
    
 

 
 
Poliklinik Mitte / Hotel „Zum Kronprinzen“ –  Eine Plane ist kein Plan ! 
 
Halle, den 6. Oktober 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Die ehemalige Poliklinik Mitte in der Kleinen Klausstraße ist aktuell als Ort erschütternden 
Unrechts zu Zeiten der DDR in den Blick der Öffentlichkeit gekommen. Die furchtbare 
venerologische Station ist aber nur ein Aspekt in der jahrhundertelangen Geschichte des 
Gebäudekomplexes. Hinter dem „Ärztehaus Mitte“ verbergen sich drei Häuser aus der 
Renaissance, von denen eines das Wohnhaus des Gründungsprofessors der Universität 
Samuel Stryk gewesen ist. Durch das gesamte 18. und 19. Jahrhundert befand sich hier das 
Hotel „Zum Kronprinzen“, über lange Zeit das beste Hotel der Stadt und ein wichtiges 
Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Halle, eng verknüpft mit der Universität und der 
Singakademie von Robert Franz. 
 
Vollkommen unverständlich ist daher das Vorhaben der Stadtverwaltung, das Baudenkmal 
wegen seines schlechten Zustandes nun hinter Planen verstecken zu wollen. Die Bedeutung 
dieses Hauses sollte nicht in Vergessenheit geraten, genau das droht aber durch die 
aktuellen Verhüllungspläne, die in Halle eine unrühmliche Tradition besitzen. Eine 
Verbesserung des Stadtbildes wird durch Werbeplanen keineswegs erreicht. Durch eine 
Verhüllung würde die jahrelange Untätigkeit des Eigentümers seitens der Stadt gebilligt. 
Vielmehr sollte aber benannt werden, dass die FRANKONIA Eurobau AG, die sich selbst zu 
den „leistungsfähigsten Anbietern im Bereich Immobilien-Projektentwicklung“ zählt 
(www.frankoniaeurobau.de), sich als vollkommen verantwortungslos gegenüber den 
Baudenkmalen in ihrem Besitz erweist. Zu diesen zählt auch der spätgotische Mittelbau des 
Stadtpalais Kühler Brunnen. Statt vor dem vermeintlichen Investor zu kapitulieren und das 
Baudenkmal um des schönen Anscheins willen zu verstecken, gilt es vielmehr, auf die 
verschiedenen Aspekte der bewegten Geschichte des Hauses eindringlich zu verweisen und 
alles zu tun, dieses Zeugnis für die Zukunft zu bewahren. 
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