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Tauschrausch statt Kaufrausch:
Frauen zeigen, wie es geht

Bei einem besonderen Klamotten-Projekt wechseln Frauen per Whatsapp
Kleidung, Schmuck und Accessoires – Das Konzept basiert auch auf Vertrauen

wohl sich diese in einem guten Zu-
stand befinden. Um solche Situatio-
nen zu vermeiden, bietet Letz ihre
Kleidungsstücke direkt zum Tausch
an. „Es ist wichtig, dass die Zahl der
Mitglieder weiter steigt, um ein
breites Angebot und eine modische
Vielfalt zu bieten“, sagt die
Schmuckdesignerin.

Sie wünscht sich Auswahl für alle
Konfektionsgrößen und Stilrichtun-
gen, von XS bis XL und kann sich
vorstellen, einen neuen Treffpunkt
für den Kleidertausch zu schaffen.
„Es wäre doch toll, an einem ent-
spannten Abend bei einem Wein
Kleidungsstücke auszutauschen“,
sagt die Gestalterin.

Für sie ist Geduld beim Tauschen
genauso wichtig, wie das Vertrauen
in die anderen Gruppenmitglieder
und korrekte Zustandsbeschrei-
bungen der Textilien. Bei Verstößen
denktLetzdarübernach,Mitglieder
aus der Gruppe zu entfernen. Damit
es erst nicht soweit kommt, stellt sie
mehrere Regeln auf. Ihr „Tausch-
rausch“-Projekt soll in den nächsten
Wochen auch um eine Facebook-
Gruppe erweitert werden.

Letz hat bereits erfolgreich ge-
tauscht, während sie Gruppenmit-

glied Daniela Dietrichs aus Garlitz
zwei Overalls anbot, erhielt die
Brandenburgerin im Gegenzug
Kleid, Rock und Overall. Aktuell
will die 29-Jährige eine Mustang-
Jeans aus den Neunzigerjahren und
eineKunstlederjackeunterdasVolk
bringen und sucht für die Herbst-
und Wintermonate nach einem Par-
ker und Wintermantel.

Aktuell 30 Gruppenmitglieder
„Das spart auch Geld. Ich war in den
letzten zwei Jahren selten in einem
Geschäft einkaufen und wenn,
dann in einem Secondhandshop“,
sagt Letz. Die 29-Jährige hofft, dass
durch erfolgreiche Tauschgeschäfte
auch Transportwege eingespart
werden. Aktuell beteiligen sich
mehr als 30 Frauen aus Branden-
burg an der Havel, Rathenow und
dem Havelland an dem Projekt.
„Und es können gern mehr sein,
schließlich soll alles angeboten wer-
den,wasFrauenherzenhöherschla-
gen lässt “, sagt Letz der MAZ.

Info Frauen, die kostenlos Kleidungs-
stücke tauschen wollen, können sich
per Email an franziska.thie-
le11.07.10@web.de melden.

Brandenburg/H. Ohne Geld erfüllt
sich Franziska Letz ihren Wunsch
nach Abwechslung im Kleider-
schrank. Die Brandenburgerin hat
die Gruppe „Tauschrausch“ gestar-
tet,beiderFrauenKleidungsstücke,
Schmuck und Accessoires tau-
schen. Mitglieder schreiben sich da-
bei per Kurznachrichtendienst
Whatsapp, stellen Fotos von Klei-
dungsstücken ein, formulieren eine
Zustandsbeschreibung der Artikel
und verhandeln die Bedingungen
für den schnellen Kleidungswech-
sel. „Ich bin experimentierfreudig,
schätze Stilvielfalt und habe selten
im Kopf, welche Kleidungsstücke
ich genau haben möchte. Deshalb
lasse ich mich gern überraschen,
welche Kostbarkeiten sich per
Tausch finden lassen“, sagt die
Gründerin des Projekts Franziska
Letz.

Kritik an Massenproduktion
Die Brandenburgerin kritisiert Mas-
senproduktion von Kleidungsstü-
cken und Ausbeutung von Arbei-
tern in Textilfabriken. „Ich finde es
auch traurig,wievieleSachenheute

Von André Großmann

sierung schwer gezeichnet, die
Häuser also in bemitleidenswertem
Zustand waren, fiel der Start nicht
leicht. „Arbeit gab es genug. Wir
wollten beim Wiederaufbau hel-
fen“, sagt er am Wochenende, also
ein Vierteljahrhundert nach dem
Start. Doch wozu braucht man alte
Häuser, die nur noch Ruinen sind
und Holzfenster, durch die der Wind
pfeift, wenn die schöne neue West-
welt jetzt Kunststofffenster, Rigips-
WändeundFertighäuserbereithält?

Der Start war schwer, ernähren
konnte man die Familie damit nicht.
Und so war Achim Krekeler wenig
später wieder unterwegs in Syrien
und Ägypten und steuerte parallel
das Brandenburger Büro mit sechs
Angestellten. Dass sich die Beharr-
lichkeit und der feste Wille in Bran-
denburg zu bleiben, gelohnt haben,
davon wussten am Wochenende bei

der Stadtwerke an der Jahrtausend-
brücke, der Fontane-Klub und die
Johanniskirche, die Spielwarenfab-
rik, die Gotthardt-Kirche, die Gene-
ralstaatsanwaltschaft, das Schloss
Gollwitz, die Maerkerstraße, etliche
Häuser am Molkenmarkt, am Tem-
nitz und den Domlinden – das sind
einige der Projekte, die in der Stadt
heute die Handschrift Krekelers
und seines Teams erkennen lassen.

Aus dem kleinen Büro sind drei
große geworden: Das Hauptsitz
noch immer am Dom, die größeren
Büros derweil in Berlin und Braun-
schweig. Inzwischen arbeiten fast
70 Mitarbeiter, davon 50 Architek-
ten, für das Büro „Krekeler Archi-
tekten Generalplaner“. Das Team
zählt zu den führenden Büros für
Denkmale und historische Gebäude
in der Bundesrepublik und betreut
Projekte deutschlandweit, aber

auch international vor allem im Be-
reich Botschaftsbau.

Bevor in der Werft gefeiert wur-
de, hatten die inzwischen vier Ge-
sellschafter Achim und Sohn Moritz
Krekeler, Björn Fiege und Achim
Munzinger unter der Überschrift
„Zusammenwirken“ zum Sympo-
sium in die Johanniskirche geladen.
Dabei sollte die Denkmalbaustelle
aus dem Blickwinkel aller Fachdis-
ziplinen beleuchtet werden. Fast
250 Experten kamen und waren be-
geistert. „Wir sind als Generalpla-
ner Dirigenten, die das große Or-
chester führen“, beschreibt Achim
Krekeler. Denn vielschichtig, wie
die Geschichte eines Denkmals sein
kann, so speziell seien dessen bauli-
che Belange, die Materialien, die
handwerklichen Techniken. Neben
den Aufgaben, die das Denkmal
stelle, zu denen heute schon die Be-

tonbauten der Moderne wie die von
Hans Scharoun oder Le Corbusier
gehören, liegen Herausforderun-
gen beim Planen und Bauen auch
auf zwischenmenschlicher Ebene.

Dabei gelte es alle Seiten zu „or-
chestrieren“: Denkmalpflegern,
Architekten, Ingenieuren, Restau-
ratoren und Bauforscher, Sachver-
ständige, Handwerkern und Haus-
techniker sowie Bauherren und
Geldgeber.Krekeler:„DieBaustelle
ist der Schmelztiegel, in dem Theo-
rie und Praxis sich vereinen.“

Dass das gelingen kann, bewei-
sen Dutzende Botschaftsgebäude in
aller Welt, Bauten wie die Schlösser
Babelsberg und Charlottenburg,
der Bundesrat oder das Dorf Fürst-
lichDrehna.Aberebenauchgut200
Gäste, die den von Krekeler be-
schriebenen Geist des „Zusammen-
wirkens!“ leben.

der Jubiläumsfeier gut 200 Men-
schen in den höchsten Tönen zu
schwärmen. Und davon erzählt
auchdasGesichtderStadtBranden-
burg eine Erfolgsgesichte. Der Um-
bau der alten Werft und der Neubau

Die Partner des Architekturbüros
Krekeler: Achim Krekeler, Moritz Kre-
keler, Björn Fiege und Achim Munzin-
ger. FOTO: BENNO ROUGK

Architekturbüro Krekeler: 25 Jahre Arbeit für ein neues Gesicht
Nach dem Symposium wird ein erfolgreiches Vierteljahrhundert für den Brandenburger Platzhirsch in Sachen Denkmalsanierung gefeiert

Brandenburg/H. „Die haben nicht
auf uns gewartet“, erinnert sich
Achim Krekeler an 1993, als er und
seine Familie in diese „furchtbar ka-
putte aber wunderschöne Stadt
Brandenburg“ zogen.

Bis dahin hatten er und seine
Frau Ute fast ein Jahrzehnt in Kairo
gelebt, wo der Architekt Altertümer
ausgrub, wieder aufbaute oder gar
Tempel umsetzte.

Die Wende habe ihn elektrisiert,
sagt er. Insbesondere die Hoffnung,
hier denkmalgeschützten Ruinen
wieder Leben einzuhauchen, habe
ihn nach Ostdeutschland gebracht.
Über Umwege landete er in Bran-
denburg, wo er das einzige Haus
kauft, das zu haben war und wo er
1994 sein Büro gründete. Und auch
wenn die Stadt von der Industriali-

Von Benno Rougk

einfach weggeworfen werden. Vie-
le Menschen machen einfach mit
und sind ein Teil davon. Doch jeder
kann im Kleinen anfangen, etwas zu
tun und so helfen, für Veränderun-
gen zu sorgen“, sagt Franziska Letz
der MAZ. Die 29-Jährige hofft, nach

erfolgreichenVerhandlungen lange
Transportwege zu vermeiden und
will so Nachhaltigkeit fördern.

Sie betont, dass es „im Alltag
häufiger vorkommt“, dass einige
Kleidungsstücke schnell ihren Reiz
verlieren und anschließend Monate
oder Jahre im Schrank liegen, ob-

Ich finde es traurig,
wie viele Sachen
heute einfach weg-
geworfen werden.

Franziska Letz
Tauschrausch-Initiatorin

MAZ-ONLINE LOKAL

Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region
finden Sie auch bei der MAZ im

Internet:
MAZ-online.de/BRB
MAZ-online.de/PM

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

MAZ-online.de/Ziesar

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZBrandenburg

MAZ
online

Zwei
Orchester,
ein Konzert

Besonderer
Auftritt im Dom

Brandenburg/H. Zwei Berliner
OrchesterhabenimBrandenbur-
ger Dom gemeinsam ein Konzert
bestritten: das Schöneberger
Kammerorchester und das Froh-
nauer Kammerorchester. Unter
der Leitung von Sabine Wüsthoff
und Jörg Walter agierten die
Laienmusiker grandios. Klang-
rein. Präzise bewältigten sie das
anspruchsvolle Programm.

Als „singendes Allegro“ wird
die elegante Melodik bezeich-
net, mit denen alle Sinfonien von
Johann-Christian Bach, begin-
nen.DieheitereMusikdesersten
Satzes erfreut Herz und Gemüt.

Der zweite Satz ist bedächti-
ger. Dem Doppelorchester gelin-
gen weiche Übergänge der ein-
zelnen Klangfolgen. Kraftvoll
und klangschön präsentieren die
Musiker den dritten Satz.

Die Sinfonia für Doppelor-
chester hat Johann Christian
Bach in den 1770er-Jahren in
London geschrieben, als er als
„Music Master“ in Diensten der
königlichen Familie stand. Diri-
giert hat Jörg Walter.

Die gebürtige Berlinerin Eva
Brick ist bei dem Konzert für Vio-
line und Doppelorchester in B-
Dur, RV 583, von Antonio Vivaldi
als Solistin aufgetreten. Sie hat
an der Hochschule der Künste
Berlin Schulmusik mit dem
Hauptfach Violine studiert.

Als Profi-Musikerin hat sie als
Konzertmeisterin bei verschie-
denen Ensembles Erfahrungen
im In- und Ausland gesammelt.
Mit dem Schöneberger Kammer-
orchester unter der Leitung von
Sabine Wüsthoff hat sie schon oft
gemeinsam musiziert.

Sensibel begleitet vom Dop-
pelorchester hat Brück Vivaldis
Konzert mit seinen vielfältigen
Wendungen schnell-langsam-
schnell und den wunderbaren
Solo-Passagen virtuos gemeis-
tert.

Im zweiten Satz, dem berüh-
renden Andante, ließ sie ihre
Geige traumschön singen. Das
Publikum war total begeistert
und die Bravorufe waren hoch-
verdient.Überraschung:Ausden
zwei Orchestern wurden vier, die
sich in verschiedenen Richtun-
gen im Dom aufgestellt haben.

Zwei Gruppen der Musiker
standen sich vor dem Altar
gegenüber, eine Musikergruppe
hat sich links im Seitenschiff zwi-
schen zwei Säulen platziert und
dievierteGruppeistnachobenin
den Hohen Chor gestiegen.

Der dritte Satz „Menuetto“
war eine echte Herausforderung,
da Mozart hier die Abfolge der
Einsätze in immer kürzeren Ab-
ständen gestaltet hat. Dass die
Musiker des Doppelorchesters
auch klangvolle Stimmen haben,
bewiesen sie mit Psalm 2 von
Thomas Tallis (1505-1585), den
siegesungenhaben.DasKonzert
endete pompös mit der Serenade
in vier Sätzen für doppeltes
Streichorchester von Gottfried
von Einem. ab

Franziska Letz startete eine Whatsapp-Gruppe, in der Frauen kostenlos Kleidung, Schmuck und Accessoires tauschen können. FOTO: ANDRÉ GROSSMANN

Die breite
Palette der
Berufe

Vielfältiger Info-Markt
am Samstag

Brandenburg/H.Am Samstag, 21.
September, stellen über 120 Aus-
steller im Rahmen des diesjähri-
gen Berufemarktes Westbran-
denburg rund 250 Berufsbilder
und Studienmöglichkeiten vor.

Die Schüler können in der Zeit
von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände
des Technologie- und Gründer-
zentrums sowie des Überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrums auf
dem früheren Stahlwerksgelän-
de Informationen und Anregun-
gen für ihre Berufswahl sam-
meln. Gemeinsam mit den Bür-
germeistern Ronald Seeger aus
Rathenow und Ralf Tebling aus
Premnitz hat Oberbürgermeister
Steffen Scheller die Schirmherr-
schaft übernommen.

Mit der Erweiterung des Teil-
nehmerkreises an Unternehmen
unterschiedlichster Branchen
aus den Städten Rathenow und
Premnitz sowie dem Landkreis
Havelland im Jahr 2014 lernen
die Schüler die Vielfalt der Aus-
bildungs- und Studienangebote
in der Wirtschaftsregion West-
brandenburg kennen.

Diese Vielfalt ist auch in der
Ausbildungsbroschüre erkenn-
bar, die am Tag des Berufemark-
tes verteilt wird. Das geht aus
einer Pressemitteilung der Ver-
anstalter hervor.

Neben der Vorstellung der
Ausbildungs- und Studienange-
bote hält der 21. Berufemarkt
auch wieder einige besondere
Höhepunkte bereit. So bietet die
Industrie- und Handelskammer
(IHK) Potsdam mit ihrer Kam-
pagne „Mach es in Branden-
burg“ ein professionelles Bewer-
bungsfotoshooting an.

In Kooperation mit der IHK
Potsdam haben die Schüler auch
dieGelegenheit, sich füreinevon
neun Touren zu registrieren und
in der Woche danach in die
Unternehmen zu fahren und sich
die Arbeit und Ausbildung vor
Ort anzuschauen.

Info Der Berufemarkt ist am kom-
menden Samstag von 9 bis 13 Uhr
in der Friedrich-Franz-Straße zu
finden.


