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Ihnen fällt immer etwas Neues ein und sie bauen auch auf Bewährtes. 
Sie erkennen Trends und wirtschaften nachhaltig, sie wagen das Besondere 
und sind doch bodenständig: Die Preisträger des MarketingAwards 2020 
„Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ des Ostdeutschen Sparkas-
senverbandes (OSV).  
Jährlich wird je ein Preisträger aus Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit dem begehrten „Sparkas-
sen-Preis“ ausgezeichnet.  
Im Land Bandenburg geht der Tourismuspreis „MarketingAward – 
Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ des Ostdeutschen Sparkas-
senverbandes (OSV) in diesem Jahr an das von Andrea und Jan-Uwe 
Riest geführte „Gut Boltenhof“ bei Fürstenberg (Landkreis Oberhavel). 
Ausgezeichnet wurde auch Gutshofmanagerin Susan Wilensky. 
„Allen Preisträgern gemein ist ihre Verbundenheit zur Heimat. Hinter 
den ausgezeichneten Angeboten stehen Menschen, die ihre Ideen mit 
Herz über viele Jahre Schritt für Schritt verwirklicht haben. Dabei 
haben sie ein gutes Gespür für Trends bewiesen und sind modern auf-
gestellt“, so der Geschäftsführende Präsident des OSV, Dr. Michael 
Ermrich.  
Der Landessieger Brandenburg nutzt ein ehemaliges Rittergut, Gut 
Boltenhof, für ländliche Urlaubsangebote mit individueller Note. Hier 
sind die Gäste eingeladen, das Gutshofleben auf neue Art zu entdecken. 

Klein aber fein ist die Devise des Landhotels mit seinen zehn Ferien-
wohnungen und neun Zimmern. 
Gäste können sich im Bienenkorb, der Biberburg, der Hasenkuhle oder 
dem Storchennest und im Eichhörnchenkobel erholen. Im Branden-
burger Zimmer ist das Land in jedem Möbelstück und jedem Accessoire 
zu erkennen. Brandenburger Handwerker und Manufakturen haben 
den Raum gemeinsam gestaltet. Modernität und Tradition verschmelzen 
zu einem Gesamterlebnis.  
Nachhaltig auch die Gastronomie. Auf den Tisch kommen ausschließlich 
regionale Produkte aus ökologischem Anbau. Auch der Hofladen sowie 
das Café & Bistro GUTess bieten regionale Produkte.  
Als Wettbewerbsbeiträge konnten Angebote und Projekte mit einem 
Alleinstellungsmerkmal eingereicht werden. Die Teilnehmer mussten 
neue Trends umsetzen, die auf andere Unternehmen übertragbar sind. 
Sie sollten sich am Markt bewährt haben und Impulse für die Region 
setzen. 
 
Weitere Informationen zum Sparkassen-Tourismusbarometer finden 
Sie im Internet unter: www.osv-online.de 
 
Die Porträts der Sieger sind hier zu sehen: 
https://youtube.com/OSVvideo 

Füreinander.
Miteinander.
Für eine großartige Gemeinschaft  
in den  ostdeutschen Ländern.
Packen wir es gemeinsam an: 99funken.de

„Gut Boltenhof“ mit Tourismuspreis MarketingAward „Leuchttürme 
der Tourismuswirtschaft” für Brandenburg ausgezeichnet

MarketingAward 2020 – Leuchttürme der Tourismuswirtschaft

Dr. Michael Ermrich

Geschäftsführender Präsident des

Ostdeutschen Sparkassenverbandes

Berlin, den 5. März 2020
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Liebe Bauen • Wohnen • Freizeit- 
Leserinnen und Leser,

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Partnern aus der Verwaltung, den 
Planungsbüros, bei den beteiligten Unternehmen, Stiftungen, Bauherren 
und PR-Agenturen dafür bedanken, dass diese Ausgabe erscheinen konnte. 
Sie alle hatten in den schwierigen Monaten besondere und vor allem zusätz-
liche Aufgaben zu erfüllen, um ihren Tagesbetrieb aufrecht zu erhalten, und 
sie hatten trotzdem ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Wir möchten mit 
dieser ersten Ausgabe nach den Corona-Einschränkungen vor allem doku-
mentieren, dass es in vielen Bereichen der Wirtschaft und des gesellschaft-
lichen Lebens weitergeht. Dabei geht es keineswegs darum, die Baubranche 
mit anderen Wirtschaftsbereichen wie der Automobilzulieferindustrie, den 
Touristikunternehmen oder der Gastronomie zu vergleichen. Selbst im weit-
gespannten Baugewerbe muss man unbedingt differenzieren. Aber nennen 
Sie mir wichtige Gründe für Pessimismus. Zwar werden sich eine Reihe von 
Industrieinvestitionen terminlich neu ordnen, aber gerade der Wohnungsbau 
im Eigentumsbereich wird Dank mangelnder Anlagealternativen nicht an 
Bedeutung verlieren. Bleibt zu hoffen, dass gleichzeitig die Unternehmen 
der kommunalen Wohnungswirtschaft und die Genossenschaften auf eine 
sinnvolle Unterstützung vertrauen können. Und hier darf es im Interesse 
einiger Lobbyisten nicht wieder nur um die Erhöhung der Außendämmung 
um weitere Zentimeter gehen. Vielleicht wäre die jetzige Zäsur auch die 
Chance, über neue Wege der Wohnungsbau- und Modernisierungsförderung 
nicht nur nachzudenken, sondern diese zu praktizieren. Und so lange wir 
uns in der Politik Parallelstrukturen 
in Berlin und Bonn sowie in Brüssel 
und Straßburg mit all ihren Klima-
belastungen leisten, ist es doch 
wert, darüber nachzudenken, was 
wir den Gebäuden im Rahmen 
bürokratischer Verordnungen 
antun.  

 
BAUEN • WOHNEN • FREIZEIT 

 

Steffen Möller 

verantwortlicher Redakteur 

der Ausgabe Brandenburg
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Zum Schulkomplex in der Kieler Straße zählt neben der Mensa 
eine Anfang der 1960er Jahre errichtete Turnhalle. In den 1990 Jah-
ren erlebte die Doppelhalle eine Teilsanierung im Bereich der Ost-
fassade.  
Fenster sind ausgetauscht und eine Wärmedämmung angebracht 
worden. Etwa zeitgleich wurde die Hausanschlussstation samt 
Heizkreis und Regelung erneuert.  

Anfang der 2000er Jahre erfolgte die Modernisierung der im Kel-
lergeschoss befindlichen Schwimmhalle und ihrer Nebenräume. 
Die Turnhalle erhielt einen neuen Sportboden, die Wände wurden 
mit einem Prallschutz versehen. 
Nach und nach waren weitere Modernisierungsmaßnahmen erfor-
derlich. Die Wasch- und Duschräume im südlichen Kopfbau wurden 
entkernt. Der Putz in den Räumen des Obergeschosses ist bis auf 

AUS DER REGION 

Frankfurt/Oder:

Fitnessprogramm 
für Sportstätten

...und nach der Sanierung.
Vor...
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das Mauerwerk entfernt und komplett erneuert 
worden. Weitere Baumaßnahmen betrafen die 
Nassbereiche, die neu gegliedert und im Anschluss 
raumhoch gefliest wurden. Die Böden erhielten 
rutschfeste Beläge. Dazu kamen neue Türen für 
ausnahmslos alle Räume. 
Bessere Trainingsbedingungen 
Die Frankfurter Sportschützen dürfen sich über 
eine neue Halle freuen. Das Gebäude entstand 
an der Stelle eines Vorgängerbaus in der Stendaler 
Straße. Es misst 25,5 X 21 Meter.  Dazu kommen 

Umkleide- und Sanitärräume sowie eine Waffen-
kammer. Die Außenwände der Schießhalle beste-
hen aus Fertigteil-Wandelementen.  In die Dach-
ebene sind zwei Oberlichter integriert.  
Trainiert wird mit Druckluftwaffen auf zehn Meter 
Distanz. Die Schützenstände sind mit Schießti-
schen und den dazugehörigen Waffenauflagen aus-
gestattet. Zu den Sonderausstattungen zählen fünf 
elektronische Messrahmen, Scheibenzuganlagen 
sowie ein Gerät zur Messung der Schussgeschwin-
digkeit.           m-r. 

AUS DER REGION 

Neue Halle für die Sportschützen.
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Das zweigeschossige Gebäude Hoher Steinweg 17 wurde 1692/93 
als giebelständiges Fachwerkhaus in einfacher Ständer-Riegelbauweise 
errichtet. Die räumliche Grundstruktur des Hauses ist im ersten 
Obergeschoss und im Dachstuhl noch heute gut erkennbar. Nach 
1804 wurde das Anwesen als Gasthaus genutzt. Es trug den Namen 
„Goldener Adler“. 1876 entstand im Hof ein Garten mit Kegelbahn. 
Später, 1894 und 1896, sind zwei Saalbauten für Tanzveranstaltungen 
errichtet worden.  
Der gesamte Komplex hieß von da an "Hotel Reichshalle“. Seit 1911 
befand sich im großen Saal das erste Angermünder Kino mit 300 
Parkett- und 60 Galerieplätzen. Ab 1922 wird der kleine Saal als Sitz 
der Freimaurerloge „Zur gekrönten Hoffnung im Orient Anger-
münde“ genutzt. Der Umbau des Dachs zu einem Walmdach muss 
in Zusammenhang mit Änderungen im Durchfahrtsbereich betrachtet 
werden, ist aber nicht dokumentiert.  
Zur DDR-Zeit musste das baufällige Fachwerk der Straßenfassade 
und des Giebels zum Wohnhaus Hoher Steinweg 19 massiv ersetzt 
und geputzt werden. Bis zur politischen Wende befand sich auf dem 
Grundstück die HO-Gaststätte „Haus Uckermark“. Der große Saal 
diente bis zu seiner Zerstörung durch einen Brand als Turnhalle, im 
Obergeschoss waren Wohnungen untergebracht. Seit 1992 stand 
das Gebäude leer. 2011 erfolgte der Abriss des kleinen Saales.  
Glaubt man den historischen Befunden, geht das ehemalige Wohn-
haus Hoher Steinweg 18 auf das Jahr 1695 oder die Zeit kurz danach 
zurück. Es handelt sich um einen traufständigen, zweigeschossigen 

Fachwerkbau in üblicher Raumaufteilung mit durchgängigem Sei-
tenflur, Treppenaufgang, Vorderstuben, hofseitiger Küche und Kam-
mer. Diese Raumaufteilung ist so noch immer vorhanden. Der Anger-
münder Stadtbrand 1705 fügte dem Gebäude nur leichte Schäden 
zu. Noch vor 1900 erfolgte die Zusammenlegung mit dem Grund-
stück Hoher Steinweg 17. 1935 wurde auf der Hofseite ein neuer 
Kinosaal errichtet. 
Beide Gebäude standen seit Anfang der 1990er Jahre leer. Durch 
bauliche Schäden in den Dach- und Traufbereichen kam es hofseitig 
zu massivem Hausschwammbefall. Dadurch wurden die Hoffassaden 
vollständig und die einbindenden Querwände zum Teil zerstört. Wei-
tere Schäden entstanden durch unsachgemäße Einfügungen von 
Bauteilen wie Stahlträgern und Betondecken in Badbereichen. 
Im Rahmen bauvorbereitender Arbeiten wurde eine umfassende 
thermische Hausschwammbekämpfung vorgenommen. Des Wei-
teren erfolgte der Erfassung und Dokumentation der restauratori-
schen Befunde, die in Teilen der Gebäude als Grundlage für die neu 
erstellten Farbfassungen dienten.  
 
Herausforderungen 
Um die Hoffassaden erneuern zu können, mussten zum Abfangen 
der Decken- und Dachkonstruktionen temporär komplette Fach-
werkwände eingebaut werden. Im Gründungsbereich des Neubaus 
erfolgte eine archäologische Sicherungsgrabung bis zur Gründungs-
sohle des angrenzenden Sparkassengebäudes. Dabei wurden einige 

Haus Uckermark - Frisch renoviert und ausgebaut 

DENKMAL 

Angermünde:
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wertvolle Funde freigelegt, darunter Schmelzöfen, die belegen, dass 
auf dem Grundstück Hoher Steinweg 18 einst Handwerker des 
metallverarbeitenden Gewerbes ihrem Tagwerk nachgingen. Da 
beide Gebäude auf losen Feldsteinlagern über nicht tragfähigen Auf-
füllungen gegründet waren, mussten alle Bankette verfestigt und 
anschließend im Injektageverfahren bis in den tragfähigen Baugrund 
sicher gegründet werden. Sämtliche Arbeiten in den Fachwerkhäu-
sern gestalteten sich sehr kleinteilig und wurden von umfangreichen 
Sicherungs- und Abfangarbeiten begleitet.  
 
Neues Nutzungskonzept 
Nach der erfolgreichen Sanierung der denkmalgeschützten Bausub-
stanz wurde unter Ergänzung eines hofseitigen Anbaus die Nut-
zungseinheit „Ehm Welk“, in der sich ein Museum und die Tourist-
information befinden, hinzugefügt.  
Der wichtigste Planungsansatz bestand darin, die Raumstrukturen 
der beiden Vorderhäuser zu erhalten. Vor allem in den Ausstellungs-
bereichen des Obergeschosses ist die kleinteilige Struktur sichtbar, 
wobei hier neben originalen Türen im Sonderausstellungsbereich 
auch die ursprünglichen Farbfassungen wieder hergestellt werden 
konnten. Die Erschließung aller Bereiche erfolgt über eine hofseitig 
vorgesetzte, durch eine Deckenöffnung durchgängig gestaltete Halle 
mit einer sich zum Gartenbereich öffnenden Glasfassade, die den 
Blick auf die Stadtkirche St. Marien freigibt.  
Alle Magazin- und Technikbereiche sind im hofseitigen Neubau unter-

gebracht, so dass bestandszerstörende Eingriffe durch moderne 
Haustechnik in den Fachwerkhäusern weitestgehend minimiert wer-
den konnten. Räumlicher Höhepunkt im Neubau ist die Ehm-Welk- 
Bibliothek im Obergeschoss des Anbaus, deren große Fensteröff-
nungen die Verbindung zum Außenraum herstellen und in den Lese-
nischen den Blick auf die Altstadt freigeben.  
 
Chronologie 
Bereits 2010 hatte die Stadt Angermünde das Haus Uckermark auf 
dem Wege der Zwangsversteigerung erworben. Zwei Jahre später 
entschied die Stadtverordnetenversammlung, das Objekt als Museum 
und gegebenenfalls auch als Standort für weitere kulturelle Einrich-
tungen zu nutzen. 2014 folgte der Beschluss zur weiteren Entwick-
lung des Hauses auf der Grundlage einer Entwurfsplanung. Neben 
dem Museum sollten ein multifunktionaler Veranstaltungsraum ent-
stehen. Gleichzeitig waren Räumlichkeiten für den örtlichen  Tou-
rismusverein samt der Touristinformation vorgesehen. Mit dem 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über das Museums-
konzept von 2015 sind die Weichen dann endgültig gestellt worden. 
Am Entwurf des Museumskonzepts hatte sich die Bürgerschaft in 
großem Maß beteiligt.  
Die Finanzierung des Projekts erfolgte mit Hilfe des Bundes und des 
Landes Brandenburg über das Programm Städtebaulicher Denk-
malschutz. Weitere Fördermittel kamen aus dem Programm  
LEADER und dem ELER-Fonds.        bwf

DENKMAL  
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Es gibt Objekte, die einen Bauherren sehr lange und intensiv beschäf-
tigen können. Apotheker Hartmut Kulka aus Babelsberg kann diese 
Aussage bestätigen.  
Hartmut Kulka war zunächst Mieter des einst repräsentativen Eck-
hauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg. 
Der Zahn der Zeit hatte Spuren am Gebäude hinterlassen. Es befand 
sich in einem desolaten Zustand. Das über zwei Stockwerke rei-
chende Dachgeschoss war marode und drohte abzustürzen, Putz 
löste sich von der Fassade, Ziegel waren locker und drohten auf den 
Gehsteig zu fallen. 
Allerhöchste Zeit zum Handeln. "Einer musste es machen", bemerkt 
Apotheker Kulka lakonisch. Was sich einigermaßen rational anhört, 
entwickelte sich schnell zu einer weltumfassenden Aktion. Kulka 
wollte kaufen und musste zunächst die Eigentümer des Hauses fin-
den. Diese lebten über vier Kontinente verstreut und hatten zum 
Teil nur wenig Interesse am Erbe. Die Operation gelang trotzdem 
und das, obwohl kaum jemand daran geglaubt hatte. Letztlich waren 
alle Papiere unterschrieben, 2018 konnte die Sanierung des Gebäudes 
beginnen. 

Eine besondere Herausforderung stellte die Restaurierung der reich 
gegliederten Fassade dar. Der typische grüne Farbton sollte wieder-
hergestellt werden. Befunde ergaben, dass die Putzflächen ursprüng-
lich Serpentenit enthielten, ein Material, das europaweit nicht mehr 
zu beschaffen war. Also galt es zu experimentieren, bis sich eine pas-
sende Lösung fand.  
Inzwischen sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen, der Grün-
derzeitbau samt Nebengebäude präsentiert sich in alter Schönheit. 
Neben der Linden-Apotheke haben sich vier Arztpraxen angesiedelt, 
im Nebengebäude entstanden sieben Wohnungen.  
Auch technisch wurden Nägel mit Köpfen gemacht. So ist im Hof 
ein Blockheizkraftwerk errichtet worden und auch die Solarzellen 
in Form klassischer Dachziegel sprechen für technische Finesse. 
Eine Kälteabsorptionsmaschine kühlt die beiden im Dachgeschoss 
befindlichen Arztpraxen und die neugeschaffene Dachgeschosswoh-
nung mittels der durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes erzeug-
ten Abwärme. Das warme Wasser fließt durch Unipor-Deckenplatten 
und sorgt dabei für eine angenehme Raumtemperatur. Auf gleichem 
Weg erfolgt im Sommer die Kühlung der Räumlichkeiten.          m-r. 

Apotheker rettet architektonisches Schmuckstück

DENKMAL 
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Als Stukkateurbetrieb des 21. Jahrhun-
derts haben wir schon viele Lösungen, 
bezogen auf Formensprache, Gestalt und 
Fassadentechnik entwickelt, aber auch 
hervorragende Ansätze, Möglichkeiten 
und Techniken unserer Altvorderen ent-
deckt und verstehen gelernt. 
Die vielfältigen Aufgabenstellungen bei 
der Rekonstruktion des Apothekerhauses 
in Potsdam Babelsberg machten schnell 
deutlich, dass die Firma Lenk & Franz 
Stukkateurmeister weit über die anfäng-
liche Beraterrolle hinaus das Projekt auch 
praktisch begleiten würde. Zahlreiche 
Baudetails waren nur planbar, indem 
Zeichnungen und Musterstücke angefer-
tigt wurden. Das Interesse der Handwer-
ker war geweckt und schon bald wurde 
klar: Hier entwickelt sich gerade etwas 
ganz und gar Außergewöhnliches“.  
Unzählige Stunden wurde nun über Fassa-
dendetails diskutiert, gezeichnet und an 
Gebäuden in der Umgebung nach Ähnlich-
keiten gesucht, um letztlich Probestücke 
anzufertigen. Es gab keine frontale Ansicht 
der Fassade sondern nur zwei historische 
Postkartenansichten, die aus dem gleichem 
Winkel, aber zu verschieden Tageszeiten 
aufgenommen worden waren. (Bild 1). 
Anhand der unterschiedlichen Schatten 
der plastischen Bauteile konnten weitere 
Höhendetails bestimmt werden. Jetzt, nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten, zeigt 
der Vergleich mit den Fotos, dass die Fach-
leute von Lenk & Franz goldrichtig lagen.  
Auch die Maße der Bossen konnten durch 
Befunde ermittelt werden. Die Umrisse 
der historischen Fassade schälten sich 
immer mehr heraus. Mit Unterstützung 
des Denkmalamtes und des begleitenden 
Architekten entstand ein konkreter Aus-

führungsplan. Die Zusammenarbeit gestal-
tete sich außerordentlich inspirierend, was 
vor allem auf einen offenen Erfahrungs-
austausch und einen Zeitrahmen zurück-
zuführen war, der es erlaubte, die Aufga-
benstellung von allen Seiten zu betrachten. 
Blick zurück 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
ist die ursprünglich im Jugendstil gehaltene 
Fassade des Apothekerhauses abgebro-
chen und als bauzeitlich typische Kratz-
putzfassade umgestaltet worden. Der 
gestufte und geschweifte Dreiecksgiebel 
wurde zu einem einfachen Dreiecksgiebel 
zurück gebaut. Sein Erscheinungsbild 
wurde nun auf Grundlage der historischen 
Seitenansicht und anhand einiger Befunde 
rekonstruiert. (Bild 2).  
Zeitgemäße Lösungen 
Verwitterte oder gänzlich fehlende Bau-
teile zu restaurieren und durch Modell- 
und Formenbau zu ergänzen ist eine  
der Kernkompetenzen, mit denen sich  
Lenk & Franz längst etabliert haben.  
Neben historischen Gestaltungsmitteln 
setzten die Spezialisten von Lenk & Franz 
bei Problemstellen, wie Balkonkonsolen, 
auf Betonwerksteine. Das Unternehmen 
hat sich in den letzten Jahren in diesem 
Bereich auf Modell- und Formenbau spe-
zialisiert. Bei Komplettrekonstruktionen 
ergeben sich gerade hier unzählige Mög-
lichkeiten. Im speziellen Fall sind Hohl-
güsse der Balkonkonsolen hergestellt 
worden, die mittels einer Stahlkonstruk-
tion unter den Balkonen verankert und 
vergossen wurden. (Bild 3/4). 
Die Tuch und Faltenwürfe entstanden 
ebenso wie der Blattschmuck, der sich im 
oberen Bereich der angedeuteten Pilaster 
als Bekrönung wiederfindet, im freien 

Antrag mit Kalkzementmörtel vor Ort. 
(Bild 5). 
Handwerkliche Finessen 
Per Hand wurden insgesamt rund 1.700 
Lorbeerblätter als Fassadenschmuck ange-
tragen (Bild 6). Grund dafür war, dass jeder 
Fensterabstand ein anderes Maß hatte. 
Durch den Handantrag gleicht kein Orna-
ment dem anderen. Außerdem hat der 
Gesamtausdruck der Fassade dadurch 
gewonnen. Typisch Jugendstil eben. (Bild 7) 
Die Fassade des Apothekerhauses wies 
eine gestalterische Besonderheit auf, die 
im Potsdamer und Berliner Raum oft zu 
finden ist: Sie fällt durch Kratzputzflächen 
in ausgesuchter Steinauswahl und dazu im 
Kontrast geriebene und eingefärbte Putz-
oberflächen auf. (Bild 8). Alle ornamen-
tierten Verzierungen zeigen farbig struk-
turierten Spritzputzbewurf. Es handelt 
sich um Oberflächen, die haptisch einer 
grob behauenen Steinoberfläche entspre-
chen sollen. Es gibt keinerlei Farbanstrich! 
Die Herausforderung für die Restaurato-
ren bestand also darin, die ergänzten 
Schmuckstäbe, Konsolen und Zahnfriese 
so in den historischen Zusammenhang 
zum Altbestand der Fassade zu bringen, 
dass sie nicht als neu hergestellt wahr-
nehmbar sind. Dazu sind handelsübliche 
Handspritzgeräte getestet und entspre-
chend umgebaut worden. Teilweise 
wurde auf traditionelle Techniken wie den 
Besenspritzbewurf zurückgegriffen.  
Wichtig war es, die Arbeiten in eingeübten 
Bewegungen, mehreren Schichten und 
aus verschiedenen Richtungen auszufüh-
ren, um somit ein einheitliches Spritzbild 
im gefälligen Zusammenhang zum Rest 
der Fassadenfläche entstehen zu lassen. 
(Bild 9)

Bild 5 

Historische Gestaltungsmittel Hand in Hand mit moderner Technik

DENKMAL  

Bild 8 

Bild 4 
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Das Cavalierhaus war ursprünglich ein Wirtschaftsgebäude des Schlos-
ses Branitz und Bestandteil des Alten Gutshofes. Vermutlich stammt 
es aus dem frühen 18. Jahrhundert. Von 1856 bis 1858, in der Zeit 
des Fürsten Herrmann von Pückler, erfolgte ein teilweiser Abbruch 
des Westgiebels und somit eine Reduzierung der Gebäudelänge.  
Um 1860 war die Umgestaltung des Hauses im Stil der englischen 
Tudorgotik, an der die Architekten Eduard Titz und Ferdinand von 
Arnim beteiligt waren, abgeschlossen. Am Ostgiebel befindet sich die 

teilweise vergoldete Figur der Minerva. Sie ist ursprünglich die Schutz-
göttin der Handwerker und der Gewerbetreibenden und wurde im 
Laufe der Zeit auch zur Beschützerin der Dichter und Lehrer. Darüber, 
auf einem Dach, ließ Fürst Pückler 1857 einen Kometen als Wetter-
fahne anbringen. Den Westgiebel schmückt die Zinkgußplastik Maria 
mit Kind des Bildhauers Friedrich Drake, Schöpfer der Viktoria auf 
der Berliner Siegessäule. Zusammen mit dem darüber aufgestellten 
Kreuz gibt sie dem Gebäude den Anschein einer Hauskapelle. 

DENKMAL 

Cottbus-Branitz:

Cavalierhaus 

in neuem Glanz
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Zu Lebzeiten des Fürsten Herrmann von Pückler waren hier Gäste 
und Bedienstete untergebracht. Das Gebäude wurde zudem zeit-
weilig zur Unterstellung der umfangreichen Bibliothek Pücklers 
genutzt, die mit dem Verkauf der Standesherrschaft Muskau 1845 
nach Branitz kam. Unter den Grafen Heinrich und August von Pück-
ler diente das Gebäude ebenfalls zur Unterbringung der Bediens-
teten. Nach 1945 wurde es 30 Jahre lang für Wohnzwecke genutzt. 
Später entstand im Westteil des Hauses eine Gaststätte. 
Die letzte umfassende Rekonstruktion hat das Cavalierhaus in den 
Jahren 1985 und 1986 erlebt. Es erfolgte eine grundhafte Sanierung 
des Gebäudes unter Berücksichtigung der damals vorliegenden 
Erkenntnisse zur Park- und Schlossgeschichte. In diesem Kontext 
wurde eine Gaststätte eingerichtet, die bis zum heutigen Zeitpunkt 
durchgängig verpachtet ist.  
Aufgrund der fast 30-jährigen gewerblichen Nutzung des Gebäudes 
und der damit verbundenen hohen Beanspruchung, bestand ein 

DENKMAL  

Aufgrund der bauseitig vorgegebenen Grenzen bei den Abluftmengen 
kam in der Küche des Cavalierhauses das bekannte und praxiser-
probte Capture Jet Lenkstrahlsystem zur Luftmengenreduzierung 
zum Einsatz. Die installierte Haube kommt im Vergleich zu normalen 
Ablufthauben bei zirka 30 Prozent weniger Abluftmenge zum gleichen 
Erfassungsergebnis verglichen mit konventionellen Ablufthauben. 
Das spart Invest- und Betriebskosten. Zusätzlich wurde das speziell 
von Halton für den Küchenbereich entwickelte HCL LED Licht zum 
Einsatz gebracht. Gastronom Tim Sillack ist rundum zufrieden.

ANZEIGE 
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umfassender Renovierungsbedarf im Haus, an der Gebäudehülle 
sowie in der Gaststätte und den dazugehörigen Funktionsräumen.  
In Vorbereitung dieser Sanierung wurde geprüft, inwieweit die 
Anordnung der Gaststättenräume, der Küche und aller anderen 
Räume heutigen Erfordernissen entspricht. Ein Großteil der tech-
nischen Anlagen, vorrangig die Elektroanlage und die gesamte 
Küchenlüftung, hielt in keiner Weise den notwendigen technischen 
und hygienischen Anforderungen stand und musste zwingend 
ersetzt werden. Im Rahmen der Dach- und Fassadensanierung 
wurde darüber hinaus eine Vereinheitlichung mit dem Ensemble 
von Schloss und Marstall angestrebt. 
Die Sanierung des Cavalierhauses begann im Januar 2019. Neben 
der Fassade wurde das gesamte Innenleben auf Vordermann 
gebracht – Wasser, Abwasser, Elektroanlagen, Heizung und die 
Küchenausstattung. Unterstützt wurde die Sanierung vom Land 
Brandenburg mit Mitteln in Höhe von 1,57 Millionen Euro. 
Die Farbgebung der Fassade des Cavalierhauses, die im Zuge der 
Sanierung zwischen 1994 und 1996 festgelegt worden war, ent-
sprach nicht dem aktuellen Erkenntnisstand. Im Zuge der zuletzt 
realisierten Baumaßnahme sind auch die Kleinarchitekturen im 
Dach- und Fassadenbereich nach fast 30-jähriger Standzeit saniert 
worden.  

       bwf Die Vergoldung des Kreuzes erfolgte durch die Firma Nennewitz.

DENKMAL 
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Die kleine Dosse-Stadt Wusterhausen kann mit einer eindeutigen Silhouette 
werben: Das Ensemble vom Rathaus, Markt und der markanten Kirche 
dahinter ist seit dem Neubau des Rathauses im Jahr 1854 immer wieder 
ein Postkartenmotiv im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Nicht wenige 
Touristen haben diese Ansicht aus ihrem Urlaubsparadies am Klempowsee 
nach Hause verschickt. 
Als Theodor Fontane im September 1873  Wusterhausen an der Dosse 
besuchte, war das neue Rathaus gerade mal 20 Jahre alt. Rund 30 Jahre 
später erhielt das Gebäude die Fassadengestaltung, die wir heute sehen. 
Das Ensemble besteht aus einem Hauptgebäude mit streng gegliederter 
repräsentativer Fassade und einem teilweise als Fachwerkbau errichteten 
Nebengebäude, in dem sich früher u.a. das Gefängnis befand. Das Amts-
gericht hatte hier seinen Sitz und später die Sparkasse. 
Wusterhausen blieb von Kriegszerstörungen weitgehend verschont und 
auch die politischen Umbrüche wirkten sich nicht nachhaltig auf die Gesamt-
ansicht des Hauses aus, wenn auch – neben Propaganda-Symbolen und 
Spruchbändern – immer mal der Farbanstrich wechselte und die Fenster 
„modern“ ohne Fensterkreuze eingebaut wurden. Das Innenleben indes 
unterlag den verschiedensten Anpassungen an neue Nutzungen, denn 
Gericht und Gefängnis gehörten bald der Vergangenheit an und auch die 
Sparkasse zog um. 
Kleinere und größere Instandhaltungsmaßnahmen sicherten also den 
Bestand.  
Erste Überlegungen das Rathaus zu sanieren, gab es bereits 2011/12. Dabei 
stand zuerst die Finanzierung der Baumaßnahme auf der Tagesordnung. 
Bereits im September 2012 wurde ein digitales Aufmaß vom Gebäude 
angefertigt.  
Im Jahr 2014 entschied die Gemeindevertretung, das gesamte Objekt einer 
grundhaften Sanierung zu unterziehen. Das Rathaus entsprach zu diesem 
Zeitpunkt schon lange nicht mehr den Anforderungen an eine moderne, 
bürgerfreundliche Verwaltung und besaß noch viel „DDR-Charme“. Die 
nun folgende Planung hatte nicht nur die Nutzung zu berücksichtigen, son-
dern musste auch dem Denkmalschutz gerecht werden. An kaum einem 

Gebäude lässt sich so viel Geschichte ablesen wie an diesem Rathaus. 
Im Juni 2014 sind die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt worden, im Jahr 
darauf erfolgte die öffentliche Ausschreibung der restlichen Planungsleis-
tungen. 
Mit fortschreitender Sanierung traten enorme Schäden an Fachwerk und 
Statik zu Tage. Diese im Vorfeld objektiv nicht erkennbaren Bauschäden 
führten zusammen mit den Auflagen des Denkmalschutzes dazu, dass der 
ursprünglich kalkulierte  Kostenrahmen nicht einzuhalten war. Planer, Res-
tauratoren und Bauleute rangen um konstruktive Lösungen. Letztlich gelang 
es in weniger als drei Jahren Bauzeit das Wusterhausener Rathaus so zu ertüch-
tigen, dass bei der Sanierung der historische Anblick der Zeit um die Jahrhun-
dertwende zugrunde gelegt, die neuen Funktionsansprüche umgesetzt wurden 
und das Haus so weiterhin die Zierde des Marktplatzes sein wird.  
Einige wenige Zahlen sollen die Dimensionen des Projektes deutlich machen. 
Insgesamt wurden 110 Kubikmeter Ziegelmauerwerk abgebrochen und 
110 neue Fenster eingebaut. Dazu kamen 170 Balkenköpfe und 71 Meter 
Gesims, die es zu erneuern galt. Neben fünf Kilometer Elektrokabel sind 
sechs Kilometer Datenkabel verlegt worden. 
Das Haus ist nun in allen Etagen barrierefrei, bietet moderne Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter und behält trotzdem das Flair des historischen 
Gebäudeensembles. Hier steht bürgerfreundliche Gestaltung im Einklang 
mit der Bewahrung des Baudenkmals. 
Der Aufwand und das Engagement aller Beteiligten haben sich gelohnt. 
Das Rathaus der Stadt Wusterhausen/Dosse präsentiert sich als würdige 
Mitte der Stadt.              bwf 

Frisch saniertes Rathaus präsentiert sich als würdige Mitte der Stadt
Wusterhausen/Dosse:
Frisch saniertes Rathaus präsentiert sich als würdige Mitte der Stadt
Wusterhausen/Dosse:

DENKMAL  
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Für ausnahmslos  alle Gewerke stellt das Bauen im Denkmal eine 
spannende Herausforderung dar. Es kann aber auch zu einem Alb-
traum ohne Ende werden. Deshalb ist es von Anfang an wichtig, dass 
sich alle beteiligten Gewerke untereinander und mit den zuständigen 
Ansprechpartnern in den Fachabteilungen Denkmalschutz und Stadt-
planung besonders intensiv abstimmen.  
Das gilt vor allem auch dann, wenn es darum geht, einen bis dahin 
nicht vorhandenen Aufzug in oder an einem Gebäude zu montieren, 
das unter Denkmalschutz steht.  
Dabei muss dem heutigen Stand der Technik im Hinblick auf Ener-
gieeffizienz (enev), Barrierefreiheit und allgemeine Sicherheit in jedem 
Punkt Rechnung getragen werden. Eine exakte Bestandsaufnahme 
der Ausgangssituation ist eine unverzichtbare Voraussetzung jeder 
Planung in einem solchen Objekt.  
Im Vorfeld sind grundlegende Fragen zu klären: Welche Möglichkeiten 
gibt es, den Aufzug im oder am Gebäude zu befestigen, welche Mate-

rialen kommen zum Einsatz. Letztere müssen oft sowohl den Anfor-
derungen des Denkmalschutzes entsprechen aber auch den Vorgaben 
der EN 81-20, der Landesbauordnung sowie des Brandschutzes.  
Ein besonders gelungenes Beispiel für nachträglich eingebaute Aufzüge 
ist u.a. in der Potsdamer Villa Kellermann zu besichtigen.  
In anderen Fällen soll der neu errichtete Aufzug aber nicht die Anmu-
tung vergangener Zeiten widerspiegeln, sondern sich klar als moder-
nes Produkt vom alten Gemäuer absetzen. Prominente Beispiele 
dafür sind im Kloster zum Heiligengrabe, im Franziskanerkloster in 
Neubrandenburg oder im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog 
zu finden. In den genannten Objekten wurden moderne Aufzüge 
eingebaut die dem Stand der Technik entsprechen und insbesondere 
den barrierefreien Zugang innerhalb des Hauses gewährleisten. Das 
frühe Gespräch mit den Fachleuten aus dem Bereich Denkmalsschutz 
ist in jedem Fall unverzichtbar.  

       bwf

Bauen im Denkmal: 
Exakte Absprachen sind unverzichtbar

Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH

ANZEIGE 
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Balkon- und Terrassenbeläge sind nicht nur mechanischen Belas-
tungen ausgesetzt. Auch Witterungseinflüsse bleiben nicht ohne 
Folgen. Schnell bilden sich Risse und Feuchtigkeit kann ungehindert 
in das Gebäude eindringen. Bauwerksschäden sind die Folge. Grund 
genug für den Eigentümer, tätig zu werden. 
Um lange Sperrzeiten zu vermeiden sind Beschichtungen gefragt, 
die ohne vorherigen Abriss auf den vorhandenen Untergrund auf-
gebracht werden können. Das Abdichtungssystem Triflex BTS-P 
in Kombination mit dem Balkon-Entkopplungssystem Triflex Pro-
Drain verspricht schnelle Hilfe. Es eignet sich besonders für den 

Einsatz auf durchfeuchteten Altbelägen und garantiert eine dauer-
hafte Abdichtung. 
Die Vorteile liegen auf der Hand. Abdichtungs- und Entkopplungs-
systeme bieten einen dauerhaften Schutz vor Nässe, sind witte-
rungsbeständig und mechanisch hoch belastbar. Risse werden dyna-
misch überbrückt, sämtliche Details können zuverlässig in die 
Abdichtung eingebunden werden. Dazu kommen niedrige Auf-
bauhöhen, ein geringes Flächengewicht und, nicht zu vergessen, 
eine Vielzahl an farblichen Gestaltungsmöglichkeiten. 

 m-r.

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 

Einfach zuverlässige Technologie – Eine Beschichtung für alle Fälle
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Zu den in jüngster Zeit fertiggestellten Kindereinrichtungen der Stadt 
Potsdam zählt der Hort „Am Nuthepark“. Hier entstanden Betreu-
ungsplätze für insgesamt 124 Mädchen und Jungen. Das Objekt befin-
det sich in Trägerschaft der Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH. 
Der dreigeschossige Neubau wurde in Modulbauweise nach  
KFW 55-Standard errichtet. Im konkreten Fall handelt es sich um 
ein Stahltragwerk mit gedämmter Ausfachung. Charakteristisch für 
diese Bauweise ist der hohe Vorfertigungsgrad, der einen zügigen 
Baufortschritt ermöglicht. 
Geheizt wird mittels Fernwärme. Das gesamte Gebäude ist behin-
dertengerecht gestaltet. Die Fassade des Neubaus wird in den Ober-
geschossen durch Fensterkästen gegliedert, die bis zu 50 Zentimeter 
auskragen. Das begrünte Flachdach versteckt sich hinter einer Attika. 
Der Eingangsbereich befindet sich auf der Westseite. Um das 
Gebäude herum gruppieren sich  die Spiel- und Freiflächen. Im Erd-
geschoss befinden sich vier Gruppenräume. Je fünf Gruppenräume 
gibt es in den beiden Obergeschossen. Dazu kommen verschiedene 
Funktions- und Technikräume wie Garderoben, Küche, Lager, Abstell-
räume und Sanitärbereiche. 
Zahlreiche Konstruktionsmerkmale des Hortneubaus finden sich 
auch an der Kita „Pipapo“ in der Gartenstraße wieder. Hier handelt 
es sich ebenfalls um ein in Modulbauweise errichtetes Gebäude: Im 
Februar wurde die Kita zur Nutzung freigegeben. 

Hort „Am Nuthepark“

BAU 

Potsdam baut 

für den Nachwuchs
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Insgesamt bietet die Einrichtung Platz für 234 Kinder. Der Krippen-
bereich ist für 52 Mädchen und Jungen ausgelegt. Geheizt wird mittels 
Wärmepumpe. Wie der Hort entspricht die Kita ebenfalls dem KFW 
55-Standard. Über geöffnete Fenster und Lufteintrittsöffnungen 
(Unterdruckventile) wird sichergestellt, dass sowohl tagsüber als 
auch nachts für ausreichend Lüftung gesorgt ist. 

Im Erdgeschoss ist der Krippenbereich mit anschließendem Mehr-
zweckrau, ein Büro, die Haustechnik sowie der Hausmeisterraum 
untergebracht. Der Kindergartenbereich, ein Bewegungsraum u.a. 
befinden sich im Obergeschoss. Die Gruppenräume im Erdgeschoss 
haben einen direkten Zugang zu den Außenanlagen. Träger der Ein-
richtung ist FidL – Frauen in der Lebensmitte.         m-r. 

BAU 

Kita „Pipapo“
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Die Nachricht, dass ein Kind schwer erkrankt ist und sterben wird, 
ist für die betroffenen Familien schrecklich. Das Kinderhaus „Puste-
blume“ der Johanniter Südbrandenburg in Burg bietet diesen Familien 
Entlastung und Möglichkeiten, neue Kräfte zu sammeln.  
In 19 Monaten Bauzeit errichteten die Johanniter Südbrandenburg 
als Bauherr und Träger das Kinderhaus „Pusteblume“ in der Spree-
waldgemeinde Burg. Am 1. Mai 2020 konnte es planmäßig eröffnen. 
Das Konzept dieser Einrichtung für die palliative und (intensiv-)medi-
zinische, pflegerische Versorgung und pädagogische Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen ist deutschlandweit bislang einmalig.  Der 
Neubau kombiniert ein stationäres Kinderhospiz mit zwölf Plätzen 
und eine ambulant betreute Wohngruppe mit acht Plätzen zu einem 
ganzheitlichen Angebot.  
Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
von 0 bis 27 Jahre, bei denen lebensverkürzende Erkrankung diag-
nostiziert wurde sowie Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahre, die 
in einer ambulant betreuten Wohngruppe mit intensiv-pflegerischer 
Versorgung aufgenommen werden können. Unabhängig von Alter 
und sozialer Schicht erhalten sie vor Ort durch erstklassig qualifiziertes 
Personal eine palliativ hochwertige Betreuung in häuslicher Atmo-
sphäre. Das Hospiz versteht sich als ein Haus der Kommunikation. 
Der Baukörper ist der dörflichen Struktur des Umfeldes angepasst 
und präsentiert sich in Form eines spreewaldtypischen Dreiseitenhofes 

mit Putzfassade und Giebelornamentik. Der Ortskern mit seinen 
Geschäften und Restaurants ist auf kurzen Wegen zu erreichen. Das 
Grundstück und das Kinderhaus selbst bieten Ruhe und Entspannung 
mit Blick auf die dahinterliegenden Wiesen und Fliese des Spreewalds. 
Es gibt viel Platz zum Spielen und Toben, aber auch Inseln der Ruhe 
zum Innehalten. 
Die Zimmer der kleinen und großen Gäste sind, den individuellen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten ihrer Bewohner angepasst, liebevoll 
und altersgerecht eingerichtet. In jedem Kinder- und Jugendzimmer 
befindet sich ein Schlafsessel für die Angehörigen. Es gibt mehrere 
Gemeinschaftsbereiche für die Eltern, die als Rückzugsräume und 
Orte des Austauschs genutzt werden können. Im Spielzimmer können 
sich mitgereiste Geschwister beschäftigen. Dazu kommen Thera-
pie- und Angebotsräume sowie ein Musik- und Kunstraum. Der 
 Snoezelraum ist ein weiteres therapeutisches Angebot des Kinder- 
und Jugendhospizes. Hier können die Bewohnerinnen und Bewohner, 
umgeben von leisen Klängen, Melodien und Lichteffekten, entspannen 
und sich wohlfühlen.  
Das barrierefreie Gebäude bietet höchste technische Standards. 
Dazu zählen unter anderem eine spezielle Lichtsteuerung durch Roll-
storeanlagen und Zugangskontrolle mittels Chipsystem. 
Einschließlich des Grundstückerwerbs und der Ausstattungen lag das 
Investitionsvolumen bei rund zehn Millionen Euro.        m-r.

Brandenburgs erstes Kinder- und Jugendhospiz

BAU 

Burg/Spreewald
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Fröhliches Kinderlachen wehte am Morgen des 18. Mai 2020 über 
das Gelände des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums . Nach einjähriger 
Bauzeit öffnete die Kita „Carl & Carla – die Kita am Gesundheitscam-
pus“ ihre Türen. Entstanden ist nicht nur ein auf die Bedürfnisse der 
Kinder und Betreuerinnen und Betreuer ausgerichteter Zweckbau, 
sondern vielmehr eine Wohlfühloase für die Kleinen!  
Die Kids können sich in den zwölf Gruppenräumen und im Bewe-
gungsraum austoben, in der Werkstatt kreativ sein, sich in der Kin-
derbibliothek entspannen oder auf die Schule vorbereiten. Eine Kin-
derküche lädt zum gesunden Kochen ein – mit selbstgezüchteten 
Kräutern und Gemüse aus dem Terrassengarten unmittelbar vor der 
Küche.  
Lieblingsplatz der Kinder aber dürfte der großzügig angelegte Außen-
bereich mit seinen Spielgeräten werden – vielleicht aber auch die Rol-
lerbahn. Die Kita bietet 168 Betreuungsplätze, aufgrund der Corona-
Pandemie startet sie im Notbetrieb mit 17 Kindern. Etwa die  Hälfte 
der Eltern arbeiten im Carl-Thiem Klinikum. „Uns ist die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sehr wichtig, der überwiegende Teil unserer 
Mitarbeiter arbeitet im Schichtbetrieb. Sie sollen in dieser Zeit ihre 
Kinder gut behütet und versorgt und vor allem auf höchstem Niveau 

pädagogisch betreut wissen“, so CTK-Chef Dr. Götz Brodermann.  
Betreiber der Kita „Carl & Carla – die Kita am Gesundheitscampus“ 
ist die Potsdamer „Die Kinderwelt gGmbH“. Sie orientiert sich an 
der ReggioPädagogik, die den Kleinen viel Freiraum einräumt, damit 
sie die Welt um sich herum entdecken können. „Hier in Cottbus 
haben unsere Kolleginnen und Kollegen wunderbare Möglichkeiten, 
die Kinder altersgerecht und individuell zu begleiten. In den vergan-
genen Tagen haben wir die Räumlichkeiten liebevoll hergerichtet – 
die Kinder können sich auf gemütliche Nester, Podeste zum durch-
krabbeln, entdecken und verstecken freuen. Unsere 25 Mitarbeiter 
können es kaum erwarten, dass es losgeht.“, sagte Gerald Siegert, 
Geschäftsführer der „Die Kinderwelt gGmbH“, anlässlich der Eröff-
nung.  

Echte Wohnfühloase
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Geöffnet ist von 5.45 Uhr bis 17 Uhr, bei Bedarf bis 19 Uhr. Damit 
orientieren sich die Öffnungszeiten an den Bedürfnissen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Carl-Thiem-Klinikums. Die Kita ist 
Teil der Zukunftsstrategie CTK 2023.  
 
Moderne Heizungstechnik für moderne Kita 
Für die Heizungstechnik der neuen Kindertagestätte wurde ganz 
bewusst ein umweltfreundliches Wärmepumpensystem geplant und 
umgesetzt. Zwei Sole-Wasser-Wärmepumpen der Firma Vaillant 
erzeugen bedarfsabhängig, ausfallsicher und umweltschonend Wärme, 
die für die Raumheizung und die Warmwassererzeugung eingesetzt 
wird. Dabei kommt ungefähr 75 Prozent der Heizenergie aus der 
Umwelt. Genauer gesagt aus einem Erdsondenfeld, wobei die ein-
zelnen Sonden bis zu 100 Meter tief in der Erde liegen. Dort wird 
dem Erdreich Wärme entzogen, die in den Wärmepumpen auf das 
notwendige Temperaturniveau gebracht wird. Die so erzeugte Wärme 
gelangt dann über die Fußbodenheizung in die Räume. 
Zentrales Herzstück der Anlage ist ein Multifunktionsspeicher, der 
sowohl als Heizungspufferspeicher als auch für die Warmwasserbe-
reitung dient. Diese erfolgt über ein höchst effizientes Durchflus-
sprinzip mit Gegenstromwärmetauscher, ohne dass größere Trink-
wassermengen bevorratet werden müssen. Das ist besonders 
hygienisch und speziell für eine Kindertagesstätte ein absolutes Muss. 
Um die gesetzlich vorgeschriebene Temperatur für das Warmwas-
sersystem wirtschaftlich zu erreichen, ist eine weitere, speziell für 
diesen Zweck konstruierte, kleine Wärmepumpe eingebaut. Sie 
bringt das vorgewärmte Wasser im Multifunktionsspeicher auf Tem-
peraturen bis zu 75°Celsius, typischerweise 65°Celsius. Damit kann 
der Energiebedarf der Warmwasserzirkulationsleitung wirtschaftlich 
gedeckt werden. 

Um in den zurzeit tendenziell wärmer werdenden Sommern einen 
Aufenthalt in der Kindertagesstätte erträglich zu machen, ist in das 
Gesamtkonzept auch eine Kühlfunktion integriert worden. Hierbei 
wird ein Zuviel an Wärme aus den Räumen über die Fußbodenflächen 
aufgenommen und mittels Wärmeübertrager über die Erdsonden in 
das Erdreich abgeleitet. Dabei wird mit minimalem Energieaufwand 
ein sehr angenehmer Kühleffekt erzielt und ganz nebenbei die Erdson-
denanlage nach dem Winter schnell wieder regeneriert. Das spart im 
nächsten Winter Heizkosten.  
Die komplette Heizzentrale wird über ein programmierbares System 
bedarfsgerecht geregelt. Dadurch ist ein optimaler, wirtschaftlicher Betrieb 
gegeben, nachträgliche Erweiterungswünsche sind leicht realisierbar.   bwf
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Das neue Ausbildungszentrum für Gesund-
heit und Pflege am Dreifelderweg im Neu-
baugebiet „Ketziner Straße präsentiert sich 
als kompakter, schnörkelloser Baukörper 
mit insgesamt 1.907 Quadratmeter  Brut-
togeschossfläche. Die Baukosten beliefen 
sich auf 3,5 Millionen Euro. 
Kennzeichnend für das dreigeschossige 
Gebäude mit den beiden außenliegenden 
Treppen ist seine klare Grundrisstypologie. 
Der Neubau wurde so auf dem Grund-

stück angeordnet, dass auf der Nordseite 
ausreichend Erweiterungsfläche zur Ver-
fügung steht.  
Das Erdgeschoss bietet Platz für eine Aula, 
die Räumlichkeiten der Schulleitung, ein 
Lehrerzimmer und einen Serviceraum für 
Kopierer und ähnliche Gerätschaften. 
Im 1. Obergeschoss befinden sich drei 
Klassenzimmer mit jeweils einem direkt 
erreichbaren Kleingruppenraum. Drei wei-
tere Kleingruppenräume sind auf der 

gegenüberliegenden Westseite der Etage 
angeordnet. 
Mit dem Pflege- und Therapiebereich 
einerseits und dem Reha-Bereich anderer-
seits gliedert sich das 2. Obergeschoss in 
zwei voneinander unabhängige Segmente.  
Die Erschließung des Gebäudes erfolgt 
getrennt vom Fahrzeugverkehr von Osten 
aus. Vorhandene Baumbestände sind in die 
Gestaltung des Campus einbezogen wor-
den. m-r.

Ausbildungszentrum für Berufe der Pflege und Altenpflege
Nauen:

BAU 
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In der Berliner Straße stehen die Umbau- und Sanierungsarbeiten 
kurz vor dem Abschluss. Der fünfgeschossige Plattenbau vom  
Typ WBS 70 wird nicht wiederzuerkennen sein. Die Wohnungsgrund-
risse wurden neu geordnet, dazu sind alle Eingänge mit Aufzügen 
ausgestattet worden. Damit ist der Wohnblock vollständig barrierefrei. 
Seit Baubeginn im Januar 2019 sind rund anderthalb Jahre vergangen.  
Die Eingänge 61-63 werden sowohl straßen-als auch hofseitig 
erschlossen. In diesem Teil des Gebäudes gibt es ausschließlich  
Drei-Raumwohnungen, deren Wohnflächen typischerweise zwischen 
62 und 71 Quadratmeter groß sind. Dagegen sind die Eingänge 64-66 
ausschließlich von der Hofseite aus zugänglich. Hier entstanden Zwei-
Raumwohnungen, die zwischen 50 und 56 Quadratmeter Wohnfläche 
aufweisen. Damit ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft in der 
Lage, ein breites, auf verschiedenste Bedarfe ausgerichtetes Angebot 
vorzuhalten. Insgesamt stehen 60 Wohnungen zur Verfügung 
Die in den obersten Geschossen durch Stahl-Glas-Konstruktionen 
überdachten Balkonanlagen auf der Südseite des Gebäude sind zur 
Straße ausgerichtet und den Wohnräumen vorgelagert. Wohnräume 
und Küchen orientieren sich nach Süden, Schlaf- und Kinderzimmer 
dagegen hin zur ruhigen Hofseite. In einigen der Wohnungen werden 
Küchen und Wohnbereiche durch breite Schiebetüren miteinander 
verbunden. Die Abstell- und Technikräume befinden sich im Keller 
Bei der Wohnanlage Berliner Straße 61-66 handelt es sich um den 
dritten Bauabschnitt des Quartiers am Märkischen Platz, zu dem 
neben der Berliner Straße auch die Goethestraße und die Forststraße 

zählen. Dem Umfeld angepasst, sind die Sockel des Gebäudes mit 
anthrazitfarbenen Klinkern verkleidet worden. Folgerichtig werden 
die Eingangsbereiche mit den Treppenhäusern auf der Hofseite und 
die straßenseitigen Balkone durch einen dunklen Grauton betont. 
Alle übrigen Fassadenteile sind in einem hellen freundlichen Weiß 
gehalten. Daraus ergibt sich ein einheitliches Erscheinungsbild. 
 
Konzept umgesetzt 
Ein in allen seinen Phasen nicht weniger anspruchsvolles Projekt ist 
ganz in der Nähe unter der Adresse Forststraße 1/2 zu besichtigen. 
Der viergeschossige Neubau bietet im Erdgeschoss Platz für eine 
Wohngemeinschaft für Mieter mit demenziellen Erkrankungen. Die 
drei Obergeschosse sind modernen Zwei-, Drei- und Vier-Raum-
wohnungen mit bis zu 117 Quadratmeter Wohnfläche vorbehalten. 
Selbst die kleinsten der Wohnungen sind mit einer Größe von rund 
78 Quadratmeter noch sehr großzügig dimensioniert. 
Natürlich gibt es einen Aufzug, der Barrierefreiheit herstellt. Eine 
Balkonanlage sorgt im Sinne des Wortes für mehr als ausreichenden 
Freiraum.  

Berliner Straße

Berliner Straße

Rathenow:Rathenow:

Endspurt in der Berliner Straße
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Die Wohnungen zeichnen sich durch klare räumliche Strukturen aus. 
Sämtliche Bäder sind natürlich beleuchtet und belüftet. Einige Schlaf-
zimmer verfügen über einen vorgelagerten Ankleidebereich. 
Erschlossen wird das Gebäude von der Straßenseite aus über zwei 
separate Laubengänge. Ziel war es, die Stilelemente der auf dem Mär-
kischen Platz bereits vorhandenen Gebäude aufzunehmen, um so 
eine weitgehende Homogenität in Material und Farbe herzustellen. 
Weiße Putzfassaden bestimmen die Optik des Neubaus und lassen 
ihn zwischen den Bestandsgebäuden nicht als Fremdkörper wirken. 
Die straßenseitigen Fensteröffnungen sind horizontal ausgerichtet 
und in ihrer Höhe den Grundrissen und der jeweiligen Möblierung 
in Küchen und Bädern angepasst. Als Absturzsicherung dienen 
dezente Stabstahlgeländer, die man im Erdgeschoss als geschosshohe 
Toranlage wiederfindet. Als Kontrast zur geschlossenen Nordfassade 
öffnet sich das Gebäude zum südlichen Innenhof. Eine vorgestellte 
Wandscheibe bildet die zweite Fassadenebene und schirmt eine voll-
flächige Balkonanlage ab. Durch ein einheitliches Raster aus Öffnungen 
in der Wandscheibe entsteht als Gegenentwurf zur eigentlichen 
Gebäudefassade ein Ruhepol mit an den Grundrissen angepassten 
Fensteröffnungen. Im Erdgeschoss gibt es einen Kolonnadengang. 
Um den Sichtschutz zu gewährleisten, wurden hinter den Absturz-

sicherungen aus Stabstahl sogenannte Screens gespannt. Mit ihrer 
transluzenten Beschaffenheit sorgen diese Screens für den nötigen 
Sichtschutz und lassen dennoch genügend Tageslicht in die Wohn-
räume. 
Am Ende ist es den Planern gelungen, das Konzept einer nachhaltigen 
Vermietbarkeit konsequent umzusetzen.        m-r.

Forststraße

Forststraße
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Als langjähriger Hersteller von Toranlagen, mit über 30 Jahren Erfahrung, sind wir Ihr Spezialist, wenn 
es um die Planung, Montage, Reparatur und den Service Ihrer Toranlagen geht.  
Durch unser breitgefächertes Produktportfolio bieten wir für die Industrie, Handel, Immobilien-
wirtschaft, Bauunternehmen, Kleinunternehmen, Privatpersonen und Architekten fachkompetente 
und individuelle Lösungen, sowie lösungsorientierte Beratung.   
Besuchen Sie uns doch auch gerne auf unserer Internetseite www.tortechnik.com  

„Wir haben immer die richtige TORLÖSUNG“  
Wir sind bestrebt, anhand Ihrer Bedürfnisse, die für Sie beste Lösung zu finden und Sie auf dem 
Weg zur Ihrer Anlage zu begleiten. Dafür stehen wir von Anfang an mit den Architekten/ Planern und 
vor allem mit Ihnen, als Bauherrn, in engem Kontakt durch unser Serviceteam.  
Produkte sind jedoch nur so gut, wie die dazugehörigen Dienstleistungen. Wir übernehmen die 
Durchführung sämtlicher vorgeschriebener Sicherheitsprüfungen  - UVV-Prüfung und Wartung. 
 
Durch die regelmäßige Wartung und UVV-Prüfung werden frühzeitig Mängel oder risikobehaftete 
Gefahrenstellen identifiziert und behoben. Damit sich die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Toranlage 
maximiert und Unfallrisiken minimiert werden.   
Herstellerunabhängig führen wir Reparaturen und Wartungen jeglicher Anlagen durch. Denn 
defekte Tore sind nicht nur ärgerlich, sie können auch weitreichende Folgen haben. - Unfallgefahr, Per-
sonenschäden, Störungen des Betriebsablaufs, Finanzieller Schaden, verkürzte Lebensdauer etc   
In unserer Niederlassung Grimma stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zu Verfügung:  
      Reparaturen/Wartungen:  
      Frau Kathy Apitz 
      Tel.: 03437 7134-14 
      Mail.: kathy.apitz@tortechnik.com  
Gerne beraten Sie unsere kompetenten Mitarbeiter und stehen für Fragen zur Verfügung.

Das Unternehmen stellt sich vor

B+N Tortechnik GmbH 
Am Weinberg 6 · 04668 Grimma OT Großbardau  

Internet: www.tortechnik.com       Tel.: 03437/7134 - 0 
E-mail:  info@tortechnik.com         Fax: 03437/7134-24

TorTechnik
 GmbH

Neuanlagen:
Herr Kay Nartschik 
Tel.: 03437 7134-13 · Mobil: 0173 3497952 
Mail: nartschik@tortechnik.com

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 
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