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Die Vision von „Mehr Zukunft“
ist es, dass sich die PPM-Region bis
2025 mit Hilfe von Fördermitteln zu
einem dynamischen, attraktiven
und international gefragten Stand-
ort der Gesundheitswirtschaft ent-
wickelt.

Mehr Biowissenschaften
Besonders die Biotechnologie und
die Biowissenschaften sollen hier-
bei eine Rolle spielen. Mehrere As-
pekte wurden gelobt, darunter die
Kooperationsmöglichkeiten für
UnternehmenmitKlinikenundFor-
schungseinrichtungen, das um-
fangreiche Angebot an Fördermit-
teln und kurze Wege zur Verwal-
tungbeiGründung,Neuansiedlung
und Expansion. Christian Kirchner,
Geschäftsführer der Bad Belziger
Steintherme, lobtedieseals eineder
großen ambulanten Gesundheits-
einrichtungeninWestbrandenburg.
„Wir sind der einzige Ort mit der

Zertifizierung eines Kurortes in
Westbrandenburg. Das stellt hohe
Anforderungen an so eine Einrich-
tung, sowohl was die Qualität als
auch die Anforderungen im Am-
bienteundindergesamtenAusrich-
tung betrifft.“

ZurRegionPPMzählenunter an-
derem 120 Unternehmen mit Pro-
duktenundDienstleistungen in den
Bereichen Biotechnologie, Medi-
zintechnik, Gesundheitshandwerk,
Thermalbad und fünf Rehakliniken
mit Behandlungsschwerpunkten
wie der Orthopädie, psychosomati-
sche Erkrankungen und der Neuro-
logie.

Auch zehn Kliniken der Grund-
undSchwerversorgungsowieFach-
kliniken für Altersmedizin, Neuro-
logie, Rheumatologie und 28 For-
schungs-und Bildungseinrichtun-
gen mit dem Schwerpunkt Life Sci-
ence werden in derMarketingkam-
pagne vermerkt.

Chancen der Gesundheitswirtschaft
Mittelmarks Landrat Blasig und Potsdams Oberbürgermeister Jakobs unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung

Mittelmark. Der Biotech- und Ge-
sundheitsstandort Potsdam/Pots-
dam-Mittelmark (PPM) soll gestärkt
werden. Deshalb unterzeichneten
Potsdams Oberbürgermeister Jann
Jakobs und Mittelmarks Landrat
WolfgangBlasig eineKooperations-
vereinbarung zur Fortsetzung der
Marketingkampagne „Mehr Zu-
kunft.“

Vielfältige Verbreitung
Das Potenzial der regionalen Ge-
sundheitswirtschaft sei Jann Jakobs
zunächst nicht bewusst gewesen.
Besonders bei Unternehmen in den
Branchen Wissenschaft und For-
schung sei eine vielfältige Verbrei-
tung vorhanden. Jakobs will deut-
lich machen, dass das Land Bran-
denburg ein großer Player der Ge-
sundheitswirtschaft sei. Das ge-
meinsame Projekt wird mit Förder-
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Durch die Linse der Zeit
Im Brandenburger Domstiftsarchiv finden sich verschiedene fotografische Schätze – Die historischen Portraits und
Stadt- und Ortsansichten ermöglichen einen einzigartigen Blick zurück – Archivbestand umfasst die weitere Region

schwierig.“ Die erste erfolgreich
aufgenommeneunderhalteneFoto-
grafie der Welt wurde 1829 von Jo-
seph Nicéphore Nièpce in Frank-
reich hergestellt und zeigt denBlick
aus dessen Arbeitszimmer. Bevor
die Farbfotografie ab Mitte der
1930er Jahre breite Verwendung
fand, kolorierten geschickte Hand-
werker die schwarz-weißen Bilder
mit Pinsel und Farben. Ein Beispiel
dieser Arbeit ist eine Ansichtskarte
im Besitz des Domstiftsarchivs. Das
Bild von 1910 zeigt Dorfbewohner
vor einer Bäckerei in der Ortschaft
Quitzöbel in der Prignitz. Auf der
Karte leuchtet das Dach der Bäcke-
rei auffallend rot.

„Die Fotos der damaligen Zeit
zeigenhauptsächlichAlltagsszenen
oder besondere Veranstaltungen“,
sagt Borowski. Ein Beispiel hierfür
ist das Foto einer Konfirmation von
1926, welches ebenfalls in Quitzö-
bel entstand.

Fotografien von Menschen, ins-
besondere Pfarrern und Kirchen-
mitgliedern, sind selten – zu lange
dauerte damals die Belichtungszeit.
Eine Portraitaufnahme konnte
schonmalStundendauern.„Haupt-
motive der Fotografen waren da-
mals Gebäude oder Landschaften“,
erklärt Borowski. So wurden bei-
spielsweise Kirchen und weitere
wichtige Gebäude wie das Rathaus
und die Stadtmauer zuDokumenta-
tionszwecken abgelichtet, um bei
einer späterenSanierungdenOrigi-
nalzustand des Gebäudes wieder-
herzustellen.

DieältestenFotosdesArchivsbe-
finden sich in einem Fotoalbum aus
dem Jahre 1895. Die Bilder mit den
Maßen 50mal 40 Zentimeter zeigen
den Brandenburger Dom und wur-
den von der königlich-preußischen
Messbildstelle in Berlin in Auftrag
gegeben. Anhand dieser Fotos lässt
sich unter anderem die damalige
Bestuhlung im Dom nachvollzie-
hen. „Das ist besonders wertvoll“,
so Borowski. „Solche Informationen

H
öhlenwände, Tonta-
feln,Papyrus,Papier–
seit Urzeiten spei-
chert der Mensch In-
formationen auf
unterschiedlichen

Materialien. Ein relativ junges Me-
dium ist dahingehend die Fotogra-
fie. Die Sonderführung „Abgelich-
tet:HistorischeFotografien imDom-
stiftsarchiv“ verdeutlichte am Don-
nerstag in der Petrikapelle am Dom
in Brandenburg an der Havel die
Entwicklung des Ablichtens und
zeigte einige besondere fotografi-
sche Schätze aus dem Archiv des
Doms.

„Fotos in Pfarrarchiven sind eine
Besonderheit“, sagt Konstanze Bo-
rowski (55), Archivarin des Dom-
stiftsarchivs. „FotografischeHinter-
lassenschaften sind sonst normaler-
weisenur inMuseenzu finden.“Die
Arbeitmit denhistorischenAufnah-
men sei schwierig, oftmals sind die
alten Fotos lediglich lose in Kartons
gelagert und Bezeichnungen feh-
len. „Das ist eine richtige Detektiv-
arbeit, herauszufinden, wer von
wemwann abgebildet wurde“, sagt
Borowski. „Anhand der Kleider
lässt sich zumindest ein ungefähres
Datum bestimmen, der Rest ist
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finden sichnicht inden schriftlichen
Dokumenten.“ So zeigendie Innen-
aufnahmen auch Öfen, die wie mo-
derneHeizpilze imDomverteiltwa-
ren. Unbekannt sei jedoch, ob diese
mit Kohlen oderGas betriebenwur-
den, da weder Rauchabzüge noch
Gasleitungen zu erkennen sind.
„BeimBeschäftigenmitdemThema
hab ich erkannt, dass wirklich schö-
neWerke imArchiv zu finden sind“,

schließt die Archivarin ab. „Es ist
eine tolle Möglichkeit, zurückzu-
schauen und sich ein Bild von den
Dingen zu machen, wie sie früher
waren.“

In diesem Fotoalbum stecken die ältesten Ablichtungen des Domstiftsarchivs: Interessiert schauen die Besucher der Sonderführung hinein. FOTOS: TOBIAS WAGNER

Eines der ältesten Fotos aus dem Bestand des Stiftsarchivs: der Dom und die
Ritterakademie, abgelichtet um das Jahr 1895.Die kolorierte Ansichtskarte von 1910 zeigt Dorfbewohner vor einer Bäckerei in Quitzöbel in der Prignitz.

Portrait des Brandenburger Ober-
pfarrers Paul Mohnhaupt um 1900.

Großer Bestand im
Domstiftsarchiv
Das Domstiftsarchiv ist auf dem
Burghof 10 in Brandenburg/Havel.

Das Archiv besteht seit Gründung des
Hochstifts Brandenburg durch König
Otto I. im Jahre 948 und ist somit das
älteste Archiv östlich der Elbe.

Der Bestand umfasst rund 2800 lau-
fende Regalmeter mit mehr als
125000 Verzeichnungseinheiten. Im
Archiv finden sich etwa mittelalterli-
che Urkunden, neuzeitliche Akten und
Kirchenbücher.

Die Bibliothek mit rund 43000 Bän-
den umfasst Drucke aus über 500
Jahren zu vielen Wissenschaften.

Das Archiv ist dienstags und mitt-
wochs von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Reservierung eines Leseplatzes
ist möglich unter 03381/211 22 15 oder
archiv@dom-brandenburg.de

Weitere Informationen unter
www.dom-brandenburg.de

geldern in Höhe von 60000 Euro
unterstützt. Landrat Wolfgang Bla-
sig ist dankbar, dass dabei eine

50/50-Finanzierung möglich war.
Für ihn kooperieren „zwei Partner
auf Augenhöhe und repräsentieren

die entscheidende Region im Ge-
sundheitscluster der Hauptstadtre-
gion.“

Landrat Wolfgang Blasig (l.) und Potsdams OB Jann Jakobs freuen sich über die Vereinbarung. FOTO: ANDRÉ GROSSMANN


