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Arbeitsgruppe Lokales Welterbe-Monitoring
Vorwort
Niemand kannte Goslar und die Baugeschichte der Stadt so gut, wie der Heimatforscher und
Bauhistoriker Hans-Günther Griep. In seiner Publikation „Goslar um 1500“ kommentierte er auf
Seite 7: „Es waren keineswegs Brand- oder Kriegskatastrophen, die die größten Zerstörungen
angerichtet oder zu Verlusten an Baudenkmalen geführt haben. Zwar gab es 1728 und 1780 die
flächenhaft größten Stadtbrände in der Unterstadt, denen die romanischen Stephanikirche und
Gildehäuser im Marktbereich zum Opfer fielen, aber die weitaus meisten und vor allem die
bedeutendsten Bauten haben die Goslarer Bürger selbst abgebrochen. Das ist eine Erscheinung,
die mit unterschiedlichen Gründen: Fortschritt, Geldnot und der Beseitigung von Hindernissen
überall in der Welt anzutreffen ist und nur allzu oft hinterher bedauert wird.“
Im Juni 2010 wurde von der Kulturinitiative Goslar e.V. erstmalig ein „Schwarzbuch für das Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar“ herausgegeben, in dem eine Reihe von
Mängeln und Fehlentwicklungen im Geltungsbereich des Welterbes und der Pufferzone aufgezeigt
wurde. Eine daraufhin vom Rat der Stadt eingesetzte Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Politik und
Vertretern der Kulturinitiative sollte die Themen aufarbeiten und Lösungs- und Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Nach der Kommunalwahl 2011 wurde diese Arbeitsgruppe leider sangund klanglos aufgelöst, bevor sie ihre inhaltliche Arbeit erledigt hatte. Eine dringend gebotene
Fortschreibung des Schwarzbuches durch die Kulturinitiative erfolgte leider nicht mehr.
Ende 2014 traf sich erstmals eine kleine Gruppe bau- und kulturhistorisch interessierter Goslarer
Bürgerinnen und Bürger, um die Entwicklung im Welterbe nach sechs Jahren einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen. Das Ergebnis ist „Das neue Schwarzbuch 2016“, das nunmehr unter
der ehrenamtlichen Regie der „Arbeitsgruppe Lokales Welterbe-Monitoring“ erstmalig zum
Welterbetag am 5. Juni 2016 vorliegt.
Zwar konnten seit 2010 einige der damals aufgezeigten Missstände beseitigt und historische
Bausubstanz gerettet werden, jedoch schreitet der Verfall an anderen Stellen weiter fort. Einige
Themen wurden angepackt, andere aber entwickeln sich in eine Richtung, die dem Erhalt des
Welterbes nicht zuträglich ist. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt, gekennzeichnet
durch die ungünstige demografische Entwicklung und den Zukunftsvertrag, können für diese
Negativentwicklungen allein nicht verantwortlich sein. Oft genügt schon etwas mehr Einsatz und
Sensibilität, um neue Bausünden und Verluste an historischen Werten zu verhindern.
Wir wünschen uns eine intensive Diskussion und hoffen, mit diesem Heft einen Beitrag zum
Erhalt des Welterbes zu leisten, ein Bemühen, das uns allen ein großes Anliegen sein sollte.
Goslar, im Juni 2016
Christina Singewald
Sprecherin der „Arbeitsgruppe Lokales Welterbe-Monitoring“
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A. Altstadt von Goslar
Abzuchtstraße 5
Das Fachwerkgebäude von 1556
wurde bis Ende der 80er Jahre als
Restaurant „Grüner Jäger“ mit
angegliedertem Schlachtereibetrieb
genutzt. Es erfolgte ein Eigentümerwechsel. Die Gaststätte war
später bekannt als „Adria-Grill“
und bis zur endgültigen Aufgabe
des Betriebes als „Pamukale“.
Das Fachwerk ist besonders im
Erdgeschoss in einem bedenklichen
Zustand, die Schwellhölzer sind an
der Fassadenfront in weiten Teilen
durchgefault und wurden an einer
Stelle unsachgemäß repariert. Der
Sockel ist innerhalb des giebelstän- Das Gebäude Abzuchtstraße 5 entwickelt sich zu einem Schandfleck
digen Bereiches seit Jahren feucht im hochwertigen Bauensemble.
und lässt auf eine besorgniserregende Durchfeuchtung des Kellers schließen. Gefache und Hölzer wurden mit Kunstharzfarbe
gestrichen, die inzwischen abblättert und die Zerstörung der Hölzer sichtlich fördert. Ein Übergriff
von Holzschädlingen auf die hochwertige Bausubstanz der Nachbargebäude ist zu befürchten.
Das Gebäude befindet sich im Kernbereich der Altstadt und ist für das Erscheinungsbild der
idyllischen und oft fotografierten Abzuchtstraße von zentraler Bedeutung. Es sind daher zeitnahe
Aktivitäten der Stadt zu fordern, um einen weiteren Verfall zu unterbinden.

Unsachgemäße Sanierungsversuche und
Sockeldurchfeuchtungen gefährden auch
die Nachbargebäude.
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Bäringerstraße 2
Das Fachwerkgebäude, erbaut um
1700, befindet sich im zentralen
Zufahrtsbereich zur Altstadt.
Nach einem Brand am 2. Februar
2003 wurde die ehemalige Gaststätte und spätere Moschee von
innen zerstört. Seitdem ist das aus
bauund
kunstgeschichtlichen
Gründen denkmalgeschützte Gebäude ungenutzt. Die Fassade befindet
sich in einem bedauerlichen
Zustand. Der Putz erster Gefache
bricht bereits heraus. Zugenagelte
Fenster und ein vermüllter Eingangsbereich sind seit Jahren ein
Dauerzustand. Sie stellen eine
Brandgefahr für das Gebäude und
die umliegende Bebauung dar.

Der Putz der ersten Gefache und der Gebäudesockel weisen bereits
sichtbare Schäden auf.

Vor diesem Hintergrund sind seitens der Stadt dringende bauordnungsrechtliche Maßnahmen
gefordert.

Immer wieder dient der Eingangsbereich wilder Müllentsorgung
mit erheblicher Brandgefahr.
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Bergstraße 4
Das derzeitige Gebäude wurde 1913 an der Stelle
eines zuvor abgebrannten Hauses aus dem 13.
Jahrhundert errichtet. Das Sandsteinportal und das
alte Tor sind im Altinventar der Stadt Goslar
gelistet.
Direkt an der Haupttouristenroute zum Siemenshaus gelegen, bietet das Gebäude seit der Nutzungsaufgabe als Diskothek schon jahrelang einen
trostlosen Anblick: Die Straßenseite ist verfallen,
offene Fensterhöhlen im Dachgeschoss werden
nicht geschlossen, der Putz bricht an mehreren
Stellen aus der Fassade, die Dachentwässerung ist
defekt, Graffiti verunstalten Fenster und Türen, ein
baurechtlich unzulässiges Gerüst an einer Gaube
musste kürzlich im Rahmen einer Ersatzvornahme
beseitigt werden.

Die Fassade zur Bergstraße mit der historisch
bedeutsamen Toranlage verfällt seit etlichen
Jahren.

An der Rückseite des Gebäudes - gut einsehbar
vom touristisch stark frequentierten Parkplatz hinter
der Musikschule - befindet sich seit mehr als
zwanzig Jahren eine Dauerbaustelle. Ein Baufortschritt ist nicht erkennbar: Die Dacharbeiten
erfolgten ohne abschließende Randziegel; Fensteröffnungen wurden vernagelt, das Fachwerk wurde
vollständig entfernt.

Da von diesem Gebäude auch für die Nachbargrundstücke eine beständige Gefahr ausgeht, sind seitens der Stadt zeitnah Auflagen zur dauerhaften Sicherung der Bausubstanz zu erlassen. Denkmalrechtlich unzulässige und offenkundig
ohne Baugenehmigung vorgenommene Eingriffe (wie das Entfernen von Fachwerk auf der
Rückseite des Gebäudes) sind bauordnungsrechtlich zu ahnden.

Die Rückseite zeigt eindrucksvoll die in
den letzten Jahren von der städtischen
Bauverwaltung geduldete Zerstörung der
Fachwerkstrukturen.
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Breite Straße 33/34
Das bau- und kunstgeschichtlich
bedeutsame Gebäudeensemble wurde um 1730 errichtet und ist mit
seiner Fachwerkfassade straßenbildprägend. Seit Jahren stehen beide
Gebäude leer. Die Ladengeschäfte
waren bereits davor ungenutzt. Der
kritische bauliche Zustand ist besonders auf der Gebäuderückseite erkennbar. Ein Nebengebäude ist
inzwischen schon weit gehend verfallen. In der rückwärtigen Fassade
des Hautgebäudes fehlen bereits
Gefache. Die Wand ist notdürftig mit
Baufolien abgespannt, die aber
bereits Löcher aufweisen. Auf diese
Weise kann Schlagregen ungehindert Das imposante Fachwerkensemble ist für die Breite Straße von
herausragender Bedeutung.
ins Gebäude eintreten und schädigt
die Balkenlagen und die Gebäudesubstanz.
Auch hier ist die Stadt aufgefordert, zeitnah Maßnahmen zur Verhinderung des weiteren Verfalls
einzuleiten.

Verfallene Nebengebäude
Substanzverlust.

und

unzureichend

gesicherte,
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Breite Straße 68
Das ehemalige Wohn- und Wirtschaftsgebäude aus dem 18./19. Jahrhundert beeindruckt vor allem mit
seiner straßenseitigen Fassade. Leider steht das Gebäude seit längerer
Zeit leer und zeigt in der Fassade
erste Schäden. Ein Verlust hätte auf
den gesamten Straßenzug der nördlichen Breiten Straße extrem negative Auswirkungen, da in diesem
Bereich bereits mehrere historische
Fachwerkgebäude durch moderne
und für das historische Straßenbild
wenig attraktive Neubauten ersetzt
wurden.
Es muss daher im besonderen
Interesse der Stadt liegen, das GeErste Fassadenschäden sind am Gebäude Breite Straße 68 bereits
bäude zu erhalten und für eine Nachzu erkennen.
nutzung zu sorgen, auch um das nach dem Stadtbrand von 1728 entstandene Straßenbild möglichst
homogen für künftige Generationen zu erhalten.

Ein Verlust des Gebäudes hätte weit reichende Folgen auf die nördliche Bebauung der Breiten Straße, da dort bereits in
den letzten Jahren mehrere Gebäude
unwiederbringlich verschwunden sind.
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Gebäudekomplex Breite Straße / Springerstraße
Das Fachwerkgebäude Breite Str. 77 wurde nach dem Stadtbrand von 1728 neu errichtet. Während
das Denkmalverzeichnis 1791 als Baujahr angibt, weist eine Inschrift auf einem Kellerfenster auf
das Jahr 1761 hin. Der Ladeneinbau erfolgte 1890.
Die Fassade wurde in den 1960er Jahren umgestaltet. Die Fassadenbekleidung im Erdgeschoss
besteht aus nun verwitterten dunkelbraun gestrichenen Spanplatten, auf die konische Deckleisten
aufgenagelt wurden. Der übrige Komplex ist größtenteils mit altdeutscher Schiefereindeckung
bekleidet, aber auch teilweise horizontal verbrettert und unverkleidet.
Über die gesamte Front in der Springerstraße lösen sich flächig Schieferschindeln. Die darunter
befindliche Dachpappe und Holzschalung zerbröseln zusehends. Die Sandsteinsockel lösen sich
auf. Einige Fenster sind mit Blechen, Brettern oder Aluminiumjalousien notdürftig verschlossen.
Teile der Fassadenbekleidung und ein Großteil der Fenster sind laut Goslarer Gestaltungssatzung
nicht zulässig. Der Gebäudekomplex scheint größtenteils leer zu stehen. Da die sich lösenden
Schieferschindeln ein Sicherheitsrisiko für Passanten und Verkehr darstellen, sind von der Stadtverwaltung zeitnahe Sicherungsmaßnahmen zu fordern.

Über die gesamte Front in der Springerstraße lösen sich
flächig Schieferschindeln.
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Einige Fenster sind mit Blechen, Brettern oder Aluminiumjalousien notdürftig verschlossen.
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Glockengießerstraße 93a
Das Gebäude liegt an der touristisch stark genutzten Fußwegeverbindung zwischen Kaiserpfalz
und Museumsufer / Klapperhagen. Das Wohnhaus wurde im 19. Jahrhundert errichtet und war
ursprünglich mit einem Schiefer- und Holzbehang versehen. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten
wurde dieser offenkundig entfernt. Die Fassadensanierung wurde aber nie abgeschlossen. Dieser
Zustand dauert nun bereits mehrere Jahre an.
In einzelnen Gefachen wurden die ursprünglichen Lehmbaustoffe durch Ziegelsteine und Kalksandsteine ersetzt. Fugen wurden fachlich bedenklich mit Bauschaum abgedichtet. Die derzeitige
Situation stellt nicht nur eine erhebliche städtebauliche Beeinträchtigung dar, sondern führt auch
zu Feuchteschäden an Gefachen und Balken. Dem Bauherrn sollte daher ein zeitnaher Abschluss
der Sanierungsarbeiten auferlegt werden.

In diesem Zustand sind Feuchteschäden an Lehmgefachen und
Holzbalken unvermeidbar.

An einer Hauptroute für Touristen gelegen, bietet das Gebäude seit Jahren einen
trostlosten Anblick.
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Kettenstraße 1, 2 und 3
Die Kettenstraße ist geprägt von einem großen Anteil historischer Bergarbeiter-Wohnhäusern, die
den besonderen Reiz der Oberstadt ausmachen. Das Ensemble der Kettenstraße 1 bis 3 ist für den
Straßenzug von herausragender Bedeutung. Leider stehen diese Gebäude seit längerer Zeit leer.
Umbaumaßnahmen am Gebäude Nr. 2 wurden zwar begonnen, aber dann nicht fortgeführt.
Bei den Gebäuden Nr. 1 und Nr. 2
handelt es sich ursprünglich um ein
Haus, das um 1500 errichtet wurde.
Dabei enthielt Nr. 1 den Wohnteil
und Nr. 2 die Däle, die im 18. Jahrhundert verbaut wurde. Das Gebäude
Nr. 3 stammt vermutlich aus dem 17.
Jahrhundert und wurde später mit
einem Ladeneinbau versehen, der bis
vor wenigen Jahren noch als Kiosk
betrieben wurde.
Nach einem Eigentümerwechsel der
Kettenstraße 2 wurden in dem Gebäude offenkundig ohne Baugenehmigung Umbaumaßnahmen begonnen. Die gesamte Rückwand des Das Ensemble mit den Gebäuden Nr. 3, 2 und 1 ist für die KettenGebäudes wurde mit Ausnahme der straße stadtbildprägend.
Balken entfernt. Auch eine historisch
bedeutsame Esse soll diesen Baumaßnahmen zum Opfer gefallen sein. Zwischenzeitlich soll es zu
einem erneuten Eigentümerwechsel gekommen sein und es wurden an der Straßenfront nunmehr
offenbar genehmigte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurde die Balkenlage im Erdgeschoss fachgerecht erneuert.
Im Anschluss kamen die Umbaumaßnahmen allerdings zum Erliegen.
Insbesondere die nach wie vor
geöffnete Fassade zur Hofseite stellt
ein hohes Risiko hinsichtlich des
Eindringens von Feuchtigkeit dar.
Die Verwaltung sollte daher zeitnah
auf entsprechende Sanierungsmaßnahmen drängen und einen Zeitplan
für die Wiedernutzung der Gebäude
einfordern.
Das Erdgeschoss des Gebäudes Nr. 2
wurde zur Straßenseite hin fachgerecht
saniert.
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Markt 1 (Historisches Rathaus)
Das Historische Rathaus wurde im 15. Jahrhundert über Vorgängerbauten errichtet und den Folgezeiten mehrfach erweitert. Es ist das bauhistorisch wichtigste Gebäude am Marktplatz und ein
wichtiger Besuchermagnet.
Im 20. Jahrhundert wurden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die sich im Nachhinein als nicht
fachgerecht erwiesen. Eine im Rahmen des Welterbestätten-Programms erstellte Bauschadensanalyse ermittelte erhebliche Bauschäden. Unter anderem neigte sich die Arkadenfront um 24 cm
in Richtung Marktplatz. Für die Sanierung der Gründung, sämtlicher Fassaden, Dachwerke und
Dacheindeckungen wurde zunächst ein Kostenvolumen von 6,3 Millionen Euro geschätzt.
Nach dem Auslaufen des Welterbestätten-Förderprogramms erfolgte eine Beantragung von Fördermitteln beim Beauftragten für Kultur und Medien des Bundes; dem so genannten BKM-Normalprogramm. Im August 2014 wurde als Grundlage für eine weitere Zuschussbeantragung aus
dem neu aufgelegten Projektaufruf „Nationale Projekte des Städtebaus 2014“ eine Machbarkeitsstudie (1) vorgestellt. Das Kostenvolumen stieg auf knapp 10 Millionen Euro. Bei der Fördermittelvergabe wurde das Umbauprojekt jedoch nicht berücksichtigt. Eine erneute Antragstellung in
2015 mit einem verringerten Kostenvolumen von 7,26 Millionen Euro führte schließlich zu einer
Förderzusage von 5 Millionen Euro.
Während die bauliche Sanierung
von Gründung, Fassaden und Dach
des Rathauses unumstritten ist, stellen die von der Stadtverwaltung erst
nach Sanierungsbeginn angestellten
Umnutzungspläne für den Denkmalwert des Baukörpers eine
Gefahr dar. Das neue Nutzungskonzept sieht massive Veränderungen am äußeren Erscheinungsbild des Rathauses sowie an zahlreichen baulichen Bestandteilen im
Inneren vor.
Im Projektantrag zur Aufnahme in
das Programm „Nationale Projektes
des Städtebaus“ wurde von einer
Die zwischenzeitlich erfolgreich durchgeführte Dachwerksanierung weitgehenden
Aufgabe
der
ist fachlich unumstritten.
historischen Nutzung des Rathauses
ausgegangen. Mit dem großen Sitzungssaal und der Rathausdiele sollen nur noch zwei Räume dem
eigentlichen, historischen Zweck dienen. Der Rest des Gebäudes soll für eine Nutzung als TouristInformation mit zusätzlichen Büroräumen für die Marketinggesellschaft, ein dezentrales
Welterbezentrum und die Integration von moderner Kunst mit Bezug zum Kaiserring gänzlich
umgestaltet werden. Selbst die bislang vom Rat für Sitzungen genutzte Marienkapelle soll für
Zwecke der Tourist-Information umgestaltet werden.
Erst diese Konzentration von selbst formulierten Nutzungsvorstellungen der Stadt machen zusätzliche Treppenbauwerke, Fahrstuhlanlagen und einen neuen Anbau notwendig, der jedoch als
modern gestalteter Fremdkörper das historische Ensemble künftig entwerten wird.
Neben den geplanten baulichen Erweiterungen sind diverse Eingriffe in die Bausubstanz und deren
Zweckentfremdung vorgesehen. So sollen Haupteingänge und Laufwege innerhalb des Gebäudes
ohne historischen Bezug verlegt werden, was zu einer deutlichen Entwertung der südlichen
Freitreppenanlage führt. Die Rückseite des Rathauses wird zur zweiten Vorderseite entwickelt.
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Der Anbau zerstört als moderner
Fremdkörper das historisch gewachsene
Ensemble des Rathauses. Selbst wenn
jetzt, anders als in der Machbarkeitsstudie vorgesehen, nur ein eingeschossiger
Anbau vorgesehen ist, werden die
Eingriffe in die historische Bausubstanz
erheblich sein. Die Rückseite soll zur
zweiten
Vorderseite
werden.
Eine
tatsächliche Zugänglichkeit über den
Marktkirchhof wird in der Praxis ohnehin
an der vertraglich abgesicherten kommerziellen Nutzung des hier als nutzungsfrei
dargestellten Raumes durch eine intensive
Außengastronomie scheitern. (2)

Die
in
der
Machbarkeitsstudie
vorgesehenen „Markttische“ hätten als
modernisierende Accessoires keinerlei
historischen Bezug zu den Rathausarkaden. Sie werden derzeit, ebenso wie
die zwischenzeitlich geplante Vollverglasung der Arkaden zum Einbau der
Tourist-Information nicht weiter verfolgt,
da sich im mittleren Teil des
Erdgeschosses laut Denkmalpflege die
hochwertigsten Teile des Rathauses
befinden. (3)

Der neue Anbau wäre darüber hinaus im westlichen Hofbereich konstruktiv nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar. Eine ebene oder schwach geneigte Dachfläche
unterhalb der Traufe des neueren Nordwestflügels von 1851 hätte – unabhängig von der Höhe des
modernen Anbaus - eine Zerschneidung der historisch bedeutsamen Fensterfront des Großen
Sitzungssaales zur Folge. Alternative und konstruktiv überzeugende Lösungen in anderen als den
in der Machbarkeitsstudie dargestellten Dachhöhen des Glaskubus sind nicht möglich.
Schwierigkeiten dürften sich zusätzlich im Bereich der Statik ergeben, weil der Nordwestflügel
nicht unterkellert ist und vermutlich auf gewachsenem Boden steht. Gründung und Verankerung
der tragenden Teile des Glaskubus sind ohne Zerstörung oder nachhaltige Beeinträchtigung der
historischen Bausubstanz nicht denkbar.
Es ist daher zu fordern, die neuen Nutzungsansprüche auf ein Maß zu reduzieren, das mit den
baulichen Gegebenheiten des Gebäudeensembles auskommt. Das bedeutet insbesondere: keine zusätzlichen Anbauten; keine Öffnung zusätzlicher Gebäudeeingänge; Beibehaltung der historisch
12
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gewachsenen Laufwege; keine Eingriffe in die Arkaden und Anlage maximal einer Fahrstuhlanlage in einem untergeordneten, zentralen Bereich des Gebäudes.
Ein derartiges Konzept ist realisierbar, wenn man auf die Nutzungsansprüche „Moderne Kunst“ und
„Tourist-Information / Marketinggesellschaft“ konsequent verzichtet.
Die Verlagerung der Tourist-Information ist nicht notwendig, weil
diese am derzeitigen Standort optimal ihre Funktionen erfüllt. Für die
Präsentation von Werken der Kaiserringträger für moderne Kunst stehen
mit dem Mönchehaus-Museum und
dem ursprünglich als Kaiserringhaus
konzipierten Gebäude Markt 6 bereits zwei Objekte mit ausreichender
Größe zur Verfügung.
Das dezentrale Welterbezentrum Die unterschiedlichen Bauhöhen der einzelnen Gebäudeteile und
Fensterfront des Großen Sitzungssaales machen einen Erweitelässt sich neben den eigentlichen die
rungsbau an dieser Stelle unmöglich.
Rathausnutzungen ohne zusätzliche
Anbauten und Eingriffe in wertvolle
Bausubstanz verwirklichen. Gleichwohl muss vor einer entsprechenden Entscheidung die
Finanzierungsfrage hinsichtlich der Investitions- und Folgekosten abschließend geklärt sein.

Die Denkmal-Befunde, auf die bei den
Umbauten im 20. Jahrhundert keine
Rücksicht genommen wurde, sollten für
die Nachwelt zugänglich erhalten bleiben
und nicht im Back-Office-Bereich der
Tourist-Information verschwinden.

Quellen:
(1) Machbarkeitsstudie Historisches Rathaus Goslar; Kleineberg Architekten Braunschweig;
Stand Juni 2014; veröffentlicht als Anlage zur Sitzungsvorlage 2013/358-01 der Stadt Goslar
(2) ebenda, Seite 73
(3) ebenda, Seite 64
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Markt 3 (Kaiserworth)
Das Gebäude des heutigen Hotels Kaiserworth wurde 1494 als Gildehaus der Gewandschneider
über den Kellern von Vorgängergebäuden errichtet. Die detailreiche Fassade zum Marktplatz ist
eines der von Besuchern am meisten fotografierten Motive in der Goslarer Altstadt.
Bemerkenswert sind die acht barocken Kaiserfiguren in den zwischen den Fenstern angeordneten
Nischen. Diese haben nach 1820 die dort ursprünglich vorhandenen älteren Steinfiguren verdrängt.
Der damalige Hotelbetreiber wollte mit dieser Maßnahme und der Umbenennung des Hotels von
„Die Worth“ in „Kaiserworth“ eine Aufwertung erreichen. Die barocken Holzbildwerke waren
ursprünglich für einen Innenraum konzipiert. Es besteht die Vermutung, dass sie aus dem Kaisersaal des Klosters Ringelheim stammen, dessen Inventar zu dieser Zeit veräußert wurde. Die in späterer Zeit aufgestellte Behauptung, es würde sich um Standbilder der in Goslar residierenden
Kaiser handeln, ist historisch wohl nicht haltbar.
Vor mehreren Jahren sind zwei der Kaiserfiguren von ihrem ursprünglichen Platz entfernt worden.
Angeblich sollte eine Sanierung erfolgen. Der lange Zeitraum legt aber die Vermutung nah, dass
hier stückweise historisch wertvolle Zeitzeugnisse auf Dauer verschwinden. Die Stadtverwaltung
ist daher aufzufordern, den Verbleib der fehlenden Schnitzwerke zu klären und ihre Rückführung
an den angestammten Platz zu veranlassen.

Seit mehreren Jahren fehlen hier zwei der barocken Holzbildwerke. Um die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes scheint sich niemand zu kümmern.
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Mauerstraße 70
Das imposante Fachwerkhaus, das Ende des 19. Jahrhunderts im Kreuzungsbereich von
Mauerstraße und Bäckerstraße errichtet wurde, ist für das Straßenbild in unmittelbarer Nähe zum
Breiten Tor von herausragender Bedeutung. Das Gebäude steht allerdings seit längerer Zeit leer
und weist im Inneren deutliche Baumängel auf. 2015 wurde für das Grundstück ein
Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet.

Die auffällig gestaltete Fachwerkfassade
ist für den Ortseingang straßenbildprägend.

Die Stadt sollte Bestrebungen für eine Nachnutzung des Gebäudes unterstützen. Dies kann begleitend auch durch eine Aufwertung des „Cunard-Platzes“ unmittelbar vor dem Gebäude geschehen.
Dieser Platz fristet ein Schattendasein und ist selbst Einheimischen kaum bekannt. Dabei verweist
er auf die interessante Firmengeschichte des ehemaligen Schiffsstewards Gerhard Hohn,
Namensgeber der Hohnschen Promenade, der dort nach mehreren Umzügen in der Stadt seit 1904
eine weltweit erfolgreiche Manufaktur für Hosenträger und Gürtel aufbaute. Im Rahmen des
beabsichtigten Sanierungsprojektes „Städtebaulicher Denkmalschutz“ sollte die Firmengeschichte
und die Platzgestaltung stärker in den Fokus gerückt werden.

Der Platz weist deutliche gestalterische
Mängel auf, die im Rahmen des städtebaulichen Sanierungsprogramms beseitigt
werden sollten.
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Kornstraße 97
Die stadtbildprägende Fassade des
Gebäudes Kornstraße 97 vor der
Sanierung; Bildnachweis: (1)

Das Verwaltungsgebäude in der
Kornstraße 97 stammt laut
Denkmalverzeichnis aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist als imposanter
Fachwerkbau aus bau- und
kunstgeschichtlichen Gründen
als Einzeldenkmal eingestuft.
Obwohl sich das Objekt im
Gebäudebestand der Stadtverwaltung befindet, wurde eine
fachgerechte Unterhaltung der
Fassade jahrzehntelang sträflich vernachlässigt. Zuletzt waren deutliche Spannungsschäden und
Setzungen selbst für den Laien erkennbar. Ursächlich waren fachlich ungeeignete
Sanierungsmaßnahmen in den 1980er Jahren mit Kunstharzinjektionen (sog. Beta-Verfahren) und
der Einbau von Stahlkonstruktionen, die zu Kraftumlagerungen im Tragsystem führten (1).
Die städtischen Gremien beschlossen 2015 eine konstruktive, zimmermannsmäßige Sanierung, mit
der noch im selben Jahr begonnen wurde. Nachdem bereits Teile der Fassade saniert waren,
beschloss die städtische Bauunterhaltung in Abstimmung mit der in eigenen Hause befindlichen
Unteren Denkmalbehörde entgegen der Planung die maroden und mit Kunstharzinjektionen
verunstalteten Balken im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss zu belassen und stattdessen
eine Vollbekleidung der oberen Stockwerke mit Schiefer einschließlich einer äußeren
Wärmedämmung anzubringen.
Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die Richtlinien zur Erhaltung des Weltkulturerbes Altstadt
Goslar (2) dar, die nachträgliche Verkleidungen von Sichtfachwerk ausnahmslos untersagen. Die
negativen Auswirkungen derartiger Eingriffe auf das Stadtbild sind auf Seite 27 (Kapitel
„Sichtfachwerk contra Fassadenverkleidung“) dokumentiert.
Es ist zu befürchten, dass mit
dem Objekt Kornstraße 97 ein
Präzedenzfall geschaffen wird,
der zu weiteren Verlusten von
Sichtfachwerk in der Altstadt
führen wird. Es wäre wünschenswert, dass die ICOMOS
hier rechtzeitig interveniert, um
das mittelalterliche Stadtbild
möglichst unverfälscht für die
Nachwelt zu erhalten.

Die „Verschieferung“ der oberen Geschosse verändert das Erscheinungsbild des Gebäudes vollständig und nachhaltig.
(1) Sitzungsvorlage 2015/037 der Stadt Goslar vom 10.2.2015
(2) Richtlinien für die Erhaltung und Gestaltung des UNESCO-Weltkulturerbes „Altstadt Goslar“, Stadt Goslar 2003, Kap. 5
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Worthstraße 9
Das um 1520 errichtete, bau- und kunstgeschichtlich bedeutsame Patrizierhaus zeichnet sich durch
eine besonders reichhaltige Gestaltung aus und wird deswegen in Goslarer Reiseführern eigens
hervorgehoben. Umso bedauerlicher ist es, dass sich dieses Gebäude seit Jahren zu einem Schandfleck entwickelt und dringend eine Fassadensanierung benötigt. Das gilt zumal in hohem Maße für
das mit Kunstharzanstrich behandelte, reichhaltig verzierte Fachwerk und den gesamten Sockel aus
Bruchsteinen. Die Rückseite des Gebäudes, einsehbar von der Domstraße, weist ebenfalls einen
sanierungsbedürftigen Zustand auf. Die Stadt ist aufgefordert, hier vom Eigentümer mit
genügendem Nachdruck entsprechende Aktivitäten einzufordern.

Der Sanierungsstau ist offenkundig.

Notwendige Reparaturen, wie undichte Regenfallrohre, werden monate- und jahrelang verschleppt.
Die Ergebnisse sind an der Fassade „ablesbar“.
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2. Öffentliche Räume
Umgestaltung Fußgängerzone

Eine vertane Chance: Die historische Wegebeziehung der Fenstermäkerstraße ist nach wie vor nicht öffentlich zugänglich. Auch die
von allen Einzelhandelsgutachten geforderte Querverbindung zwischen Hokenstraße und Fischemäkerstraße wurde im Rahmen des
EFRE-Programms nicht aufgegriffen.

Im November 2007 beschloss der
Rat die Festlegung des Geltungsbereiches für das „Entwicklungsgebiet
Innenstadt“. Aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sollte eine Bezuschussung des Fördergebietes „zur
Stärkung als Arbeits- und Wohnstandort und als Impulsgeber für die
umliegende Region sowie die nachhaltige Erhöhung der städtischen
Leistungskraft und des sozialen Zusammenhalts in der Stadt“ erfolgen.
Der Geltungsbereich umfasste die
zentrale Achse der Altstadt zwischen
Bahnhof und Kaiserpfalz mit der
Fußgängerzone sowie die südlichen
Wallanlagen. Kritiker bemängelten
bereits damals die gezielte Aussparung der Unterstadt, da diese einen
weitaus höheren Sanierungsbedarf

aufwies. Inzwischen ist er noch deutlich angestiegen.
Grundlage der Antragstellung war
ein zuvor erstelltes „integriertes städtisches Entwicklungs- und Wachstumskonzept – Teilkonzept Innenstadt“, das eine ganze Reihe von
Maßnahmen zur Aufwertung und
besseren Erlebbarkeit des Weltkulturerbes in der Altstadt enthielt.
Unter anderem gab es Vorschläge für
eine Aufwertung der Fußwegeverbindung zwischen Glockengießerstraße
und Lohmühle. Außerdem sollten der
historische Straßenzug der Fenstermäkerstraße wieder öffentlich zugänglich gemacht und neuzeitliche
Bausünden wie der Karstadtturm beseitigt werden.

Unsinniges architektonisches Accessoire: „Der Weg der Geschichte“ in Form großformatiger Betonplatten erschließt sich nicht,
wird aber gern als Abstellfläche für Stühle, Tische und Kleiderständer missbraucht.

Durch falsche Prioritätensetzung seitens des Rates kam es letztlich aber
nur zur Umgestaltung der Fußgängerzone und auch dabei beschränkte man sich ausschließlich auf Pflastersanierungen und
Möblierungen mit modernen Sitzgelegenheiten. Die Umgestaltung von Fischemäkerstraße und
Hokenstraße erfolgte noch weitestgehend mit Natursteinpflaster. Die verwendeten Granitsteine
haben allerdings keine regionale Herkunft sondern stammen aus Schweden und China. Zusätzliche,
kostentreibende Details, wie ein Stahlband im Lauf der Regengosse, Sonderanfertigungen von
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Kanaldeckeln und die noch vorgesehenen Infostelen, sorgten für eine Kostenexplosion. In deren
Folge wurden die EFRE-Mittel vom Zuschussgeber auf einen geringeren Betrag pro Quadratmeter
Pflaster gedeckelt. Dies hatte zur Folge, dass in den weiteren Umbauabschnitten Natursteinpflaster
(Porphyr) aus der letzten Sanierungsphase Mitte des 20. Jahrhunderts entfernt und nunmehr gegen
Betonsteine ersetzt wurde.
Das Ergebnis überzeugt keineswegs. Die monotonen Betonflächen sind nicht welterbeverträglich
und entwerten die Gebäude entlang der sanierten Straßenzüge. Besonders auffällig wird dies an
den Kirchhöfen von St. Jakobi sowie St. Cosmas und Damian zum Markte.

Für kostspielige Details wie Sonderanfertigungen von Kanaldeckeln und Stahlbändern in Gossen war Geld vorhanden.

Nachhaltige Verbesserungen wie die Öffnung der
für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Fenstermäkerstraße wurden im EFRE-Programm
nicht durchgeführt.
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Jakobikirchhof
Die Jakobikirche ist mit ihrer
ersten urkundlichen Erwähnung im
Jahr 1005 die älteste erhaltene
Pfarrkirche Goslars. Bis zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, als die
innerstädtischen Friedhöfe vor den
Stadtmauern
zusammengeführt
wurden, wurde der Kirchhof als
Friedhof genutzt. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts präsentiert sich
der Kirchhof als mit Blumenbeeten, Büschen und Bäumen bestandene Parkanlage. Zwischen 1931
und 1956 wurde der Kirchhof mit
einer circa 80 cm hohen Mauer aus
Bruchsteinen umfriedet.
Mit der Einrichtung der FußgänMonotone Betonwüste: Die Bezüge zum historischen Kirchhof wurgerzone fanden 1976 Umbaumaßden gänzlich zerstört. Das Verhältnis von Platzfläche zur Firsthöhe
nahmen statt, bei denen der Parkder umliegenden Bebauung stimmt nicht mehr.
und Friedhofscharakter weit gehend zerstört wurde. Dabei wurden die Mauern größtenteils entfernt. Zur Rosentorstraße wurde
mit veränderter Führung ein Mauerrest wiederaufgebaut, der sich in der Folgezeit zu einer beliebten Sitzgelegenheit im öffentlichen Raum entwickelte. Im Rahmen der neuerlichen Umgestaltung
wurde Ende 2014 auch dieser Mauerrest entfernt, um der Neugestaltung mit Betonpflaster Platz zu
machen.
Das Ergebnis ist nicht überzeugend: der Kirchhofcharakter ist völlig verloren gegangen und hat
nichts mehr mit dem ursprünglichen, mittelalterlichen Straßenbild gemein. Verspielte, kreisrund
gemauerte Baumeinfassungen bestimmen nun als moderne Gestaltungselemente den Charakter des
Platzes. Weitläufige, ungegliederte Betonpflasterflächen verunstalten den gesamten Platz südlich
der Jakobistraße. Der Verzicht auf eine Aufwertung und Teilrekonstruktion des historischen
Kirchhofes zugunsten einer rein kommerziellen Nutzung des bislang öffentlichen Raumes
(Ausweitung der Straßencafés, Nutzung für Wochenmärkte und Musikveranstaltungen) stellt eine
massive Beeinträchtigung des geschichtlich bedeutsamen Raumes um die Jakobikirche dar.

Kreisrund gemauerte Baumeinfassungen
verunstalten als modisches Gestaltungselement den Platz und entwerten das Kirchengebäude, dessen Eingang in der kahlen Betonfläche regelrecht versinkt.

20

Arbeitsgruppe Lokales Welterbe-Monitoring
Marktkirchhof
Ähnlich wie die Jakobikirche ist
auch die Marktkirche „St. Cosmas
und Damian“ von den Umgestaltungsmaßnahmen der Fußgängerzone betroffen. Die 1151 erstmals
urkundlich erwähnte Hauptpfarrkirche Goslars ist größer als die übrigen. Sie wurde nach dem Vorbild
des Domes ohne Krypta erbaut.
Beim Brand von 1844 wurden die
beiden Türme erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurden aber
in alter Form wieder aufgebaut.
Den unsensiblen Umgang mit dem
ursprünglich als Friedhof genutzten
Kirchhof kann man auch hier festDie Betonpflasterung wird dem Kirchhofcharakter nicht gerecht.
stellen. Die Chancen für eine würdige Aufwertung des Platzes im Rahmen der Baumaßnahmen wurden zugunsten einer rein
funktionalen Umgestaltung mit Betonpflaster vertan. Der schmale Streifen Natursteinpflaster, der
das Gebäude umrahmt, hat keinerlei historischen Bezug. Zusätzlich kritisch ist die vollständige
Kommerzialisierung der östlichen Flächen zwischen Kirchengebäude und Rathausrückseite mit
ständiger gastronomischer Nutzung, die der historischen Bedeutung als Ruhestätte in keiner Weise
gerecht wird.

Selbst der ursprüngliche Friedhof wird
kommerziell genutzt.
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3. Umgang mit der Bausubstanz
Verwendung von ungeeigneten Anstrichen und Baustoffen in Goslars Altstadt
Der Fachwerkbau hat in Goslar eine weit
zurück reichende Tradition, die ältesten
erhaltenen Fachwerkhäuser stammen aus
dem 15. Jahrhundert. Dass sie bis heute
erhalten sind, lässt auf einen schon
damals ausgereiften technischen Stand
und Einsatz von bewährten Baustoffen
schließen. (1)
Die unübersichtliche Vielfalt moderner
Baustoffe und Anstrichsysteme mit dem
oft günstigeren Preis gegenüber historischen Baustoffen erschwert es heutzutage
den Eigentümern von Fachwerkhäusern,
bei Erhaltungsmaßnahmen eine nachhaltige und langfristig Kosten sparende Auswahl zu treffen. Hinzu kommt der
erhöhte Anspruch an den Wohnkomfort
einer Wohnung.

Worthstr. 9: Durch die gerissene Anstrichhaut dringt Feuchtigkeit ins Bauteil und kann nicht mehr heraus. Der Verfall
wird beschleunigt. Hier musste verfaultes Ständerwerk bereits ausgetauscht werden.

Vor diesem Hintergrund sind hinsichtlich einer fachlichen Beratung durch die Stadt deutliche
Versäumnisse zu kritisieren. So ist ein bereits im Vorwort zum Gestaltungshandbuch von 2003
angekündigtes Heft mit detaillierten bautechnischen Vorgaben, unter anderem zu Fassadenanstrichen, bis heute nicht erschienen. Die Verwaltung ist daher aufgefordert, hier kurzfristig tätig
zu werden.
Anstrichsysteme
Der überwiegende Teil der unverkleideten, geschützten Bausubstanz Goslars wurde und wird mit
Haut bildenden Anstrichsystemen behandelt, obwohl in den „Anerkannten Regeln der Technik“
mindestens seit 30 Jahren feststeht: „Für Holzanstriche am Fachwerk dürfen nur offenporige bzw.
atmungsaktive Anstriche verwandt werden., keine mehr oder weniger absperrenden oder
hautbildenden Anstriche.“ (2)
Hautbildende Anstriche sind für
Fachwerkhäuser und historische
Mauerwerke ungeeignet, weil sie die
Regulierung von thermischen und
Feuchtigkeitseinflüssen beeinträchtigen und chemisch unverträglich mit
historischen Baumaterialien sein
können. Die Folgen sind in Goslar
offensichtlich: Ausblühungen, feuchte Wände, zerbröselnde Sockel, verfaulendes Holz.
Die Farbreste von hautbildenden Anstrichen haben eine eierschalenartige
Struktur; an ihnen bleiben meistens
Holzsplitter des Fachwerks kleben.
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Hautbildende Altanstriche werden meistens durch Abflämmen entfernt. Diese bei historischer
Bausubstanz unübliche Methode führt langfristig zur Schwächung und dem vorzeitigen Verschleiß
des Holzes. In der Hokenstraße geriet 1995 ein Dachstuhl durch Abflämmarbeiten in Brand. Bis
heute sind jedoch Abflämmarbeiten gängige Praxis in der Altstadt.
Gefachausbildung
Teilweise kann man in der Altstadt beobachten,
dass Gefachsanierungen mit künstlichen Steinen
wie Hochlochziegeln und Kalksandsteinen
durchgeführt wurden und werden. Als
Fugenmaterial wird auch Zementmörtel verwenden. Bauschäden, wie Fugenausbrüche, Risse im
Verputz, abplatzender Putz und durchfeuchtetes
Holz sind die Folge.
Holz verändert sein Volumen bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchte. Es neigt
auch je nach Ablagerung und Güte zum Verdrehen. Diesen Eigenschaften muss sich das Gefachmaterial anpassen können. Es muss daher
elastisch sein. Künstliche Steine sowie Zementmörtel und -putz können diese Bewegungen
nicht kompensieren. Weiterhin kann sich in den
Hohlräumen der künstlichen Steine Feuchtigkeit
ansammeln, die zur Schwächung des Holzes und
somit zur Anfälligkeit für Schädlinge und Pilze
führen.
Glockengießer Str. 93a: Gefachsanierungen mit künstlichen Steinen sind ungeeignet.

Sockel
An vielen Gebäuden sind geschädigte und feuchte Sockel festzustellen. Betroffen sind vor allem
Sandsteinsockel. Nicht nur ungeeignete Sanierputze und Anstriche auf
Kunstharzbasis, auch der vermehrte
Einsatz von Streusalz (Natriumchlorid oder auch Steinsalz genannt)
in den Wintermonaten belastet die
Sockelzonen der Altstadt - zusätzlich
zur vorhandenen, überhöhten Nitrateinwirkung - und beschleunigt deren
Verfall.
Dass Natriumchlorid zur Kategorie
der schädlichen Bausalze gehört, ist
ebenfalls als „Anerkannte Regel der
Technik“ und aus zahlreichen Fachpublikationen hinlänglich bekannt. (3)
Fugenausbrüche durch Zementputz

Es ist daher vollkommen unverständlich, warum die abschließende Beratung eines Ratsantrages
zum Einsatzverbot von Streusalz im Bereich des Weltkulturerbes von der Verwaltung lange
verzögert und erst 2015 beschlossen wurde. Neben zahlreichen privaten Gebäuden sind
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zwischenzeitlich längst auch hochwertige, stadteigene Denkmäler – wie das Große Heilige Kreuz,
die Rathaustreppe und das Verwaltungsgebäude in der Kornstraße 97 – von Salzschäden im
Sockelbereich betroffen und müssen aufwändig saniert werden.

Trollmönch: Zerbröselnder Sandsteinsockel durch Streusalzeinfluss

Stadtmuseum Königstraße: Salzschäden

Quellen:
(1) einschlägige Fachpublikation „Der Altbau“ S. 35-39 von Otfried Rau und Ute Braune
(2) einschlägige Fachpublikation „Der Altbau“, Seite 159
(3) Fachpublikation „Salzschäden an Kulturgütern - Stand des Wissens und Forschungsdefizite, Ergebnisse des DBU-Workshops
im Februar 2008 in Osnabrück“
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Balkonvorbauten Brüggemannstraße 6 und Bulkenstraße 5
Balkone gehören laut Gestaltungshandbuch nicht zum ursprünglichen
Erscheinungsbild der Altstadt. Sie
sind daher als Zugeständnis an
moderne Wohnformen nur auf der
Hofseite eines Gebäudes zulässig,
um so im Stadtbild nicht in Erscheinung zu treten. Bei der Genehmigung derartiger Bauten verfährt
die Stadt Goslar aber offenkundig
unterschiedlich und verstößt gegen
die eigene Satzung.
Ausgerechnet im Fokus an der viel
befahrenen Bäckerstraße wurde am
Eckgebäude Brüggemannstraße 6
Brüggemannstraße 6; gleich mehrfacher Verstoß gegen die Gestal- entgegen den Gestaltungsvorschriften ein über zwei Geschosse
tungsvorschriften: Balkon dominiert die Straße im Kreuzungsbereich; Fachwerkwand wurde satzungswidrig mit Schiefer und teil- reichender vorgesetzter Balkon mit
weise Holz verkleidet.
zusätzlichem Satteldach aus Holz
zur Straßenseite errichtet. Außerdem
wurde dem Bauherrn eine Verkleidung der ursprünglich fachwerksichtigen Fassade mit Holz und
Schiefer gestattet, was ebenfalls der Gestaltungsrichtlinie widerspricht.
In der Bulkenstraße 5 wurde dem
Hauseigentümer in 2015 die Errichtung eines zweigeschossigen Balkonvorbaus aus Holz genehmigt.
Angesichts der Tatsache, dass sich
die von den Gestaltungsrichtlinien
(1) vorgeschriebene „Hofseite“ des
Gebäudes aufgrund der Lage zu
einem öffentlichen Parkplatz hier
nicht eindeutig lokalisieren lässt, ist
insbesondere die auffällige Farbgebung mit einem weißen Anstrich zu
kritisieren, die sich deutlich vom
übrigen Gebäudekörper abhebt. Es
bleibt unverständlich, warum die
Stadt Goslar nur drei Häuser weiter
(Bulkenstraße 2) eine dem Gruppen- Bulkenstraße 5: fragwürdige Genehmigung eines weißen Balkons,
denkmal angepasste Balkonlösung der die gesamte Häuserreihe dominiert.
aus Stahl und satiniertem Glas genehmigt hat, während hier ein modernes, altstadtuntypisches und farblich hervortretendes Bauteil
die gesamte Hausfassade dominieren darf. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Genehmigung
für künftige Bauvorhaben Präzedenzcharakter hat.
Quellen:
(1) Richtlinien für die Erhaltung und Gestaltung des UNESCO-Weltkulturerbes „Altstadt Goslar“, Stadt Goslar 2003, Kap. 5
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Neubauten in Brandlücken
Durch Brände gehen leider immer wieder wertvolle historische Gebäude verloren. Selbst wenn
Fachwerkstrukturen nach den Löscharbeiten noch erhalten bleiben, lässt man diese oft durch
mangelnde Sicherung und Schutz gegen Witterungseinflüsse so verkommen, dass letztlich nur der
Totalverlust zu beklagen ist. Die neuen Gebäude fügen sich aufgrund fehlender Sensibilität von
Bauherrn und Bauverwaltung in vielen Fällen nur ungenügend in den Altbestand ein.
Zwar heißt es in den Gestaltungsrichtlinien: „Formgerechtigkeit fordert vor allem bei Ersatz- und
Ergänzungsmaßnahmen eine Rücksichtmaßnahme auf vorhandene Maße und Proportionen. So
müssen sich etwa neue Dachgauben der vorhandenen Dachfläche unterordnen und sich in ihrer
Form dem vorhandenen Baustil anpassen“. Die Wirklichkeit in der Stadt Goslar sieht allerdings
anders aus.
Ein Beispiel dafür ist das am
1.1.2010 weit gehend abgebrannte
zweigeschossige Fachwerkgebäude
in der Breiten Straße 73, errichtet um
1730. Nach den Löscharbeiten waren
wesentliche Fachwerkstrukturen der
Fassade zur Breiten Straße noch
erhalten. Eine Sicherung der Hölzer
erfolgte nicht. Stattdessen wurden
sie im Rahmen des Wiederaufbaus
vollständig entfernt und entsorgt,
obwohl Anwohner berichten, dass
die Substanz auch nach etlichen
Monaten der Witterungseinwirkungen noch gut gewesen sei. Im
Rahmen des Wiederaufbaus genehmigte die Stadt in erheblichem Maße
zusätzliche Eingriffe in die Dachlandschaft, die bauhistorisch nicht zu
begründen sind.

Breite Straße 73: Auch nach dem Löscheinsatz waren die später
vollständig entfernten Fachwerkstrukturen noch weit gehend unversehrt.

Breite Straße 73: Der neue Gebäudekörper passt nicht zum Straßenbild der
Breiten Straße. Die Gauben stehen zu eng
und die darüber erkennbare zweite
Gaubenreihe ist bauhistorisch nicht zu
belegen.

Angesichts ähnlicher Entwicklungen bei der Wiederbebauung von Brandlücken sind von der Stadt
Konzepte einzufordern, die in Zukunft gewährleisten, dass erhaltenswürdige Strukturen gesichert
und in die neue Bebauung integriert werden. Neue Gebäudeteile müssen darüber hinaus mit der
Gestaltungssatzung vereinbar sein.
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Sichtfachwerk contra Fassadenverkleidung
Das Gestaltungshandbuch von 2003 weist im Kapitel 5. „Fassadengestaltung“ auf die Bedeutung
des Sichtfachwerks für das Stadtbild hin. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Erhaltungsgebot für
verkleidetes Fachwerk. Ob dieses Erhaltungsgebot im Sinne eines attraktiven Stadtbildes sinnvoll
ist, sollte kritisch hinterfragt werden, weil dunkel verkleidete Straßenzüge weder für die Besucher
der Stadt noch für die Aufenthaltsqualität in einer Straße vorteilhaft sind. Darüber hinaus sind
viele dieser Verkleidungen moderneren Ursprungs. Ein Denkmalschutz zumindest für diese
Verkleidungen ist daher fragwürdig.

Als Straßenbild wenig attraktiv: Schiefer-Vollverkleidungen der Fassaden.

Individuell gestaltete Fachwerkfassaden machen das
Straßenbild weitaus attraktiver.

Bei der Erneuerung von Schieferverkleidungen ist in letzter Zeit die Tendenz zu beobachten, durch
eine verbesserte Wärmedämmung an der Außenfassade die Verkleidungsstärke deutlich zu
vergrößern. Eine diesbezügliche Kontrolle durch die Denkmalpflege scheint im Rahmen von
Fassadensanierungen nicht sichergestellt zu sein. Die Folge sind nicht maßstabsgerechte Fensterund Türlaibungen, die mit der historischen Fassade nichts mehr gemeinsam haben und die vom
Betrachter als moderne Fremdkörper wahrgenommen werden.

Bäckerstraße 13: Nach Fassadenerneuerung mit Wärmedämmung entstanden viel zu tiefe Fenster- und Türlaibungen, die das Gebäude zum modernen Fremdkörper im Straßenbild machen.
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Regelungslücke Einfriedungen
Zwar werden in der Einführung der Gestaltungsrichtlinien allgemein die Themen Material-, Werkund Formgerechtheit angesprochen. In den konkretisierenden Detailvorgaben scheint es aber bei
der Gestaltung von Grundstückseinfriedungen eine Regelungslücke zu geben, die in jüngster
Vergangenheit zu einigen fragwürdigen baulichen Maßnahmen geführt hat.

Wallstraße 1: Das mit modernen Ornamenten gestaltete Geländer beeinträchtigt nicht nur die Fachwerkfassade, sondern auch
den letzten Rest der in diesem Bereich verbliebenen inneren Stadtmauer, der rechts im Bild noch erkennbar ist.

Wie wichtig Gestaltungsvorschriften für Einfriedungen sind, zeigt
auch die Genehmigung des 2015
begonnenen Umbaus einer Hofanlage an der Jakobistraße im
Kreuzungsbereich mit der Pfarrgasse. Die Hofanlage, die grundstückmäßig zu einem Restaurant der
Bäckerstraße 18 gehört, wurde im
italienischen Stil umgebaut. Gleiches gilt für die Einfriedung mit
dem Hoftor. An welcher Stelle hier
von „Formgerechtigkeit bei Ersatzund Ergänzungsmaßnahmen“, wie
in der Gestaltungsrichtlinie dargelegt, noch die Rede sein kann, bleibt
ein Geheimnis der Baugenehmigungsbehörde.

So wurde im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hubertushofes in
der Wallstraße 1 entlang der Treppenanlage und der Veranda ein Geländer angebracht, das mit seiner
Formgebung und Ausführung allenfalls in ein Vorstadt-Neubaugebiet,
nicht jedoch in das historisch sensible Umfeld von Wallanlagen und
Kaiserpfalz passt. Das ursprünglich
weiß gestrichene Geländer wurde
wenige Monate nach der Errichtung
mit einem schwarzen Farbton versehen. In der Gestaltungsrichtlinie
der Stadt fehlt aber offenkundig eine
Handhabe, derartige denkmalbeeinträchtigende Eingriffe generell verhindern zu können.

Jakobistraße: Fragwürdige Gestaltung von Einfriedungen in direkter Nachbarschaft zu einem hochwertigen Baudenkmal

Dass eine derartige Baumaßnahme
im direkten Umfeld des bau- und kunstgeschichtlich bedeutsamen ehemaligen Pfarrhauses der
Kirche St. Jakobi aus dem Baujahr 1585 überhaupt möglich ist, belegt den dringenden Handlungsbedarf für eine Überarbeitung der Gestaltungsrichtlinie.
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Umgang mit historischem Pflaster
In dem im Jahr 2009 von der Stadt Goslar veröffentlichten „Masterplan Altstadt Goslar“ wird in
einem gesonderten Kapitel auf den Denkmalwert der Straßenräume und der Pflasterung
eingegangen und darauf hingewiesen dass die hohen Granitbordsteine und die historischen
Pflasterungen aus Granit und Grauwacke als Bestandteil des Stadtdenkmals unter Denkmalschutz
stehen. Ausdrücklich heißt es auf Seite 55 des Masterplanes: „Bei Straßenbaumaßnahmen ist der
historische Straßenbelag zu erhalten bzw. wieder zu verwenden“.
Eine Karte im Anhang des Masterplanes lässt bereits erkennen, dass die historischen
Straßenpflaster in weiten Teilen der Altstadt von der Stadt Goslar entfernt wurden. Nur noch in
einigen Straßenzügen der Oberstadt und im südlichen Teil der Unterstadt sind gepflasterte
Straßenbereiche erhalten geblieben. Besonders bedauerlich ist die Entfernung der letzten,
seinerzeit verbliebenen Holzpflasterung im Bereich der Kreuzung von Vogelsang und
Bäckerstraße, die den Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Abbruch der
Schillerschule Mitte der 1980er Jahre und dem Bau des C&A-Gebäudes zum Opfer fielen.
Aber auch bis in die Gegenwart hinein ist ein sensiblerer Umgang der Stadt Goslar mit den
denkmalgeschützten Straßenabschnitten nicht festzustellen: Nach Tiefbauarbeiten werden die
historischen Pflastersteine unsachgemäß eingebaut; mangelnde Unterhaltungsarbeiten wie das
Nachverfüllen der Fugen unterbleiben, massiver Streusalzeintrag im Winterdienst und ungeeignete
Straßenreinigungsmaschinen tragen zu einem beständigen Substanzverlust bei.
In den letzten Jahren ist die Stadt
zudem dazu übergegangen, in einigen Straßenzügen Kopfsteinpflaster
teilweise zu entfernen und Fahrradstreifen mit Betonsteinen oder anderen, nicht denkmalgerechten Materialien in den Straßenkörper einzubauen. Dies verstößt eindeutig gegen die
Auflagen des Denkmalschutzes und
führt die Aussagen des städtischen
Masterplanes für das Welterbe ad
absurdum.

Der historische Straßenraum der Abzuchtstraße wurde durch den
Einbau roter Fahrradstreifen zerstört. Eine Nutzung für
Radfahrer ist aber praktisch gar nicht möglich, weil diese Streifen
zum Parken missbraucht oder von Fußgängern begangen werden.
Diese Entwicklung ist auch bei allen anderen, derart verunstalteten Straßenräumen zu beobachten, hält die Stadt Goslar
aber nicht von einer Fortsetzung der Denkmalzerstörung ab.
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Bei derzeit geplanten, so genannten
Pflasterbegradigungen, z.B. in der
Kettenstraße, überlegt man zudem,
zerbrochene Steine des historischen
Belages nicht mehr materialgleich zu
ersetzen und die am Ende
verbleibenden
Restflächen
zu
asphaltieren. Da diese Denkmalzerstörung von der Stadt Goslar
selbst betrieben wird, wäre ein
Eingreifen der Oberen Denkmalbehörde dringend geboten.
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Historische Mauer am Gemeindehof
Das Grundstück der ehemaligen Realschule Hoher Weg soll nach Aufgabe des Schulbetriebs einer
neuen Nutzung als Hotel zugeführt werden. Der aufwändig gestaltete Natursteinbau der ehemaligen Knabenmittelschule wurde zwischen 1904 und 1908 auf dem Gelände des einstigen Wirtschaftsgebäudes des Deutschritterordens errichtet, nachdem der Vorgängerbau 1904 abgerissen
wurde.

Die historische Grenzwand des rückwärtigen Gebäudes Marktkirchhof 2 mit
einem „Jahresstein 1735“ soll durch einen
Neubau dauerhaft verstellt werden. Die
rechts angrenzende Mauer ist nicht historisch und gehört zu einem im letzten Jahrhundert errichteten Trafo-Gebäude.

Auf dem zum Gemeindehof orientierten Schulhof befindet sich an der Nordseite eine
Natursteinmauer, die zum rückwärtigen Gebäude des Ensembles Marktkirchhof 2 gehört. Ein Stein
über einem Mauereinschnitt weist auf das Jahr 1735 hin. Der für die Nutzungsänderung der ehemaligen Realschule Anfang 2015 geänderte Bebauungsplan ermöglicht nunmehr die Errichtung
eines Neubaus direkt vor dieser Mauer. Eine intensive Auseinandersetzung mit der historischen
Bedeutung der Mauer hat im Vorfeld nicht stattgefunden. Es wurde lediglich eine Vereinbarung
getroffen, die Grenzwand während der Bauphase durch geeignete Vorsorgemaßnahmen zu schützen und somit für die Nachwelt zu erhalten.
Durch die Verbauung geht ein für die Betrachter interessantes und keineswegs abschließend untersuchtes historisches Detail auf Dauer verloren, weil es hinter dem Neubau nicht mehr wahrgenommen und nicht mehr zugänglich sein wird. Auch bei dieser Entscheidung vermisst man die
gebotene Sensibilität der beteiligten Denkmalbehörden.
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4. Stadtentwicklung und geplante Vorhaben
Zustand und Sanierung der Unterstadt
Im Volksmund wird die Altstadt von Goslar in zwei Teile unterteilt: die Oberstadt und die
Unterstadt. Die räumliche Trennlinie verläuft entlang der zentralen Nord-Süd-Achse zwischen
Bahnhof und Kaiserpfalz, die heute im Wesentlichen von der Fußgängerzone gebildet wird. Die
Grenzen zwischen Ober- und Unterstadt sind nicht klar definiert. Die Namensgebung dürfte auch
weniger ein Hinweis auf die sozialen Verhältnisse in den einzelnen Wohnquartieren als vielmehr
aus der topographischen Lage abgeleitet sein.
Bereits der „Masterplan Altstadt Goslar“ aus dem Jahr 2009 attestierte der Oberstadt eine „recht
gute Wohn- und Umweltqualität“ infolge kontinuierlicher Sanierungen. Der Unterstadt hingegen
wurden in diesem Zusammenhang Mängel und ein Handlungsbedarf zur Aufwertung der Quartiere
bescheinigt. Mit ursächlich dafür ist sicherlich auch die geringe Wohn- und Aufenthaltsqualität
insbesondere entlang der Verkehrsschleifen „Breite Straße/Kornstraße“ sowie „Mauerstraße/
Bäckerstraße“, die von der Stadt nach der Sanierung der Breiten Straße wieder zu Tempo-50-Zonen erklärt wurden.
Bereits im „Schwarzbuch 2010“ der Kulturinitiative wurde die ungleichmäßige Verteilung von
Fördermitteln zu Lasten der Unterstadt kritisiert. Die Maßnahmen der EFRE-Förderung bezogen
sich ausschließlich auf den zentralen Bereich der Altstadt mit der Fußgängerzone während die
Unterstadt leer ausging.
Folge dieser Vernachlässigung und Ungleichbehandlung sind zunehmende Leerstände,
Sanierungsstau, Verwahrlosung und Verfall von
Fachwerkgebäuden. Der Pflegezustand der Unterstadt lässt zu wünschen übrig. Zerbröselnde
Bürgersteige, ungepflegte Nischen, Schilderwildwuchs, ein Konglomerat von Straßenlaternen, um nur ein paar Beispiele zu nennen,
hinterlassen beim Betrachter einen negativen
Gesamteindruck.
Mit der der Aufnahme großer Teile der
Unterstadt in das Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für
das Jahr 2016 wird nun erstmals der Versuch
unternommen, diesem Teil der Altstadt mehr
Aufmerksamkeit zu widmen.
Dabei muss aus Sicht des Denkmalschutzes ein
besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der
denkmalgeschützten
Bausubstanz
gelenkt
werden. Im Vorfeld diskutierte Vorschläge zur
Öffnung weiterer Durchgänge durch die
Stadtmauern, zur Schaffung von zusätzlichem
Parkraum, zur Querschnittsveränderung von
Fahrbahnen
und
Fußwegen
und
zur
energetischen Gebäudesanierung bedürfen einer
intensiven Prüfung der Vereinbarkeit mit den
Anforderungen an das Weltkulturerbe.
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Kreuzung Bäckerstraße / Brüggemannstraße:
Hier wird deutlich, wie wenig der Stadt das Erscheinungsbild der Unterstadt wert ist: ungepflegte Rasenflächen, Schilderwildwuchs und ein Parkscheinauto
mat wirken in dieser Ansammlung alles andere als
„welterbegerecht“.
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Verlust öffentlicher Einrichtungen in der Altstadt
Die Erhaltung des Welterbeteils „Altstadt Goslar“ mit seinen über 1.500 denkmalgeschützten
Fachwerkgebäuden als Wohn und Arbeitsstandort ist eng mit der Bereitstellung einer guten und
fußläufig erreichbaren Infrastruktur verbunden. Mit dem Argument der „kurzen Wege“ können
Bürgerinnen und Bürger dazu bewegt werden, denkmalgeschützte Altstadthäuser zu erwerben, zu
sanieren und zu pflegen statt auf der „grünen Wiese“ neu zu bauen. Es sollte daher oberstes
stadtplanerisches Ziel der Stadt Goslar sein, diese Infrastruktur zu erhalten und abzusichern.
Leider ist in den letzten Jahren eine gegenteilige Tendenz zu erkennen.
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs hat sich kontinuierlich verschlechtert, weil die
Stadt einen im Vergleich zu anderen Kommunen überproportionalen Anteil von Verkaufsflächen
am Stadtrand planungsrechtlich erst ermöglicht hat.
In gleichem Maße gehen auch Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur in der Altstadt verloren.
So verschwinden zwischenzeitlich ganze Schulformen wie Realschule und Hauptschule aus der
Altstadt. Selbst eine gut ausgelastete Grundschule wurde in einen anderen Stadtteil verlagert.
Während für die schulischen Entwicklungen teilweise noch demografische Gründe angeführt
werden können, sind die Kindertagesstätten nach wie vor sehr gut ausgelastet. Vor diesem
Hintergrund ist es absolut unverständlich, dass die Stadt die Kindertagesstätte „Zum Frankenberge“ aus der Altstadt heraus an den Rand des Rammelsbergviertels verlegen will. Auch die gut
ausgestattete Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in der Worthstraße sollte nach Wunsch der Verwaltung im Rahmen eines Grundstücksverkaufs nach zehn bis fünfzehn Jahren aufgegeben werden.
Erst in letzter Minute konnte durch politischen Druck ein dauerhaftes Mietrecht für diese wichtige
Infrastruktureinrichtung im Kaufvertrag verankert werden.

Die Kindertagesstätte „Zum Frankenberge“, hier der Gebäudeteil zur Bäringerstraße, soll nach dem Willen von Rat und
Verwaltung aus der Altstadt verschwinden
und an den Stadtrand verlegt werden.

Die Umnutzung der von der Stadt leergezogenen Objekte gestaltet sich meist schwierig. Dies
zeigen z. B. die häufigen Nutzungsänderungen im ehemaligen Standesamt in der Rosentorstraße
27. Meist droht jahrelanger Leerstand und im günstigsten Fall die Umwandlung in ein Hotel wie
im Gebäudekomplex Alte Münze/Weißer Schwan sowie künftig in den Gebäuden der ehemaligen
Realschule Hoher Weg und der ausgelagerten katholischen Grundschule Worthstraße.
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Aus dem Gebäudekomplex der ehemaligen Realschule Hoher Weg soll eine hochwertige Hotelanlage werden.

Unter dem Gesichtspunkt der Tourismuswirtschaft sind zusätzliche, anspruchsvolle Übernachtungsangebote grundsätzlich zu begrüßen. Da sie aber zugleich mit einem Abbau der Infrastruktur
der Altstadt und teilweise sogar mit dem Verlust von Wohnraum wie beim Hotel Kaiserhof in der
Bäringerstraße 34 und der Frankenbergerstraße 3 einhergehen, besteht die Gefahr, dass die
Altstadt mittelfristig als Wohnstandort unattraktiv wird. Dies hätte zwangsläufig negative
Auswirkungen auf die Pflege des historischen Gebäudebestandes. Es ist daher dringend ein
stadtplanerisches Konzept einzufordern, das auf diese Entwicklungen adäquate Antworten gibt.

Das Hotel „Alte Münze“ in der Münzstraße ist ein besonders gelungenes Beispiel für eine denkmalgerechte Sanierung.
Aus Sicht der Stadtentwicklung stellt sich
aber die Frage: „Wie viele zusätzliche
Hotels verträgt die Altstadt?“
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Stadtarchiv und Stadtbibliothek
Das Goslarer Stadtarchiv zählt hinsichtlich seines Umfangs und Alters zu den bedeutendsten
deutschen Stadtarchiven. In der vom Förderverein „pro stadtarchiv goslar e.V.“ zusammengestellten Archivgeschichte wird auf die erste nachweisbare Erwähnung im Jahr 1399
hingewiesen. Die älteste Urkunde ist ein Diplom Friedrich Barbarossas aus dem Jahr 1188.
Der Förderverein dokumentiert in seinem Internet-Auftritt ferner die bewegte Standortgeschichte
des Archivs, das sich bis etwa 1500 in der Marktkirche befand und dann in das neu erbaute
Rathaus einzog. Aus dortigem Platzmangel wurde es zwischen 1841 und 1904 erneut in der
Marktkirche untergebracht. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in der lutherischen
Mädchenschule erfolgte 1907 ein Umzug in das Hintergebäude der Marktstraße 1, in dessen
straßenseitigem Teil heute die Stadtbibliothek residiert. Im zweiten Weltkrieg lagerte man das
Archiv in einen Stollen des Erzbergwerks Rammelsberg aus. Seit 1962 befindet es sich nun in der
ehemaligen Vititorkaserne in der Zehntstraße 24.
Wie bereits im 18. Jahrhundert, als
das völlige Desinteresse am Archiv
sogar in einem Ratsbeschluss mündete, den Bürgermeister mit dem
Verkauf von Teilen der Bestände zu
beauftragen, sind in den letzten
Jahren Tendenzen in Rat und
Verwaltung erkennbar, das Archiv
und die dort geleistete Arbeit auf
den engen Rahmen der Pflichtaufgaben des niedersächsischen Archivgesetzes zu begrenzen. Hinzu
kommt, dass Teile der Archivalien
von Schimmel befallen sind und
aufwändig restauriert werden müssen.
Das Gebäude Zehntstraße 24 ist für das Stadtarchiv flächenmäßig
nicht mehr ausreichend. Die Bestände sollten daher an einem neuen
Standort zusammengeführt werden.

Das Stadtarchiv ist als Gedächtnis
der Stadt unverzichtbarer Bestandteil für das Verständnis der heute
als Welterbe ausgewiesenen Altstadt und des Erzbergwerks Rammelsberg. Es muss daher in
vollem Umfang für wissenschaftliche Arbeiten und private Recherchen als öffentlich zugängliche
Einrichtung erhalten bleiben.
Um künftigen Raumansprüchen zu genügen und die in das Zwischenarchiv Breite Straße
ausgelagerten Bestände wieder mit dem Stadtarchiv zu vereinen, sollte zeitnah ein Umzug in die
ab Sommer 2015 nicht mehr genutzten Gebäude der Haupt- und Realschule in der Königstraße
erfolgen. Neben einem erweiterten Platzangebot wären an diesem Standort auch Synergien mit
dem benachbarten Goslarer Museum und der Stadtbibliothek möglich. Letztere muss aufgrund der
Veräußerung des Bauensembles Marktstraße 1 für eine Erweiterung des Hotels Alte Münze
ohnehin zeitnah umziehen. Fördermittel für die Konzentration der kulturellen Einrichtungen am
Museumsufer sind zwischenzeitlich bewilligt worden.
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Entwicklung Kaiserpfalzquartier
Schon das „Schwarzbuch 2010“ formulierte im Kapitel „Planvorhaben und Perspektiven“ für das
Areal des 1819 abgebrochenen Domes (Stiftskirche St. Simon und Judas) und dessen Umfeld
unabdingbare Anforderungen hinsichtlich des verantwortungsbewussten Umgangs mit dem
historisch sensiblen Gelände. Nachdem 2014 die Entwicklungsvereinbarung mit einem Hamburger
Investor zur Ansiedlung eines Einkaufszentrums und eines Hotels an der fehlenden Verträglichkeit
des Projektes mit dem innerstädtischen Einzelhandel gescheitert war, gibt es derzeit eine neue
entsprechende Vereinbarung mit einem örtlichen Investor. Ziel ist jetzt die Entwicklung eines
Standortes für Hotel und Tagung sowie der Bau eines Museums für moderne Kunst und einer
Tiefgarage. Das Vorhaben des Investors, lediglich ein Hotel mittlerer Qualität (3 Sterne) an diesem
hochwertigen Standort vorzusehen, ist kritisch zu bewerten, weil der Einsatz geringerer
Investitionsmittel vermutlich auch Auswirkungen auf die äußere Gebäudegestaltung haben dürfte,
der aber gerade in unmittelbarer Nähe zur Kaiserpfalz und zum Domareal eine besondere
Bedeutung zukommt.
Aufgrund des Zeitdrucks, unter dem derartige Investitionsvorhaben in der Bauphase umgesetzt
werden, ist zu befürchten, dass den dringend gebotenen archäologischen Untersuchungen auch
diesmal wieder nicht ausreichend Zeit eingeräumt wird, um Erkenntnisse aus Goslars
Entstehungsgeschichte zu gewinnen und für die Zukunft zu sichern. Der Heimatforscher HansGünther Griep hatte ein ähnliches Vorgehen bereits im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen
zwischen 1967 und 1971 im Bereich des Domes deutlich kritisiert (1).
In dem jetzt zur Bebauung vorgesehene Areal ist neben teilweise noch vorhandenen Relikten der
Befestigungsanlagen mit Stadt- und Feldmauer, dem Kaisertor (auch Pipen- oder Erzholntor
genannt) sowie mit Resten von Vikariatskurien (Unsere Liebe Frau, St. Thomas, St. Andreas,
Herrenstoben) zu rechnen (2). Erst auf Grundlage entsprechender archäologischer Untersuchungen
können Baufelder für eine künftige Nutzung angeordnet werden.
Bei allen Neubauten muss dafür Sorge getragen werden, dass diese einen deutlichen Abstand zum
Domgelände einschließlich Kreuzgang und Refektorium wahren und dass sich die Baukörper
hinsichtlich Größe, Kubatur und vor allem der Materialwahl (Sandstein) an der umgebenden
Bebauung orientieren. Keinesfalls darf eine wie auch immer geartete Beeinträchtigung der
Kaiserpfalz und der Sichtachsen dorthin stattfinden.

Die Bausünden der 1970er Jahre dürfen
keine Fortsetzung finden: Der Großparkplatz und der Waschbetonbau haben in
der Sichtachse zur Kaiserpfalz nichts verloren und sollten auf jeden Fall beseitigt
werden. Jede künftige Bebauung muss
einen adäquaten Abstand zum Areal des
ehemaligen Domes wahren.

Quellen:
(1)
(2)

Hans-Günther Griep: Ausgrabungen und Bodenfunde im Stadtgebiet Goslar (IV), Geschichts- und Heimatschutzverein 1978, S. 1/2
Hans-Günther Griep: Goslars Pfalzbezirk und die Domkurien, 1967, Jahresgabe für die Mitglieder des Museumsvereins
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B. Erzbergwerk Rammelsberg
Schiefermühle als Müllkippe
Der ehemalige Tagebau Schiefermühle wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts zur Gewinnung
von Versatzmaterial für das Grubengebäude (d.h. die Hohlräume des Bergwerks) genutzt. Obwohl
die Schiefermühle für das Verständnis der jüngeren Bergwerksgeschichte eine herausragende
Bedeutung hat, ignoriert das erste Museumskonzept (1) diese Zusammenhänge vollständig. Weder
in der Abhandlung der Bergbaugeschichte (2) noch bei den Vorschlägen für den Aufbau eines
Rundweges durch die Kulturlandschaft des Rammelsberges (3) hält der Verfasser die Erwähnung
und bergbauhistorische Einordnung des Tagebaus für erwähnenswert.
Dies verwundert allerdings nicht,
wenn man berücksichtigt, dass der
Verfasser des Museumskonzeptes
und der damalige Geschäftsführer
der Bergbau Goslar GmbH (BGG)
als Geschäftsführerduo gemeinsam
für das Bergbaumuseum tätig waren
(4). Die BGG betrieb zu diesem
Zeitpunkt ein bergrechtliches Verfahren zur vollständigen Verfüllung
der Schiefermühle mit Bodenaushub.
Begründet wurde dies mit der
Herstellung einer dauerhaften Standsicherheit des Areals. Auf diese
Weise wollte man aus der
bergrechtlichen Haftung für das
Gelände entlassen werden. Kritiker Obwohl die Schiefermühle vom Rundweg aus gut einsehbar ist,
sahen aber bereits damals eher die wird sie im ersten Museumskonzept regelrecht totgeschwiegen“.
wirtschaftlichen Gewinnerzielungsabsichten durch einen lukrativen Deponiebetrieb als
eigentliches Motiv der BGG. Die Rechtvorgängerin der BGG – die Preussag AG Metall – hatte
nämlich bereits 1987 dem Landkreis Goslar die Schiefermühle als allgemeine Bauschuttdeponie
angeboten. Das Angebot wurde vom Landkreis noch im selben Jahr abgelehnt (5).
Am 20. Mai 1999 genehmigte das
Bergamt Goslar im Abschlussbetriebsplan der BGG, die Schiefermühle mit „Abfällen zur Verwertung bis zu den Zuordnungswerten
Z 2 der LAGA“ zu verfüllen. Im
Einzelfall wurde auch Bodenaushub
mit „harzspezifischen Verunreinigungen“ oberhalb dieser Werte zugelassen (6). Seitdem wird ein Teil
des Weltkulturerbes als Deponie für
Bodenabfälle betrieben.
Erst mit dem 2008 erstellten zweiten Museumskonzept (7) wird der
zögerliche Versuch unternommen,
Die archäologischen Grabungen haben bereits wichtige Erkenntnis- die Bedeutung der Schiefermühle
se zu Tage gefördert.
neu zu bewerten. Zwar wird das
Verfüllen dieses Zeugnisses der
moderneren Bergbaugeschichte noch immer nicht mit dem notwendigen Nachdruck kritisiert. Es
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wird nun aber zumindest die zwischenzeitlich durch Untersuchungen von Dr. Lothar Klappauf
nachgewiesene herausragende archäologische Bedeutung des Ausbisses des Alten Lagers zugestanden. Die Grabungen förderten unter anderem einen Lederschuh zu Tage, der um 1024 datiert
werden konnte und ein Holzgerinne, das um 920 erbaut wurde.
Ein Verlust dieser Stätte mit Zeitzeugnissen, die vermutlich weit in das 1. Jahrtausend n. Chr. zurückreichen, wäre mit den Zielsetzungen eines Weltkulturerbes nicht vereinbar. Es ist mehr als
bedenklich, dass die archäologischen Erkenntnisse, die bereits im Jahr 2008 vorlagen und die
zwischenzeitlich weiter vertieft werden konnten, bis heute zu keiner Änderung im Umgang mit der
Schiefermühle geführt haben. Es wäre wünschenswert, wenn wenigstens der Internationale Rat für
Denkmalpflege (ICOMOS) hier eingreifen könnte, um das endgültige Verschütten historisch
bedeutsamer Fundstellen zu verhindern.

Montanarchäologische Grabungsstätte am
Rand der Schiefermühle

Quellen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Der Rammelsberg – Das Konzept für Besucherbergwerk um Bergbaumuseum; Prof. Dr.-Ing. Reinhard Roseneck, 1997
ebenda; Kapitel „Die Sachzeugen des Rammelsberger Bergbaus im Überblick“; S. 23 bis 28
ebenda; Kapitel „Rundweg zu den montanhistorischen Stätten am Rammelsberg“; S. 161 bis 164
„Die Denkmalskiller“, Flugschrift der Initiative Rammelsberg, Rammelsberger Str. 50, Goslar
Beschlussvorlage VIII/165 des Landkreises Goslar vom 10.6.1997
Bergamt Goslar, Abschlussbetriebsplan für den ehemaligen Tagebau „Schiefermühle“ vom 20.5.1999 (W 4001 - 8/96 XII)
Museumskonzept – Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Andrea Riedel, Dezember 2008
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Betriebsgebäude Communion-Steinbruch und Mauer des unteren Werkhofes
Im Museumskonzept aus dem Dezember 2008 wird eine Handlungsstrategie mit den drei
Komponenten „Erhalten – Nutzen – Handeln“ entwickelt. Zum Thema „Erhalten“ heißt es: „Die
authentische Erhaltung der Über- und Untertageanlagen im Sinne der Denkmalpflege ist oberste
Prämisse.“ (1). Während diese Zielsetzung im Museumsbereich weitgehend konsequent umgesetzt
wurde, sind in den Teilen der Bergwerksanlage, die seinerzeit noch nicht dem Museumsbetrieb
zugeordnet wurden, in letzter Zeit zunehmend Verfallserscheinungen zu beobachten, die mittelfristig zum Verlust wichtiger Zeitzeugnisse am Rammelsberg führen werden.
Im unteren Werkhof, derzeit auch als Mitarbeiter-Parkplatz genutzt, sind zwischenzeitlich Teile
der Stützmauer an mehreren Stellen großflächig beschädigt. Sofern hier nicht zeitnahe Sanierungsund Reparaturarbeiten vorgenommen werden, sind Stabilitätsprobleme an der Mauer und Auswirkungen auf die oberhalb gelegene Gleisanlage der Grubenbahn zu befürchten.

Die Schäden an der Mauer des unteren Werkhofes Rammelsberg
sind bereits großflächig vorhanden.
Die Stabilität der Mauer ist zusehends gefährdet.

Ebenfalls in einem beklagenswerten Zustand befindet sich das Betriebsgebäude im ehemaligen
Communion-Steinbruch oberhalb des Maltermeister-Turms. Der Steinbruch selbst wurde von
Oberbergmeister Johann Christoph Roeder 1768 in Betrieb genommen (2), um Material für den
Ausbau des Grubengebäudes (d.h. der untertägigen Hohlräume des Bergwerks) zu gewinnen und
einem Zusammenbruch vorzubeugen. Auch bei Baumaßnahmen in der Stadt selbst fanden die
Steine Verwendung.
Das genaue Baujahr des Gebäudes ist nicht bekannt. In Ansichten aus dem 19. Jahrhundert und
dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist das Gebäude noch nicht zu sehen. Ein erster Nachweis findet sich auf einer Fotografie um 1911 (3). Da der Communion-Steinbruch noch bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts betrieben wurde, ist eine ursprüngliche Nutzung als Aufenthaltsraum
für die Arbeiter des Steinbruchs wahrscheinlich. Die Bezeichnung „Alte Bergeschmiede“, die
gelegentlich unter neueren Fotografien zu finden ist, ist hingegen falsch. Es gibt dafür weder
Belege noch ist dieser Standort für eine derartige Nutzung überhaupt geeignet. Ab Ende der
1940er Jahre wurde das Gebäude als Unterkunft für die Berglehrlinge genutzt. Im Innern befindet
sich noch ein Bilderzyklus des völkisch geprägten Malers Karl Reinecke, der auch die
Monumentalgemälde in den ab 1935 neu erbauten übertägigen Gebäudekomplexen schuf.
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Während das Betriebsgebäude des Communion-Steinbruchs zur Talseite noch intakt erscheint …

… sind auf der Hangseite bereits massive Verfallserscheinungen zu erkennen.

Für das Gebäude im Communion-Steinbruch sind dringend Erhaltungsmaßnahmen einzufordern,
um den weiteren Verfall zu stoppen und das Objekt für die Nachwelt zu erhalten.

Der Verfall des Gebäudes muss dringend
unterbunden werden.

Quellen:
(1)
(2)
(3)

Museumskonzept – Weltkulturerbe Rammelsberg – Museum & Besucherbergwerk, Andrea Riedel, Dezember 2008, S. 24
Der Rammelsberg – Das Konzept für Besucherbergwerk und Bergbaumuseum; Prof. Dr.-Ing. Reinhard Roseneck, 1997, S.
163/164
Hans Georg Dettmer; Bergbauspuren auf Schritt und Tritt, Band 3; 2006, S. 44
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C. Pufferzone des Welterbes
Durch das 2010 erschienene Buch „Ja, stecket an in Gottes Namen!“ (1) ist der Wert der im Jahre
1527 zerstörten, außerhalb der Stadt gelegenen romanischen Kirchen wieder ins Bewusstsein der
Bürger gerufen worden. Von den vier Standorten der zerstörten kirchlichen Einrichtungen befindet
sich nur die Ruine der Johanniskirche im Bergdorf im Geltungsbereich des Weltkulturerbes. Das
Georgenbergstift, das Petersstift und die Kommende „Zum Heiligen Grabe“ sind der Pufferzone
zugeordnet.
Mit Einrichtung der Pufferzone im Jahre 2008 (2) wurde zeitgleich eine bislang aus der Welterbefläche ausgesparte „Insel“ um die Straßenzüge Hainholz und Breiter Weg dem Welterbe
zugeordnet. Begründet wurde das unter anderem damit, dass dieses Areal insbesondere aus historischer und archäologischer Sicht für das Weltkulturerbe von Interesse ist. Dies trifft auf die
Areale der Ruinen am Georgenberg und Petersberg und an der Straße Im Heiligen Grabe ebenfalls
zu. Die zahlreichen ungelösten Fragen, an die das eingangs zitierte Buch noch einmal erinnert,
machen weitergehende archäologische Untersuchungen dringend notwendig. Da sich die Stadt
Goslar völlig unzureichend um den Zustand der Ruinen kümmert, sollte eine Arrondierung des
Welterbe-Geltungsbereiches um diese Flächen angestrebt werden.
Die Ruine des Chorherrenstifts auf dem Petersberg
Das Stift auf dem Petersberg wurde von Kaiser Heinrich III und Kaiserin Agnes Mitte des 11.
Jahrhunderts gegründet und ist damit neben dem Münster und dem Stift aus dem Georgenberg die
dritte kaiserliche Gründung in Goslar. 1527 wurde die Anlage neben anderen geistlichen
Einrichtungen außerhalb der Stadtmauern zerstört.
Auf Anregung des Geschichtsvereins hatte die Stadt Goslar das Ruinengelände im vorigen
Jahrhundert von Wildwuchs befreien lassen und mit Kies aufgeschüttet. Gleichzeitig wurden die
Grundmauern mit Ausnahme des nördlichen Seitenschiffs und des Kreuzganges neu aufgemauert.
Diese tragen zum Teil noch die zerbrochenen Zementplatten der früheren Renovierung von 1871.
Leider wurde die Aufmauerung seinerzeit nicht überwacht und fachlich ausreichend begleitet. Es
wurden Mauerverbände hergestellt, die so nie existierten. „Nicht passende“ Mauern wurden
entfernt und Architekturteile wurden achtlos auf einen neu angelegten „Schuttplatz“ neben den
Ruinen geworfen. Dort liegen eine teilweise zerstörte Säule, eine fast intakte Altarplatte aus der
Nische der Ostwand des südlichen Querhausflügels und ein großes Stück Sockelprofil. Von zwei
im Jahre 1960 noch vorhandenen Säulenstümpfen ist einer bereits verschwunden. Auf dem ganzen
Gelände liegen Steine verteilt, die wohl in erster Linie aus dem nicht mehr aufgemauerten
nördlichen Seitenschiff stammen.

Ein Beitrag der Stadt Goslar zum Umgang mit ihrer
Geschichte – Bauteile des Chorherrenstiftes lagern
auf einer wild angelegten Müllkippe am Rande der
Ruinen.

Es kommt noch schlimmer: Architekturteile finden
sich in einem mehrere hundert Meter entfernten
ehemaligen Steinbruch wieder.
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Die Ruine des Chorherrenstifts auf dem Georgenberg
Auch dieses Stift war eine kaiserliche Gründung aus dem 11./12. Jahrhundert und wurde ebenfalls
1527 zerstört. Seit den Grabungen von Günther Borchers in den Jahren 1963 und 1964 wurden an
der Ruine keine grundlegenden Pflegearbeiten mehr durchgeführt. Die Ruine macht nur scheinbar
einen besseren Eindruck als die auf dem Petersberg. Seit Beginn dieses Jahrzehnts sind wiederholt
Decksteine, vor allem im Bereich der Basilika, ausgebrochen und haben die daruntergelegenen
lockeren Fundamentsteine freigelegt, die vom Regen ausgespült werden oder dem „Vandalismus“
zum Opfer fallen. Die notdürftigen Reparaturversuche der letzten Jahre stellen keine nachhaltige
Sicherung der Ruinenanlage dar. Hinzu kommt, dass Wildaufwuchs von Ahorn und anderen
schnellwüchsigen Pflanzen nicht konsequent genug vom Mauerwerk entfernt wird und auf diese
Weise Schaden anrichten kann.

Keine nachhaltige Sanierung: Dürftig verputzte Schadstellen und Wildaufwuchs von
Pflanzen leisten dem neuerlichen Verfall
Vorschub.

Quellen:
(1) Ja, stecket an in Gottes Namen!“ – Zur Geschichte der im Jahre 1527 zerstörten romanischen Kirchen vor den Toren der
spätmittelalterlichen Stadt Goslar, Hansgeorg Engelke, Peter Samow (Hrsg.), Eigenverlag Geschichtsverein Goslar, 2010
(2) Stadt Goslar, Sitzungsvorlage 48/08 vom 3.3.2008 und Mitteilung zu dieser Vorlage vom 20.5.2008
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E. Verlustmonitor
Mit dem Verlustmonitor wird aufgezeigt, welche Gebäude im Berichtszeitraum unwiederbringlich verloren gingen. Jeder dieser Verluste macht das Weltkulturerbe um wichtige
Bestandteile ärmer. Während Totalverluste
durch Brände nicht zu beeinflussen sind, müssen die Gebäudeabgänge durch Verfall, Verwahrlosung und mangelhafte Unterhaltung
massiv kritisiert werden. Mit etwas mehr
Engagement und Interesse seitens der Stadt
Goslar hätte in diesen Fällen Schlimmeres verhindert werden können.
Seit dem Erscheinen des Schwarzbuches im
Juni 2010 sind folgende Verluste zu beklagen:

Mauerstraße 17, bekannt als Harzschänke

2.12.2011 - Mauerstraße 17, bekannt als Harzschänke: Totalverlust durch Abriss nach Sanierungsstau
Auf den dringend sanierungsbedürftigen Zustand des Gebäudes wurde bereits im Schwarzbuch
2010 hingewiesen. Außer Absperrungen des Gehwegs ist jedoch nichts geschehen, um das Gebäude zu retten. Ein gutes Jahr später erteilte die Stadtverwaltung im Rahmen einer Nacht-und-NebelAktion den Auftrag, das Vordergebäude abzureißen. Der Abriss ging zu Lasten der Steuerzahler,
da es sich um eine Ersatzvornahme handelte. Das Grundstück befindet sich seitdem in einem
verwahrlosten Zustand.
25.7.2013 Fachwerkgebäude Petersilienstraße 35: Totalverlust durch Brandstiftung in einer Altpapiertonne
Durch den Brand in allen Geschossen und die Wasserschäden infolge der Löscharbeiten wurde das
Gebäude unbewohnbar und musste abgerissen werden.
19.3.2014 altes Verwaltungsgebäude Friedhof Hildesheimer Straße: Totalverlust durch Abriss
nach einem von der Stadt Goslar über Jahre geduldeten Sanierungsstau und fortgesetzter Untätigkeit der Unteren Denkmalschutzbehörde

altes Verwaltungsgebäude Friedhof Hildesheimer
Straße

Fachwerkgebäude Petersilienstraße 35

Das ehemalige Verwaltungsgebäude liegt zwar knapp außerhalb der Pufferzone des Welterbes.
Das Objekt stand aber unter Denkmalschutz, weil es für den seit 1826 betriebenen Friedhof, der
eng mit der neueren Goslarer Geschichte verbunden ist, von zentraler Bedeutung war. Trotz des
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offenkundigen Sanierungsbedarfs ließ die Stadt Goslar das Gebäude über Jahre verfallen und
schließlich abreißen. Dieser Vorgang wirft nicht nur ein bezeichnendes Licht auf den Umgang der
Stadt mit ihren eigenen Baudenkmälern sondern ist zugleich ein fatales Signal an private
Grundstückseigentümer, in ähnlich gelagerten Fällen ebenso zu verfahren.
5.9.2014 Gartenhaus des Kräuterdoktors Friedrich Lampe: Totalverlust durch Abriss nach
einem vom Grundeigentümer zu verantwortenden Sanierungsstau und fortgesetzter Untätigkeit der
Stadt Goslar als Untere Denkmalschutzbehörde
Den unzweifelhaft schlimmsten Verlust
im Berichtszeitraum stellt der Ende 2014
erfolgte Abbruch des Gartenhauses des
Kräuterdoktors Friedrich Lampe in der
Bäringerstraße 24/25 dar.
Lampe (1794–1866) hatte aufgrund
seiner Erfolge mit Naturheilverfahren die
Stadt Goslar im 19. Jahrhundert für gute
zwei Jahrzehnte zu einem deutschlandweit bekannten Kurort gemacht. In Anerkennung seiner Heilerfolge mit schließlich über tausend Patienten jährlich wurde er am 28. Mai 1856 von König Georg
V. von Hannover zum königlichen Direktor der „Heilanstalt zu Goslar“
Lampe-Gartenhaus (1)
ernannt. 1850 hatte Lampe seine Heilanstalt auf ein großes Grundstück am Vititor verlegt. Ab 1852 kam eine Anlage zur Verabreichung
von Heilbädern am Nordberg hinzu. Daran erinnert noch heute der Name „Marienbad“.
Namensgeberin ist Königin Marie von Hannover, die - wie etliche andere Mitglieder von Fürstenhäusern – seinerzeit bei Lampe kurte.
Von den baulichen Anlagen Lampes am Vititor war bis zum Beginn dieses Jahrhunderts nur das
biedermeierliche Gartenhaus verblieben, das erst 2008 zum Kulturdenkmal erklärt wurde. Trotz
einer Bestätigung dieser Ausweisung im Jahre 2010 und Hinweisen der Kulturinitiative auf den
drohenden Verfall, wurden weder vom Eigentümer noch von der Stadt Goslar Schritte zur
Sicherung der Bausubstanz durchgeführt. Man ließ das Gebäude verfallen und Mitte Mai 2014
vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege bestätigen, dass „die Bausubstanz als
verbraucht anzusehen ist und abgebrochen werden kann“. Die Abbruchgenehmigung wurde am
22.5.2014 durch die Untere Denkmalschutzbehörde erteilt (1).
Selbst das Angebot der Kulturinitiative, das Gebäude unter Verwendung von Originalteilen an
einem anderen, allerdings nicht mehr authentischen Ort wieder aufzubauen, unterlief der
Grundeigentümer, in dem er den Abbruch früher als verabredet durchführen ließ und die Initiative
falsch informierte. Auf diese Weise ging noch mehr der ursprünglichen Bausubstanz verloren.
Seinen vorläufigen traurigen Höhepunkt fand der Vorgang in der Behandlung eines Antrages aus
dem politischen Raum, in dem eine rechtzeitige Information der städtischen Gremien gefordert
wurde, um bereits im Vorfeld von geplanten Denkmal-Abbrüchen Aktivitäten zum Erhalt einleiten
zu können (2). Stadtverwaltung und Ratsmehrheit lehnten ein solches Vorgehen ab und belegten
damit einmal mehr, dass es der Stadt vorrangig um die kommerzielle Vermarktung des WelterbePrädikats nicht aber um den Erhalt der einzelnen Objekte für künftige Generationen geht.
Quellen:
(1) Stadt Goslar, Mitteilung 2014/203-01 vom 27.6.2014
(2) Stadt Goslar, Antrag der Fraktion Nr. 2014/232 vom 11.7.2014
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E. Oberharzer Wasserwirtschaft und erweitertes Weltkulturerbe
Fehler im Harzer Welterbeantrag von 2008
Von Hans-Jürgen Dressel, Goslar
Der Antrag zur Erweiterung des Weltkulturerbes Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar
um die Oberharzer Wasserwirtschaft aus dem Jahr 2008 enthält eine Reihe von gravierenden
Fehlern, die trotz rechtzeitig erfolgter kritische Hinweise bis zum Erweiterungsbeschluss des
Welterbe-Komitees am 1. August 2010 nicht korrigiert wurden. Während Elemente, die mit der
Energieversorgung des Oberharzer Bergbaus mittels Wasserkraft überhaupt nichts zu tun hatten,
jetzt als Weltkulturerbe unter Schutz gestellt sind, wird dieser Status einer ganzen Reihe von
welterbewürdigen Objekten verweigert, nur weil diese in den Antragsunterlagen schlicht vergessen
oder aufgrund von Unwissenheit nicht aufgenommen wurden.
Mit den folgenden Aufstellungen soll der Anstoß für eine vertiefende Bewertung der aufgeführten
Objekte gegeben werden, die dann letztlich zu einer entsprechenden Korrektur der Welterbeausweisungen führen müsste.
Elemente, die nicht in den Welterbe-Antrag gehörten:


Das Kloster Walkenried war
bereits zerstört und die Mönche
durch die grassierende Pest
dahingerafft, als mit der Ausrufung der Bergfreiheiten zu Beginn des 16. Jahrhunderts der
Bergbau im Harz richtig in
Gang kam.



Die vier Teiche im Pandelbachtal bei Seesen, sind seit
mehr als 100 Jahren in keinem
Messtischblatt verzeichnet und
es sind heute nicht einmal mehr
Spuren im Gelände sichtbar.



Der Wiesenbeker Teich bei Bad
Lauterberg gehörte niemals zu
den Energieversorgungsanlagen
des fiskalischen Oberharzer
Bergbaus.

Der Oderteich war kein Bestandteil des fiskalischen Bergbaus und
hätte nicht in den Erweiterungsantrag für das Welterbe aufgenommen werden dürfen.



Die sechs Kornmühlenteiche im Umfeld von Clausthal-Zellerfeld wurden von den
Magistraten beider Bergstädte lediglich für die Versorgung der Bevölkerung mit Mehl und
Schrot vorgehalten und betrieben.



Die Rosenhöfer Radstube in Clausthal-Zellerfeld war wie viele andere Radstuben im Harz seit
ca. 100 Jahren verschüttet und wurde gegen geltendes Bergrecht von Unbefugten wieder
ausgegraben und mit einer modernen Überdachung versehen. Eine zusätzlich eingebrachte
moderne Treppenanlage lässt die Radstube jeglicher Authentizität entbehren.



Das St. Andreasberger Bergbaurevier und das Wasserversorgungssystem des Oderteiches waren keine Bestandteile des fiskalischen Bergbaus.

Wichtige Elemente, die im Welterbe-Antrag fehlen:


Der gesamte westliche Teil des Bergbaugebietes im Oberharz mit den Gruben "Bergwerkswohlfahrt" und "Hilfe Gottes" sowie allen Wassernutzungsanlagen.
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Die Pump- und Pumpspeicherwerke Rotenberg, Polsterberg,
Fortuner Teich, Hirschler Teich,
Kiefhölzer Teich, Mittlerer Kellerhalsteich, Neuer Grumbacher
Teich, Einersberger Zentrale.



Die Kraftwerke Medingschacht,
Wiemannsbuchtschacht, Achenbachschacht, Hilfe-Gottes-Schacht,

17-m-Gefälle
schacht.


nahe

Meding-

Weitere Wasserlösungsstollen:
Frankenscharner Stollen, 16-LachterStollen, Rabenstollen, Langer

Der Mittlere (Große) Kellerhalsteich ist Bestandteil der Oberharzer Wasserwirtschaft und gehört zum Weltkulturerbe.

Stollen, Lautenthaler Hoffnungsstollen, Tiefer Sachsenstollen, Urbaner Stollen, Grumbacher Stollen, Hahnenkleeer Stollen, Mag-

deburger Stollen, Laubhütter Stollen, Spitzigeberger Stollen.


Die Trinkwasserentnahme für Kommunen und Zechenhäuser Altenau (Hirschler Teich),
Ortsteile Clausthal und Buntenbock (Hirschler Teich), Ortsteil Zellerfeld (Oberer Kellerhalsteich),
Wildemann (Hirschler Teich), Bad Grund (Magdeburger Stollen), Windhausen (Magdeburger
Stollen), Lautenthal (Lautenthaler Hoffnungsstollen), Hahnenklee-Bockswiese (Oberer Kellerhalsteich und Neuer Grumbacher Teich), Langelsheim; teilweise (Gegenthaler Schacht), Grabenhaus
Rose (Dammgraben), Sperberhaier Dammhaus (eigene Quellfassung), Polsterberger Hubhaus
(eigene Quellfassung), Polstertaler Zechenhaus (eigene Quellfassung), Spiegeltaler Zechenhaus
(eigene Quellfassung).



Die Wasserführungen durch bergmännisch genannte "Röhrentouren" Dammgraben Mundloch Schwarzenberger Wasserlauf; Dammgraben - Alter Tränkegraben; Fortuner
Teich – Dammgraben; Fortuner Teich - Hirschler Teich (Trinkwassernotreservoir); Dammgraben
- Teilverrohrung auf dem Sperberhaier Damm; Unterer Pfauenteich - Wilhelm-Schacht; Unterer
Pfauenteich - Wilhelm-Schacht (Löschwasser); Unterer Hausherzberger Teich - Wilhelm-Schacht;
Kiefhölzer Teich - Unterer Schalker Graben; Mittlerer Kellerhalsteich - Oberer Kellerhalsteich;
Neuer Grumbacher Teich - Hochbehälter Bocksberg; Oberer Grumbacher Teich - Thannhaier
Wasserlauf; Oberer Einersberger Graben - Einersberger Zentrale; Oberer Einersberger Teich Einersberger Zentrale; Einersberger Zentrale - Kraftwerk Ottiliaeschacht; 4. Pochgraben Einersberger Zentrale; Rosenhöfer Unterer Fall - Kraftwerk Ottiliaeschacht; Rosenhöfer Oberer
Fall - Kraftwerk Ottiliaeschacht; westliches Mundloch Schulte-Stollen - Oberer Eichelnberger
Graben mit anschließendem Wasserlauf und anschließender Weiterleitung als Hydrokompressorenleitung bis zum Knesebeckschacht, Abführung des zur Presslufterzeugung im Schacht
genutzten Wassers durch den Unteren Eichelnberger Wasserlauf mit anschließendem Unteren
Eichelnberger Graben, Weiterleitung des Wassers mittels einer kommunizierenden so
genannten Röhrentour durch das Grundner Tal zum gegenüberliegenden Hang des "Knollen",
letztmalige Weiterleitung durch den als betonummantelte Rohrleitung ausgeführten HilfeGottes-Aufschlaggraben in das so genannte Wasserschloss des 1992 aufgegebenen Erzbergwerks Grund, in dem das Wasser für die Beaufschlagung der Turbine im Achenbachschacht, für den Hydrokompressor im Hilfe-Gottes Schacht, für die Aufbereitung, für die
Bewässerung der zwei Klärteiche sowie für jedweden anderen betrieblichen Zweck genutzt
wurde.



Die separat angelegten Transportgräben im Spiegeltal und im Grumbachtal für die einst
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betriebene Holzflößerei.


Die Speicherteiche, die zur Sicherung der Standfestigkeit ihrer Dämme mit zwei Ausfluten
ausgestattet waren.



Die Teiche, die mit zwei oder mehr Ablassvorrichtungen (Striegeln) versehen sind.



Der Hinweis auf die Bedeutung der Fischwirtschaft und die Aufzucht der Fische am
Unteren Flößteich beim Ortsteil Bockswiese.



Die einzige noch erhaltene und authentische übertägige Radstube unweit des
Polsterberger Hubhauses, wo im Gelände die Zuführungsgräben für die Beaufschlagung
des Kunstrades und die Ablaufrösche des genutzten Wassers nach ca. 200 Jahren noch
deutlich zu erkennen sind.



Die so genannten Zechenhäuser außerhalb der Ortschaften, die den Grabenwärtern als
Wohnstatt mit ihren Familien dienten, damit sie bei Witterungsunbilden schnell im Revier
unterwegs sein und Schäden an wasserführenden Bauwerken zeitnah beheben konnten:
Polstertaler Zechenhaus, Spiegeltaler Zechenhaus, Dammhaus, Polsterberger Hubhaus und
Grabenhaus Rose. Die einst zuständige Berghauptmannschaft war sich der extremen Wohnsituation der Grabenwärter und ihrer Familien sehr wohl bewusst und stattete deshalb die
Ehefrauen mit einem Schankrecht aus, das heute noch Gültigkeit hat. Die heute privat geführten Zechenhäuser sind beliebte Ausflugsziele für Touristen bzw. Feinschmecker.
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Missbräuchliche Verwendung des Welterbetitels und mangelhaftes Marketing
Das Prädikat „UNESCO-Weltkulturerbe“ ist gerade in einer touristisch geprägten Region wie dem
Harz auch von großem wirtschaftlichen Interesse. Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Weltkulturerbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer
Wasserwirtschaft“ und eine größere Zahl von Besuchern sind prinzipiell zu begrüßen, vor allem
wenn es gelingt, die zusätzlichen Einnahmen in den Erhalt des Welterbes zu reinvestieren.
Es muss allerdings verstärkt darauf geachtet werden, dass Marketingmaßnahmen immer die
Gesamtheit des Welterbes berücksichtigen und nicht nur einzelne Bestandteile in den Mittelpunkt
stellen. So ist es als bedenklich anzusehen, wenn der gemeinsame Internet-Auftritt der TouristInformationen im Oberharz (www.oberharz.de) verkürzt nur von einem „UNESCO-Welterbe
Oberharzer Wasserwirtschaft“ spricht und man sich die anderen Bestandteile erst mühsam im
nachgeschalteten Text zusammensuchen muss.
Zumindest ebenso bedenklich ist der Versuch der Welterbe-Stiftung, mit dem neu geformten
Begriff „UNESCO-Welterbe Harz“ einen indirekten Alleinvertretungsanspruch für alle Welterbestätten in der Harzregion zu erheben. Damit werden allerdings die Welterbestätten „Welterbestadt
Quedlinburg“ und „Luther-Gedenkstätten in Eisleben und Wittenberg“ bewusst ausgeklammert.
Nach einer kritischen Medienberichterstattung ist man seitens der Stiftung mit der Verwendung
der neuen Bezeichnung zwar vorsichtiger geworden, die dazugehörige Internet-Seite
(www.unesco-welterbe-harz.de) gibt es aber nach wie vor. Sie führt jetzt zur Homepage „Weltkulturerbe Rammelsberg“. Da aufgrund der touristischen Konkurrenzsituation der einzelnen
Welterbe-Standortgemeinden im Harzraum eine Einigung wenig aussichtsreich erscheint, wäre
eine klare Vorgabe durch UNESCO oder ICOMOS zur korrekten Verwendung des Welterbetitels
hilfreich.
Bei der ersten Wissensvermittlung über das Weltkulturerbe kommt den örtlichen Tourist-Informationen und den dort bereitgestellten Informationen sowie den entsprechenden Internet-Auftritten eine besondere Bedeutung zu. Hier gibt es erheblichen Handlungs- und Verbesserungsbedarf, wie sich am Bespiel des Goslarer Stadtteils Hahnenklee gezeigt hat. In der örtlichen
Tourist-Information gibt es bis heute kein Informationsmaterial, das die Besonderheiten der
Hahnenkleer Bestandteile der Oberharzer Wasserwirtschaft erläutert. Selbst auf der Homepage
(www.hahnenklee.de) lassen sich nur dürftige und nicht auf die örtliche Situation bezogene
Informationen finden. Es sollte im ureigenen Interesse der Welterbe-Standortgemeinden liegen,
hier zeitnah Verbesserungen herbeizuführen.

47

