
Bad Lausicker Architekt
entwirft Hotels und Pflegeheime
Axel Höer überschreitet Grenzen / Innovatives Projekt am Frankfurter Flughafen

in Planung / Neubauten auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen
Hotel-Fachleute aus drei
Ländern kooperieren
„Hotels zu entwerfenund zubauen,
ist sehrkomplex“, sagtHöer,derdas
Studium Bauingenieurwesen in
Weimar später um eines der Archi-
tektur in Leipzig ergänzte. Seit zwei
Jahren engagiert er sich imArbeits-
kreis Hotel-Immobilien, in dem
FachleutederBrancheausDeutsch-
land, Österreich und der Schweiz
zusammen arbeiten. In Zeiten, da
die öffentlichen Aufträge weniger
würden, sei es gut, sichhier einneu-
es Terrain zu erschließen, sagt er.

Zu dem gehörten auch Pflege-
heim-Neubauten, die er in seinem
BadLausickerBüroentwickelt.Ens-
tehen sollen sie bald im anhalti-
schen Magdeburg, im thüringi-
schen Wurzbach, im hessischen
Eschwege.

Zusammenarbeit mit der
Leipziger Hochschule HTWK
Gern bindet Axel Höer, der sechs
Mitarbeiter hat, in Projekte den Be-
rufsnachwuchs ein. Kontakte unter-
hält er so zur Hochschule für Tech-
nik, Wissenschaft und Kultur
(HTWK) in Leipzig, wo er selbstmal
einen Lehrauftrag hatte. „Das hilft
den Studenten, Fuß zu fassen. Und
für mich ist es eine Horizont-Erwei-
terung. Nicht im eigenen Saft zu
schmoren, ist sehr wichtig.“

Bad Lausick. Fünf Boote auf dem
Dach stehen für die Ostsee, die kei-
ne 300 Meter entfernt auf den Use-
domer Strand aufläuft: Für das Fa-
milienhotel, das der Bad Lausicker
Architekt Axel Höer entworfen hat,
ist die kleine Flotte in luftiger Höhe
mehr als nur Zierrat. Denkbar, dass
jedes der Boote eine Mini-Suite
wird. Stehen könnte das Hotel in
KarlshagenMittedesJahrzehnts.Es
wäre nicht Höers allererstes, sind
dochHotel-undPflegeheim-Bauten
Felder, denen sich der 55-Jährige
jetzt verstärkt zuwendet.

Anfang markiert das Hotel im
Bad Lausicker Kurviertel
Sein erster Hotelbau, eher eine Vil-
la, die sich einfügte in die histori-
sche Bausubstanz des Bad Lau-
sickerKurviertels,war dasHotel am
Kurpark. 1994war das, dem Jahr, in
dem Axel Höer in der Kurstadt sein
Büro gründete, bis 2007 mit dem
Partner Frank Wittig. „Im Grunde
schließt sich jetzt ein Kreis“, sagt er.
Ein Kreis, der zahlreiche Gebäude
in Bad Lausick selbst, in der Leipzi-
ger Region und darüber hinaus ein-
schließt: den Sitz von Sächsischer
Bläserphilharmonie und Deutscher
Bläserakademie am Kurpark, die
Bad Lausicker Mehrzweckhalle,

Von Ekkehard Schulreich

Mühle in
Schaddel

statt Museen
in Amsterdam
Leipziger Schüler
wählen Workshop
an der Mulde

Grimma/Schaddel. Kunstlehrerin
AndreaBonan-TeichvomLeipzi-
ger Kant-Gymnsium initierte mit
Kollegen und 15 Schülern eine
praktische Kunstwoche beim
Kulturförderverein Schaddel-
mühle.

Eigentlich war seit langem
eine Kursfahrt in die großenMu-
seen nach Amsterdam geplant,
die allerdings wegen der Coro-
na-Pandemie ins Wasser fiel.
Stattdessen ließen sich die Schü-
lerdesKunstkurses inderSchad-
delmühle in derMalerei und Ke-
ramik unterrichten.

Was in dieser einen Woche
entstanden ist, kann sich sehen
lassen. Neben Actionmalerei
sollten die Schüler auch Köpfe
analytisch zeichnen und das Er-
gebnis ineinerBüsteausTonum-
setzen.

DerPhantasiewardabeikeine
Grenze gesetzt, da es um surrea-
le Porträts ging. Neben klassi-
schen Arbeiten erinnerte das
eine oder andere Stück an die
Zeiten des Jugendstils und des
Kubismus oder war eine Mi-
schung aus beidem. Die Schüler
konnten sich und ihre künstleri-
schen Fähigkeiten völlig neu er-
leben.

Viele Schüler hätten gerne
nochdieeineoder andereWoche
an der Mulde verbracht, um
mehr praktische Erfahrungen im
künstlerischen Schaffen zu er-
werben. Kunstlehrerin Bonan-
Teich sieht die Vorteile des
Unterrichts in der Schaddelmüh-
le klar auf derHand. In der Schu-
le sei plastisches Arbeiten mit
Ton so gut wie unmöglich, da
ständig die Klassenräume ge-
wechselt würden und angefan-
gene Arbeiten irgendwo lagern
müssten. Die Vorzüge des natur-
nahenFreiraumesbei der gestal-
terischen Arbeit mit Materialien
der Erde und Farbe sei eine ganz
neue Erfahrung für die jungen
Erwachsenen gewesen.

Detlef Rohde

Am Teichweg
entstehen Eigenheime
Bad Lausick. Im Bad Lausicker
Rathaus öffentlich ausgelegt wird
der Bebauungsplan Teichweg. Das
beschloss der Stadtrat. Der Plan
soll auf der Fläche am Stadtrand
Baurecht schaffen für ein Betriebs-
gelände, Eigenheime und Garagen.

doch der Umweltfrevel sei geblie-
ben. So müssen die Altenhainer
heute mitunter Büromöbel und
Computerteile bergen.

LutzEngler ist vonAnfanganmit
dabei: „Meiner Meinung nach sind
esweniger die Bewohner desOrtes,
diedenMüll inderNaturentsorgen.
Vielmehr zeigen die Funde, dass
hier Rad-Wanderer oder Leute aus
dem Auto heraus ihre Getränkebe-
cher achtlos wegwerfen.“

Autofahrer werfen Kaffeebecher
aus dem Fenster
Den Beobachtungen nach würden
auch manche Lkw-Fahrer dazuge-
hören, die ihre Pappkaffeebecher
aus dem Fahrerhaus entsorgen. Am
Ortsende in Richtung Ammelshain
sei das besonders schlimm.

Jedoch auch einige Pilzsammler
ausderStadtwürdenmitunterSpei-
se- und Getränkeverpackungen
einfach liegen lassen, das sei jeden
Herbst erneut zu beobachten. „Wir

können mit unserer Aktion zwar
nicht die Welt retten, dafür aber
einen Beitrag für mehr Umweltbe-
wusstsein leisten“, meinte Volker
Killisch.

Heimatverein pflanzt Bäume
Auch Sieglinde Haferkorn möchte
eine saubere Umwelt nicht missen.
„IchbeteiligemichheuteanderAk-
tion, weil mir eine intakte Natur
wichtig ist“, meinte sie. Kindergar-
tenleiterin Susanne Mund hat kein
Verständnis für den Umweltfrevel:
„WirhabennebenHausmüll einmal
sogar Autoreifen geborgen. Da wir
mit den Kindern gern in der Natur
wandern, ist eine saubere Umwelt
besonders wichtig.“

Die Mitglieder des Heimatver-
eins sind auch sonst aktiv. An den
beiden Wochenenden davor wur-
den entlang der Leulitzer Straße
Bäume gepflanzt und eine Streu-
obstwiese mit Apfel- und Birnbäu-
men angelegt.

Altenhainer holen Müll aus Wald und Flur
Ärger über Kaffeebecher, Autoreifen und Computerteile, die in der Natur entsorgen wurden

Altenhain. Der Altenhainer Heimat-
verein rief am Sonnabend zu einer
Umweltaktion auf. Mehr als zehn
Bewohner des Ortes machten mit,
um ein Zeichen gegen die Vermül-
lung vonWald und Flur zu setzen.

Volker Killisch vom Heimatver-
ein zeigte sich positiv überrascht:
„Es ist die 18. Umweltaktion, die
sonst meistens im Frühjahr stattfin-
det und an der im Durchschnitt drei
bis acht Leute teilnehmen.“Die ers-
ten Säuberungsaktionen brachten
einstdenMüllausDDR-Zeitenzuta-
ge, der vonWartburg über Trabant-
teile bis zu Fahrrädern reichte.

Einst wurde ein Ölfass geboren
„Wir haben sogar schon ein gefüll-
tesÖlfassgeborgen.EinGlück,dass
es nicht ausgelaufen ist, denn der
Schaden für die Natur wäre enorm
gewesen“, so Killisch. Zwar habe
sich inzwischendasBild gewandelt,

Von René Beuckert

Architekt Axel Höer mit einem Modell des Hotels nahe des Frankfurter Flughafens. FOTO: JENS PAUL TAUBERT

Müll sammeln war am Sonnabend in Altenhain angesagt. Dabei sind es ver-
mutlich nicht einmal die Bewohner des Ortes, die zu den Umweltsündern ge-
hören und Abfall liegen lassen. FOTO: RENÉ BEUCKERT

Leipziger Kunstschüler arbeiteten
in den Werkstätten der
Schaddelmühle. FOTO: DETLEF ROHDE

das „Riff-Resort“, einen Hort in
Naunhof, diverse Einfamilienhäu-
ser undGeschäftsbauten.

Ein Sachse projektiert
auf Usedom
„Wenn jemand aus Sachsen kommt
undaufdieser schönen Insel einHo-
tel baut, dann ist das nicht einfach,
die Behörden zu überzeugen“, sagt
AxelHöermit Blick auf dasKarlsha-
gener Projekt eines privaten Inves-
tors. Höer hat ihm den Entwurf ge-
liefert für einHausmit viel Transpa-
renz dank gläserner Fassade, mit
einem großen Pool im Innenhof,
einem ausgedehnten Wellness-Be-
reich: „Das ist wichtig, damit das

Haus ganzjährig genutzt werden
kann.“ZurzeitwirdderBebauungs-
plan angepasst. Wann der erste
Bagger anrollt, ist offen.

Weiter ist da das Vorhaben eines
Businesshotels in unmittelbarer
Nachbarschaft des Rhein-Main-
Flughafens in Frankfurt. Hier läuft
das Baugenehmigungsverfahren.
Höer hat „ein Fast-Null-Energie-
Haus“ konzipiert mit Photovoltaik
auf dem Dach, an der Fassade, auf
demmitGlasüberwölbten Innenhof
(“ein Klima-Puffer“). Wer hier ein-
checkt, hat von den Penthouse-Ap-
partements oder der Dach-Bar
einen hervorragenden Blick auf
eine der Startbahnen.

So soll das Hotel nahe des Frankfurter Flughafens aussehen. GRAFIK: AXEL HÖER

Panitzscher
Festwoche zur
Reformation

Borsdorf/Panitzsch. Die Kirchge-
meinde Panitzsch lädt bis 1. No-
vember zu ihrer traditionellen
Panitzscher Reformationsfest-
woche ein. Coronabedingt kann
dasProgrammdieser 16. Festwo-
che nicht so umfangreich sein –
die für den 30. Oktober geplante
Lesung „Der Tod auf dem steilen
Berge“mit Christoph Schminck-
Gustavus musste abgesagt wer-
den. Jedoch können Besucher
der über 300-jährigen barocken
Kirche sich neben Festgottes-
diensten auch auf Konzerte freu-
en. Den Gottesdienst zum Refor-
mationsfest, 31. Oktober, hält 10
Uhr Pfarrer i.R. Reinhard Freier.
AmNachmittag, 15Uhr, erwartet
dieBesucher einKonzertmit Ste-
fanAltner an der Flemmingorgel
von 1786. Auf dem Programm
stehen „freudige Klangimitatio-
nen von französischen, deutsch-
englischenVogelstimmen,engli-
schem Glockengeläut und hoch-
barocke und romantische Orgel-
klangprachtentfaltung…“. Alt-
ner, bis 2019Geschäftsführer des
Thomanerchores, spielt Werke
vonArnolt Schlick,WilliamByrd,
Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven, Max Reger und Paul
Hindemith. Der Eintritt ist frei.

Am 1. November lädt die Ge-
meinde 10 Uhr zumGottesdienst
mit Predigt von Uwe Gerd Lie-
bert, ehemaliger Kirchenvor-
stand und Direktor des Instituts
für Virologie der Universität
Leipzig, ein. Im Konzert am
Nachmittag, 15 Uhr, ist abschlie-
ßend die Band „SUM II“ (Swing
und Modern), Jazzgesellschaft
Leipzig, mit Wohlfühljazz in der
Kirche zu erleben. Der Eintritt ist
frei. Die Gemeinde bittet um
großzügige Spenden zur weite-
ren Finanzierung der Konzerttä-
tigkeit in der Kirche.

Aktuell 475
bestätigte

Fälle
LandkreisLeipzig.DieZahlder In-
fizierten im Landkreis Leipzig
steigt weiter an. Seit Freitag sind
28 bestätigte Fälle hinzugekom-
men, so teilte es das Landratsamt
am Sonntag mit. Insgesamt ha-
ben sich somit seit Anfang März
475Menschenmit demVirus an-
gesteckt.Darunter 160beidenen
die Infektion aktuell nachweis-
bar ist. Die Zahl derNeuinfektio-
nen pro 100.000 Einwohner
schwankt derweil. Während sie
am Donnerstag einen Wert von
51,6undderLandkreis somit den
Status als Risikogebiet erreichte,
sank die Inzidenz am Freitag
knapp unter den Schwellwert
von50.DasLandratsamtweistal-
lerdings Bürger darauf hin, dass
die Tendenz insgesamt eher stei-
gend ist. Der aktuelle Standhier-
zu wird durch den Landkreis am
Montag wieder veröffentlicht.

Die mittlerweile erarbeitete
Allgemeinverfügung für den
Landkreis gilt derweil weiterhin.
Ab einer Inzidenz von 50 sind
Feierlichkeiten auf zehn Perso-
nen aus zwei Hausständen be-
grenzt. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung gilt in öffent-
lich zugänglichen Räumlichkei-
ten mit regelmäßigem Publi-
kumsverkehr und es gelten
Sperrstunden von 22 Uhr bis 5
Uhr am Morgen des Folgetages.
Wird der Wert nicht innerhalb
von10Tagenunterschritten, sind
Zusammenkünfte und Ansamm-
lungen im öffentlichen Raum auf
zwei Hausstände oder fünf Per-
sonen beschränkt. lvz
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