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Graffiti:
Wettbewerb
in der Stube
Kirchmöser
Am 28. September

Wände für Ideen
von zehn Crews

Brandenburg/H. Die Hauswand
der „Stube“ in Kirchmöser soll
ein preisgekröntes Erschei-
nungsbild bekommen. In Zu-
sammenarbeit mit den Street-
workerndesstädtischenJugend-
amtes in Brandenburg an der Ha-
vel lädt die Stube am Samstag,
den 28. September, zwischen 10
und20UhrzueinemWettbewerb
der Ideen ein, zu einem Graffiti-
Contest.

BiszuzehnTeilnehmer-Crews
bekommen an diesem Tag eine
Wandfläche im Außengelände
der Stube zur Verfügung gestellt,
auf die sie ihren Entwurf für die
Neugestaltung der Stubenwand
sprühen können.

Das Thema ist vorgegeben:
„Comic“. Sprühdosen mit den
Grundfarben werden gestellt.
Für Musik und Verpflegung ist
gesorgt.

Eine Jury aus Fachleuten und
Gästen der Veranstaltung soll
den Siegerentwurf gegen 17.45
Uhr küren, berichten die beiden
städtischen Streetworker Dirk
Knitter (40) und Alexander Bo-
natz (42). Die Sieger dürfen ihren
Entwurf auf der noch tristen Hül-
le der Stube reproduzieren.

Den Wettbewerb der besten
Sprüher in der Stadt finden die
Stube und die beiden Streetwor-
ker auch deshalb wichtig, weil es
in Brandenburg so gut wie keine
Möglichkeiten gebe, legal zu
sprühen.

Die Ausnahme ist seit Ende
Mai die „Wall“, also die 600 Me-
ter lange Wand entlang der JVA
Brandenburg. Zu ihr gibt es in
einem Umkreis von 65 Kilome-
tern keine legale Alternative.

Anmeldungen zum Graffiti-
Wettbewerb nimmt die Stube in
Kirchmöser in der Bahnhofstraße
1A entgegen. jl

Info Kontakt zur Stube per Email
mgh-brb@alv-brandenburg.de
oder telefonisch 03381/804865.

Stoppschild
überfahren: Unfall
Brandenburg/H. Ein 39 Jahre alter
Autofahrer hat am Mittwochnach-
mittag im Brandenburger Stadtteil
Quenz einen Verkehrsunfall verur-
sacht. Der Mann übersah gegen
16Uhr an der Kreuzung Thüringer
Straße/Am Neuendorfer Sand ein
Stoppschild. Er stieß mit seinem
Wagen gegen einen VW Lupo,
dessen 22-jährige Fahrerin Vor-
fahrt hatte. Danach kam es zur Kol-
lision mit einem Skoda, dessen
Fahrer vorschriftsmäßig auf der
gegenüberliegenden Fahrbahn am
Stoppschild angehalten hatte. Bei
dem Unfall erlitt die VW-Fahrerin
Verletzungen. Sanitäter brachten
sie in das Brandenburger Klinikum.
Ihr Auto war so stark demoliert,
dass ein Bergungsunternehmen es
abschleppen musste. Laut Polizei
entstand an allen drei Fahrzeugen
ein erheblicher Sachschaden.

Naturfreunde
auf Wandertour
Brandenburg/H. Die Brandenbur-
ger Arbeitsgemeinschaft Natur
und Heimat geht an diesem Frei-
tag, 13. September, auf ihre nächs-
te Wandertour. Der Ausflug führt
von Groß Briesen nach Ragösen.
Die Abfahrt ist um 12.29 Uhr vom
Omnibusbahnhof am Brandenbur-
ger Hauptbahnhof mit der Linie
559 geplant. Die Rückfahrt ist für
16.48 Uhr vorgesehen. Der Wan-
derleiter Max Kalb führt die Grup-
pe über die rund neun Kilometer
lange Strecke. Er bringt seine Hün-
din Lisa mit. Anmeldungen sind
nicht nötig, Interessenten kommen
einfach zur angegebenen Uhrzeit
zum Treffpunkt.

Nach der Abrissbirne
kommen nun die Kräne

Verwaltung stößt mit Hohenstücken-Plänen auf positive Resonanz,
es gibt aber auch Probleme – Ideen für Gartenstadt präsentiert

Begleiter: Domkantor Matthias Pas-
sauer hat georgelt, Bischof Wolf-
gang Huber und Dompfarrerin Cor-
nelia Radeke-Engst haben gepre-
digt“, erzählt Caesar heute.

2003 haben die beiden Zöglinge
denFörderverein inneueHändege-
legt, unter Vorsitz von Friedrich-
Christian Perker wurde die Ausstel-
lung noch bis 2009 gezeigt, sehr oft
in Berlin, aber auch in verschiede-
nen Landesvertretungen Branden-
burgs. Perker gibt ein Bonmot zum
Besten, das Lambsdorff ihm anver-
traut hat, als er ihn zum Vereinsvor-
sitz überredete: „Er hat gesagt, es
gibt zwei Lügen. Zum einen, der
Scheck ist gedeckt, das Geld kommt
morgen. Und zum anderen, Ehren-
amt macht keine Arbeit.“

Sehr viel Zeit und auch privates
Geld haben die Mitglieder im För-
derverein aufgebracht, um die Aus-
stellung zu begleiten. Perker ist ge-

meinsam mit Marlis Hofmann, Det-
lef Kleem, Gerda Arndt, Christian
Radeke und Florian Schmidt an vie-
le Ort in Deutschland gereist, hat
den Dom bekannt gemacht und
Menschen zum Spenden ermuntert.

Sicher gehört sie heute nicht
mehr zu den zeitgemäßen Schauen,
die sehr stark von den multimedia-
len Elementen leben. Doch ist sie
auf einem sehr hochwertigen Gale-
riesystem installiert, das damals al-
lein 20.000 Mark gekostet hat. Zu-
dem ist sie klar strukturiert, infor-
miert über Geschichte, Bauhistorie
und die Schätze im Dom. Und vor al-
lem erlaubt sie einen direkten Ver-
gleich zwischen dem damaligen
und dem heutigen Zustand, sie ist
mithin ein wertvolles Zeitdoku-
ment.

Im Dom war sie nun viele Jahre
eingemottet, jetzt wird Platz ge-
braucht für den Umbau der Spiegel-

burg zum Haus der alten Schätze.
Deshalb gab es im Förderverein
unter der Vorsitzenden Cornelia Ra-
deke-Engst eine Idee: „Jetzt haben
wir noch einmal die Möglichkeit, in
Mötzow diese Ausstellung zu zei-
gen,daranzuerinnern,wieauchmit
ihrer Hilfe der Dom nach der Wende
gerettet wurde, und die Ausstellung
zu dokumentieren.“ Unterstützt
wurde dies vom Gutspächter Hein-
rich Thiermann sowie von Jann Ba-
kemeier, der aufgebaut hat.

Die Wiedereröffnung dieser Aus-
stellung gibt es am Sonntag, 15.
September, um 14 Uhr in den Räu-
men des einstigen Ostalgiemuse-
ums mit Grußworten des Vielfurch-
hofs, des Vorstands des Förderver-
eins,vonKnudCaesarundFriedrich
Perker. Geplant ist eine Schau bis
zum 5. Oktober, mittlerweile gibt es
aber auch schon Überlegungen, sie
für ein Jahr stehen zu lassen.

lenken“, sagte Lambsdorff im Sep-
tember 2009.

Gemeinsam mit Caesar hatte er
auch den Dom-Förderverein 1995
gegründet. „Die Idee der Wander-
ausstellung habe ich bei der Deut-

schen Stiftung Denkmalschutz ge-
klaut. Das wäre auch etwas für uns.
Dann haben wir sie in einer ganzen
Reihe von Domen gezeigt, unter an-
derem in Braunschweig, Ratzeburg
oder Naumburg. Wir hatten viele

Die Wanderausstellung zur Rettung des Doms bezieht ihr letztes Quartier im
ehemaligen Ostalgie-Museum in Mötzow. FOTO: HEIKE SCHULZE

„Dom in Not“ soll nicht auf die Müllkippe
Wanderausstellung war 15 Jahre von 1994 bis 2009 in Deutschland unterwegs, Wiedereröffnung in Mötzow

Brandenburg/H. Die Anfänge liegen
nun 25 Jahre zurück, gleichwohl
war es eine der spektakulärsten Ak-
tionen zur Rettung des Brandenbur-
ger Domes. Eine Wanderausstel-
lung „Dom in Not“ haben die einsti-
gen Ritterakademie-Zöglinge Otto
Graf Lambsdorff und Knud Caesar
im Jahr 1994 konzipiert und auf die
Beine gestellt.

„Dom und Domgelände boten zu
dieser Zeit ein beklagenswertes
Bild. Uns war von Anfang an klar,
dassdiedafürbenötigtenMillionen-
beträge nicht durch private Spen-
den, auch nicht durch einen noch so
aktiven Förderverein, aufgebracht
werden könnten. Es war dringend
notwendig, das Interesse der Öf-
fentlichkeit, vor allem auch des
Denkmalschutzes, auf den tausend-
jährigen Brandenburger Dom zu

Von André Wirsing
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An der Außenmauer der JVA
Brandenburg können sich Graffiti-
Künstler verewigen. Am 28. Sep-
tember ruft die Stube zumWett-
bewerb. FOTO: HEIKE SCHULZE

ren Generation, deshalb haben wir
für drei Häuser schon Aufzüge fest
geplant, beim vierten überlegen wir
noch.“

Ganz im Norden von Hohenstü-
cken, rings um Christinen-, Elisa-
beth- und Gertraudenstraße, sehen
diePlanereineGartenstadtmitMie-
ter-, Hof- und Kleingärten vor. Die
Ecke ist sehr gut vermietet und
nachgefragt. Doch auch hier wird
ein Konflikt sichtbar, der zeigt, wie
schwer so ein Umbau eines ganzen
Wohngebietes bei „laufendem Be-
trieb“ ist. So sei es in einem Garten-
quartier auch gut denkbar, die fünf-
geschossigen Häuser zu verklei-
nern oder abzustufen, damit sie sich
besser in die blühende Umgebung
einpassen, sagt Dirk Stieger (Freie
Wähler). Osterburg entgegnet: „Vor
zehn Jahren war das noch schlicht
unbezahlbar. Jetzt wurde in Frank-
furt (Oder) eine Methode erprobt,
bei der man die oberen beiden Ge-
schosse herunternehmen kann und
dieUntermietermüssennur fürzwei
Wochen ausziehen. Aber dazu sind
die Häuser zu gut vermietet.“ Man
müsse immer wieder neu abwägen.

Entlang der Willibald-Alexis-
Straße sollen beinahe alle Blöcke
verschwinden. Zwischen Sophien-,
Willibald-Alexis-, Walther-Auslän-
der- und Felsbergstraße könnte ein
geschlossenes Quartier in kompak-
ter Bauweise mit Eigentumswoh-
nungen nebst angrenzendem Park
entstehen.„Wir reißengerade inder
Felsbergstraße ab und bauen noch
bis zum Jahr 2024 zurück. Es kom-
men aber bereits jetzt Anfragen von
potenziellen Investoren und Pro-
jektentwicklern. Hier sollten wir
den Anfang machen beim Restruk-
turieren“, fordert Wobra-Chef Falk.

Auch hier offenbart sich eine
Schwierigkeit:DieMenschen,die in
Hohenstücken bleiben, sollen nicht
nur Abriss und Tristesse sehen, son-
dern es muss schnell auch Neues
entstehen, damit das Umfeld wieder
besser wird.

So könnte man das Entwickeln
dieses Gebietes, das auch ans Stadt-
teilzentrum mit seinen Einkaufs-
und Versorgungsmöglichkeiten so-
wie Sozialangeboten angrenzt, als

zentrale Achse mitten im Stadtteil
entwickeln. Das sei sogar noch
wichtiger und dringender als das
Ausweisen neuer Einfamilienhaus-
gebiete entlang der Sophienstraße
vom Karolinenring aus in Richtung
Reuscherstraße.

Die Parzellen bekomme man im-
mer noch schnell entwickelt und
vermarktet. Wichtiger seien die
zentrale Achse in der Mitte und der
Grüngürtel entlang der B 102.

In der Max-Herm-Straße in Hohenstücken wurden Wohnblöcke der WBG abgerissen. FOTO: JACQUELINE STEINER

Leerstandsquote: 27 Prozent

Die WBG hat gerade
160 Wohnungen in der
Max-Herm-Straße abge-
rissen und behält da-
nach 2800Wohnungen
in Hohenstücken.

Die Wobra hat derzeit
noch 1330 Wohnungen
im Stadtteil, wird nach

2024 aber nur noch 535
haben, wenn alles nach
Plan abgerissen ist.

Derzeit beträgt die
Leerstandsquote im
Stadtteil Hohenstücken
27 Prozent. Das ist aller-
dings etwas verzerrt.
Rückbauprojekte wer-

den gerade leergezo-
gen, hier liegt die Quote
bei 67 Prozent.

Der Stadtentwicklungs-
ausschuss der SVV wird
demnächst auch in Ho-
henstücken tagen, um
sich über Fortschritte
ein Bild zu machen.

Vorbild für Hohenstücken? Villenpark in Groß Glienicke. ZEICHNUNG: EUCON

Brandenburg/H.Hohenstücken wird
nicht abgehängt, den Stadtteil gibt
es auch in 30 Jahren noch – davon
sind die Stadtplaner überzeugt.
Zurzeit sieht er nach den ganzen
Abrissen zumindest aus der Luft et-
was gerupft und zerfleddert aus.

Vor Monaten schon haben sich
die Stadtplanerinnen um Andrea
Kutzop gemeinsam mit externen
Planern einen Entwurf gemacht,
wie Hohenstücken in zehn Jahren
aussehen könnte, nämlich als
Wohngebiet mit einer klaren Struk-
tur sowie viel Grün als Park- und
Gartenstadt.

„Wir sind den umgekehrten Weg
gegangen und haben erst einmal
aus der Verwaltung heraus eine
Idee entwickelt, die wir mit den Bür-
gern und allen Akteuren diskutie-
ren und anpassen wollen“, sagt
Yvonne Stolzmann vom Planungs-
amt. Am Mittwochabend im Stadt-
entwicklungsausschuss waren be-
reits die Geschäftsführer von Woh-
nungsbaugenossenschaft WBG und
städtischer Wobra, Matthias Oster-
burg und Stephan Falk, dabei.

Dass beide Unternehmen ähnli-
che Probleme mit Leerstand, Sanie-
rungsstau, wenig marktgängigen
Wohnungsgrößen haben, über-
rascht weniger. Auch nicht, dass
beide ähnliche Sanierungsstrate-
gien fahren. Vielmehr erstaunt, wie
konform ihre Planungen mit denen
der Stadt übereinstimmen.

So sehen die Vorstellungen so
aus, dass die Gebiete südlich von
Friedrich-Grasow-Straße und Rosa-
Luxemburg-Allee als urbaner Be-
stand weitgehend erhalten bleiben:
„Wir gehen mit der WBG hier gera-
de in die zweite Sanierungswelle,
stellen um von Gas auf Heißwasser
beziehungsweise Fernwärme. Na-

türlich sind wir auch noch im Auf-
zugprogramm, weil unsere Mieter-
schaft hier deutlich älter wird“, sagt
Osterburg. Er ermahnt die Stadt, bei
allen neuen Ideen die Bestands-
quartiere nicht zu vernachlässigen –
dazu müssten auch dringend die
Straßen und Wege ausgebessert
werden.

Auch Falk argumentiert: „Ho-
henstücken Süd konkurriert mit
dem Wohngebiet Nord bei der älte-

Von André Wirsing

Es kommen aber be-
reits jetzt Anfragen

von potenziellen
Investoren und

Projektentwicklern.
Stephan Falk
Wobra-Chef

Musik
zur Mittagszeit
Brandenburg/H. In der Branden-
burger Katharinenkirche gibt es
ein tägliches Konzert zur Mittags-
zeit. Noch bis zum 31. Oktober die-
ses Jahres ist immer ab 12 Uhr Or-
gelmusik zu hören. Die Aufführun-
gen sind jeweils zwischen 20 und
30 Minuten lang. Unterschiedliche
Organisten sind Einsatz. Auch das
Programmwechselt täglich.

IN KÜRZE


