
Tragkraft für die Baukultur
uta Zerjeski vertritt im Vorstand die Förderung guter architektur

Interview: Peter Neideck

U ta Zerjeski führt zusammen mit
Martin Braunschweig das Archi-
tekturbüro Märkplan GmbH in
Brandenburg an der Havel, das

sich in den letzten Jahren auf Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Sakralbauten fokus-
sierte. Im April wurde sie nicht nur erstmals
in die Vertreterversammlung, sondern auch
gleich in den Vorstand gewählt. In dieser
Funktion übernahm sie den Vorsitz des neuen
Ausschusses zur Förderung der Baukultur.

Sie waren bisher nicht in der Kammer aktiv
und sitzen nun im Vorstand. Wie geht es
Ihnen mit den neuen Aufgaben?
Gut, sie bereichern meinen Arbeitsalltag sehr.
Nachdem ich lange genug auf das eigene
Büro fixiert war, schaue ich jetzt über den Tel-
lerrand. Im neuen Vorstand herrscht Auf-
bruchstimmung. Was der bisherige Vorstand
bestens vorbereitete, dürfen wir mit Leben
füllen. Dass vieles in Bewegung ist und die
meisten im Team neu sind, erleichtert den

Start. Wir haben ähnliche Vorstellungen,
unsere Arbeitsatmosphäre ist konstruktiv und
von Wertschätzung geprägt. Das Büro fordert
mich weiterhin, da der Fachkräftemangel auch
Märkplan nicht verschont.

Wie ihre neuen Vorstandskolleginnen und
-kollegen hätten Sie im Büro genug zu tun.
Was motivierte Sie zur Kandidatur?
Nachdem ich von verschiedenen Seiten ange-
sprochen wurde, war es schließlich Achim
Krekeler, der mich überzeugte, dass wir Mit-
glieder uns in die Arbeit der Architektenkam-
mer einbringen müssen, um die Rahmenbe-
dingungen für unsere berufliche Tätigkeit er-
halten und ausbauen zu können. Als
praktizierende Architektin passte ich wohl gut
ins Vorstandsteam. Die Kinder sind aus dem
Haus, das Internet ermöglicht die kammerin-
terne Kommunikation auch vom Büro aus –
folglich sprach nichts gegen die Mitwirkung
im Vorstand. Nun freue ich mich über den
Austausch mit den Anderen und teile mit ih-
nen die Probleme aus dem Büroalltag.

Sie haben den Vorsitz des Ausschusses zur
Förderung der Baukultur übernommen.
Welche Aufgaben sehen Sie in diesem Be-
reich?
Momentan ist eine wesentliche Aufgabe, die
Interessen der Architekturschaffenden in den
verschiedenen Baukulturgremien zu vertreten.
Wir arbeiten als Partner der Baukulturinitiative
Brandenburg und Teil des Netzwerkes Baukul-
tur Brandenburg. Im Netzwerk sind neben
dem Bauministerium, Ingenieurkammer und
uns auch diverse Akteure wie das Städtefo-
rum Brandenburg, der Städtekranz Berlin-
Brandenburg und die AG Städte mit histori-
schen Stadtkernen vertreten. Zudem unter-
stützen wir den Förderverein Baukultur
Brandenburg. Mittelfristiges Ziel ist es, auch
in Brandenburg eine Stiftung Baukultur zu
etablieren.

Des Weiteren sollen die bestehenden Baukul-
turformate wie Dorfdialog, Stadtentdecker
oder Baukulturpreis weiterentwickelt werden.
Sie bedürfen regelmäßiger Aktualisierung. So
diskutieren wir nach den Erfahrungen dieses
Sommers derzeit über Verbesserungen beim
Tag der Architektur.

Nicht zuletzt müssen wir immer wieder
neu ausloten, was Baukultur und gute Archi-
tektur ausmachen. Baukultur ist nichts stati-
sches. Ihre Bewertung ist gebunden an Ver-
änderungen der Gesellschaft, der Wirtschaft
und des Klimas sowie an technische Entwick-
lungen. Wir brauchen nicht nur trag„fähige“
sondern trag„kräftige“ Lösungen für eine zu-
kunftsweisende Kultur des Bauens; vom Städ-
tebau bis zum Ausstattungsdetail.

Sie arbeiten in Brandenburg an der Havel.
Wie kann es gelingen, Baukultur auch in
den kleineren Städten und ländlichen Räu-
men unseres Landes zu vermitteln?
Dass es ein großes Gefälle innerhalb Branden-
burgs gibt, ist nicht zu leugnen. Es liegt aber
nicht immer an der fehlenden Bereitschaft zu
guter Architektur, sondern meist schlicht an
den Mitteln. Leider wird dabei vergessen, dass
billige Lösungen oft wenig nachhaltig sind.

Hier müssen wir das Wissen und die Sensi-
bilität fördern. Die Stadtentdecker und Dorf-
dialog sind tolle Programme, die baukulturelle
Bildung in die Breite tragen. Darüber hinaus
könnten wir Initiativen unterstützen, die sich
für die Erhaltung lebendiger Ortsmitten oder
die Rettung gefährdeter, identitätsstiftender
Bauwerke engagieren. Gerade im Bestand
lohnt es sich, mit guten Beispielen voranzuge-
hen, Beratung anzubieten und Ängste zu neh-
men. Auch die Initiative der mobilen Gestal-
tungsräte könnte wieder aufgegriffen werden.

Was plant die Kammer für das Baukultur-
jahr 2023, und was können die Mitglieder
dazu beitragen?

uta Zerjeski
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„Baukultur leben“ ist das Motto des Kultur-
landjahres 2023. Unsere Kammer wird unter
anderem mit ihren bestehenden Formaten da-
ran teilnehmen. Der 8. Baukulturpreis wird im
November verliehen. Die Stadtentdecker pla-
nen zu ihrem 10-jährigen Bestehen besondere
Aktivitäten. Zudem findet ein Landeskonvent
der Baukulturinitiative Brandenburg statt.
Neben dem Tag der Architektur soll es Ende
September 2023 einen landesweiten Tag der
Baukultur geben, an dem vielfältige, auch nie-

derschwellige Angebote die Themen einer
qualitätvoll gebauten Umwelt in die breite Öf-
fentlichkeit tragen. Demnächst wird ein Aufruf
erfolgen, sich mit Aktionen vor Ort einzubrin-
gen. Im Ausschuss sammeln und sortieren wir
aktuell zahlreiche Anregungen für diesen Tag.

In Ihrer Berufspraxis sind Sie mit einem be-
sonderen baukulturellen Thema befasst,
der Kunst am Bau.
Leider kommt die Kunst beim Bauen zu oft als

Letztes, sie kommt ungewollt oder zufällig
hinzu und wird daher nur selten Teil der Archi-
tektur. Ich begleite beratend Glaskunstprojekte
im Architekturkontext. Hierzulande ist das
enorm gewachsene Spektrum an Möglichkei-
ten, mit farbigen Gläsern Räume zu gestalten,
weniger präsent. Dabei schafft man mit farbi-
gem Licht und seinen tages- und jahreszeitli-
chen Veränderungen beeindruckende Raumer-
lebnisse, die viele berühren. Kunst am Bau kann
einen Mehrwert für die Architektur haben. p

VON DER BESTANDSAUFNAHME ZUM ENTWURF
Klasse 6a der Europaschule Regine-Hilde-
brandt-Grundschule Cottbus
Beate Wuttke, Klassenlehrerin
Christoph Schulze, Architekt
Martin Maleschka, Fotograf, Künstler

das übergeordnete thema 'Vergangenheit, gegenwart und Zukunft' unse-
res dreijährigen stadtentdecker-Projekts haben wir in der seit 2006 be-
stehenden stadtpromenade in cottbus abgehandelt. Im ersten Jahr ha-
ben wir uns mit dem Ist-Zustand befasst. anhand von historischen ddr-
ansichtskarten haben wir Vor-Ort-untersuchungen und mittels analoger
Fotografie Vorher-nachher-Vergleiche gemacht.

um diese grundlage und darüber hinaus den geschichtlichen horizont
der schüler:innen zu erweitern, haben wir es uns zur aufgabe gemacht,
ihnen den komplexen ablauf einer potenziellen Bauaufgabe für künftige
architekt:innen näher zu bringen. unser Vorgehen für das zweite Jahr (Fol-
geprojekt) gliederte sich dabei in drei teilbereiche: Besuch des stadtar-
chivs, eine erneute stadtwanderung inkl. der Besichtigung und spuren-
suche des "Baufeldes" mittels digitaler Fotografie sowie dem modellbau
eines umgebungs- / einsatzmodells für das dritte Projektjahr.

Im stadtarchiv haben wir u.a. einsicht in die Bauakte der mocca-milch-
eisbar bekommen. ricardo wanke, mitarbeiter des stadtarchivs, hat
uns Planzeichnungen verschiedener maßstäbe gezeigt. Zunächst konn-
ten wir den schüler:innen die unterschiedlichen Zeichnungen und dar-
stellungen von ansicht, grundriss und schnitt erläutern. Ferner war es
uns bei diesem teil wichtig, Ihnen zu veranschaulichen, mit welch unter-
schiedlichen massstäben architekt:innen bei einer Bauaufgabe zu tun
haben. Wichtig ist, dass die Schüler:innen lernen, dass es nicht nur
ein bestimmter Ort ist, der zu beplanen ist, sondern, dass man sich
vor der eigentlichen Planung mit der Historie des Ortes beschäfti-
gen muss, um ihn auch auf funktionaler Ebene zu verstehen. auf la-
geplänen, geschossplänen und auf ansichtszeichnungen konnten wir

dann erklären und vor allem kenntlich machen, welcher massstab sich
für welchen detaillierungsgrad eignet. So sind wir vom Massstab
1:10.000 bis zum Massstab 1:50 vorgedrungen. ausführlich haben
wir uns mit dem grundriss des untergeschosses befasst, auf dem u.a.
die Bowlingbahnen, Pins und die controller eingezeichnet waren. das
generelle Verknüpfen und wiedererkennen von Orten der realität im
Plan hat den kindern sichtlich Freude bereitet – sehr leicht daran zu
merken, wenn die mitarbeit noch mehr steigt. als kleine abschluss-
übung haben wir die kinder gebeten, ihr kinderzimmer unmassstäblich
und im grundriss frei aus dem kopf heraus auf ein weißes a4 Blatt zu
zeichnen - als liniengrafik vor Ort und später als kolorierte Zeichnung
anzufertigen. eingeteilt in zwei gruppen konnten wir uns dann noch
im stadtmuseum umsehen. hier zeigte sich ein erster erfolg aus zuvor
aus der Bauakte gesehenem und in der dauerausstellung in real ent-
decktem: einem Bowlingbahn-controller.

Die Stadtentdecker

>>>

die klasse 6a der regine-hildebrandt-grundschule in cottbus mit
(v.l.n.r.) Beate wuttke, christoph schulze und martin maleschka
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Zuallererst haben wir die hausaufgabe (kolorierter kinderzimmergrund-
riss) in einer art mündlichen Präsentation direkt in der stadtpromenade
besprochen und ausgewertet. dazu hatte jeder jede schüler:in kurz und
bündig ein paar sätze zur Zeichnung gesagt und die Besonderheiten für
das Zimmer erläutert. teil 2 des diesjährigen Projektes war das reziprok
dessen, was wir im allerersten workshop vermittelt hatten. damals sind wir
auf stadtwanderungen in der stadtpromenade cottbus und in sachsen-
dorf mit einwegkamera losgezogen und haben Überbleibsel der architek-
tur der ddr aufgespürt, dieses mal sind wir ganz neumodern digital mit
smartphones unterwegs gewesen. Erste große Zielstellung und ganz spe-
zieller Fokus war das Einfangen von Besonderheiten/Strukturen der
Bauten, die sich im unmittelbaren Umfeld unseres Baufeldes befinden.
was für verschiedenartige Oberflächen, muster, strukturen und materialien
gibt es in der stadtpromenade? Zweite Zielsetzung unsererseits war es,
den schüler:innen zu vermitteln, aus welchen teilen ein gebäude gebaut
ist: sockel, Fassade und dach. Im nachgang haben alle schüler:innen ihre
Fotografien in die schulcloud geladen, von der aus wir dann in heimarbeit
einige ausgewählt haben, die für unser Zielvorhaben geeignet schienen.

am nächsten termin haben wir die ausgewählten Bilder/Fotografien zu-
nächst ausgewertet und das weitere Vorgehen besprochen, denn nun kam
es zum finalen höhepunkt unseres diesjährigen Projektes. an letztlich drei
modellbautagen wurde ein umgebungsmodell im untypischen massstab
1:250 umgesetzt. aufgrund der modellgröße ist so noch ein wenig mehr
vom aktuellen gebäudebestand zu sehen. Parallel zum modellbau haben
wir für den gebäudeabgleich google earth street View an die tafel ge-
screent, womit sich die schüler:innen noch einmal besser verorten und
orientieren konnten. Bevor es jedoch an das Basteln ging, wurden Zweier-
gruppen gebildet und eine masstabsrechen-mathematikstunde eingelegt.
Insgesamt elf gruppen haben folglich alle gebäudeumrisse des lageplans
massstabsgerecht errechnet. das Berechnen, ausmessen, aufzeichnen,
der umgang mit cuttermesser und das sorgfältige kleben wurden jeweils
auch in den vorherigen unterrichtsstunden eingewoben, sodass die
schüler:innen nicht ganz ungeübt am stadtmodell waren. um die nun noch
farb- und gesichtslosen gebäude aufzufrischen, haben wir mit hilfe des
computerprogramms (app) „Paint“, Bildmotive je nach sockel-, Fassa-
den- und dachlängen beschnitten, z. t. leicht bearbeitet und angepasst
und mehrfach in ein word-dokument gelegt, abgespeichert und ausge-
druckt. das schöne daran ist, dass die schüler:innen dem kahlen Ist-Zu-
stand des modells mit ihren selbst gemachten Fotos nun ein eigenständi-
ges, aber doch wiedererkennbares Farbiges geben konnten. die Vielzahl
an vorgefundenen strukturen, mustern und Oberflächenformen wurden
zum teil auch fantasievoll und allseitig auf die gebäudemodelle aufge-
klebt. Entstanden ist ein absolut repräsentables und vorzeigbares Stadt-
modell, dessen mitte mit einem großen Fragezeichen aus Pappe in der
aula der grundschule präsentiert wurde. mit einer zuvor einstudierten Prä-
sentation haben die schüler:innen vorgetragen, was sie im stadtentde-
cker-Projekt bislang alles erlebt und gelernt hatten. Zur freudigen Über-
raschung für uns architekten hat die klasse eine zusätzliche collage aus
den restfotos gebastelt.

das große Finale für die schüler:innen war das dritte Jahr (Folgeprojekt).
Für die bis 2006 bereinigte und seither unbebaute Fläche im stadtzent-
rum von cottbus zwischen der wohnscheibe und der tram gelegen, soll-
ten entwürfe verschiedenster art geplant werden. schnell fanden sich
Zweier- und dreiergruppen zusammen, die sich nun in einem ersten aus-
handlungsprozess untereinander fragen mussten, was sie sich für ihr stadt-
zentrum wünschen. was fehlt, was wird gebraucht, was muss nicht unbe-
dingt teil ihres entwurfes werden? es wurde debattiert, gerätselt, hinter-
fragt, diskutiert und sich Inspiration aus der digitalen und analogen welt
geholt. Was vielen klar wurde: ein weiteres Shoppingcenter braucht die
Stadtmitte mit Sicherheit nicht. ein erneuter ausflug in die stadtprome-
nade mit Vorstellungen von zu planenden Bauten für die Freizeitgestaltung
- was aus sicht der schüler:innen am dringendsten gebraucht wurde - war
ein muss. um die Ideen zu visualisieren, haben wir einen Vor-Ort-workshop
mit ausdrucken und Bastelutensilien gemacht, um letztlich, ähnlich wie mit
den ansichtskarten aus dem ersten Jahr, die Fotomontagen so vor die ka-
mera zu halten, dass perspektivisch der eindruck einer realen Bebauung
entsteht. Im nächsten schritt wurden zunächst grundrisszeichnungen an-
gefertigt, auf das Baufeld in das stadtmodell gelegt und bei allen entwür-
fen wurde gemeinsam überlegt, mit welchen materialien man nun die eige-
ne Idee bestmöglich darstellen kann. was kann man abstrakt, was kann
man realerer natur für das modell verwenden? strohhalme, streichhölzer,
lego-Figuren, spielzeugautos, knete, usw.

an vielen weiteren workshoptagen und vor allem in weiteren unzähligen
unterrichtsstunden sind entwürfe entstanden, die farbenfroher, ideenrei-
cher und vielfältigster materialnutzung kaum hätten sein können. die viel-
schichtigen Ideen, der einfallsreichtum, die Fantasie, die von den schüler:in-
nen langatmig und enthusiastisch entwickelt wurden, haben allen Betei-
ligten bei der endpräsentation große Freude bereitet. ganz gleich, ob es
sich um einen wiederaufbau der mocca-milch-eisbar, einer go-kart-Bahn,
einer Paintball-arena, einem autokino, einen skatepark oder eine arca-
de-halle handelte.

Im Piccolo-theater cottbus fand am 15. Juni 2022 die Präsentation aller
entwürfe vor dem minister für Infrastruktur und landesplanung des lan-
des Brandenburg guido Beermann, der Baubürgermeisterin marietta
tzschoppe, Vertreter:innen der stadt cottbus, der Brandenburgischen
architektenkammer, den eltern und vielen weiteren gästen statt. sehr von
Vorteil war es, dass ein schüler mit dem smartphone die komplette Prä-
sentation mit dem smartphone gefilmt hat, sodass die Zuschauer:innen
über einen großbildschirm auch detaillierte ausarbeitungen erkennen
konnten. die schüler:innen haben die ergebnisse aller drei Jahre in einer
einstudierten Performance revue passieren lassen, elfchen gedichtet und
sogar gesungen. sie haben uns allen damit eine rundum gelungen Veran-
staltung beschert, die mit viel applaus honoriert und mit der stadtentde-
cker-urkunde gewürdigt wurde. Das Projekt war für uns alle ein absolu-
ter Gewinn und wir hoffen sehr, dass die Kinder fortan mit einem ge-
schärften Blick für die Architektur und die Kunst durch ihr Viertel, durch
ihre Stadt und durch ihre Umgebung laufen.

>>>

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 unterpwww.ak-brandenburg.de

18 DAB 10·22

[DAB regionAl] Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker BrandenBurg

http://www.ak-brandenburg.de/


Wahl der Ausschussmitglieder in der Sitzung der
Vertreterversammlung am 11.11.2022

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Stärke unserer Kammer liegt besonders im wachsenden ehrenamt-
lichen Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine we-
sentliche Säule unserer Kammerarbeit auch in der Zukunft. Wir enga-
gieren uns auf einer Vielzahl von Arbeitsfeldern, gemeinsam mit Part-
nern aus Politik und Wirtschaft. Dabei kommt es darauf an, dass
Kolleginnen und Kollegen aus allen Fachrichtungen und Tätigkeitarten
auf Augenhöhe ihr Engagement und ihre Erfahrungen in das Wirken
der Gremien einbringen.

Deshalb rufen wir Sie zu einer Mitarbeit in den Ausschüssen und
Arbeitsgruppen der Kammer auf, um von innen heraus wirksam mit-
gestalten zu können.

Die neue Vertreterversammlung der Brandenburgischen Architekten-
kammer trat am 29. April 2022 zu ihrer konstituierenden Sitzung zu-
sammen und wählte gemäß Wahlordnung den Vorstand, das Präsidium
und die Ausschussvorsitzenden. Demnach leitet jedes Vorstandsmit-
glied (außer der Präsident) einen der strukturbildenden Ausschüsse.
Auf diese Weise erhöht die Kammer die Effizienz des Ehrenamtes und
verbessert die Kommunikation.

Folgende Vorstandsmitglieder sind als Ausschussvorsitzende gewählt:
Dipl.-Ing. (FH) Antje Hendriks, Ausschuss Haushalt, Finanzen, Satzung
und Recht
Dipl.-Ing. Karin Götz, Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit
Dipl.-Ing. Uta Zerjeski, Ausschuss Förderung der Baukultur
Dipl.-Ing. Fred Wanta, Ausschuss Fort- und Weiterbildung
Dipl.-Ing. Marcel Adam, Ausschuss Wettbewerb und Vergabe
Dipl.-Ing. (FH) Achim Munzinger, Ausschuss Sachverständigenwesen

Die weiteren Mitglieder der Ausschüsse werden in der Sitzung der
Vertreterversammlung am 11. November 2022 gewählt.

Wir bitten Sie heute, uns Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in einem oder
mehreren Ausschüssen für die Wahlperiode 2022 bis 2027 mitzuteilen.
Die Anzahl der weiteren in den jeweiligen Ausschuss zu wählenden Mit-
glieder ist auf 5 begrenzt mit Ausnahme des Ausschusses Wettbewerb
und Vergabe, in den 10 Mitglieder gewählt werden. Für den neu ge-
gründeten großen Ausschuss Haushalt, Finanzen, Satzung und Recht
soll die Anzahl der Mitglieder ebenfalls erhöht werden.

Sie können sich anstelle der Mitgliedschaft im Ausschuss auch gerne
ohne gewähltes Mandat als Gast einbringen, indem Sie an den Sitzun-
gen der Gremien teilnehmen, Kolleginnen und Kollegen mit ähnlichen
Interessen kennenlernen und Anteil an den Fachdiskussionen nehmen.
Alle Sitzungen der Ausschüsse und Arbeitsgruppen sind für Kammer-
mitglieder öffentlich und alle Sitzungstermine werden über die Web-
site veröffentlicht. Als angemeldeter Gast erhalten Sie regelmäßig die
Einladungen zu den Sitzungen per E-Mail.

Näheres zur Bewerbung, zur Aufgabenbeschreibung der Ausschüsse
und Arbeitsgruppen finden Sie unter folgendem Link:
pwww.ak-brandenburg.de
Bitte bewerben Sie sich für die Mitarbeit in den Ausschüssen und
Arbeitsgruppen bis spätestens zum 28.10.2022 per E-Mail:
info@ak-brandenburg.de

Mit besten Grüßen
Ihr Vorstand

der neue Vorstand: (v.l.n.r. Fred wanta, antje
hendriks, achim munzinger, uta Zerjeski, andreas
rieger, marcel adam, karin götz) Fo
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DorfDialog Ortsgestaltung mit Architekten –
Ideen für Grossrössen und Kleinrössen
Text: Bernhard Schuster, Architekt, AG Stadt-Land

i m Südwesten des Landes Brandenburg,
zwischen Herzberg/Elster und Falken-
berg/Elster liegen auf halber Strecke die
Ortsteile Grossrössen und Kleinrössen.

Im Rahmen der Projektreihe „Stadt-Land ge-
stalten“ hatte die Brandenburgischen Archi-
tektenkammer 2019 mit der Stadt Falken-
berg/Elster und dem Ministerium für Infra-
struktur und Landesplanung (MIL) in Bran-
denburg in nahezu 10 Monaten das Partizipa-
tionsprojekt durchgeführt. Neben dem Stadt-
entdecker-Projekt stellt diese Projektreihe in
der Verknüpfung baukultureller Bildung und
Partizipation ein prägendes Angebot an die
Kommunen sowie die Bürgerinnen und Bür-
ger dar.

Bereits 2019 hatten wir uns vorgenommen,
dass 2020 mit der Projektreihe „DorfDialog
Ortsgestaltung mit Architekten“ in einem
Ortsteil von Falkenberg/Elster fortgeschrie-

ben wird. In den beiden Pandemiejahren ha-
ben wir auf die Durchführung verzichtet, ob-
wohl hybride Varianten der Projektdurchfüh-
rung in weiteren Ortsteilen auch erfolgreich
durchgeführt werden konnten. Gemeinsam
mit dem „FORUM ländlicher Raum – Netzwerk
Brandenburg“ hatten wir uns für eine vollstän-
dige Präsenzveranstaltung in Grossrössen und
Kleinrössen entschlossen.

Zusammenarbeit mit den
Ortsansässigen
Im März 2022 war es dann soweit! Die beiden
Architekten Dr. Harald Kühne aus Cottbus und
ich, Bernhard Schuster aus Frankfurt (Oder)
hatten sich für die Projektbegleitung entschie-
den. Zwischen Mitte März und Anfang Juni,
jeweils am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und
19.00 Uhr wollten wir uns vor Ort mit Interes-
sierten in dem Ortsteil treffen. Über 450 Ein-
wohner sind Gross- und Kleinrössener. Zum
Starttermin Ende März kamen über 50 von ih-
nen. Sie sagten sie seien neugierig. Über die
Hälfte von ihnen haben bis zum Juni durchge-
halten. Von Anfang 20 bis Mitte 70 reichte das
Spektrum.

Alteingesessene, Zugezogene und Zurück-
gekommene, Junge und Ältere kamen in den
Wochen zusammen und haben sich sehr
ernsthaft mit ihrem Ortsteil auseinanderge-
setzt. Harald Kühne und ich haben zugehört:
bei dem obligaten Ortsrundgang zum Start,
der anschließenden Diskussion über die The-

menschwerpunkte und die
folgenden Werkstatttermine
als Gruppenarbeit. Wir ha-
ben dabei die Meinungsbil-
dung unterstützt und die
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf die Potenziale
ihres Ortsteils aufmerksam
gemacht. Das Ergebnis ha-
ben wir am Ende grafisch
zusammengefasst.

Ideen für einen attraktiveren
Ort

Der Schwerpunkt lag dabei auf den öffentli-
chen Räumen des Ortsteils. Die Basis dafür
war die nachhaltige Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit der Ortsdurchfahrt. Die Rad-
wege in Richtung Herzberg und Falkenberg
sind den Bürgerinnen und Bürgern besonders
wichtig. Aber auch für die wichtigen Orte der
Gemeinschaft: die Treffpunkte am Gutshof-
ring, der Lapine (Wassergraben im Ort), die
Nachnutzung der alten Bowlingscheune zur
EEselei. Und für viele kleine Dinge wurden
Ideen entwickelt. Zur intensiveren Nutzung
des Gemeinschaftshauses am Sportplatz wur-
den nach einem „Bürgeraufmaß“ Gedanken
ausgetauscht und dazu ein Konzept zu Papier
gebracht.

Der Austausch der Bürgerinnen und Bür-
ger und die gemeinsame Arbeit an wichtigen
Themen für die beiden Ortsteile wurde allsei-
tig besonders geschätzt.

Das Ergebnis wurde den Bewohnerinnen
und Bewohnern von Grossrössen und Klein-
rössen sowie dem Bürgermeister von Falken-
berg/Elster durch Teilnehmerinnen der
Arbeitsgruppen am 2. Juli 2022 vorgestellt
und soll nun Grundlage für einen mittelfristi-
gen Handlungsplan der Gemeinde werden.

Fazit: Einbringen muss sich für die Gemein-
schaft lohnen! p

was ist der „dorfdialog“?
der „dorfdialog Ortsgestaltung mit
architekten“ ist ein Projekt der Branden-
burgischen architektenkammer und der
heimvolkshochschule am seddiner see,
das vom landesministerium für land-
wirtschaft, umwelt und klimaschutz
(mluk) gefördert wird.

gemeinschaftshaus, Ideenskizzen

werkstatt 3, gemeinschaftshaus

Fo
to

:d
r.

h
ar

al
d

k
üh

ne

Fo
to

:B
er

nh
ar

d
sc

hu
st

er

20 DAB 10·22

[DAB regionAl] BerIcht dOrFdIalOg BrandenBurg



„Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen“ (Aristoteles)

Text: Monika Remann, Vorsitzende der AG Nachhaltigkeit

U nter diesem Motto fand am
31.8.22 zum 6. Mal der „Branden-
burgische Tag des nachhaltigen
Planens und Bauens„ statt. Tradi-

tionell wurde dieser Tag gemeinsam vom Mi-
nisterium für Infrastruktur und Landespla-
nung (MIL), der Brandenburgischen Inge-
nieurkammer (BbIK) und der Brandenburgi-
schen Architektenkammer (BA) veranstaltet.
Traditionell gab es 3 Fachforen, jeweils mo-
deriert von Vertreterinnen bzw. Vertretern der
beiden Kammern. Wie bereits in den letzten
beiden Jahren war es eine Hybrid-Veranstal-
tung, d.h. teils in Präsenz, teils digital über-
tragen. Und doch war Einiges anders in die-
sem Jahr.

Zum Einen gab es dieses Mal ein übergrei-
fendes Thema. Der Focus wurde auf die „Res-
source Holz“ gelegt. Dem trugen dann auch
die Fachforen am Vormittag auf unterschied-
liche Weise Rechnung.

Das Forum 1, moderiert von Andreas Rie-
ger, griff das Thema auf, indem dort der aktu-
elle Holzbauatlas „Planen und Bauen mit Holz
in Brandenburg“ von Prof. Eike Roswag-Klinge
und Prof. Andrea Klinge, Autorin und Autor
des umfassenden Werkes, erstmalig ausführ-
lich vorgestellt wurde.

Im Forum 2, moderiert von Monika Re-
mann, wurde der Holzbau im Kontext histori-
scher Umgebung vorgestellt, und zwar von
dem Architekten Henri Praeger am Beispiel
der Massivholzhäuser Neuruppin. Die ergän-
zende Vertiefung des Brandschutzes für die-
ses und ähnliche Projekte stellte Ulrike Oertel
von BrandschutzPlus vor, in Vertretung des
erkrankten Reinhard Eberl-Pacan.

Im 3. Forum, moderiert von Prof. Dr.Ulrich
Schwarz von der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (HNEE), ging es um
Für und Wider der Verfügbarkeit der Res-
source Holz angesichts der aktuellen Entwick-
lung und des kritischen Zustandes der Wälder,

nicht nur in Brandenburg. Re-
ferentin war Dr. Jeanette Blum-
röder, Koreferent war Prof. Dr.
Peter Spathelf; beide HNEE.

Eine weitere Besonderheit in
diesem Jahr waren die promi-
nent besetzten Podiumsdiskus-
sionen am Nachmittag, beide
moderiert von Prof. Dr. Michael
Prytula, Forschungsprofessor
für ressourcenoptimiertes
Bauen an der FH Potsdam.

Zunächst stellten sich die
Bundesbauministerin Klara Ge-
ywitz (BMWS), der Landesbau-
minister Guido Beermann (MIL)
und die beiden Kammerpräsidenten Krebs
(BbIK) und Rieger (BA) seinen Fragen.

Dabei stellte Frau Geywitz das „Qualitäts-
siegel nachhaltige Gebäude“ (QNG) in Aus-
sicht, das Voraussetzung für künftige Förde-
rungen werden soll. Herr Beermann zeigte
sich zuständig für die Entwicklung einer Um-
bauordnung. Herr Rieger wies auf die dazu
bereits existierende AG der Bundesarchitek-
tenkammer hin, und Herr Krebs warnte vor zu
viel Bürokratie.

Im nächsten Podium waren die Referentin-
nen und Referenten der Fachforen vom Vormit-
tag versammelt. Dabei gab es die fast schon
verzweifelte Frage, wie aus den dargestellten
Problemlagen und den vorgestellten vereinzel-
ten Praxis-Beispielen die Bauwende im Alltag
des Planungs- und Baugeschehens geschafft
werden kann. Vorschläge wie „Prioritäres Ziel:
Nachhaltigkeit“, „Verpflichtendes Monitoring“,
„Vernetzung statt Konkurrenz“, „ 5% der Bauin-
vestitionen für Innovation “ , „Allianz der Willi-
gen“ stießen auf breite Zustimmung. Das konn-
ten die Bundesbauministerin und der Landes-
bauminister leider nicht mehr hören.

Immerhin zog Jan-Dirk Förster von der
obersten Bauaufsicht als Vertreter des MIL

eine positive Bilanz des Tages, der mit 46 an-
wesenden und 114 digital zugeschalteten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern von regem In-
teresse zeugte.

Erwähnt sei schließlich noch, dass die be-
stehende Kooperationsvereinbarung der 3
Partner MIL, BbIK und BA um weitere 5 Jahre
verlängert, aktualisiert, und feierlich von den
Spitzen der 3 Häuser unterzeichnet worden
ist. Es kann also mit vereinten Kräften weiter-
gehen mit dem nachhaltigen Planen und
Bauen in Brandenburg. p

v.l.n.r.: minister Beermann, mIl und klara geywitz,
Bundesministerin für wohnen, stadtentwicklung
und Bauwesen

v.l.n.r.: matthias krebs, Präsident der BBIk, minister Beermann, mIl
und andreas rieger, Präsident der Ba
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Online-seminar:

Bauvorlagen im Baugenehmigungs-
und Bauvorbescheidsverfahren

Schwerpunktmäßig werden in dem
Seminar die rechtlichen Grundlagen,
aus denen sich Art, Form und Inhalt
der erforderlichen Bauvorlagen er-
geben, dargestellt und anhand von
Beispielen erläutert. Eingegangen
wird daneben auf besondere Bau-
vorlagen, die notwendig sind, wenn
und soweit im Baugenehmigungs-
verfahren andere fachbehördliche
Genehmigungen, Erlaubnisse oder
Gestattungen miterteilt werden. Be-
sonderheiten des Verfahrens auf Er-
teilung eines Bauvorbescheids wer-
den angesprochen. Mit den Teilneh-
menden werden praktische
Erfahrungen ausgetauscht und konkrete Fragestellungen diskutiert.
Termin: Montag, der 10. Oktober 2022, 15–18 Uhr
Referent/in: Matthias Franke (Volljurist) Leiter der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde der Landeshauptstadt Potsdam, Dipl. Ing. Architektin
Julia Krüger
Gebühr (Mitgl.|Absolv.|Gäste): 70,00 € | 70,00 € | 140,00 €
Mehr Informationen und Anmeldung:
pwww.ak-brandenburg.de/content/online-seminar-bauvor-
lagen-im-baugenehmigungs-und-bauvorbescheidsverfahren

Online-Veranstaltung:

werkstattveranstaltung „Planungswett-
bewerbe und Vergabe in der Praxis“

Mit einer Vielfalt von Pla-
nungskonzepten zu konkur-
rieren und so nach der besten
Lösung gemeinsam zu su-
chen, ist ein unverzichtbarer
Beitrag unseres Berufsstan-
des zur Baukultur. Hierfür fin-
den sich sowohl im Berufs-
recht für die Planenden als
auch im Vergaberecht für die
Auftraggebenden geeignete Vorschläge. Wir berichten aus der Praxis.

Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Infrastruktur und Lan-
desplanung (MIL) gefördert und organisiert von der Brandenburgi-
schen Architektenkammer (BA) gemeinsam mit der Brandenburgi-
schen Ingenieurkammer (BBIK).
Termin: Donnerstag, der 24. November 2022, 9–13 Uhr
Referent/innen: Dr. Sebastian Schattenfroh, Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht, Fachanwalt für Vergaberecht; Bernd Rubelt, Beige-
ordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der Lan-
deshauptstadt Potsdam; M.Gennies, Netzwerk Immovielien; U. Poever-
lein, Wettbewerbsbetreuung, Büro Mussotter Poeverlein Architekten
Gebühr (Mitgl.|Absolv.|Gäste): kostenfrei
Mehr Informationen und Anmeldung:
pwww.ak-brandenburg.de/content/online-seminar-
planungswettbewerbe-und-vergabe-der-praxis
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nachwahl eines mitglieds der Vertreterversammlung
nachwahl einer freischaffenden stadtplanerin bzw. eines freischaffenden stadtplaners für den Zeitraum bis april 2027

Herr Dipl.-Ing. Bernhard Wendel, der als Vertre-
ter der freischaffend tätigen Stadtplaner in die
Vertreterversammlung 2022 gewählt wurde,
war Ende Mai 2022 unerwartet verstorben. Es
war eine Nachwahl erforderlich.Ausgangspunkt
ist § 14 Abs. 1 der Wahlordnung vom 12. No-
vember 2021. Danach muss bei Ausscheiden
eines Mitgliedes der Vertreterversammlung eine
Nachwahl stattfinden, wenn kein Nachrücker
zur Verfügung steht. Nachrücker müssen dabei
sowohl aus der gleichen Fachrichtung als auch
aus der gleichen Tätigkeitsart stammen. Ein
Nachrücker steht nicht zur Verfügung. Deshalb
musste eine Nachwahl durchgeführt werden.

Die Wahl wurde als Briefwahl durchgeführt.

Die Auszählung der eingegangenen Stimmzet-
tel aus der Briefwahl erfolgte am 6. September
2022 in der Geschäftsstelle in Potsdam, Kur-
fürstenstr. 52. Die eingegangenen Briefe wur-
den von den Mitgliedern des Wahlvorstandes
auf Gültigkeit geprüft und gezählt. Beim Aus-
zählen wurde der Wahlausschuss von einer
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Branden-
burgischen Architektenkammer unterstützt.

Wahlberechtigt waren gemäß Wahlord-
nung der Brandenburgischen Architektenkam-
mer vom 12.11.2021: 1.278 Mitglieder. Die
Briefwahl nutzten 313 Mitglieder der Branden-
burgischen Architektenkammer. 16 Stimmzet-
tel waren dabei ungültig.

Die Gesamtwahlbeteiligung beträgt 24,5Prozent.

Gewählt wurde Dipl.-Ing. Thomas Jansen aus
Heiligengrabe OT Blumenthal. Er erhielt
159 Stimmen.

Die Wahlunterlagen liegen in der Geschäfts-
stelle Potsdam aus.

Potsdam, den 6. September 2022

gez. Dr.-Ing. Harald Kühne
Vorsitz Wahlvorstand

gez. Dipl.-Ing. (FH) Claudia Vogel
Beisitzerin

gez. Dipl.-Ing. Jörg Poltermann
stellv. Beisitzer
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Fortbildungen im november 2022

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

08.11.2022
09:00–17:00 Uhr

online Vertieftes Basis-seminar: sichere kosten-
planung beim Bauen im Bestand

dipl.-Ing. (Fh) Oliver wrunsch, mrIcs, architekt,
Berlin

m: 80,00 €
g: 160,00 €
a: 80,00 €

15.11.2022
15:00–17:00 Uhr

online Noch freie Plätze!
so sagen sie es den medien! – erfolg-
reiche Öffentlichkeitsarbeit für
architektinnen und stadtplaner

dipl.-Ing. klaus schaake, freischaffender Journalist
und Pr-Berater, kassel

m: 60,00 €
g: 120,00 €
a: 60,00 €

24.11.2022
09:00–13:00 Uhr

online werkstattveranstaltung „Planungswettbe-
werbe und Vergabe in der Praxis“

dr. sebastian schattenfroh, Fachanwalt für Bau-
und architektenrecht, Fachanwalt für Vergaberecht;
Bernd rubelt, Beigeordneter für stadtentwicklung,
Bauen, wirtschaft und umwelt der landeshaupt-
stadt Potsdam; m.gennies, netzwerk Immovielien;
u. Poeverlein, wettbewerbsbetreuung, Büro muss-
otter Poeverlein architekten

kostenfrei

29.11.2022
15:00–18:30 Uhr

online „sponge city“ – ein konzept gegen Über-
flutungen durch starkregen und hitze-
stress in städten

Prof. dr.-Ing. heiko sieker, geschäftsführer und
honorarprofessor (tu-Berlin)

m: 60,00 €
g: 120,00 €
a: 60,00 €

* m = mitglieder, g = gäste, a = absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular der Brandenburgischen Architektenkammer, das Sie unter
dem nachfolgenden Link finden.
pwww.ak-brandenburg.de/sites/default/files/Anmeldeformular.pdf
Geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarpro-
gramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren.
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
pwww.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender
Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ bzw. „Zoom“ 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/Zoom generiert wird.
p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.

ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir
vorraussichtlich u.a. über das am 4.10.
durchgeführte Seminar zum Thema „Bauen
mit Verantwortung: Vogelschlag und andere
Artenschutzrisiken vermeiden“.
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