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Entschuldigung, dass ich so
flapsig beginne. Aber ir-
gendwie liegt das bei diesem
Thema nahe. Da sind wohl
einige Schrauben locker,
sagt man ja mitunter. Oder:
Da sind wohl nichtmehr alle
Tassen im Schrank? Im
Naumburger Ortsteil Flem-
mingen - und damit schwen-
ken wir zur ernsten Seite
dieser Angelegenheit - sind
etliche Steine locker, wie

mir ein Leser aus Flemmin-
gen schrieb. Denn dort gibt
es rechts und links der Dorf-
straße gepflasterte Rinnen.
Sie sollen das Regenwasser
in die zwei Dorfteiche ablei-
ten. „An manchen Stellen
fehlt die Fugenmasse, so
dass die Steine locker sind“,
meint der Leser. Es bestehe
Handlungsbedarf, so der
Flemminger weiter. Früher
habe der „Gemeindediener“
solche Arbeiten ausgeführt.

Hoffentlich findet sich
dennoch jemand im Bereich
Kommunale Dienstleistun-
gen, der sich an die Arbeit
macht. Damit in Flemmin-
gen die Steine nicht mehr
locker sind.

GUTEN
MORGEN,
LIEBE
LESER

Eigen und doch angepasst
LANDESWEINGUT Berliner gewinnen Architektenwettbewerb für Neubau auf einstigem
Klostergelände in Schulpforte. Der neue Betrieb produziert großteils unter Tage.
VON MICHAEL HEISE

NAUMBURG - Schaut man auf die
Zeichnungen, bleibt der Schreck
nicht aus. Eine granitfarbene Fas-
sade für ein Gebäudeensemble,
das in einer vonKalkstein gepräg-
ten Region steht? Doch der Be-
trachter kann gelassen verweilen,
denn das triste Grau wird nichts
mit der Realität zu tun haben.

Der Neubau des Landeswein-
gutes Kloster Pforta nimmt mit
dem Ergebnis des Architekten-
wettbewerbs erstmals Konturen
an, die dazu taugen, eine Vorstel-
lung von dem zu bekommen, was
die Zukunft des Betriebs an ei-
nem neuen Standort ausmacht.
24 Büros haben seit Mitte letzten
Jahres an einem europaweit aus-
geschriebenen Architektenwett-
bewerb teilgenommen (wir be-
richteten), gewonnen hat ihn ein
Team namens „FormationA“ in
Kooperation mit Landschaftsge-
staltern - beide aus Berlin. Die
Ergebnisse wurden am Montag
im „Kunstwerk Turbinenhaus“ in
Naumburg vorgestellt. Eine Aus-
stellung dort zeigt alle Entwürfe
bis einschließlich 12. Mai.

4000 Quadratmeter Fläche
Die Hauptstädter haben eine
breit aufgestellte Jury aus Fach-
leuten, Wirtschaft und Behörden
mit einem Konzept überzeugt,
das vor allem Denkmalschutz,
Einfügung in die Landschaft und
den Bedingungen einen Wein-
baubetriebes gerecht wird und
bei alledem das Klostergelände
durch eine eigenständige Gestal-
tung prägt. Drei sich leicht berüh-
rende Gebäude mit daraus resul-
tierenden verschiedenen Höfen,
große Glasflächen und ein Blick
in eine weitläufige Parkanlage
machen dasmit ungleichmäßigen
Walmdächern versehene Objekt
aus, wobei die bebaute Fläche
größer sein wird, als sie ober-
flächlich mutmaßen lässt. Rund
4000 Quadratmeter werden es
sein, denn unterirdisch befindet
sich die Produktionshalle. Das
Erdgeschoss ist Besucheremp-
fang, Vinothek, Weinkeller und
anderem mehr vorbehalten. Das
gesamte für das Landesweingut
reservierte Areal im nordöstli-
chen Teil des Klostergeländes,
das einst eine Gärtnerei beher-
bergte, ist rund ein Hektar groß.

Alles bautauglich
Staatsminister und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Landes-
weingut GmbH, Rainer Robra,
würdigte die eingereichtenArbei-
ten insgesamt. Er sprach von ei-
ner anspruchsvollen Nicht-Aller-
weltsaufgabe, die den Architek-
ten gestellt worden sei, die wie-
derum qualitativ hochwertige Ar-
beiten geliefert hätten. Rudolf
Lückmann,Mitglied der Jury und
Vorsitzender des Landesdenk-
malrates: „Das alles sind Entwür-
fe, die man hätte bauen können.“
Die Entscheidung sei letztlich
schwer gefallen, was auch die Be-
nennung zweier Drittplatzierter
verdeutliche. Diese können sich
auf jeweils 5000 Euro Prämie
freuen, der Zweitplatzierte auf
20000 Euro und die Sieger aus
Berlin auf 30000 Euro.

Letztere haben auch schon ei-
ne gewichtige Zusage in der Ta-
sche, nämlich die des Geschäfts-
führers der Weingut-Mutter, der
Landgesellschaft Sachsen-An-
halt. Willy Boß: „Die Vergabever-
handlungen sind geführt. Wir
werden den Vertrag mit ihnen
schließen.“ Für den weiteren

zeitlichen Ablauf heißt das, dass
nun archäologische Untersu-
chungen genauso folgen müssen
wie die Entwurfsplanung und der
bei der Stadt Naumburg einzurei-
chende Bauantrag. Das Ziel bleibt
bei alledem ein sportliches: die
Aufnahme der Produktion in
2020, erste Weine in 2021.

An der Terminkette wollen so-
wohl Ex-Landesweingutschef
Fritz Schumann, der Mitglied der
Jury war und für den Bau weiter
beratend tätig sein wird, als auch
Björn Probst, neuer Chef des Un-
ternehmens, festhalten. Beide je-
denfalls sind mit dem Ergebnis
des Wettbewerbs hoch zufrieden.
Schumann spricht von einem
starken Entwurf, der dasWeingut
mit klarer Außenwirkung zeige.
Probst lobt vor allem, dass sich
das önologische Konzept des Gu-
tes hervorragend umsetzen lasse,
Weinmachen erlebbar werde.
Den Alt-Standort in den Saalber-
gen, so Probst, werde man zwar
produktionstechnisch aufgeben,
aber nicht generell. Die Nachnut-
zung könne in Eigenregie oder
durch Dritte erfolgen. Dazu solle
ein Konzept erarbeitet werden.

›› Ausstellung im Turbinenhaus: 17.
April, 10 bis 21 Uhr; 21. April, 13 bis 18
Uhr; 24. April, 10 bis 21 Uhr; 29. April,
13 bis 18 Uhr; 4. Mai, 10 bis 18.30 Uhr; 8.
Mai, 10 bis 21 Uhr; 12. Mai, 14 bis 21 Uhr.

Der Ursprung des Landesweingu-
tes Kloster Pforta geht auf die Zis-
terzienser-Mönche zurück, die
rund um ihr Kloster beginnend im
12. Jahrhundert die Landschaft kul-
tivierten und Wein anpflanzten.
Mitte des 16. Jahrhunderts wurde
aus dem Kloster eine Fürstenschu-
le. Mit der Reblausinvasion Ende
des 19. Jahrhunderts kam auch der
Weinbau an Saale-Unstrut zum Er-
liegen. Dass dem Schädling Einhalt
geboten werden konnte, ist auch
einem Forschungsinstitut in Bad
Kösens Saalbergen zu verdanken,
eben dort, wo das Landesweingut
aktuell seinen Sitz hat. Zuvor war
es seit 1952 bis zur Wende das
Volkseigene Weingut Naumburg.

Unternehmen findet zurück zu seinenWurzeln

Die Entscheidung für den Neubau
des Landesweingutes auf dem Ge-
lände des Klosters in Schulpforte
ist Anfang 2016 gefallen. Bis dahin
waren auch andere Pläne im Ge-
spräch, unter anderem ein teils un-
terirdischer Bau am Köppelberg,
neben der Tankstelle in Bad Kösen
bis hin zum Verbleib in den Saal-
häusern. Letzteres schien allen
Entscheidungsträgern und vor al-
lem dem Eigentümer des Landes-
weingutes, der Landgesellschaft,
als denkbar schlechteste Variante.
Eine wirtschaftliche Perspektive
sei nicht gegeben, die logistische
Anbindung schlecht und die Ge-
fahr durch Hochwasser weiter
groß. Die Ansiedlung im nordöst-

lichen Teil des Klostergeländes
wird vor allem von der Stiftung
Kloster Pforta begrüßt, da dieser
brach liegt. Der alte Standort des
Landesweingutes in den Saalhäu-
sern soll laut Unternehmen indes
nicht aufgegeben, sondern vor al-
lem aus touristischer Perspektive
genutzt werden.

Die Landesweingut Kloster Pforta
GmbH istmit 89 Hektar Fläche (be-
rebt rund 50 Hektar) das größte
Einzelweingut im Saale-Unstrut-
Anbaugebiet. Weinlagen sind das
Naumburger Paradies, der Eulauer
Heideberg, Pfortenser Köppelberg,
Gosecker Dechantenberg und die
Saalhäuser in Bad Kösen.

Synode will
Leitbild
aktualisieren
NAUMBURG/AG - Am Sonn-
abend, 21. April, kommt die
Synode des EvangelischenKir-
chenkreises Naumburg-Zeitz
zu ihrer Frühjahrstagung in
Naumburg zusammen. Das eh-
renamtlich tätige Kirchenpar-
lament setzt sich aus in den
Kirchengemeinden gewählten
Vertretern, den Synodalen, zu-
sammen. Ihnen steht der Prä-
ses vor. Zu den Beratungen des
Gremiums ist Pfarrerin Katja
Vesting aus Halle zu Gast. Sie
wird von ihrer Arbeit als Poli-
zeiseelsorgerin in der Polizei-
direktion Süd des Landes
Sachsen-Anhalt berichten.

„Die Mitglieder der Synode
setzen zudem ihre Beratungen
über ein aktualisiertes Leitbild
fort“, heißt es in einer Ankün-
digung. Die bisherigen Leitsät-
ze für die kirchliche Arbeit
stammen aus dem Jahr 2001.
Außerdem beschäftigt sich die
Synode mit Finanzfragen und
berät über Kurzvisitationen in
den Gemeinden. Die Tagung
beginnt 8.30 Uhr im Gebäude
der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft mit einer Andacht.
Die Leitung obliegt Präses
Friedhelm Fiedelak.

KIRCHENKREIS

Führung
und Andacht
mitMönch

MEMLEBEN/AG - Zu einer beson-
deren Führung lädt das Muse-
um Kloster und Kaiserpfalz
Memleben am Sonnabend, 21.
April, um 15.30 Uhr ein. Die
Museumsbesucher erkunden
auf einer „Spurensuche“ mit
dem Benediktinermönch Pa-
ter Franziskus aus der Abtei
Münsterschwarzach die histo-
rischen Mauern des einstigen
Klosters Memleben.

Mit Memleben verbunden
„Pater Franziskus Büll ist dem
früheren Benediktinerkloster
Memleben eng verbunden und
unterstützt dessen Entwick-
lung seit vielen Jahren“, so
Museumsleiterin Andrea Kno-
pik. Der Benediktinermönch
erkundet während seiner Be-
suche in Memleben immer
wieder die ehemaligen Klos-
tergebäude und sucht nach
Hinweisen auf die ursprüngli-
che mittelalterliche Bausub-
stanz. Auf diese Spurensuche
nimmt Pater Franziskus nun
dieMuseumsbesuchermit und
zeigt seine neuesten Entde-
ckungen. Dabei berichtet er
vom Klosteralltag im Mittelal-
ter und seinem eigenen Leben
als Mönch in einer modernen
Klostergemeinschaft.

Abendandacht ab 17 Uhr
Besinnlich wird es im An-
schluss, wenn Pater Franzis-
kus zur Abendandacht um
17 Uhr in die spätromanische
Krypta einlädt. Bereits ab
11.30 Uhr findet ebenfalls an
diesem Tag eine öffentliche
Führung durch das Museum
und das Klosterareal statt.

›› Information und Anmeldung
unter: Museum Kloster und Kaiser-
pfalz Memleben, Thomas-Müntzer-
Straße 48, 034672/60274,
info@kloster-memleben.de

KLOSTER-MUSEUM

Besucher eingeladen
zur „Spurensuche“

Flucht durch
Fenstersprung
KARSDORF/HBO - Ein unbe-
kannter Einbrecher ist am
frühen Montagmorgen in
der Karsdorfer Straße der
Einheit in die Räume einer
Firma eingestiegen. Zwar
wurde er von Mitarbeitern
des Unternehmens gestellt.
Doch bevor der Mann an die
Polizei übergeben werden
konnte, flüchtete er mit ei-
nem Sprung aus einem
Fenster. Zu möglichem Die-
besgut liegen bisher keine
Erkenntnisse vor.

NAUMBURG Festival des
Essens kommt auf
die Vogelwiese SEITE 14
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Drei Häuser, ein Ensemble: So sieht die Gestaltung der Architekten in der Theorie
aus. Ein großer Park gehört dazu. Rechts daneben: die Bauhütte Naumburg.

Auf rund 4000Quadratmeter Fläche im nordöstlichen Teil des Klosters kommt
derWeinbaubetrieb unter, derzeit eine Brache. FOTOS: TORSTEN BIEL

Architektenbüro „Formation A“ und Landschaftsarchitekten Loidl - beide Berlin - liefern den Siegerentwurf für das neue
Landesweingut Kloster Pforta, das auf dem einstigen Klostergelände in Schulpforte entstehen wird.
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