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Altstadt-Fest abgesagt: Kein
Roland-Spectaculum 2020
Der Verein „Die Altstädter“ lässt das Mittelalter-Spektakel wegen

Personalmangels ausfallen – Terminkalender für dieses Jahr gut gefüllt

tag am 6. Juni, der in Kooperation
mit der Berlin-Brandenburgischen
Auslandsgesellschaft veranstaltet
wird.

Drei Ausstellungen sind für die
Räumlichkeiten im Obergeschoss
des Bürgerhauses vorgesehen. Den
Auftakt macht ab 21. Februar Hol-
ger Triltsch aus Werder mit Malerei,
Zeichnungen und Collagen. Zudem
wirddiegutbesuchteVeranstaltung
„Mit Literatur um die Welt“ fortge-
setzt, so Arndt erfreut. „Norwegen“
steht dabei am Donnerstag, 9. Janu-
ar, 19 Uhr, auf dem Programm.

Floh- und Trödelmärkte, Salsa-
Partys, Konzerte oder Vorträge er-
gänzen das Angebot im Bürger-
haus. Dazu legt der Verein alle vier
Monate das Programmheft „Kultur
in der Altstadt“ vor. „Alles, was hier
geschieht, passiert im Ehrenamt“,
führt die Vorsitzende dazu aus. Da-
zu gehören auch die Öffnung und
Pflege des Bürgerhauses.

Seit 2008 betreibt der Verein das
Fachwerkgebäude in der Bäcker-
straße 14 als Einrichtung für die
Menschen in Brandenburg. Dazu
haben die Altstädter eine Nut-
zungsvereinbarung mit der Eigen-
tümerin des Hauses abgeschlossen.

Sie bekommen das Gebäude für
ihren Vereinszweck gestellt und
müssen nur die Unterhalts- und Be-
triebskosten aufbringen. Etwa
12000 Euro sind das jährlich. „Wir
erwirtschaften das über die kleinen
Veranstaltungen und Überlassun-

Brandenburg/H. 2020 wird es kein
Roland-Spectaculum in Branden-
burg an der Havel geben. Das teilt
der ausrichtende Verein „Die Alt-
städter“ mit. Nach 20 Jahren ist da-
mit vorerst Schluss mit dem erfolg-
reichen Mittelalter-Spektakel.

„Wir wissen noch nicht, ob wir es
ganz einstellen“, sagt die erste Vor-
sitzende Kathrin Arndt. „Wir wollen
zumindest erst einmal ein Jahr aus-
setzen, aber richtig loslassen kön-
nen wir nicht.“ Die Entscheidung,
die sich der Vorstand nicht leicht ge-
macht habe, sei aus personellen
Gründen gefallen. „Uns fehlen die
Macher“, berichtet Arndt.

Der Hauptakteur müsse sich aus
gesundheitlichen Gründen zurück-
ziehen „Das kann nicht einfach je-
mand anders übernehmen“, so
Arndt. Zumal die Anzahl derer, die
dieVeranstaltunggeplantundorga-
nisiert haben, über die Jahre immer
geringer geworden sei.

„Es gab vor zehn Jahren einfach
mehr Menschen im Verein, die sich
für das Mittelalter engagiert ha-
ben“, meint Arndt. Jetzt allerdings
habe sich die Interessenlage geän-
dert. „Wir setzen trotzdem unser
Vereinsziel, die Belebung der Alt-
stadt durch Kunst und Kultur, um“,
sagt Arndt. Nur die Art, wie das ge-
schieht, sei eine andere geworden.

„Der Verein als solcher ist gut
aufgestellt“, findet Arndt. 50 Mit-

Von Antje Preuschoff

der DDR“. Er ist Zeitzeuge und His-
toriker in einem, bewertet also seine
persönliche Sicht auf die Dinge
auch kritisch.

Und er kommt zu bemerkens-
werten Erkenntnissen, beispiels-
weise, dass die neue Patronatsver-
ordnung und Satzung des Domstifts
von 1946 ein Segen war, somit wur-
de das bislang faktisch als staatliche
Stiftung geführte Gebilde wieder zu
einer kirchlichen Einrichtung und
eine eigenständige Körperschaft
des öffentlichen Rechts. Ein bis heu-
te bewahrter Zustand.

Das sei vor allem der SMAD zu
verdanken, der Sowjetischen Mili-
täradministration in Deutschland,
die zwischen Kriegsende und DDR-
Gründung das Kommando führte.

Ein Glücksfall war es auch, dass
sich imJuli1947dreivölligverschie-

kende Kurt Grünbaum sowie der
Pfarrer und Superintendent für
Brandenburg-Dom Albrecht Schön-
herr. IhnenwerdenimJahresverlauf
eigene Vorträge gewidmet.

Ein Glück war es ebenfalls, dass
die Güter und Forsten des Domstifts
von der Bodenreform ausgenom-
men waren und in Kirchenhand
blieben. Auch wenn das Bewirt-
schaften zu DDR-Zeiten sehr
schwierig war, gab es doch immer
pfiffige Menschen und Ideen, die
den Betrieb irgendwie sicherten.

Kreativität war auch bei den Bau-
aktivitäten gefragt. Zwar gab die
DDR aus eigenen Denkmalschutz-
mitteln Anfang der 1960er-Jahre
Geld für das Sichern und vorläufige
Sanieren der Domkirche. Doch alle
anderen Einrichtungen und Kurien
mussten auch unterhalten und in-

stand gesetzt werden. Da halfen vor
allem Kirchen aus dem Westen. Di-
rekt durfte kein Westgeld an den
Dom fließen, also wurden in west-
deutschen und Berliner Wechsel-
stuben Ostmark billig aufgekauft
und im Gepäck von Diplomaten und
kirchlichen Würdenträgern nach
Brandenburg transportiert. Und mit
diesem Geld sind dann die Hand-
werker bar bezahlt worden. „Das
war vor dem Mauerbau natürlich
einfacher, funktionierte danach
aber auch noch“, amüsiert sich der
77 Jahre alte Hafa.

Zur allgemeinen Unterhaltung
streute er Anekdoten rings um die
Loriot-Schau am Dom 1985 ein, bei-
spielsweise von den beiden Jungen,
die den Künstler belagerten und
zum Eisessen einluden. Er hat
schließlich angenommen.

dene Männer zusammensetzten,
um das Kapitel neu zu gründen: Ge-
neralsuperintendent Otto Dibelius,

der sich später eigenmächtig einen
Bischofstitel zulegte, der preußische
Beamteundbis1977alsKuratorwir-

Oberkirchenrat Hans-Georg Hafa war Kirchenjurist und von 1984 bis 1998 Ku-
rator des Domstifts Brandenburg. FOTO: RÜDIGER BÖHME

So hat Schwarzgeld die Dombauten in der DDR gerettet
Der langjährige Kurator Hans-Georg Hafa glänzt mit brillantem Referat zur Nachkriegsgeschichte des Stifts – Vortragsreihe begonnen

Brandenburg/H. Als Domkurator zu
DDR-Zeiten kann man schon mal
kriminelle Energie entwickeln – vor
allem wenn es darum geht,
Schwarzgeld zu verbauen, um wert-
volle Häuser auf dem Burghof zu
retten.

Hans-Georg Hafa gibt freimütig
zu, dass er auch schon mit einem
Koffer mit 40 000 DDR-Mark he-
rumgelaufen ist und Handwerker-
firmen bezahlt hat. Dabei ist er stu-
dierter Kirchenjurist und war von
1984 bis 1998 Kurator am Dom zu
Brandenburg sowie im Klosterstift
Heiligengrabe.

Und er ist der perfekte Auftakt-
Redner für die neu am Dom ins Le-
ben gerufene Vortragsreihe „Das
Domstift Brandenburg in der Zeit

Von André Wirsing
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Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region

finden Sie auch im Internet:
MAZ-online.de/BRB
MAZ-online.de/PM

MAZ-online.de/Beetzsee
MAZ-online.de/Wusterwitz

MAZ-online.de/Ziesar
MAZ-online.de/KlosterLehnin

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZBrandenburg
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Verwaltung
soll digitalen

Bürger
schaffen
Gesetz zum

Onlinezugang birgt
Herausforderungen

Brandenburg/H.DieStadtverwal-
tung von Brandenburg an der
Havel bereitet sich darauf vor,
das sogenannte Onlinezugangs-
gesetz aus dem Jahr 2017 umzu-
setzen. Es sieht vor, dass bis Ende
2022 insgesamt 575 Fachverfah-
ren in der deutschen Verwaltung
digitalisiert werden sollen.

Bund und Länder sollen bis
spätestens 2022 ihre Verwal-
tungsleistungen auch elektro-
nisch über Verwaltungsportale
anbieten.

Die inderBrandenburgerVer-
waltung zuständige Fachgruppe
bietet zwar auch bisher schon
Angebote online an, also auf dem
elektronischen Datenweg. In-
wieweit eine persönliche Vor-
sprache bei den Behörden künf-
tig in Gänze wegfallen kann,
müsse aber noch geklärt werden,
meint der Beigeordnete Michael
Brandt (CDU).

Bürger sollen eine „digitale
Identität“ bekommen, sodass sie
über ihre „digitalen Nutzerkon-
tos“ mit der Verwaltung in Ver-
bindung treten können. Dafür
werde im Bereich des Personen-
standsrechts auch die Erstellung
einer digitalen Personenstands-
urkunde diskutiert. Sie enthält
dann familiäre Einzelheiten wie
Geburt, Eheschließungen, Ster-
befälle, Namensänderungen.

Aus Sicht des Brandenburger
Rathauses hängt der Erfolg der
Digitalisierungsprogramme
maßgeblich nicht nur davon ab,
ob alle Verwaltungsleistungen
online verfügbar sind.

Vor allem maßgeblich sei,
„wie hoch die Akzeptanz und
Nutzung bei den Bürgern sind“.
Die Rathausleute stellen sich
jedenfalls darauf ein, dass sie in
den nächsten Jahren wohl „Pa-
rallelstrukturen“ anbieten müs-
sen, also beides: elektronische
und persönliche Kontaktmög-
lichkeiten.

Denn, wie die Verwaltung
weiß: Zwar verfügen viele, aber
nicht alle Bürger über einen On-
linezugang. Für die Verwaltung
bliebt die Umsetzung des Geset-
zes laut Brandt „spannend“.

Auch ältere Menschen nutzen den
Computer. Doch wollen sie ein di-
gitales Nutzerkonto, um mit ihrer
Verwaltung zu korrespondieren?
Das Brandenburger Rathaus ist
gespannt auf die Umsetzung des
Gesetzes. FOTO: TIM BRAKEMEIER/DPA

Von Jürgen Lauterbach

Polizei holt
Querulanten
aus Agentur
für Arbeit ab
39 Jahre alter Mann
weigert sich, die
Räume zu verlassen

Brandenburg/H. Mitarbeiter der
Arbeitsagentur in Brandenburg
an der Havel haben am Dienstag
gegen 11.15 Uhr die Polizei zu
Hilfe gerufen. Denn ein 39 Jahre
alterBürgerhattesichgeweigert,
die Räume der Behörde in der
Kirchhofstraße zu verlassen, be-
richtet Alexander Rust für die
Polizeiinspektion Brandenburg
an der Havel.

Ohnedies lag gegen den
Mann ein Hausverbot für das Ge-
bäude in den einstigen Brennab-
orhöfen vor. Er kreuzt dort näm-
lichnachInformationenderMAZ
täglich auf, randaliert herum und
beleidigt Mitarbeiter.

Die Polizeibeamten trafen am
Dienstag an Ort und Stelle ein
und nahmen den Querulanten
mit auf die Polizeidienststelle.
Dort wurde er vorübergehend in
Gewahrsam genommen.

Die Beamten haben eine
Strafanzeige wegen Hausfrie-
densbruchs aufgenommen. So-
weit bekannt ist der 39-Jährige
bereits wiederholt wegen ande-
rer Vorfälle im Stadtgebiet auf-
gefallen. Nur zwei Beispiele.

So hatte er am 10. Dezember
2019 in einer Kaufhalle im Veil-
chenweg gepöbelt, die er wegen
eines Hausverbots gar nicht be-
treten durfte.

Auch gegenüber Polizisten
wurde der Mann dort beleidi-
gend und bedrohte sie.

Am 26. November 2019 schrie
der offenbar psychisch gestörte
Mann im Empfangsraum einer
Krankenkasse in der Branden-
burger Steinstraße herum und
störte den Hausfrieden.

Gewöhnlich nehmen Polizei-
beamte den 39-Jährigen mit,
wenn er irgendwo Beleidigun-
gen oder Drohungen ausstößt,
und schalten dazu den sozialpsy-
chiatrischen Dienst ein. An-
schließend wurde er in der Ver-
gangenheit wiederholt auch ins
psychiatrische Krankenhaus ge-
bracht, wo er aber nicht auf Dau-
er bleibt. jl

Das Roland-Spectaculum im Slawendorf war auch bei der 20. Ausgabe im vorigen Jahr ein Erfolg. In diesem Jahr fällt das Fest aus. FOTO: RÜDIGER BÖHME

gen an Dauernutzer oder für Privat-
veranstaltungen“, berichtet Arndt.
„So rechnet sich das schon.“

Das Nutzungsrecht gilt auf
15 Jahre und endet 2023. Dann läuft
der Verein Gefahr, das Haus zu ver-
lieren, falls die Eigentümerin es ver-
kaufen oder vermieten möchte.
„Wir können keine Miete erwirt-
schaften, sind jetzt schon an der
Schmerzgrenze“, macht Arndt klar.
„Wir möchten das bald mit den Ver-
antwortlichen der Stadt thematisie-
ren und eine Perspektive erarbei-
ten“, sagt sie.

Ihre Hoffnung ist, dass der Ver-
ein, der bisher nur projektbezogene
Gelder aus der Stadt erhält, eine ins-
titutionelle Förderung bekommt.
Damit könnte er das Haus sicher
weiter betreiben. „Das wäre ein
Traum“, meint Arndt. „Der Verein
hat durch das Haus eine Heimat.“

Das Bürgerhaus Altstadt in der Bä-
ckerstraße 14. FOTO: ANTJE PREUSCHOFF

glieder sind dabei, etwa die Hälfte
davon sehr aktiv. „Die Mitglieder
beleben den Verein. Darauf können
wir stolz sein“, sagt die Vorsitzende.

Dementsprechend freudig blickt
sie auf 2020. Neben traditionellen
Veranstaltungen wie dem Höfe-
und dem Bierfest, der kubanischen
Nacht oder der Hofweihnacht, wird
es auch neue geben.

Dazu zählen zum Beispiel die
Wiederbelebung des Kiezfestes auf
dem Hof am 23. Mai oder ein Afrika-

Wir können keine
Miete erwirtschaften,
sind jetzt schon an
der Schmerzgrenze.

Kathrin Arndt
Vereinschefin


