
5Unsere Stadt  ...weil viel drin steckt

Zu Beginn gibt es den notwendi-
gen geschichtlichen Exkurs: 1885 
wurde das spätklassizistische Ge-
bäude als Ball- und Gesellschafts-
haus errichtet, der Altbau steht un-
ter Denkmalschutz. 1912 zog das  
„REFORM-REAL-GYMNASIUM” 
hier ein, am 13. Oktober des glei-
chen Jahres  wurde in diesem Haus 
die Domowina, der Dachverband 
der Sorben, gegründet. Hoyerswer-
das Ehrenbürger Konrad Zuse legte 
1928 hier sein Abitur ab, viele Jahre 
später, bei einem Besuch Ende der 
1990-er Jahre, bescheinigte er der 
damaligen Stadt Hoyerswerda und 
seiner ehemaligen Schule einen 
sehr „freiheitlichen Geist“.

1937 erfolgte die Umbenennung 
zum „Lessing-Gymnasium”. Ab 
1957, während des Neustadt-Auf-
baus, diente das Haus als Behelfs-
lösung für Schulen, die durch den 
schnellen Bevölkerungszuwachs 
nötig wurden. 1975 richtete die 
Stadt hier das Pionierhaus „Gre-

te Walter” ein. 1992 wurde es als 
„Kinder- und Jugendtreff am Markt” 
weitergeführt, 1996 erfolgte die 
Umprofilierung zum Soziokulturel-
len Zentrum der Stadt Hoyerswer-
da, schon damals in Zusammenar-
beit mit dem Verein KulturFabrik 
e.V. Im Sommer 2000 zogen die 
Nutzer aus, um Baufreiheit für die 
geplante Sanierung zu schaffen. 
Ende 2014 wird die Sanierung be-
endet und der moderne Anbau fer-
tiggestellt sein. 
Auf die Zweigliedrigkeit der Bau-
maßnahme verweist Dorit Bau-
meister im Gespräch immer wieder. 
Das ehemalige Ballhaus steht unter 
Denkmalsschutz, es wird äußerlich 
sein spätklassizistisches Aussehen 
wieder erhalten. Der Anbau knüpft 
an das von Konrad Zuse angespro-
chene freigeistige Gedankengut 
der Hoyerswerdaer an. Im moder-
nen Kubus mit viel Glas werden 
Werkstätten, ein Kleinkunstbereich 
und die Gastronomie ihren Platz 
finden. 

Im November werden die künftigen 
Nutzer einziehen. Die Kulturfabrik, 
die das Haus im Interesse aller 
Nutzer auch betreiben wird. Der 
Verein ist für seine kreativen und 
generationsübergreifenden Kul-
tur- und Bildungsangebote in der 
Region bekannt. Diese Angebote 
werden vervollständigt durch das 
Naturwissenschaftlich-Technische 
Zentrum „NATZ“ mit seinen vielfäl-
tigen Freizeitangeboten für Kinder 
und Jugendliche, die sich – wie 
der Name schon sagt – vor allem 
auf Natur und Technik – beziehen. 
Und schließlich wird noch die Tou-
ristinformation Lausitzer Seenland 
mit ihren touristischen Angeboten 
ihren neuen Platz im „Bürgerzent-
rum Konrad Zuse - Braugasse 1-2“ 
finden. 

Drei Kreative unter einem Dach: 
Konrad Zuse würde das gefallen. 
Nur mit dem sperrigen Namen 
hätte er wahrscheinlich ein Prob-
lem. So sieht man das auch in der 

Stadtverwaltung, der das Gebäude 
ja nach wie vor gehört. Deshalb 
sind Sie, sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger von Hoyerswerda an 
dieser Stelle gefordert, ebenfalls 
kreativ zu sein. 
Überlegen Sie mit uns gemeinsam, 
welchen einprägsamen Namen das 
Haus im Herzen der Altstadt haben 
soll. Kurz soll er sein, prägnant soll 
der Name sein, den Nutzern ge-
recht werden - und die Hoyerswer-
dschen sollen sich mit dem Haus 
und dem Namen schnell anfreun-
den können.

Ihre kreativen Vorschläge senden 
Sie bitte an die 
Stadt Hoyerswerda 
Pressestelle 
S.-G.-Frentzel-Straße 1
02977 Hoyerswerda

Natürlich können Sie auch ganz 
kreativ per-E-Mail dabei sein. Hier 
lautet die Adresse: 
pressestelle@hoyerswerda-stadt.de

Wie soll das Haus künftig heißen?
Es ist Donnerstag vor Weihnachten, vormittags, 10 Uhr: 
Am Eingang der Baustelle 
„Bürgerzentrum Konrad Zuse - Braugasse 1-2“ 
warten Angelus Schindler als städtischer Verantwort-
licher für das Bauvorhaben und die Architektin Dorit 
Baumeister auf eine Journalistin. Sie ist neu in der Re-
gion und möchte alles über die Baustelle mit dem etwas 
sperrigen Namen wissen. Es ist kalt, der Wind pfeift, 
noch gibt es keine Baustellenheizung. Aber der Rund-
gang findet statt – und die Pressestelle der Stadtver-
waltung klinkt sich ein. 

Angelus Schindler und Dorit Baumeister laden zur Führung Stuckateur Jörg Tausch – er wird auch den neuen Namenszug anbringen


