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editorial

vorwort 
liebe leserinnen und leser, es 

gibt ein kleines Jubiläum zu 
feiern: dies ist die 25. ausgabe 
der Zeitschrift Zentrum. 

die festsetzung der innen-
stadt als sanierungsgebiet mit 
vielfältigen fördermöglichkeiten 
erfolgte bereits im Jahr 1999. 
hierbei wurde auch vereinbart, 
dass die bürgerinnen und bürger 
anhand einer Zeitschrift regelmä-
ßig über die laufenden Projekte 
informiert werden. das war die 
geburtsstunde der Zentrum. 
sie informiert seit dem Jahr 2000 
kontinuierlich über die aufwer-
tung der frankfurter innenstadt 
und seitdem hat sich viel getan. 

die 25 ausgaben dokumen-
tieren in ihrer gesamtheit sehr 
gut den aufwertungsprozess der 
frankfurter innenstadt. einige 
themen ziehen sich aufgrund 

ihrer komplexität über mehrere 
ausgaben, andere wiederum 
können als direkte erfolgsmel-
dungen gelten. 

in dieser ausgabe der Zen-
trum wird zunächst über den 
Wettbewerb zur neubebauung 
an der großen Oderstraße gegen-
über dem chor der marienkirche 
berichtet. einen weiteren schwer-
punkt bildet das ehemalige gas-
werk mit alten und neuen kon-
zepten. mit dem nördlichen teil 
des lennéparks und der magist-
rale werden wichtige innerstädti-
sche räume thematisiert. neben 
den baulichen aspekten spielen 
in dieser ausgabe auch wieder 
soziale und bürgerschaftliche 
themen eine rolle.

olaf Gersmeier
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WettbeWerb

die an das bolfrashaus südlich 
anschließende gebäudezeile 

in der großen Oderstraße soll 
abgerissen und durch ein Wohn- 
und geschäftsgebäude ersetzt 
werden. dies soll zur angestreb-
ten neuordnung und aufwertung 
des zentralen innerstädtischen 
bereichs rund um den marktplatz 
beitragen, wie es im integrier-
ten stadtentwicklungskonzept 
(insek) für fankfurt (Oder) als 
maßnahme vorgesehen ist. auf-
grund der prominenten lage 
des grundstücks direkt gegen-
über dem chor der marienkir-
che kommt dem Vorhaben eine 
besondere städtebauliche und 
gestalterische bedeutung zu. aus 
diesem grund entschied sich die 
Wohnungswirtschaft frankfurt 
(Oder) gmbh – WOWi – dafür, 
einen von der stadt frankfurt 
(Oder) und dem land branden-
burg unterstützten realisierungs-
wettbewerb auszuloben.

insgesamt bewarben sich 45 
architekturbüros aus deutsch-
land, Polen, Österreich und spa-
nien, um an dem im april 2017 
europaweit bekanntgemach-
ten Wettbewerb teilzunehmen. 
neben drei von der ausloberin 
und der stadt frankfurt (Oder) 
gesetzten büros wurden weitere 
neun büros ausgelost, die die 
geforderten fachlichen Qualifika-
tionen nachweisen konnten.

die Wettbewerbsteilnehmer 
hatten von Juni bis august 2017 
Zeit ihre entwürfe für ein vier- 
bis fünfgeschossiges gebäude 
zu erarbeiten. das erdgeschoss 
soll gewerbeeinheiten für Pra-
xen und büros sowie ein kleines 
café beherbergen. in den Ober-
geschossen sollen vorwiegend 
Zwei- bis drei- und einige wenige 
Vierraumwohnungen Platz fin-
den. alle Wohnungen, die in 
Zukunft von der WOWi vermie-
tet werden, sollen dabei über 
großzügige, flexible grundrisse 
und einen balkon oder eine log-
gia verfügen. die fassade des 
gebäudes ist differenziert aus-
zubilden, sodass die einzelnen 

gebäudeabschnitte klar ablesbar 
sind und so die Parzellierung der 
früheren bürgerhäuser andeuten. 
eine weitere forderung war, den 
historischen bischofsgang als 
Wegeverbindung in den innen-
hof in das gebäude zu integrie-
ren. Ob dieser exakt an seiner 
historischen stelle, also in etwa in 
höhe des chorscheitels oder an 
anderer stelle vorgesehen wird, 
wurde den architekten überlas-
sen. ein besonderes anliegen ist 
das harmonische einfügen des 
gebäudes in den kontext des 
denkmalbereichs marktplatz und 
Oberkirchplatz. in diesem sinne 
soll der neubau der marienkirche 
als wichtigem frankfurter sakral-
bau nicht dominierend gegen-
überstehen.

am 12.10.2017 tagte schließ-
lich das siebenköpfige Preisge-
richt unter Vorsitz von Prof. huck-
riede, um den besten entwurf zu 
küren. die arbeiten waren zuvor 
bereits von mehreren sachver-
ständigen im hinblick auf woh-
nungswirtschaftliche belange, 
bautechnische umsetzung, 
städtebau und denkmalpfle-
gerische aspekte geprüft wor-
den. in der Preisgerichtssitzung 
fand zunächst eine wertneutrale 
Vorstellung statt, im anschluss 
daran wurden die entwürfe dis-
kutiert sowie in bezug auf ihre 
Vor- und nachteile ausgewertet. 
im anschluss an zwei Wertungs-
rundgänge erfolgte für die drei 
arbeiten der sogenannten „enge-

dem auslober zur realisierung 
empfohlen. den 2. Preis erhielten 
Winking froh architekten gmbh 
aus berlin und der 3. Preis wurde 
roedig.schop architekten gbr 
verliehen, ebenfalls aus berlin. 
auf den folgenden seiten werden 
die Wettbewerbsbeiträge kurz 
erläutert.

Sina Vielberg (pFe)

bürO Pfe
die bebauung an der großen Oderstraße heute

klenke
herr. eckardt, Prof. huckriede, herr Ober-
mann, herr grabau und herr derling  
(v. l. n. r. ) bei der Preisverleihung

ren Wahl“ eine intensive diskus-
sion über ihre gestalterische Qua-
lität, eignung für den standort 
sowie Wirtschaftlichkeit. danach 
konnte die reihenfolge der Preise 
festgelegt werden. der entwurf 
des büros architekten bksP gra-
bau leiber Obermann und Part-
ner mbb aus hannover wurde 
von der Jury als sieger gekürt und 

KontaKt

Wohnungswirtschaft
frankfurt (Oder) gmbh

heinrich-hildebrand-
straße 20b
15232 frankfurt (Oder)

tel.: (03 35) 4 01 40 14

WettbeWerbsablauf

eu-weite 
bekanntmachung
3.4. 2017
...................................................
bewerbungsfrist
4.5. 2017
...................................................
ausgabe der unterlagen
6.6. 2017
...................................................
rückfragenkolloquium
20.6. 2017
...................................................
abgabe der arbeiten
21.8. 2017
...................................................
Preisgericht
12.10. 2017
...................................................
ausstellung
18.10. 2017 - 10.11. 2017
...................................................
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1. preiS

die fünf neuen Wohn-/ge-
werbebauten sind entlang 

der festgesetzten baulinie als 
geschlossene bebauung an der 
großen Oderstraße geplant. 
der südlichste baukörper ist 
leicht verschwenkt und leitet 
über in das benachbarte uni-
versitätsquartier mit dem audi-
max. die fünf neubauten vari-
ieren in ihrer breite: sie weisen 
vier, fünf oder sechs achsen 
entlang ihrer straßenfassade 
auf.

im direktem anschluss an den 
treppenhausanbau des bolfras-
hauses erfolgt die ausbildung 
einer zurückliegend gläsernen 
fuge. die trauflinie des bolfras-
hauses wird für alle neubauten 
übernommen. rhythmisiert wird 
die neue Zeile durch Zwerchhäu-
ser der drei mittleren neubauten 
und den hohen first des südli-
chen endhauses. Zusammen mit 
dem wieder aufgebauten bolfras-
haus entsteht so eine ausgewo-
gen akzentuierte folge von sechs 
individuellen einzelhäusern. 

der alte bischofsgang wird 
annähernd an der historischen 
stelle in den baukörper einge-
fügt.

es sind viele ideen mit spannen-
den anregungen aus nahezu 

ganz europa eingereicht worden“, 
bewertet WOWi-chef Jan eckardt 
den Wettbewerb, „ich bin mir 
sicher, dass der zeitlose sieger-
entwurf vielen frankfurtern 
gefallen wird“. er verbinde sehr 
überzeugend moderne archi-
tektur mit historischer substanz, 
Qualität und Wirtschaftlichkeit. 
die arbeit des büros architekten 
bksP grabau leiber Obermann 
und Partner füge sich in den kon-
text der st.-marien-kirche und 
des wiedererrichteten bolfras-
hauses passend ein, ohne in kon-
kurrenz zu treten, und macht die 
stadtmitte noch attraktiver. 

das bauvorhaben werde sich 
an dem entwurf orientieren, auch 
wenn einige überarbeitungen  
z. b. bei den Wohnungsgrundris-
sen und den gauben notwendig 
werden. im ersten Quartal 2018 
wird der komplex zurückgebaut. 
danach erfolgen die archäologi-
schen untersuchungen. mit der 
baugenehmigung für den neu-
bau rechnet die WOWi zur Jah-
resmitte 2019. dann könnte die 
grundsteinlegung zum Jahres-
ende 2019 erfolgen. für die bau-
zeit werden zwei Jahre gerechnet. 
„ich gehe davon aus, dass wir den 
neubau spätestens 2021 betreten 
werden können.“

architekten bksP
Perspektive, blick von süden

architekten bksP
ansicht von Osten

wowi-Geschäftsführer JaN eckardt:

architeKten

tGa*-Planer

architekten bksP 
grabau leiber Obermann 

und Partner mbb 
hannover

Juhrig ingenieurbüro  
gmbh 

hannover

*technische  
gebäudeausrüstung
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2. + 3. preiS

der entwurf sieht insge-
samt drei viergeschossige 

gebäude mit einem staffel- und 
einem sogenannten kajütenge-
schoss mit besonderen Penthaus-
wohnungen vor. gepägt ist das 
ensemble durch einen hanseati-
schen stil, insbesondere aus rich-
tung süden. der bischofsgang 
wird hier als fuge ausgebildet. 
durch die plastische ausbildung 
von gewänden, leibungen und 
gesimsen erhält jedes haus eine 
individuelle handschrift. durch 
nur drei treppenhäuser handelt 
es sich um einen sehr wirtschaft-
lichen Wettbewerbsbeitrag. 

entlang der großen Oderstraße 
wird eine aufteilung in fünf 

häuser mit je vier geschossen 
plus ein bis zwei staffelgeschos-
sen vorgeschlagen. richtung 
Osten wird auf die abstaffelung 
verzichtet. im dachgeschoss vari-
ieren die tiefe der terrassen und 
die geschosshöhen. die höher 
gesetzte traufe des vorspringenden 
eckbaus bildet mit seinem zweige-
schossigen staffelgeschoss einen 
dominanten südlichen abschluss.

Winking frOh architekten
Perspektive, blick von süden

rOedig.schOP architekten
Perspektive, blick von süden

Winking frOh architekten
ansicht von Osten

rOedig.schOP architekten
ansicht von Osten

architeKten

Winking froh 
architekten

berlin

architeKten

roedig.schop architekten
berlin 

tGa-Planer

est  
energie-system-

technik
berlin

tGa-Planer

dernbach gmbh
ingenieurbüro für  

technische ausrüstung 
berlin
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2. rundGanG

der baukörper des neubaus 
orientiert sich an der vorge-

gebenen baulinie, weicht von 
dieser jedoch durch knicke in der 
gebäudeaußenkante ab, um an 
die frühere Parzellierung zu erin-
nern. dieses gestaltungsprinzip 
wird im dach in form geneig-
ter firstlinien fortgeführt. diese 
neigungen ergeben sich aus der 
geknickten grundrissgeometrie 
und wurden zum teil bewusst 
überhöht. im erdgeschoss werden 
besondere fensterformen gewählt.

eine besonderheit dieses ent-
wurfes ist die reminiszenz an 

die form des kleist-geburtshau-
ses als südlicher abschluss des 
ensembles. dieses wird aber um 
ein geschoss und eine achse 
vergrößert. Prägend sind zudem 
die großen balkone richtung 
süden. nördlich davon bis zum 
bolfrashaus schließt ein in drei 
abschnitte gegliederter gebäu-
dekörper mit einem zurückge-
setzten 5. geschoss an. eingezo-
gene terrassen im 4. geschoss 
gliedern das ensemble zusätzlich.

michels architekturbürO
Perspektive, blick von süden

mOdersOhn & freiesleben architekten
Perspektive, blick von süden

michels architekturbürO
ansicht von Osten

mOdersOhn & freiesleben architekten
ansicht von Osten

architeKten

michels architekturbüro
berlin

architeKten

modersohn & freiesleben  
architekten bda
berlin 

tGa-Planer

rW plan  gbr 
Planungsgesellschaft
berlin

tGa-Planer

grabe  
ingenieurgesellschaft mbh 
hannover
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2. rundGanG

aus rücksicht auf die denk-
malbestimmungen sind die 

privaten außenbereiche komplett 
in die fassade integriert und fun-
gieren als grüne Zimmer. mit der 
vertikalen gliederung, Versprün-
gen in der fassadenhöhe und der 
ausgestaltung der dachform wird 
das gebäudevolumen differen-
ziert und optisch ablesbar in vier 
abschnitte unterteilt. im süden 
springt das gebäude von der stra-
ßenflucht zurück. für das café ent-
stehen durch die rücksprünge im 
erdgeschoss geschützte außenbe-
reiche.

es entsteht eine rhythmische 
abfolge von ablesbaren 

gebäudesegmenten gegenüber 
der marienkirche, ohne eine Par-
zellierung vorzutäuschen, die im 
erdgeschoss ohnehin nicht exis-
tiert. die treppenhäuser sind als 
kleine begrünte innenhöfe aus-
gebildet, die jedem haus einen 
privaten Ort der ruhe mitten in 
der stadt geben. der bischofs-
gang wird an originaler stelle 
wieder hergestellt. er wird zusätz-
lich betont durch einen gebäude-
hohen einschnitt und zwei flan-
kierende erker. nach süden hin 
wird der giebel als abschluss und 
Pendant zum bolfrashaus über-
höht.

temPeraturas extremas architekten
Perspektive, blick von süden

bOlWin Wulf architekten Partnerschaft
Perspektive, blick von süden

temPeraturas extremas architekten
ansicht von Osten

bOlWin Wulf architektengesellschaft
ansicht von Osten

architeKten

temperaturas extremas 
architekten gmbh

madrid

architeKten

bolwin Wulf  
architekten Partnerschaft

berlin 

tGa-Planer

Joachim kraft 
architekten

berlin

tGa-Planer

hdh berlin gmbh 
berlin
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1. rundGanG

der längsgestreckte baukörper 
gliedert sich in sieben gebäu-

deteile mit drei geschossen und 
darüber liegenden ausgebauten 
steildächern. die sockelzone wird 
betont und spiegelt die gebäu-
deabschnitte wider. die trauflinie 
wird einmal im mittleren bereich 
unterbrochen. die ruhige fassade 
mit traditionellen gestaltungs-
mitteln steht dem marienchor 
sensibel gegenüber und schließt 
fließend an das bolfrashaus an. 
der südliche gebäudeteil wird zur 
betonung gedreht und zur straße 
giebelständig ausgeführt. 

einschnitte im bereich der 
eingänge, unterschiedliche 

dachneigungen und verschie-
dene fensterformate und -anord-
nungen gliedern diesen bau-
körper in fünf abschnitte. die 
Ziegelfassade wird ansonsten  
zurückhaltend gestaltet. richtung 
Osten wird eine durchgehende 
balkonzone ausgebildet, sodass 
alle Wohnungen über außensitze 
verfügen. der südliche baukörper 
wird mit einem auch nach süden 
abgeschrägten dach und innen-
liegenden logien ausgestattet.

aib
Perspektive, blick von süden

gbP architekten
Perspektive, blick von süden

aib
ansicht von Osten

gbP architekten
ansicht von Osten

architeKten / tGa-Planer

aib architektur- und 
ingenieurbüro gmbh
frankfurt (Oder)

architeKten

gbP architekten 
berlin 

tGa-Planer

ZWP ingenieurag 
berlin
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1. rundGanG

Vier geschosse plus zwei 
geschosse in einem nach 

Westen ausgebildeten schräg-
dach sieht dieser entwurf vor. eine 
gliederung des baukörpers erfolgt 
ausschließlich durch die im dach 
überhöhten eingangsbereiche 
sowie stärkere Zwischenwände. 
ansonsten stellt sich das ensemble 
richtung Westen gleichförmig dar. 
Zum innenhof nach Osten bricht 
der baukörper aus dieser geradli-
nigkeit  aus und erzielt durch das 
herausschieben von fassade und 
terrassen eine maximale ausnut-
zung des grundstücks. 

städtebaulich entstehen fünf 
ablesbare gebäude, wobei 

das an das bolfrashaus unmittel-
bar angrenzende gebäude sehr 
zurückhaltend mit einem flach-
dach ausgestattet wird. der süd-
liche baukörper stellt den span-
nungsbogen zum bolfrashaus her 
und erinnert an die geschichte 
des Ortes mit dem kleistgeburts- 
und dem humboldthaus. er knickt 
in folge der sonderstellung leicht 
aus der baulinie heraus. 

gerber architekten
Perspektive, blick von süden

heine reichOld architekten
Perspektive, blick von süden

gerber architekten
ansicht von Osten

heine reichOld architekten
ansicht von Osten

architeKten

gerber architekten
dortmund

architeKten

heine reichold  
architekten 

lichtenstein (sachsen) 

tGa-Planer

drees & sommer 
advanced building 

technologies
stuttgart

tGa-Planer

Planungsbüro unger 
Versorgungstechnik 

Zwickau
 

ingenieurbüro elekt-
roplanung, beratende  

ingenieure Vbi 
lugau 
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FörderproGramme

altbauaktivieruNGsstrateGie
 – die rettuNG für viele deNkmale

das land brandenburg fördert 
im rahmen des stadtumbaus 

seit 2010 die sicherung, die sanie-
rung und den erwerb von altbau-
immobilien. das Programm mit 
der abkürzung stub sse wurde 
aufgelegt, da trotz der teilweise 
positiven entwicklung in den 
brandenburger städten einige 
altbauten nicht zu aktivieren und 
einer neuen nutzung zuzuführen 
waren. das besondere an dem 
Programm ist, dass keine kom-
munalen eigenmittel notwendig 
sind. im stadtumbauprogramm 
beträgt dieser anteil norma-
lerweise ein drittel der zuwen-
dungsfähigen kosten. für die 
anmeldung von fördermitteln ist 
eine altbauaktivierungsstrategie 
erforderlich, die im Jahr 2011 für 
die frankfurter innenstadt erst-
mals erarbeitet wurde. 

in den vergangenen Jahren 
konnte das Programm bereits 
bei einigen gebäuden eine posi-
tive entwicklung einleiten. so 
gelang es nach über 35 Jahren 
leerstand, einen neuen eigentü-
mer für das Wohngebäude lin-
denstraße 10 zu finden. dieser 
sanierte mit unterstützung aus 
dem Programm sse das gebäude 
umfassend und denkmalgerecht. 
gemeinsam mit dem ehemaligen 
Wohngebäude in der gubener 
straße 41, das ebenfalls durch 
den gleichen eigentümer saniert 
wird, bilden die denkmale heute 
einen würdigen eingang in die 
gubener Vorstadt.

Weitere positive beispiele sind 
die sanierungen von zwei der 
letzten drei der verbliebenen bür-
gerhäuser in der ehemaligen alt-
stadt von frankfurt (Oder) – der 
Wohnhäuser forststraße 1 und 2. 
auch hier konnte erst durch den 
konzentrierten einsatz von för-
dermitteln der jahrelange leer-
stand beendet und eine denk-
malgerechte sanierung erreicht 
werden.

die aufwertung des denk-
malgeschützten straßenzuges 
der nördlichen halben stadt 

m. isken
bis eine nutzung gefunden ist, sollen am ehemaligen straßenbahndepot vor allem das 
dach und der giebel saniert werden.

bürO Pfe
nach jahrelangem leerstand wurde die sanierung der im kern mittelalterlichen gebäu-
de in der forststraße mit fördermitteln unterstützt 

bürO Pfe
fördermittel zur sanierung sollen einen anreiz zum kauf und zur sanierung des ehe-
maligen speichergebäudes sein.

m. isken
der gewerbehof Paul-feldner-straße 11-12 ist in einem desolaten Zustand. auch hier 
soll der förderzuschuss die sanierung und nachnutzung ermöglichen.

KontaKt

mark isken 

stadtverwaltung 
frankfurt (Oder)

team sanierung/
stadterneuerung

goepelstraße 38
15234 frankfurt (Oder)
tel.: (03 35) 5 52 61 12
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FörderproGramme

begann mit der sanierung des 
einzeldenkmals halbe stadt 20. 
diese maßnahme war bereits 
von anfang an gegenstand der 
altbauaktivierungsstrategie der 
stadt. die erfolgreiche sanierung 
durch den neuen eigentümer, der 
erst nach einer Zwangsversteige-
rung gefunden wurde, ist abge-
schlossen. mit dieser maßnahme 
gelang es, interessenten für die 
sich nördlich anschließenden 
gebäude halbe stadt 22, 23 und 
24 zu gewinnen.  nach jahrelan-
gem leerstand und kurz vor dem 
substanzverlust konnten private 
bauherren auch an dieser stelle 
erst durch die möglichkeiten des 
sse-Programms bei den enormen 
kosten einer denkmalgerechten 
sanierung unterstützt werden.

ein großteil der aktivierungs- 
und sanierungsbemühungen der 
stadt in den letzten Jahren galt 
und gilt noch immer der sanie-
rung der straßenbegleitenden 
bebauung in der berliner straße. 
diese gelände bilden gemeinsam 
mit dem ehemaligen georgen-
hospital den nördlichen eingang 
des frankfurter stadtzentrums. 
die sanierung des hospitals und 
dessen umbau zum boarding-
house für gastwissenschaftler 
und studierende der europa-uni-
versität Viadrina wurden eben-
falls gefördert. 

die stadt erwarb zunächst 
nach langwierigen Verhandlun-
gen vier fünftel der grundstück-
santeile der berliner straße 19-22. 
Parallel zu den erwerbsbemühun-
gen wurden und werden drin-
gende sicherungsmaßnahmen 

an allen drei gebäuden aus dem 
sse-Programm durchgeführt. 

für die sanierung und Wie-
dernutzung der gebäude gube-
ner straße 8 und 9 wurden 2015 
erste sicherungsmaßnahmen 
durchgeführt. inzwischen gelang 
es, einen neuen eigentümer zu 
finden, der das gesamte areal für 
studentisches Wohnen und wei-
tere Wohnungen nutzen möchte. 
mit den baumaßnahmen wurde 
im Oktober 2017 begonnen. das 
Vorhaben wird mit Zuschüssen 
aus dem stadtumbauteilpro-
gramm sse unterstützt.

im ergebnis haben sich die alt-
bauaktivierungsstrategie und die 
förderung aus dem Programm 
sanierung, sicherung und erwerb 
sehr bewährt. somit soll es auch 
in den nächsten Jahren weiter-
geführt werden. für die abgebil-
deten Objekte plant die stadt die 
aufnahme in das Programm.

mark isken

neben den bildunterschrif-
ten genannten sind für folgende 
Objekte förderungen aus dem 
sse-Programm geplant:

•	 lichtspieltheater der Jugend
•	 gubener straße 8/9
•	 heutiges stadtarchiv am un-

terkirchplatz

bürO Pfe
aufgrund des denkmalschutzes und der vorhandenen altlasten sind auch für das alte 
gaswerk am graben erhöhte aufwendungen erforderlich.

stadt frankfurt (Oder)
die lindenstraße 10 ist ein weiteres positives beispiel einer förderung aus 
dem sse-Programm

m. isken
die ehemalige exerzier- und reithalle ist bereits seit langem ein missstand 
im universitätsquartier.

Pfe
die sanierung des gebäudes halbe stadt 20 war ein wichtiger baustein für 
die sanierung der nördlich anschließenden häuser

m. isken
die sanierung des alten landhauses in der fischerstraße soll sich auch 
positiv auf die umliegenden brachflächen auswirken.
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taG der StädtebauFörderunG

alte iNdustrieflächeN – Neue perspektiveN 
der taG der städtebauförderuNG 2017
am 11. mai 2017 fand zum 

dritten mal der „tag der städ-
tebauförderung“ statt. deutsch-
landweit führten städte und 
gemeinden Veranstaltungen 
durch, die die bürgerinnen und 
bürger über Projekte, strategien 
und Ziele der städtebauförde-
rung informierten.

die stadt frankfurt (Oder) 
beteiligte sich an diesem tag mit 
der Vorstellung wichtiger Objekte 
der innenstadt – in diesem Jahr 
unter dem motto „alte indust-
rieflächen – neue Perspektiven“. 
aus diesem anlass öffnete das 

ehemalige gaswerk nördlich der 
konzerthalle seine tore. das Pro-
gramm begann mit einem histo-
rischen Vortrag über das ehema-
ligen gaswerksgelände. danach 
hatten die besucher die einma-
lige gelegenheit den gasometer 
und einige andere gebäude auf 
dem gelände zu besichtigen und 
informationen zu ihrer früheren 
funktion zu erhalten. 

in der großen halle wurden  
neben den früheren und aktuel-
len Planungen für das gaswerks-
gelände auch die Planungen für 
andere konversionsprojekte in 
der frankfurter innenstadt vor-
gestellt, wie beispielsweise die 
Planungen für den ferdinands-

bürO Pfe
auftritt der band „self-control“

bürO Pfe
mark isken, teamleiter sanierung/stadterneuerung der stadt frankfurt (Oder), begrüßt 
die gäste

bürO Pfe
der provisorische biergarten im innenhof 
des gaswerks

hof in der gubener straße. die 
ehemalige brauerei soll in den 
nächsten Jahren saniert wer-
den. entstehen sollen Wohnun-
gen vor allem für studenten, 
aber auch mietwohnungen 
und gastronomie. auch wurde 
eine studie für eine mögliche 
bebauung des Quartiers am 
graben direkt neben dem ehe-
maligen gaswerk ausgestellt.

für gute stimmung sorgten 
die auftritte von musikalischen 
talenten aus frankfurt (Oder) 
sowie schülern der musik-
schule. bei einer Versteigerung 
konnten die besucherinnen 
und besucher kunstwerke von 
schülerinnen und schülern des 
carl-fr iedrich-gauß-gymna-
siums erwerben, die sich  mit 
dem ehemaligen gaswerk aus-
einandersetzen. der erlös floss 
in deren abiturfeier. 

im innenhof des gaswerks 
konnten die besucherinnen 
und besucher im eigens für 
die Veranstaltung aufgebau-
ten biergarten der havanna 
bar den lauen frühlingsabend 
genießen und mit anbruch der 
dunkelheit erstmalig die illu-
mination des gasometers und 
des schornsteins bestaunen.

Sina Vielberg

KontaKt

sina Vielberg

büro für stadtplanung,
-forschung und 

-erneuerung (Pfe)

große scharrnstraße 11a
15230 frankfurt (Oder)

tel.: (0335) 5001167
e-mail: info@pfe-berlin.de

Web: www.pfe-berlin.de 
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PbP gmbh
Visualisierung des gaswerksgeländes mit neuer Wohnbebauung

PbP gmbh
sicht aus richtung Oder

im Jahr 1816 begann die öffentli-
che diskussion über die notwen-

digkeit einer gasbeleuchtung der 
straßen und Wege in frankfurt 
(Oder). es sollte dann noch fast 
40 Jahre dauern, bis im dezember 
1855 die beleuchtung eingeschal-
tet wurde. anschließend wurde 
das gelände immer weiter aus-
gebaut und die Produktion von 
gas aus kohle gesteigert, sodass 
bereits 1871 ein zweiter gaso-
meter hinzukam. die konkurrenz 
der elektrizität und die inbetrieb-
nahme eines zweiten gaswerks 
an der heutigen herbert-Jensch-
straße führten zur aufgabe der 
gasproduktion im Jahr 1917. bis 
1971 wurde der heute noch exis-
tierende gasometer zur aufbe-
wahrung von gas verwendet. 

schon vor dem geplanten 
kauf des areals habe ich durch 
das büro PbP frankfurt (Oder) 
ein konzept zur umnutzung des 
standortes des ehemaligen gas-
werkes erarbeiten lassen. aus 
dem brachliegenden ensemble 
soll ein Wohnungsbaustandort 
mit ergänzenden funktionen, wie 
z. b. ateliers, büros, ausstellungs-

flächen oder einem spa-bereich, 
entstehen, der gehobenen 
ansprüchen gerecht wird.

das konzept sieht für die 
ergänzende neubebauung in 
erster linie hochwertige miet-
wohnungen vor – gruppiert um 
kleine innenhöfe. die flächen 
im erdgeschoss, unterhalb der 
aufgeständerten Wohnmodule, 
sollen vorwiegend für Pkw-stell-
plätze, neben- und abstellräume 
genutzt werden. in Verbindung 
mit den ergänzungsneubauten, 
angelehnt an den charakter einer 
industriearchitektur, kann der 
gebäudekomplex in eine neue 
Qualität überführt und gleichzeitig 

denkmalpflegerischen ansprü-
chen gerecht werden.

für den gasometer selbst wäre 
eine öffentliche nutzung wün-
schenswert, wie z. b. bücherladen, 
kleine bühne, ausstellungsraum, 
anatomisches theater, „Vorle-
sungssaal“ oder ein spa-bereich. 
für eine gastronomische einrich-
tung an der Oderpromenade ist 
ein neubau erforderlich oder es 
könnte ein vorhandener altbau 
genutzt werden. der schornstein 
soll als standort-marke erhalten 
werden. schon heute wird er als 
landmarke nachts illuminiert.

Stefan euer

KontaKt

stefan euer

s. e. residence 
gmbh & co. kg

bahnhofstraße 37 
39037 genthin

tel.: (0 39 33) 9 48 19 06
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ehemaliGeS GaSWerk

seitdem nach der einstellung der gaslagerung im gasometer im Jahr 1971 die nutzung aufgegeben 
wurde, gab es eine Vielzahl von ideen und Projekten, wie das gelände nachgenutzt werden könnte. auf 

diesen seiten sind ein paar ausgewählte beispiele dargestellt.

JuGeNdzeNtrum „Gasi“ – 1978

die Planung sah ein Jugendzentrum mit dem namen „gasi“ auf drei etagen vor. im keller sollte eine dis-
kothek untergebracht werden, im Obergeschoss ein großzügiger mehrzwecksaal mit Platz für konzerte 

und ausstellungen.

um die altbausubstanz des gasometers herum sollte durch einen ergänzenden neubau ein gebäude-
komplex mit spielcasino, hotel, marktpassage und Wohnungen entstehen. alle gebäudeteile wären 

über eine gemeinsame eingangshalle erschlossen worden.

spielcasiNo mit passaGe uNd hotel – 1993

rat der stadt frankfurt (Oder)/V. hänsel/a. bialas
schnitt durch das 3-geschossige Jugendzentrum „gasi“

k. benkert/dr.-ing. m. VOgler
ansicht des ausgebauten gasometers mit hotelneubau und gläserner eingangshalle

KontaKt

sina Vielberg

büro für stadtplanung,
-forschung und 

-erneuerung (Pfe)

große scharrnstraße 11a
15230 frankfurt (Oder)

tel.: (03 35) 5 00 11 67
e-mail: info@pfe-berlin.de

Web: www.pfe-berlin.de 
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spielbaNk mit hotel – 1997

der Projektentwickler plante einen gebäudekomplex als aufwertung des städtischen raumes zwischen 
lennépark und Oderufer. in die denkmalgeschützte altbausubstanz sowie die angesetzten neubauten 

aus stahl und glas sollten ein hotel, eine spielbank und restaurants integriert werden.

JuGeNdzeNtrum Gasometär – 2005

das geplante Jugendzentrum im alten gasometer war ebenfalls auf drei ebenen angelegt. mit einer 
sporthalle im erdgeschoss und aufenthaltsraum und computerkabinett im ersten und zweiten Ober-

geschoss sowie einem aufgesetzten ausguck auf dem dach.

kuNstspeicher mit skulptureNGarteN – 2008

die stadt frankfurt (Oder) ließ 2008 eine studie vom büro PbP erarbeiten, um die denkmalgeschützten 
nebengebäude des alten gaswerks als ausstellungsraum und Veranstaltungsort nutzen zu können. die 

außenanlagen hätten als „skulpturengarten“ genutzt werden können.                            Sina Vielberg

Patrick Wudtke
schnitt durch die drei etagen des Jugendzentrums „gasometär“

PbP gmbh
Visualisierung des „skulpturengartens“ in den außenanlagen des ehemaligen gaswerks

architekturbürO schuster
spielbank mit hotel
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maGiStrale

solange ich hier in der stadt-
planung in frankfurt (Oder) 

arbeite – und das sind nun schon 
über 20 Jahre – beschäftigt mich 
die magistrale. mittlerweile ist 
eine art hassliebe entstanden. 
denn die zwischen 1957 und 
1964 neu gebaute sozialistische 
einkaufsstraße, die natürlich auch 
aufmarschtauglich sein musste, 
lädt einfach nicht so recht zum 
Verweilen oder bummeln ein. 
trotzdem ist sie – die kleine 
schwester der berliner karl-marx-
allee – ein einzigartiges, wenn 
auch nicht unumstrittenes, Zeug-
nis des sozialistischen städtebaus 
der nachkriegsmoderne.

ich freue mich immer sehr, 
wenn wenigstens vor dem bäcker 
im südlichsten branchenkauf-
haus viele leute in der sonne sit-
zen oder eine kleine schlange an 
der eisluke der Villa rosengarten 
steht – fast so wie früher. Was die 
belebung der magistrale betrifft, 
ist hier jedoch noch „viel luft 
nach oben“. Viele Versuche wur-
den unternommen, um mittels 
Workshops, diskussionsrunden 
und studien mehr leben in die 
straße und die geschäfte zu brin-
gen. bisher blieb es jedoch immer 
nur bei punktuellen reparaturen 
und die zahlreichen studien und 
umbauvorschläge landeten wie-
der in den schubladen. 

auch wir stadtplaner sitzen 
hier zwischen den stühlen: Wir 
sehen durchaus die notwendig-
keit einer Veränderung und bele-
bung der magistrale, müssen aber 
auch den Vorgaben des denkmal-
schutzes gerecht werden, denn 
die magistrale ist eingetragenes 
„denkmal mit gebietscharakter“. 
grundlegende Veränderungen 
des äußeren erscheinungsbildes 
sind daher kaum möglich.

nichtsdestotrotz haben wir im 
Januar 2017 einen neuen anlauf 
gestartet und im rahmen eines 
Workshops mit Verkehrsplanern 
zunächst versucht, eine lösung 
für eine neuaufteilung der Ver-
kehrsfläche zu finden – inklusive 
einer zentralen haltestelle des 

beusch landschaftsarchitekten bdla
entwurf für die umgestaltung der magistrale von franz beusch

marcel adam landschaftsarchitekten
Vorzugsvariante für die umgestaltung der magistrale von marcel adam

KontaKt

sabine thierbach 
 

stadtverwaltung 
frankfurt (Oder)

 abt. stadtent-
wicklung/stadtplanung

goepelstraße 38
15234 frankfurt (Oder)
tel.: (03 35) 5 52 61 17
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öffentlichen nahverkehrs, zur 
bündelung mehrerer haltestellen 
von bus und straßenbahn. aus 
fünf lösungsansätzen wurde eine 
Vorzugsvariante erarbeitet. mit 
dieser Prinzipskizze ausgestattet, 
wurden im zweiten schritt sechs 
verschiedene büros für land-
schafts- und freiraumplanung 
damit beauftragt, Vorschläge für 
die gestaltung des raumes zwi-
schen den gebäuden zu unter-
breiten. um sicherzustellen, dass 
das ergebnis den bisherigen dis-
kussionen entspricht, wurden 
deren ergebnisse in die aufga-
benstellung aufgenommen.

grundsätzliches Ziel ist die 
aufwertung der magistrale, um 
diesen für unsere innenstadt 
wichtigen straßenzug wieder zu 
beleben und als zentralen Ort 
des handels, der begegnung, 
der erholung und des Wohnens 
zu stärken. in diesem sinne sol-
len die Querungsmöglichkeiten 
für fußgänger und die sicher-
heit für fahrradfahrer verbessert 
sowie der reine durchgangsver-
kehr reduziert werden. es galt, 
ein gestaltungsprinzip für den 
gesamtquerschnitt der magis-
trale zu entwickeln und in den 
nächsten Jahren schritt für schritt 
umzusetzen.

Zur bewertung der sechs 
arbeiten tagte am 17.3.2017 ein 
von der stadt einberufenes aus-
wahlgremium. im ergebnis der 
diskussion wurde mehrheitlich 
entschieden, den entwurf des 
landschaftsarchitekten marcel 
adam aus Potsdam als Vorzugs-
variante zu empfehlen.

die entscheidung des gre-
miums wird in erster linie mit 
der besseren funktionalität und 
Wahrnehmung der gliederung 
begründet. Weiterhin wird der 
besondere stadträumliche cha-
rakter beibehalten. auch die zu 
erwartenden kosten spielten eine 
rolle. durch die in richtung der 
fahrbahn verschobenen neuen 
reihen aus mittelgroßen, lichten, 
fiederblättrigen bäumen bleibt 
der alleecharakter erhalten. 
die geschäfte und Wohnungen 
bekommen mehr licht und der 
gesamte raumeindruck erscheint 
angenehmer, da der breite stra-

ßenraum optisch schmaler wird. 
die variabel gestaltbaren Pflanz-
flächen sind den bäumen zuge-
ordnet und bieten den Passanten 
zu den gebäuden hin orientierte 
sitzmauern zum Verweilen. im 
bereich der neuen zentralen hal-
testelle bzw. der branchenkauf-
häuser soll das Queren der straße 
deutlich erleichtert werden, 
indem die fahrbahn angehoben 
wird und so eine durchgängig 
barrierearme Platzgestaltung ent-
steht. die bereits in den 1960er 
Jahren bewusste rhythmisierung 
des straßenraumes wird hier-
durch unterstrichen. es überzeugt 
die zurückhaltende material- und 
farbwahl und die gezielte struk-
turierung der bereiche mit unter-
schiedlichen funktionen. der 
radweg soll zwischen fahrbahn 
und Pflanzflächen gelegt werden 
und sich in Pflaster und Verlege-
art abheben. asphalt soll nur für 
die schmalen fahrbahnen ver-
wendet werden, die so weniger 
als barriere wirken. 

nicht uninteressant ist im ent-
wurf des landschaftsarchitekten 
franz beusch die idee, den leit-
gedanken der allee durch Vierer-
gruppen kleinkroniger bäume zu 
modifizieren.

trotz einer mit großer Zustim-
mung gefundenen gestaltungs-
idee von marcel adam, ist die 
umsetzung ungewiss. Zum einen 
sind derzeit keine finanziellen 
mittel vorhanden (förderan-

Walter fricke/stadtarchiV frankfurt (Oder)
in diesem abschnitt soll die zentrale haltestelle für tram, bus und überlandbus entste-
hen.

träge für teilabschnitte wurden 
gestellt), zum anderen konnte, 
trotz intensiver diskussionen, 
bisher noch kein klarer konsens 
mit dem brandenburgischen lan-
desamt für denkmalpflege und 
archäologischen museum gefun-
den werden. 

die belebung der magistrale 
basiert natürlich nicht allein auf 
einer umgestaltung des öffentli-
chen raumes. herzstück ist hier 
ein gutes Vermietungsmanage-
ment und eine neue ausrichtung 
von handel, dienstleistungen 
und gastronomie, um die gewer-
betreibenden mitzunehmen und 
leerstand zu vermeiden. funkti-
onalität und raum für alle nutzer 
sowie eine ansprechende gestal-
tung könnten aber einen wesent-
lichen beitrag leisten.

Sabine thierbach

hans Werner funk/stadtarchiV frankfurt (Oder)
magistrale 1963
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lennépark

der leNNépark fraNkfurt (oder)
Nördliche aNlaGe (zwischeN rosa-luxemburG-strasse  
uNd karl-marx-strasse)

im nächsten Jahr werden es 20 
Jahre, dass die systematische 

forschung zur Wiederherstel-
lung des bürgerparks in frank-
furt (Oder), früher „die anlagen“, 
heute lennépark genannt, aufge-
nommen wurde. 

die erkenntnisse der forschun-
gen aus allen bisher bearbeiteten 
bau- und damit forschungsab-

schnitten wirken ineinander und 
lassen sich nicht ausschließlich 
in einer isolierten, auf einen ein-
zelnen abschnitt bezogenen 
betrachtung als „fertig“ einord-
nen. die bisher bearbeiteten 
abschnitte des lennéparks sind 
lediglich beispiele dafür, wie sich 
in der entwicklung des Parks 
ganze Partien verändert, aber 

g+P
Zielplan aus dem denkmalfplegekonzept für den nordteil des lennéparks

bildarchiV g+P
halbe stadt um 1900 auf einer ansichtskarte. auf der Parkseite verläuft die „Promena-
de“ als 4 m breiter gehweg

auch erhalten haben. für den 
nordteil des Parks ist nun ein 
ganzheitliches denkmalpflege-
konzept erarbeitet worden, das 
sich auf die ergebnisse von bei-
nahe 20 Jahren forschung stüt-
zen kann.

die denkmalpflegerische auf-
arbeitung des nördlichen len-
néparks erfolgt in diesem Jahr 
nach einer Pause von sechs Jah-
ren. immerhin konnte diese Pause 
mit peripheren forschungen, die 
in direktem Zusammenhang mit 
dem Park stehen, genutzt wer-
den. die denkmalpflegerische 
bearbeitung der straße halbe 
stadt und die frage nach einer 
fortsetzung der anlagen nach 
Osten bis hin zur Oder konnte 
wesentliche aspekte über den 
Zusammenhang dieser städte-
baulichen elemente mit dem len-
népark aufzeigen.

der denkmalpflegerische 
grundlagenplan für den nord-
teil mit einem dazu gehörenden 
umfangreichen textwerk zeigt 
die Wege nach lennés Plan auf, 
beinhaltet die grundlagen für 
die originalen uferlinien des len-
néfließes, liefert anhaltspunkte 
für die historische topografie, 

KontaKt

Jürgen kleeberg
 

g+P landschafts- 
architekten 

kiefholzstraße 176 
12437 berlin

tel.: (0 30) 5 36 35 10
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arbeitet das Vegetationsbild so 
gut es geht auf und beschäftigt 
sich mit den nicht mehr existen-
ten oder stark veränderten brü-
ckenbauwerken. hinzu kommen 
für 2018 geplante gartenarchäo-
logische grabungen.

Wie ein solches Programm in 
der umsetzung zu einem „neuen“ 
alten Park führt, ist anhand des 
beispiels um das bereits 2011 res-
taurierte schöpferdenkmal leicht 
zu erfassen.

folgendes ist in den nächsten 
Jahren geplant:

WeGe
das kastanienrondell, beidsei-
tig der rosa-luxemburg-straße 
angelegt, ist nur zu retten, wenn 
die straße wieder verschmälert 
wird. der höhenweg westlich des 
fließes ist authentisch. der origi-
nale talweg östlich des gewässers 
dagegen ist verloren und muss 
durch sondierungen aufgespürt 
werden, ebenso der nördlich des 
Wasserlaufs gelegene Parkweg.

uFer
die ufer sollen renaturiert 
werden. Zugleich sind sie wieder 
in eine originale linienführung 
nach lenné zu bringen, die teil-
weise verloren ist.

bildarchiV g+P
farbig übermalte fotografie der als „grotte“ bezeichneten brücke

bildarchiV g+P
nächtliche ansicht des nördlichen ge-
wässers – blick richtung grotte

bildarchiV g+P
schöpferdenkmal und aussichtsplatz 
2011

topoGraFie
die sensiblen geländehöhen 
des Parks, vor allem östlich des 
gewässers, sind seit 1945 nivel-
liert und müssen wieder heraus-
gearbeitet werden.
 
VeGetation
die nordanlage war der bereich 
der nadelhölzer. nur noch der 
aussichtsberg ist in dieser hin-
sicht authentisch, alles andere ist 
verloren und wird neu bepflanzt.

brücken
es sollen alle brücken wieder-
hergestellt werden: als erste die 
grotte, dann eine kleine holz-
brücke nördlich der rosa-luxem-
burg-straße und endlich die 
fassaden der beiden durchlässe 
rosa-luxemburg-straße und 
karl-marx-straße.

Zum abschluss der erläuterun-
gen soll noch der blick auf die 
„halbe stadt“ gelenkt werden. 
diese straße steht wie keine 
andere in frankfurt (Oder) für die 
bauliche entwicklung zur Zeit des 
biedermeier. Zugleich verbindet 
sie sich nicht nur mit dem len-
népark sondern ist ein teil von 
ihm, indem der als hoch liegende 
Promenade fungierende fußweg 
die reizendsten aus- und einbli-
cke in den Park gewährt!

Jürgen kleeberg
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QuartierSentWicklunG

„mit breNNeNder Geduld“ 
GaNzheitliche QuartierseNtwickluNG im 
pablo-Neruda-block uNd  
dr.-salvador-alleNde-höhe

die Wohnungswirtschaft 
frankfurt (Oder) gmbh – 

WOWi ist vom standort Pablo-
neruda-block / dr.-salvador-
allende-höhe überzeugt und 
wird das Quartier weiter ent-
wickeln und stärken: bereits im 
letzten Jahr wurde mit ersten 
instandsetzungsarbeiten begon-
nen. in den Pablo-neruda-blö-
cken wurden die aufzüge sowie 
die dachdeckungen auf allen vier 
hochhäusern erneuert, das trep-
penhaus, die etagenflure und der 
eingangsbereich renoviert und 
farblich neu gestaltet, die elektro-
steigleitungen modernisiert. die 
hausalarmanlage wurde instand 
gesetzt. 

Zur Verbesserung von Ord-
nung und sauberkeit sowie des 
sicherheitsgefühls der mieter 
entsteht ein „24-stunden-service“ 
mit teilweiser Videoüberwachung 
der Wohnanlage, erweiterten 
hauswartleistungen, regelmäßi-
ger gebäudekontrolle (auch auf-
suchend) und professionellem 
Wachdienst – ein wichtiger Wohl-
fühlfaktor in einer so großen 
Wohnanlage.

unter dem titel „die gute 
stube im kiez“ wird in träger-
schaft des lebenshilfe frankfurt 
(Oder) e. V. ein treffpunkt für mie-
ter aller generationen eingerich-
tet. mit kreativraum, kino- und 
filmraum, terrasse und kleinem 

mittagsimbiss erwartet die mie-
ter ein erweitertes Wohnzimmern 
im Pablo-neruda-block 2. neben 
klassischen angeboten zur frei-
zeitgestaltung gibt es vor allem 
raum zur eigenen entfaltung und 
gestaltung. 

über das städtebauförde-
rungsprogramm „stadtteile mit 
besonderem entwicklungsbedarf 
– soziale stadt“ wurde ein noch 
fehlender baustein eingefügt: 
mit aufsuchender sozialer arbeit 
im Quartier kann das Projekt 
noch besser auf bedürfnisse der 
bewohner eingehen. 

Zwei Workshops sorgten für 
die beteiligung der Quartiersbe-
wohner. ihre Vorstellungen für ihr 
Wohnhaus und ihr Wohnumfeld 
wurden hier ermittelt und gebün-
delt. insbesondere zu den the-
menbereichen außenanlagen, 
Programm in der guten stube 
und nachbarschaftsnetzwerk 
wurde schwerpunktmäßig gear-
beitet. erstes ergebnis war eine 
positive erkenntnis: es gibt bereits 
ein aktives netzwerk mit nachbar-
schaftliche unterstützung, viele 
bewohner fühlen sich wohl in der 
Wohnanlage zwischen kleist- und 
lennépark. aber auch kritische 
kommentare der mieter stießen 
auf offene Ohren und werden 
weiterverfolgt: das aufstellen von 
hundekotbehältern, die intensi-
vierung des treppenreinigungs-
dienstes sowie info-bretter für 
alle hauseingänge. gemeinsame 
aktionen, z. b. frühlingsputz, 
regelmäßige treffen bei kaffee 
und kuchen und gemeinsame 
räume wie in der „guten stube“, 
werden die bewohner, die sich 
vielleicht noch nicht begegnet 
sind, nun zusammen bringen. 
neue netze entstehen.

für die wissenschaftliche 
begleitung des Projektes sorgt 
das forschungsprojekt „mehrge-
nerationenwohnen“ der fach-

hochschule Potsdam. ihre zen-
trale fragestellung: Wie kann 
mehrgenerationenwohnen in 
verschiedenen Wohnsituationen 
stattfinden? der mieterbeirat 
Pablo-neruda-block stand uns 
bei diesen entwicklungen stets 
beratend zur seite. dafür bedan-
ken wir uns ausdrücklich. 

„mit brennender geduld“ und 
im sinne von antonio skárme-
tas halbbiographischem roman 
über Pablo neruda, schlagen wir, 
die WOWi, gemeinsam mit vie-
len Partnern den Weg zur ganz-
heitlichen Quartiersentwicklung 
Pablo-neruda-block und dr.-
salvador-allende-höhe ein. Wir 
setzen ein deutliches Zeichen für 
und in den kiez und freuen uns 
auf einen weiteren leuchtturm in 
frankfurt (Oder), der die europa-, 
bildungs- und sportstadt auch zu 
einem hotspot des innovativen 
und lebendigen lebens im gene-
rationenverbund macht.

milena manns

u. berPOld
treffen der ag außengestaltung vor Ort

J. maurer
Plakat des forschungsprojekts

KontaKt

milena manns

Wohnungswirtschaft 
frankfurt (Oder) 

Öffentlichkeitsarbeit/ 
sozialmanagement

heinrich-hildebrand-
straße 20b 

15232 frankfurt (Oder) 
e-mail: manns@wowi-ffo.de
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bürGerbeteiliGunG

die stadtverwaltung frank-
furt (Oder) stellt seit dem 10. 

Januar 2017 eine bürgerplattform 
– bürger und ihre stadt im dialog 
– auf der startseite der home-
page www.frankfurt-oder.de der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. die 
Webseite verfügt über ein res-
ponsives design und passt sich 
dadurch mit der größe an jedes 
endgerät, also auch smartpho-
nes, an. die bürgerplattform wird 
medienbruchfrei, ohne Weiterlei-
tung oder Verlinkung, zur Verfü-
gung gestellt.

auf der bürgerplattform ist 
ein direkter kontakt mit der Ver-
waltung möglich. es werden mel-
dungen, wie bürgeranliegen mit 
einem mängelmelder und sogar 
bürgerbeteiligungen nach vor-
heriger redaktionierung online 
gestellt. hier können bürgerin-
nen und bürger sich engagieren, 
gute ideen, tipps oder hinweise 
einbringen. 

mit der aktivierung des but-
tons „neuen eintrag anlegen“ 
geht es los. die meldung kann 
mit einem foto aus dem smart-
phone illustriert werden. bei akti-

ger für Projekte zusammenschlie-
ßen können.

es wurden bereits 134 mel-
dungen auf der bürgerplattform 
veröffentlicht. davon waren zu 
redaktionsschluss 36 noch in 
der bearbeitung, alle weiteren 
wurden gelöst. Zu den aktuellen 
themen gehören u. a. das Parken 
in der innenstadt, Ordnung und 
sauberkeit auf den gehwegen 
und grünflächen und der Zustand 
der straßen und gehwege.

im bereich der bürgerbeteili-
gungen wurden bisher sechs bei-
träge veröffentlicht. hier wirbt die 
stadt dafür, noch weitere ideen 
und Projektvorschläge einzubrin-
gen. 

die einführung der bürger-
plattform war insgesamt ein 
erfolg. Jeden zweiten tag wurde 
eine neue meldung bzw. beteili-
gung eingestellt und veröffent-
licht. dies unterstreicht, dass die 
bürger ihre stadt im blick haben 
und sich an ihrer entwicklung 
beteiligen.

torsten Walther

vierung der gPs-Ortung werden 
die geodaten aus dem bild aus-
gelesen und in einem stadtplan 
von frankfurt (Oder) angezeigt. 
somit ist die genaue Position der 
meldung bekannt. mit hilfe der 
kategorie werden die meldungen 
an die zuständige stelle geleitet. 
Zur bestätigung des eintrages 
muss eine e-mail-adresse hinter-
legt werden. diese ist dann im 
persönlichen e-mail-system zu 
quittieren. danach erfolgt eine 
automatische information an die 
Verwaltung. diese prüft dann die 
meldung und stellt diese online. 

die kommunikation ist öffent-
lich. die antworten und der bear-
beitungsstand der anliegen wer-
den angezeigt. ein gelber Punkt 
bedeutet, dass das anliegen in 
bearbeitung ist. ein grüner Punkt 
weist darauf hin, dass die bearbei-
tung abgeschlossen ist. Jede mel-
dung wird mit einem kommentar 
beantwortet. 

daneben stellt die stadt im 
feld „bürgerbeteiligungen“ eine 
kontaktplattform zur Verfügung, 
auf der sich bürgerinnen und bür-

WWW.frankfurt-Oder.de
ein bildschirmfoto der bürgerplattform

KontaKt

torsten Walther

stadtverwaltung 
frankfurt (Oder)
Pressestelle

marktplatz 1
15230 frankfurt (Oder)
tel.: (03 35) 5 52 13 01



historisches pumpeNhaus 
erstrahlt iN Neuem GlaNz
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hiStoriSche Gebäude

bürO Pfe
das alte Pumpenhaus in der klingestraße mit neu gedecktem dach

bOllmann & Partner
die drei elektrischen Pumpen sind bis 
heute funktionstüchtig

bürO Pfe
das Plakat kündigt die (Wieder-)eröff-
nung des Pumpenhauses an

das Pumpenhaus befindet 
sich direkt am Oder-neiße-

radweg, nur fünf minuten vom 
frankfurter stadtzentrum und 

von der stadtbrücke nach słubice 
entfernt.

der fachwerkbau wurde 1910 
errichtet und beherbergt drei 
elektrisch betriebene Pumpen 
der mannheimer firma bopp & 
reuter sowie eine dienstwoh-
nung. dieses Pumpwerk diente 
dazu den rückfluss der Oder in 
das kleine flüsschen klinge und 
damit überschwemmungen in 
der frankfurter innenstadt bei 
hochwasser zu vermeiden. das 
Pumpenwerk war bis zum ver-
heerenden Oderhochwasser 
1997 regulär in betrieb.

das einzigartige technikdenk-
mal wird derzeit denkmalgerecht 
restauriert. es wurde bereits ein 
neues dach gedeckt und schad-
hafte balken der fachwerkkon-
struktion wurden durch neue 
ersetzt. 

bis ende 2018 soll das haus 
mit einer Pension für rad- und 
Wassertouristen und einem klei-
nen restaurant im stil der Zwan-
zigerjahre des 20. Jahrhunderts 
wiedereröffnet werden. die gäs-
tezimmer, einige mit Oderblick, 
werden über ein eigenes bade-
zimmer, fernseher und Wlan-
anschluss verfügen. den gästen 
stehen ein aufenthaltsraum mit 
kochgelegenheit sowie unter-
stellmöglichkeiten für fahrräder 

zur Verfügung. der maschinen-
raum des ehemaligen Pumpen-
hauses zwischen klinge und Oder 
soll erhalten bleiben. in der Pum-
penhaus-gastronomie werden 
regionale spezialitäten ange-
boten, die auch die bedürfnisse 
von gästen berücksichtigen, die 
sich vegetarisch oder glutenfrei 
ernähren wollen. 

die gesamtinvestition beläuft 
sich auf ca. 600.000 €, 40% wer-
den durch das grW-g Wachstums-
programm für kleine unterneh-
men gefördert. im rahmen des 
Projekts sollen drei neue arbeits-
plätze entstehen.

das Pumpenhaus wurde 2012 
von der Warschauer restaurato-
rin dr. alicja kuberka erworben, 
die familiär mit frankfurt (Oder) 
verbunden ist. frau kuberka führt 
seit 2009 die firma „alto-Protekt“ 
mit 20 mitarbeitern, die sich auf 
die restaurierung von kleinen 
Objekten wie mittelalterliche 
bücher und holzaltäre sowie von 
großen baudenkmälern wie kir-
chen und schlösser, bisher vor-
rangig in Polen, spezialisiert hat. 

agnieszka  
Zdziabek-bollmann 

KontaKt

agnieszka  
Zdziabek-bollmann 

bollmann & Partner

fischerstraße 66
15230 frankfurt (Oder)
tel.: (03 35) 3 87 12 43



Netzwerkstelle für deutsch-polNische seNioreNarbeit
eiN proJekt im rahmeN des buNd-läNderproGramms „soziale stadt“
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deutSch-polniSche ZuSammenarbeit

n. sZulc
der seniorenchor „konsonans“ aus 
słubice in der magistrale

n. sZulc
deutsch-polnische sprachstunde

ein grenzübergreifendes netz-
werk für eine lebendige dop-

pelstadt mit aktiven im dritten 
lebensdrittel ist das gesetzte Ziel 
des Projektes. als Projektträger ist 
die arbeiten und leben in histori-
schen gebäuden gemeinnützige 
gmbh (arle) tätig. 

neben baufachlicher kompe-
tenz, die sie mit der errichtung 
des deutsch-polnischen Zent-
rums bolfrashaus bewies, ist sie 
seit 2010 in der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit aktiv. 
seit beginn des Jahres arbeitet 
das arle-trio, bestehend aus 
zwei geschäftsführern und einer 
Projektkoordinatorin, nun daran, 
bestehende angebote aufzuspü-
ren und zu bündeln, die akteure 
der doppelstadt zusammenzu-
führen, gemeinsam die angebots-
palette zu erweitern und diese 
miteinander zu erleben.

gestartet wurde mit einer 
befragung der aktiven seni-
oren beidseitig der Oder, um 
bedarfsorientiert begegnungen 
zu organisieren, die das bürger-
schaftliche engagement stär-
ken, Vereinsamungstendenzen 
bekämpfen sowie das kennenler-
nen und den austausch von deut-
schen und Polen einschließlich 
der sprachlichen und interkultu-
rellen kompetenzen fördern.

erfolgsstory und Premiere 
zugleich war dann der im april 
2017 gestartete deutsch-polni-
sche sprachkurs. im Juni wurde 
sein abschluss mit der überrei-
chung der Zertifikate im colle-
gium Polonicum gefeiert. mit-
geschäftsführerin christa moritz 
zieht bilanz: „ich bin sehr stolz 
auf die zwölf deutschen und 20 
polnischen kursteilnehmer, die 
nicht nur die chance zur besseren 
Verständigung genutzt, sondern 
kontakte zum nachbarn in der 
doppelstadt aufgebaut haben. 
mein kompliment gilt auch den 
jungen sprachdozentinnen dr. 
aleksandra ibragimow und dr. 
ilona czechowska, die der älte-
ren generation einfühlsam die 
sprache des nachbarn vermittelt 

haben.“ inzwischen hat ein zwei-
ter sprachkurs für fortgeschrit-
tene begonnen. die nachfrage 
ist groß und der finanzplan gibt 
es her, im Jahr 2018 wird es zwei 
weitere kurse (anfänger und fort-
geschrittene) geben. Voranmel-
dungen sind schon jetzt möglich.

darüber hinaus gab es bereits 
eine Vielzahl von begegnungen: 
zum Projektauftakt im dezem-
ber letzten Jahres die Weih-
nachtsfeier des seniorenvereins 
słubice mit frankfurter gästen, 
die sprachliche begleitung zum 
neujahrsempfang im haus der 
begegnung und des deutsch-
polnischen seniorentages, zum 
cityfrühling einen bastelwork-
shop zu Ostertraditionen unter 
anleitung von frau czepek vom 
seniorenverein słubice und den 
magistrale-gesang der senioren-
chöre von słubice und frankfurt 
(Oder), die gestaltung des euro-
patages und des hansestadtfes-
tes durch die koordinierung der 
bühnenprogramme mit deutsch-
polnischen liedern der senioren-
chöre aus słubice und frankfurt 
(Oder), einen gemeinsamen aus-
flug nach sułówek mit lagerfeuer 
und Waldspaziergang und den 
autofreien tag in der magistrale 
mit dem seniorenverein słubice.

nebenbei wird die arle ein 
Zuhause in der netzwerkstelle 
direkt an der grenzbrücke in der 
słubicer straße 8 beziehen. ein-
weihung ist noch im dezember 
2017. Programm und Öffnungs-
zeiten für 2018 werden rechtzei-
tig veröffentlicht. unter anderem 
wird man dort schmackhafte 
begegnungen erleben, wenn 
gemeinsam die polnische und 
die deutsche küche praxisnah 
studiert werden. freuen darf man 
sich auch auf beratungsange-
bote, bastelworkshops, Vorträge, 
gesellige gemeinschaften und 
vieles mehr.

arle-mitarbeiterin natalia 
szulc führt die netzwerkstelle 
zweisprachig und freut sich auf 
die gemeinsame Programm-
umsetzung. netzwerkpartner-

schaften bestehen bzw. werden 
geschlossen, unter anderem mit 
dem aWO kreisverband frank-
furt (Oder), dem internationalen 
bund berlin-brandenburg, dem 
schwerhörigenverein frankfurt 
(Oder), den seniorenbeiräten, 
der seniorenakademie, dem 
kreisverband der Volkssolidarität 
frankfurt (Oder), der stiftung für 
das collegium Polonicum und 
der gemeinde słubice. das Pro-
jekt wird im rahmen des bund-
länderprogramms „stadtteile mit 
besonderem entwicklungsbedarf 
– soziale stadt“ gefördert.

christa moritz

KontaKt

christa moritz

geschäftsführerin
arbeiten und leben in 
historischen gebäuden 
ggmbh (arle) 

heinrich-hildebrand-
straße 20 b
15232 frankfurt (Oder)
tel.: (03 35) 8 69 59 40
e-mail: info@arle-ffo.de
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impreSSum

in der vergangenen ausgabe 
der „Zentrum“ erschien eine 

Würdigung des städtebaulich-
denkmalpflegerischen sanie-
rungsprojektes der katholischen 
Pfarrkirche an der franz-mehring-
straße. kurze erwähnung fanden 
darin auch die außergewöhnli-
chen betonglasfenster des archi-
tekten artur becker, kemberg in 
sachsen-anhalt, die den gesam-
ten innenraum des kirchbaus 
bestimmen. mit diesem beitrag 
soll auf einen besonderen gestal-
tungszyklus innerhalb der fens-
terfolge hingewiesen werden.

im souterrain des westlichen 
begleitturms zum hauptportal 
ist die taufkapelle gelegen. die 
vier fenster des räumlichen Okto-
gons spannen thematisch einen 
bogen: 
•	 fenster 1 (rechts beginnend) 

– von der göttlichen schöp-
fung der Welt und den in frie-
den geschaffenen Werken der 
menschen in unserer Zeit;

•	 fenster 2 – über das zerstö-
rerische tun von menschen 
und die damit verbundenen 
geißeln, wie mauerbau, sta-
cheldraht, kriegsgerät und 
gräberfelder;

•	 fenster 3 – das christliche 
leben in der gemeinde und 
gesellschaft, ihr Wirken in 
barmherzigkeit;    

•	 fenster 4 – erzählt schließlich 
vom gericht gottes am ende 
der Zeiten. hier wird das gute 
vom bösen geschieden.

die inhalte aus dem reich der 
menschen, die in der taufkapelle 
dargestellt sind, werden dann in 
den darüber liegenden fenstern 
eines turmzimmers in die Welt 
der geistigen mächte gehoben. 

die handwerklich-künstlerisch 
wie auch inhaltlich außerordent-
lich bemerkenswerte arbeit ent-
stand in den 1970er Jahren vor 
Ort. die bewegenden themen 
dieser Zeit, wie hochrüstung, 
staatliche teilung und mauerbau 
fanden in diesem raum ihren 
Widerhall. mit sicherheit eine 
nicht alltägliche berührung für 
diejenigen bürger, die sich die 
botschaft der fensterbilder in der 
Zeit der getrennten gesellschafts-
systeme erschließen konnten.

mehr als vier Jahrzehnte nach 
ihrer entstehung war eine grund-
legende sanierung der beton-
glasfelder erforderlich. dank 
großzügiger spender – hier seien 

u.-chr. dinse
die vier betonglasfenster in der taufkapelle der katholischen kirche „heilig kreuz“

die sparkasse Oder-spree, die 
stiftung „maßwerk“ zur erhal-
tung kirchlicher bauten und 
kunstwerke  und der katholische 
karnevalverein „frankfurter när-
rische congregation“ genannt, 
welche jeweils 5.000 euro zur 
finanzierung beitrugen – konnte 
die restaurierung neben den lau-
fenden bauarbeiten zusätzlich 
vorgenommen werden.

nehmen sie sich doch einmal 
die Zeit zur betrachtung und aus-
einandersetzung mit diesem Zeit-
dokument in unserer stadt. die 
katholische kirche, am stiftsplatz 
gelegen, ist jeweils am dienstag 
und am donnerstag von 10 bis 12 
uhr und von 14 bis 16 uhr geöff-
net. tipp: Wenn zu nachmittägli-
cher stunde das sonnenlicht her-
einscheint, erstrahlt die gläserne 
kunst in ihrer farbigen Pracht.

ulrich-christian dinse

Benennung der Fenstermotive 
nach Pf. i. R. Gotthard Richter (stark 
gekürzt)
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