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Thomas Webel
Minister für Landesentwicklung
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Minister for Regional Development
and Transport Saxony-Anhalt

LANDSCHAFT ALS BASIS
FÜR EINE NEUE IDENTITÄT
Wenn von „Stadt“ die Rede ist, sind damit meist
Gebäude, Straßen und Plätze gemeint. Schon aus
diesem Grund ist der Ansatz des internationalen
Workshops in der Lutherstadt Wittenberg bemerkenswert. Die gut 40 Studentinnen und Studenten
sowie ihre Professoren von fünf europäischen Hochschulen spannen den Blick weiter: Sie betrachten
Stadt nicht nur baulich, sondern begreifen sie auch
in einem räumlichen Kontext.
Eine solche komplexe Sichtweise ermöglicht es,
völlig neue Perspektiven für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu eröffnen, die sich nicht allein auf
das Zentrum und seine unmittelbaren Randbereiche
konzentrieren. Im Mittelpunkt steht vielmehr der
Gedanke, das Landschaftsbild als integralen Bestandteil einer großen Einheit zu sehen, zu der die
wirtschaftliche Erschließung ebenso gehört wie die
touristische Vermarktung und die Nutzung regenerativer Energiequellen.
Das Nachdenken über eine „Stadtlandschaft Wittenberg“ ist auch aus einem anderen Grund notwendig
und deshalb sinnvoll: Die Veränderung von Gebietsstrukturen hat in den vergangenen Jahrzehnten
dazu geführt, dass aus der einstigen Kleinstadt
inzwischen eine Kommune entstanden ist, in der auf
einer Fläche von mehr als 240 Quadratkilometern
gut 46.000 Einwohner leben.

Was aus Struktur- und Kostengründen durchaus
sinnvoll ist – kleine Gemeinden in einer größeren Gemeinschaft zusammenzufassen –, bringt allerdings
auch Schwierigkeiten mit sich. Denn Gemeinschaft
im Sinne von gemeinsamer Identität lässt sich
nicht per Beschluss regeln. Es braucht Zeit und eine
Klammer, damit ein Wir-Gefühl entstehen kann. Die
Landschaft in und um die Lutherstadt Wittenberg
kann eine solche Klammerfunktion übernehmen,
denn sie ist gewissermaßen der „grüne Faden“, der
sich durch alle Stadt- und Ortsteile zieht. Die „Stadtlandschaft Wittenberg“ ist also durchaus keine
Hilfskonstruktion, um Verbindungen herzustellen.
Die reizvolle Landschaft verfügt über das Potenzial,
eine neue, moderne und auf Nachhaltigkeit angelegte Identität zu stiften, die den historischen Bezug
zu Luther und der Reformation in sinnvoller Weise
ergänzt.
Der internationale Workshop mit den Gästen aus
Großbritannien, Schweden, Italien und Deutschland
hat den Blick geweitet – für eine Stadt, die sich nicht
allein auf ihre Geschichte beruft, sondern den Blick
nach vorn richtet, ihre Vergangenheit bewahrt und
sie zugleich mit der Zukunft verbindet.
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Vorwort

Aufgabenstellung

StadtLandschaft in der
vernetzten Stadtregion
Lutherstadt Wittenberg

THE LANDSCAPE AS A BASIS FOR A NEW IDENTITY
When people use the word „town“, they usually mean buildings, streets, and market squares. For this reason alone the international workshop at Lutherstadt Wittenberg is remarkable.
The 40 or so students and their professors from five European
universities are taking a broader view. Rather than just seeing
the architectural aspects of the town, they also strive to understand it in a spatial context.
Taking such a complex view makes it possible to open up
entirely new perspectives for sustainable urban development
that are not focused exclusively on the town centre and its
immediate periphery. Instead the core concept is to consider
the entire topographic setting as an integral component of a
larger whole which encompasses both the economic exploitation and touristic commercialisation as well as the utilisation of
regenerative energy sources.
Thinking in terms of a „Wittenberg urban landscape“ is also
necessary and therefore useful for another reason: Changes
to regional structures over the past few decades have turned
the once small town into a municipality which is home to
more than 46,000 people over an area in excess of 240 square
kilometres.
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However, things that make sense for structural and economic
reasons – to combine smaller communities within a larger
municipality – tend themselves to result in a range of difficulties.
For community, in the sense of a common identity, cannot be
regulated by decree. It takes time and some uniting principle to
inculcate a feeling of ‚we‘. The topography and natural environs
in and around Wittenberg can become just such a uniting principle, as they form the „green thread“, so to speak, that winds
through the town centre and the suburbs. Thus, the „Wittenberg
urban landscape“ is by no means intended as a neologism to
aid in the construction of conceptual connections. Wittenberg‘s
charming natural scenery has the potential to form the basis of
a new, modern, sustainably conceived identity, which augments
the historical connection to Luther and the Reformation in a
meaningful way.
The international workshop, which was attended by delegates
from the United Kingdom, Sweden, Italy and Germany, has
expanded the perspectives for a town that not only invokes its
past, but also looks forward, thereby preserving its heritage
whilst creating a bridge to the future.

CityLandscape
in the Interconnected
Municipal Area
Lutherstadt Wittenberg

Internationaler Hochschulworkshop
4. – 9. Mai 2014

International University Workshop
May 4 – 9, 2014

Leitbild für eine vernetzte Stadtregion

Orientation for an interconnected
municipal area

Die Lutherstadt Wittenberg befasst sich mit der Entwicklung eines
ganzheitlichen, langfristigen Leitbildes für die Landschaft der Stadtgemeinde mit ihren 12 Stadtteilen und 26 Ortschaften auf 245 km2
Fläche. Mehrere Gemeinden bringen eine lange Geschichte als unabhängige kommunale Einheiten und ihre räumliche und kulturelle
Spezifik ein.

Lutherstadt Wittenberg is undertaking the
development of a comprehensive, long term
concept as orientation for the municipality’s landscape with its 12 urban districts
and 26 settlements on 245 km2 . Several
local communities bring in a long history
as formerly independent entities and their
spatial and cultural specificity.

Ziel ist eine ausgeglichene Entwicklung von Landschaftsräumen, Siedlung und Infrastruktur unter Stärkung von Identitäten und regionalwirtschaftlichen Wachstumskräften.
Die durchdachte Nutzung und Organisation naturlandschaftlicher,
ökonomischer, sozialer und kultureller Potenziale soll Basis eines neuen Selbstverständnisses sein: Verantwortlich mit der StadtLandschaft
umgehen und sie in ihren ländlichen wie städtischen Ausprägungen
identitätsstiftend entwickeln. Pfade nachhaltiger Entwicklung sind
aufzuzeigen, ein räumliches Modell mit Netz und Knoten vorzuschlagen und zu einem Ganzen zu kombinieren.
Themen sind beispielsweise:
| Regionale Baukultur und kulturelles Erbe von Ensembles und
Kulturlandschaft
| Lebensqualität zur Erholung in Wohnumfeld, öffentlichem
Freiraum und Landschaft
| Klimaschutz in einer energetisch regenerativen Stadt mit
multimodaler Mobilität
| Inwertsetzung von Brach- und Konversionsflächen sowie
landschaftsverträgliche Einbindung von Infrastruktur.

The aim is a balanced development of landscape units, settlement and infrastructure
strengthening identities and forces of regional economic growth.
The deliberate use and organization of natural, economic, social and cultural potentials
is intended to be the basis of a new selfconcept: To deal responsibly with the CityLandscape and develop it in its rural as well
as urban specificities as a carrier of identity.
Paths for sustainable development have to
be indicated, suggesting a spatial model
with components for a network and nodes
combining all aspects into a whole.
Topics are for example
| Regional building traditions and
heritage of built ensembles and cultural
landscape
| Quality of life for recreation in neighborhoods, public open space and landscape
|	Climate protection in an energy regenerative community with multi-modal
mobility
|	Upgrading of derelict conversion areas
as well as compliant integration of infrastructure in the landscape.
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Aufgabenstellung

Planerischer Rahmen

Planning Framework

Die Stadtverwaltung Wittenberg arbeitet an der Aktualisierung ihres
Stadtentwicklungskonzeptes, an Ortsteilprofilen und teilräumlichen
wie thematischen Konzepten z. B. zu Gewässern, Mobilität, Klimaschutz,
regenerativen Energien, zur historischen Gartenbau-Kulturlandschaft
und zum Elbuferbereich.

Wittenberg’s administration is working on
an updating of its urban development concept, on profiles for particular areas and
developing topical concepts e.g. on water
courses, mobility, climate protection, regenerative energies, the historic horticultural
landscape and on the Elbe riverbank area.

Der Landschafts- und Flächennutzungsplan werden z. Z. fortgeschrieben. Information und Mitwirkung von Bürgerschaft und Akteuren haben einen hohen Stellenwert in allen Planungsprozessen und bei der
Entscheidungsfindung durch Verwaltung, Ausschüsse und Stadtrat.

Landscape plan and structure plan are currently updated. Information, consultation
and participation of citizens and stakeholders
have high significance in all planning procedures and in decision-making by the administration, committees and the City Council.

Räumlicher Bezug - StadtLandschaft
Im Rahmen des Workshops fanden zunächst Einführungen und orientierende Ortsbesichtigungen statt. Danach wurden in Gruppen Leitbilder für die StadtLandschaft insgesamt erarbeitet. In exemplarischen
Teilbereichen wurden hohe naturräumliche Qualitäten, historisch
wichtige Strukturen und aktuelle Landnutzungen bewertet. Konflikte und wichtige Potenziale u. a. für Landschaftshaushalt und -bild,
Gewinnung regenerativer Energien wie Kurzumtriebsplantagen (KUP)
sowie Nutzung für Industrie, Erholung und Tourismus wurden identifiziert. Für Teilräume mit weiter sinkenden Einwohnerzahlen werden
Entwicklungsszenarien aufgezeigt.
Nach einer Zwischenpräsentation und Diskussion wurden Analysen
vertieft, Leitbilder überprüft und in Form von Vorschlägen zur Gestaltung und Umsetzung konkretisiert.
Der Workshop wurde von Fachleuten aus der kommunalen Verwaltung, lokalen Akteuren und Politikern, Kompetenzzentrum und Ministerium begleitet. Prozess und Ergebnisse sollten die Diskussion zur
Entwicklung der StadtLandschaft der Lutherstadt Wittenberg durch
einen Blick von außen erweitern, getrennt laufende Diskussionslinien
zusammenführen, Akteure zum Austausch anregen und durch bildhafte Ideen die Öffentlichkeit motivieren, sich stärker einzubringen.
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Aufgabenstellung

Spatial Context - CityLandscape
In the workshop there will be introductions
and site visits for orientation. Guidelines
for the CityLandscape as a whole shall be
produced in teams. In exemplary areas,
important natural qualities, important historical structures and current forms of land
use are assessed.
Conflicts and important potentials regarding ecological and aesthetic properties of
the landscape, use of regenerative energies
like e.g. short rotation forestry and coppices
(SRF/SRC) as well as for industry, recreation
and tourism are identified. For areas with
decreasing numbers of inhabitants development scenarios are suggested.
After an intermediate presentation and discussion, analyses can be deepened, guidelines revisited and substantiated and be
underpinned with proposals for design and
implementation.
The workshop will be accompanied by experts from the municipal administration,
local stakeholders and politicians, the
Kompetenzzentrum Stadtumbau and State
Ministry. Process and results are meant to
widen the discussion through an outside
view, bring together separate lines of discussion, contribute to the exchange between stakeholders and, through ostensive
ideas, motivate the public to get more
strongly involved.

Initiatoren und Teilnehmer
Der Internationale Workshop wurde vom Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt ausgerichtet und von der Lutherstadt Wittenberg unterstützt. Die Konzeption des Workshops erfolgte gemeinsam
mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Professur
Freiraumplanung.

Initiators and Participants
The International Workshop is organized
by Kompetenzzentrum Stadtumbau
Sachsen-Anhalt and supported by the City
of Wittenberg.
The concept of the workshop is developed
jointly with HTW Dresden, Professorship of
Open Space Planning.

Kompetenzen von Studierenden und Hochschullehrern kamen aus
den Bereichen Regionalentwicklung und -management, Stadtplanung,
Städtebau und Landschaftsarchitektur sowie aus den Bereichen
Schutz der Natur- und Kulturlandschaft, Gartenbau und Waldbau.

Competences of students and teachers
stem from the areas of regional development and management, urban planning,
urban design and landscape architecture,
protection of natural and cultural landscape, horticulture and silviculture.

Folgende Hochschulen waren vertreten:
| Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona
|	University of Greenwich, London
|	Università degli Studi di Padova
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden.

Participating univiersities:
| Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona
|	University of Greenwich, London
|	Università degli Studi di Padova
| Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
| Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden.
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Internationaler Workshop 4. – 9. Mai 2014
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Internationaler Workshop 4. – 9. Mai 2014
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Gruppe A: Aktiv vernetzte stadtlandschaft

Gruppe A: aktiv vernetzte stadtlandschaft wittenberg

Aktiv Vernetzte Stadtlandschaft
Wittenberg
Arbeit der Studenten Anna Gustafsson, MariO Tavolario, Gabriel Ebert,
Giulio Cremonese, Sascha Poser und Cesare Cardia
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GRUPPE A: AKTIV VERNETZTE STADTLANDSCHAFT

Gunnar Nyström
Technische Hochschule Blekinge,
Karlskrona
Blekinge Institute of Technology,
Karlskrona

GRUPPE A: AKTIV VERNETZTE STADTLANDSCHAFT

AKTIV VERNETZTE STADTLANDSCHAFT WITTENBERG

IDENTITY & FUTURE OF THE
INTER-RELATED URBAN LANDSCAPE

Ziel des Entwurfes ist es, die Aufmerksamkeit auf die land- und forstwirtschaftlich geprägte Umgebung der Stadt Wittenberg zu lenken.
Die zugrunde liegende Annahme ist, dass Tourismus und Erholung in
dieser Region so entwickelt werden können, dass sie wirtschaftlich
tragfähig werden.

The proposal aims at drawing attention to the agricultural and forest landscape surrounding the town of Wittenberg. The underlying presumption
is that tourism and recreation in this region can be developed to become
commercially viable.

Außerdem werden verschiedene Besonderheiten der Landschaft um
die Stadt betont und ihren Einwohnern verdeutlicht, dass sie das Potential hat, das Gesamterlebnis der Stadt noch zu verstärken.
Demnach gibt es zwei Zielgruppen: die Bewohner und die Besucher.
Es geht nicht nur darum, Erholungsmöglichkeiten und ästhetische
Erfahrungen zu bieten, sondern auch durch Wandern, Radfahren und
Reiten einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Ein Netzwerk von
neuen Wegen verbindet die Ortschaften miteinander. Sie bieten eine
Alternative zu den Hauptverkehrsstraßen, so dass die Reisenden die
Landschaft mit all ihren Sinnen genießen können. Ein weiterer Nutzen
eines sicheren Radwegnetzes ist, dass die Ansiedlung in den Dörfern
gefördert werden kann, wenn die Nutzung von Verkehrsmitteln möglich ist, die der Gesundheit förderlich sind. Damit können die negativen Auswirkungen einer städtischen Zersiedlung begrenzt werden.
Jedes Dorf hat attraktive Merkmale. Diese können durch einen
Aussichtsturm sichtbar werden. In der Nähe könnten Pensionen und
Gasthäuser eingerichtet werden.
Die Elbe ist in Wittenberg sehr dominant. Das Flussufer ist attraktiv,
aber hinsichtlich der Überschwemmungsgefahr schwer zu beherrschen. Deshalb wird eine schwimmende Brücke vorgeschlagen, die
sich an die unterschiedlichen Wasserstände anpassen kann. Die
Leichtbaukonstruktion erlaubt es Menschen, die Elbauen zu erkunden.

Additionally it emphasizes several qualities of the landscape around the city
of Wittenberg, pointing out to its citizens that it has the potential to enhance
the overall experience of the town.
Thus the target group is twofold: the local citizens and potential visitors. The
aim is not only to provide means of recreation and an aesthetical experience,
but also the promotion of a healthier life-style by walking, bicycling and
riding horses. A network of paths is sketched in the landscape connecting
the villages to each other and to the town. These paths mostly provide an
alternative setting as in opposition to the main roads used for regular traffic.
As a benefit, the non-motorized travelers will be able to enjoy the landscape
with all their senses. They might experience the sounds of nature: the rustle
of leaves in the trees, the birdsong in spring, the mooing and neighing of
livestock. Or they might breathe the various scents emanating from flowers,
damp air or even manure. Another benefit of a safe network of bike-paths
is that settlements in the villages can be promoted if healthier means of
transportation are available. Thus the negative effects of urban sprawl can
be contained and turned into the positive effect of increased habitation of
the villages.
Each village may have certain characteristics to be proud of. These characteristics can be made manifest by a lookout tower, which is built by local
craftsmen. The towers will provide a goal for the tourists and an opportunity
to walk up and seize the panorama of the landscape. Visual examples of
sensuous architectural installations from four countries are shown. Local services such as bed & breakfast and inns could be made available in the vicinity.
The river Elbe is the mighty dominant in Wittenberg. Since ancient times,
the river has provided water to the lowlands and fairway for barges. But the
Elbe may rise to threaten its riparian neighbors with floods - inescapable
and unstoppable. The riverside is attractive but difficult to master in terms
of safety. It is not visible from the town center. Thus a floating bridge is
proposed, which is able to adapt to the varying water levels. This is obviously
a lightweight construction for people with little burdens, but who possess a
great curiosity to explore the flood plains.
The team of students has consciously pointed out that the post-industrial
human tends to have a softer attitude to the landscape than previous generations. It is more about listening than a doing. This stance deserves respect
and provides hope and providence for Wittenberg’s future.

Das Studententeam hat bewusst darauf hingewiesen, dass der
postindustrielle Mensch tendenziell eine sanftere Einstellung zur
Landschaft hat als vorhergehende Generationen. Es geht mehr um
das Zuhören als um das Handeln. Diese Haltung verdient Respekt und
bietet Hoffnung und Weitsicht für Wittenbergs Zukunft.
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Gruppe B: Die Stadt der Bildung

Gruppe B: Die Stadt der Bildung

Die stadt der bildung
Arbeit der Studenten Marco Coden, Silvia Santi, Emma Gradin,
Verena Maisch, Lorenzo Sordo und Marcus Kuppel
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GRUPPE B: DIE STADT DER BILDUNG

GRUPPE B: DIE STADT DER BILDUNG

WITTENBERG – THE CITY OF EDUCATION

DIE STADT DER BILDUNG

The proposal of team B stems from the educational heritage of Wittenberg, suggesting that the city’s reputation as a center for the Christian
Reformation can be carried on into a modern ‘Campus for education
and communication’. The catchword here is a quote from Martin Luther,
‘when schools flourish, all flourishes’, which translates into a vision for a
re-born identity for Wittenberg, once again focusing on education as a
driver for development.

Der Entwurf gründet sich auf das aufklärerische Erbe Wittenbergs
und schlägt vor, dass der Ruf der Stadt als Zentrum der christlichen
Reformation auf einen modernen „Campus für Bildung und Kommunikation“ übertragen werden kann. Das Schlüsselwort ist hier ein Zitat
von Martin Luther – „Wenn Schulen gedeihen, gedeiht alles.“ – welches in eine Vision für eine wieder erwachte Identität Wittenbergs
verwandelt werden kann, die sich erneut auf Bildung als Triebkraft
der Entwicklung konzentriert.

Building on the establishment of an ‘Elbe Campus’, the strategy aims to
embed the river into the branding of Wittenberg. As a consequence, the
city would not only boast renown as the Lutherstadt, but also a modern
city with a waterfront, although this waterfront would mainly be an
amenity – a river park – for residents and visitors alike. Situated in the
centre of the city, the Elbe Campus would be represented by an iconic
building (not yet given a shape or outline) designed to match historical
buildings important to the heritage of Luther and Cranach.
Although the establishment of a university campus is hardly a local
affair, the basic idea to amalgamate the Elbe (both as a landscape amenity and as a cultural marker) with the history of Wittenberg has some
potential and may be given further thought. So far however, the idea is
mainly strategic and as such open up for further elaboration.
This entails what kind of educational facility would be feasible and where such a landmark structure with its associated buildings would be best
accommodated in the city, while taking its historic core into account.
Furthermore, the riverfront, prone to seasonal flooding, would have to
be designed and managed in a sustainable way.
The remaining two components of the proposal are however less well
integrated into the overall strategy. As for now, the permaculture project
located in the agrarian region south of the river has no obvious connection to either the river park or the campus idea. This is not to say that it
could not be incorporated, but it needs to be explained how. Should it
be a model village for sustainable living or sustainable agriculture, and
how would this connect to the branding of the Elbe campus? Finally, it
needs to be explained how car-sharing and thus an increased mobility
are supposed to create a better feeling of common identity for the newly
incorporated parts of the municipality and the old city of Wittenberg
together, as the indicated direction of travel is into the city and its amenities and not vice versa, thus enhancing the idea of Elbe Campus as the
main identity of the municipality.

Dr. Christer Persson
Technische Hochschule Blekinge,
Karlskrona
Blekinge Tekniska Högskola,
Karlskrona

Aufbauend auf der Einrichtung eines „Elbe-Campus“ hat die Strategie
das Ziel, den Fluss in die Markenbildung der Stadt Wittenberg einzubeziehen. Als Folge daraus würde die Stadt nicht nur bekannt sein als
die Lutherstadt, sondern auch als moderne Stadt am Ufer. Im Zentrum der Stadt gelegen würde der Elbe-Campus durch ein auffallendes
Gebäude charakterisiert werden, das an die historischen Gebäude
angepasst wird.
Auch wenn die Einrichtung eines Universitätscampus kaum eine
lokale Angelegenheit ist, birgt die Grundidee, die Elbe mit der Geschichte Wittenbergs zu verschmelzen einiges an Potential und sollte
weiter verfolgt werden. Bis jetzt ist diese Idee noch offen für weitere
Ausarbeitungen.
Das beinhaltet, welche Art von Bildungseinrichtung möglich wäre
und wo in der Stadt ein solches Wahrzeichen mit den dazugehörigen
Gebäuden unter Einbeziehung des historischen Kerns am besten gelegen wäre. Außerdem müsste das Uferterrain auf nachhaltige Weise
angelegt und unterhalten werden.
Die verbleibenden beiden Komponenten des Entwurfes sind jedoch
weniger gut in die Gesamtstrategie integriert. Bis jetzt hat das Permakulturprojekt im landwirtschaftlich genutzten Gebiet südlich des
Flusses weder eine ersichtliche Verbindung zum Park am Fluss, noch
zum Campus. Das „Wie“ muss noch erklärt werden.
Abschließend muss noch geklärt werden, wie Car-Sharing und damit
eine gesteigerte Mobilität ein Gefühl einer gemeinsamen Identität
für die neu angeschlossenen Teile der Kommune und die alte Stadt
Wittenberg schaffen sollen.
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Gruppe C: community

Gruppe C: community

COMMUNITY
Arbeit der Studenten Joe Ennis,
Alberto Giacometti, Anne Löscher,
Erik Mann und Anna Mastellaro
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GRUPPE C: COMMUNITY

GRUPPE C: COMMUNITY

COMMUNITY

Das Ergebnis einer breiten Analyse der Landschafts- und Siedlungsstruktur der StadtLandschaft Wittenberg durch das Team aus fünf
Hochschulen und drei Nationen verdeutlicht hohe Potenziale. Diese
sind aber sehr unterschiedlich ausgeschöpft. Markante Unterschiede
und Ungleichheiten bestehen in der funktionalen Bedeutung und infrastrukturellen Ausstattung einzelner Bereiche.

Prof. Cornelius Scherzer
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden, Dresden
Dresden University of Applied Sciences,
Dresden

Ausgehend von der jeweiligen Situation und an bestehende Ansätze
anknüpfend, sollen Ortschaften und Ortsteile folgendermaßen differenziert gefördert werden:
• Permanente Gemeinschaftszentren unter Nutzung wertvoller Bausubstanz stärken, z.B. Wiederbelebung des Hofgestüts Bleesern
• Temporäre Gemeinschaftsfunktionen über mobile Märkte und
Dienstleistungsangebote, die ein funktionales Abkoppeln kleiner
Siedlungen kompensieren
• Bessere Verknüpfung und selektiver Aus- bzw. Rückbau der Verkehrsverbindungen zwischen allen Orten, abgestimmt auf Fahrrad- und
Busverkehr.
Flächenhaft lassen sich die Landnutzungen wirtschaftlich und umweltverträglich so ebenfalls weiterentwickeln:
• Differenzierte Waldnutzung zur Gewinnung nachwachsender Rohstoffe an geeigneten Standorten neben Erhaltung wertvoller Biotopund Kulturlandschaftstypen
• Verbindung von Hochwasserrückhaltung mit Kurzumtriebsplantagen zur Biomassegewinnung auf Agrarflächen in der Elbaue; gleichzeitig Ausbau eines Schutzgebietsnetzes
• Fortsetzung bzw. Ausweisung kleiner Baugebiete hoher Qualität für
exemplarische und nachhaltige Wohnformen auch an dezentralen
Standorten.
Um die überragende Bedeutung der Europäischen Flusslandschaft Elbe
in Wittenberg zu unterstreichen, schlägt das Team ein baulich nachhaltig konzipiertes und symbolhaft überhöhtes „Wetland Community
Forum“ vor. Das Projekt auf dem historischen Brückenkopf verbindet
Akteure aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft und ist Ausgangspunkt für Wirtschaft, Naturerleben, Erholung und Tourismus am Fluss.
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COMMUNITY
The result of a broad analysis of the landscape and settlement
structure of Wittenberg‘s urban landscape reveals high potential in several areas. However, there are significant differences in
the extent to which these are being exploited. There are striking
differences and disparities in the functional significance and
infrastructural provision between individual regions.

to increase the biomass production in agricultural land in
the flood plain region of the River Elbe, and simultaneous
expansion of the conservation area network.
• Continuation and/or designation of small high-quality construction areas for exemplary and sustainable housing types
including at de-centralised locations.

The plan is to provide differential development support for
various localities and districts based on the specific situation
and existing approaches.

In order to underline the outstanding importance of the River
Elbe in Wittenberg as a European riverine environment, the
team proposes the formation of a symbolically pregnant and
structurally sustainably conceived „Wetland Community
Forum“. The project on the historical bridgehead opposite the
Historic Quarter (Altstadt) creates a link between the overarching meaning and local functions, connects actors from the
fields of culture, science and the economy, and represents the
starting point for business, management, monitoring, experiencing nature, leisure and tourism by the river, in the Elbe flood
plain area, and in the town and its surrounding districts.

• To consolidate permanent communal centres using valuable
building structures, for example, by reinvigorating the Royal
Stud in Bleesern.
• Temporary communal functions via mobile markets and service offerings to compensate for the functional decoupling
of small residential estates.
• Better connections and selective expansion and pruning of
the traffic links between all places, coordinated with bicycle
and bus routes.
It is also possible to place land use on an economic and environmentally-friendly footing over large areas.
• Differentiated use of forests to extract regenerating raw
materials at suitable locations in addition to the preservation of valuable habitats and cultural landscape types.
• Combination of flood retention with short-rotation forestry

The team‘s proposals for the Wittenberg urban landscape,
summarised under the title „Community“, imply high standards
in terms of quality, partner-based resource management, and
the inclusion of various actors as well as the citizenry. They
underline the importance of overriding guiding principles and
collaboration between all planning bodies at the regional and
communal development level, construction management and
specialist planning for the development of Wittenberg.
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THE green flow wittenberg erfrischen
Arbeit der Studenten: Rahel Künkele,
Wanda Miczorek, Thore Other, Karen Wiegand,
Alessandro Farinati
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THE GREEN FLOW - WITTENBERG ERFRISCHEN

Im Zentrum des Entwurfs steht der Umweltaspekt in Verbindung mit
bestehenden Wettbewerbsvorteilen und potentiellen Gebieten in der
Region, die im Rahmen des Ansatzes „Green Flow“ genutzt werden
könnten. Geographisch folgt das Team dem Ansatz eines „elliptischen
Gürtels“.

Dipl.-Vw.
Tobias Weirowski
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

THE GREEN FLOW
The proposal of team D centers an environmental aspect linked
to existing comparative advantages of the region and potential areas in the region to be exploited within a ‚Green Flow
approach‘. Geographically, the team follows an ‚ellipse shaped
belt approach‘.

for the touristic sector in the region. Even more important is the
educational mission to promote sustainable horticultural farming linked to renewable energy. Unfortunately, here the team
misses a more ‚radical‘ design of the centre to be internationally
visible and to be associated as a heterodox think tank.

The first three components are highly influenced by human
interventions and are in these aspects artificial. This is due to
the fact that the inner belt is marked by a flood resistant promenade - the River Park -, which makes the river Elbe a place of
culture and interaction.

One step further, a fourth belt picks up this idea by playing in or
literally with the nature: the Golf Course also containing a Spa
and Wellness Centre. A key aspect is that a major obstacle for
tourism has been the fact that visi-tors tend to spend only one
or two days in the very small but highly attractive city centre.
On this basis, the team is looking to design a complementary
offer that convinces tourists of a longer stay.

The next layer - the Horticulture belt - fits in with the existing
facilities and regional tradition of organic food production and
green energy. Both are important components of this region
today and are a promising perspective for strategic decisionmaking towards the future. Furthermore the team suggests
a ‚Horticulture Research Centre‘ with various tasks. One is to
facilitate an outdoor museum, which brings a new attraction
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The final Recreation Belt serves as the green lung of the city
with a reference to untouched nature. However, it represents
the natural and ideologically accepted limit and framework of
this proposal.

Die ersten drei Komponenten sind stark durch menschliches Eingreifen beeinflusst. Das liegt daran, dass der innere Gürtel durch eine
flutsichere Promenade geprägt ist, welche die Elbe zu einem Ort der
Kultur macht.
Die nächste Schicht – der Gartenbaugürtel – passt sich den bestehenden Einrichtungen und der Tradition ökologischer Lebensmittelproduktion und umweltfreundlicher Energie an. Beides sind wichtige
Komponenten dieser Region und eine Perspektive für strategische,
Entscheidungsprozesse. Das Team schlägt ein „Gartenbau-Forschungszentrum“ mit verschiedenen Aufgaben vor. Eine davon ist der
Aufbau eines Freilandmuseums, welches eine neue Attraktion für den
Tourismus darstellen soll. Noch wichtiger ist der Bildungsauftrag zur
Förderung eines nachhaltigen Gartenbaus in Verbindung mit erneuerbarer Energie. Die deutsche Regierung hat das Ziel gesetzt, zugunsten einer ausschließlichen Verwendung erneuerbarer Energien aus
der nuklearen Energie auszusteigen. Das muss als eine revolutionäre
Aufgabe oder zumindest als große Reformation angesehen werden.
Leider lässt das Team hier einen „radikaleren“ Entwurf des Zentrums
vermissen.
Der vierte Gürtel greift die Idee des Spielens in oder buchstäblich mit
der Natur auf: der Golfplatz, der auch ein Wellness-Center einschließt.
Das größte Hemmnis für den Tourismus ist, dass die Besucher häufig
nur einen oder zwei Tage im Stadtzentrum verbracht haben. Aufgrund dieser Tatsache versucht das Team, ein ergänzendes Angebot
zu schaffen, das die Touristen zu einem längeren Aufenthalt bewegt.
Der abschließende Erholungsgürtel dient als grüne Lunge der Stadt,
mit einem Verweis auf unberührte Natur. Er zeigt die natürlichen und
ideologischen Grenzen dieses Entwurfs auf.
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LUTHER START - STADT DER AUFKLÄRUNG
ARBEIT DER STUDENTEN ELISA KAUN, ANDREA ROCCO, MARTIN YANKOV,
PURUSHOTTAM KESAR, DANIEL PECH UND LAURA HORN
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LUTHERSTART WITTENBERG
- STADT DER AUFKLÄRUNG

Dr. Benzion Kotzen

Universität Greenwich, London
University of Greenwich, London

Der Ausgangspunkt dieser Gruppe sind die Konzepte von „Integration“ und „Konnektivität“ mit Fokus auf eine umfassende Strategie
für Aktivitäten und Kommunikation, bei der Fluss, Landschaft und
Menschen miteinander interagieren. Die Verflechtung der Stadt mit
dem Fluss ist eine wichtige Chance, im Stil von Martin Luther Barrieren niederzureißen und die schönen und natürlichen Wahrheiten der
Uferlandschaften freizulegen. Wandern und Radfahren sind Mittel
zum Vergnügen, zur Interaktion, zur Bildung und führen zu Erkenntnissen über die Natur. Ein neuer Fußgänger- und Radweg über eine
neue Brücke bietet frische Aussichten, eine verbesserte Erreichbarkeit
und (im Vergleich zum Auto) ein schöneres Erlebnis, den Fluss von
Nord nach Süd zu überqueren. Erhöht gelegene Türme in der Landschaft werden einen Rundumblick über die Landschaft bieten. Wiederhergestellte Feuchtgebiete werden ein verbessertes ökologisches
Flussmanagement ermöglichen.
Eine Schlüsselkomponente des Projekts lehnt sich an Luthers Philosophie „Wenn Schulen gedeihen, gedeiht alles.“ an und entwickelt
eine Strategie zur Erweiterung der Bildung insbesondere in Hinsicht
auf grüne und nachhaltige Technologien. Diese Philosophie wird in
Thesen gefasst, die auf die historische Bedeutung der Stadt und ihren
wiederbelebten akademischen Kern aufbauen, um Möglichkeiten für
religiöse und kulturelle Bildungsfestivals von Weltrang sowie Unterhaltung zu bieten, insbesondere in derzeit wenig genutzten Bereichen
im Westen der Stadt.

Jamie Liversedge

Universität Greenwich, London

University of Greenwich, London
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Die Lösung basiert auf einem Ansatz, der den Einsatzbereich des
Programms über die Stadtgrenzen hinaus ausdehnt: auf den Fluss, die
Vielzahl der Dörfer und Landschaften. Wichtige Faktoren in diesem
Plan sind, die Stadt und ihre Funktionen attraktiver zu machen und zu
verbinden. Es wird eine Rückkehr zu einer natürlicheren, überflutbaren
Uferlandschaft geben, die klimatischen Extremen widersteht und bei
der der Fluss mit seinen Vorzügen besser zugänglich wird. Die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Flächen werden verwendet, um
nachhaltige Lebensmittel für die lokalen Märkte und Biomasse für die
bestehenden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu produzieren, genauso wie die Waldgebiete im Norden.

LUTHER START CITY OF ENLIGHTENMENT

The starting point for Group E are the
concepts of ‘integration’ and ‘connectivity’
focusing on a comprehensive strategy for
activities and communication where the
river, landscape and people are braided
through the city, along the river and into
the countryside. Integrating the city with
the river is a key opportunity, breaking
down barriers in a Martin Luther type
manner revealing the beautiful and natural
truths of the riparian landscapes. Walking
and cycling offer a means for enjoyment, interaction, education and revelations within
and of nature. A new pedestrian / cycle
way via a new bridge offers fresh views,
greater accessibility and a better way and
experience for people (rather than cars) to
cross the river from north to south. Elevated
towers across the landscape will provide
360 degree outlooks across the landscape.
Restored marshlands will facilitate improved ecological management of the river.
A key component of the project borrows the
Lutheran philosophy ‘when schools flourish,
all flourishes’ extending a strategy for broadening education particularly with regard
to green and sustainable technologies. This
philosophy is molded into propositions
which build on the historical significance of
the city and its revitalised academic nucleus
to provide world-class opportunities for
religious and cultural educational festivals
providing education as well as entertainment, especially in currently underused
areas to the west of the city.
The solution for Group E is based on a multi-layered and multi-functional approach
carrying out the program of interventions
across the breadth of the city’s extension:
The river, and the variety of characteristic
local villages and landscapes. Within this
plan, the drivers are to make the city and
its functions more attractive, sustainable
and visible and to connect them functionally and visually. There will be a return to a
more natural floodable riparian landscape,
resilient to climatic extremes, where the
river and its delights are better accessible.
The agricultural and horticultural areas
will be used to provide sustainable food for
local markets and biomass for the existing
combined heat and power plants, as will
the forests and woodlands to the north.
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Gruppe F: Genug von der Reformation, Zeit für Transformation

genug von der reformation, Zeit für
Transformation
arbeit der studenten Laura Salvucci, Silvia Tezza, Jan Cyganski,
Carlos Pinto, Chiara Italiano und Dominik Plazek
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BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

FOOD MILE - THE BASKET CONCEPT

THE AQUAPONICS SYSTEM
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GENUG VON DER
REFORMATION, ZEIT FÜR
TRANSFORMATION

Team F hat ein Konzept für ökologische Nachhaltigkeit im Gebiet Wittenberg entwickelt. Das Team erkannte das große Potential sowohl
der natürlichen als auch der kultivierten Teile der Landschaft als ein
Thema, das die verschiedenen Gemeinden vereint.

Prof. Paolo Semenzato
Universität Padova, Padova
University of Padova, Padova

Ihr Plan propagiert einen Wandel hin zu ökologischer Landwirtschaft,
der Entwicklung von Strategien für die Entwicklung von Öko-Tourismus, Herstellung von lokalen Kunsthandwerksprodukten, dem
Aufbau lokaler Marken und der Entwicklung technologischer Innovationen, die sich in die bestehende agrochemische Industrie integrieren.
Die ökologische Landwirtschaft ist gut in die zuvor erwähnten Möglichkeiten des Öko-Tourismus zu integrieren.

WITTENBERG - TIRED OF REFORM, LET‘S TRANSFORM
Team F developed a concept of environmental sustainability for the
Wittenberg area. The team recognized the high potential of the
combined natural and cultivated parts of the landscape as a theme
unifying the different communities.
Their plan proposes the conversion to organic farming, the development of strategies to attract eco-tourism, the production of
local crafts, the branding of local products and the development
of technological innovation to integrate the existing agrochemical
industry.
Organic agriculture, sustained by a local market and promotional
events such as a food mile, integrates well with the aforementioned opportunities of eco-tourism.
The Elbe floodplain and the existing infrastructure of bike routes
connecting villages and other areas in the region are the backbone
of a recreational network that will attract people into experiencing
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branded local food and goods. The presence of the agrochemical
industry, traditionally active in the area, is not considered as a
constraint, but as an opportunity to introduce innovation and
reinforce sustainability goals. One possibility is already exploited
by using the surplus heat for greenhouse farming and expanding
on the idea of a closed loop of energy, water and waste with other
innovative solutions such as aquaponics. The revenue from the
local agroindustry is also considered important for the economic
viability of the area.
Woodlands are to be managed to increase their importance
for a working ecosystem as well as to heighten their aesthetic
value. The creation of multi-storey, mixed broadleaf forest edges
increases the overall forest biodiversity, creating more favourable
conditions for organic farming on the adjacent fields. Replacing the
straight forest edges with a more irregular margin increases the
forest-fields ecotone and creates a more attractive landscape for
tourists and new residents.

Die Elbauen und die bestehende Infrastruktur an Radwegen sind
das Rückgrat eines Erholungsnetzwerkes, das die Leute dazu bewegen wird, die lokalen Erzeugnisse kennenzulernen. Die traditionell
in diesem Gebiet angesiedelte agrochemische Industrie wird nicht
als Hindernis gesehen, sondern als Möglichkeit, Innovationen einzuführen und Nachhaltigkeitsziele zu bestärken. Eine Möglichkeit wird
bereits ausgenutzt, indem überschüssige Wärme für Gewächshäuser
verwendet wird. Diese Idee kann mit anderen Lösungen wie Aquaponik zu einem geschlossenen Kreislauf für Energie, Wasser und Abfall
erweitert werden. Die Umsätze der lokalen Agrarindustrie werden als
wichtig für die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gegend betrachtet.
Waldflächen müssen so organisiert werden, dass ihre Bedeutung für
ein funktionierendes Ökosystem gesteigert wird, wobei gleichfalls ihr
ästhetischer Wert steigen soll. Die Schaffung von Waldrändern mit
mehrstufigem, gemischtem Laubwald erhöht allgemein die biologische Vielfalt und schafft bessere Bedingungen für ökologischen
Landbau auf den angrenzenden Feldern. Das Ersetzen von geraden
Waldrändern durch unregelmäßigere Ränder vergrößert das Ökoton
zwischen Wald- und Feldflächen und schafft eine attraktivere Landschaft für Touristen und neue Bewohner.
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Präsentation der konzepte
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Statements der INTERnationalen Hochschulen

teilnehmer

teilnehmende Studierende:

Gli workshop sono un eccellente strumento didattico nella
pianificazione territoriale. Quello di Wittenberg ne è stato una
conferma. L’ampiezza del tema affrontato ha richiesto approcci
e competenze diverse, e creato condizioni ideali per il lavoro di
gruppo e la discussione di studenti che provenivano non solo
da diverse nazioni europee, ma anche da diversi backgroung
culturali.

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona: Jan Cyganski, Alberto Giacometti, Emma Gradin, Anna Gustafsson, Purushottam Kesar, Wanda
Miczorek

Se i risultati di un workshop didattico, possano produrre
materiale utilizzabile nella realtà, non è altrettanto evidente.
E’ normale per noi insegnanti e per gli studenti, soprattutto
provenendo da un paese diverso, provare un leggero imbarazzo
nell’introdursi in una discussione che professionisti e stakeholders locali hanno condotto per lungo tempo, proponendo in pochi giorni delle soluzioni. Tuttavia è spesso proprio l’approccio,
inevitabilmente un po’ naïf ai problemi che può portare elementi interessanti nella discussione

University of Greenwich, London: Cesare Cardia, Joe Ennis,
Carlos Pinto, Martin Yankov
Università degli Studi di Padova: Giulio Cremonese, Marco Coden,
Alessandro Farinati, Anna Mastellaro, Andrea Rocco, Laura Salvucci,
Silvia Santi, Silvia Tezza.

Inoltre l’workshop di Wittenberg è stato una valida opportunità
per accrescere la coscienza europea dei nostri giovani studenti.
A Wittenberg hanno potuto sperimentare che Europa non vuol
dire solamente “fiscal compact” e austerità, ma anche e soprattutto opportunità, e condivisione di esperienze.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Chiara Italiano,
Elisa Kaun, Rahel Künkele, Anne Löscher, Verena Maisch, Lorenzo Sordo,
Mario Tavolario, Karen Wiegand

Prof. Paolo Semenzato, Università degli Studi di Padova 2014

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden: Gabriel Ebert, Laura
Horn, Marcus Kuppel, Erik Mann, Thore Other, Daniel Pech, Dominik
Plazek, Sascha Poser
Studenterna offrade sin arbetsfyllda vardag för en resa till
Wittenberg och mötet med främlingar. Mötet med andra
studenter är spännande, att samarbeta är dock krävande. Den
väl planerade rundturen i Wittenbergs omgivande landskap gav
många nya intryck. Minnen från den östtyska epoken med stora
kollektiva jordbruk och militära truppförläggningar vilar tysta i
landskapet, som nu ska göras lättillgängligt för besökare.
Byarna ser traumatiserade ut, har ännu inte fått den välgödda
charm som präglar det halvt urbana landskapet i många västliga provinser. Studenterna hade en klart miljömedveten hållning
i sina förslag, som stödde en aktiv och hushållande livsstil.
Lärarna som kom från olika discipliner och skilda universitetskulturer, gjorde sitt bästa för att stödja grupperna med samtal
och exempel, men det var studenterna som avgjorde vad som
skulle bilda respektive förslag. Även om det tidvis uppstod en
del frustrationer, blev resultatet för deltagarna en kunskapsresa
och ett äventyr som slutade lyckligt.
Gunnar Nyström & Dr. Christer Persson, Blekinge Tekniska
Högskola, Karlskrona 2014
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The combination of the historical, riparian, and wider landscape
context of Lutherstadt Wittenberg provides a stunning location
for this type of creative workshop. This added to the cultural and
social mix of both the participants and staff creating an inspirational, thought provoking atmosphere that produced some exceptional results. The opportunity that real-life, real-site workshops
like this presents to our students is critical to their development
as creative landscape architects.
Being able to exchange views with politicians, members of
the public, experts on development economics and share their
concepts with other designers, planners and clients is a fantastic
inspirational influence on their future careers. The varied scope
of the final six projects only presented the focussed core of the
wide range of ideas that the student teams had experimented
with, revealing a wealth of new knowledge and inspiration, which
was reflected in the enthusiastic audience responses at the final
presentation.
Dr. Benzion Kotzen & Jamie Liversedge, University of Greenwich
2014

Wir danken den Studenten und Dozenten der Blekinge Tekniska Högskola,
der University of Greenwich, der Università degli Studi di Padova, der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg und der Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden.
We would like to thank the students and teachers of the Blekinge Tekniska
Högskola, der University of Greenwich, der Università degli Studi di Padova, der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden.
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bildnachweis / produktion

bildnachweis
Viktoria Kühne (S. 3)
Thomas Klitzsch (S. 4, 7, 9, 13, 21, 29, 32)
Harald Kreibich (S. 8, 9, 17, 24, 25, 34, 35, 36)
Arbeiten der Studenten: privat
Porträts der Dozenten: privat

Konzept / Produktion
Till Fischer
Harald Kreibich
Janko Pedal
Andy Pfeifer
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