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Kuratorium Altstadt Pirna e. V.
       
Kirchplatz 10, 01796 Pirna (Elbe), Tel. 03501.528166 
www.kuratorium-altstadt-pirna.de 
Spendenkonto nach § 8 der Vereinssatzung:
Volksbank Pirna eG, BIC GENODEF1PR2
IBAN DE47 8506 0000 1010 786 594

Pirna, 25. Juni 2021
Offener Brief: Geplanter Neubau »Schwarzer Adler« in Pirna

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hanke, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,  
sehr geehrter Herr Flörke, sehr geehrte Damen und Herren,

als Verein wenden wir uns in der Angelegenheit „Geplanter Neubau ,Hotel Schwarzer Adler‘ am Dohnai-
schen Platz in Pirna“ mit diesem offenen Brief an die Öffentlichkeit. 

In der von TV und Presse kürzlich publizierten Planung werden Entscheidungen vorbereitet, deren Trag-
weite in mehrfacher Hinsicht unterschätzt wird. Es wird deutlich, dass es sich bei dem Vorhaben bei wei-
tem nicht um eine Sanierungs- oder Umbaumaßnahme handelt, sondern vielmehr um einen großflächi-
gen Abriss bauhistorischer Substanz. Eine denkmalgeschützte Straßenflucht und Platzbegrenzung von 
drei Gebäuden soll wiederholt einer überdimensionierten Idee mit Beseitigung aller alten Spuren (u. a. 
durch Bau einer Tiefgarage über das gesamte Gelände) geopfert werden.

Dass der „Schwarze Adler“ wieder ein Hotel wird und damit diese Seite des Dohnaischen Platzes belebt, 
ist sehr zu begrüßen. Eine Anbindung der Breiten Straße und des Dohnaischen Platzes an die Altstadt 
könnte damit gefördert werden. Ein Hotel, welches Familien, Wanderern, Radfahrern und Städtetouristen 
einen angenehmen Aufenthalt in Pirna ermöglicht, erfordert keinen wie jetzt angedachten kostspieligen 
und substanzvernichtenden Neubau. Mit einem Substanz und Ressourcen schonenden Herangehen hat 
das Veröffentlichte nichts gemein.

Der 1. Kritikpunkt bezieht sich auf die Art des Verfahrens: Wieso wird an dieser herausgehobenen städ-
tebaulichen Situation, bei einem wesentlich ortsbildprägenden Gebäudeensemble unserer Stadt, kein 
städtebaulicher Realisierungswettbewerb initiiert?

Zum Zweiten: Wie vermitteln Sie der Stadtgesellschaft, dass hier ein Projekt – ohne Variantenuntersu-
chung – vorgestellt wird, das sowohl in seiner städtebaulichen Aussage als auch im Schutz der denkmal-
geschützten Substanz kläglich versagt?

Die Bausubstanz des Adlers ist bei weitem nicht so schlecht, als dass man sie abreißen müsste. Die Zim-
mer könnten zum großen Teil in das neue Nutzungskonzept einbezogen werden. Es gibt intakte großzügi-
ge Steintreppenhäuser mit schmiedeeisernen Geländern. Der einstige Charme des 19. Jahrhunderts zeigt 
sich weiterhin im Ballsaal, der im Gesamtensemble durch ein undichtes Dach am meisten gelitten hat. 
Wird dieser Saal abgetragen und neu aufgebaut, wie im Projekt verankert, bleiben am Ende nur dessen 
gusseiserne Säulen übrig. Das könnte bei einer Direktsanierung vermieden werden.

Im Grunde genommen heißt es an dieser Stelle: Bitte noch einmal von vorn …
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Wir wollen hier, um unsere Auffassung zu untermauern, kurz auf die historische Situation eingehen und 
auf wichtige Fakten zur Geschichte und Bedeutung der drei im Projekt enthaltenen Gebäude hinweisen 
(Quellen: Archiv und insbesondere Hausakten des Kuratorium Altstadt Pirna e. V.):

Ehemaliges Hotel »Schwarzer Adler«, Dohnaischer Platz 2
Denkmal, 1890er Jahre (Gasthof), Ende 19. Jh. (Tanzsaal)

Vor dem Hotel „Adler“ stand hier der Vorstadtgasthof „Zum unteren Zschackenthal“ (sorbisch „Herberge, 
Warte“), erbaut ca. 1550, zerstört im Jahr 1639, danach Wiederaufbau. Im Keller noch alte Gewölbe. Schon 
im frühen 18. Jahrhundert hieß der Gasthof „Schwarzer Adler“, wahrscheinlich 1744. Relief an der Haus-
wand. 1877 wurde der Saal erbaut.

Hotel, bestehend aus zwei Gebäudeteilen mit Saal; ursprüngliche Fassadengliederung des großen Ge-
bäudes durch einfachen Putz ersetzt, äußere Veranda Anfang der 1990er Jahre abgerissen, am kleineren 
Nebengebäude reiche Fassadengliederung des ausgehenden 19. Jahrhunderts; baugeschichtlich, städte-
baulich, ortsgeschichtlich und platzbildprägend von Bedeutung, Ausbau zum renommierten Hotel in der 
Gründerzeit; ortsbildprägend an der Wallanlage

Pirna, Hotel „Schwarzer 
Adler“, um 1900

„Schwarzer Adler“, 2010
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Fassade zum  
Dohnaischen Platz, 2021

Westansicht mit Trinkbrunnen  
und Fliederbäumen, um 1900
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Wohnhaus mit Seitenflügel im Hof, Dohnaischer Platz 3
Denkmal, 18. Jh. (Wohnhaus)

Ehemaliges Café Scholze, darüber Wohnungen, früher im Hof Handwerksbetriebe angesiedelt.
Zweigeschossiges Haus, neun Fensterachsen, Toreinfahrt in mittlerer Achse, symmetrisch angelegte 
 Ladenzone aus dem 19. Jh., Dachausbau jünger.
Baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung, ortsbildprägend an der Wallanlage.

Das barocke Haus, 
um 1920

Barockes Haus Dohnaischer Platz 3, Hof und Fassade,  
1997 und 2021

Die beschriebenen Gebäude prägen das Bild der südlichen Seite des Dohnaischen Platzes. Sie stellen die 
Verbindung zwischen der Breiten Straße und der Bahnhofstraße über den Scheunenhof her, weiter, flan-
kiert von älteren, teils denkmalgeschützten Häusern v. a. der Gründerzeit, zur Grohmannstraße und zur 
Gartenstraße als Übergang in die Bahnhofsvorstadt. Die einzige Ausnahme bildet der Neubau an der 
Stelle des alten Postamtes an der Ecke Bahnhof-/Grohmannstraße.
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Dohnaischer Platz

Nach Abbruch der Wallanlagen entstand zwischen der Biegung des Stadtgrabens und dem „Dohnae-
schen Thor“ der Königsplatz (ca. 1870). Ab 1924 genannt Dohnaescher Platz, ab 1933 Hindenburgplatz, ab 
1945 Dohnaischer Platz, ca. 1953 Platz der Solidarität, ab 1990 wieder Dohnaischer Platz. 

Die räumliche Situation – übrigens ein beliebtes Postkartenmotiv – zeigt einen gründerzeitlichen 
Schmuckplatz mit einer hohen Aufenthaltsqualität (siehe S. 3 oben). Lediglich der Durchbruch der Ro-
bert-Koch-Straße verändert die Situation. Um den Platzcharakter wiederherzustellen, der einer der wich-
tigsten in Pirna war, ist es bei der Lückenbebauung an der Robert-Koch-Straße zwingend notwendig, sich 
an der umgebenden historischen Bebauung zu orien tieren (ehem. Scheunenhof und Café Scholze), um 
dem Platz wieder als Ensemble gerecht zu werden.

Der Dohnaische Platz 
(ehemals Königsplatz), im 
Hintergrund der sognannte 
Scheunenhof, um 1900

Die später abgebrochenen 
Häuser am Königsplatz, 
um 1900, links das barocke 
Haus „Café Scholze“
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Wir fassen kurz die Grundzüge der vorgestellten Studie zusammen:

 – lediglich Erhaltung der drei Fassaden zur Breiten Straße und zum Dohnaischen Platz, Totalabbruch 
sämtlicher weiterer Bausubstanz

 – Neubau der Loggia an der Hotelfassade Richtung Nordosten
 – keine geschlossene, beruhigte Dachlandschaft – starke Gliederung bzw. Zerklüftung
 – sehr große Neubaumasse zur Robert-Koch-Straße, die sich an der Höhe der Neubebauung Scheunen-

hof orientiert, statt am alten Scheunenhof, der hier Maßstabsbildner ist
 – Tiefgarage unter dem kompletten Baufeld im Überflutungsgebiet von Gottleuba und Elbe

Unsere Kritik und 
 → unsere Forderungen:

Es ist für uns eindeutig erkennbar, dass Überlegungen zum möglichen Erhalt der historischen Bausub-
stanz nicht an erster Stelle stehen. Es wird unterstellt, keinesfalls bewiesen, dass nur der Totalabbruch 
eine wirtschaftliche Lösung darstellt, um Platz für eine Tiefgarage unter dem gesamten Baufeld zu schaf-
fen. Dafür werden drei denkmalgeschützte Gebäude geopfert. 

 → Durchführung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbes für den Bereich unter weitge-
hendem Erhalt der denkmalgeschützten Substanz, unter Einbeziehung der Platz- und Verkehrsflä-
chen.

Geplant ist, nur die Fassaden zu erhalten. Diese reine Erhaltung einer „Fassadentapete“ mutet an wie ein 
Bauprojekt einer westlichen Großstadt der 1990er Jahre. Unser Kommentar hierzu: Rückwärtsgewandt! 
Keine Spur von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

 → Verwerfen des Grundansatzes 90 % Abbruch. Eine Sanierung ist – davon konnten wir uns anhand 
einer Begehung überzeugen – trotz partiell starken Verschleißes möglich und wirtschaftlich. Die 
Zimmer könnten zum großen Teil ins neue Nutzungskonzept einbezogen werden; der Zuschnitt 
erlaubt, wie teilweise bereits erfolgt, den Einbau von Bädern.

Die Studie unterstellt, dass nur der Betrieb als „Luxushotel“ mit einer Kapazität von 100 Betten wirt-
schaftlich darstellbar ist. Dies birgt die Gefahr einer Nobelherberge mit geringer Auslastung und letztlich 
womöglich einer Investruine.

 → Prüfen des Ansatzes „Luxushotel 100 Betten“. Uns scheint eine Kombination aus Familienhotel, 
Wandererhotel und Gästewohnungen durchaus wirtschaftlich darstellbar und für Pirna angemes-
sen. Diese Nutzungen würden gut in die bestehende Substanz zu integrieren sein. Wohnungen im 
Barockgebäude könnten auch außerhalb touristischer Nutzungsspitzen für eine Belebung dieses 
Bereiches sorgen.

Der geplante und besonders herausgestellte „Wiederaufbau“ des Saales hat nichts mit Erhaltung von 
Denkmalsubstanz zu tun. 95 % der originalen Substanz werden bewusst aufgegeben. Bestenfalls die 
gusseisernen Säulen und ein paar Verkleidungen werden diesen Kahlschlag überleben. Die Schmuck-
elemente, die Glasdecke des Saales, die Putze mit evtl. Malereien werden, wenn überhaupt, neu herge-
stellt. Es entsteht pure Beliebigkeit.
Das Gebäudeensemble enthält drei sehr unterschiedliche, in ihrer historischen Ausprägung einmalige 
Treppenhäuser, die abgebrochen werden sollen. Was geschieht beim Abbruch mit den handwerklich 
hochwertigen Bauelementen wie Steinstufen, Türen, gusseisernen Säulen und Geländern?

 → Unbedingter Erhalt des Ballsaales, der intakten Treppenhäuser mit Steinstufen, gusseisernen Säu-
len und schmiedeeisernen Geländern. In dieser Verbindung zeigt sich der einstige Charme des 
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19. Jahrhunderts – nach behutsamer Sanierung erwartet uns hier ein Kleinod und kein gesichtslo-
ser Neubau, in dem der Saal wie ein aus der Zeit gefallener Fremdkörper wirkt. 
Wir sind uns sicher, dass gerade unter heutigen Bedingungen mit der Nutzung der bestehenden 
Substanz im verträglichen Rahmen eine höhere Kostensicherheit zu erreichen ist.

 → Die ohne Zweifel erforderlichen effektiven Wirtschaftsfunktionen können im immer noch mit ei-
ner angemessenen Baumasse ausgestatteten Neubau an der Westseite Platz finden. In diesem 
Bereich ist auch die Andienung einfacher herzustellen.

Um wertvolle barocke Bausubstanz erhalten zu können, muss das Haus Dohnaischer Platz 3 aus dem Ho-
telkomplex ausgegliedert bleiben. Eine Nutzung als Wohngebäude oder Gebäude mit Ferienwohnungen 
entspricht besser dem Gebäude zuschnitt und der Verträglichkeit der Sanierung. Auch die symmetrisch 
angeordneten Läden im Erdgeschoss sind erhaltenswert. Die Fassade des barocken Hauses verkleidet zu-
künftig eine beliebige dahinter befindliche Nutzung; sie wird von der ursprünglichen Gebäudestruktur 
komplett entkoppelt.

 → Das Barockhaus muss auch im Inneren als eigenständiges Gebäude erkennbar bleiben und sollte 
für Wohnungen/Ferienwohnungen genutzt werden. Dies entspricht dem Gebäudezuschnitt und 
einer substanzverträglichen Sanierung. Auch die symmetrisch angeordneten Läden im Erdgeschoss 
sind erhaltenswert, als erkennbare Einheiten nutzbar und wieder einer Vermietung zuzuführen.

Die neue Dachform des Adlers sowie die verwendeten Materialien stellen einen Fremdkörper in der Pir-
naer Dachlandschaft dar. Die grandiose Aussicht auf die Altstadt ließe sich auch anders realisieren. 

 → Ein Biberschwanzdach würde dem Denkmal gerecht; vornehme Zurückhaltung ist letztlich viel ele-
ganter und dem Häuserzug angemessen.

Der in den Zeichnungen zu erkennende Neubau an der Robert-Koch-Straße ist überdimensioniert und 
fügt sich nicht in die umgebende Bebauung ein. Das Maß auf der westlichen Seite ist der alte Scheu-
nenhof und nicht das Einkaufszentrum! Der Neubau sprengt bereits die Maßstäbe und Gestaltung der 
nachbarlichen Bebauung und ist nicht ortstypisch (s. §34 BGB, Umgebungsschutz und Anpassung an vor-
handene Bebauung).

 → Hier ist das Maß der vorhandenen Bebauung zu berücksichtigen. Die Höhe der Neubebauung muss 
sich am alten Scheunenhof orientieren, um u. a. auch den Platzcharakter wiederherzustellen.

Es wird mit der Planung unterstellt, dass eine Tiefgarage unter dem gesamten Areal erforderlich und 
damit der Abbruch von 90 % der Gesamtsubstanz gerechtfertigt ist. Weder ist deutlich, dass die Tiefga-
rage nicht in dem ohnehin neu zu bebauenden Areal an der Robert-Koch-Straße in ausreichender Größe 
untergebracht werden könnte, noch sind Lösungen erkennbar, die eine Unterbringung wenigstens eines 
Teils der Fahrzeuge im Scheunenhof bzw. Parkhaus Königsteiner Straße ermöglichen würden. Zudem er-
scheinen weitere Kapazitäten unterirdischen Parkens im Überflutungsgebiet von Gottleuba und Elbe als 
unüberlegt und nicht nachvollziehbar.

 → Anstelle einer Tiefgarage wäre ein Parkhaus überflutungssicher über dem Terrain aufzubauen. 
Mögliche Unterbringung von Fahrzeugen im Scheunenhof bzw. Parkhaus Königsteiner Straße soll-
ten zwingend geprüft werden.
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Wir haben es oft erlebt: Eine Sanierung bietet vor allem Arbeit für den lokalen Mittelstand, erhält also 
Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft vor Ort! Neubau-Großprojekte ziehen Großanbieter an, die in den sel-
tensten Fällen in der Region verortet sind.

Wir verbinden mit obiger Darlegung unseres Standpunktes den Wunsch, dass sich mit neuen Überlegun-
gen neue Einsichten einstellen. Diese städtebauliche Situation ist für die Stadtgesellschaft zu wichtig, 
als dass eine tendenziöse Studie das Nonplusultra darstellen sollte. Vermeidung von Abbruch heißt nicht 
nur Erhalt unserer Kulturdenkmale, sondern Ressourcenschonung, die heute mehr denn je gefragt ist! 
Folgende Generationen werden uns an diesen Entscheidungen messen!

Mit freundlichen Grüßen

Sybille Borchers und Anke Albrecht 
für den Vorstand


