
 
Aktuelles 
Beirat kritisiert Heide-Süd-Campus 
geschrieben am: 12.05.2009 00:30 
 

   

Abriss historischer Gebäude in der Kritik, Qualität lasse zu wünschen übrig 

(ens) Der Weinberg Campus in Heide-Süd wird in Halle (Saale) gern als Vorzeigeprojekt prä-
sentiert. Doch mit der Gestaltung und der Bauausführung sind längst nicht alle zufrieden, 
wurden doch unter anderem weite Teile der ehemaligen Nervenheilanstalt dem Erdboden 
gleich gemacht. Kritik kommt auch aus dem Gestaltungsbeirat der Stadt. 
 
Nach einem Vor-Ort-Termin am Montagmittag zog der Beirat am Nachmittag die Bilanz: “Die 
Qualität ist nicht überall so, wie wir es uns gewünscht hätten”, so die Architektin Angela Men-
sing de Jong mit Blick auf bereits stehende Forschungsgebäude. Ein weiterer Bau von Fraun-
hofer soll nun hinzukommen. Fast 50 Mio. Euro will das Institut in Forschungsgebäude und 
Ausstattung investieren. Ein erhalt einer alten Villa auf dem Gelände - vom Gestaltungsbeirat 
vorgesehen - ist jedoch nach Angaben der Investoren im Budget nicht vorgesehen. Für den 
Beirat unverständlich, wäre doch eine Nutzung für Seminarräume oder als Kantine möglich. 
Mensing de Jong sieht durch die Villa sogar das Potential zur “Adressbildung” - also als Presti-
geobjekt für Fraunhofer.  
 
Vor allem enttäuscht war das Architektengremium von den zuständigen Architekten - Ingen-
hoven, ein renommiertes Büro. Gerade von diesem hätte man etwas mehr erwartet, gestand 
der Beiratsvorsitzende Jürg Sulzer. “Man muss den von Architekten erwarten können, dass sie 
ihre Baukörper nicht einfach wie ein Ufo in der Stadt abladen, sondern darin integrieren”, so 
Sulzer. 
 
Doch auch an der allgemeinen Gestaltung des Weinberg Campus kommt Kritik, Dieser habe 
keinesfalls einen offenen Campuscharakter, sonder gleiche eher einer Festung, so Mensing de 
Jong. Jetzt wäre die Chance, dies zu ändern und zumindest ein bisschen Altbausubstanz zu 
erhalten. Sonst gleiche die Gegend jedem x-beliebigen Gewerbegebiet auf der grünen Wiese. 
“Das wäre schade in dieser Lage.”  
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