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editorial

liebe leserin, lieber leser, 
die 26. ausgabe unserer 

Zeitschrift Zentrum will sie wie 
gewohnt über neues und interes-
santes in der entwicklung der innen-
stadt von frankfurt (Oder) informie-
ren. 

Viele köpfe wirken daran mit, 
den aufwertungsprozess im stadt-
zentrum zu gestalten. im Juli 2018 
hat mich die stadtverordneten-
versammlung auf Vorschlag des 
Oberbürgermeisters als dezernent 
für stadtentwicklung, bauen und 
umwelt bestätigt. seitdem trage ich 
die Verantwortung für das dezernat 
in der stadtverwaltung, das auch für 
das sanierungsgebiet „ehemalige 
altstadt frankfurt (Oder)“ zuständig 
ist. ich freue mich, dass ich damit 
auch teil des teams für unsere innen-
stadt bin. bei meiner arbeit ist es mir 
wichtig, die frankfurterinnen und 
frankfurter bei der entwicklung der 
stadt zu beteiligen. die erfahrungen 
und kenntnisse vieler sind notwen-
dig, damit wir als ganzes erfolgreich 
sein können. dafür wird die stadt 
auch neue instrumente wie z.b. 
den bürgerhaushalt einführen, und 
wir wollen die Öffentlichkeit auch 
intensiv bei der erarbeitung unserer 
grundlegenden Planwerke beteili-
gen. ganz konkret werden das im 
Jahr 2019 die fortschreibung unse-
res frankfurt-slubicer handlungs-
plans und unseres integrierten stadt-
entwicklungskonzepts (insek) sein. 
ich würde mich sehr freuen, wenn 
auch sie sich dabei mit ihren ideen 
und Vorschlägen einbringen.

beispiele für bürgerschaftliches 
engagement stellen wir in diesem 

heft vor: in diesem Jahr hat sich eine 
initiative für die belebung des Ziegen-
werder zusammengefunden. frank 
fröhlich will mit seinen mitstreitern 
ideen und Vorschläge für die zukünf-
tige nutzung der Oderinsel im her-
zen der stadt sammeln und freut sich 
über zusätzliche unterstützung. die 
studierendenvertretung der europa-
universität hat die kampagne „Zieh 
nach frankfurt“ gestartet und wirbt 
unter den studierenden mit pfiffigen 
argumenten für frankfurt (Oder) als 
Wohn- und lebensort. auch diese 
initiative zeigen wir ihnen in dieser 
ausgabe. in diesem herbst hat in der 
magistrale das blok O eröffnet. dieses 
neue konzept bringt junges leben in 
eines der branchenkaufhäuser und 
bietet ganz neue arbeitsmöglichkei-
ten für menschen, die einen Ort zum 
arbeiten brauchen, ohne gleich ein 
eigenes büro mieten zu wollen. 

ganz besonders freuen wir uns, 
dass es gelungen ist, die finanzie-
rung der sanierung des rathauses 
zu sichern. die baugenehmigung für 
den umbau ist erteilt und es kann 
jetzt an die feinplanung gehen. in 
diesem heft stellen die architekten 
das Projekt vor. ende 2019 soll dieses 
große Vorhaben dann starten. 

darüber hinaus haben wir weitere 
interessante geschichten aus der 
entwicklung der innenstadt zusam-
mengetragen. ich wünsche ihnen 
viel spaß mit dieser ausgabe der 
Zentrum. anregungen, hinweise 
und kritik nehmen wir gerne entge-
gen. beteiligen sie sich!

Jörg geisenstein
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saniErung und uMBau dEs rathausEs FranKFurt (OdEr)
Ein WichtigEr BaustEin Für diE auFWErtung dEr innEnstadt

im frühjahr 2015 wurde durch 
die stadt frankfurt (Oder) ein 

architektenwettbewerb für die 
sanierung und den umbau 
des rathauses ausgelobt. Ziel 
des Wettbewerbs war es, einen 
umfassenden masterplan für die 
sanierung und künftige nutzung 
des rathauses zu erhalten. dabei 
sollten die verschiedenen nut-
zungsbereiche des rathauses 
überprüft und neu organisiert 
werden. Zudem war es die auf-
gabe, neben der energetischen 
sanierung der gebäudehülle 
und der erneuerung der haus-
technischen anlagen, die barrie-
refreiheit im gesamten gebäude 
herzustellen. der Wettbewerbs-
beitrag der architektengemein-
schaft andreas schwarz und 
ff-architekten feldhusen und 
fleckenstein wurde von der Jury 
mit dem ersten Preis ausgezeich-
net und zur Weiterbeauftragung 
empfohlen. 

der siegerentwurf wur- 
de bereits in der ausgabe 22 die-
ser Zeitschrift vorgestellt. inzwi-
schen konnte durch die arbeits-
gemeinschaft arge rfO die 
entwurfsplanung erarbeitet und 
ein bauantrag eingereicht wer-
den. auch gelang es der stadt, die 
finanzierung des bauvorhabens 
mit unterstürtzung der ministe-
rien für infrastruktur und landes-
planung (mil) sowie inneres und 
kommunales (mik) zu sichern, 
sodass die arge mit der ausfüh-
rungsplanung sowie mit der Ver-
gabe der bauleistungen vor kur-
zem beauftragt werden konnte. 
ende des 2. halbjahres 2019 soll 
mit den baumaßnahmen zur 
sanierung des rathauses begon-
nen werden. nach dem erfolgten 
umzug der mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des rathauses sind 
im kommenden Jahr zunächst 
die notwendigen Vorbereitungs-
maßnahmen wie z. b. einrichtung 
der baustelle sowie erforderliche 
beräumungs- und rückbaumaß-
nahmen innerhalb des gebäudes 
zu realisieren bzw. vorzunehmen. 
das Zentrale immobilienmana-

gement (Zim) der stadt frank-
furt (Oder) kümmert sich derzeit 
um ein ausweichquartier für die 
mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter der städtischen Verwaltung 
und des bürgeramtes, die im 
rathaus untergebracht sind. das 
ausweichquartier wird für die 
gesamte bauzeit von rund 2,5 
Jahren benötigt.

baugeSChiChte
das frankfurter rathaus ist 

einer von wenigen historischen 
Profanbauten in der stadt, die 
den letzten krieg - wenn auch 
schwer beschädigt - überstan-
den haben und von diesen der 
weitaus bedeutendste. darüber 
hinaus ist es auch der größte 
erhaltene bau des städtischen 
bürgertums im land branden-
burg. mit seinen detailreichen 
gotischen schmuckgiebeln setzt 
das rathaus prägnante akzente 
im stadtbild, die reiche farbfas-
sung bildet zusammen mit den 
fassaden der großen kirchen 
ein beeindruckend dekoratives 
ensemble. das rathaus ist durch 
verschiedene bauphasen unter-
schiedlicher epochen bestimmt. 
der älteste bauteil stammt aus 
dem 13. Jahrhundert. nach 
zahlreichen umbauten wurde 
das gebäude 1913 durch einen 
dreiflügeligen erweiterungsbau 
maßgeblich erweitert. beide 
bauphasen prägen heute das 
erscheinungsbild des rathau-
ses. nach kriegszerstörungen 
mit veränderter dachlandschaft 
wieder aufgebaut, wurden in 
den 1970er Jahren umfangrei-
che sanierungs- und umbau-
maßnahmen durchgeführt. in 
diesem Zuge wurde, ausgehend 
von einer städtebaulichen neu-
ausrichtung, der haupteingang 
von der Ostseite zum südlichen 
marktplatz hin orientiert. mit 
einem zusätzlichen treppenhaus 
und einem aufzug am neuen foyer 
sowie der schaffung zusätzlicher 
büroflächen im dachraum wurden 
maßgebliche eingriffe in die histo-
rische bausubstanz vorgenommen. 

heute ist das rathaus stark sanie-
rungsbedürftig, durch zahleiche 
bauschäden können ganze berei-
che im gebäude – wie beispiels-
weise der stadtverordnetensaal 
– nicht genutzt werden. auch die 
haustechnischen anlagen ent-
sprechen nicht mehr den erfor-
dernissen eines zeitgemäßen 
betriebs und müssen im rahmen 

ffs architekten 
Visualisierung foyer mit Oberlichtern

ffs architekten 
modelfoto atrium/foyer

ffs architekten 
modelfoto galerie

KontaKt

ffs architekten 
feldhusen fleck-
stein schwarz

reichenberger str. 113a
10999 berlin

tel.: 030 61280513
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ffs architekten 
rathaus ansicht heute

ffs architekten 
rathaus ansicht collage mit dach 1912

ffs architekten 
rathaus ansicht collage mit entwurf 
dachplanung 2018

der sanierung vollständig ersetzt 
werden.

daS rathauS alS bürger-
forum

das rathaus ist der zentrale 
Ort, an dem die belange der stadt 
ausgehandelt werden und damit 

ausdruck einer demokratischen 
kultur, die durch die bürgerinnen 
und bürger der stadt getragen 
werden muss. in diesem sinn ist 
das rathaus als ein bürgerhaus 
zu verstehen, als ein Ort des 
gemeinwesens. die erforderliche 
sanierung des rathauses bietet 
die chance, diese ursprüngliche 
bedeutung des gebäudes wie-
der in den Vordergrund zu stel-
len und das gebäude als offenes, 
lebendiges bürgerforum zu ent-
wickeln. Vor allem der gebäude-
teil aus dem 13. Jahrhundert mit 
seinen beeindruckenden gewöl-
bekonstruktionen bietet hervor-
ragende Vorrausetzungen für die 
akzentuierung der öffentlichen 
und repräsentativen aufgaben 
des gebäudes. Ziel der umbau-
planung ist es, diese in der histo-
rischen bausubstanz angelegten 
Potenziale herauszuarbeiten und 
in seinen teilen zu einem ganzen 
zusammenzuführen - und damit 
dem gebäude eine neue lesart 
zu verschaffen.

bauliChe maSSnahmen
ausgangspunkt des entwurfs-

konzeptes ist die umwandlung 
des ehemaligen Wirtschaftshofs 
zu einem atrium. Voraussetzung 
ist der rückbau der bestehenden 
hofüberdachung über dem erd-
geschoss. foyer und atrium wer-
den auf diese Weise wieder ebe-
nengleich zu einer räumlichen 
einheit verbunden. das mit Ober-
lichtern perforierte atriumdach 
wird auf der ebene über dem 2. 
Obergeschoss eingebracht. mit 
dieser baulichen intervention 
erhält das gebäude eine neue 
Zentrierung. dabei übernimmt 
das atrium die aufgabe eines 
zentralen Verteilers.

die baulichen eingriffe der 
1970er Jahre werden zu großen 
teilen zurückgebaut, da die bau-
substanz in einem schlechten 
Zustand und in teilen schadstoff-
belastet ist. dies betrifft sowohl 
die treppe und den aufzug im 
eingangsbereich, die bestehende 
hofüberdachung über dem erd-
geschoss als auch die dachaus-
bauten. das bestehende erschlie-
ßungselement mit treppe und 
aufzug schränkt durch seine lage 

eine angemessene gestaltung 
des eingangsbereichs in erheb-
lichem maße ein. erst der abriss 
dieser gebäudeteile schafft die 
Voraussetzung, den gebäude-
komplex grundlegend neu zu 
ordnen. 

im foyer sollen die beste-
henden einbauten aus den 70er 
Jahren entfernt werden, um den 
raum großzügig zum atrium 
hin zu öffnen. eine neue theke 
begleitet den übergang in das 
atrium, von dem aus die besucher 
die verschiedenen bereiche des 
gebäudes erschließen können. 
das bürgeramt wird zum atrium 
geöffnet und kann zukünftig als 
dessen erweiterter Wartebereich 
dienen. die Obergeschosse wer-
den von hier aus über eine groß-
zügige treppenanlage erschlos-
sen. auch sieht der entwurf vor, 
den ausstellungsbereich an das 
atrium anzubinden, indem die 
Wand des mittelalterlichen kern-
baus mit Öffnungen versehen 
wird. der ausstellungsbereich des 
museums lässt sich somit in das 
atrium hinein erweitern, umge-
kehrt können Veranstaltungen im 
rathaus den ausstellungsbereich 
einbeziehen. 

das 2. Obergeschoss wird 
durch eine umlaufende, barrie-
refreie rampe zum atrium hin 
räumlich erweitert. durch die 
Wiederherstellung von Wandöff-
nungen und die Vergrößerung 
bestehender fenster zu durch-
gängen wird diese galerie zu 
einem die verschiedenen gebäu-
deteile verbindenden, zentralen 
entwurfselement. 

der stadtverordnetensaal mit 
besuchergalerie bleibt in seiner 
räumlichen kontur bestehen, 
wird neu gestaltet und mit der 
erforderlichen Präsentationstech-
nik ausgestattet. die repräsentati-
ven räume des mittelalterlichen 
kernbaus werden im Oberge-
schoss als Veranstaltungs- und 
konferenzbereich umgebaut, 
sodass die großzügige Wandel-
halle eine adäquate nutzung als 
foyer erhält. auch das standes-
amt wird künftig in diesem reprä-
sentativen gebäudeteil liegen. 
der bereich des bürgermeisters 
wird in den Ostflügel verlegt - 
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stadt frankfurt (Oder) 
ursprüngliche Wandelhalle ohne heutige bürotrennwände

ffs architekten 
Visualisierung Wandelhalle mit licht-
durchfluteten bürotrennwänden

ffs architekten 
Visualisierung büroarbeitsräume

ffs architekten 
Visualisierung stadtverordnetensaal

mit direktem bezug zum saal der 
stadtverordnetenversammlung.

neue arbeitSwelten
die büros der stadtverwaltung 

sind hauptsächlich im gebäude-
komplex von 1913 untergebracht. 
der großteil dieser büros ist als 
einzelbüros organisiert. bedingt 
durch die grundrissstruktur des 
bestandsgebäudes sind diese 
büros in ihrem Zuschnitt ungüns-
tig geschnitten und wenig öko-
nomisch. die schmalen und sehr 
tiefen räume bieten keine fle-
xibilität bei der möblierung und 
in ihrer belegung. die frage, in 
welcher Weise künftig die büro-
flächen organisiert werden kön-
nen, war bereits im Wettbewerbs-
verfahren ein zentrales thema. 
Ziel des entwurfes ist es, vor dem 
hintergrund der zunehmenden 
digitalisierung von Verwaltungs-
vorgängen ein zukunftsorientier-
tes arbeitsumfeld zu schaffen, 
das einerseits den bedürfnissen 
der nächsten generationen an 
mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern der stadtverwaltung gerecht 
wird und andererseits die nötige 
flexibilität für Veränderungspro-
zesse in der Verwaltungsarbeit 
bereitstellt.

der prämierte entwurf sieht 
vor, alle nichttragenden innen-
wände in den bürobereichen zu 
entfernen. damit entstehen klein-
gruppenbereiche mit arbeitsin-
seln, die über die möblierung und 
ein trennwandsystem zoniert 
werden können. dadurch wer-
den der austausch und die kom-

munikation zwischen den mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern 
gefördert und gleichzeitig eine 
große flexibilität ermöglicht. als 
zusätzliches angebot werden in 
jedem geschoss kleine bespre-
chungs- und rückzugsräume für 
vertrauliche gespräche vorgese-
hen. arbeitsbereiche, in denen 
mit sensiblen daten umgegan-
gen wird, oder die einen direkten 
kontakt mit den bürgerinnen und 
bürgern erfordern, erhalten trans-
luzente glastrennwände, um eine 
akustische und visuelle separie-
rung zu gewährleisten.

beteiligungSproZeSSe und 
ÖffentliChkeitSarbeit

der Planungsprozess wurde 
in enger abstimmung zwischen 
den Planern und den verschiede-
nen gremien der stadt frankfurt 
(Oder) durchgeführt. eine zen-
trale rolle spielt dabei die bau-
kommission, die eigens für das 
bauvorhaben gegründet wurde, 
um den Planungs- und baupro-
zess zu begleiten.

am tag des denkmals, am 9. 
september 2018 hatten die bür-
gerinnen und bürger der stadt 
die gelegenheit, sich über den 
anstehenden umbau und die 
sanierung des rathauses zu infor-
mieren. anhand der ausstellung 
der entwurfsplanung sowie von 
fachvorträgen und führungen 
im rathaus – organisiert durch 
die untere denkmalbehörde, 
unterstützt durch die architek-
ten – wurde ein breites Publikum 
angesprochen. das angebot 

wurde ausgesprochen gut ange-
nommen, etwa 400 bürgerinnen 
und bürger nahmen an den Ver-
anstaltungen teil. dabei wurden 
die Planungen für den umbau 
des rathauses von der Öffentlich-
keit sehr positiv aufgenommen.

 
katharina feldhusen, ralf fle-

ckenstein, andreas Schwarz
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Quartier wollenweberStraSSe

Einzigartig Für Ein innErstädtischEs 
WOhnquartiEr

grün, ruhig, im innenstadt-
kern und für alle generatio-

nen“ charakterisiert Jan eckardt, 
geschäftsführer der kommuna-
len Wohnungsgesellschaft, das 
Wohnquartier am lennépark. 
und er ergänzt überzeugt:             
„…unser frankfurt hat damit ein 
alleinstellungsmerkmal.“

im süden des Quartiers ist bereits 
vor drei Jahren nach umfangreicher 
gebäudesanierung leben einge-
kehrt. baustart für „Wolle ii“ im 2. 
bauabschnitt  wurde im märz die-
ses Jahres nach komplettem leer-
zug erteilt. eine tiefergehende 
sanierung mit aufzugseinbau, 
interessanten grundrisslösungen 
und gewerbeflächen für eine gas-
tronomische und soziale betreu-
ung runden das Wohnkonzept 
für alle generationen mit sozial-

verträglichen mieten ab. bis ende 
Juni 2019 bzw. märz 2020 werden 
88 haushalte und 3 gewerbliche 
dienstleister das Quartier bele-
ben.

im detail: die komplexe aufwer-
tung des innerstädtischen Wohn-
quartiers Wollenweberstraße, das 
sich aufgrund der demografi-
schen und städtebaulichen ent-
wicklung im Wandel befindet, 
ist gegenstand einer im Jahr 
2015 geschlossenen kooperati-
onsvereinbarung zwischen dem 
land brandenburg, der stadt 
frankfurt (Oder) und der Woh-
nungswirtschaft frankfurt (Oder) 
gmbh. Planerische grundlage 
der kooperationsvereinbarung 
ist das integrierte stadtentwick-
lungskonzept (insek) der stadt 
frankfurt (Oder). 

Ziel ist es, das Quartier gene-
rationsgerecht zu sanieren und 
bei sicherstellung sozial verträg-
licher mietpreise zeitgemäß auf-
zuwerten. dabei sollen in einem 
teil dieser bestände besondere 
Qualitäten, wie beispielsweise 
barrierefreiheit, erhöhung der 
energieeffizienz, moderne Woh-
nungsgrundrisse usw. berück-
sichtigung finden. dazu werden 
fördermittel aus der sozialen 
Wohnraumförderung des lan-
des brandenburg in anspruch 
genommen. 

bereits in den Jahren 
2014/2015 wurde ein teil des 
gebäudebestandes im südli-
chen Wohnkomplex Wollenwe-
berstraße (Wollenweberstraße i) 
umfangreich saniert. die sanie-
rung und aufwertung des gesam-
ten außenanlagenbereiches 
wird zurzeit im auftrag der stadt 
frankfurt (Oder) realisiert. 

das Wohnquartier befindet 
sich im sanierungsgebiet „ehe-
malige altstadt“ und im bereich 
eines bodendenkmals.

alle komplex zu sanierenden 
gebäude der baumaßnahme 
„Wollenweberstraße ii“ wurden 
1989 im rahmen des städtever-
dichtungsprogramms der ddr in 
industrieller bauweise als außen-

heine | reichOld architektenansicht vom lenné-Park

heine | reichOld architektenansicht von der rosa-luxemburg-straße

KontaKt

Wohnungswirtschaft 
frankfurt (Oder) gmbh

heinrich-hildebrand- 
str. 20b

15232 frankfurt (Oder)

tel.: 0335 4014014
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bürO Pfe
bauarbeiten in der rosengasse

bürO Pfe
rückseite der gebäude in der rosengasse

ganghäuser errichtet. in den 
sechs gebäuden befanden sich 
129 Wohnungen (überwiegend 
einraumwohnungen) und sechs 
gewerbeeinheiten.

die häuser wurden für die 
sanierungsarbeiten freigezogen. 
nach europaweiter ausschrei-
bung der bauleistungen in zwei 
abschnitten laufen die bauarbei-
ten seit märz 2018 in der rosa-
luxemburg-straße 43a / Wol-
lenweberstraße 24. im Juli 2018 
starteten auch die arbeiten in der 
rosengasse 3-5 und der Wollen-
weberstraße 21. insgesamt sind 
an den sanierungs- und umbau-
arbeiten mehr als 40 baufirmen 
beteiligt. Viele der baufirmen sind 
aus frankfurt (Oder) und umge-
bung. die Planung und bauüber-
wachung der sanierungsarbeiten 
erfolgt durch das architekturbüro 
heine | reichold architekten Part-
nerschaftgesellschaft mbb aus 
lichtenstein (sachsen). 

bis zum ende des 2. Quartals 
2019 werden im ersten bauab-
schnitt 33 Wohnungen und eine 
gewerbeeinheit entstehen. im 
zweiten bauabschnitt sollen bis 
märz 2020 weitere 50 Wohnun-
gen und zwei gewerbeeinheiten 
hergerichtet werden. 18 Wohnun-
gen verfügen dann über boden-
gleiche duschen, einen barrie-
refreien Zugang zur loggia und 
ausreichend bewegungsflächen 
in den einzelnen Wohnräumen. 

die barrierefreiheit nach din 
1804-2 wird in diesen Wohnun-
gen erfüllt.  insgesamt 21 Woh-
nungen werden mietpreis- und 
belegungsgebunden sein. 

die komplexsanierung der 
gebäude umfasst u. a. die erneue-
rung von fenstern, türen und der 
dachhaut. die fassaden werden 
mit einem Wärmedämmverbund-
system versehen. grundgedanke 
des fassadenkonzepts ist es, die 
im bestand vorhandene Platten-
bauoptik aufzubrechen und den 
komplex so zu überformen, dass 
nach der sanierung der eindruck 
eines modernen neubaus ent-
steht. die energieeffizienz der 
gebäude wird dabei nachhaltig 
verbessert.

im inneren werden die 
gebäude bis auf den „rohbauzu-
stand“ rückgebaut. die ehemali-
gen einraumwohnungen werden 
zu großzügigen Zwei-, drei- und 
Vierraumwohnungen zusam-
mengelegt und die gesamte 
haustechnik wird erneuert. alle 
Wohnungen erhalten eine fuß-
bodenheizung und im bad einen 
handtuchtrockner. die bäder sind 
modern, großzügig gefliest und 
verfügen über eine badewanne 
oder dusche. in einem teil der 
größeren Wohnungen gibt es 
ein gäste-Wc. alle Wohnungen 
erhalten strapazierfähige design-
beläge. 

sämtliche Wohnungen sind 
barrierefrei über aufzüge erreich-
bar. Zu jeder Wohnung gehört 
mindestens eine loggia (aus-
nahme sind vier apartments in 
der rosa-luxemburg-straße 43a). 
eine große anzahl von Wohnun-
gen wird abstellräume innerhalb 
der Wohnungen erhalten. Zusätz-
lich ist jeder Wohnung ein keller 
zugeordnet. 

in den Verteilerfluren und trep-
penhäusern wird die Wand- und 
bodengestaltung entsprechend 
dem farbkonzept des architek-
ten ausgeführt. im erdgeschoss 
des hauses Wollenweberstraße 
21 wird eine Wohnung speziell 
für die bedürfnisse eines roll-
stuhlfahrers hergerichtet. mieter 
des erdgeschosses in der rosen-
gasse 3 soll eine tagespflegeein-
richtung werden. die tagespflege 
ist ideal für senioren und seni-
orinnen, die betreuungsbedürf-
tig sind, aber weiterhin in ihrem 
heimischen umfeld wohnen 
möchten. auch damit soll dem 
Ziel einer generationsgerechten 
sanierung rechnung getragen 
werden. im erdgeschoss des hau-
ses rosengasse 4, vielen noch als 
rosencafé bekannt, entsteht zur 
abrundung des ensembles eine 
gastronomische einrichtung mit 
einladender außenterrasse zum 
Park.

wohnungswirtschaft 
frankfurt (oder)
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groSSe SCharnStraSSe

die große scharrnstraße kann 
– aufgrund ihrer wechsel-

vollen entwicklung – sicher als 
spannendster innenstadtbereich 
frankfurts bezeichnet werden. 
der eine fußgängerzone bil-
dende gebäudekomplex ist einer 
von sehr wenigen Zeitzeugen 
der spätmoderne der ddr, der 
noch in seiner ursprünglichen 
form erhalten ist und damit eine 
besondere städtebauliche und 
kulturgeschichtliche bedeutung 
hat. im mai 2018 startete die 
Wohnbau frankfurt mit seiner 
sanierung. 

bis zur vollständigen Zerstö-
rung ihrer seit dem mittelalter 
gewachsenen bebauung im Jahr 
1945 war die straße – mit ihren 
scharren (Verkaufsstände) und 
ihrer kleinteiligkeit – eine wich-
tige handelsstraße unserer stadt. 
mehr als 180 läden, 7 gaststätten 
sowie 19 schneidermeister und 

dr. manfred VOlger
Zeichnung aus der entstehungszeit

schneidereien sollen hier ansäs-
sig gewesen sein. 

bis in die 1960er Jahre kon-
zentrierte man sich im rahmen 
des Wiederaufbaus frankfurts auf 
die errichtung sehr weitläufiger 
Wohngebiete ohne gewerbe-
unterlagerungen. 25 Jahre spä-
ter besann man sich darauf, die 
innenstadt in ihrer funktion als 
Versorgungs- und kommunika-
tionsmittelpunkt zu stärken und 
den vorhandenen Wohnungs-
bau zu verdichten. in den Jah-
ren 1987/1988 wurde die große 
scharrnstraße in ihrer heutigen 
form errichtet. sie bildete damit 
den abschluss des ca. 1.000 
Wohnungen umfassenden bau-
programms für die frankfurter 
innenstadt. die Planer verfolg-
ten unter anderem das Ziel, die 
bereiche der ehemaligen altstadt 
miteinander zu verknüpfen und 
die magistrale auf diese Weise in 
ihrer funktion als einkaufsstraße 
zu stärken. es sollte ein abwechs-
lungsreicher boulevard mit frei 
zugänglichen kunstobjekten, 
zahlreichen geschäften und gas-
tronomischen einrichtungen ent-
stehen, der zum bummeln und 
Verweilen einlädt – anknüpfend 
an die geschichte und frühere 
bedeutung der großen scharrn-
straße. 

nach bauabschluss sorgte das 
frankfurter Pilotprojekt für großes 
interesse bei den stadtplanern 
der ddr und war für einige Zeit 
tatsächlich ein attraktiver magnet 
für alle frankfurter und gäste der 
stadt. doch mit der politischen 
Wende und dem bau von großen, 
dezentral angesiedelten handels-
zentren in den stadtteilen und 
„auf der grünen Wiese“ verlor sie 
sehr schnell ihre gerade erst wie-
der erlangte bedeutung.

mit der unterstützung von stu-
dentischen aktivitäten, festivals, 
kunstausstellungen und events 
sowie eigenen Projekten, wie 
zum beispiel der Wohnbau frank-
furt galerie und der jährlichen 
schmück-aktion „tannenbaum 

sucht Patenschaft“ verfolgt die 
Wohnbau frankfurt als eigentü-
merin bereits seit einigen Jahren 
eine neuausrichtung der fußgän-
gerzone. 

bis 2021 soll sie nun umfas-
send, aber dennoch behutsam 
saniert werden. Olaf runge, Vor-
stand der Wohnbau frankfurt: 
„die große scharrnstraße ist ein 
wichtiger bestandteil der (bau-)
geschichte der stadt frankfurt 
(Oder) und ein nicht wegzuden-
kender identifikationspunkt für 
die bürger. indem wir so agieren, 
als stünde der straßenzug unter 
denkmalschutz, tragen wir dem 
rechnung. Wir werden ihn in 
seiner ursprünglichen form, mit 
allen vorhandenen kunstwerken 
erhalten und nur wenige erfor-
derliche anpassungen vorneh-
men.“ 

beginnend mit der großen 
scharrnstraße 14 a erfolgt bis zum 
Jahr 2021 die instandsetzung der 
sieben Wohngebäude in der gro-
ßen scharrnstraße sowie in der 
schmalzgasse (große scharrn-
straße 26 a). durch grundrissan-
passungen entstehen aus dem 
überwiegenden teil der jetzt vor-
handenen 1-raum-Wohnungen 
marktgerechte Wohnungen in 
unterschiedlichen größen. diese 
erhalten eine zeitgemäße aus-
stattung und werden über einen 
balkon bzw. eine dachterrasse 
verfügen.

der Zugang zu den Wohnun-
gen wird künftig auch direkt über 
die große scharrnstraße möglich 
sein. dies ist ein wichtiger ansatz 
für die belebung der fußgän-
gerzone. durch den einbau von 
aufzügen wird eine barriere-
arme erschließung möglich. um 
den unterschiedlichsten Wün-
schen potentieller gewerbemie-
ter rechnung tragen zu können, 
erfolgt eine flexible grundrissge-
staltung in den erdgeschossen. 
dies ermöglicht das Zusammen-
legen und separieren von flä-
chen.

regina haring

KontaKt

regina haring

Wohnungsbau- 
genossenschaft  

frankfurt (Oder) eg

sopienstr. 40 
15230 frankfurt (Oder)

tel.: 0335 6830599

wohnen@wohnbau-

frankfurt.de
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ferdinandShof

unmittelbar auf dem in frank-
furt genannten „bildungs-

weg“ – der fußwegverbindung 
vieler pendelnder studierender  
zwischen bahnhof und universi-
tät – präsentiert sich ein interes-
santes Projekt für die innenstadt-
entwicklung. das eckgrundstück 
an der ferdinandstraße ecke 
gubener straße (gubener straße 
8/9) ist eine denkmalgeschützte 
anlage des 19. Jahrhunderts. 
stadtgeschichtlich besonders 
wertvoll und stadträumlich 
auffällig, stellt sich das ensem-
ble, bestehend aus Wohnhaus, 
darre (zum trocknen von malz), 
dem malzhaus, der brauerei und 
dem weit sichtbaren schorn-
stein heute dar. die fabrikanlage 
wurde um 1850/60 ursprüng-
lich als Weißbierbrauerei ferdi-
nand schindler erbaut. ab 1921 
wurde das gelände durch die 
norddeutsche bettfedernfab-
rik siegfried neumann genutzt 
und umgebaut. über 25 Jahre 
standen die gebäude leer und 
waren durch Verfall zunehmend 
in ihrem bestand bedroht. umso 
erfreulicher sind die aktuellen 
sanierungsmaßnahmen zur 
Wiedernutzung dieses areals, 
unter anderem für studentisches 
Wohnen.

bereits im februar 2003 
wurde für den gesamtbereich 
der gubener straße ein bebau-
ungsplanverfahren eingeleitet, 
dessen bebauungsplan im Juli 
2008 rechtskräftig wurde.  neben 
einer sicherung der vorhandenen 
erhaltenswerten und teilweise 
denkmalgeschützten bebauung 
wurden auch flächen für ergän-
zungsbauten festgesetzt.

das Projektteam „ferdinands-
hof“  unter leitung von Prof. dr. 
Paul Zalewski führte 2015 im rah-
men des masterstudienganges 
„schutz europäischer kulturgü-
ter“ der europa-universität Via-
drina umfragen durch. ergebnis 
war, dass für die noch pendeln-

bürO Pfe
ansicht in der gubener straße

bürO Pfe
eingerüsteter innenhof

den studierenden der Viadrina – 
es sind derzeit ca. 3.000 der 6.500 
studierenden – dieses areal ein 
großes Potenzial hat. diese idee 
wurde durch die kooperation 
mit der btu cottbus-senftenberg 
aufgenommen, sodass erste ent-
würfe unter leitung von Prof. 
markus Otto zum ausbau des 
areals erarbeitet wurden. ein 
flexibles nutzungskonzept für 
verschiedene Zielgruppen, mit 
den studierenden als zentrale 
gruppe, ist die Quintessenz die-
ser Projektarbeit. neben Wohn- 
und büroräumen wurden hier 
flächen für gründungsaktivitäten 
und einzelhandel sowie für gast-
ronomische räumlichkeiten vor-
geschlagen. aus den Visionen für 
diese grundstücke wurde Wirk-
lichkeit: es fanden sich auf dem 
gebiet der sanierung erfahrene 
eigentümer für das areal.

die erwünschte mischnutzung 
im bereich der gubener straße 
und der ferdinandstraße wird 
durch einen mix von zum teil bar-
rierefrei erreichbaren studenti-
schen Wohnungen unterschiedli-
cher größen, Veranstaltungs- und 
gemeinschaftsflächen, einigen 
eigentums- und büroflächen 
sowie einer gastronomischen 
nutzung bis 2019 umgesetzt. 
die funktionale flexibilität, die 
gemeinschaftsanlagen und die 
barrierefreie Zugänglichkeit aller 
Wohnungen garantieren die 
nachhaltigkeit des Projektes. eine 
qualifizierte freiraumgestaltung 
wird die städtebauliche aufwer-
tung des gesamten geländes 
abrunden. mit dem fokus, insbe-
sondere das studentische Woh-
nen in der innenstadt zu stärken, 
ist es Pionier für weitere zentrale 
brachen in der innenstadt und 
kann hiermit zur Vitalisierung der 
innenstadt beitragen. 

das Projekt wird nicht nur von 
der stadt frankfurt (Oder), land 
und bund durch stadtumbau-
mittel unterstützt, sondern auch 

durch Zuschüsse des ehemaligen 
bundesministeriums für umwelt, 
naturschutz, bau und reaktorsi-
cherheit. in deutschland wächst 
derzeit die anzahl der studie-
renden. Ziel der förderung ist 
es, den bau und die nutzung 
sogenannter Variowohnungen zu 
evaluieren und grundlagen für 
die Weiterentwicklung und die 
nachhaltige nutzung derartiger 
gebäude zur Verfügung zu stel-
len.

Susanne wahl, torsten bock

KontaKt

susanne Wahl, 
torsten bock

stadtverwaltung 
frankfurt (Oder)
abt. stadtentwicklung/ 
stadtplanung

goepelstr. 38
15234 frankfurt (Oder)

tel.: 0335 552-6115
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halbe Stadt

der straßenzug halbe stadt 
stellte ab ende der 1820er 

Jahre die erste planmäßige erwei-
terung der frankfurter innenstadt 
über die mittelalterliche stadtbe-
festigung hinaus dar. sie war der 
beginn des städtischen Wohnens 
für betuchte frankfurter. entlang 
des lennéparks auf halber höhe 

des Oderhangs geführt, ist die 
halbe stadt ein wichtiges Zeug-
nis der stadtgeschichte. nach 
und nach werden die letzten leer 
stehenden gebäude saniert und 
nachgenutzt. hier drei aktuelle 
beispiele.

halbe Stadt 9-10 
 – in Vorbereitung

im südlichen abschnitt der 
straße befindet sich der gebäu-
dekomplex halbe stadt 9-10 
mit den zwei denkmalgeschütz-
ten ehemaligen Wohnhäusern 
aus dem Jahr 1827 und den 
1988/1989 ergänzten bürokom-
plexen in Plattenbauweise. seit-
dem die Polizei ihren standort 
im frühjahr 2015 an die nuh-
nenstraße verlagert hat, stehen 
die gebäude leer. in diesem Jahr 
wurde der gebäudekomplex ver-
kauft. der neue eigentümer sieht 
in den vorderen gebäuden Woh-
nen und im hinteren teil betreu-
tes Wohnen vor. das ende 1980er 
Jahre ergänzte mensa-gebäude 
soll abgerissen werden. 

halbe Stadt 23-24 
 – in durChführung
die gebäude wurden vor 1840 
gebaut und sind, abweichend 
zum überwiegenden teil der 
historischen bausubstanz, nicht 
freistehend sondern in geschlos-
sener bauweise errichtet worden. 
sie wirken somit städtischer als 
beispielsweise die villenartige 
bebauung im südlichen abschnitt 
der halbe stadt. die umfassende 
denkmalgerechte sanierung zu 
zwei Wohngebäuden läuft seit 
2017 und soll 2019 abgeschlos-
sen sein. 

halbe Stadt 22 
 – abgeSChloSSen

das ebenfalls vor 1840 als 
Wohnhaus entstandene gebäude 
ist durch eine spätklassizistische 
fassade und einen freitragenden 
balkon geprägt. die denkmal-
gerechte sanierung des gebäu-
des hat im Jahr 2016 begonnen, 
nachdem ein umfangreicher 
schwammbefall entfernt wurde. 
in dem gebäude sind fünf groß-
zügige Wohnungen entstanden, 
mit größen von 107 bis 160 qm. 
das Vorhaben wurde mit mitteln 
aus dem stadtumbau, teilpro-
gramm sicherung, sanierung und 
erwerb von altbauimmobilien 
(sse) unterstützt. 

olaf gersmeier

bürO Pfe
halbe stadt 9-10 - zukünftig Wohnungen und angebote für betreutes Wohnen 

bürO Pfe
halbe stadt 22 - das gebäude erstrahlt in neuem glanz

bürO Pfe
halbe stadt 23-24 - das dach der nr. 23 war aufgrund der schäden nicht zu retten

KontaKt

Olaf gersmeier

sanierungsbeauftrager

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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City-treff beZ graniC

im dezember dieses Jahres feiert 
die arle ggmbh den ersten 

geburtstag des Projektes „city-
treff bez granic - netzwerkstelle 
für deutsch-polnische senio-
renarbeit“. die Projektidee ist im 
alltag der doppelstadt aufgegan-
gen, u.a. durch die unterstützung 
der stadt frankfurt (Oder) mit 
Zuschüssen des bund-länder-
Programms  „soziale stadt“. der 
standortvorteil direkt an der 

bartOsZ kielar
deutsch-polnisches Volksmusikfest im 
festzelt auf dem brunnenplatz mit ca. 
600 deutschen und Polen, darunter vier 
polnische chöre, Jugendliche aus der 
betreuungseinrichtung in cybinka und 
die frankfurterinnen „lebensfreude“

bartOsZ kielar
der bürgermeister von słubice mariusz 
Olejniczak, die geschäftführerin der arle 
christa moritz und die dezernentin für 
kultur, bildung, sport, bürgerbeteiligung 
und europa der stadt frankfurt (Oder) mi-
lena manns auf dem deutsch-polnischen 
Volksmusikfest

grenzbrücke überzeugt auch die 
polnischen seniorinnen. koor-
dinatorin natalia szulc: „es gibt 
Projekttage, an denen wir uns die 
fläche des ehemaligen sportmu-
seums wünschten“.

in der zweijährigen Projektzeit 
startete die arle als bauherrin 
des citytreffs mit energischem 
bau- und gestaltungswillen. Par-
allel schuf sie ihr netzwerk und 
erstellte ein seniorenprogramm 

basierend auf ergebnissen ihrer 
befragung.

„Wenn man mit menschen ins 
gespräch kommt, kann man im 
netzwerk nur gewinnen. Oftmals 
bekommt man mehr als erwartet 
und ist bestärkt für den nächs-
ten schritt, für die nächste idee“ 
sind sich christa moritz und Jan 
eckardt, die arle- geschäftsfüh-
rung, einig.

highlightS der netZwerk-
arbeit
•	 ein Jahr citytreff – wöchent-

lich drei bis fünf Veranstaltun-
gen – kreativ-basteln, mal-
kunst, kochen und backen 
nach rezepturen des nach-
barn, lesefrühstück mit auto-
ren der doppelstadt, türen 
öffnen in einrichtungen der 
doppelstadt 

•	 Zehn sprachkurse – auch 
künftig handlungsbedarf – 
wenn sich senioren beidseits 
der Oder begegnen, möchten 
sie sich näher kennenlernen. 
das ist ohne sprachkennt-
nisse nur bedingt möglich. 

•	  20. september 2018 – die 
seit 18 Jahren bestehende 
deutsch-polnische senioren-
akademie nun unter führung 
der arle mit einer Jahres-eu-
kPf-förderung 

•	 7. Oktober 2018 – gründung 
des frankfurt-slubicer chores 
„kukuleczkis“ aus den chören 
„konsonans“ und „lebens-
freude“

•	 stark im generationsüber-
greifenden netzwerk - vier 
von sechs eu-Projekten, 
unterstützt durch die eurore-
gion PrO eurOPa Viadrina, 
mittlere Oder e.V. („deutsch-
polnischen Volksmusikfest“, 
„Weihnachtliche magistrale-
märchenhaft“, „Weihnachts-
wichtel in der doppelstadt“, 
„miteinander und voneinan-
der lernen“)

•	 netzwerk ohne grenzen - 
Projekttage für menschen 
mit behinderung, in 2019 
Jahresprojekt geplant – pro 

posto, tWk słubice, Wichern 
diakonie und die lebens-
hilfe frankfurt (Oder) wollen 
im arle-netzwerk nach drei 
Projekttagen ein eu-Jahres-
projekt im kommenden Jahr 
beantragen und leben.

wie geht’S weiter? der 
fÖrderVertrag endet am 
31.12.2018.

christa moritz:  „unseren fokus 
in 2019 legen wir auf die nach-
haltigkeit der beziehungen, diese 
zu verfestigen unter aufbau und 
einbeziehung des seniorennach-
wuchses, so ungewöhnlich es 
auch klingt. Wir geben den „city-
treff bez granic“ in die Orga-
nisation engagierter senioren, 
die wir kennenlernen durften 
und begleiten sie natürlich. Wir 
werden noch stärker generati-
onsübergreifende kleinprojekte 
gemeinsam mit den Zielgruppen 
schmieden. die deutsch-polni-
schen angebote in unserer dop-
pelstadt sind enorm. Wir werden 
unser netzwerk  für den aufbau 
eines  gemeinsamen kalenders 
deutsch-polnischer begegnungs-
angebote mit leichter Zugäng-
lichkeit nutzen.“

die beantragte anschlussför-
derung „soziale stadt“ für 2019 
wurde inzwischen bewilligt und 
soll dem arle- trio mit seinem 
jüngst gebildeten Orga-team 
die nötige unterstützung für die 
erfolgreiche fortführung der 
netzwerkarbeit geben.

Christa moritz

KontaKt

christa moritz

arbeiten und leben in 
historischen gebäuden 
ggmbh (arle) 

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

tel.: 0335 27629107
e-mail: info@arle-ffo.de
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europa-uniVerSität Viadrina

mit beginn des neuen semes-
ters gibt es an der Viadrina 

einen coworking-space für stu-
dierende und studentische grün-
derinnen und gründer. bunte 
möbel und sitzsäcke laden dazu 
ein, Platz zu nehmen und – je 
nach bedarf in gruppen oder ein-
zeln – konzentriert zu lernen und 
zu arbeiten.

studierende haben an ihrem 
studium an der Viadrina wenig zu 
bemängeln – seit Jahren schnei-
det die europa-universität in 
Zufriedenheitserhebungen und 
bundesweiten rankings sehr 
gut ab. ein manko wurde jedoch 
immer wieder benannt: der man-
gel an räumen zum selbstständi-
gen lernen im austausch mit mit-
studierenden. so hieß es schon 
2012 in einer umfrage, dass über 
40 Prozent der Viadrina-studie-
renden mit der Verfügbarkeit 
von räumen für eigenständiges 
lernen in gruppen, zum gemein-
samen Vorbereiten von referaten 
oder zum austausch in schreib-
prozessen „überhaupt nicht 
zufrieden, bzw. nicht zufrieden“ 
waren. studien weisen zudem 
darauf hin, dass fehlende mög-
lichkeiten für eigenständiges ler-
nen oder gruppenarbeiten studi-
enabbrüche begünstigen. hinzu 
kommt, dass die Viadrina eine der 
gründungsstärksten hochschu-
len ist. auch studentische grün-
derinnen und gründer brauchen 
räume, in denen sie ideen entwi-
ckeln und umsetzen können. des-
halb bemüht sich die Viadrina seit 
Jahren darum, entsprechende 
flächen zur Verfügung zu stellen. 
nachdem das schreibzentrum zu 
beginn des sommersemesters 
bereits einen cowriting-space 
im gräfin-dönhoff-gebäude ins 
leben gerufen hat, kommt mit 
dem coworking-space im audi-
max-gebäude nun ein weiterer 
raum für die studierenden hinzu. 

er befindet sich in einem 
anbau des audimax-gebäudes 
und hat früher eine mensa beher-
bergt. genutzt wird momentan 
mit dem früheren speisesaal erst 

einmal ein teil des komplexes, 
der perspektivisch in gänze zu 
einem coworking-space mit ver-
schiedenen nutzungsmöglichkei-
ten, darunter auch seminar- und 
beratungsräume, umgebaut wer-
den soll. 

bevor der umbau des gesam-
ten gebäudetraktes beginnt, 
wird derzeit getestet, was genau 
die nutzerinnen und nutzer des 
coworking spaces benötigen. 
entsprechend simpel und fle-
xibel ist das nutzungskonzept 
gehalten. angelehnt ist es an die 
fünf Werte der internationalen 
coworking-bewegung: Offenheit, 
kollaboration, nachhaltigkeit, 
gemeinschaft und Zugänglich-
keit. alle, die gemeinsames ler-
nen nach diesen grundsätzen 
ausprobieren möchten, können 
vor Ort gemeinsam arbeiten. ent-

weder, indem sie sich die bunten 
tische auf rollen zu gruppenar-
beitsplätzen zusammenschieben, 
oder indem sie sich auf einzelar-
beitsplätze im hinteren bereich 
zurückziehen. eine tafel auf rol-
len, ganz klassisch mit kreide, 
wird von lerngruppen bereits 
gerne genutzt. auch gemütliches 
ausruhen auf sitzsäcken und in 
sofaecken ist möglich. eine offi-
zielle eröffnungsfeier wurde im 
november durchgeführt.

der coworking-space ist mon-
tags bis freitags von 8.00 bis 20.00 
uhr geöffnet. die nutzung ist kos-
tenlos – ein argument mehr, nach 
frankfurt zu ziehen!

katrin girgensohn

bürO Pfe
außenansicht der alten mensa – in einem Wettbewerb sollen ideen für die neugestal-
tung und den umbau als bildungsraum gefunden werden

uniVersität Viadrina
der neue coworking-space in der alten mensa

KontaKt

katrin girgensohn

europa-universität
Viadrina

logenstraße 11
15230 frankfurt (Oder)

tel.: 0335 55342540
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der am 6. Oktober 2018 neu 
eröffnete coworking space 

blOk O in frankfurt (Oder) 
besticht durch seine einzigartige 
architektur und kreative arbeits-
platzgestaltung. ein Zukunftspro-
jekt der traditionellen genossen-
schaftsbank sparda-bank berlin, 
betrieben vom coworking-Pio-
nier ansgar Oberholz aus berlin.

freigelegte decken mit sicht-
baren konstruktionsteilen, ein 
industrieboden aus blankem est-
rich, ein auf minimalismus ausge-
richtetes interieur: die innenein-
richtung im blOk O kommt ohne 
viel schnickschnack aus. der 
1950er-Jahre bau, der zu ddr-
Zeiten einst ein kinderkaufhaus 
beherbergte, offenbart einen 
loft-ähnlichen grundriss. Jeder 

bürO Pfe
eingang blok O

sParda-bank
blick vom coworking-Platz auf der 
magistrale

bereich ist mit liebe zum detail 
genauestens durchdacht und an 
seine funktionen angepasst. 

das angebot umfasst einen 
24-stunden-Zugang zu internet-
fähigen arbeitsplätzen, verschie-
dene besprechungsräume und 
einen loungebereich mit café. 
gratis dazu: der austausch mit 
menschen aus unterschiedlichen 
branchen sowie die Vernetzung 
innerhalb der blOk O commu-
nity. die besprechungsräume im 
Obergeschoss können flexibel 
oder dauerhaft an einzelperso-
nen, gruppen bzw. unterneh-
men vermietet werden. der gast 
bringt lediglich seinen laptop-
computer mit – für alles andere 
sorgt das blOk O team.

ein büro abseits von Zuhause, 
der uni oder der arbeit kannten 
bisher vorwiegend freiberufler 
und kreative. in einer zunehmend 
vernetzten Welt, in der ein groß-
teil der arbeitnehmer heute am 
rechner sitzt und lange Wege 
zur arbeit pendelt, bilden cowor-
king-spaces wie das neue blOk O 
eine gute alternative für nahezu 
jedermann – insbesondere in der 
grenz- und Pendlerstadt frank-
furt (Oder).

in solchen arbeitsumgebun-
gen treffen menschen aufeinan-
der, die ähnlich denken und im 
idealfall von ihren mitstreitern 
profitieren können. sie teilen sich 
eine arbeitsumgebung, in der 
sie wahlweise ungestört neben-
einander arbeiten oder sich mit 
anderen austauschen können 
– statt allein im home-Office zu 
brüten.

neue wege für die bank
gleichzeitig ist das blOk O 

ein experimentierfeld für die 
Zukunftsausrichtung der sparda-
bank berlin, deren bankfiliale 
im april 2019 dauermieter im 
coworking-space wird. für 
die bank ein logischer schritt, 
schließlich sind die coworking-
Werte Zusammenarbeit, gemein-
schaft, nachhaltigkeit, Offenheit 
und Zugänglichkeit auch in ihrem 
genossenschaftlichen selbstver-
ständnis verankert. betreiber des 
Vorzeigeprojektes ist aktuell das 
st. Oberholz.

für das filialteam der bank ist 
in dem 750 Quadratmeter großen 

komplex nur ein einziger, speziell 
ausgestatteter raum vorgesehen. 
denn die mitarbeiter sollen vor 
allem eines sein: teil einer ver-
netzten gemeinschaft. beratung 
und service integrieren sich in 
eine offenere umgebung, in der 
sich auch diskrete räume und 
Zonen wiederfinden. das erfor-
dert mut und großen Verände-
rungswillen – auch bei den kun-
den. 

coworking ist für die bank 
allerdings keine antwort auf das 
„bankensterben“ – im gegenteil: 
„Wir werden in unserem markt-
gebiet weiterhin präsent sein“, 

gibt frank kohler, Vorstandsvor-
sitzender der sparda-bank berlin, 
zu verstehen. „Wir definieren dies 
aber in Zukunft anders.“ 

denn wer nichts neues wagt, 
wird auch nie herausfinden, ob es 
funktioniert.

Jana krüger

kreatiVität durCh ZuSammenarbeit

KontaKt

Jana krüger

sparda-bank e.g.

storkower str. 101a
10407 berlin

tel.: 030 42830132
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hans-Werner funk – stadtarchiV frankfurt (Oder)
das neue kinderwarenhaus (1963)

als ich 1975 nach frankfurt 
kam, um meine beschäfti-

gung im stadtarchiv aufzuneh-
men, interessierte mich das kin-
derkaufhaus nicht sonderlich. 
ich wusste zwar, dass das zwei-
geschossige haus einer der drei 
handelspavillons war - der block 
O - während auf der anderen 
straßenseite die blöcke P und Q 

derkaufhaus war, richtete sich 
das interesse mehr auf das sorti-
ment als auf die hausgeschichte, 
dachte ich doch, das so nötige 
kinderkaufhaus war von vorhe-
rein als solches geplant. erst als 
sich im vorigen Jahr der Vertreter 
der sparda-bank an das stadtar-
chiv wandte um für ihren Plan, im 
einstigen kinderkaufhaus ein café 
und eine bank-filiale zu eröffnen, 
informationen und bildmaterial 
zu erhalten, beschäftigte ich mich 
näher mit der geschichte dieses 
hauses. überraschend zeigte sich, 
dass es keineswegs zuerst als kin-
derkaufhaus geplant war. als bag-
ger im dezember 1960 began-
nen, die baugrube auszuheben, 
sah die vom Veb hochbaupro-
jektierung frankfurt gefertigte 
Planung vor, im erdgeschoss eine 
selbstbedienungs-Verkaufshalle 
mit den sortimenten allgemeine 
lebensmittel, auch süß- und 
dauerbackwaren, bier, brause, 
Zigaretten, molkereiprodukte 
(mit kannenspüle und milchan-
nahme), brot und brötchen, einen 
stand für fleisch und Wurstwaren 
sowie eine Verkaufshalle für fisch 
und fischwaren einzurichten. im 
Obergeschoss war ein großes 
hO-fotoatelier geplant, auch ein 

lagen, alle errichtet nach dem 
am 15. november 1956 von der 
stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen bericht des Zen-
tralen entwurfsbüros des minis-
teriums für aufbau, stadt- und 
dorfplanung in halle über den 
abschluss der städtebaulichen 
Planung für frankfurt (Oder). 
die Planung enthielt als kern 
eine magistrale als Wohn-, ein-
kaufs- und geschäftsstraße und 
zugleich als hauptverkehrsstraße, 
welche die stadt wie ein breites 
band zerschnitt. 1957 begannen 
die bauarbeiten an den blöcken a 
bis c an der Westseite der magis-
trale. 1964 war die karl-marx-
straße mit ihren sechs fünfge-
schossigen Wohnblöcken mit den 
fast 30 spezialverkaufsstellen im 
erdgeschoß, den drei zwischen 
den Wohnblöcken errichteten 
handelspavillons und den beiden 
an den blöcken b und c angebau-
ten gastronomiepavillons, die 
„kaffeetasse“ und die „milchbar“ 
fertig. Zur Verhinderung einer 
monotonie der straße, wurden 
die Pavillons vor der bauflucht der 
Wohnblöcke errichtet.

auch nach meiner heirat und 
der geburt der beiden kinder, 
als man ständiger kunde im kin-

fricke – stadtarchiV frankfurt (Oder)
kinderkaufhaus

KontaKt

Oa ralf-rüdiger targiel

stadtarchiv 
frankfurt (Oder)

collegienstr. 8-9
15230 frankfurt (Oder) 

tel.: 0335 40070226
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hans-Werner funk – stadtarchiV frankfurt (Oder)
das neue kinderwarenhaus (1963)

hans-Werner funk – stadtarchiV frankfurt (Oder)
kinderkaufhaus zu Weihnachten (1969)

labor für großfotos und farbfo-
tografie – für das farblabor war 
eine taktstraße vorgesehen – 
sollte eingerichtet werden. später 
sollten acht Personen im klimati-
sierten atelier arbeiten. sogar die 
massenfertigung von Postkarten 
sollte es hier geben. im keller war 
an kühlräume, einen Pökelraum, 
sowie ein fischbecken gedacht. 
Warum wurden diese Pläne nicht 
verwirklicht? lag es daran, dass 
die geräte für das fotoatelier 
– immerhin sollten sie 150.000 
dm* kosten – nicht rechtzeitig zu 
haben waren und frischer fisch 
nicht in ausreichender menge zur 
Verfügung stand? als im mai 1962 
die erdgeschossdecke des als 
stahlbetonskelettbau projektier-
ten gebäudes fertig war, wurde 
die künftige nutzung nicht nur 
von block O öffentlich diskutiert 
und kritisiert. nachdem die hO 
schon zu dieser Zeit daran dachte, 
statt dem foto-atelier eine Ver-
kaufsstelle für kinderbekleidung 
einzurichten, fand am 28. novem-
ber 1962 eine öffentliche son-
dersitzung der stadtverordne-
tenversammlung statt, in der die 
sortimente aller geschäfte der 
magistrale neu betrachtet wur-
den. für block O wurde beschlos-
sen im erdgeschoß haushalt-

sporzellan, glas und keramik zu 
verkaufen und ein herrenexquisit 
einzurichten. mit der kinderbe-
kleidung, die nun für das Ober-
geschoss geplant war, wurde 
erstmals an Waren speziell für 
kinder gedacht. die weiteren Ver-
änderungen folgten in richtung 
eines gesamten hauses für das 
kind. am 6. Oktober 1963, war 
es dann endlich soweit. anläss-
lich des 14. Jahrestages der ddr 
wurde das hO-kaufhaus „für das 
kind“ als erstes Jugendobjekt der 
hO eröffnet. um 14 uhr strömten 
die großen und kleinen frankfur-
ter in das haus, wo sich im erd-
geschoss ein kleiner spielzeugla-
den befand, der später noch mit 
modelleisenbahn und bastlerbe-
darf erweitert wurde. im Oberge-
schoss wurde kinderkonfektion 
angeboten. hier standen auch in 
reih und glied die kinderwagen, 
ersatzweise mit Puppen besetzt. 
leiterin des kaufhauses war doro-
thea Prasser, ihre stellvertreterin 
und spätere nachfolgerin brigitte 
drescher. 1967 schließlich - nach 
einigen umbauten und einer 
sortimentserweiterung mit kin-
derschuhen und einer vollständi-
gen spielzeugabteilung bot das 
kinderkaufhaus „magnet“, wie es 
hieß, „ein komplexes angebot für 

das kind“ solches blieb das 1976 
umfänglich sanierte kinderkauf-
haus bis nach 1990. es folgten ein 
„schuhhof“ und anderes. 

ralf-rüdiger targiel

hans-Werner funk – stadtarchiV frankfurt (Oder)
kinderkaufhaus zu Weihnachten (1969)

* deutsche mark der 
deutschen notenbank 
(dm), gültig vom 24. Juli 
1948 bis 31. Juli 1964
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christian matthes 
alte keller südlich der kietzer gasse

aufgrund zahlreicher bau-
maßnahmen fanden im Jahr 

2018 auch wieder archäologi-
sche dokumentationen in der 
innenstadt statt. diese sind dort 
notwendig, wo in die erde ein-
gegriffen wird und die relikte 
der stadtgeschichte bei bauar-
beiten gefährdet sind oder zer-
stört werden. die arbeiten und 
auswertungen liefen bei redakti-
onsschluss noch, sodass hier nur 
eine kurze übersicht gegeben 
werden kann. bei allen archäolo-
gischen dokumentationen zeigte 
sich, wie wichtig die archäologie 
für das Verständnis der stadtge-
schichte ist.

groSSe oderStraSSe 25-28
die Wohnungswirtschaft plant 

gegenüber dem chor der mari-
enkirche anstelle der dieses Jahr 
abgebrochenen nachkriegsbe-
bauung einen neubau mit Voll-
unterkellerung. überraschender-
weise kamen hier unterhalb der 
ehemaligen nachkriegsbebau-
ung, die weniger tief gegründet 
worden war als in den Plänen 
eingezeichnet war, archäologi-
sche funde und befunde zutage. 
teilweise wurden nachkriegs-
hausfundamente sogar auf his-
torische mauerzüge gesetzt, um 
sich arbeit bei der enttrümme-
rung zu ersparen. man hatte in 
den 1950er/1960er-Jahren durch-
aus Vertrauen in die baukunst der 
Vorgänger.

Vor ca. 9.000 Jahren (mittel-
steinzeit) saßen bereits men-
schen auf der sandigen kuppe, 
die im gelände einen hochpunkt 
bildete, und schlugen steinwerk-
zeuge zu. das belegen zahlreiche 
abschläge und halbfabrikate aus 
feuerstein. auf erste feste sied-
lungen weisen eisenzeitliche gru-
ben (ca. 600 v. chr.) hin. eine mit-
telslawische feuerstelle (ca. 1000 
n. chr.) zeigt, wie auch eine zuvor 
bei den bauarbeiten für das bolf-
rashaus gefundene bestattung, 
dass es auch schon vor der offizi-
ellen stadtgründung eine besied-
lung im stadtgebiet gab. 

die dynamik der stadtent-
wicklung lässt sich nach erläute-
rung des grabungsleiters mat-
thias antkowiak anhand von 
baubefunden nachverfolgen. 
bodenverfärbungen weisen auf 
hölzerne kelleranlagen, sich über-
schneidende mauerzüge und auf 
unterschiedliche bauphasen der 
nachfolgend in stein errichteten 
häuser. es zeichnet sich ab, dass 
es Veränderungen in den grund-
stücksgrößen und abweichungen 
in den gebäudeausrichtungen 
gab. somit waren die städtischen 
Parzellenstrukturen mit dem Jahr 
1253 (stadtgründung) noch nicht 
vollständig gefestigt. im süden 
der baufläche konnte der keller-
fußboden des schon im mittelal-
ter gebauten kleistgeburtshau-

ses freigelegt werden. Zahlreiche 
kleinfunde aus den Verfüllungen 
älterer keller geben ferner aus-
kunft über die lebensbedingun-
gen zu verschiedenen Zeiten. 

karl-marx-StraSSe 
(magiStrale)

die nun gebaute trink- und 
schmutzwassertrasse verläuft 
– trotz warnender hinweise aus 
der frankfurter stadtverwaltung 
– auf 350 meter länge, teilweise 
dicht an den läden der magist-
rale, einmal quer durch die his-
torischen, in der erde verborge-
nen stadtquartiere zwischen der 
ehemaligen richt- und der tuch-
macherstraße sowie der Jüden- 
und der breiten straße hindurch. 
sie geht durch höfe und häuser. 

KontaKt

christian matthes

stadtverwaltung
frankfurt (Oder)
bauamt boden-

denkmalschutz/-pflege

goepelstraße 38
15234 frankfurt (Oder) 

tel.: 0335 552-6155
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christian matthes
fundamente in der große Oderstraße

christian matthes 
tonnengewölbe in der karl-marx-straße

Zahlreiches historisches mauer-
werk wurde durchbrochen und 
musste entsprechend dokumen-
tiert werden. in den alten keller-
anlagen, die einzelnen häusern 
zugeordnet werden konnten, 
zeichneten sich unterschied-
lichste bauphasen ab. hier ist die 
detaillierte auswertung abzuwar-
ten, um aussagen über das alter 
der kelleranlagen zu erhalten. 
immer wieder überraschend war 
der teilweise schlechte, sump-
fige baugrund, auf dem damals 
gebaut worden ist.

kleine oderStraSSe
in der kleinen Oderstraße wur-

den ebenfalls trink-, schmutz- 
und regenwasserleitungen neu 
verlegt. auf empfehlung der 
denkmalschutzbehörde wurde 
die neue schmutzwasserleitung 
entlang der alten mischwasserlei-
tung gezogen. hierdurch wurden 
nahezu keine archäologischen 
befunde gestört, der dokumen-
tationsaufwand war gering. als 
baubedingt die trasse verlassen 
werden musste und in tiefen von 
bis zu 3,5 meter unter straßenni-
veau gearbeitet wurde, kamen 
aber holzbefunde aus der früh-
zeit der stadt zu tage: schwell-
balken, eine mit holzbohlen 
bedeckte fläche aus dem 13.-14. 
Jahrhundert sowie ein altslawi-
scher brunnen. da die aufgefun-
denen gebäudestrukturen quer 
zur straße lagen, kann zu diesem 
Zeitpunkt die kleine Oderstraße 
noch nicht existiert haben.

am graben
das in der lebuser Vorstadt 

liegende grundstück am graben/
mühlengasse/kietzer gasse, das 
heute als Parkplatz genutzt wird, 
soll bebaut werden. da hiermit 
auch bodeneingriffe erfolgen 
werden, wurde das grundstück 
mit einem 40 m und einem 50 
m langen suchschnitt sondiert. 
ein großteil der untersuchten 
schnitte war durch bebauungs-
strukturen des 19. Jahrhunderts 
gekennzeichnet. da die lebuser 
Vorstadt mehrfach abbrannte, 
waren verschiedene brandho-
rizonte erwartet worden. diese 

waren jedoch nur eingeschränkt 
vorhanden. nach den bränden 
scheint man großflächig die rui-
nen abgetragen zu haben, sodass 
sich nur in geschützten berei-
chen derartige befunde erhalten 
haben. selbst mittelalterliche 
befunde waren nur spärlich ver-
treten. die neuzeitlichen Planie-
rungen reichten teilweise bis in 
2 m tiefe herab, darunter verhin-
derte grundwasser die weitere 
untersuchung. in der mitte des 
grundstücks wurde ein südwest-
nordost verlaufender 4 m brei-
ter graben entdeckt. aufgrund 
seiner ungewöhnlichen ausrich-
tung kann es sich hierbei um 
eine Verteidigungslinie aus dem 
dreißigjährigen krieg handeln. 
historische stadtansichten legen 
derartige anlagen nahe.

Christian matthes
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StudentiSCheS wohnen

asta der Viadrina
cover der We are drina

etwa 6.372 studierende sind an 
der europa-universität Viad-

rina immatrikuliert, mehr als die 
hälfte wohnt in berlin. aber die 
Viadrina ist keine fernuniversität, 
also warum? genaue studien sind 
uns leider nicht bekannt, aber oft 
ist es ein arbeitsplatz, das eltern-
haus oder ein*e Partner*in, die 
dafür sorgen, dass studierende 
der Viadrina in berlin wohnen. 
auf diese dinge haben wir aller-
dings wenig einfluss, daher ver-
suchen wir ein anderes argument 
zu schwächen, nämlich, dass in 
frankfurt (Oder) nichts los sei und 
berlin viel mehr zu bieten habe.

aus diesem grund haben sich 
die asta referent*innen fran-
ziska kühl und georg gauger es 
sich im Wintersemester 2017/18 
zur aufgabe gemacht, mehr 
Pendler nach frankfurt (Oder) zu 
locken. denn eine uni reicht allein 
nicht aus, um eine stadt zu einer 
studistadt zu machen. franziska 

und georg haben sich ein kon-
zept überlegt und auf der asta 
Viadrina Website sieben gründe 
veröffentlicht, warum man nach 
frankfurt (Oder) ziehen sollte. 
diese gründe sind viele, vom 
„ausschlafen“ über das „begrü-
ßungsgeld“ bis zum „feiern“ ist 
alles dabei, was frankfurt so ein-
zigartig macht. außerdem haben 
die beiden asta referent*innen 
Plakate an der uni aufgehängt 
und eine karte mit lieblingsor-
ten in frankfurt (Oder) veröffent-
licht. ihre bemühungen sind nicht 
ungeachtet geblieben, das land 
brandenburg hat die „Zieh nach 
frankfurt“ kampagne mit dem 
titel „demografie-beispiel des 
monats“ ausgezeichnet. 

aufgrund dieses positiven 
feedbacks, auch der studie-
renden wird die kampagne im 
sommersemester noch einmal 
gestartet, diesmal mit der asta 
referentin für hochschulpolitik 
außen gesche andert. im Winter-
semester 2017/18 hat der asta 
in Zusammenarbeit mit der uni-
versität, dem studentenwerk und 
der stadt mehr Projekte realisie-
ren können. Ziel ist immer noch, 
die stadt mit ihren schönen ecken 
hervorzuheben und den studis 
ihre unistadt näher zu bringen. 
mehr studierende in frankfurt 
(Oder) hätte viele Vorteile für die 
universität, die stadt und auch 
die studierenden selbst. 

Zunächst hat der asta die 
„Zieh nach frankfurt“ kampagne 
online ausgeweitet. die Website 
zieh-nach-frankfurt.de bietet 
artikel zu Wohnen, studieren und 
kultur an. geplant ist, die Website 
durch neue inhalte ständig zu 
ergänzen. die Website soll auch 
immer eine Willkommens- und 
informationsplattform für neue 
studierende und interessierte 
sein. die idee der lieblingsorte 
wurde außerdem erweitert. auf 
google werden unterschiedliche 
themen, wie zum beispiel „essen“, 
„kultur“ und „freizeit“ an den ein-
zelne Orten angezeigt. 

Zum start des semesters und 
mit ankunft der erstis hat der asta 

mit hilfe des studentenwerks ein 
typisches studentenwohnheim-
zimmer in der mensa aufgebaut. 
ein großes banner macht die 
besucher*innen auf die Website 
aufmerksam, die der asta einge-
richtet hat. das Zimmer ist sowohl 
Werbung für die kampagne, als 
auch für die Wohnheime. ein wei-
teres Projekt mit dem studenten-
wohnheim sind die glückskekse, 
die in der mensa zu jedem essen 
ausgegeben werden. die glücks-
kekse sind in Zusammenarbeit 
mit dem kleistforum und dem 
Verbündungshaus fforst entstan-
den. 

Weiterhin hat der asta ein 
magazin erstellt, in dem die uni 
vorgestellt wird und einige stu-
dierende in interviews ihre lieb-
lingsorte vorstellen und erklären, 
was aus ihrer sicht an frankfurt 
(Oder) so großartig ist. auch die 
neue Präsidentin der universi-
tät, Julia von blumenthal hat ein 
interview gegeben, in dem sie 
ihre Zukunftspläne für die uni-
versität erläutert. das magazin 
soll für die erstis aber auch für alle 
anderen studierenden informa-
tionen bieten und die stadt aus 
sicht der frankfurter*innen vor-
stellen.

der asta führte mitte/ende 
november eine zweite Welle von 
Werbung durch, da die neuen ers-
tis und auch andere studierende, 
dann für eine Weile gependelt 
sind und die Vor- und nachteile 
kennengelernt haben. 

in der Zukunft wird in jedem 
semester anhand der umstände 
entschieden, ob die kampagne 
erneut organisiert wird. das feed-
back aus der studierendenschaft 
und die ergebnisse der kampa-
gne sind dabei ausschlaggebend. 
mehr studierende bedeuten 
mehr engagement, mehr chan-
cen für schon vorhandene und 
auch neue unternehmen, mehr 
Veränderung und mehr unileben. 
frankfurt soll nicht berlin werden, 
die städte sollten nicht in konkur-
renz stehen, sie sollen und kön-
nen sich ergänzen!

gesche andert

KontaKt

gesche andert

asta der europa-
univeristät Viadrina

große scharrnstraße 17a
15230 frankfurt (Oder) 

tel.: 0335 27626579
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Ziegenwerder

frank frÖhlich
spielplatz

frank frÖhlich
gabionenweg

Wer erinnert sich nicht gerne 
zurück an das Jahr 2003: der 

Ziegenwerder und mit ihm das 
„grüne band“ in der frankfurter 
innenstadt waren bestandteil der 
„europagärten“. natur und kultur 
bildeten auf der insel eine untrenn-
bare einheit, menschen suchten 
erholung und freuten sich am 
reichhaltigen angebot von licht- 
und klangshows, theatern und 
konzerten. 

die insel fristet seitdem das 
dasein eines „schlafenden riesen“. 
ausgestattet mit ungeheurem 
naherholungspotential, ist sie für 
die bürger unserer doppelstadt 
wie touristen gleichermaßen reiz-
voll. leider fehlt es seit Jahren nicht 
nur an geld für die unterhaltung 
und sicherung. auch eine koordi-
nierende stelle, die sämtliche akti-
vitäten auf der insel bündelt und 
ansprechpartnerin für interessen-
ten ist, gibt es nicht. diese funktion 
möchte die „bürgerinitiative Zie-
genwerder“ übernehmen, die sich 
im Juni dieses Jahres gegründet 
hat. mit zwei aufräum-aktionen 
im april und november lenkte die 
initiative aktuell den fokus auf die 
wohl größten herausforderungen 
der insel: Ordnung und sicherheit 
vor Ort. die attraktivität öffentli-
cher räume hängt maßgeblich von 
deren sauberkeit ab. müll, schmie-
rereien und Vandalismus, wie in 
den Vorjahren, gilt es daher zu ver-
hindern – sicherheitspartnerschaf-
ten, die Wiedereinführung von 
schließzeiten in den nachtstunden 
und mehr mülleimer auf der insel 
sind entsprechende maßnahmen.

gemeinsam mit der stadt frank-
furt (Oder), der inselgastronomie 
und weiteren Partnern wie dem 
Wasserschifffahrtsamt, kulturein-
richtungen, sportvereinen, schu-
len, kitas und der europa-universi-
tät Viadrina soll 2019 ein wichtiger 
entwicklungsschritt für das eiland 
sein. regelmäßige Veranstaltun-
gen sowie sport- und erholungs-
angebote in Verbindung mit gas-
tronomischen angeboten sollen 
den Ziegenwerder in das bewusst-
sein der einwohner und touristen 

zurückbringen. Wie gut dies punk-
tuell bereits funktioniert, zeigen 
das street food festival im mai, das 
sommerkino ende august oder der 
firmenlauf im september. Weitere 
höhepunkte können ferienange-
bote für kinder- und Jugendliche, 
theateraufführungen oder kon-
zerte sein. und auch die Wieder-
herrichtung des strandes steht auf 
der agenda. Zwar ist das baden in 
der Oder offiziell nicht gestattet, als 
erholungsraum für groß und klein 
wird der mittlerweile verwitterte 
strand aber trotzdem rege genutzt.

um die insel nutzbar zu machen, 
bedarf es zweier rechtlicher korrek-
turen: erstens einer lockerung der 
bisweilen restriktiven lärmschutz-
vorgaben, um mehr als eine hand-

voll Veranstaltungen in den abend-
stunden zu ermöglichen. darüber 
hinaus muss auch der umfang des 
schutzstatus‘ des Ziegenwerder 
angepasst werden. die strikte tren-
nung zwischen höher gelegener 
West- und tiefer gelegener Ost-
hälfte mit unterschiedlicher nut-
zung ist der situation nicht mehr 
angemessen. Wünschenswert 
ist es, auflagen und Verbote zu 
lockern und die insel gemeinsam 
mit den nutzern behutsam weiter-
zuentwickeln, ohne ihren charak-
ter als erholungsraum aufzugeben. 

Wir laden sie ein, uns als teil der 
bürgerinitiative Ziegenwerder zu 
unterstützen.

frank fröhlich

KontaKt

frank fröhlich

bürgerinitiative 
Ziegenwerder

tel.: 0151 50703036
froehlich.f@t-online.de
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tag der StädtebaufÖrderung 2018

am 5. mai 2018 wurde in frank-
furt (Oder) zum vierten mal 

der „tag der städtebauförde-
rung“ durchgeführt. mithilfe des 
deutschlandweiten aktionstags 
sollen die erfolge der städte-
bauförderung anhand konkreter 
Projekte erfahrbar gemacht und 
bürgerinnen und bürger zur betei-
ligung und mitgestaltung moti-
viert werden. seit dem Jahr 2015 
findet alljährlich der tag der städ-
tebauförderung in ganz deutsch-
land statt, frankfurt (Oder) ist von 
anfang an mit dabei. gestartet 
wurde im Jahr 2015 im Quartier 
Wollenweberstraße und im frank-
furter rathaus. im Jahr 2016 lag 
der schwerpunkt im sanierungs-
gebiet altberesinchen und im 
Jahr 2017 wurden neue Perspek-
tiven für alte industrieflächen am 
beispiel des gaswerkgeländes in 
der innenstadt thematisiert.

dieses Jahr wurden unter dem 
motto „leben am lennépark“ 
zwei schwerpunkte miteinander 
verbunden: der lennépark und 
das Quartier Wollenweberstraße. 
Zu beginn fand ein rundgang 
durch den nördlichen lennépark 
statt, auf dem der landschafts-
architekt Jürgen kleeberg einen 
einblick in die geschichte das 
Parks gab sowie über die in den 
nächsten Jahren geplante denk-
malgerechte sanierung und 
umgestaltung informierte. the-
matisiert wurde auch das hier ein-
gesetzte neue förderprogramm 
„Zukunft stadtgrün“ 

anschließend haben im gar-
ten der integrationskita „hilde 
coppi“ die Wohnungswirtschaft 
frankfurt (Oder) gmbh und die 
stadt frankfurt (Oder) gemein-
sam mit den bewohnern des 
Quartiers die fertigstellung des 

1. bauabschnitts der gebäudesa-
nierungen und freiflächengestal-
tungen feierlich begangen und 
sich dabei bei allen beteiligten 
bedankt. neben kulturellen bei-
trägen der kinder der kita „hilde 
coppi“ haben sich schülerin-
nen und schüler des städtischen 
gymnasiums mit einem kuchen-
basar beteiligt, um ihre abikasse 
zu füllen. darüber hinaus gab es 
ein Quiz zum lennépark, XXl-
fußballdart und ein fotoshooting 
mit dem neuen maskottchen der 
bürgerzeitschrift „Wir im Quartier“. 
außerdem präsentierten sich das 
Quartiersmanagement des för-
dergebietes „soziale stadt“ und 
die gemeinschaftsinitiative len-
népark mit ihren ständen.

olaf gersmeier

bürO Pfe
rundgang durch den nördlichen lenépark

bürO Pfe
feier zur fertigstellung 1. bauabschnitt 
in integrationskita „hilde coppi“

bürO Pfe
Quartiersmanagement des fördergebiets
„soziale stadt“

bürO Pfe
landschaftsarchitekt J. kleeberg informiert über die sanierung und 
umgestaltung des lenéparks

KontaKt

Olaf gersmeier

sanierungsbeauftrager

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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bürO Pfe 
hofansicht collegienstraße

bürO Pfe 
die eingerüstete bürgerschule

die ehemalige bürgerschule 
am lennépark ist schon seit 

geraumer Zeit eine baustelle. 
die bauarbeiten zum umbau des 
lange leerstehenden gebäudes 
zum neuen stadtarchiv haben 
bereits im frühjahr 2016 begon-
nen. 

das Vorhaben ist aufgrund 
des urspünglich schlechten 
bauzustandes, der besonderen 
anforderungen an ein öffentli-
ches stadtarchiv mit den not-
wendigen hohen deckenlasten 
und den bestimmungen des 
denkmalschutzes sehr komplex. 
hinzu kommt, dass es durch die 
boomende baubranche teilweise 
schwierig ist, ausführende firmen 
zu finden, was auch zu kosten-
steigerungen geführt hat.  bei-
spielsweise sollte das Verputzen 
der fassade bereits in diesem Jahr 
begonnen werden. die ausschrei-
bungsergebnisse lagen so erheb-

durch die Wohnbau frankfurt 
erfolgte im Jahr 2018 die 

umsetzung von drei bauvorha-
ben im innenstadtbereich. Wäh-
rend in der großen scharrnstraße 
die sanierung startete (siehe seite 
8), konnten in der lebuser mauer-
straße 1 bis 3 die umfangreichen 
arbeiten bereits abgeschlossen 
werden. neben der aufwertung 
der Wohnungen erfolgte der 
umbau der ehemaligen mode-
boutique flair im erdgeschoss. 
in einem der teilbereiche bietet 
der aWO kreisverband künftig 
unter anderem dienstleistungen 
rund um das Wohnen an. einen 
weiteren teil hat die Wohnungs-
baugenossenschaft zu einer 
begegnungsstätte ausgebaut. 
seit herbst 2018 finden hier unter 
anderem die Vertreterinforma-
tionsveranstaltungen sowie die 
monatlichen treffen und sprech-

lich über den zuvor geschätzten 
kosten, dass die ausschreibung 
mehrfach zurückgezogen und 
aktuell erneut durchgeführt wird.

fenster, die in einem akzepta-
blen Zustand waren, wurden auf-
gearbeitet, der größte teil durch 
neue fenster im alten stil ersetzt. 
die arbeiten im inneren sollen 
ende april 2019 abgeschlossen 
sein, das aufbringen des Putzes 
ist ab märz 2019 eingeplant. 

Zum archivtag am 19. mai 
2019 ist die offizielle eröffnung 
geplant. allerdings werden die 
bauarbeiten am außenputz und 
einige nacharbeiten noch lau-
fen. im 3. Quartal 2019 soll dann 
das gesamte bauvorhaben abge-
schlossen und ein wichtiges 
innerstädtisches denkmal nach-
genutzt sein.

olaf gersmeier

stunden des seniorenteams statt. 
für eine dritte gewerbeeinheit 
wird noch ein mieter gesucht. ein 
weiteres innenstadtprojekt wird 
derzeit in der schulstraße 17 reali-
siert. hier entstehen 28 attraktive 
und zudem barrierefreie Woh-
nungen mit je 1,5 bis 2 Zimmern 
und concierge-service unmit-
telbar am topfmarkt und unweit 
der Oder. der rückbau aller nicht 
tragenden Wände und der haus-
technik ist bereits erfolgt. in den 
nächsten Wochen werden neue 
Wände hergestellt, die fassade 
und das dach saniert, fenster 
erneuert und der innenausbau 
begonnen. die nachrüstung 
eines aufzuges ist ebenfalls in 
Vorbereitung. die fertigstellung 
ist für mitte 2019 geplant.

regina haring
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das studentenwerk betreibt 
in frankfurt (Oder) insge-

samt fünf Wohnanlagen mit 
1.308 Wohnheimplätzen. neben 
den anlagen in neuberesinchen 
(mühlenweg und birkenallee) 
und West (august-bebel-straße) 
zählen dazu die Wohnheime in 
der innenstadt mit den studen-
tenwohnheimen große Oder-
straße und logenstraße sowie 
dem max-kade-haus (ehemali-
ges georgenhospital) in der ber-
liner straße.  das Wohnheim in 
der logenstraße mit seinen 166 
Wohnheimplätzen wird derzeit 
grundlegend saniert. bereits im 
Juli 2015 wurde mit den Planun-
gen begonnen, baubeginn war 
drei Jahre später im Juli 2018. 
die Wiederinbetriebnahme ist im 
Wintersemester 2019 geplant. 

es erfolgt eine ertüchtigung 
des brandschutzes sowie die 
sanierung der haustechnik mit 
der erneuerung der aufzüge. die 
gemeinschaftsküchen werden 
zurückgebaut und dafür küchen 

in die apartments eingebaut. 
Zusätzlich werden ein Waschcen-
ter und ein gemeinschaftsraum 
geschaffen. insgesamt entstehen 
173 moderne studiengerechte 
möblierte appartements, wovon 
auch eins barrierefrei sein wird. 
ein standard-apartment hat um 
die 20 qm Wohnfläche.

das bauvorhaben kostet ins-
gesamt etwa 4,4 mio. €. das 
ministerium für Wissenschaft, 
forschung und kultur des landes 
brandenburg übernimmt hiervon 
3,9 mio. €.

olaf gersmeier

am 16. september wurde mit 
einer großen fahrradfahrt die 

Ortsteil-route eröffnet. die route 
ist etwa 44 km lang und verbin-
det mit 10 stationen die innen-
stadt und die Ortsteile. an jedem 
standort gibt es eine informati-
onstafel über die geschichte und 
besonderheiten sowie zusätzlich 
in den Ortsteilen eine überdachte 
sitzgruppe und eine fahrradab-
stellmöglichkeit inklusive lade-
funktion mit schuko-steckdose. 
hier können mit einem entspre-
chenden ladegerät nicht nur 
elektro-fahrräder, sondern bei-
spielsweise auch handys und 
navigationsgeräte aufgeladen 
werden. die tour weist eine 
handvoll steigungen auf und 
führt durch die abwechslungsrei-
che landschaft rund um die stadt 
mit feldern, Wäldern, Wiesen und 
der Oderaue. nebenstehend ist 
das symbol der wegweisenden 
beschilderung der Ortsteil-route 

zu sehen. die routenlänge ent-
spricht einer tagestour (vor allem 
wenn beispielweise ein stopp am 
helenesee oder kliestower see 
eingeplant ist). es ist selbstver-
ständlich aber auch möglich, nur 
einen teil der strecke zu fahren.

ronald benke

bürO Pfe ???
fassade des studentenwohnheims logenstraße

logo der Ortsteilrute
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kulturfÖrderung

lOthar tanZyna
Open-air-inszenierung „la luna“

im vergangenen Jahr förderte 
die stadt frankfurt (Oder) im 

rahmen der einzelprojektförde-
rung insgesamt 30 Projekte aus 
den unterschiedlichen sparten, 
darunter musik, bildende kunst, 
literatur oder theater.

anlässlich des 500. reformati-
onsjubiläums stand im Jahr 2017 
das thema „martin luther“ auch 
bei den Projekten der einzelnen 
Vereine im mittelpunkt, wobei 
diese unterschiedliche ausrich-
tungen fokussierten.

der Verein „kunst projekte e.V.“ 
veranstaltete eine ausstellung 
unter dem namen „luther und 
babylon“ mit Werken bildender 
kunst. die exponate spiegel-
ten eine Zeit der umwälzungen 
wider, die uns, bezug nehmend 
auf das Jahr 2017, auf die Ver-
öffentlichung der 95 thesen 
luthers aufmerksam machte. ins-
gesamt wirkten 24 künstler aus 
berlin/brandenburg und ande-
ren regionen deutschlands an 
der gemeinschaftsausstellung in 
der st.-marien-kirche in frankfurt 
(Oder) mit. 

die studentische Projekt-
gruppe „town & gown“ führte das 
Projekt „he(a)ring.luther.2017“ 
parallel zum hansestadtfest 
„bunter hering“ durch. sie setzte 
sich mit der reformationsbewe-
gung und deren gewichtung in 
der gegenwart auseinander. da 
martin luther auf die bedeutung 
des Wortes, den sprachlichen 
austausch, und darauf, gehört 
und verstanden zu werden, viel 
Wert legte, ergab sich die Verbin-
dung zu „he(a)ring“. der name 
beinhaltet einen der wichtigsten 
aspekte der sprache und des 
hörens und verknüpfte so das 
stadtfest „bunter hering“ mit 
dem Projekt. bands wie „schnaps 
im silbersee“, „tanga elektra“ 
oder „bye bye music“ sorgten im 
garten des kleist-museums für 
gute stimmung und boten den 
bürgern/-innen aus frankfurt ein 
vielseitiges Programm. 

neben Projekten zum thema 
„martin luther“ kamen auch die 
traditionellen und alljährlichen 
Projekte wie die „frankfurter 
theatertage“, der „internationale 
Orgelzyklus“, das „Osthafenfes-
tival“ oder „sommer in der hei-
landskapelle“ nicht zu kurz und 
bereicherten das kulturangebot 
der stadt. so führte der Verein 
„kunstgriffe e.V.“ das beliebte 
Projekt „klasse bücher“ bereits 
zum zehnten mal durch und ins-
pirierte mit seinem konzept auch 
schüler/-innen der umliegenden 
schulen zum lesen sowie zur kri-
tischen bewertung von texten. 
in einer abschlussveranstaltung 
in einem hörsaal der europa-

universität Viadrina stellten dann 
vier bis sechs schüler/-innen ihr 
„klasse buch“ vor. 

im Jahr 2018 waren es sogar 
37 Projekte, die den Zuspruch der 
stadt erhalten haben. 

neu für die Projektförderung 
war der antrag des „Verbandes 
der musik und kunstschulen 
brandenburg e.V.“, der anlässlich 
des tages des offenen denkmals 
mit dem deutsch-Polnischen 
Jugendorchester der städtischen 
musikschule frankfurt (Oder) 
und dem mädchenchor lira aus 
Weißrussland ein benefizkonzert 
in der st.-marien-kirche veran-
staltete.

nicole korn
 
kulturbetriebe 
frankfurt (Oder)
kulturbüro

lindenstr. 7
15230 frankfurt (Oder)

tel.: 0335 55378313

KontaKt
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kulturbürO – henriette brendler
ausstellung luther und babylon im matyrchor der st.-marien-kirche

lOthar tanZyna
Open-air-inszenierung „la luna“

ein weiteres Projekt erfreute 
nicht nur den Verein selbst, son-
dern auch die stadt. der Verein 
„kleines kino e.V.“ feierte am 
14.09.2018 sein 25-jähriges Jubi-
läum in der friedenskirche und 
stellte dazu ein Programm aus 
film und konzert zusammen. 
entsprechend einer Publikums-
umfrage wurde der film „halbe 
treppe“ gezeigt, dessen drehorte 
sich unter anderem auch in frank-
furt (Oder) befanden.  

nachdem die usa im auftakt-
zyklus der „PianOdra-konzerte“ 
im fokus stand, wendete sich 

das diesjährige und zweite fes-
tival einem in vielerlei hinsicht 
gegensätzlichem Ziel zu: russ-
land. der konzertpianist chris-
tian seibert, der im vergange-
nen Jahr noch als einzelkünstler 
agierte, stellte in diesem Jahr zu 
dem Projekt „PianOdra: aus russi-
scher seele – russische Weiten“ 
seinen Projektantrag mit der 
unternehmergesellschaft kleist-
musikschule gemeinnützige ug. 
als Programmpunkte standen 
hier außerdem familienkonzerte, 
konzertlesungen, tastenzaube-

reien und kinderkonzerte auf der 
agenda. 

und so neigt sich ein weiteres 
Jahr mit vielen künstlerischen 
und kulturellen Projekten, die alle 
mit sehr viel engagement und 
liebe zum detail durch die Ver-
eine durchgeführt werden, lang-
sam aber sicher dem ende zu. Wie 
jedes Jahr sind wir auf die Projekt-
anträge für das kommende Jahr 
gespannt und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit jedem ein-
zelnen Verein.

nicole korn

Herausgeber

DrucK

Layout | satz

Internet

tIteLbILD

aufLage

stadt frankfurt (Oder) & 
büro für stadtplanung,

-forschung und
-erneuerung (Pfe)

berlin / frankfurt (Oder)

chromik
Offesetdruck 

marie-curie-straße 18
15236 frankfurt (Oder)

büro Pfe
Oranienplatz 5

10999 berlin

tel.: (0 30) 6 14 10 71
e-mail: info@pfe-berlin.de

Web: www.pfe-berlin.de 

www.zentrum-ffo.de

sabine thierbach

2.000 exemplare

diese Zeitschrift wurde 
durch bund-länder-

mittel für die stadterneu-
erung (Öffentlichkeits-

arbeit) vom ministerium 
für infrastruktur und lan-

desplanung des landes 
brandenburg gefördert.


