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BRANDENBURG/H.
MIT ZIESAR, KLOSTER LEHNIN, PRITZERBE UND WUSTERWITZ
GUTEN TAG!

Von Joachim Wilisch

Noch ’ne Revolution

E

in Auto holt man sich nicht mehr beim
Autohaus, sondern beim Discounter.
Der bietet es für eine Summe X am
Tag an. Rückgabe eingeschlossen.
Was der eine Discounter soeben ausprobiert,
wird andere auf den Plan rufen. Im Elektromarkt gibt es die Karren dann vielleicht auch,
weil Elektro sowieso im Kommen ist. Autopapst Ferdinand Dudenhöfer spricht schon
von Revolution. Und das ohne gelbe Westen.
Doch was machen wir auf dem Land, wo es
nur einen Tante-Emma-Laden gibt und der
nächste Discounter meilenweit in irgendeiner Stadt seinen Sitz hat? Da bliebe vielleicht
das Fahrrad, das ich mir selber abholen muss.
Um zu Tante Emma zu kommen, muss ich
mich ins Auto setzen, das ich mir nicht bei
dem Discounter leihen kann und mithin – althergebracht – kaufen müsste, was nicht mehr
geht. Denn die Autoverkauferei wird überflüssig, sagt der Dudenhöfer. Ich fühle mich
verraten und verkauft, zettele also mit Monteuren und Autoverkäufern und anderem
Personal noch eine Revolution an. In gelben
Westen. Dabei treffen wir die Bergbau- und
Kohlefraktion. Auch in Gelb. Gut, dass es
dann keine Autos mehr gibt – auf den Straßen ist es jetzt auch so sehr eng.

HALLO NACHBAR
Seit zwei Jahren lebt Dennis Dittler mittlerweile in
Brandenburg an der Havel und ist bereits begeisterter Havelstädter. „Das
Dorfleben wurde mir
schnell langweilig“, sagt
der 33-Jährige, der in
Burg bei Magdeburg zur
Welt kam. „Hätte ich gewusst, was mich hier
erwartet, wäre ich schon früher hergekommen.“ Um seinem Leben neue Impulse zu geben zog Dittler in die Havelstadt und bereut
diese Entscheidung nicht: „Es ist hier viel
leichter, mit Leuten in Kontakt zu kommen.“
Der junge Mann arbeitet in einer Kneipe in der
Kurstraße, eine Tätigkeit, bei der er mit seiner
offenen Art punktet. „Ich bekomme sogar
mehr, als ich erwartet habe“, sagt Dittler. „Die
Stadt ist schon etwas Besonderes.“
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Einsatz am Seniorenheim:
Rauch im Dachstuhl
Brandenburg/H. Zum Glück war es nur ein Fehlalarm, doch wegen der hilfebedürftigen Bewohner rückte am Dienstagvormittag gleich eine
ganze Fahrzeugflotte von Feuerwehr und Polizei
im Trennweg 2 im Brandenburger Ortsteil Kirchmöser an. Um 12.41 Uhr war der Alarm bei der
Polizei eingegangen, sagte deren Sprecher Daniel Keip.
„Es hieß, bei Bauarbeiten habe es eine Rauchentwicklung gegeben, welche die Feuermelder
auslöste.“ Am Einsatzort habe sich dann herausgestellt, dass es bei einer Kernbohrung einen
Zwischenfall gab.
Der Bohrer traf nach Angaben von Keip auf
ein bröselnde Holzdecke, die in so feinen Staub
zerfiel, dass dieser den Rauchmelder auslöste.
Die bereits begonnene Evakuierung des von der
Arbeiterwohlfahrt betriebenen Seniorenheimes
„Am Wasserturm“ konnte vorzeitig beendet
werden, die Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück. Die Heimleitung hatte mit dem Evakuieren schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte begonnen.
Die Feuerwehr war mit 16 Mann von der Berufsfeuerwehr und einer Einsatzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg im Einsatz,
sagt Feuerwehrchef Mathias Bialek.
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In der Spiegelburg stehen jetzt noch alte Archivregale, hier zieht in einigen Jahren die Dauerausstellung des Dommuseums ein.
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Ein fast neues Haus für alte Schätze
Erste Vorplanungen und Raumkonzept für Domstiftsarchiv und Museum in Spiegelburg und
Ostklausur des Doms, mehr als 1500 Quadratmeter Ausstellungs- und Depotfläche
Von André Wirsing
Brandenburg/H. Es wird ein Kraftakt
beim Umbau von Ostklausur und
Spiegelburg am Dom zum „Haus
der alten Schätze“ mit Domstiftsarchiv und Museum. Wenigstens
liegen nun die ersten Vorplanungen
und ein Raumkonzept auf dem
Tisch. Dom-Geschäftsführer Manuel Asmus rechnet für Mitte 2020 mit
dem Baubeginn, dann dauert es ungefähr drei Jahre lang, bis alles fertig ist. „Eigentlich sollten jetzt schon
komplizierte Belastungstests der
Decken laufen, das haben die Statiker wieder abgesagt.
Bei den verschiedenen Sanierungsversuchen zu DDR-Zeiten
sind Stahlträger eingezogen worden. Dazu wurden die etwa 60 Zentimeter dicken Wände auf 30 Zentimeter Tiefe aufgeschlitzt. So entstanden künstliche Sollbruchstellen, die den gegenteiligen Effekt
haben.“ Allerdings wurde die Situation wiederum etwas dadurch entspannt, dass nun auch das zweite
Obergeschoss nutzbar ist und nun
drei statt nur zwei Etagen zur Verfügung stehen.
Simpel gesagt, wird das Erdgeschoss künftig die Dauerausstellung
des Museums mit etwa 500 Quadratmetern Fläche beherbergen, darüber wird auf etwa 270 Quadratmetern Platz für wechselnde Sonderschauen sein. „Sie halten ja das

Sonderschauen halten ein
Museum am
Leben und im
Bewusstsein.
Rüdiger von
Schnurbein
Museumschef

Museum am Leben, weil sie es im öffentlichen Bewusstsein belassen“,
sagt Museumschef Rüdiger von
Schnurbein. Und für die Besucher
gibt es Neues zu entdecken, weil
vermauerte Zugänge wieder geöffnet werden. In die Sonderschau –
unter anderem in die bisherigen
Museumsräume – gelangt man
nämlich über die Sakristei, die sonst
nur von den wenigsten Gästen
wahrgenommen wird.
Im ersten Obergeschoss wird es
auch die Lese- und Arbeitsräume
fürs Archiv geben, unter anderem
erstmals einen eigenen Arbeitsraum zum Aufbereiten neu eingetroffener Akten, Bücher und sonstiger Schätze geben, sagt Domstiftsarchivar Uwe Czubatynski. „Ansonsten werden unsere Depots zwar
temperiert, aber die dicken Mauern
sorgen schon für ein gutes Grundklima.“ Wenn die Reservedepots
unter Dach genutzt werden sollten,
brauche man wahrscheinlich noch
eine Belüftungsanlage.
Der Archivar nennt ein paar Zahlen, welche die Herausforderung für
die Baumeister veranschaulichen:
Es gibt 2800 laufende Regalmeter
an Archivalien. Ein laufender Meter
wiegt im Durchschnitt einen Zentner. Demnach wiegt das Archivgut
140 Tonnen – ohne Rollregalanlage.
Die Tragfähigkeit von Decken wird
in der Einheit Newton je Quadratmeter angegeben. Bei einem nor-

Manuel Asmus, Rüdiger von Schnurbein und Uwe Czubatynski (von links) vor
der Spiegelburg , dem zweitältesten Gebäude am Dom.
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malen Büro geht man von einem
Durchschnittswert von fünf Kilonewton je Quadratmeter aus, bei
Archiven sind es im Durchschnitt
12,5. Ein Kilonewton entspricht etwa der Gewichtskraft, die auf eine
Masse von 100 Kilogramm wirkt. Also spricht man bei Archiven von
einer Punktlast von mehr als einer
Tonne pro Quadratmeter.
Alle künftigen Räume sind barrierefrei über den Fahrstuhl in der
Nordklausur erschlossen, vermauerte Türen werden geöffnet. Die
meisten Räume werden nicht direkt
geheizt, sondern lediglich temperiert auf einen Mindestwert um 10
Grad Celsius.

Kosten soll der ganze Umbau etwa
7,6 Millionen Euro, die Baukostenentwicklung lasse sich noch nicht
vorhersagen, erläutert Geschäftsführer Asmus. Der Bund, das Land,
die evangelische Landeskirche sowie die Kommune teilen sich die Finanzierung.
Es ist so teuer, weil nicht nur die
Gebäude saniert und statisch verstärkt werden müssen, sondern
auch beispielsweise die gesamte
Elektrik neu gemacht wird und es
zahlreiche
Brandschutzmaßnahmen gibt.
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Frank Martin Widmaier verantwortet die Kunst
Brandenburger Theater hat nach mehr als einem Jahr einen neuen Künstlerischen Leiter, Dienstantritt am 1. März
Von André Wirsing
Brandenburg/H.

Der Regisseur
und Kulturmanager Frank Martin Widmaier wird ab dem 1. März
neuer Künstlerischer Leiter am
Brandenburger Theater, teilt
Sprecherin Gesche Rintelen mit.
Eine Findungskommission habe sich am Ende für ihn entschieden, nachdem es fünf von einst 50
Bewerbern in die letzte Auswahlrunde geschafft hatten.
Widmaier war Meisterschüler
in Regie von Ruth Berghaus und
Regieassistent
von
August
Everding, bevor er 1994 an die
Staatsoper Berlin als Assistent
verpflichtet wurde. Weitere Sta-

tionen als Künstlerischer Produktionsleiter waren das Berliner Ensemble und die Oper Frankfurt.
Am Gärtnerplatztheater München und am Theater Dortmund
wirkte er als Künstlerischer Betriebsdirektor. Er gründete und
konzipierte die Biennale Sindelfingen als Kulturfestival mit
Open-Air-Theater,
Tanz,
Musik, Installation und Bildender Kunst. Er ist interessiert an Kulturarbeit
mit partizipativen Elementen, bei denen die
Stadtbevölkerung
eingebunden
wird. „Grundlegend ist ein

vielfältiger Spielplan mit einer
guten Kombination aus klassischen Stoffen und aktuellen Themen sowie Möglichkeiten zum
Mitmachen für ein Publikum jeglichen Alters“, beschreibt er seine Pläne für Brandenburg an der
Havel. Dabei will er Traditionelles erhalten und gleichzeitig die
kulturelle Vielfalt der Stadt
fördern.
Neben den etablierten
Spielstätten sollen auch
Frank Martin Widmaier ist
neuer künstlerischer Leiter am Brandenburger
Theater.
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neue Theaterräume entwickelt
werden.
Eine Suche nach einem neuen
Künstlerischen Leiter war notwendig geworden, nachdem Katja Lebelt infolge interner Querelen mit der vorhergehenden Geschäftsführung vor mehr als
einem Jahr entnervt das Handtuch geworfen hatte.
Die Kandidaten in der letzten
Auswahlrunde hatten jeweils
zwei Aufgaben zu lösen – eine in
Heimarbeit, und eine in der Havelstadt vor Ort, hatte die neue
Geschäftsführerin Christine Flieger kurz vor der Entscheidung
bekannt gegeben. Für Widmaier
dürfte auch gesprochen haben,

dass er relativ schnell zur Verfügung steht.
Auf
seiner
Internetseite
schreibt er über seinen Anspruch:
„Kunst und Administration bedingen sich gegenseitig, weil
Idee und Umsetzung nur ganzheitlich zu einem überzeugenden
Ergebnis führen können. Deshalb verbindet sich in meinem
Profil die künstlerische Erfahrung mit der Expertise als Kulturmanager. Damit sind die handwerklichen Voraussetzungen gegeben, um innovative Formate
und Konzeptionen, auch unter
Berücksichtigung der Aspekte
unserer zunehmend digitalisierten Welt, zu verantworten.“

