
Die Wiederentdeckung des realen Raums
2020 nur virtuell. Dafür gab es am Tag der Architektur 2021 die doppelte Portion Baukultur

Text: Peter Neideck

H ektor gehört tatsächlich zur Bau-
familie. Das Minnesota-Mini-
schwein hatten Anne Menke und 
Richard Sharam, Architektin und 

Architekt von Haus K in Bernau, keineswegs 
als Staffage für ihren Fotografen organisiert. 
Wenn nicht gerade Gruppen neugieriger Be-
sucher im Garten stehen, wie am Tag der 
Architektur, ist das Grün rund um das 2020 
fertiggestellte Einfamilienhaus Hektors Reich. 
Dabei wirkt Bernau an der Börnicker Chaus-
see alles andere als ländlich. Vorstädtisch he-
terogen ist die Bebauung. Entsprechend frei 
waren die beiden Planer vom Büro PAC beim 
Entwurf des zweigeschossigen Neubaus.

Vor allem junge Paare sind am Tag der 
Architektur gekommen, sogar von weiter 
weg, aus Berlin und Potsdam, aber auch Ein-
heimische. Die Nachbarschaft hingegen kennt 

das Haus. Sie wurde bereits zum Richtfest ein-
geladen und wunderte sich, dass gefeiert 
wurde, ohne dass ein Dachstuhl stand. Tat-
sächlich wirkt der polygonale Bau mit den 
raumhohen Fenstern und dem flachen Dach 
zunächst etwas fremd in seiner Umgebung. 
Das unregelmäßige Sechseck erklärt Anne 
Menke mit der Nähe der Nachbarhäuser. 
Durch den Trick, die Längswände des ur-
sprünglichen Rechtecks in den Drittelspunk-
ten nach außen zu ziehen, richten sich die 
Ausblicke ins Grüne statt auf die Hauswände 
nebenan. Im Erdgeschoss, dessen Mitte ein 
orthogonaler Kern mit Treppe und WC ein-
nimmt, verdichtet und weitet sich der umlau-
fende Raum entsprechend: eine erlebnisreiche 
Abfolge von Essen, Kochen und Wohnen auf 
kleinster Fläche. Als Kollege freue ich mich 
auch über die Präzision der Blockstufen, für 

die das Parkett des Bodenbelags in drei Di-
mensionen auf Gehrung geschnitten wurde. 
Eine andere Besucherin staunt, dass es keine 
Sockelleisten gibt. Der Eschenboden stößt mit 
einer Korkfuge an die Wände. 

Der Tag der Architektur als Schule des Se-
hens, Vermittler von Baukultur, Förderer des 
Austauschs – wie haben wir diesen beleben-
den Input vermisst! Die jährliche Schau ist 
nicht zuletzt ein wichtiges Akquiseinstrument. 
Anne Menke lernte ihre Bernauer Baufamilie 
bei einem Tag der Architektur kennen.

Auch in Potsdam besuche ich ein Einfami-
lienhaus. Das „Haus im Garten“ liegt in der 
Nauener Vorstadt hinter einem repräsentati-
ven Wohngebäude. Das Banner weist den 
Weg in die Tiefe des Grundstücks. Architekt 
Andreas Mayer-Winderlich wirkt nach fünf 
Führungen etwas geschafft, wiederholt für 

Unregelmäßiges Sechseck. Anne Menke (links) erklärt Haus K in Bernau.
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sein immer neues Publikum aber bereitwillig 
die Baugeschichte der ehemaligen Wagenre-
mise. 1912 errichtet, wurde sie mehrfach 
überformt und erweitert, sodass der histori-
sche Bestand aus dem Konglomerat mühsam 
herausgeschält werden musste. Nach Abriss 
der desolaten Hinzufügungen wurde auf der-
selben Fläche neu gebaut. Mayer-Winderlich 
entschied sich für Kontrast. Im Gegensatz zum 
„römischen“ Massivbau der instandgesetzten 
Remise, folgt das Neue dem „griechischen“ 
System aus Stützen und Balken, so der Archi-
tekt. Eine zweigeschossige Kolonnade aus 
mächtigen Holzpfeilern umfängt den Neubau 
und schafft einen vielfach nutzbaren Über-
gangsraum zum Garten. Die durchgehende 
Traufe bindet beide Bauteile zusammen und 
auch die Pfeiler schaffen Bezug: trotz anderer 
Materialität interpretieren sie die gemauerten 
Pilaster an den Ecken der Remise. 

Auf Socken geht es hinein und durch die 
haushohe Treppenhalle ins Obergeschoss, wo 
sich jeder Raum zu dem umlaufenden Lau-
bengang öffnet. Mit Ausnahme der ehemali-
gen „Burschenstube“, die heute ein Kinder-
zimmer aufnimmt. Obwohl Andreas Mayer-
Winderlich viel über das „Haus im Garten“ zu 
erzählen hat, ist der Wissensdurst der Besu-

chenden fast unerschöpflich. Am Ende sollen 
es rund 150 Menschen gewesen sein, die sich 
von seinem Projekt beeindrucken ließen.

„Wir sind ja schon über 10 Mal beim Tag 
der Architektur dabei gewesen, ich muss sa-
gen, soviel Besuch hatten wir noch nie,“ be-
richtet der Eggersdorfer Architekt Alexander 
Scholz über die Vorstellung eines Wohnhau-
ses in Liebenhof (Märkisch Oderland). Im 
SOS-Kinderdorf in der ehemaligen Bonbonfa-
brik Wittenberge ließ sich Bürgermeister Dr. 
Hermann zusammen mit vielen Interessierten 
von °pha Architekten führen. In Finsterwalde 
war es neben 80 Anderen Staatssekretär Ge-
nilke aus dem Infrastrukturministerium, dem 
Torsten Hensel das Wohnhaus Gärtner zeigte. 

Die Liste der Erfolgsmeldungen ist lang. 
Kein Wunder bei fast 60 Bauten, die in diesem 
Jahr zu besichtigen waren. Da die Projekte 
aus 2020, die pandemiebedingt nicht geöff-
net werden konnten, zu der aktuellen Auswahl 
hinzukamen, bot sich ein einmalig breites 
Spektrum guter Architektur.

Nicht verschwiegen werden soll aber, dass 
einige Büros nur wenige, vereinzelt sogar 
keine Besucherinnen und Besucher empfin-
gen. Betroffen waren vor allem Gebäude, de-
ren Bauherren oder Nutzer aus Sorge vor Co-

rona keine Innenbesichtigung zugelassen hat-
ten. Aber auch die Medien hatten die Kammer 
in einigen Regionen in Stich gelassen. Die 
Presselandschaft Brandenburgs dünnt wegen 
Auflagenverlusten immer weiter aus. Trotz 
forcierter Medienarbeit mit gezielten Nachfra-
gen am Telefon war mancherorts keine An-
kündigung oder Berichterstattung zu errei-
chen. Wenn anlässlich einer Eröffnung bereits 
über ein Bauwerk berichtet wurde, geht das 
Interesse der Redaktionen ohnehin gegen 
Null. Erfreulich ist dagegen, dass immer mehr 
Landkreise und Kommunen den Tag der 
Architektur auf ihren Webseiten ankündigen. 
Die Übersicht der geöffneten Bauten auf der 
Kammerwebseite wurde gern genutzt. Viele 
Architekturinteressierte verließen sich indes 
auf analoge Informationen, neben den Pres-
semeldungen auf die erstmals herausgege-
bene, gut gestaltete Broschüre. Dass ein paar 
Büros wenige Tage vor dem 27. Juni Besich-
tigungszeiten und Führungstermine ein-
schränkten, bekamen diese Besucher nicht 
mit – und standen vor verschlossenen Türen.

Nach dem Tag der Architektur 2021 ist vor 
dem Tag der Architektur 2022. Wir arbeiten 
daran, das Format künftig noch besser zu ma-
chen und freuen uns auf Ihre Anregungen.�p

Kolonnade als Kontrast. Andreas Mayer-Winderlich erzählt die Baugeschichte der ehemaligen Wagenremise in Potsdam.
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Baukultur und neue Industrie- und 
Gewerbe bauten – ein Widerspruch?!

B randenburg verfügt über eine Fülle 
historischer Industrie- und Gewer-
bebauten, viele von ihnen sind 
Denkmale. Mittlerweile konnte eine 

Vielzahl der Bauten behutsam saniert und mit 
neuen, nachhaltigen Nutzungen versehen 
werden. So bot etwa die frisch sanierte 
Eberswalder Borsighalle mit ihrer markanten 
stützenfreien Bogenkonstruktion eine pas-
sende Kulisse für die Eröffnung des diesjäh-
rigen Kulturlandjahres Brandenburg zum 
Thema „Zukunft der Vergangenheit – Indus-
triekultur in Bewegung“. 

Die Entwicklung einer Umbaukultur ist in 
aller Munde. Der Umgang mit historischen Be-
standsbauten wird an den Universitäten und 
Hochschulen gelehrt und viele Planungsbüros 
stellen sich diesen anspruchsvollen Aufgaben 
auf hohem Niveau und mit immer wieder 

neuen und interessanten Lösungen. Während 
zum Erhalt und zur Revitalisierung historischer 
Bauten ein baukultureller Anspruch und wei-
testgehender Konsens existiert, scheint dies 
für Neubauten in unseren Industrie- und Ge-
werbegebieten, aber auch z.T. in innerstädti-
schen Quartieren, kaum zu gelten.

Hier formuliert Kulturland Brandenburg zu-
recht: “So ist Industriekultur ein sicherer und 
identitätsstiftender Rückblick, während die 
Befassung mit der Gegenwart weitgehend 
fehlt und die Entwicklung der Zukunft unklar 
bleibt.“ In diesem Sinne „[…] soll 2021 der Dis-
kurs zu einer neuen Industriekultur, zu einer 
Kultur unserer industriellen Gegenwart, beför-
dert werden. Es gilt, neue Wege der Indust-
riekultur in Brandenburg durch zukunftswei-
sende, auch überraschende Projekte im gan-
zen Bundesland zu erproben.“

Als Förderverein Baukultur Brandenburg 
möchten wir uns dieser Recherche anschlie-
ßen und widmen dem Thema Industriekultur 
zum Ende dieses Jahres eine Fachtagung. 
Vorab sollen an dieser Stelle bereits einige 
grundlegende Gedanken zur aktuellen Situa-
tion und Problematik zeitgenössischer Indus-
triebauten formuliert werden.

Ein Großteil der Industrie- und Gewerbe-
bauten ist heute durch mangelnde gestalteri-
sche, städtebauliche, aber auch baukonstruk-
tive Qualität geprägt. Waren Produktionsge-
bäude noch bis weit in die sechziger Jahre 
hinein Ausdruck selbstbewusster und sich 
selbst darstellender Unternehmerinnen und 
Unternehmer, scheint sich dies in den vergan-
genen Jahrzehnten verändert zu haben. Als 
Folge der Globalisierung sind die Gebäude zu 
funktionalen Hüllen, ja Nicht-Orten, gewor-
den. Heute sind Produktions- und Logistik-
standorte über die ganze Welt verteilt. Wert-
schöpfung findet zumeist grenzüberschrei-
tend statt und gerade große Unternehmen 
und Konzerne haben keinen direkten Bezug 
mehr zu ihren im Land und in der Welt verteil-
ten Produktionsstandorten. Auch Kundinnen 
und Kunden fehlt der Bezug zu den Herstel-
lungsstätten gekaufter Produkte. Die räumli-

che Entmischung der Städte und Gemeinden 
trägt zum fehlenden Bezug der Bauten zu 
ihrer unmittelbaren Umgebung bei. 

Die Schnelligkeit wirtschaftlicher Verände-
rungen bringt es mit sich, dass gerade Indus-
triebauten schneller als andere Gebäudegat-
tungen aktuellen Ansprüchen nicht mehr ge-
recht werden und die Gefahr von Leerstand 
droht. Dies ist nicht nur in Hinblick auf einen 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen prob-
lematisch, sondern aufgrund der schieren 
Größe vieler Bauten auch in städtebaulicher 
Hinsicht. 

Es ist daher unbedingt erforderlich, nicht 
nur eine Umbaukultur von Bestandsbauten zu 
entwickeln, sondern bereits in der Gegenwart 
langfristig zu denken und Neubauten zu kon-
zipieren, die auch in der Zukunft noch baukul-
turellen Ansprüchen genügen. Wie kann und 
muss dies geschehen? Nachfolgende Punkte 
können nur eine Auswahl notwendiger Aktivi-
täten sein:
�p Unternehmen müssen für das Thema sen-
sibilisiert und motiviert werden, z.B. über 
Kammern, Verbände, Initiativen
�p Gestaltungsleitlinien für privates Bauen
�p Mehr Einflussnahme auf der Ebene der 
kommunalen Bauleitplanung
�p Öffentliche Förderung von Industrie- und 
Gewerbebauten sollte die Forderung nach 
Wettbewerben einbeziehen
�p Industrie- und Gewerbebau sowie nachhal-
tiges Bauen muss eine größere Rolle in 
Ausbildung, Lehre und Weiterbildung der 
Architektinnen und Architekten spielen

Es wird spannend sein, ob es dem Förderver-
ein Baukultur in den nächsten zwei Jahren in 
Brandenburg gelingt, gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsministerium und den beiden Kam-
mern einen Preis für gute Industrie- und Ge-
werbebauten auszuloben. Gerade die vielen 
guten Beispiele der Vergangenheit zeigen: 
Der Einsatz für mehr Baukultur lohnt sich auch 
für Industrie- und Gewerbebauten.� p

Tina Gebler 
Kunsthistorikerin, Krekeler Architekten 

 Generalplaner, FV Baukultur Brandenburg e.V.
Reinhold Dellmann 

Minister a. D., Vorsitzender Landesdenkmal-
beirat Brandenburg, Vorstandsmitglied FV 

Baukultur Brandenburg e.V.

Die Borsighalle in eberswalde…

…als Veranstaltungsort zur eröffnung des diesjäh-
rigen Kulturlandjahres Brandenburg zum Thema 
„Zukunft der Vergangenheit – industriekultur in 
Bewegung“
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Beteiligung der AG Gleichstellung  
am  internationalen Festival
„WiA – WOMeN iN ArcHiTecTUre BerliN 2021“ 

Text: Monika Remann unter Mitwirkung von Katja Melan und Karin Götz

E in vielseitiger Monat 
Juni ist in Berlin zu 
Ende gegangen, mit 
vielen weiblichen Im-

pulsen für die Architektur, mit 
viel Prominenz und internationa-
lem Flair. Mit dabei und teils mit-
tendrin: Architektinnen aller 
Fachrichtungen aus Branden-
burg.

Während der gesamten Fes-
tival-Zeit waren im zentralen 
Ausstellungs- und Veranstal-
tungs-Raum, dem Metropolen-
haus, mehrere Projekte von Architektinnen 
und Innenarchitektinnen aus Brandenburg 
fotografisch dokumentiert zu sehen. Die 
 Innenarchitektinnen Karin Götz und Britta 
 Bösche haben jeweils die Gelegenheit ge-
nutzt, zwei Beispiele ihres Schaffens mit Bild 
und Text dort zu zeigen. Die Architektin Katja 
Melan war mit einem gelungenen Sanierungs-
projekt ebenfalls in der Ausstellung vertreten.

Katja Melan ist es außerdem zu verdanken, 
dass am European Weekend, das von der BAK 
veranstaltet und moderiert wurde, als eine der 
wenigen Ländervertretungen die Brandenburgi-
sche Architektenkammer präsent war. Dabei hat 

sie an zentraler Stelle und in Anwesenheit von 
Vertreterinnen mehrerer europäischer Länder 
anschaulich über die Impulse, die von der PG 
Chancengleichheit der BAK ausgehen, berichtet. 

Bei einer weiteren Podiumsdiskussion, die 
vom BDIA veranstaltet und moderiert wurde, 
hat Karin Götz die Brandenburgische Kammer 
vertreten. Prägnant und souverän hat sie 
deutlich gemacht, dass es insbesondere für 
Innenarchitektinnen wichtig, aber immer noch 
äußerst schwierig ist, mit den Resultaten ihrer 
Arbeit angemessen „sichtbar“ zu werden.

An den beiden genannten Veranstaltungen 
war es möglich, digital teilzunehmen, ein An-

gebot, welches  jeweils auch mehr als 
50 mal angenommen wurde.

Ganz anders war es leider bei dem 
Angebot, vor Ort die Schilderung meh-
rerer beteiligter Frauen verschiedener 
Fachrichtungen zur Entstehung der 
Gartenstadt Drewitz und des Nachbar-
schaftszentrum Oskar als Präsenzver-
anstaltung zu erleben. Offensichtlich 
waren hierfür die Corona-bedingten 
Hürden (aktueller Schnelltest, AHA.Re-
geln) zu hoch, sodass die Veranstal-
tung wegen mangelnder Beteiligung 
leider abgesagt werden musste. Es 

wird z. Zt. überlegt, ob es auf andere Weise 
Möglichkeiten gibt, die geplanten Beiträge 
einem interessierten Publikum zu vermitteln.

Alles in allem sind wir froh über die Reak-
tionen und das Interesse, welches wir bei der 
Vorbereitung und der Durchführung unserer 
Beiträge erfahren haben. Ein großes „Danke-
schön“ gilt den Initiatorinnen dieses reichhal-
tigen Veranstaltungsreigens, den Kolleginnen 
von n.a.i.l.s in Berlin, die uns – nicht zum ers-
ten Mal – sehr solidarisch in ihre Planungen 
einbezogen haben.� p

Mehr Informationen: pwia-berlin.de
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Digital im Schlosspark wandeln
Das 1. Ortsgespräch* dieses Jahres führte online in und um das Schloss Babelsberg.

J edes Jahr stellt die Veranstaltungs-
reihe Ortsgespräche vier verschie-
dene Denkmalprojekte im Land 
Brandenburg vor – mal auf der Bau-

stelle, mal nach einer Sanierung, immer aber 
vor Ort und im Gespräch mit den Projektbe-
teiligten. Nachdem die Veranstaltungsreihe 
im letzten Jahr pandemiebedingt verschoben 
werden musste, machte das Schloss Babels-
berg am 16. Juni 2021 den Auftakt für ein 
erstes digitales Ortsgespräch. 

Weil ein Ortsgespräch ohne Ort nichts ist, 
haben sich die Kooperationspartner kurzer-
hand entschlossen, die Atmosphäre des in 
eine malerische Landschaft eingebetteten 
Schlosses in einem Kurzfilm einzufangen. So 
lud der Film von Falco Seliger zusammen mit 
einem Gedankenspiel des Moderators und 
Architekturjournalisten Dr. Jürgen Tietz zu Be-
ginn der Veranstaltung zu einem imaginierten 
Spaziergang ein: „Ich möchte Sie einladen, 

virtuell unter der Pergola Platz zu nehmen. 
Wir dürfen uns auf die Terrasse setzen, uns 
wird ein Tee serviert – natürlich ein englischer 
Tee in Anlehnung an Schinkels Ideen vom 
Bauen, die er aus England mitgenommen 
hat.“

Als Sommerresidenz für Kaiser Wilhelm I. 
und Kaiserin Augusta wurde das Schloss zwi-
schen 1833 und 1849 nach Plänen von Karl 
Friedrich Schinkel, Ludwig Persius und Johann 
Heinrich Strack errichtet. Zusammen mit der 
Friedrichswerderschen Kirche und der Berli-
ner Bauakademie gehört das Schloss Babels-
berg zu den wichtigsten Bauten der frühen 
preußischen Backsteinarchitektur des 19. 
Jahrhunderts. Die Liebe der Bauherrin zum 
englischen Tudor-Stil hatte einen starken Ein-
fluss auf das heutige Erscheinungsbild des 
Schlosses. Das Gebäude liegt idyllisch einge-
bettet in den von Peter Joseph Lenné und 
Hermann Fürst von Pückler-Muskau gestalte-

ten Babelsberger Park – Schloss und Natur 
wurden zusammen gedacht und als ein ästhe-
tisches Gesamtkunstwerk konzipiert.

Im Anschluss stellten Max Daiber (Projekt-
leiter, SPSG) sowie Dr. Achim Krekeler und 
Stefan Gubelt (Krekeler Architekten General-
planer) die von 2009 bis 2015 durchgeführte 
Hüllensanierung vor. Zu Beginn der Sanierung 
zeigte sich die markante ziegelsichtige Fas-
sade stark verschwärzt. „Durch die Verschwär-
zung ist das Gebäude im Park ein bisschen 
aus dem Blickfeld gerückt. Man hat es von der 
Glienicker Brücke aus gar nicht stark wahr-
genommen“, beschreibt Daiber. Im Zuge der 
Sanierung wurde die Fassade durch Laserrei-
nigung substanzschonend gereinigt – ein Ver-
fahren, das eigentlich aus der Skulpturen-
reinigung stammt und extrem aufwändig ist. 
Jedoch stellte sich nach mehreren Bemuste-
rungen heraus, dass nur hierdurch die Patina 
der historischen Oberflächen erhalten werden 
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* Die Ortsgespräche sind ein gemeinsames Projekt des Brandenburgischen landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches landesmuseums, der Brandenburgischen 
Architektenkammer, der Brandenburgischen ingenieurkammer und des Verbandes Beratender ingenieure Berlin-Brandenburg. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung 
Preußische Schlösser und gärten Berlin-Brandenburg und des Fördervereins Baukultur Brandenburg.  
Das nächste Ortsgespräch zur Vulkan-Fiber-Fabrik in Werder findet am 11. August 2021 um 16 Uhr ebenfalls online statt. Anmeldung über die Brandenburgische ingenieur-
kammer.

Schloss Babelsberg nach der Fertigstellung
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konnte. „Die Ziele der Sanierung waren von 
Anfang an klar“, beschreibt Dr. Achim Kreke-
ler, „es ging um konservierende Denkmal-
pflege. Das heißt, wir wollten nichts verän-
dern, sondern das Potential dieses Ortes zei-
gen – auch mit den Altersspuren der Jahrhun-
derte, die das Schloss erlebt hat.“ 

Eine besondere Herausforderung bei der 
Sanierung waren die großflächigen, unver-
sprossten Fenster in den herrschaftlichen Räu-
men des Erdgeschosses, etwa im Teesalon. 
Sie lassen weit in die Landschaft blicken, wo-

durch ein fließender Übergang zwischen 
Außen und Innen entsteht.  Wie Projektleiter 
Stefan Gubelt berichtet, war es schwierig, in 
der Größe von bis zu 4,5 Metern „Verglasun-
gen zu erhalten, die die Eigenschaften der his-
torischen Gläser aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert mit sich brachten.“ Statt des heute 
üblichen, industriell hergestellten Floatglases 
wurde sogenanntes Restaurierungsglas ver-
wendet, das durch seine leicht wellige und un-
ebene Oberfläche über eine ganz eigene op-
tische Qualität verfügt. 

Auch die Schlossterrassen und die vielfäl-
tigen Wasserspiele im Park Babelsberg wur-
den saniert und sind nun nach rund 100 Jah-
ren wieder erlebbar. Die Sanierung war der 
erste Teil einer geplanten Gesamtsanierung, 
derzeit wird die Konzeption für die Sanierung 
der Innenräume entwickelt. Warum dies etwas 
mehr Zeit in Anspruch nimmt, erklärt Ayhan 
Ayrilmaz, Direktor der Abteilung Architektur 
der SPSG: Schloss Babelsberg müsse immer 
als Gesamtkunstwerk im Zusammenhang mit 
der umgebenden Gartenlandschaft und somit 
als Teil einer großen Anlage gedacht und kon-
zipiert werden. 

Neben vielen Einschränkungen hat die 
Pandemie zahlreiche neue Ideen und Formate 
hervorgebracht. So war denn auch das digi-
tale Ortsgespräch ein Experiment, das mit 130 
Anmeldungen ausgebucht war und technisch 
reibungslos glückte. Wer nicht an der Veran-

staltung teilnehmen konnte, kann sich den 
Kurzfilm auf den Websites der Kooperations-
partner ansehen. Zudem wird sich der Pod-
cast „Denkmalzeit“ vom BLDAM demnächst 
in einer Folge dem Babelsberger Ortsge-
spräch widmen.� p

Tina Gebler 
Krekeler Architekten Generalplaner/  

Förderverein Baukultur Brandenburg e.V.

 GrenzLand am ElbeStrom  
Amt Lenzen-Elbtalaue 
Stadt-land gemeinsam gestalten
Das Projekt Stadt-land gemeinsam gestalten ist ein Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer 
und des Ministeriums für infrastruktur und landesplanung zur Baukultur in den ländlichen räumen Bran-
denburgs, das vom Ministerium gefördert wird. 

Seit 2015 wird jährlich in einer Brandenburgischen Kommune beispielhaft der Frage nachgegangen, auf 
welche grundlagen sich gutes Planen und Bauen heute stützen kann, welche örtlichen gegebenheiten, 
Traditionen, interessen und entwicklungsziele dabei zu berücksichtigen sind und mit welchen fachlichen 
Problemen und Aufgabenstellungen sich die jeweilige gemeinde befasst.

corona bedingt fand das Projekt im Amt lenzen 2020 und 2021 statt.

Derzeit wird die Ausstellung an wechselnden Orten im Amt lenzen- elbtalaue präsentiert.

Mehr informationen finden Sie auf unserer Webseite:  
pwww.ak-brandenburg.de

Bauphase
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Geschafft!
Das Projekt Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker im endspurt 
unter corona-Bedingungen

in sechs Klassen hatten die Schülerinnen und 
Schüler ihre praktische Projektarbeit im Novem-
ber 2020 abgeschlossen. Dann kamen die Schul-
schließungen, und es folgte ein Wechsel von Prä-
senz-, Wechsel und Digitalunterricht. An eine öf-
fentliche Präsentation, wie in der Projektstruktur 
vorgesehen, war nicht zu denken. Die alternati-
ve lösung bestand in einer als Ausstellung auf-
bereiteten Präsentation der erarbeiteten Model-
le. Diese standen dann in Schulen, einer nicht ge-
nutzten Turnhalle, einem gemeindehaus und 
anderen gebäuden.

Zur Freude aller Beteiligten kamen viele interes-
sierte, um die Ausstellungen anzuschauen: Bür-
germeister und weitere Vertreter:innen des je-
weiligen Ortes, des Ministeriums für infrastruk-
tur und landesplanung (Mil), lehrerkolleg:innen, 
Schüler:innen aus anderen Klassen. 

Beim abschließenden gespräch mit der fachli-
chen Begleitung überraschten die Schüler:innen 
mit einem bemerkenswerten erinnerungsver-
mögen an die Projektarbeit vor einem guten hal-
ben Jahr. Und wieder bestätigte sich: lernen in 
Projekten ist nachhaltiges lernen!

Mascha Kleinschmidt-Bräutigam

Die Stadtentdecker

„Stadtansichten“ lautetet der Titel des Pro-
jekts der Klasse 5a an der Regine-Hilde-
brandt-Grundschule in Cottbus. Und zwar 
in der Vergangenheit, der gegenwart und 
der Zukunft mit historischen Postkarten als 
Ausgangspunkt, aktuellen Fotos, die mit ein-
wegkameras von den Schüler:innen gemacht 
und später zu neuen Ansichtskarten gestal-
tet wurden. Der clou: Die Karten gingen mit 
Aufklebern, glitzer oder mit Stiften gestal-
tet an reale Adressaten. Und man bekam Ant-
wort, nicht zuletzt von einem Minister, dem 
Oberbürgermeister von cottbus, dem Prä-
sidenten der Brandenburgischen Architek-
tenkammer.

Projektbegleitende Architekten: Martin 
 Ma leschka und christoph Schulze 
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Die Schüler:innen der Klasse 10c der Barba-
ra-Zürner-Oberschule in Velten rückten mit 
ihren ideen zu einer attraktiveren Nutzung 
des Stadtgartens von Velten ganz nah an 
eine erwartbare Planung der Stadt heran. 
Nicht heute oder morgen soll hier etwas ge-
schehen, aber doch in absehbarer Zukunft. 
So verwundert es nicht, dass das interesse 
der Stadt an den Schüler-Vorschlägen sehr 
groß war. erfreulicherweise konnten die von 
den Schüler:innen erarbeiteten Modelle  von 
einer Schülerin und einem Schüler der Klas-
se in kleinem Kreis präsentiert werden.

Projektbegleitende Architektin: Kathrin 
 Kunath-Brüch
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Die Klasse 4a der Astrid-Lindgren-Grund schule 
in Falkenberg /Elster hat sich in vier gruppen mit 
Freizeitplätzen ihres Heimatortes auseinanderge-
setzt Die Kinder haben vor Ort gemessen, sie ha-
ben gezeichnet, ihre ideen in Modelle umgesetzt 
und mit informativen Plakatwänden die Situatio-
nen dokumentiert. 

Projektbegleitender Architekt:  rüdiger Karl Fo
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D ie soge-
nannte re-
formschule, 
e in heute 
leer stehen-
d e s ,  ve r-
schlossenes 
g e b ä u d e 
a u s  d e m 
Jahre 1918, bot den Kindern der Klasse 4b 
der Sonnengrundschule in Fürstenwalde 
Anlass für mannigfache entdeckungen. Sie 
entwickelten ideen für zukünftige Nutzungs-
möglichkeiten, wobei das Umfeld kreativ ein-
bezogen wurde, zum Beispiel eine Fußball-
schule mit Fußballfeld, ein Schwimmbad mit 
Sportplatz, ein erlebnisgarten. Die im Pro-
jekt entstandenen Modelle wurden in der 
Stadt öffentlich zugänglich ausgestellt. 

Projektbegleitende Architektin: Martina 
 Nadansky
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im Beisein von Vertretern des geschichts-
kreises Borgsdorf betrachteten die Schü-
ler:innen der Klasse 5c der Grundschule 
Borgsdorf vier Orte von Borgsdorf unter 
dem Motto „eine Zeitreise in Borgsdorf – Vier 
Orte in Vergangenheit, gegenwart und Zu-
kunft“. Die Kinder versetzten sich anschlie-
ßend in die Zukunft und entwickelten Vor-
schläge für neue Nutzungsmöglichkeiten der 
vorgefundenen gebäude. Da soll der Fahr-
radladen zum Autohaus für fliegende Autos 
werden, ein Pavillon zu einem „Multi-erleb-
nishaus“ oder „Zuckerland , ein See bekommt 
ein Freibad mit Heißluftballon und Wasser-
tunnel u. v. m. 

Projektbegleitende Architektin: Martina 
 Nadansky 
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Mit dem Ortsteil Sachsendorf beschäftigten 
sich die Schüler:innen der Klasse 6a in der 
Europa-Schule Regine-Hildebrandt-Grund-
schule in Cottbus. Die leitfrage war „Wie 
geeignet ist der Ort für Kinder?“ Die Sach-
verhalte wurden auf Power-Point-Folien fest-
gehalten und später mit Fotos und Texten 
auf Plakatwänden dokumentiert. Die weite-
ren Schritte konnten nicht wie geplant um-
gesetzt werden: corona verhinderte es. 

Projektbegleitende Architektin: Stephanie 
Keller / projektbegleitender Architekt: Fred 
Wanta
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Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker ist ein Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer, gefördert durch das Ministerium für infrastruktur und landesplanung 
(Mil), in Kooperation mit dem landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (liSUM), unterstützt durch das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS). Mehr infos finden Sie unter p www.ak-brandenburg.de
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Ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir unter an-
derem über das Projekt „Stadt-Land gemein-
sam ge stalten“ im Amt Lenzen-Elbtalaue so-
wie  die Wanderausstellung berichten und 
Herr  Subatzus wird einen zweiten Teil zum 
Thema Baumschutz veröffentlichen. Bis dahin 
wünschen wir eine gute Zeit!

Und noch ein Hinweis: 
Ab sofort stellen wir Ihnen übrigens den Re-
gionalteil Brandenburg online auf unserer 
Webseite unter dem Menüpunkt „Mitglieder“ 
zur Verfügung.

Neues Europäisches Bauhaus
Kulturelle Vielfalt und Partizipation – Videobotschaft von christian Keller, Präsident 

D ie Bundesarchitektenkammer 
(BAK) diskutierte am 27. Mai 2021 
am Vortag der Bundeskammer-
versammlung die zentrale Frage, 

wie Architektinnen, Landschaftsarchitekten, 
Innenarchitektinnen und Stadtplaner mit 
ihren Ideen zum Gelingen des Neuen Euro-
päischen Bauhauses beitragen können. 

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Euro-
päischen Kommission, rief zum Auftakt der 
Veranstaltung dazu auf, über die Disziplinen 
hinweg zusammenzuarbeiten, um so einen kli-
mapolitischen Wandel erfolgreich zu gestalten. 
Architekt:innen seien die Pioniere des Neuen 
Europäischen Bauhauses. Deren Expertise in 
Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreativität, Ästhe-
tik, Technik und Innovation sei unverzichtbar. 

Die Aufzeichnung der Veranstaltung mit 
verschiedensten Redebeträgen und einer an-
regenden Podiumsdiskussion finden Sie hier: 
www.dabonline.de/live-talks/neb. 

Per Videobotschaft wurden O-Töne aus vier 
Länderarchitektenkammern eingespielt, die 
zur Diskussion beigetragen haben. Christian 
Keller, Präsident der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer, hat nachfolgenden Appell an 
die EU-Kommission und die Bundeskammer-
versammlung gerichtet:

Kulturelle Vielfalt und Partizipation
Der Erfolg des Neuen Europäischen Bauhau-
ses wird entscheidend davon abhängen, wie 
schnell wir es schaffen, gemeinsame Ziele zu 
definieren und diese umzusetzen. Das kann 
nur gelingen, wenn wir die Menschen von An-
fang an mitnehmen.

Die Begeisterung unter den planenden Be-
rufen über das Neue Europäische Bauhaus ist 
groß. Viele von uns hoffen darauf, dass der in-
tegrative Ansatz von Technik und Kultur end-
lich die Aufmerksamkeit bekommt, die er ver-
dient. Nicht wenige unter uns sehen in der In-
itiative der EU-Kommission das Versprechen 
der Politik, dass sich nun auch andere Werte 
etablieren können neben denen einer kurzfris-

tig gedachten Ökonomie. Aber das bedeutet 
auch, dass wir diese neuen Werte gemeinsam 
mit den Menschen, den Nicht-Fachleuten, be-
stimmen müssen, wenn wir den Einfluss der 
Kultur ernst nehmen wollen.

Das Neue Europäische Bauhaus könnte 
unsere letzte Chance sein, den Klimawandel 
so zu mildern, dass zukünftige Generationen 
mit der Welt, die wir hinterlassen, noch um-
gehen können, ohne wichtige Elemente unse-
rer Kultur aufgeben zu müssen. Und wir müs-
sen schnell handeln. Deshalb brauchen wir 
den Dialog mit den Menschen darüber, was 
sie in Anbetracht dieser größten Herausforde-
rung bereit sind, von ihrer Kultur aufzugeben, 
was davon gewandelt werden kann, und was 
gerettet werden muss, damit wir nicht am 
Ende des Weges verloren haben, was wir 
eigentlich bewahren wollten.

Das Neue Europäische Bauhaus muss eines 
der kulturellen Vielfalt sein, welches die Betei-
ligung der Öffentlichkeit am Diskurs sehr ernst 
nimmt und Mittel und Wege schafft, um die-
sen Austausch sowohl schnell, als auch immer 
wieder zu führen.

Die Brandenburgische Architektenkammer 
steht für diese gemeinsame Idee und eine ge-
meinsame Initiative im Rahmen der BAK.�p
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Wanderausstellung

christian Keller, Präsident
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Fortbildungen im September und Oktober 2021

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

07.09.2021
15:00–18:30 Uhr

online Fensteranschluss an Bauteilöffnung – 
Anwendung des leitfadens für Fenster 
und Haustüren des iFT rosenheim

Dipl.-ing. Hartmut Tietje,  Architekt, 
ö.b.u.v. Sachverständiger für 
 gebäude – Baumängel und Bau-
schäden und Baumängel

M: 70,00 €
g: 140,00 € 
A: 70,00 €

09.09.2021 
17:00–19:00 Uhr

Potsdam Architekturführung: grundschule am 
Jungfernsee

Prof. Xaver egger, Architekt BDA, 
sehw archtektur gmbH

Kostenfrei

Anmeldung erforderlich!

15.09.2021
16:00 Uhr

online 3. Ortsgespräch für Denkmalpflege: 
Historischer Speicher Hobrechtsfelde

BlDAM, BA, BBiK, VBi Kostenfrei

Anmeldung bei BBIK: 
phttps://www.bbik.de/index.
php?id=11&action=detail& 
seminar_id=929&termin_id=1415

21.09.2021
Nach Vereinbarung

Potsdam Beratertag Dipl.-ing. Kai Haeder, Manage-
mentberater und coach,  
archima consulting

M/A/g: 60,00 €

23.09.2021
09:00–17:00 Uhr

online Kostenplanung nach DiN 276 – grund-
lagen und Anwendung

Univ.-Prof. Dr.-ing.  Wolfdietrich 
 Kalusche, Architekt und Wirt-
schaftsingenieur, BKi-Beirat

M: 80,00 €
g: 160,00 € 
A: 80,00 €

30.09.2021
15:00–18:30 Uhr

online Novellierung der Brandenburgischen 
Bauordnung (einschließlich der ände-
rungen bauordnungsrechtlicher Ver-
ordnungen)

Dr. gerrit Aschmann, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht und Matthias 
Franke, Bereichsleiter Untere Bau-
aufsichtsbehörde  Potsdam

M: 60,00 €
g: 120,00 € 
A: 60,00 €

28.– 31.10.2021 Venedig Ankündigung: Fachexkursion Venedig
Anmeldeschluss: 20.08.2021
Anmeldung direkt bei Poppe  reisen 
gmbH & co. Kg

Brandenburgische Architekten-
kammer und Poppe reisen gmbH 
& co. Kg

Ab 1.095,00 €/Person

*  M = Mitglieder, g = gäste, A = Absolventen

HINWEISE zum Ortsgespräch: Das Ortsgespräch findet in diesem Jahr ausschließlich online als Videokonferenz statt und wird im Nachgang als 
Podcast auf den Webseiten der Kooperationspartner veröffentlicht. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme an der digitalen Veranstaltung erklären 
Sie sich mit der Aufnahme und Veröffentlichung des Mitschnitts einverstanden.
Bitte melden Sie sich bei der Brandenburgischen Ingenieurkammer über den folgenden Link an: 
phttps://www.bbik.de/index.php?id=11&action=detail&seminar_id=928&termin_id=1414

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular, das Sie unter dem nachfolgenden Link finden. Geben Sie bei 
der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarprogramm. Dort fin-
den Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren.

Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
phttps://www.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender

Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. Rechtzeitig vor 
dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 

Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.
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