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SPEZIALISTEN AUS DER REGION 

Parkhäuser in Stahlbetonbauweise sind besonders hohen Belastungen ausgesetzt, 
zum Beispiel klimatischen Einwirkungen und dynamischer Beanspruchung durch 
den Verkehr. Dazu kommen Feuchte- und Tausalzbelastung. Aus diesem Grund 
entstehen immer wieder gravierende Schäden. Diese sind meistens eine Folge 
des Eindringens von tausalzbelastetem Wasser. Die darin gelösten Chloride 
führen auch im nicht carbonatisierten Beton zu Bewehrungskorrosion. Das Ein-
dringen von Schadstoffen wird durch Risse, die durch die dynamische Belastung 
der Decken infolge des Fahrverkehrs oft nicht zu vermeiden sind, noch verstärkt. 
Ein weiteres typisches Schadensbild sind Lackschäden an Fahrzeugen unter 
undichten Parkdecks, wie sie oft im Bereich von Trennrissen oder schadhaften 
Fugen zu finden sind. Aus den genannten Gründen muss solchen Bauwerken 
deshalb bei Planung, Bau und Unterhaltung erhöhte Aufmerksamkeit zuteil wer-
den, damit die angestrebte Nutzungsdauer von in der Regel fünfzig Jahren tat-
sächlich auch erreicht wird. 

Sicherstellung der Dauerhaftigkeit 
Um die Dauerhaftigkeit von direkt befahrenen Parkdecks sicherzustellen ist stets 
zu beachten, dass Risse und Arbeitsfugen dauerhaft geschlossen bzw. geschützt 
werden müssen, um Schäden durch eindringendes chloridhaltiges Wasser und 
daraus folgende chloridinduzierte Korrosion der Bewehrung zu vermeiden. 

Entwurfsgrundsätze und Ausführungsvarianten für Parkflächen 
Die Ausführungsvarianten für Parkflächen hängen in entscheidendem Maße vom 
Konzept der Rissbeherrschung in den Stahlbeton- bzw. Spannbetonkonstruk-
tionen ab. In diesem Zusammenhang muss der Tragwerksplaner einen Entwurfs-
grundsatz festlegen. Dabei werden in Anlehnung an die DAfStb-Richtlinie „Was-
serundurchlässige Bauwerke aus Beton“ folgende Entwurfsgrundsätze 
unterschieden: 
- Vermeidung von Rissen in der befahrenen, chloridbeanspruchten Bauteilfläche

durch die Festlegung von konstruktiven, betontechnischen und ausführungs-
technischen Maßnahmen

- Festlegung von Rissbreiten in der befahrenen Bauteilfläche, die die statische
bzw. dynamische Rissüberbrückungsfähigkeit eines flächigen Oberflächen-
schutzsystems nach seinem Aufbringen nicht überschreiten

- Festlegung von rechnerischen Rissbreiten in der befahrenen Bauteilfläche möglichst
in definierten Bereichen, die mit im Entwurf vorgesehenen lokalen Maßnahmen
nach ihrem Auftreten dauerhaft geschlossen bzw. abgedichtet werden.

Für die Ausführung von befahrenen tragenden Betonkonstruktionen gemäß der 
für Parkhäuser gültigen Expositionsklasse XD3 bestehen damit drei prinzipielle 
Varianten. Die Expositionsklasse XD3 beschreibt die Umgebung als wechselnd 
nass und trocken. Alle möglichen Varianten bedürfen einer sorgfältigen Detail-
planung. Die rechtzeitige Einschaltung von Fachplanern ist dringend zu empfehlen.  

bwf

Oberflächenschutzsysteme 
für Parkhäuser
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Liebe Bauen•Wohnen•Freizeit-Leserinnen und Leser,
Seit fast einem Jahr hat die Pandemie, vom Sommer kurz unterbrochen, das 
Land fest im Griff. Das gesellschaftliche Leben ist weitgehend zum Erliegen 
gekommen, der wirtschaftliche Schaden bewegt sich in Milliardenhöhe. Die 
Politik auf Bundes- und Landesebene, mit Verlaub gesagt, hat vielleicht nicht auf 
ganzer Ebene versagt, aber im Großen und Ganzen keine überzeugende Leistung 
geboten. Novemberhilfen haben klein- und mittelständische Unternehmen viel-
fach schlicht nicht erreicht. Existenzen stehen auf dem Spiel oder sind bereits 
den Bach heruntergegangen. Dafür werden sogenannte systemrelevante Unter-
nehmen massiv mit Steuermitteln unterstützt. Ein Beispiel ist die Lufthansa. 
Selbst wenn man die Einmaligkeit des Geschehens anerkennt: Die Politik hat es 
schlicht versäumt, ihren Job zu machen. In jenem glückseligen Sommer, der nun 
schon so lange zurückliegt, haben sich viele der Akteure sich zurückgelehnt und 
Nabelschau betrieben. Wie gut ist Deutschland doch durch die erste Welle der 
Pandemie gekommen. In einer Zeit, in der man Notfallpläne und Konzepte für 
den neuerlichen Ernstfall aufgestellt und entwickelt haben könnte, passierte so 
gut wie nichts. Oder doch: Wohl mit Blick auf die kommenden Wahlen übte 
man sich im Verteilen großzügiger Geschenke. Zum Beispiel 300 Euro für jedes 
Kind unabhängig von einer eventuellen Bedürftigkeit. Nun bin ich der Letzte, 
der den Eltern das Geld nicht gönnen würde. Aber wären diese Mittel nicht 
besser in die Ausstattung von Schulen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler 
investiert gewesen? In Arbeitsmittel, Laptops oder Tablets. Das hätte auch die 
Digitalisierung einen guten Schritt vorangebracht. 
Die politische "Klasse" hat wieder mal ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Statt-
dessen verliert sie sich in infantilem Gezänk und gegenseitiger Schuldzuweisung. 
Wie sagte neulich der Vertreter einer Volkspartei sinngemäß: Die Leute haben 
die Schnauze voll! 
Ein Kompliment geht allerdings an all 
jene, die Tag für Tag die Herausforderun-
gen dieser besonderen Zeit meistern: In 
den Unternehmen, im Homeoffice oder 
beim Homeschooling, in den Pflegehei-
men und Einrichtungen des Gesundheits-
wesens. 

BAUEN • WOHNEN • FREIZEIT 

Steffen Möller 

verantwortlicher Redakteur 

der Ausgabe Brandenburg

Verlags- und Werbebüro 
Inhaber: Sven Ukenings 
Postanschrift/Verwaltung: 
Eisenberger Str. 23 · 07613 Hartmannsdorf 
Telefon: 03 66 93/25 99 78-0 · Fax: 03 66 93/25 99 78-2 
info@bauen-wohnen-freizeit.de 
Verlagssitz: Hollweg 6 · 25591 Ottenbüttel 

Verlagsleiter: Joachim Hildebrandt 

Gebietsleiterin: Kerstin Schindler 

Bauen • Wohnen • Freizeit, 
die regionale Fachzeitschrift, ein eingetragenes Markenzeichen, 
 erscheint in den Regionen LAND BRANDENBURG, SACHSEN, 
 SACHSEN-ANHALT, THÜRINGEN. 

Medienberater Region Brandenburg: 
Joachim Hildebrandt 

Redaktion/Fotografie: 
Redaktion Brandenburg/Sachsen: Steffen Möller (m-r) 

Satz, Bildbearbeitung und Layout:  Sven 
Ukenings · Tel.: 04893-373 201 
grafik@bauen-wohnen-freizeit.de 

Anzeigenverwaltung: Ute Nippe 

Anzeigenpreisliste: Nr. 9 vom 01.01.2008 

Vertrieb: Druck: Druckhaus Gera GmbH 
- Deutsche Post AG
- Land Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Region Leipzig: Umwelthinweis:  

Direktmarketing Kusche GmbH · Tel: 033203 88980 BAUEN•WOHNEN•FREIZEIT wird mit  mineralölfreien Öko- Farben 
- Thüringen, Regionen Dresden und Chemnitz: auf völlig chlorfrei gebleichtem  Papieren gedruckt. 

Werbemittelvertrieb Schiller GmbH 

Bauen•Wohnen•Freizeit erscheint dreimonatlich, ist eine unabhängige Zeitschrift und erscheint   im Verlag Bauen•Wohnen• Freizeit.  
Der Vertrieb  erfolgt durch den Presse vertrieb, Fachhandel und durch den Verlag direkt bzw. durch den Verlag beauftragte  Vertriebe. Für 
 unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos kann der Verlag leider keine  Haftung übernehmen. Nachdruck, auch auszugs weise, ist nur 
mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verlags zulässig. Waren namen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit 
benutzt. Namentlich oder durch Kürzel gekennzeichnete Beiträge geben  nicht in  jedem Falle die Meinung der Redaktion wieder. Wir  danken 
allen Firmen, Institutionen, Agenturen und Verlagen, die uns  Textmaterial zur  Verfügung gestellt  haben.

Bildnachweis: 

Wir bedanken uns bei allen Institutionen, Firmen und Personen, die uns für diese Ausgabe Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben. Die Ziffer in 
der Klammer verweist auf die entsprechende Seite und, falls erforderlich, auf die Platzierung des Fotos: 
Risto Naturstein GmbH (2), Angelis & Partner (10, 11, 12), bs (13), WSG Wildauer Service GmbH (14, 15), Stadt Lübbenau/Spreewald (16, 17), profi foto kliche, Thomas 
Kung (19, 20, 21), Stadt Brandenburg/Havel (21, 22)

IMPRESSUM



4 ANZEIGE 

Ein Zuhause, das passt, 
für alle Brandenburger.
www.tag-wohnen.de

Die tausendjährige Havelstadt präsentiert sich mit sanier-
tem Stadtkern und schönem Havelufer. Auf dem Görden 
realisieren TAG Wohnen und B&O ein umfangreiches 
Sanierungsprojekt. In einem Gebäudeensemble aus den 
1940er Jahren entsteht zeitgemäßer, bezahlbarer Wohn-
raum. 

In Brandenburg an der Havel saniert die B&O Bau und Projekte 
GmbH im Auftrag der TAG Wohnen & Service GmbH derzeit 
ein zweigeschossiges Wohnensemble im Stadtteil Görden. 
Nach individuellen Grundrissänderungen und Wohnungszu-
sammenlegungen gibt es in den Gebäuden dann acht verschie-
dene Wohnungstypen – inklusive moderner Ausstattung. 

AUS DER REGION 

TAG Wohnen saniert Gebäudeensemble und 

schafft 203 moderne Mietwohnungen

Entwicklung des Quartiers auf dem Görden in Brandenburg an der Havel
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Mit dem Komplettumbau werden Wohnansprüche von Alt und 
Jung erfüllt. Barrierearmes Wohnen gehört dazu. Bald erstrahlt 
das gesamte Ensemble aus dem Jahr 1941 wieder in hellem Beige 
und wird über einen schönen Außenbereich verfügen. Mit der 
aufwendigen Sanierung treibt das Wohnungsunternehmen die 
Aufwertung des Quartiers voran. Brandenburgern steht dann 
mehr moderner Wohnraum mit bezahlbaren Mieten zur Verfü-
gung und der Görden gewinnt weiter an Attraktivität für den 
Zuzug, etwa aus Berlin und dem Brandenburger Umland. 
Der erste Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt. Binnen weniger 
Monate wurden aus 138 Wohnungen nunmehr 104 zeitgemäße 
Ein- bis Vier-Raum-Wohnungen, die seit dem Spätsommer 2020 

bezogen werden. Weitere 99 Wohneinheiten sowie drei Gewer-
beeinheiten für zwei Arztpraxen und einen Pflegedienst sind im 
zweiten Bauabschnitt geplant. Die Arbeiten beginnen voraus-
sichtlich im zweiten Quartal 2021, die Fertigstellung ist 2022 
geplant.  
Nach der Sanierung wohnen maximal fünf Mietparteien je Auf-
gang. Für Singles, Studierende oder ältere Menschen gibt es Ein-
Raum-Wohnungen mit 32 Quadratmetern Wohnfläche. Geeignet 
für Paare und kleine Familien sind die 46 bis 61 Quadratmeter 
großen Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen.  
Die Drei-Raum-Wohnungen für größere Familien bieten 90 Qua-
dratmeter Wohnfläche. Aus ehemals kleinen Wohnungen ent-

AUS DER REGION 
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stehen durch Zusammenlegung schöne Maisonetten mit vier bis 
fünf Räumen und knapp 100 bzw. 120 Quadratmetern Wohn-
fläche. Zwei Bäder und ein Terrassenzugang gehören dazu – eine 
echte Alternative für Familien, die sonst im Umland ein Reihenhaus 
mieten könnten.  
Fast alle Wohnungen verfügen nach dem umfangreichen Umbau 
entweder über einen Balkon oder eine Terrasse. Zur Ausstattung 
gehören geflieste Tageslichtbäder mit Wanne und/oder Dusche, 
Wandheizkörper und wandhängenden WCs. Hochwertiger Fuß-
boden in allen Wohnräumen und verputzte bzw. wohngesund 
tapezierte Wände bieten den neuen Bewohnern viele Gestal-

tungsmöglichkeiten. Zu jeder Wohnung gehört ein Keller. Die 
Nutzung der Trockendachböden ist ebenfalls möglich.  
Herausforderungen gab es während der Sanierungsarbeiten trotz 
sorgfältiger Planung. Obwohl es sich um Standard-Blöcke handelt, 
mussten Grundrisse in den einzelnen Hausaufgängen sehr oft der 
vorhandenen Altbausubstanz angepasst werden. So waren zum 
Beispiel Decken- und Wandelemente unterschiedlich gelagert, 
so dass die Versorgungsschächte entsprechend verbaut und die 
Grundrisse geändert werden mussten. 
Zum Sanierungsumfang gehörten bzw. gehören die Dämmung 
der Kellerdecken und der Dachböden, der Rückbau der Schorn-

AUS DER REGION 
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steine und die Dachreparatur. Dachböden und Keller erhielten 
Brandschutztüren vom Typ T 30. Hauseingangs- und Wohnungs-
türen sind ebenfalls neu. Komplett erneuert sind nach Abschluss 
der Arbeiten auch die Elektrik, alle Haus- und Multimediaan-
schlüsse, inklusive Internet und TV.  
Statt mit Öfen wird nun mit Fernwärme geheizt. Bei der komple-
xen Badsanierung sind alle Sanitärobjekte inbegriffen. Zum Moder-
nisierungspaket gehören zudem dem energetischen Standard ent-
sprechende dreifachverglaste Fenster. Die Gebäude erhielten als 
Dämmung ein mineralisches Wärmedämmverbundsystem.  
Feuerwehrzufahrten mussten entsprechend der geltenden 

Bestimmungen angelegt und Flächen für Stellplätze eingerichtet 
werden. Die Außenanlagen sind neu gestaltet und mit Sitzbänken 
versehen. Dazu kam ein Spielplatz für kleine Kinder. Auf dem 
Spielplatz für die größeren Kinder sollen noch Geräte nachgerüstet 
werden.  
Claudia Hoyer, Vorstand TAG Immobilien AG: „In Brandenburg 
an der Havel haben wir die Gelegenheit, ein schönes Altbauen-
semble zu sanieren. Wir haben uns für eine variable Grundriss-
gestaltung entschieden, um jetzt und künftig vielfältige Bedarfe 
abdecken zu können. Das ist planungsintensiv, aber eben auch 
sehr nachhaltig.“        bwf 

AUS DER REGION 
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Das SOS Kinderdorf Prignitz unterhält am Hauptsitz in Wittenberge 
bereits ein Haupthaus mit Cafeteria, offenem Kinder- und Jugendtreff, 
der Erziehungsberatungsstelle und dem Bürgerzentrum. 2018 ergab 
sich die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe der bestehenden 
SOS-Einrichtungen, ein Gebäudeensemble im geschichtsträchtigen 
und städtebaulichen Fördergebiet „Jahnschulviertel“ von der Woh-
nungsbaugesellschaft Wittenberge zu erwerben, um dort in einem 
städtischen Kinderdorf jüngere Kinder unterzubringen und älteren 
 Jugendlichen in kleinen (Flex-)Wohnungen die Möglichkeit zur Ver-
selbstständigung zu geben. 
Die Gebäude sind Teil der großen, gründerzeitlichen Stadterweite-
rung Wittenberges. Das zentrale und markante Eckgebäude wurde 
1903 fertiggestellt und als Fabrik- und Wohngebäude der Firma 
„Eduard Witte´s Söhne GmbH Bonbon-, Schokoladen- Honigku-
chen- und Zuckerwarenfabrik“ in Betrieb genommen. Diese Nutzung 
ist bis in die 50er Jahre aufrechterhalten worden.  
Die flankierenden Gebäude Bürgermeister-Jahnstraße 16 und Schil-

lerstraße 1 sind typische Mehrfamilienwohnhäuser der Jahrhundert-
wende mit jeweils zwei Wohnungen je Etage und einem Treppen-
raum zum Hof. Die ehemals vorhandenen Hofgebäude existieren 
nicht mehr. 
Der bauliche Zustand der Gebäude war aufgrund des langen Leer-
standes entsprechend schlecht. Im Rahmen eines Förderprogrammes 
wurden im Vorfeld von Seiten der vorherigen Eigentümerin alle Flä-
chen entrümpelt sowie Entkernungs- und Notsicherungsmaßnahmen 
in allen drei Gebäuden vorgenommen. Schadhafte Deckenkonstruk-
tionen wurden komplett entnommen und durch Notaussteifungen 
ersetzt, Boden- und Wandbeläge in Teilbereichen entfernt. 
Diese jahrelang leerstehende und notgesicherte Eckbebauung des 
stadtbildprägenden Fabrikgebäudes und der beiden benachbarten 
Wohnhäuser konnte durch die Umnutzung zu einem städtischen 
SOS-Kinderdorf zu neuem Leben erweckt werden, mit der Planung 
und Projektrealisierung wurde  °pha Architekten BDA (Banniza, 
Hermann, Öchsner) aus Potsdam beauftragt. 

Umnutzung der ehemaligen Bonbonfabrik und Nachbargebäude

DENKMAL 

Ein Kinderdorf für Wittenberge
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Die drei gründerzeitlichen Gebäude der denkmalgeschützten Block-
bebauung (Denkmalbereich Heisterbusch) blieben zur Straßenkante 
als Einzelgebäude mit den individuellen Adressen der vier familien-
nahen Wohnprojekte erhalten. 
Im Inneren ist die historische Gebäudestruktur komplett neu orga-
nisiert worden. Aus den ehemaligen Geschosswohnungsbauten mit 
ihren typischen Etagenwohnungen wurden, durch die Schaffung von 
Lufträumen, etagenübergreifende Stadthäuser. 
Die Wohnbereiche erhielten eine abgestimmte Raumkonzeption, 
die von individueller Privatheit (Zimmer) zu familiärer Gemeinsamkeit 
(Wohnen) in die familien/gruppenübergreifende Interaktionszonen 
führt. 
Für die geplante Nutzung sind gemäß BbgBO keine Anforderungen 
hinsichtlich Barrierefreiheit nachzuweisen. Es wurde jedoch dem 
Treppenraum der alten Bonbonfabrik Haus B ein Aufzug zugeordnet. 
Somit ist dieses Gebäude mit den beiden darin liegenden Wohnungen 
sowie der Verwaltung über drei Geschosse barrierefrei erschlossen. 
Sämtliche Außenfassaden zur Straße und zum Hof, aber auch die 
Dachlandschaft, sollten nach Forderung des Denkmalamts in ihrem 
historischen Erscheinungsbild erhalten und saniert werden. Für die 
wärmetechnische Ertüchtigung bedeutete dies, dass nur eine innen 
ausgeführte Dämmung in Frage kam. In Anbetracht zahlreicher Lei-
bungs-, Wand- und Deckenanschlüsse sowie unebener Wandober-
flächen des Bestandes, wurde die Ertüchtigung mit Innendämmputz 

ausgeführt, die sich bautechnisch und bauphysikalisch als die beste 
Lösung anbot. 
Sämtliche Bauteile ohne Auflagen von Seiten der o.g. Stellen wurden 
nach den Standards der EnEV gemäß der Anforderungen bei Ersatz, 
Einbau, Erneuerung von Bauteilen von Außenbauteilen ausgeführt 
bzw. ertüchtigt. 
Im Bereich der Wärmeerzeugung werden durch den Einsatz eines 
modernen Blockheizkraftwerk (BHKW) die Anforderungen der 
EnEV übererfüllt.  
Die Verwaltung mit ihren Beratungsangeboten findet im ehemaligen 
Ladengeschäft ihren zentralen Raum.  
In dem von den Wohnungen umfassten Innenhof entstanden mit 
einem eingeschossigen Erweiterungsbau differenzierte gemeinschaft-
liche Räume. Der zentrale, multifunktionale Werkstatthof und die 
darüber liegende, den Wohnbereichen vorgelagerte gemeinschaftliche 
Terrasse verbinden sich fließend mit dem Gartenhof. 
Baubeginn war Mitte 2018 und Fertigstellung Ende 2020.          bwf 

DENKMAL 
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Herzberg (Elster) ist die Kreisstadt im Westen des Landkreises Elbe-
Elster und liegt nur etwa 90 Kilometer von Berlin entfernt. Hier leben 
rund 9.000 Menschen. Die reizvolle Landschaft und eine gut ausgebaute 
Infrastruktur sorgen für jede Menge Lebensqualität. 
Im Herzen der Stadt liegt der Marktplatz mit zahlreichen historischen 
Bauten. Aber auch Gebäude jüngeren Datums sind hier zu finden. Zum 
Beispiel das dreigeschossige, als Blockrandbebauung errichtete Wohnhaus 
Markt 6/7. 
Attraktive, großzügig verglaste Balkone setzen einen unübersehbaren 
Akzent. Die altersgerecht gestalteten Eigentumswohnungen überzeugen 
durch flexible Grundrisse und großzügig geschnittene Räume. Alle vier 

Wohneinheiten sind mit einem Wannenbad ausgestattet und verfügen 
über Gäste-WCs inklusive Dusche. Für Komfort und Barrierefreiheit 
sorgt darüber hinaus ein Personenaufzug.  
Die Wohnungen sind zwischen 100 und 124 Quadratmeter groß, haben 
Fußbodenheizung und dreifach verglaste Fenster. Im Erdgeschoss des 
Hauses sind drei Gewerbeeinheiten untergebracht. 
Das Wohnhaus Schliebener Straße 1 befindet sich mitten im historischen 
Altstadtkern von Herzberg, in unmittelbarer Nähe des Rathauses  am 
Markt und der St. Marienkirche. Die Altstadt Herzbergs steht unter 
Denkmalschutz. Für die Erneuerung des Eingangsbereichs war eine denk-
malrechtliche Erlaubnis deshalb zwingend erforderlich. 

Wohnen im städtischen Kontext
Markt 6/7Herzberg (Elster):

BAU 
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Das sanierte und modernisierte 
Gebäude auf der historischen 
Parzelle in der Schliebener Straße 
ordnet sich harmonisch in die 
bestehenden innerstädtischen 
Strukturen ein. Im ersten und 
zweiten Obergeschoss befindet 
sich je eine Wohnung, eine wei-
tere im Dachgeschoss, das Erd-
geschoss bietet Platz für eine 
Sparkassenfiliale. Dazu kommen 
Abstellflächen für Fahrräder, Stau-
flächen sowie Treppenhaus und 
Tordurchfahrt. 
Das äußere Erscheinungsbild des 
Hauses ist weitestgehend erhal-
ten geblieben. Es fanden nur minimale Eingriffe statt. Für neue Balkone 
wurden anstelle vorhandener Fenster entsprechende Türöffnungen 
geschaffen. Bei den Balkonen handelt es sich um Stahlkonstruktionen. 
Sie sind auch vom Markt aus sichtbar. Schlanke Profile sorgen dafür, dass 
die Anbauten in den Hintergrund treten und sich harmonisch in das Stadt-
bild einfügen. Decken und tragenden Elemente blieben von der Sanierung 
unberührt.  
Die straßenseitige Fassade ist kaum verändert worden und erhielt einen 
neuen Anstrich. Ein neues Tor wurde eingebaut. 
Auf der Hofseite wurde der Anstrich ebenfalls erneuert. An der ursprüng-
lichen Farbgestaltung hat sich nichts geändert.                m-r.

Mühlberg an der Elbe ist unbestritten ein geschichtsträchtiger Ort. Auf 
dem Stadtfriedhof zum Beispiel steht ein Sakralbau der besonderen 
Art. Es handelt sich um die Friedhofskapelle. Die aus Feld- und Backstein 
errichtete Kapelle geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Aufwändige 
Restaurierungsmaßnahmen haben dem Gotteshaus nun zu neuem 
Glanz verholfen.  
Mauerwerk und Putz der Außenwände sind instandgesetzt und maler-
mäßig überarbeitet worden. Analog wurden die Putzflächen im Innen-
raum ausgebessert und restauriert. Hinzu kam die Aufarbeitung his-
torischer Holzbauteile, darunter die Emporen, der Altar, die Kanzel 
und ähnliche Einbauten. Gleiches galt für Fenster und Türen. Schließlich 
wurden die Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung und der Glo-
ckenantrieb erneuert. 
Bei der Sanierung der Frauenkirche standen Planer und Handwerker 
vor einer ähnlichen Aufgabenstellung. Die im 13. Jahrhundert errichtete 
Kirche befindet sich unweit der Elbe zwischen Neustädter Markt und 
Schulplatz direkt im Zentrum von Mühlberg. Aufgearbeitet wurden 
u.a. Windfang, Türen, Logen und die Empore, aber auch Kanzel und 
Orgel. Eine Herausforderung stellte die Sanierung und Rekonstruktion 
einer historischen Holzbalkendecke dar, die detailierte Abstimmungen 
zwischen Statikern und Denkmalschutzbehörde erforderten. 
Für die Gestaltung der Außenwände ist ein restauratorisches Konzept 
erarbeitet und handwerklich umgesetzt worden. Es beinhaltete sowohl 
die Mauer- und Putzarbeiten als auch die historisch korrekte Farbfas-
sung. Einen weiteren Sanierungsschwerpunkt bildete die Instandsetzung 
des Gewölbes in der Nordsakristei.                 m-r. 

Alte Kirchen in neuem Glanz
Schliebener Straße 1

Mühlberg/Elbe:

BAU 

Friedhofskapelle

Frauenkirche
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Für Bad Liebenwerda stellt die Stadtkirche St. Nikolai ein wichtiges 
kulturelles Zentrum dar, dessen Strahlkraft weit in die Region hinein 
wirkt. Der spätgotische Backsteinbau wurde wohl Anfang des  
17. Jahrhunderts errichtet, wobei nicht auszuschließen ist, das der 
Turmunterbau aus dem 15. Jahrhundert stammen könnte. 
Nun ist die Kirche gründlich renoviert worden. Ziel der Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen war es, das Gebäude zum multifunk-
tionalen Veranstaltungsort für Konzerte, Theateraufführungen u.ä. 
und zur Begegnungsstätte für die Menschen der Region auszubauen.  
In diesem Kontext entstand ein Vorbereitungsraum für Künstlerinnen, 
Künstler und andere Akteure sowie ein Proberaum für Schüler- und 
Jugendbands. Ein wichtiger Punkt war die Herstellung eines barrie-
refreien Zugangs und die Schaffung barrierefreier Wege. Für die 
Betreuung der Kinder des Publikums wurde ein durch eine Glaswand 
abgeteilter Raum geschaffen. Licht, Elektrik und Sicherheitstechnik 
sind entsprechend heutigem Standard modernisiert worden.  
Mit St. Nikolai verfügt die Kurstadt Bad Liebenwerda nun über ein 
modernes Veranstaltungszentrum, das Akteuren und Publikum glei-
chermaßen optimale Rahmenbedingungen bietet.        m-r.

Bundesweit können zehn Prozent der Studierenden mit günstigem 
Wohnraum versorgt werden. In Wildau sind es neun Prozent. Rund 
3.600 Studentinnen und Studenten der TH Wildau stehen bisher 331 
Wohnheimplätze zur Verfügung. Mit Fertigstellung des zweiten Bau-
abschnitts der Wohnanlage am Hochschulring 17/19 ist das Studen-
tenwerk Potsdam in der Lage, weitere 117 Apartments anzubieten. 
Insgesamt entstanden knapp 2.300 Quadratmeter Nutzfläche, 95 
Quadratmeter technische Funktionsfläche und 759 Quadratmeter 
Verkehrsfläche. Auf vier Geschossen sind 78 Wohneinheiten unter-
gebracht. Im Detail handelt es sich um 39 Einraum-Apartments,  
16-Einraum-Apartments mit Doppelbelegung sowie 23 Zweizim-
mer-Apartments mit gemeinsamer Küchen- und Badnutzung. Die 
geplante Miete soll die aktuelle BAföG-Wohnpauschale in Höhe von 
325 Euro nicht übersteigen. 
Nach Angaben des Studentenwerks belaufen sich die Baukosten auf 
etwa 9,5 Millionen Euro, voll finanziert durch das Land Brandenburg.  

bwf 

Kirche zum Kulturzentrum ausgebaut

Wildau schließt auf

BAU 

Bad Liebenwerda:
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Seit Januar versorgt eine hochmoderne Großküche Kinder, Senioren 
und Angestellte zahlreicher Einrichtungen und Betriebe in und um 
Wildau mit schmackhaftem und gesundem Essen.  
„Es war schon immer unser Anliegen, Essen zu kochen, das hohen 
Standards entspricht und schmeckt“, betont Küchenleiter Dennis 
Walnsch. Als Ausbilder und Prüfer liegt Walnsch Qualität sehr am 
Herzen. Die Großküche im AWO-Seniorenheim in der Wildauer 
Lessingstraße besitzt Premiumzertifizierungen der DGE und arbeitet 
nach DIN ISO 9001:2015. Geschmack spricht sich rum und im Laufe 
der Jahre wuchs die Zahl der zu kochenden Essen beständig. Wollten 
sie die wachsende Nachfrage nach gesunder Ernährung und die 
selbst gesetzten Qualitätsansprüche weiterhin gut erfüllen,  setzte 
die alte Küche den Wildauer Köchen Grenzen.  
2012/13 erfolgte  eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des Wirt-
schaftsgebäudes des Seniorenheims. Mit der Unterkellerung des 
Wirtschaftshofes und dem Umbau des Speisesaals erwies sich die 
Idee als gangbares Projekt für eine moderne Großküche. Die Bau-

genehmigung wurde 2017 erteilt,  2018 war die Finanzierung gesi-
chert. 
Im 1. Bauabschnitt wurde die Cafeteria neu gestaltet, damit der ehe-
malige Speisesaal umgenutzt werden konnte. In der Cafeteria können 
nun die Bewohner des Seniorenheims ihr Mittagessen in gemütlicher 
Atmosphäre genießen. Von Freitag bis Sonntag  gibt es an den Nach-
mittagen Kuchen und Kaffee. 
Der ehemalige Speisesaal musste komplett entkernt werden, damit 
die modernen Kombidämpfer, Druckgarbraisieren und Flexipfannen 
den benötigten Platz fanden. Mit der energieeffizienten Technik  

Wildau:

Schmackhaft, gesund, regional

Gebäude der Großküche mit neu gestalteter 
Fassade, Anbau und Lüftungsanlage.
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Telefon 0 33 75-95 09-70
Telefax 0 33 75-95 09-75

E-Mail @maerkischeprojekt.de

Märkische Projekt Bau GmbH

157  

werden die zum großen Teil aus der Region stammenden Lebens-
mittel schonender und nachhaltiger verarbeitet, Vitamine bleiben 
erhalten. Eine punktgenaue, zeitversetzte und damit bedarfsgerechte 
Produktion ist nun noch besser möglich. Zehn bis fünfzehn Minuten 
vor Abfahrt zu den Abnehmern ist das Essen bereitet und wird grup-
penfertig verpackt in die Fahrzeuge des firmeneigenen Fahrdienstes 

geladen. Das ist nicht nur aus ernährungsphysiologischer Sicht von 
Vorteil, man schmeckt es auch. 
Dem alten Speisesaal ist auch von außen die Veränderung anzusehen: 
Die Fensterfront wurde erneuert. Ein Anbau dient künftig der Aus-
lieferung und bietet der neuen Lüftungsanlage Platz. 
Seit Januar 2021 läuft der zweite Bauabschnitt. In der ehemaligen 

BAU 

Alter Speisesaal wird zur Großküche.

2. BA: Umbau der ehemaligen Küche.



15

KEP GmbH 
Hechtstraße 137-141
01127 Dresden

· Planung von Gewerbeküchen durch eigenes Ingenieurbüro

· Vertrieb von Einzelgeräten und kompletten Küchenanlagen

· Verkauf von Küchenkleinausstattung (Porzellan, Gläser, Besteck, u.v.m.)

· Verkauf von Reinigungsmitteln für die Küchenhygiene

· Kundendienst für Großküchentechnik (24h / Tag)

Tel. 0351 / 80824-0
info@kep-dresden.de
www.kep-dresden.de

Küche entstehen Umkleideräume. Die Mitarbeiter gelangen künftig 
durch eine sich anschließende Hygieneschleuse in die Produktions-
räume. Einem eigenständigen Anlieferungsbereich schließen sich die 
Kühlhäuser und Lagerräume an.  Drei separate, klimatisierte Räume 
stehen hier künftig der Kalten Küche für ihre Arbeiten zur Verfügung.  
In Normalzeiten kochen die Wildauer Köche 1.700 Portionen, coro-
nabedingt sind es zurzeit etwa 800 Essen. Sind alle Bauarbeiten abge-
schlossen, schließt die Küche in Königs Wusterhausen und die Kunden 
werden aus Wildau beliefert. Da die neue Großküche täglich bis zu 
6.000 schmackhafte Essen produzieren kann, sind dann noch Kapa-
zitäten frei.  

Heiko Lemke, WSG-Niederlassungsleiter Küchen/Catering, betont, 
dass insbesondere Kinder und Senioren altersgerechtes, gesundes 
Essen brauchen. „Leider gibt es aber für die Beköstigung der Kinder 
und Jugendlichen im Land Brandenburg keine bzw. sehr niedrige Qua-
litätsstandards. Zu oft ist daher der Preis das entscheidende Ausschrei-
bungskriterium beim Essen für Schule oder Kita.“ Nachhaltiges Kochen 
dient nicht nur der Gesundheit, sondern auch den regionalen Lebens-
mittelproduzenten. Mit  dem AWO-Regionalverband Brandenburg 
Süd und mehreren umliegenden Gemeinden, insbesondere Zeuthen, 
Wildau und Königs Wusterhausen, haben die Wildauer Köche seit län-
gerem gleichgesinnte Partner.              Barbara Schaffernicht

BAU 

Moderne Großküche ermöglicht bedarfsgerechtes, schonendes und nachhaltiges Kochen.
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Lübbenau/Spreewald hat sich die neue Kindertagesstätte im Ortsteil 
Boblitz richtig Geld kosten lassen: rund vier Millionen Euro. Ähnlich 
teuer war mit rund 3,6 Millionen Euro zuletzt die Intergrationskita ein-
schließlich Außenanlagen in der Neustadt. Möglich wurde die Investition 
auch durch Fördermittel für die ländliche Entwicklung und einen 
Zuschuss des Bundes aus dem Investitionsprogramm für die Kinder-
betreuungsfinanzierung. 
Das "Storchennest" ist ein Hammer, ein architektonisches Schmuck-
stück, das Alt und Neu idealtypisch unter einen Hut bringt und ver-
schiedene Funktionen elegant zusammenführt.  
Die eigentliche Kindertagesstätte ist ein Neubau mit rund 640 Qua-
dratmeter Grundfläche, der sich in Nord-Süd-Ausdehnung im Osten 
an ein Bestandsgebäude anschließt, in dem ursprünglich eine Jugend-
herberge untergebracht war. Der Baukörper ist mehrfach gegliedert 
und bietet Platz für Krippe und Kindergarten mit je zwei Gruppen- 

und Schlafräumen sowie gemeinsame Garderoben und Sanitäranlagen. 
Insgesamt stehen 60 Plätze zur Verfügung. Ein Snoozleraum, Sanitär -
analagen für das Personal sowie Hauswirtschaft- und Lagerräume run-
den das Programm ab. Dem Neubau vorgelagert sind Spiel- und 
Bewegungsflächen, die Krippe und Kindergarten auch im Außenbereich 
funktional miteinander verbinden. 
Ein im Eingangsbereich liegender Mehrzweckraum dient den Kindern 
der Kita tagsüber als Bewegungsraum. Außerhalb der Kita-Öffnungs-
zeiten steht er der Gemeinde für Veranstaltungen, Gemeindesitzungen 
u.ä. zur Verfügung. Auf der Nordseite des Neubaus befindet sich der 
gemeinsame Haupteingang zur Kita- und zum Gemeindezentrum.  
In den Kellerräumen des Bestandsgebäudes der ehemaligen Jugend-
herberge sind nun die komplette Haustechnik mit Heizung, Lüftungs-
anlage und Warmwasserbereitung sowie einige Abstellräumlichkeiten 
untergebracht. Neben einer gewerblichen Küche gibt es im Erdge-

BAU 

Lübbenau/Spreewald: 

Dorfgemeinschaftszentrum und Kita unter einem Dach

Mehr Lebensqualität im ländlichen Raum
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schoss ein Kinderrestaurant mit beeindruckenden sechs Meter Decken-
höhe samt Kinderküche. Dazu kommt das künftige Büro für die Boblit-
zer Ortsvorsteherin. Das Obergeschoss ist mit Räumen der Kita sowie 
dem Büro der Kitaleiterin belegt. Hier gibt es auch einen Teamraum 
und ein größeres Lager. Aus brandschutztechnischen Gesichtspunkten 
und den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Gründen wurde auf 
den Ausbau des Dachgeschosses verzichtet. Die barrierefreie Erschlie-
ßung des Bestandsgebäudes ist durch einen Plattformlift sichergestellt, 
der alle Ebenen des Hauptgebäudes mit dem Neubau verbindet und 
in das neu errichtete Treppenhaus integriert wurde.  Der zweite bau-
liche Rettungsweg des mehrgeschossigen Bestandsgebäudes wird über 
eine neue, außenliegende Treppe am Westgiebel des Hauses sicher-
gestellt. Neugestaltet werden die kompletten Freianlagen des Grund-
stückes. Endgültig fertiggestellt sein wird der Gesamtkomplex voraus-
sichtlich im zweiten Quartal 2021.            m-r. 

BAU 
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iDas Lübbenauer Hallenbad Delphin bedarf nach nun bald 50-jähri-
gem Bestehen einer zweiten Sanierung. Im Rahmen dieser werden 
u. a. Maßnahmen in der Technischen Gebäudeausrüstung zur Auf-
wertung der 25 Jahre alten Anlagentechnik durchgeführt. Damit 
kann ein sicherer und effizienter Betrieb für die nächsten zwei Jahr-
zehnte gewährleistet werden.  
Für die Konzeption, Planung und Bauüberwachung zeichnet sich die 
Firma Integral Projekt GmbH & Co. KG verantwortlich. Mit aktuell 
fast 50 Mitarbeitern im Unternehmensverbund kann die in Cottbus 
im restaurierten Elektrizitäts-Werk ansässige Firma ihr kontinuierliches 
Wachstum trotz anhaltender Pandemie aufrechterhalten. So ist es 
auch in diesem Jahr gelungen, weiteres Fachpersonal für das Unter-
nehmen zu gewinnen. 
Mit dem stetig steigenden Wachstum des Unternehmensverbundes 
und der damit anwachsenden Mitarbeiterzahlen wächst der Platz-
bedarf. Um dieser positiven Entwicklung Rechnung zu tragen, ist 
der Einbau eines modernen Bürotraktes in der ehemaligen Turbi-
nenhalle des Elektrizitäts-Werks geplant. 

In Bezug auf das Delphinbad bildet die Schwimmbadtechnik für die Mit-
arbeiter von Integral nur eine von vielen Teildisziplinen, welche aber 
umfangreicher Fachkenntnisse bedarf. Im Delphinbad wird diese Anla-
gentechnik komplett modernisiert. Die Erneuerung umfasst Umwälz-
pumpen, Schwallwasserbehälter sowie Mess- und Dosiertechnik. Darüber 
hinaus werden durch die Nachrüstung moderner Ultrafiltrationstechnik 
die hohen Anforderungen an die Wasserqualität sichergestellt. 
Außer der Schwimmbadtechnik werden die Sanitärbereiche mit den 
Duschen, die Trink- und Abwasserleitungen und die Heizung erneu-
ert. Zur Sicherstellung der Wärmeversorgung ist eine moderne 
Fernwärmestation vorgesehen. Die Lüftungsgeräte für den Umkleide- 
und Saunabereich werden ersetzt und gemäß dem Stand der Technik 
mit effizienter Wärmerückgewinnung ausgeführt. 
Neben grundsätzlichen Planungsaktivitäten im Rahmen der techni-
schen Gebäudeausrüstung realisiert Integral auch Lösungen in den 
Aufgabenstellungen zu Energieerzeugungsanlagen (u. a. iKWK-Anla-
gen, Solarthermie, BHKW), Versorgungsnetzen (Fernwärme, Gas) 
und Energiekonzeptionen. 

Integral(e) Planungsvielfalt und stabiles Wachstum

Seit Sommer 2019 saniert die Stadt Lübbenau/Spreewald das 
Schwimmbad in der Werner-Seelenbinder-Straße 11b. Es wurde 
vor über 40 Jahren errichtet und ist das einzige Sportbad in der 
Region. Im Umkreis von 50 Kilometer gibt es kein zweites Objekt 
dieser Art. Pro Jahr werden  rund 58.000 Gäste gezählt. 
Die Modernisierungsmaßnahmen beinhalten den Einbau neuer Lüf-
tungsanlagen sowie die Neugestaltung des gesamten Innenbereichs 
mit Schwimmbecken, Umkleidekabinen und Sauna. Erneuert werden 
zudem Fassade und Außenanlagen. 

Kernstück der Baumaßnahme ist die energetische Sanierung des 
Gebäudes zur Verbesserung der Energieeffizienz. Die Kosten belau-
fen sich nach derzeitigem Stand auf 7,4 Millionen Euro.  
Finanziert wird die Modernisierung des Delphinbades aus Mitteln 
der Investitionsbank des Landes Brandenburg, mit Fördergeldern 
des Landes, des Bundes und der Europäischen Union. 
Die Sanierung des Delphinbades zählt zu den wichtigsten Projekten 
im Prozess des Stadtumbaus in Lübbenau/Spreewald. Im Sommer 
dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.        m-r. 

Delphinbad wird saniert

FREIZEIT 

Stadtumbau in Lübbenau/Spreewald
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Die Stadt Lübben hat sich in den zurückliegenden Jahren in einzigartiger, 
identitätsstiftender Art und Weise der Stadtsanierung und -erneuerung 
gewidmet und zu der City im Biosphärenreservat Spreewald entwickelt. 
Gemeinsam haben Stadtverordnete wie Einwohner, Unternehmer wie 
Städtebauer, Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, Architekten 
sowie Planer Maßstäbe gesetzt und sich bei der Stadtsanierung nicht nur 
auf das Areal rund um den Marktplatz beschränkt. Vielmehr wurden das 
westliche Spreeufer als Altstadtrand mit hoher Aufenthaltsqualität gestaltet, 
Wegebeziehungen zwischen der Innenstadt und angrenzenden Gebieten 
gestärkt, Sichtachsen hergestellt und Räume zum Verweilen geschaffen. 
Auch das Lübbener Schlossumfeld wurde in die Stadtsanierung einbe-
zogen. Ziel war es, den Bereich als Bindeglied zwischen Innenstadt und 
Schlossinsel zu stärken. Ein höchst anspruchsvolles Unterfangen in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die hochfrequentierte Bundesstraße  B 87 im 
Bereich Ernst-von-Houwald-Damm genau zwischen diesen beiden Area-
len verläuft. 

Neue Lösungen gefragt 
Die Trasse Ortsdurchfahrt der B 87 in Lübben ist seit gut tausend Jahren 
die einzige durchquerbare Furt durch den unteren Spreewald. Tausende 
Fahrzeuge rollen hier tagtäglich entlang. Die mit diesem hohen Verkehrs-
aufkommen verbundenen Belastungen beeinträchtigen nicht nur die Wohn- 
und Lebensqualität, sie stellen auch eine Gefahr für den Status der Stadt 
Lübben als „Staatlich anerkannter Erholungsort“ dar. Immerhin passieren 
je Saison etwa 500.000 Tagesgäste den hier relevanten Bereich der B 87.   
Nach dem Bundesverkehrswegeplan wird die Stadt Lübben in Zukunft 
zwar eine Ortsumgehung erhalten. Doch bislang ist nicht absehbar, wie 
viele Jahre das noch dauert. Es bestand dringender Handlungsbedarf. 
Neue Lösungen mussten gefunden werden, um nicht nur eine Straße 
zu erneuern, sondern gleichzeitig einen Raum zu schaffen, der alle 
Belange der Stadt berücksichtigt. 
Herauszustellen ist die Ganzheitlichkeit des Planungsansatzes, dem 
zugute kam, dass bereits im Vorfeld stets die städtebauliche Betrachtung 

Der Ernst-von-Houwald-Damm nach seiner Fertigstellung

Querungsinsel am Tourismuszentrum 

Querungsinsel am Schloss 

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 

Neugestaltung der Bundesstraße B 87 in Lübben (Spreewald)
Trennendes wurde aufgehoben und dem Verbindenden Raum gegeben
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der gesamten Stadt eine Rolle spielte und alle Beteiligten sehr viel Wert 
auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und Weitblick 
legten. In diesem Konsens ist die Zusammenarbeit mit Prof. Heinz Nagler 
und der DEGAT Planungsgesellschaft mbH hervorzuheben, die schon 
mehrfach den Grundstein für zukunftsorientierte Konzepte und deren 
erfolgreiche Realisierung legte. 
So nahm ein dialogorientierter Planungsprozess mit Stadtverordneten, 
den Baulastträgern der Medien, der Straßenbauverwaltung, den Verkehrs-
ämtern und den Fördermittelgebern Fahrt auf, stellten sich alle Beteiligten 
hinter den Entwurf der Architekten und Planer, wobei höchste Priorität 
hatte, die neue Verkehrsanlage behutsam in den landschaftlich geprägten 
Stadtraum einzuordnen, gleichzeitig sämtliche technische Anforderungen 
zu berücksichtigen und parallel dazu alle notwendigen stadttechnischen 
Anlagen und Netze zu erneuern.   
 
Querungsinseln von besonderer Bedeutung 
Als völlig neue Elemente unterstützen vor allem die beiden Querungsinseln 
die fußläufige Verbindung zwischen der Altstadt und dem gesamten Areal 
des Schlossumfeldes und der Tourismusinsel. Ohne Lichtsignalanlagen, 
Fußgängerüberwege, Verbotsschilder und sonstige Einschränkungen kon-
zipiert, überqueren hier heute hunderttausende Besucher des Spreewaldes 
einfach, entspannt und sicher diesen immer noch hoch frequentierten 
Bereich der Bundesstraße. Besondere Berücksichtigung finden selbstver-
ständlich auch mobilitätseingeschränkte Fußgänger. Bordsteinabsenkungen 
sind dafür nur ein Beispiel. Sicherheit und Schutz bieten zudem die für 
Fahrzeuge unüberwindbaren Granit-Halbkugel-Poller. Sie stammen übri-
gens aus dem Bestand des Bauhofes der Stadt Lübben, wurden dort nicht 

mehr gebraucht und jetzt einer äußerst sinnvollen Bestimmung überge-
ben. 
So wurde geradezu beispielgebend das Schlossumfeld und die touristisch aus-
gerichtete Schlossinsel, über die stark frequentierte Bundesstraße hinweg in 
bemerkenswerter Art und Weise – und ineinander fließend – mit der Stadt-
mitte verknüpft. Trennendes wurde aufgehoben und dem Verbindenden Raum 
gegeben, was auch die Luftbildaufnahmen eindrucksvoll belegen. Zu beachten 
ist hier allerdings, dass die Aufnahmen 2020 während des Corona-Lockdowns 
entstanden sind, woraufhin sich zum einen das Verkehrsaufkommen nicht 
unerheblich reduzierte und der Tourismus völlig zum Erliegen kam. 
 
Bautechnologie gewährleistet fließenden Verkehr 
Ingenieurbaukunst und Originalität waren gleichermaßen gefragt, um auf 
engstem Raum, eingegrenzt zwischen den Fließen des Spreewaldes und dem 
historischen Schloss sowie anderer historischer Bebauungen, die alte Ver-
kehrsanlage zu erneuern und zusätzlich die beiden Querungsinseln sowie 
neue gemeinsame Geh- und Radwege zu schaffen. 
Die Aufgabenstellung beinhaltete zudem, das anfallende Regenwasser der 
Fahrbahnen über Abläufe in einem neuen Kanal zu sammeln und über ein 
Auslaufbauwerk in den Schlangengraben abzuleiten, wofür zusätzlich ein 
neuer Schmutzwasserkanal verlegt wurde. 
Das hierfür entwickelte Bau- und Technologiekonzept musste allerdings nicht 
nur diesen umfangreichen Straßen- und Tiefbaumaßnahmen gerecht werden. 
Vielmehr galt es, eine Sperrung der Baustrecke zu verhindern, da abzusehen 
war, dass der immense Verkehr durch die historische Altstadt ausweichen 
und unkalkulierbare Schäden verursachen würde. Die Frage stand im Raum, 
inwieweit eine Lösung gefunden werden kann, um den Verkehr durch die 

Querungsinsel am Schloss (links) und am Tourismuszentrum (rechts) nach Fertigstellung

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 
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Stadt zu führen, ohne dass kilometerlange Rückstaus und sonstige, unzumut-
bare Behinderungen sowie Einschränkungen auf der Tagesordnung stehen. 
Um das zu ermöglichen, wurden zwei in beiden Richtungen befahrbare Bau-
behelfsstraßen – nacheinander, erst auf der linken Seite auf dem alten Gehweg 
und der Straße und später auf der rechten Seite, und hier auf der bereits neu 
hergestellten Fahrbahnhälfte und dem schon fertigen Geh/Radweg – aufge-
bracht. Alles wurde jeweils nur hälftig gebaut, erst die linke, dann die rechte 
Hälfte. Abschließend wurden innerhalb nur einer Woche auf beiden Fahr-
bahnhälften gleichzeitig die Deckschichten aufgebracht. 
Trotz aufwendiger städtebaulicher Aufwertung der beiden Richtungsfahr-
bahnen entsprachen die Baukosten in etwa dem des Baues einer reinen 
Verkehrsanlage. 
Das vorgestellte Projekt ist ein ausgesprochen inspirierendes Beispiel dafür, 
was Weitblick über fachliche Grenzen hinweg bewirken kann. Es wider-
spiegelt beeindruckend, wie sich durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Altes bewahren lässt und Neues integriert werden kann. 
So ist in einer Rekord-Bauzeit von nur zwölf Monaten eine gleichermaßen 
funktionale wie außergewöhnlich attraktive Verkehrsanlage entstanden. 
Zwischen dem markanten historischen als auch touristischen Umfeld auf 
der einen Straßenseite und der Altstadt auf der anderen Seite gelegen, beein-
drucken anstelle der ursprünglich vorhandenen trennenden Aspekte nun 
die neu geschaffenen, verbindenden Räume. – Ein Spiegelbild für ingenieur-
technische Expertise par excellence.                              Birgit Jaslau

Nach Fertigstellung der Fundamente und Widerlager wurde am  
27. Januar die neue Geh- und Radwegbrücke über den Jakobsgraben, 
eingehoben. Damit ist die Verbindung zwischen Friesenstraße und Bau-
hofstraße hergestellt. Anwesend waren Bürgermeister Michael Müller, 
Vertreter der beteiligten Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie die 
Verantwortlichen der Bauausführung. 

Ob im Rahmen der dialogorientierten Planungsphase mit Stadtver-
ordneten, von Bürgerbeteiligungsprozessen oder Befragungen – 
stets waren die Anregungen und Interessen der Lübbener im Fokus 
aller Beteiligten. Auch die Baustellengalerie spiegelte das wider, die 
von Kindern in Lübben gestaltet wurde.

Brandenburg/Havel:

Wegeverbindung Friesenstraße-Bauhofstraße: Bau-
stein der städtebaulichen Entwicklung und Beitrag 
zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Neue Geh- und Radwegbrücke 
über den Jakobsgraben

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 
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… die ideale Verbindung

S C H M E E S & L Ü H N

Schmees & Lühn Holz- und Stahlingenieurbau GmbH & Co. KG 
Lathener Straße 5 · 49762 Fresenburg

Tel. 0 59 33 - 9 36 50 · www.schmees-luehn.de

Kompetenz im Brückenbau.

Neben dem Brückenneubau beinhaltete das Bauvorhaben auch die Anbindun-
gen und Übergänge auf beiden Uferseiten. Die Fortsetzung der jeweiligen 
Wegeverbindung ist im Bestand gegeben, eine bedarfsgerechte Aufwertung 
jedoch noch erforderlich und in den kommenden Jahren geplant. Vorgesehen 
sind die Sanierung Friesenstraße und der  Neubau des Geh- und Radweges 
auf dem ehemaligem Busbetriebshofgelände. 
Die neue Brücke von der Friesenstraße über den Jakobsgraben zum Gelände 
des ehemaligen Busbetriebshofes stellt den Kernbaustein der neuen quartiers-
übergreifenden Wegeverbindung von der Friesenstraße zur Stadtschleuse in 
der Innenstadt dar. Sie trägt somit u.a. maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung 
der Brachflächen entlang der Bauhofstraße sowie zur weiteren Vernetzung 
attraktiver innerstädtischer Wegebeziehungen unabhängig vom Hauptstra-
ßennetz bei. 
Für Fußgänger und Radfahrer entstand innerhalb der Kernstadt eine neue, 
quartiersübergreifende Wegeverbindung. Durch attraktive Wege- und Funk-
tionsbeziehungen konnte die Wohnqualität der angrenzenden, gründerzeitlich 
geprägten Quartiere deutlich verbessert werden. Versorgungs- und Dienst-
leistungseinrichtungen wie Schule, Kita und Versorgermärkte sind nun besser 
erreichbar. Schwerpunkt der Baumaßnahmen bildeten die Herstellung von 
Barrierefreiheit, aber auch die Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und nicht 
zuletzt die Stärkung der klimagerechten Mobilität. 

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 

Daten und Fakten 
Am Einbauort am Ende der Friesenstraße ist der Jakobsgraben rund 
18,5 Meter breit. Bei insgesamt 28 Meter Gesamtlänge der Brücke 
beträgt die Stützweite zwischen den Auflagern 25 Meter.  
Die Widerlager wurden aus Stahlbetonbauteilen mit jeweils einer 
Tiefgründung als Spundwandkasten erstellt. Das Brückengeländer 
besteht aus bogenförmigen Flachstahlpfosten und einem Edelstahl-
handlauf. Durchlaufende horizontale Edelstahlseile bilden die 
Geländer füllung. An beiden Ufern wird das Geländer in leicht abge-
wandelter Form als Absturzsicherung weitergeführt.  
Die Zugänge zur Brücke sind barrierefrei gestaltet, am Westufer als 
Pflasterfläche aus Kleinpflaster, am Ostufer mit neuer Zuwegung 
und Asphaltbefestigung.  
Beleuchtungsanlagen sind im Rahmen künftiger Bauvorhaben vor-
gesehen. Am Westufer wird die Beleuchtung mit dem Neubau der 
Friesenstraße einhergehen. Auf der Ostuferseite erfolgt die Beleuch-
tung im Rahmen der Entwicklung der Brachfläche des ehemaligen 
Busbetriebshofgeländes. 
Einschließlich der Planungsleistungen beliefen sich die Gesamtkosten 
der Baumaßnahmen auf 770.000 Euro. Fördermittel kamen aus dem 
Programm „Stadtumbau Aufwertung“.                       bwf 
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Alles kann sich ein Bauherr aussuchen, Bauweise, Grundriss, Baustoffe. Aber über die 
Baugrundverhältnisse unterhalb seines späteren Gebäudes hat er keine Kenntnis. Doch 
gerade der Baugrund ist kein homogenes Gebilde. Oft wechseln in kürzester Entfernung 
die Baugrundschichten, sind in ansonsten trockenen Gebieten Wasseradern eingebunden 
oder der Boden ist kontaminiert. Nicht jede Bodenschicht ist von Natur aus tragfähig. 
Bindige Böden in Kombination mit Wasser und mechanischen Belastungen zum Beispiel 
sind sehr setzungsgefährdet. Organische Böden wie Torfe und Mudden können ohne 
bauliche Hilfsmittel keine Gebäudelasten tragen. Geplante Bauwerke belasten die Bau-
grundschichten bis in große Tiefe. 
Die Aufgabe der Baugrundsachverständigen ist es, im Vorfeld der Bauplanung die Bau-
grundschichtung und die Grundwassersituation zu erkunden und zu begutachten. 
Für die Baugrunderkundung können Sondierungen, Bohrungen oder Drucksondierungen 
erforderlich werden. Mit diesen Baugrundaufschlüssen wird die Baugrundsituation  
festgestellt und es werden Bodenproben für erforderliche Laboruntersuchungen ge-
wonnen. 
In einem Baugrundgutachten werden die Baugrundsituation beschrieben, planungsre-
levante Bodenkennwerte angegeben, Setzungsberechnungen vorgenommen, Grün-
dungsvorschläge erarbeitet, Hinweise zu den auszuführenden Erdarbeiten und zu even-
tuell erforderlich werdenden Wasserhaltungsmaßnahmen gegeben. Weiterhin werden 
Angaben zu erforderlichen Abdichtungsarbeiten, zum Beispiel Dränage, Abdichtung 
gegen drückendes Wasser oder sogar die Ausführung einer weißen Wanne gemacht. 
Die genaue Kenntnis über die Baugrundbeschaffenheit hat große Auswirkungen auf die 
Baukosten. So sind die Kosten für eine Tiefgründung (z. B. Pfähle oder Brunnenringe) 
um ein Vielfaches größer als die üblichen Flachgründungen (Gründungsplatte oder Strei-

fenfundamente). Wird erst bei der Bauausführung festgestellt, dass Grundwasser bis in 
den Gründungsbereich ansteht, fallen Kosten für einen erhöhten Aufwand zur Erstellung 
der Baugrube, für Wasserhaltungsmaßnahmen und für die Dichtung eines Kellerge-
schosses an, die im Vorfeld hätten geplant werden können. Eventuell hätte der Bauherr 
auf den Bau eines Kellers verzichtet und dafür etwa einen größeren Grundriss für das 
Gebäude gewählt. 
Mit dem Kauf des Grundstücks übernimmt der Bauherr das Baugrundrisiko. In Zusam-
menarbeit mit einem Baugrundgutachter und einer nach den Vorschriften ausgeführten 
Baugrunderkundung kann das Risiko erheblich minimiert werden. Zudem planen Archi-
tekten und Statiker mit den Angaben des Baugrundgutachters kostensicherer.

Warum sind eine Baugrunderkundung und Baugrundbegutachtung wichtig?

Informationen und weitere Stellen:  
mawa-design.de

Erfolgreich und begehrt:  
Licht und Leuchten von mawa  
aus Brandenburg

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt, konstruiert  

und produziert mawa innovative Serien- und 

Sonderleuchten. Vor den Toren Potsdams 

setzen mehr als 60 hoch motivierte Mitarbeiter 

zusammen mit unseren nationalen und inter-

nationalen Partnern anspruchsvolle Projekte  

für öffentliche Einrichtungen, Unternehmen  

oder Privatkunden um.

Werden Sie Teil unseres Erfolgs! Wir suchen:

• Verkäufer im Innendienst m/w/d

• Konstruktionsmechaniker/ 
Schlosser/Dreher m/w/d
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