotel sangerHausen
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SEBASTiAn HArTwiG / niColAS HillE
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SEBASTiAn HArTwiG / niColAS HillE
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SEBASTiAn HArTwiG / niColAS HillE



CHArloTTE MEYEr / lAriSSA rinDT
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kulturHotel an  
der trillerei –  
auf der sÜdroute der 
strasse der roManik
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CHArloTTE MEYEr / lAriSSA rinDT
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CHArloTTE MEYEr / lAriSSA rinDT



AnA rADuloviC / HElEn TEKESTE / YonCA YilDiz
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bildung. qualität. zukunft. 
beruflicHes orientierungszentruM
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AnA rADuloviC / HElEn TEKESTE / YonCA YilDiz
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fEli MüCEn / TinA SuTA

Hotel zur „neuen trillerei“
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fEli MüCEn / TinA SuTA



fEli MüCEn / TinA SuTA
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arbeIten zum „GoLdenen saaL“
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sangerHausen_transparent
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AliA AHMAD / YAvuz Tuzlu
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MinA ASADi iSfAHAni / TiMM KoHlBErG

goldener saal und seine uMgebung



MinA ASADi iSfAHAni / TiMM KoHlBErG

53



54

MinA ASADi iSfAHAni / TiMM KoHlBErG
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MinA ASADi iSfAHAni / TiMM KoHlBErG
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goldener saal
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violA HESSE / BEn KüHnE



violA HESSE / BEn KüHnE

59



60

lEvin nEuBAuEr / JACoB SASSniCK

MeHrgenerationenwoHnen aM Marktplatz
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lEvin nEuBAuEr / JACoB SASSniCK
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lEvin nEuBAuEr / JACoB SASSniCK



DAriA PiMEnovA / rAMonA SMArSlY
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sangerHausen. goldener saal
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