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Ein Blick zurück

Im überaus ereignisreichen Jahr 
2003 entstand mit dem Scheitern 

der Chipfabrik zum Jahresende ein 
negatives Bild, dass vergessen ließ, 
wieviel in unserer Stadt erreicht 
worden ist.

Als wir Anfang 1999 die „Strate-
gie 2003“ entwarfen, wurden die 
vielen Defi zite in der Innenstadt 
analysiert und als Zielvorgaben in 
großem Umfang aufgeschrieben. 
Jedes Amt hat die aus der jeweiligen 
Sichtweise dringenden Maßnahmen 
zur Aufwertung und Attraktivitäts-
erhöhung der Innenstadt defi niert, 
die erforderlichen Aktivitäten und 
Finanzmittel ermittelt und Verant-
wortlichkeiten festgelegt.

Das integrierte Handlungs-
konzept Frankfurt (Oder) wurde 
mit den Kollegen der polnischen 
Nachbarstadt Słubice abgestimmt 
und nach Beschluss beider Stadtver-
ordnetenversammlungen entstand 
die „Strategie 2003 Frankfurt (Oder) 
– Słubice“, ausgerichtet auf die 
750-Jahrfeier der Stadt Frankfurt 
(Oder), den Europagarten und 

die Hansetage der Neuzeit, die in 
beiden Städten grenzübergreifend 
stattfanden.

Es konnten bei weitem nicht alle 
ursprünglich erfassten Maßnahmen 
zur Aufwertung umgesetzt werden, 
aber die Konzentration auf die 
wesentlichen innerstädtischen 
Bereiche hat doch zukunftsorien-
tierte Zeichen gesetzt.

Den Auftakt für Bahnreisende 
bildet der neu gestaltete Bahn-
hofsvorplatz mit dem Bahnhofs-
gebäude und der rekonstruierten 
Wohnanlage Kiliansberg, die in 
den Jahren zwischen 1922-24 nach 
Plänen des Architekten Wilhelm 
Behringer entstand.

An dieser Stelle hat das oftmals 
langwierige und schwierige, aber 
kontinuierliche Zusammenwirken 
von Stadt mit privaten Investoren zu 
einem sehr positiven Ergebnis ge-
führt. Die von der Stadt eingesetzten 
Fördermittel haben ein Vielfaches 
an privaten Investitionen mobi-
lisiert. Die Gesamtinvestitionen 
belaufen sich auf ca. 20 Mio. 9.

Doch wählt man den kürzesten 
Weg in das Zentrum und gelangt 

Editorial

Grünes Zentrum – seit 
April gibt es einen Grü-
nen Markt direkt vor dem 
Rathaus

Kahle Flächen – Architek-
ten dachten über unbebau-
te Flächen an der Stadtbrü-
cke nach 

Frankfurter Stadtmusikan-
ten? – Neue Kunstwerke im 
öffentlichen Raum
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durch die wunderschöne, durch 
Rosenbeete begrenzte Freifl äche 
Kiliansberg mit dem Eisenbah-
nerdenkmal und dem Blick auf 
die St. Gertraudkirche und den 
Landschaftsraum an der Oder in 
die Ferdinandstraße so stellt sich 
ein anderes Bild von der Stadt dar. 
Der Straßenraum einschließlich 
der Gehwege ist stark sanierungs-
bedürftig und die vielen brachlie-
genden Flächen warten auf eine 
Neubebauung. Besonders negativ 
ins Auge fällt die desolate südliche 
Eckbebauung Ferdinandstraße/
Gubener Straße. Hier hat sich seit 
Anfang der 90iger Jahre nichts ge-
tan. Viele Gespräche mit den Berli-
ner Eigentümern zur Nachnutzung 
der ehemaligen Bettfedernfabrik, 
der Brauerei und den ehemals 
herrschaftlichen Wohngebäuden, 
die Ihren Ursprung in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts haben, blie-
ben ergebnislos. Hier muss mit aller 
Deutlichkeit vermerkt werden, dass 
die Verantwortung für den Erhalt 
der Denkmäler bei den Eigentümern 
liegt. Die Stadt kann unterstützend 
wirken und durch die Akquirierung 
und Bereitstellung von Fördermit-
teln sowie bei der Ideenfi ndung für 
zukünftige Nutzungen Hilfe leisten, 
entscheidend ist jedoch, dass der 
Eigentümer Interesse, Engagement 
und natürlich auch die fi nanziellen 
Mittel aufbringt, um seine Immo-
bilie zu erhalten. 

Eine eben solche negative Situ-
ation zeigt sich bei den Gebäuden 
Gubener Straße 41 und Lindenstra-
ße 10. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass sich das City-Parkhotel als das 
zentrale Hotel in der Innenstadt seit 
Jahren mit dieser den Gesamtein-
druck störenden Umgebung zu-
frieden gibt.

Auch der Eingangsbereich in das 
Sanierungsgebiet Gubener Straße/
Lindenstraße wird durch diese äu-
ßerst unbefriedigende Eingangssi-
tuation negativ beeinfl usst.

Im Gegensatz dazu ist in engem 
Zusammenwirken mit den Eigen-
tümern des Gemeindehauses die 
denkmalgerechte Sanierung auf 

dem Grundstück Lindenstraße 
8 gelungen. Der eingeschossige 
Putzbau über dem sockelartigen 
Kellergeschoss mit dem Krüppel-
walmdach und die über eine Frei-
treppe erreichbare Haustür prägt 
den Eingang in die Lindenstraße 
ganz wesentlich.

Ebenso erfreulich ist die Rettung 
des schon fast aufgegebenen Ket-
tenhauses (Lindenstraße 15) mit 
den beiden Remisen und dem 
Villengarten. 

Einen weiteren Erfolg intensi-
ver Gespräche und Bemühungen 
ist die Sanierung der nach einem 
1922 datierten Entwurf von Martin 
Kießling errichteten Gebäudegrup-
pe Gertraudenplatz 1-5, die den 
städtebaulich äußerst wirksamen 
Abschluss des Angers bildet, der 
bereits in den Jahren 1996-2001 
durch die Stadt Frankfurt (Oder) 
denkmalgerecht wiederhergestellt 
wurde.

Auf dem Weg in das Stadt-
zentrum erblickt man zunächst 
das kompakte und leerstehende 
Gebäude des ehemaligen Horten-
kaufhauses, das nicht wie erhofft 
bis zum Jahr 2003 abgerissen wurde, 
aber nun doch nach Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung für 
die Errichtung eines weiteren Ein-
kauftempels vor dem Abriss steht.

Einen Schwerpunkt der Stadtent-
wicklung bildet die Vernetzung und 
Aufwertung der zahlreichen Wege, 
Plätze und Grünanlagen in der Stadt. 
Dazu gehören der Gertraudenpark, 
der Platz der Republik, der nörd-
liche Brunnenplatz, Marktplatz, 
Bischofspromenade/Holzmarkt und 
die Oderpromenade, die im Rahmen 
des Europagartens unter Bereitstel-
lung von Fördermitteln aus den ver-
schiedensten Fördertöpfen attraktiv 
gestaltet wurden. Der Marktplatz 
mit der umgebenen Bebauung 
stellte dabei den Schwerpunkt der 
Neugestaltungsmaßnahmen dar. 
Auch an dieser Stelle spielte das 
Zusammenwirken mit der Woh-
nungswirtschaft Frankfurt (Oder) 
GmbH als private Eigentümerin 
der Wohngebäude eine entschei-

dende Rolle, denn was wäre der 
neu gestaltete Marktplatz ohne 
die wesentliche Aufwertung der 
ihn umgebenen Bebauung? 

Alle stadtplanerischen Über-
legungen und Bemühungen sind 
darauf gerichtet, die Lage der Stadt 
am Fluss und die damit verbundene 
Standortqualität und Potenziale zu 
nutzen und weiter zu entwickeln. 
Neben der erfolgten Sanierung 
vorhandener Gebäude wie der 
Konzerthalle und der Musikschule 
gehört dazu auch die Neubebauung 
brachliegender Flächen, insbeson-
dere im südlichen Stadtzentrum, wo 
der Hörsaal- und Mensakomplex der 
Universität Viadrina und die erste 
Stadtvilla entstanden sind. 

Die Bereitstellung von Förder-
mitteln durch die EU, den Bund, 
das Land Brandenburg und die 
Stadt Frankfurt (Oder) in Höhe 
von ca. 20 Mio. 9 hat Investiti-
onen von ca. 150 Mio. 9 bewirkt, 
die Stadterneuerung stellt somit 
nach wie vor einen wesentlichen 
Wirtschaftsfaktor dar.

Dennoch bleibt der Stand des 
Jahres 2003 nur ein Zwischen-
ergebnis auf dem Weg für eine 
attraktivere und zukunftsfähige 
Innenstadt und es bedarf weiterhin 
gemeinsamer Anstrengungen und 
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erheblicher fi nanzieller Mittel, um 
das Ziel zu erreichen.

Ein Blick nach vorn 

Der Stadtumbau bestimmt auch 
die weitere Entwicklung der 

Frankfurter Innenstadt in zuneh-
menden Maße und hat erheblichen 
Einfl uss auf die Innenstadtentwick-
lung, auch wenn sich die Abrisse  
nur punktuell auf einzelne Stand-
orte beziehen.

Den neuen Entwicklungsschwer-
punkt bilden die Abrissfl ächen im 
Bereich Schulstraße/Slubicer Straße, 
unmittelbar an der Stadtbrücke zur 
Nachbarstadt Słubice. Hier ist be-
reits nach Abriss der Wohnblöcke 
Schulstraße 1-4 und Slubicer Straße 
1-5 zu erkennen, wie groß die  städ-
tebaulichen Brachen sind.

Es gilt, diese Situation auch als 
Chance für eine Neuentwicklung 
zu verstehen, die es ermöglicht, 
historische Strukturen wieder 
aufzunehmen und durch neue 
Nutzungen diesen wichtigen 
Standort qualitativ hochwertig 
neu zu bebauen.

Die Entwicklungsachse Markt-
platz-Große Scharrnstraße-Schul-
straße muss ausgeformt werden, 
auch wenn die beschlossene Neu-
bebauung des Hortenstandortes mit 
großfl ächigem Einzelhandel dieser 
Entwicklung zunächst entgegen-
zustehen scheint.

Einen weiteren Schwerpunkt der 
Innenstadtentwicklung bildet der 

Bereich östlich des Rathauses, der 
nach Abriss der nur noch mittel-
fristig zu erhaltenden Grundschule 
in der Bischofstraße ebenfalls eine 
große Baupotenzialfl äche darstellt. 
Die Erarbeitung eines Bebauungs-
planes wird zur Zeit intensiv vor-
angetrieben.

Neben diesen Schwerpunktbe-
reichen für Neubaumaßnahmen 
muss die Sanierung des Bestandes 
weiter in Angriff genommen wer-
den, denn die Sicherung des Wohn-
standortes Innenstadt bleibt eine 
entscheidende Nutzungsfunktion. 
Allerdings wird dieses Anliegen 
durch die schwierige wirtschaft-
liche Situation der beiden großen 
Frankfurter Wohnungsunterneh-
men wesentlich erschwert und 
noch einen längeren Zeitraum in 
Anspruch nehmen. Daher kommt 
insbesondere in der Innenstadt 
der Schaffung von selbst genutztem 
Wohneigentum eine immer größere 
Bedeutung zu. 

Die Stadt selbst wird im Sanie-
rungsgebiet „Ehemalige Altstadt“ 
weiterhin schwerpunktmäßig den 
öffentlichen Raum aufwerten und 
die Sanierung kommunaler und pri-
vater Denkmäler befördern. Dazu 
gehören die weitere Sanierung der 
Marienkirche, die im Rahmen des 
EU-geförderten Programms Zukunft 
im Stadtteil – ZiS 2000 zum sozi-
okulturellen Zentrum St. Marien 
ausgebaut wird, aber auch die 
Wohngebäude Halbe Stadt 6 und 
12 sowie die Sicherung des Erhalts 
des Gasometers in der Schulstraße. 
Auch für die ehemalige Bürgerschu-
le am Lennépark gilt es eine neue 
Nutzung zu fi nden. 

In den Sanierungsgebieten 
der Gubener Vorstadt – Südliche 
Fischerstraße/Walter-Korsing-Stra-
ße und Gubener Straße/Lindenstraße 
ist die Förderung im Jahr 2003 aus-
gelaufen. Für diese Gebiete werden 
jetzt der Abschluss der Sanierung 
und die Aufhebung der Sanierungs-
satzungen vorbereitet. Eigentümer, 
die in den vergangenen 13 Jahren 
keine Aktivitäten zur Sanierung ih-
rer Gebäude unternommen haben, 

können jetzt keine Fördermittel 
mehr erhalten. 

Im Bereich der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme 

„Südöstliches Stadtzentrum“ wird 
durch Entkernungsmaßnahmen der 
Abriss des ehemaligen Instituts für 
Halbleiterphysik vorbereitet. Mit 
den Abrissarbeiten soll zum Jah-
resende 2004 begonnen werden.

Zur Entwicklung der südlich 
angrenzenden Grundstücke in der 
Walter-Korsing-Straße werden Ge-
spräche mit einem privaten Inves-
tor geführt, der die hervorragende 
Standortqualität gegenüber dem 
Anger und in unmittelbarer Nähe 
zum Ziegenwerder erkannt hat 
und dort ein Seniorenpfl egeheim 
errichten möchte.

Mit der Grundsteinlegung am 
21.04.2004 für die 2. Stadtvilla und 
für vier Reihenhäuser am Oderaltarm 
wurde die angestrebte Vermarktung 
der attraktiven innerstädtischen 
Wohnlage weiter fortgeführt. Für 
weitere Baufelder werden inten-
sive Vermarktungsgespräche zur 
Schaffung von innerstädtischem 
Wohneigentum geführt.

Trotz der dringend erforderli-
chen und umfangreichen gesamt-
städtischen Abrissmaßnahmen in 
den nächsten Jahren bleibt die Ziel-
stellung erhalten, insbesondere das 
Stadtzentrum als Wohnstandort zu 
stabilisieren und auszubauen.

Hella Fenger �

Neuer Schwerpunkt – Abrissfl ächen im Bereich 
Schulstraße/Slubicer Straße

Fo
to

: P
FE

Fo
to

: P
FE

4 ZEN TR UM  09  M A I  2 0 0 4

EDITORIAL



�  STADTBRÜCKE

Der symbolische Bogen über die Oder

Es gibt wohl kein weiteres Bau-
werk in der Geschichte der Stadt 

Frankfurt (Oder), das einschneiden-
de historische Ereignisse so deutlich 
wiederspiegelt wie die Stadtbrücke. 
Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 
1253 zurück, in dem erstmals die 
urkundliche Genehmigung zum 
Bau einer Holzbrücke nachge-
wiesen wurde. Seinerzeit lebte 
die Brücke wie die Stadt intensiv 
mit der Oder, sodass die Brücke 
in Folge von Hochwassern immer 
wieder zerstört und neu errichtet 
wurde. Der erste Standort der Brücke 
war die verlängerte Brücktorstraße 
direkt neben dem heutigen Oder-
speicher. Erst 1893 wurde die Brücke 
mit dem Bau der ersten Steinbrücke 
an ihren heutigen Standort verlegt. 
Bis dato diente sie fast 650 Jahre 
als Bindeglied zwischen Frank-
furt (Oder) und der sogenannten 
Dammvorstadt. Von der heutigen 
Symbolik als Bindeglied zwischen 
Völkern und Kulturen war noch 
nichts zu spüren.

Auch mit dem Ende des ersten 
Weltkrieges und der neuen Grenz-
ziehung, die noch gut 80 Kilometer 
im polnischen Land verlief, kam der 
Brücke keine Bedeutung als euro-
päisches Bindeglied zu. Erst mit der 
Grenzziehung im Jahr 1945 direkt 
an der Oder wurde die Frankfurter 
Stadtbrücke plötzlich zur Kultur-
grenze, zu einer Religionsgrenze 
und später zu einer Grenze zwischen 
West- und Osteuropa. 

Ab 1949 wurde auf den Trüm-
mern der Steinbrücke eine neue 
Brücke errichtet. Als ehrgeiziges 
sozialistisches Vorhaben fand sie 
im 5-Jahrplan Niederschlag – 5 
Jahre dauerten dann auch die Bau-
arbeiten an. Die neue Brücke wurde 
schnell das Symbol der Abkehr von 
der Oder. Teilweise mit Stacheldraht 
versehen, war sie betonierter Aus-
läufer einer uferseitig schmucklosen 
Stadt, die sich immer mehr von der 
Oder abwandte.

Mit der „Oder-Neiße-Friedens-
grenze“ und der Öffnung selbiger 
zum polnischen Nachbarn bekam 
die Brücke im Jahr 1972 erstmals 

KON TA KT
Jens Taschenberger
ffo Agentur GmbH
Tunnelstr. 49
15232 Frankfurt (Oder)

Die Frankfurter Stadtbrücke stand am 1. Mai dieses Jahres 
einmal mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Ein Blick in die 
Stadtgeschichte zeigt, dass es nicht immer so war.

die Symbolik eines wichtigen Bin-
degliedes. Selbst Honecker ließ es 
sich nicht nehmen, zum Treffen 
der Jugend Polens und der DDR 
im Jahr 1977 einen symbolischen 
Handschlag mit dem polnischen 
Staatschef vorzunehmen – natürlich 
auf der Frankfurter Brücke. In dieser 
Zeit taucht die Brücke erstmals als 
Bindglied zwischen Kulturen auf.

Mit dem Kampf der Solidarnosc 
in Polen in den 80er Jahren war die-
ser Abschnitt der Brückengeschichte 
recht schnell vorbei. Erst mit der 
Wende folgte eine Rückbesinnung 
auf das Bindeglied zum Nachbarn 

– und nun zu einem anderen Teil 
Europas, zu Osteuropa. Bei seinem 
ersten Besuch erkannte Bundes-
kanzler Kohl auf der Stadtbrücke 
die Grenzziehung und somit die 
Staatsgrenzen Polens an. Einmal 
mehr wurde auf der Stadtbrücke 
Geschichte geschrieben.

Heute ist die Oderbrücke aus 
dem Bild der Stadt und der Regi-
on nicht mehr wegzudenken. Der 

stählerne Bogen, der die Brücke 
charakterisiert, fi ndet sich als Zi-
tat in vielen Bereichen wieder. Die 
Amtskette des Oberbürgermeisters 
ziert er seit DDR-Zeiten, in das Logo 
der Stadt wurde er aufgenommen 

– genauso wie in das Logo dieser 
Zeitschrift. Die Universität führt das 
Brückenzitat als blauen Bogen auf 
und die Schriftzüge der Frankfur-
ter Magistrale werden ebenfalls von 
einem Bogen überspannt.

Mit dem 1. Mai und dem histori-
schen Ereignis der EU-Erweiterung 
stand die Brücke als Ort für das 
Willkommen unserer Nachbarn 
einmal mehr im Mittelpunkt. Sie 
wird auch in Zukunft von großem 
Symbolcharakter sein – bis der 
Gang über dieses Bindeglied und 
das Leben mit der Oder und mit 
den Nachbarn wieder zum Selbst-
verständnis wird. Vielleicht ist sie 
in dieser wünschenswerten Zukunft 
wieder „nur“ ein Bindeglied zwi-
schen zwei Stadtteilen. 

Jens Taschenberger �
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�  STAND DER  D INGE

Nach dem Jubiläumsjahr ist 
in Frankfurts Zentrum noch 
lange nicht alles getan.

Ein aktueller Überblick über die vielfältigen 
Vorhaben in der Frankfurter Innenstadt 

Gelände der ehemaligen 
Stadtwerkküche 

Um die Belastbarkeit der unter-
irdischen Kellermauerwerke zu 

überprüfen wurde, wie schon in der 
letzten Ausgabe des ZENTRUM an-
gekündigt, ein Baugrundgutachten 
und ein statisches Gutachten in 
Auftrag gegeben. Auf einer aus-
gewählten historischen Parzelle 
wurden Anfang des Jahres einige 
Mauerabschnitte frei gelegt. Ins-
besondere sind der Maueraufbau, 
die Mauerdicke, und der Zustand 
der Steine sowie des Mörtels von 
Belang. Weiterhin wurde mit Ramm-
kernsondierungen die Tragfähigkeit 
des Baugrundes auch unterhalb der 
Kellersohle analysiert. Das vorge-

fundene Mauerwerk ist sogenanntes 
Mischmauerwerk. Neben einem ho-
hen Feldsteinanteil wurden in Tei-
len auch Ziegel im Klosterformat 
verbaut. Das Baugrundgutachten 
sagt aus, dass die Tragfähigkeit 
des Kellermauerwerks nicht hö-
her zu bewerten ist, als die des 
umliegenden Baugrunds. Zudem 
wurden unverfüllte, unterhalb der 
Geländeoberfl äche liegende Kel-
lerabschnitte gefunden, so dass 
die Gefahr des Einbrechens von 
schwereren Baugeräten besteht. 
Die Empfehlung des beauftragten 
Statikbüros geht dahin, die Keller 
aufgrund dieser Situation vor 
Baubeginn zunächst vollständig 
auszuräumen, also von dem darin 
liegenden Schutt zu befreien. Es 
wurden drei Varianten von dem 
Büro untersucht, wie aufgrund der 
Erkenntnisse aus dem Baugrund-
gutachten und den vorgefundenen 
Mauerwerksstrukturen ohne eine 
Zerstörung dieser archäologisch 
wertvollen Bebauungsreste auf-
gebaut werden kann. 

In der Variante 1 wurde die ur-
sprüngliche Idee untersucht, direkt 
auf den vorgefundenen Mauern 
mithilfe eines ausgleichenden 
Ringankersystems aufzubauen. 
Allerdings ist nach Aussage des 
Gutachtens diese Variante für 
die untersuchte Parzelle nicht zu 
empfehlen, da das vorgefundene 

Mischmauerwerk keine ausreichen-
de Tragfähigkeit besitzt. Es ist aber 
nicht auszuschließen, dass für eine 
andere Parzelle diese Möglichkeit in 
Betracht gezogen werden kann. 

Die 2. Variante besteht darin, 
eine Bodenplatte aus Stahlbeton 
mit aufgehenden Stützen auf die 
Kellersohle aufzubringen. Auf 
einer darauf aufgespannten Kel-
lerdeckenplatte würde dann das 
Gebäude errichtet. So könnte der 
Keller auch genutzt werden, wenn 
nicht auf den alten Mauern aufzu-
bauen ist. 

Falls ein Keller nicht gewünscht 
wird, greift die 3. Variante. Hier wird 
der freigeräumte Keller lagenweise 
mit einem Sand-Kies-Gemisch ver-
füllt und verdichtet. Anschließend 
kann eine darauf gebettete Boden-
platte aus Stahlbeton als Gründung 
des neuen Gebäudes dienen. 

Die genannten Varianten werden 
im Nachgang von dem Statikbüro 
zusätzlich mit einer groben Kos-
tenschätzung untersetzt, um den 
potenziellen Bauwilligen Klarheit 
über die aus der besonderen archä-
ologischen Situation resultierenden 
Mehrbelastungen zu bringen. Der 
nächste Schritt besteht in der Er-
mittlung des Verkehrswertes, der 
die Schwierigkeiten durch die 
archäologische Vorbelastung der 
Fläche berücksichtigt.  SB �

Historische Keller 
– auf dem Gelände 
wurden nicht ver-
füllte Kellerräume 

entdeckt.
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Ehemaliges Konsument-
Kaufhaus

Nachdem in einer gemeinsa-
men Sitzung der Ausschüsse 

für Stadtentwicklung und für Wirt-
schaft und Arbeit am 24. Februar 
2004 im nichtöffentlichen Teil das 
Projekt mit einem knappen Votum 
angenommen wurde, hat auch die 
Stadtverordnetenversammlung am 
1. April 2004 in einer geheimen Ab-
stimmung dem Vorhaben der Kon-
sumverband e.G. zugestimmt. Das 
Vorhaben umfasst einen SB-Markt 
mit einer Verkaufsraumfl äche von 
3.300 qm, Fachmärkte (insge-
samt 1.600 qm), 430 Stellplätze 
und ca. 2.600 qm für Büros und 
Dienstleistungen. Zu entscheiden 
hatten die Abgeordneten zwischen 
der genannten und den folgenden 
Alternativen. Die verkleinerte Va-
riante war eine Kompromisslösung, 
die mit einer gesamten Verkaufs-
raumfl äche von maximal 3.000 qm 
nur einen SB-Markt, Parkplätze und 
Flächen für Büros und Dienstleistun-
gen vorsieht. Die dritte Alternative 
bestand in dem Erwerb und Abriss 
durch die Stadt. Hier sollte zunächst 
die Fläche beräumt werden, um sie 
anschließend ohne Zeitdruck mittel- 
bis langfristig für eine angemes-
sene Nutzung vorzusehen. Diese 
Variante impliziert, dass Einzel-
handelsprojekte auf den Standort 

an der Stadtbrücke gelenkt werden 
sollen, der nach dem Abriss von vier 
Wohnblöcken dringend einer neuen 
Entwicklung bedarf.

Nachdem die von der Konsum-
verband e.G. vorgeschlagene Vari-
ante beschlossen wurde befürchten 
Fachleute, aber auch viele Frankfur-
ter, dass bei der Entwicklung von 
weiteren Einzelhandelsfl ächen 
am ehemaligen Horten-Standort 
der Leerstand in den etablierten 
Einkaufsbereichen zunimmt und 
das eigentliche Zentrum um den 
Marktplatz geschwächt wird. Die 
Kundenströme würden weiter aus 
dem zentralen Innenstadtbereich 
heraus gezogen und somit die 
Einkaufsbereiche Marktplatz, Karl-
Marx-Straße und Große Scharrn-
straße abgehängt. Speziell die 
Belebung des Marktplatzes, die 
soeben mit der Eröffnung des 
Grünen Marktes einen weiteren 
Erfolg verbuchen konnte, wird als 
gefährdet angesehen. Hier wurden 
in den zurück liegenden Jahren 
mehrere Millionen Euro investiert, 
um diesen Bereich als ursprüng-
lichen Kern der Stadt wieder zu 
beleben. Augenscheinlich räumen 
eine Mehrzahl der Abgeordneten der 
West-Ost-Achse eine höhere Priori-
tät als der historisch entstandenen 
Süd-Nord-Achse ein.

Ein SB-Markt mit Vollsortiment 
hätte auch am Standort Slubicer 

Straße gut integriert werden kön-
nen und unter Berücksichtigung der 
Stadtstruktur eine klaffende Lücke 
in sehr exponierter Lage zumindest 
teilweise beseitigen können. Ferner 
würde ein Einkaufsmagnet an der 
Slubicer Straße auch den leerste-
henden Gewerberäumen in der Gro-
ßen Scharrnstraße und dem nördli-
chen Teil der Karl-Marx-Straße eine 
neue Chance bieten. Die Kunden 
könnten zwischen dem Komplex 
Lenné-Passagen/Oderturm über 
die Karl-Marx-Straße bzw. paral-
lel über den Marktplatz sowie die 
Große Scharrnstraße und einem SB-
Markt an der Stadtbrücke pendeln, 
wodurch die zentrale Innenstadt 
weiter belebt würde. 

Die Auswirkungen der Beschluss-
fassung durch die Stadtverordne-
tenversammlung müssen in den 
nächsten Wochen noch sehr intensiv 
untersucht werden. SB �

Konsumtempel – die 
Fassade ist nur ein 
Platzhalter, sie wird 
in einem Wettbewerb 
konkretisiert.
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Kulturpromenade

Auf der Oderpromenade ist mit 
dem Oderspeicher und dem 

„Checkers“ wieder nächtliches Le-
ben eingekehrt. Die neuen Pächter 
des 1860 als Salzspeicher errichte-
ten heutigen Oderspeichers bieten 
ein umfangreiches kulturelles Pro-
gramm an. Neben Live-Musik aus 
den Bereichen Jazz, Swing, Blues 
und Folk veranstaltet der im Juli 
2003 gegründete Verein „Depot 
2004“ auch Ausstellungen und 
Lesungen. 

Dagegen zielt das neu eröff-
nete „Checkers“ am Holzmarkt 
auf ein jüngeres Publikum. In 
den Räumlichkeiten des früheren 

„Pfl aumenbaums“ ist Club-Musik 
aus den Bereichen House, Electro 

KONTAKT
Sanierungsbeauftragter (SB)
Büro für Stadtplanung, -for-

schung und -erneuerung
Jochen Korfmacher

Olaf Gersmeier
Rosa-Luxemburg-Straße 42

15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 500-1167
Fax: (0335) 500-1168

und Black-Music zu hören. Daneben 
gibt es auch hier Live-Konzerte. 

Nach der baulichen Aufwer-
tung der Oderpromenade und 
des Holzmarktes kommt auch das 
kulturelle Leben an die Oder. Mit 
der Spielstätte der Oderhähne im 
Ratskeller, den Kneipen um den 

Grüner Markt

Nun ist es endlich soweit. Jeden 
Donnerstag von 7 bis 14 Uhr fi n-

det auf dem Marktplatz zwischen 
dem Rathaus und dem Gebäude 

„Sieben Raben“ ein Grüner Markt 
statt. Nachdem der Markt schon im 
September 2002 etabliert werden 
sollte und viel darüber diskutiert 
wurde, welche Waren auf einem 
Grünen Wochenmarkt angeboten 
werden sollen, ist er nun Realität 
geworden. Die beteiligten Akteu-
re wurden sich relativ schnell einig, 

dass auf einem solchen Markt keine 
Textilien verkauft werden sollten, 
wie sie auf dem Horten-Vorplatz 
dominieren. Da ein Marktbetreiber 
trotz Ausschreibung nicht gefunden 
werden konnte, versuchte die Stadt-
verwaltung zunächst alleine dieses 
Vorhaben zu realisieren und nahm 
Kontakt mit Marktbeschickern und 
Erzeugern auf. Allerdings gab es 
enorme Vorbehalte gegen die 
Frankfurter Initiative. Der Misserfolg 
des ersten Versuchs Ende der 90er 
Jahre steckte noch allen in den Kno-
chen. Als Ende 2002 das Scheitern 

des Projektes abzusehen war, ist es 
dem Engagement des Bürgerforums 
Innenstadt zu verdanken, dass es 
wieder auf die Tagesordnung kam. 
Im Dezember 2002 und im Februar 
2003 hat das Bürgerforum mit dem 
Oberbürgermeister Herrn Patzelt 
und den zuständigen Ämtern 
über den Grünen Markt diskutiert 
und das Vorhaben angeschoben. 
Die Eröffnung im Mai 2003 zur 750-
Jahr-Feier war aber nicht mehr zu 
realisieren. Als Ergebnis dieser Sit-
zungen hat sich ein Marktbetreiber 
gefunden, der bereit war unter be-
sonderen Voraussetzungen (1 Jahr 
keine Gebühren, Werbungszuschuss 
usw.) Händler für den Grünen Markt 
zu akquirieren. Leider konnte auch 
dieser Betreiber keine ausreichende 
Menge an Marktbeschickern binden. 
Im Anschluss daran beauftragte die 
Stadt die Interessensgemeinschaft 
Innenstadt e.V. (IGIS) mit der 
Etablierung und Betreibung des 
Marktes. Dem Verein ist es gelun-
gen den Grünen Markt am 18. März 
2004 zu eröffnen. Seitdem ist der 
Wochemarkt stets gut besucht und 
auch die Händler sind sehr zufrie-
den. SB �

Marktplatz und den Museen Via-
drina und Junge Kunst sowie dem 
Kleistmuseum entwickelt sich der 
zentrale Innenstadtbereich neben 
der Konzerthalle und dem Kleistfo-
rum zum kulturellen Schwerpunkt 
in der Stadt.  SB �
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Frische Äpfel 
– Frankfurts Grü-

ner Markt bietet 
Gemüse, Obst und 

Blumen. 
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Soziokulturelles Zentrum 
St. Marien

In St. Marien wurde mit den Bau-
arbeiten begonnen. Nachdem 

der Zuwendungsbescheid Mitte 
Dezember 2003 eintraf, konnte 
umgehend die Ausschreibung und 
Vergabe erfolgen. Das Baugerüst an 
der südlichen Schaufassade steht 
bereits. Hier wird die Mauerkro-
ne instandgesetzt und der Putz 
ausgebessert. Mit der Einwölbung 
des Chores und der Sanierung des 
fast 300 m langen Sockels wird in 
Kürze begonnen. Am zentralen 
Chorfenster, dem sogenannten 
Christusfenster, wurden verschie-
dene Sicherheitsverglasungen an-
gebracht, um sie auf ihre Wirkung 
zu testen. Zudem werden über ein 

Innenhof Museum Viadrina

Nachdem das Kurfürstliche Haus 
in neuem Glanz erstrahlt und 

seine Funktion als Museum wahr-
genommen hat, ist es geplant 
als nächstes die Hoffassade des 
westlich angrenzenden Hauses zu 
sanieren und den Innenhof neu zu 
gestaltet. Die gesamten Innenräu-
me, die Frontfassade und die Fenster 
des 3-geschossige Baus mit seinem 
schmalen Seitenfl ügel aus dem 
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 
wurde bereits instandgesetzt. Auf 
der Hofseite hingegen ist der Putz 
an vielen Stellen abgebröckelt. 
Dieser Teil des Vorhabens wird aus 
Städtebaufördermitteln fi nanziert. 
Zusätzlich soll aus ZiS-Mitteln die 
Durchfahrt instandgesetzt, so dass 
der behindertengerechte Zugang 
zum Hof möglich ist.

Um dem Gebäudeensemble 
mit dem Kurfürstlichen Haus und 
dem Packhof einen angemessenen 
Rahmen zu geben soll ebenfalls aus 
Mitteln des ZiS-Programms der Hof 
neu gestaltet werden. Er soll unter 
anderem für das Museum als Aus-
stellungsfl äche dienen. Der Großteil 

der Fläche wird in Lesesteinpfl as-
ter ausgeführt. Es ist vorgesehen 
möglichst viel des ursprünglichen 
Pfl asters zu verwenden, das unter 
der derzeitigen Oberfl äche vor-
handenen ist. Hierfür wird die 
ursprüngliche Höhensituation 
wieder hergestellt. Die zwischen 
den Eingängen verlaufenden Wege 
werden mit Kleinsteinen gepfl astert 
und mit einer Großsteinpfl asterung 
umrahmt. In die Lesesteinfl ächen 

werden vorhandene Granitkrusten-
platten an verschiedenen Standor-
ten eingelassen, die als Standorte 
für Ausstellungsgegenstände 
die nen. Der Innenhof wird auf der 
Nordseite von einer Mauer begrenzt, 
um eine intimere Atmosphäre zu 
schaffen und die ausgestellten 
Objekte des Museums zu schützen. 
Die entsprechenden Förderanträge 
werden derzeit vorbereitet.  SB �

Jahr lang Messungen zwischen dem 
Sicherheitsglas und den eingebau-
ten Bleiglasfensterattrappen durch-
geführt. Diese  Messungen dienen 
dazu, Aufschluss über Luftströ-
mungen, Feuchtigkeit und Tem-
peraturen zu bekommen. Auf eine 
innere Sicherheitsverglasung wird 
verzichtet, um aus dem Innenraum 
die Fenster unbeeinfl usst bewun-
dern zu können.  SB �
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Fenstertest – vor dem 
Einsetzen der wertvollen 
Bleiglasfenster liegt nun 

eine Testphase.

Auch hinten schö-
ner – die Hoffassade 
wird aufgewertet. 
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�  ENTWURFSWERKSTATT

Stegreif-Entwurfswerkstatt nördlich und 
südlich der Slubicer Straße

Das Gesicht der Stadt zum polnischen Nachbarn ist derzeit durch kahle 
Flächen geprägt. Architekten dachten über eine vorübergehende Gestaltung 
dieser Flächen nach.

Das Stadtumbaukonzept für 
die Innenstadt von Frankfurt 

(Oder) sieht für den Bereich nördlich 
und südlich der Slubicer Straße den 
Abriss von vier Wohngebäuden vor. 
Nachdem die ersten beiden Gebäu-
de entfernt wurden, ist zu sehen, wie 
an einem exponierten Standort an 
einer der verkehrsreichsten Grenz-
übergänge zwischen Deutschland 
und Polen eine große Brache 
entsteht, die unabhängig von 
einer mittel- bzw. langfristigen 
Wiederbebauung einer zumindest 
vorübergehenden Gestaltung be-

darf, um die Wahrnehmung dieses 
wichtigen Stadtraumes erträglich 
zu machen. Allerdings gilt der 
Grundsatz, dass „endgültige“ 
Hochbauinvestitionen Vorrang vor 
temporären „Verschönerungsmaß-
nahmen“ haben.

Um Ideen für eine vorüberge-
hende Gestaltung der Flächen zu 
bekommen hat die Stadt Frank-
furt (Oder) und der Sanierungs-
beauftragte im November 2003 
eine Stegreif-Entwurfswerkstatt 
mit Landschaftsarchitekten und 
Architekten durchgeführt. Ne-

ben der notwendigen Flexibilität 
der Gestaltungsideen, bezogen 
auf Teilfl ächen bei gleichzeitiger 
Robustheit der Grundkonzeption 
war auch eine strikte Kostendis-
ziplin erforderlich. Es haben fünf 
Arbeitsgruppen Konzepte für eine 
temporäre Gestaltung der Flächen 
entwickelt und in einer abschlie-
ßenden Präsentation vorgestellt. 

Flexible Räume sind der 
Grundansatz des Konzeptes des 
Architekturbüros Schuster und 
des Landschaftsarchitekturbü-
ros Beusch, beide aus Frankfurt 
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Raumwerk – atelier le balto und Architekturbüro Spacelab

Flexible Räume – Architekturbüro Schuster und Landschaftsarchitekturbüro Beusch

(Oder). Diese Arbeitsgruppe sieht 
vor, die entstehenden Flächen mit 
einem Raster aus 6 x 12 m großen 
Einheiten zu überziehen. Innerhalb 
dieses Rasters sind öffentliche und 
private Nutzungen additiv planbar.  
Von Grünfl ächen für die angren-
zenden Wohngebäude, Stellplätzen 
der Bewohner, Mietergärten und 
Spielplätzen bis zu temporären 
Gärten, Flächen für Performance 
und andere Aktivitäten reicht das 
Spektrum. Innerhalb des Konzep-
tes wird im Bereich der Kreuzung 
Schulstrasse/Slubicer Straße eine 

baulich räumliche Markierung 
mit temporären Gebäudeinstal-
lationen 3-geschossige Infoboxen 
dargestellt. In den Infoboxen sind 
jeweils Informationen für den Ein- 
und Ausreisenden zum Nachbarland 
vorgesehen. Die Wegebeziehungen 
Ost-West erhalten dadurch auch 
mittels temporärer Elemente eine 
stärkere Einbettung in die Stadt-
räume. Wenn eine nachhaltige 
bauliche Entwicklung des Areals 
ansteht kann das Raster nach und 
nach den Gebäuden weichen.

Raumwerk ist die Idee, mit 
klaren Mitteln, die durch den 
Abriss freigestellten Flächen so 
zu gestalten, dass zwei neue Orte 
– die „Städtische Wiese“ und der 
„Messhof“ – entstehen. Das atelier 
le balto und das Architekturbüro 
Spacelab aus Berlin sehen nördlich 
der Slubicer Straße die „Städtische 
Wiese“ vor, die, von großzügigen 
Bepfl anzungen geprägt, durch das 

„Raumwerk“ als Balkon von dem 
Grenzverkehr abgetrennt wird. Das 
mit Weiden gestaltete Metallgestell 
beginnt im Brückenbereich in einer 

Phase 2Phase 1

Phase 2Phase 1
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Höhe von 1 m und wird dann waage-
recht nach Westen fortgeführt. Der 
Grenzgänger taucht gewissermaßen 
in die Stadt ab. Südlich der Straße 
fungiert das „Raumwerk“ als Regal 
und Tribüne. Die durch regalartige 
Metallgestelle gegliederte Tribüne 
schirmt den neuen Platz von der Slu-
bicer Straße ab, führt die Fußgänger 
zur Brücke nach Polen und bietet 
Sitzmöglichkeiten in der Sonne an. 
Der „Messhof“, nach der ehemaligen 
Funktion dieses Quartiers benannt, 
besteht aus einer großzügigen was-
sergebundenen Decke. Die Fläche 
lädt ein zu Aktionen und Events wie: 
Markt, Veranstaltungen, Konzerte, 
Tanzausführung usw..

Die Facebox ist das zentrale 
Element der polnischen Architekten 
Design Group aus Poznan. Anstelle 
der Wohnhäuser sollen temporäre 
Installationen in gleicher Größe 
und Kubatur errichtet werden. Es ist 
wichtig den Stadtraum zu bewahren 

und die dahinter liegenden Bereiche 
von dem Grenzverkehr abzutren-
nen. Die nördliche Konstruktion 
ist die sogenannte Facebox. Auf 
ihr sollen Bilder von Frankfurter 
Bürgern abgebildet werden, die 
zu ihrer Stadt stehen, die also die 
Stadt nicht verlassen. Zusätzlich 
sind Funktionen wie eine Infobox, 
Internetcafé, Zeitungsladen usw. 
unterzubringen. Auf der Südseite 
sollen zwei leicht durchscheinen-
de Konstruktionen errichtet werden. 
Auch hier können verschiedenste 
Informationsangebote unterge-
bracht werden. Die nördliche Ver-
längerung der Großen Scharrnstra-
ße wird von jeglicher Installation 
frei gehalten. 

Einen Platz der Ideen planen 
die Berliner Büros la.bar Land-
schaftsarchitekten und Gruber + 
Popp Architekten. Nach Abriss des 
nördlichen Areals kann durch eine 
neue Baumreihe an der Schulstraße 

eine verlorene Raumkante wieder 
gewonnen werden. Das entstehen-
de Vakuum soll durch eine neue 
räumliche Struktur begleitet und 
kommuniziert werden. Eine festge-
legte Anzahl von 25 (seit dem 1. Mai 
gibt es 25 EU-Mitgliedsstaaten) ca. 
5 Meter langen und 2,5 Meter hohen 
mobilen Wänden strukturiert den 
frei geräumten Raum. Diese werden 
bei Abriss weiterer Gebäude auf die 
Fläche verteilt, die Installation „ent-
dichtet“ sich. Sobald eine endgül-
tige Neubebauung realisiert wird, 
tritt wiederum Schritt für Schritt 
eine Verdichtung ein. Darüber hi-
naus markieren die Wände jeweils 
eines von 25 Feldern, die einzeln 
und in Kombination für temporäre 
Nutzungen wie z.B. Gärten, Sport, 
Markt sowie Veranstaltungen 
genutzt werden können. Neue 
Vegetationsstrukturen aus schnell 
wachsenden und kostengünstigen 
Weidengehölzen strukturieren den 

KONTAKT
Bauamt

Team Sanierung / 
 Stadterneuerung

Hella Fenger
Goepelstraße 38

15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 552-6110
Fax: (0335) 552-6199

Sanierungsbeauftragter (SB)
Büro für Stadtplanung, -for-

schung und -erneuerung
Jochen Korfmacher

Olaf Gersmeier
Rosa-Luxemburg-Straße 42

15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 500-1167
Fax: (0335) 500-1168

Neue Flächen entstehen – nach und nach wurden die Häuser in der 
Schulstraße und Slubicer Straße abgerissen

Facebox – Design Group
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Raum. Institutionen aus Frankfurt 
(Oder), Polen, den Partnerstädten 
oder den EU-Mitgliedsstaaten sol-
len Patenschaften für die Wände 
übernehmen und sich hier prä-
sentieren. Die Wände können nach 
Abschluss des Umbauprozesses als 
„Botschafter“ Frankfurts auf Reisen 
gehen.

Die Urbane Topographie steht 
im Vordergrund der Überlegungen 
von Knoll Ökoplan aus Leipzig und 
dem LandschaftsArchitekturbü-
ro Engelmann aus Cottbus. Bis 
eine städtebauliche Neuordnung 
möglich wird, sollte konsequent 
ein grüner Brückenkopf entwi-
ckelt werden. Temporäre grüne 
Raumkanten, z.B. Hochhecken 
bzw. Baumhaine können den 

Raum fassen. Die Abrissfl ächen 
werden durch Wege gegliedert. Zur 
Herstellung strenger Topographi-
en sollen die ohnehin notwendigen 
Verfüllmassen genutzt werden, so 
dass Senken und Hügel von jeweils 
1 Meter entstehen. Die entstehende 
Geländeausformung sind gradlinig, 
klar, baulich, technisch, sie asso-
ziieren keine Naturnähe, Wild-
nishaftigkeit oder Landschaft, 
sondern Urbanität. Diese urbane 
Topographie kann gestalterisch 
beliebig angereichert werden. 
Unterschiedlichste Pfl anzungsthe-
matiken lassen sich linear und auch 
fl ächig einordnen (Baumuniversität, 
Kirschhain, Herbstgarten, Obstwie-
se). Containergehölze entsprechen 
dabei dem temporären Charakter 

am besten. Die Überführung in 
Bauland ist konfl iktlos möglich. 
Das Verfüllen der Senken mit den 
danebenliegenden Verfüllmassen 
gewährleistet ebene Baufl ächen. Die 
in Behältnissen gehaltenen Gehölze 
sind an anderer Stelle wiederver-
wendbar.

Derzeit wird mit dem zuständi-
gen Ministerium über die Förder-
fähigkeit temporärer Maßnahmen 
verhandelt. Die üblichen Zweckbin-
dungsfristen von 15 bzw. 25 Jahren 
verhindern eine nachhaltige bau-
liche Entwicklung des Standortes. 
Eine mögliche Lösung könnten 
mobile Gestaltungselemente sein, 
die an anderen Stellen der Stadt 
weiter genutzt werden könnten. 

SB �

Platz der Ideen – la.bar Landschaftsarchitekten und Gruber + Popp Architekten

 Urbane Topographie – Knoll Ökoplan und LandschaftsArchitekturbüro Engelmann

Phase 2Phase 1
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�  STADTUMBAU

Stadtumbau bringt neue 
Lebensqualität 

Der Stadtumbau ist in Frank-
furt (Oder) verursacht durch 

einen starken Einwohnerverlust in 
der Nachwendezeit seit mehreren 
Jahren ein aktuelles und stark 
diskutiertes Thema. Neben der 
Notwendigkeit, das Wohnungsan-
gebot den gegenwärtigen und pro-
gnostizierten Bevölkerungszahlen 
anzupassen, liegt auch die Chance, 
die städtebauliche Entwicklung 
so zu beeinfl ussen, dass Frankfurt 
(Oder) zu einem Wohnstandort mit 
Zukunft wird.

Engagement genau in diese 
Richtung ist für die Wohnungs-
wirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH 
als stadteigenem Unternehmen 
und größtem Wohnungsanbieter 
in der Stadt eine selbstverständli-
che Konsequenz. Mit aufwendigen 
Bau- und Sanierungsprojekten hat 
sie dazu beigetragen, das Zentrum 
Frankfurts zu einem Lebensraum 
mit Kultur zu entwickeln, der 
neben hoher Wohnqualität auch 

vielfältige Einkaufs- und Erleb-
nismöglichkeiten für Einwohner 
und Besucher bietet. 

 Der Wohnungsbestand der 
WOWI im innerstädtischen Bereich 
wurde vorwiegend durch Komplett-
sanierungen aufgewertet. Die dabei 
vollzogene bauliche Neugestaltung 
des Zentrums umfasste neben 
Fassadenneugestaltungen und 
Dachsanierungen eine Lückenbe-
bauung und die Neuschaffung einer 
Vielzahl von Gewerbeeinheiten im 
Untergeschoss der Gebäude. Durch 
Modernisierung der gesamten 
Haustechnik und Grundrissände-
rungen wurden die Wohnungen 
zeitgemäßen Wohnbedürfnissen 
und Umweltstandards angepasst.  

Neben der Karl-Marx-Straße, 
deren Sanierung bereits 1999 ab-
geschlossen wurde, hat die WOWI 
in den Folgejahren bis 2003 fast den 
kompletten Innenstadtbereich mit 
der Großen Scharrnstraße, Kleinen 
Oderstraße, Großen Oderstraße, Carl-
Philipp-Emanuel-Bach-Straße, 
Bahnhofstraße, Heilbronner Stra-
ße sowie dem „Experimentalbau“ 
komplett und aufwändig saniert.

Aus dem eintönigen Klotz des 
„Experimentalbaus“ ist ein farben-
frohes Wohn- und Geschäftshaus 
zum Hingucken geworden, dem 
man seine Plattenbauvergangen-
heit kaum noch ansieht. Das aus 
einem Architektenwettbewerb 
hervorgegangene Projekt war 
das erste Rückbau-Projekt dieser 

Dimension im Land Brandenburg. 
Hier wurde durch die Einheit von 
Abriss, Rückbau, Sanierung und 
Neubau Neuland beschritten. Nur 
über dem „Brunnencafé“ sind die 
ursprünglich sechs Etagen des Plat-
tenbaus noch erhalten geblieben. 
Ansonsten hat das Gebäude am 
Brunnenplatz jetzt vier bzw. fünf 
Stockwerke, größere Balkone und 
verfügt im Mittelteil über attrakti-
ve Dachterrassen. Neu entstanden 
sind die Erweiterung des heutigen 
Bürobaus an der Karl-Marx-Straße 
und der Lückenschluss am östlichen 
Giebel, der einen besonderen städ-
tebaulichen Akzent setzt. Das Wohn- 
und Geschäftshaus verfügt außer-
dem über attraktive Ladengeschäfte 
mit interessanten Grundrisslösun-
gen für innovative Geschäftsideen 
und Flächen für Gastronomie. Dies 
trifft ebenso zu auf die vollkom-
mene Neugestaltung der Großen 
Scharrnstraße 27 – 31, welche das 
Ensemble zur westlichen Seite des 
Stadtplatzes abschließt. Hier soll 
Wohnen, Arbeiten, Bummeln und 
Verweilen Spaß machen. Dazu 
trägt auch bei, dass das Umfeld 
des Hauses mit dem neu gestalte-
ten Hofbereich, der Brunnenanlage 
und der Bebauung am Marktplatz 
und um die Marienkirche ein inte-
ressantes Ensemble bildet. Für das 
Bauvorhaben erhielt die Wohnungs-
wirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH 
am 7. November 2003 in Leipzig 
auf der Bau-Fachmesse einen der 
10 Bauherrenpreise in der Katego-
rie „Modernisierung“ des Bundes 
Deutscher Architekten (BDA), des 
Deutschen Städtetages (DST) und 
des Bundesverbandes deutscher 
Wohnungsunternehmen (GdW).

 Im Jahr 2004 beabsichtigt die 
WOWI komplexe Sanierungsmaß-
nahmen in der Großen Oderstraße 43 
– 46 durchzuführen. Nach Abschluss 
der laufenden Abrissarbeiten der 
Objekte Schulstraße 1 – 4, Slubicer 
1 – 5 und 14 – 22 werden durch 
Rasensaat und Bepfl anzungen die 
Grundstücksfl ächen hergerichtet. 

Sabine Heinrich  �

Die Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) hat durch 
Umbaumaßnahmen die Innenstadt aufgewertet – und 
wurde dafür sogar ausgezeichnet.

Gr. Oderstraße  43-46  – wird 
in Kürze saniert
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Wohungswirtschaft Frankfurt 

(Oder) GmbH
Sabine Heinrich

H.-Hildebrand-Straße 20b
15232 Frankfurt (Oder)

Tel.: (0335) 5581-366
Fax: (0335) 5581-309
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�  MAGISTRALE

Drei neue Kunstwerke in der Karl-Marx-Straße

Die Aufwertung der Karl-Marx-
Straße ist ein Vorhaben im 

Sanierungsgebiet „Ehemalige 
Altstadt“ zur weiteren Attrakti-
vitätssteigerung der Innenstadt. 
Im Zuge dessen wurden am drei 
Bronzeplastiken in der Magistrale 
neu aufgestellt.

Zwei Skulpturen haben ihren 
neuen Standort nördlich bzw. süd-
lich des Gebäudes Karl-Marx-Straße 
14-17. Es sind die „Geschwister“ der 
Künstlerin Liz Mields-Kratochwil. 
Die 1990 entstandene und von der 
Stadt erworbene Plastik hatte bisher 
noch keinen Standort im öffentli-
chen Raum. Die Bronzeplastik „Inge“ 
von Arnold Walter, bereits 1960 
von der Stadt erworben, hatte von 

1970 – 1991 ihren Standort vor dem 
Rathaus, im Eingangsbereich der 
Rathaushalle des Museums Junge 
Kunst. Die dritte Plastik befi ndet 
sich auf der gegenüber liegenden 
Seite vor dem Gebäude Karl-Marx-
Straße 183-186. Es ist der „Turm der 
Tiere“ aus dem Jahre 1984, von dem 
Brandenburger Künstler Lutz Hähne. 
Diese Skulptur zierte ehemals den 
Tierbrunnen im Kommunardenweg, 
der Anfang der 90er Jahre außer Be-
trieb gesetzt und demontiert wer-
den musste. Im vergangenen Jahr 
war die Plastik im Europagarten auf 
dem Ziegenwerder, gemeinsam mit 
anderen Tierplastiken zu sehen.

Diese Kunstwerke ergänzen 
die im Rahmen der Aufwertung 

KON TA KT
Kulturbüro Frankfurt (Oder)
Heidi Gohde 
Lindenstraße 7
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 55378-335
Fax: (0335) 55378-340

Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zur Aufwertung der Magistrale 
wird neben baulichen Aspekten auch auf eine optische und künstlerische 
Bereicherung geachtet. 

der Magistrale durchgeführten 
Maßnahmen. Neben neuen Lam-
pen, die den Fußgängerbereich 
vor den Geschäften ausleuchten, 
wurden im letzten Jahr auch neue 
Papierkörbe aufgestellt sowie Ab-
sackungen ausgeglichen und die 
Bänke aufgearbeitet. Derzeit werden 
Fahrradständer aufgestellt und der 
Bodenbelag repariert. Die bei Nässe 
sehr glatten dunklen Granitplatten 
vor den Branchenkaufhäusern wer-
den vor Ort sandgestrahlt, damit sie 
eine rauere Oberfl äche bekommen. 
Zum Schutz vor herumfl iegenden 
Sandkörnern müssen die Arbeiten 
in einem Schutzkäfi g durchgeführt 
werden.  Heidi Gohde �
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Alle guten Dinge sind Drei – die Magistrale wird nun von neuen Skulpturen bewohnt.
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�  BÜRGERFORUM

Was erreicht! Was vorgenommen!

Antworten. Auch gab es manchmal 
heftige Diskussionen. Speziell um 
das Thema „Grüner Markt“ hat sich 
das Bürgerforum sehr aktiv bemüht 
und stark gemacht, ja, sogar zwei 
Gesprächstermine mit dem Ober-
bürgermeister organisiert – mit 
dem Ergebnis, dass der Markt seit 
Mitte März 2004 einmal wöchent-
lich stattfi ndet. Betreiber ist die 
IGIS („Interessensgemeinschaft 
Innenstadt“ e.V.).

Auch das Förderprogramm ZiS 
2000 – Zukunft im Stadtteil, wo 
es unter anderem um die Projekte 
Museumshof, Neugestaltung des 
Lennéparks, Haus IV (Musikschu-
le), Kabarettkeller und Europaplatz 
(Straßenbahnhaltestelle Uni) ging, 
war Gegenstand unserer Beratun-
gen. 

Vor allem beim Projekt „Len-
népark“ (oder „Bürgerpark“) 
wirkte das Bürgerforum aktiv bei 
der Ideenfi ndung mit. Auch bei der 
Rosenpfl anzaktion im vergangenen 
Herbst waren wir dabei. Dieses Pro-
jekt, bei dem es maßgeblich um die 

Umsetzung von Bürgerideen geht, 
wird von uns weiterhin intensiv 
begleitet.

Für das Jahr 2004 haben wir in 
Zusammenarbeit mit dem Büro für 
Stadtplanung, -forschung und -er-
neuerung (PFE) einen Arbeitsplan 
erstellt, der umfangreiche Themen 
beinhaltet, so unter anderem:
� Stadteingang/Messhof
� nördliche Oderpromenade
� ehemaliges Horten-Kaufhaus
� Spielbank im ehemaligen Kino
� Straßenbahn nach Słubice
� Soziokulturelles Zentrum St. 

Marien
� Stadtumbaukonzept
� nachhaltige Nutzung Ziegen-

werder
� weitere ZiS-Projekte

Je nach terminlicher Umsetzung 
der Vorhaben werden die Projekte 
während unserer Beratungen von 
kompetenten Ämtervertreter oder 
Planern vorgestellt. Dann hat je-
der die Möglichkeit, seine Hinweise, 
Ideen und Meinungen zu äußern.

Es wäre gut, wenn sich noch 
mehr Bürger dieser Stadt in unse-
rem Forum engagieren würden, um 
ein noch größeres Mitspracherecht 
in innerstädtischen Angelegenhei-
ten zu erzielen. Denn meckern kann 
schließlich jeder – doch damit ist 
es nicht getan! Frau Theis �

KONTAKT
Kontakt zum Bürgerforum

Frau Lindner
Gr. Scharrnstraße 32

15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 532148

Das Bürgerforum trifft sich alle 
2 Wochen donnerstags im Hau-
se „Sieben Raben“, Marktplatz 

3, um 17:30 Uhr. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind 

herzlich eingeladen. Die 
nächsten Termine sind am 27. 

Mai und 10. Juni 2004.

Die Sprechstunde des Sanie-
rungsbeauftragten findet alle 2 
Wochen donnerstags zwischen 

16:30 und 18:30 Uhr ebenfalls 
im Hause „Sieben Raben“ statt. 
Die nächsten Termine sind am 

3. und 17. Juni usw.

Im zurückliegenden Jahr ging es auch im Bürgerforum turbulent zu, und wir mischten uns 
überall ein, wo es um die Innenstadtsanierung sowie Ordnung und Sauberkeit ging.

Der 750. Geburtstag, das Han-
sefest, die Eröffnung des Euro-

pagartens – all das waren im Jahr 
2003 Höhepunkte, wo es besonders 
in der Innenstadt schön aussehen 
sollte und womit die Stadt auf sich 
aufmerksam machte. Wir vom Bür-
gerforum hatten überall die Mög-
lichkeit mitzureden und unsere 
Ideen und Hinweise einzubringen. 
Inwieweit sie berücksichtigt werden 
konnten, wurde in den entsprechen-
den Ämtern und Gremien geprüft. 
So hatten wir zu fast jeder unserer 
14-tägigen Beratungen entspre-
chende Vertreter von Ämtern der 
Stadtverwaltung eingeladen, so 
zum Beispiel zu den Themen „Ord-
nung und Sauberkeit“, „Jugend in 
der Innenstadt“, „Parken um den 
Marktplatz“ oder „Grüner Markt“. 
Das Bürgerforum äußerte seine An-
liegen und erhielt entsprechende 

Dieses Geländer be-
wirkt eher das Gegen-
teil  – auch ein Thema 
des Bürgerforums

Falschparker gekrallt – das ille-
gale Parken auf dem Marktplatz 
wird auch im Bürgerforum viel 
diskutiert.

Der Bürgermeister als Gast im Bürgerforum – eine der entscheidenden Sitzungen 
zum Grünen Markt.
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�  JUNGES  FRANKFURT

Jugendliche in der Innenstadt

Bei der Beantwortung der Fra-
ge, wo sich junge Menschen 

in der Innenstadt treffen können 
ist festzustellen, dass Jugendliche 
und Kinder konkrete Vorstellungen 
davon haben, was sie sich in der 
Stadt wünschen oder was für sie 
attraktiv ist. Dabei sind sie sehr 
ideenreich und phantasievoll, wie 
die im letzten Jahr stattgefundene 
Geschichts- und Planungswerk-
statt zum Lennépark bewies, die 
Befragung der Jugendinitiative 

„Jugend für Frankfurt“ verdeutlichte 
und die uns die Jugendredakteure 
der Lokalzeitung u.a. wöchentlich 
vermitteln. 

Realistisch betrachtet ist es al-
lerdings auch schwierig, alle Inte-
ressen unter einen Hut zu bringen 
und Wirklichkeit werden zu lassen. 
So vielfältig wie Jugendliche in ihrer 
Lebensart, Meinungen oder Indi-
vidualität sind, so vielfältig sind 
meist ihre Ideen und Vorstellungen 
davon, wie sie ihre Freizeit in der 
Stadt verleben oder welche Ange-
bote sie nutzen möchten. 

Cafes, Parkanlagen, Diskothe-
ken oder das Kino stehen dabei 
in der Gunst von Jugendlichen 
weit vorn.

Zu den Freizeiteinrichtungen der 
Jugendarbeit im Innenstadtbereich 
gehören das Jugendzentrum Mi-
kado in der Franz-Mehring-Straße 
für alle kreativ Neugierigen sowie 
dem Jugendcafe, der Jugendbera-
tungstreff Backdoor in der Rosa-Lu-
xemburg-Straße sowie „Der andere 
Keller“ vom CVJM in der Lindenstra-
ße, mit seinem wohl bekanntesten 
Projekt „TENSING“, was frei über-
setzt heißt  „Teenager singen“. Die 
junge Truppe um Wolfgang Raich 
organisierte die erste YoungHouse 
Veranstaltung in den Lenné-Passa-
gen als Jugend-Info-Event, wo sich 
die Frankfurter Jugendeinrichtun-
gen und Initiativen präsentierten, 
Jugendliche sich informieren 
konnten sowie Schulbands und 
die Rock-Drummer die beliebte 
Einkaufspassage rockten.

Ab April geht im Innenstadtbe-
reich das beliebte Projekt „Matrixx“ 

in der Lindenstraße 13 wieder an 
den Start. Hier können sich junge 
Leute ab 16 Jahren mit dem Internet 
beschäftigen, spielen oder am Com-
puter ihre Bewerbungsunterlagen 
erstellen.

Ein gut gewählter Ort, mitten im 
Zentrum, wo sich Jugendliche gern 
aufhalten, aber auch Konfl ikte nicht 
immer ausbleiben.

Ein wesentliches Problem im 
Innenstadtbereich scheint das 
Skaten zu sein. Das ist durchaus 
nachvollziehbar, wenn man an 
Beschädigungen im Bereich des 
Europaplatzes oder der Oderpro-
menade denkt. Demgegenüber 
steht der Fakt, dass die Innenstadt 
für Skater ein wichtiger öffentlicher 
Raum ist, den sie kreativ nutzen und 
für ihr Selbstverständnis auch be-
nötigen.

Die Suche nach Skateplätzen, 
Hallen und potenziellen Betreibern 
geht weiter – auch die nördliche 
Oderpromenade wird aus diesem 

KON TA KT
Amt für Jugend und Soziales
Team Jugendförderung
Heike Papendick
Tel.: (0335) 549938
Fax: (0335) 500-3724

Das Frankfurter Zentrum bietet immer mehr Angebote auch für 
junge Menschen – das soll künftig auch für Freunde des Sports auf 
Rollen gelten.

Blickwinkel unter die Lupe genom-
men. Im Zusammenhang mit dem 
„Zukunft im Stadtteil“ – Projekt 
„Ausbau und Gestaltung der nörd-
lichen Oderpromenade“ ist vorge-
sehen, ein Beteiligungsprojekt mit 
unterschiedlichen Nutzergruppen 
durchzuführen. So wird es eine 
Ideen- und Planungswerkstatt 
mit Erwachsenen und Jugendlichen 
geben. In diesem Zusammenhang 
möchten wir positiv herausstellen, 
dass sich interessierte Anwohner 
an der Ideenwerkstatt beteiligen 
können. Aus unserer Sicht sehen 
wir in der Durchführung von ge-
nerationsübergreifenden Projek-
ten die Chance und das Potenzial, 
konkrete Nutzergruppen an Stad-
terneuerungsprozessen aktiv zu 
beteiligen. Ein Grund dafür, warum 
wir als Team Jugendförderung das 
Beteiligungsprojekt gern begleiten 
und mit im Boot sitzen.

Heike Papendick �

17

JUGENDKULTUR



Eine Mischung zwischen ruhigen 
und belebten Zonen, zwischen 

Orten, wo die Vielfalt der Pfl anzen 
und die Schönheit der Sichtbezie-
hungen im Vordergrund stand und 
Orten, wo sich Leben abspielte, war 
auch historisch das Erfolgsrezept 
des Parks. Bürgerschule, Promena-
dengärtnerei, Mineralwasseranstalt 
waren historisch am östlichen Rand 
entlang der ehemaligen Stadtmauer 

angesiedelt, auch ein Spielplatz war 
dort geplant. Es wurde gegärtnert, 
im Boot gefahren, gespielt und 
die Parkbesucher trafen sich zum 
Schwatz an der Mineralwasseran-
stalt. 

Im Zusammenhang mit dem 
„Zukunft im Stadtteil“-Projekt Bür-
gerpark Lennépark haben sich vor 
einem knappen Jahr auch Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene der 

Stadt innerhalb einer Geschichts- 
und Planungswerkstatt Gedanken 
darüber gemacht, wie der Len-
népark in seiner Form als Bürgerpark 
denkmalgerecht wiederhergestellt 
und gleichzeitig von allen Bürgern, 
ob Jung oder Alt, besucht und zeit-
gemäß genutzt werden kann.

Eine Vielzahl von Ideen für Maß-
nahmen im und rund um den Park 
war die Ausbeute dieser Werkstatt, 

�  LENNÉPARK

Bürgerpark Lennépark – Sitzen, Spielen, Flanieren auf 
den Pfaden von Peter Joseph Lenné 

Viele Frankfurter Bürger haben an der Planung des neuen Lennéparks teil-
genommen – nun liegen erste konkrete Planungen für die grüne „Oase“ der 
Stadt vor.

Rosenpfl anzaktion – im vergangenen November 
wurden 1000 Rosenstöcke am Rosencafé gepfl anztFo
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KON TA KT
ZiS 2000-Beauftragter
Büro für Stadtplanung, -for-
schung und -erneuerung
Ursula Eder
Rosa-Luxemburg-Straße 42
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 500-1167
Fax: (0335) 500-1168

die nun erste Früchte trägt: Für den 
östlichen Randbereich wurde ein 
Vorentwurf entwickelt, der auch mit 
den Werkstattteilnehmern ausführ-
lich diskutiert und daraufhin teil-
weise nochmals überarbeitet wurde. 
Das Ergebnis für diesen Bereich ist 
nun eine Abfolge von Orten, die 
sich harmonisch in die gesamte 
Parkgestaltung einfügen. Das An-
gebot des Parks an Aufenthalts- und 
Verweilmöglichkeiten wird dadurch 
so ergänzt, dass für alle Altersgrup-
pen Anziehungspunkte entstehen. 
Gleichzeitig nehmen die Elemente 
an historisch interessanten Stellen 
Bezug auf ihre Geschichte.

Umgestaltet werden sollen in 
erster Linie die beiden vorhande-
nen dringend sanierungsbedürf-
tigen Spielplätze im nördlichen 
und südlichen Teil des Lennéparks. 
Außerdem wird der heute etwas 
trostlose Aufenthaltsbereich auf 
Höhe der angrenzenden Kinderta-

gesstätte unter anderem mit einer 
vorgesehenen Tischtennisplatte 
und einem Holzplateau aufge-
wertet. Dazwischen sind mehrere 
wegbegleitende Elemente aus Na-
turmaterialen integriert, die sowohl 
Blickfang für Spaziergänger sind als 
auch zum Verweilen und Bespielen 
einladen, wie z. B. ein Sinnespar-
cours, eine Balancierraupe oder ein 
kleines Labyrinth. Auch der Verlauf 
der ehemaligen Stadtmauer wird 
markiert, indem an einzelnen 
Stellen hüfthohe Mauerelemente 
platziert werden, auf denen man 
sitzen oder auf die man klettern 
kann. 

Das Projekt Bürgerpark Len-
népark und die Umsetzung der 
Maßnahmen soll auch weiterhin von 
Frankfurter Bürgern im Rahmen des 
Arbeitskreises Lennépark begleitet 
werden. Und dass die an der Werk-
statt beteiligten Frankfurter ihre 
Rolle bei der Wiederbelebung des 

Parks ernst nehmen, haben sie be-
reits tatkräftig unter Beweis gestellt. 
Auf Initiative des Arbeitskreises und 
mit fi nanzieller Unterstützung ei-
niger Mitglieder sowie weiterer 
Förderer wurden im vergangenen 
November 1000 Rosenstöcke in die 
Beete an der Rosengasse gepfl anzt. 
Im Rahmen einer Gemeinschaftsak-
tion nahmen Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene den Spaten in die 
Hand und setzten eigenhändig die 
Rosenpfl anzen fünf verschiedener 
Sorten und Farben in die Erde, die 
schon erste Knospen zeigen.

Auf der Rückseite dieses Heftes 
sind die Ergebnisse eines Logo-
Wettbewerbs zu bewundern, der 
von der Stadt ebenfalls auf An-
regung und unter Einbeziehung 
des Arbeitskreises durchgeführt 
wurde. Weitere Mitmachaktionen 
sollen folgen.  Ursula Eder �

Plan: Beusch Garten + Landschaftsarchitektur
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■  LOGOWETTBEWERB

Gesucht wurde: Ein Logo für den 
Bürgerpark Lennépark

Zwei Monate lang waren alle 
Frankfurter Parkbesucher, ob 

groß oder klein, aufgerufen, ihre 
Vorstellung von einem Logo zu Pa-
pier zu bringen und sich an einem 
Wettbewerb zu beteiligen, den die 
Stadt im Zusammenhang mit dem 
Projekt Bürgerpark Lennépark aus-
geschrieben hatte.

Der Vorschlag hierzu kam von 
den Teilnehmern der Geschichts- 
und Planungswerkstatt im ver-
gangenen Jahr, die Prämierung 
der Entwürfe sollte deshalb auch 
durch die Initiatoren der Aktion 
vorgenommen werden. Vertreter 
des Arbeitskreises Lennépark, des 

Bürgerforums Innenstadt und auch 
Vertreter der Kinder und Jugendli-
chen der Planungswerkstatt waren 
die Mitglieder der Jury, die unter 
allen Einsendungen die drei besten 
auswählen durfte. Verstärkt wurde 
das Gremium durch drei Fachleute 
aus Stadtverwaltung, Kulturbetrie-
ben und einer Graphikagentur.

Immerhin 30 Frankfurter – im 
Alter von 4 bis 70 Jahren – sind 
dem Aufruf gefolgt und haben 
insgesamt 58 Entwürfe eingereicht. 
Viele interessante Vorschläge waren 
darunter, sodass der Jury die Wahl 
schwer fi el: Welcher ist besonders 
originell, unverwechselbar? Wel-

chen kann man gut auf einen Blick 
wiedererkennen und mit dem Park 
in Verbindung bringen? Welche 
Botschaft steckt dahinter und wie 
kann man den Entwurf technisch 
als Logo umsetzen?

Auf den ersten Platz wurde 
schließlich der Beitrag von Mi-
chael Socha gewählt, dessen Idee 
als Grundlage für das offi zielle 
Logo verwendet werden soll. Der 
Entwurf wird nun von einem Gra-
phiker drucktechnisch überarbeitet, 
damit er auf kleinen Übersichtsta-
feln im Park oder auch auf Flyern 
erscheinen kann.

 Ursula Eder ■

Das ausgewählte Logo für den Frankfurter Bürgerpark weist 
diesen künftig als grünen Parkplatz für Menschen aus.

Darüber hinaus entschied sich die Jury, 
noch vier Anerkennungen auszusprechen 
für künstlerische Umsetzung, charmante 
Darstellung, kalligraphische Leistung.

1. Preis Michael Socha

2. Preis Linda Buttler

3. Preis Anica Bode

Kita „Kinderland 
am Park“

H.-J. KreminAlexander Ludwig

Roland Reißmüller
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