
Baukultur Picknick auf dem Hof Prädikow
Die Baukulturinitiative Brandenburg lud ein zur Vorstellung des Projekts

Text: Stefanie Rasche

B ei passendem Picknick-Wetter fan-
den sich am 20. August auf dem 
Hof Prädikow fast 40 Baukultur- 
Interessierte ein, um das Konzept, 

die Geschichte und die Architektur des Hofes 
kennenzulernen. Organisiert wurde die Ver-
anstaltung von der Baukulturinitiative Bran-
denburg. Ihr Veranstaltungsformat „Baukul-
tur Picknick“ wurde im vergangenen Jahr ins 
Leben gerufen, um das Interesse für lokale 
Baukultur in Brandenburg zu wecken und das 
Bewusstsein für unsere gebaute Umwelt zu 
schärfen. In diesem Jahr stehen Gemein-
schaftswohnformen und Coworking in Bran-
denburg im Fokus.
Der Hof Prädikow ist ein nordöstlich von Ber-
lin gelegener ehemaliger Gutshof. Er wurde 
2016 von der Stiftung trias erworben und seit-
dem in Zusammenarbeit mit der Mietergenos-
senschaft Selbstbau e.G. und dem Verein Hof 
Prädikow e.V. zu einem lebendigen Ort des 
Wohnens und Arbeitens in der Gemeinschaft 
umgebaut. Die „Hofgruppe“ besteht inzwi-
schen aus 50 Erwachsenen und 25 Kindern. 
Das Baukultur Picknick begann mit einer Füh-

rung über den Hof. Den Teilnehmenden wurde 
zunächst von Julia Paaß, Mitglied der Hof-
gruppe, Mitgründerin des Netzwerks Zu-
kunftsorte und Neulandgewinnerin, das Kon-
zept des Projekts vorgestellt. Ziel ist es, die 
Funktion eines Hofes als Wohn-, Arbeits- und 
Gemeinschaftsort wieder aufzugreifen. 
Ebenso wichtig ist die Involvierung der Orts-
ansässigen – sowohl in die Planung, als auch 
in die Nutzung der Gebäude. Benjamin 
Schaarwächter, ebenso Mitglied der Hof-
gruppe und Gründer einer Abrissfirma auf 
dem Hof, erzählte die Geschichte des Gelän-
des. Der Betrieb auf dem Hof wurde bald nach 
der Wende eingestellt. Die verschiedenen 
Wohn- und Nutzgebäude, darunter Ställe, La-
gerräume und Werkstätten, befinden sich nun 
in der Phase des Umbaus. Im November die-
ses Jahres wird das erste Wohnhaus von 
sechs Parteien bezogen. Insgesamt sollen auf 
dem Hof ca. 30 Wohneinheiten sowie Werk-
stätten, Studios und Ateliers zur gewerblichen 
Nutzung entstehen. 
Weiter ging es in die fast fertiggestellte 
Scheune mit einer 
Führung von Jene 
van den Abeele, 
ebenfalls Mitglied 
der Hofgruppe und 
Architektin im Berli-
ner Architekturbüro 
Hütten und Paläste. 
Beim Umbau der 
Scheune wurde in 
Abstimmung mit 
dem Denkmalschutz 
versucht, die Subs-
tanz des Gebäudes 
soweit wie möglich 
zu erhalten. Nun fin-
den hier vom Cowor-
kingspace, einem 
Meeting- und Krea-
tivraum bis hin zur 

Café-Kneipe vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten ihren Ort. Durch die Möglichkeit der Zu-
sammenführung dieser separat funktionieren-
den Räume wird die Großzügigkeit des Rau-
mes erhalten. Die neue, alte Scheune soll 
zudem als „Dorfwohnzimmer“ ein Ort des 
Kennenlernens und Zusammenkommens für 
die Menschen auf dem Hof und aus dem Ort 
werden. Dass der Wunsch hiernach besteht, 
zeigten die rege Teilnahme an Dorffesten auf 
dem Hof und der emotionale Bezug, den viele 
Anwohnende zum Hof Prädikow haben. 
Die Baukulturinitiative Brandenburg ist eine 
Kooperation zwischen dem Ministerium für In-
frastruktur in Landesplanung des Landes 
Brandenburg, der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer und der Brandenburgischen In-
genieurkammer. Sie setzt sich für gute, le-
benswerte und nachhaltige Baukultur in Bran-
denburg ein. 
Das dritte Baukultur Picknick fand am 3. Sep-
tember in Wiesenburg statt und beschäftigte 
sich mit dem dort entstehenden KoDorf. Ein 
Bericht folgt in der nächsten Ausgabe.� p
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Benjamin Schaarwächter gibt Einblicke in den 
Baubestand

Julia Paaß und Benjamin Schaarwächter schildern den Picknick-Gästen die 
Nutzungsideen auf dem Hof
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Der 5. Brandenburgische tag des Nachhaltigen Planens und Bauens

Vom Reden zum Handeln 
Text: Monika Remann, Architektin AG Nachhaltigkeit und Andreas Rieger, Vizepräsident der Brandenburgischen Architektenkammer

I m Jahr 2019 versuchten wir beim Tag 
des Nachhaltigen Planens und Bauens 
mit „Ganzheitlich Planen und Bauen“ den 
Nachhaltigkeitsgedanken und die Bau-

kultur in Übereinstimmung zu bekommen und 
2020 – als Hybrid-Veranstaltung – mit „We-
gen zu Nachhaltigen Gebäuden“ den einge-
schlagenen Transformationsweg konkret wer-
den zu lassen.

2021 ist weiterhin Kontaktreduktion gebo-
ten und so trafen sich in diesem Jahr 30 Per-
sonen vor Ort im BlauArt-Tagungshaus, Pots-
dam, und über 150 Personen im virtuellen 
Raum. Vier Kameras übertrugen unter der Re-
gie eines professionellen Teams live. Das Pu-
blikum konnte Kommentare abgeben und Fra-
gen stellen. Daher gebührt der erste Dank der 
Brandenburgischen Ingenieurkammer (BBIK) 
für den reibungslosen Ablauf, den Geschäfts-
stellen beider Kammern für den angenehmen 
Rahmen sowie dem Ministerium für Infrastruk-
tur und Landesplanung (MIL) für die Unter-
stützung. Im hell und licht gestalteten Güter-
schuppen begrüßte zum Auftakt die Ge-

schäftsführerin der Ingenieurkammer Anja 
Schellhorn das Publikum vor Ort und die zu-
geschalteten Online-Teilnehmer*innen an den 
digitalen Endgeräten. 

Minister Guido Beermann eröffnete den 5. 
Tag des Nachhaltigen Planens und Bauens im 
Namen der Kooperation von MIL, BBIK und 
Brandenburgischer Architektenkammer (BA) 
und führte in das Thema aus Sicht des Minis-
teriums für Infrastruktur und Landesplanung 
sowie der ganzen Landesregierung ein. Die 
Ereignisse dieses Jahres und der IPCC-Bericht 
können niemanden mehr unbeeindruckt las-
sen. Die EU-Kommission geht hier mit großen 
Schritten voran: Green Deal, Renovation 
Wave, Neues Europäisches Bauhaus ... Die 
Landesregierung erarbeitet derzeit unter Fe-
derführung des Umweltministeriums ein „Kli-
mapaket für Bau und Verkehr“. Ferner wird 
demnächst der mehrgeschossige Holzbau 
durch die novellierte Brandenburgische Bau-
ordnung (BbgBO) erleichtert und Forschungs-
aktivitäten an der Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde unterstützt. Zu-

kunftsfähiges Planen und Bauen ist eng zu 
koppeln mit einer Kreislaufwirtschaft und so 
ist er gespannt auf die Sichtweise des Um-
weltbundesamtes. 

Dr. Bettina Rechenberg beleuchtete in 
ihrem Vortrag mit dem nüchternen Titel „Öko-
logisches Bauen und Modernisieren – Hand-
lungsempfehlungen für einen nachhaltigen 
Wohnungs- und Städtebau“ die Breite und 
Schwere des Themas wissenschaftlich fundiert 
auf. Sie zeigte detailliert, dass neben dem Be-
trieb des Gebäudes vor allem durch Abriss 
und Errichtung der Bausubstanz der Schaden 
für Natur und Umwelt erheblich ist. So wird 
verantwortungsvolles Bauen sehr bald mit 
deutlich weniger und weitgehend rezyklierten 
Beton auskommen. Aufgrund unserer kom-
plexen Anforderung an Gebäuden ist eine res-
sourcenschonende Kreislaufwirtschaft von 
Flächen, Bauwerken, Bauteilen und Baustof-
fen ebenso erforderlich wie der künstlerische 
und kulturelle sowie nicht zuletzt der soziale 
Blick auf unsere Städte und Dörfer. 

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion, 
moderiert von Thomas Welter, bewegte das 
ungenannte Thema „Vom Reden zum Han-
deln“ den Moderator wie die Diskutierenden. 
Der kurzen Debatte fehlte nicht die notwen-
dige Schärfe. Eine Frage stand im Raum: „Was 
machen wir als Menschen und wir als Person 
in unserer Rolle als Minister, Kammerpräsident, 
Architekt oder Ingenieur bzw. Wissenschaftle-
rin in einer liberalen Demokratie um die katas-
trophalen Folgen des menschlichen Handelns 
der letzten 200 Jahre zu bewältigen.“ 

Nach einer Mittagspause folgten drei Foren 
mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. 
Dipl.-Ing. Gerd Priebe, Bauherr und Architekt 
der Sanierung des Kutscherhauses in Dresden 
stellte sehr transparent die Möglichkeiten und 
Risiken des nachhaltigen Bestanderhalts dar. 
Eine ganze Reihe baulicher Details dieses un-
gewöhnlichen Bauvorhabens faszinierte das 
Publikum. Zentrales Thema: Unerprobte res-

Podiumsdiskussion, v.l.n.r.: Matthias krebs, Präsident der Brandenburgischen ingenieurkammer,

Dr. Bettina Rechenberg, umweltbundesamt, thomas Welter, Moderator BDa, Minister Guido Beermann, 
Mil und christian keller, Präsident der Brandenburgischen architektenkammer
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sourcensparende Bauweisen erfordern eine 
hohe Risikobereitschaft. In der intensiven Dis-
kussion, moderiert von der Vorsitzenden der 
AG Nachhaltigkeit der BA Monika Remann, 
wurde eine Reihe von Punkten noch weiter 
vertieft. Und es kam ein interessanter Vor-
schlag: Zur Deckung eines außenwirtschaftli-
chen Risikos erhält die Industrie Hermesbürg-
schaften, vergleichbares wäre für nachhaltiges 
Planen und Bauen wünschenswert um Inno-
vationen in diesem Bereich zu realisieren. 
Denn ähnlich wie bei der energetischen Sanie-
rung sollte hier ein gesamtgesellschaftliches 
Engagement ermöglicht werden.

Im zweiten Forum führte uns Prof. Dr.-Ing. 
Ulrich Schwarz von der Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) in die 
Welt der Klebefuge der Holzverarbeitung ein, 
spannend, kurzweilig und wissenschaftlich 
fundiert. Faszinierende Details künftiger Holz-
bautechnologien zeigten dem Publikum wel-
che Fragen und Antworten es gibt Holz leis-
tungsfähiger zu machen. Denn Holz ist nicht 

gleich Holz. Kiefer, Fichte, Eiche, Buche oder 
Birke, Linde, Robinie, jedes Holz hat andere 
Eigenschaften, braucht unterschiedliche 
Werkzeuge und Kleber. Denn künftig werden 
Kiefer und Fichte in Mitteleuropa nicht mehr 
in der erforderlichen Menge zur Verfügung 
stehen. Auch der Waldumbau verbreitert das 
Angebot möglicher Bauhölzer. Dass hier viel 
möglich ist, zeigte das schöne Beispiel eines 
Lindendachstuhls, der seit vielen Jahrzehnten 
ohne Mängel steht.

Im dritten und letzten Forum kamen wie-
der grundsätzliche Fragen auf die Tagesord-
nung: Prof. Eike Roswag-Klinge von der TU 
Berlin, Natural Building Lab, sprach von krea-
tivem Unterlassen und der Verantwortung al-
ler am Bau Beteiligten. Insbesondere ist kein 
Neubau mehr in den Außenbereichen in Mit-
teleuropas zur Deckung unserer Siedlungsbe-
darfe notwendig. Erforderlich ist vielmehr der 
Umbau und die Adaption der Bestände, im 
Wohnungs- wie im Nichtwohnungssektor. Die-
ses Erfordernis wird angesichts der Klimaka-

tastrophe das Bau- und Siedlungswesen und 
damit auch eine Vielzahl der bestehenden Re-
gelungen auf den Kopf stellen. Das betrifft die 
EU ebenso wie Bund, Länder und Gemeinden. 
Bauordnungen und Planungsrecht werden 
durch die Ausrichtung auf den Bestand erheb-
liche Veränderungen erfahren. Auch unser Be-
rufsbild wird sich verändern, die Lehre beginnt 
schon seit Jahren sich zu wandeln. Zum 
Schluss kam noch die unvermeidliche Einfa-
milienhausdebatte auf, die auch hier von 
einem Missverständnis geprägt war: Die Pro-
blematik des Einfamilienhauses mit seinem 
enormen Infrastrukturbedarf zu benennen be-
deutet nicht hier eine ordnungspolitische Lö-
sung vorzuschlagen. Vielmehr sollten sich 
Kommunen, Länder und planende Berufe ge-
meinsam Gedanken machen, wie der enorme 
ökologische Fussabdruck unserer Einfamilien-
haussiedlungen minimiert werden kann.

Das Schlusswort hielt Matthias Krebs, Prä-
sident der Brandenburgischen Ingenieurkam-
mer.� p

Neue Methoden der Bestandsdokumentation und 
Archivierung in der Denkmalpflege
Text: Jana Dietzsch1, Michael Fielauf1, Thomas Knepper2, Achim Krekeler1, Dimitra Sidiropoulou1

D ie Bestandsdokumentation gehört 
zu den Grundlagen jedweder 
Arbeit am Denkmal. Die rasante 
Entwicklung von Technik und 

Software eröffnet dabei ein großes Feld an 
innovativen Möglichkeiten zum Schutz von 
Kulturgut. In der praktischen Arbeit am Ob-
jekt lösen aufgrund zeitorganisatorischer, lo-
gistischer und finanzieller Vorteile immer 
mehr digitale Methoden die klassische Doku-
mentation eines Denkmals ab.

Mit den Arbeitsmaterialien zur Denkmal-
pflege in Brandenburg Nr. 1 bis 3, den soge-
nannten „grauen Heften“ veröffentlichte das 
Brandenburgische Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologisches Landesmuseum 
von 2002–2008 Leitfäden für einheitliche Stan-
dards zur Erstellung einer Bestandsdokumen-
tation. Das gerätegestützte Handaufmaß, 

Schwarz-Weiß-Fotos und archivbeständige 
Papierunterlagen werden darin als gängige Me-
thoden zur Erfüllung der Dokumentationspflicht 
genannt. Dagegen ist grundsätzlich nichts ein-
zuwenden. Die beschriebenen Standards ent-
sprechend den Anforderungen an eine qualität-
volle Dokumentation, basieren jedoch z.T. auf 
technischen Verfahren, die heute nicht mehr 
gängige Praxis sind und nicht das Spektrum der 
technischen Möglichkeiten darstellen.

Mit der Digitalisierung entwickeln sich die 
Möglichkeiten der Bestandsdokumentation 
immer mehr in Richtung einer 3D-gestützten 
„Komplettdokumentation“ der Bausubstanz. 
Die in der Praxis schon lange bewährten Me-
thoden der dreidimensionalen Erfassung, des 
Laserscannings und digitale CAD-Unterlagen 
sind Basis einer Bestanddokumentation ge-
worden, die der immer komplexer werdenden 

Restaurierungs- und Objektplanung in der 
Denkmalpflege gewachsen ist. Dennoch feh-
len sie bislang in der offiziellen Orientierungs-
hilfe der deutschen Denkmalbehörden.

3D-Modell und kennerblick 
vor Ort
Die Bauaufnahme vor Ort entwickelt sich 
aufgrund der digital gestützten Baudoku-
mentation zu einem Einsatz von wenigen Ta-
gen. Das zeitintensive Messen und Zeichnen 
unter widrigen Witterungsbedingungen oder 
in kontaminierten Dachstühlen entfällt weit-
gehend.

Trotz modernster Technik sind Untersu-
chungen vor Ort durch ArchitektInnen, Bau-
forscherInnen oder StatikerInnen dennoch 
auch künftig unabdingbar. Nach der berüh-

1 krekeler architekten Generalplaner GmbH  2 bgis kreative ingenieure GmbH
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rungslosen Rohauswertung und 
einer ersten Planerstellung ist es 
essenziell, dass am zu untersu-
chenden Bauobjekt eine fachkun-
dige Prüfung und ggf. eine Ver-
vollständigung der Strichzeich-
nungen stattfindet. Die Erstellung 
eines 3D-Modells, welches als 
Planungsgrundlage für alle Ge-
werke dienen soll, setzt das Wis-
sen über jegliche im Objekt vor-
handene Konstruktionsweisen 
und Materialien voraus. Die Gene-
rierung dieses Wissens kann nur 
direkt am Gebäude erfolgen, da 
die Decken-, Wand- und Bodenkonstruktio-
nen der denkmalgeschützten Substanz nur 
durch Bauteilöffnungen einsehbar sind.

Rathaus Goslar: Bestands-
dokumentation als Grund-
lage einer komplexen trag-
werksplanung
Bei der Planung zum Umbau des historischen 
Rathaus Goslar für eine zukünftige, öffentliche 
Nutzung war der Einsatz von Laserscanning 
und Photogrammetrie entscheidend. Der über 
viele Jahrhunderte gewachsene Baukörper 
weist eine große räumliche und konstruktive 
Komplexität auf und ist außerdem Bestandteil 
der UNESCO Weltkulturerbestätte „Bergwerk 
Rammelsberg und Altstadt von Goslar“. Trotz 
eines digitalisierten Handaufmaß, dass die 
Umbaumaßnahmen am mittelalterlichen Rat-
haus seit den 1990er Jahren dokumentierte 
und der Expertise vor Ort gestaltete sich die 

Planung anhand der vorhandenen Dokumente 
im Laufe der Sanierung schwierig. So waren 
in den Grundrissen keine Einfügepunkte vor-
handen; starke Verformungen der Baustruk-
turen bereiteten zudem Schwierigkeiten bei 
dem Übereinanderlegen der Geschossgrund-
risse. Daneben erschwerten parallel verlau-
fende Baumaßnahmen und Abbrucharbeiten 
die Situation. Durch ein zusätzliches Aufmaß 
mittels Laserscan entstanden neue, genaue 
Pläne des stark verformten Bestandes, die für 
die Tragwerksplanung der komplexen Konst-
ruktion und für die Planung von neuen verti-
kalen Erschließungen geeignet waren. Die 
neuen Pläne konnten nun auch während der 
Planungsphase und nach Abschluss der Bau-
maßnahme ergänzt werden. Die entzerrten, 
hochauflösenden Messbilder sind zusätzlich 
eine wertvolle Informationsebene, in der bau-
liche und historische Details wie Baufugen, 
Materialwechsel oder Oberflächenstrukturen 
1:1 abgebildet werden können.

Digitalisierung und 
Denkmalpflege
Die digitalen Verfahren führen zu 
einer schnelleren Verfügbarkeit, 
hohen Bildqualität und Informa-
tionsdichte sowie zu einem rela-
tiv kostengünstigen Einsatz und 
weisen sich damit als führende 
Methoden der Bestandsdoku-
mentation in der Denkmalpflege 
aus. Trotzdem zeigen sich Dis-
krepanzen zwischen den von 
den Denkmalämtern als selbst-
verständlich angesehenen 

Arbeitsweisen der dienstleistenden Büros 
und den Dokumentationsanforderungen, die 
sich auch in den Baugenehmigungen wieder-
finden.

Es ist daher notwendig, dass die digitale 
Bestandsaufnahme und Dokumentation als 
übliche Verfahren in die Arbeitsempfehlungen 
der Denkmalbehörden aufgenommen werden. 
Wünschenswert wäre hier ein „Leuchtturm-
projekt“, bei dem die Anforderungen, wie Ge-
nauigkeitsstufen und Dokumentationsstan-
dards, auf die digitalen Verfahren übertragen 
werden. Die Ergebnisse könnten einer Fort-
schreibung der vorhandenen Leitfäden die-
nen. Die Entwicklung im Einsatz von digitalen 
Verfahren in der Denkmalpflege bedeutet 
auch neue Anforderungen an die Archivierung 
und technische Ausstattung aller involvierten 
Institutionen. Ein sinnvoller und der Sache 
dienlicher Einsatz modernster Technik ist nur 
möglich, wenn diese auch von Allen in der 
Denkmalpflege genutzt werden kann.� p

Historisches Rathaus Goslar. laserscanaufmaß, Schnitt 2. 

Historisches Rathaus Goslar. ausführungsplanung, Schnitt 2. 
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architekturführung Grundschule Bornim

 Ermutigende Räume
Text: Werner Nerlich

S chule, Rathaus und Kirche“, so be-
sagt ein alter Spruch, „sind beson-
dere Gebäude einer Stadt“. Gemeint 
ist damit der formale Unterschied, 

den diese Gebäude in der Regel gegenüber der 
„normalen“ Bebauung einnehmen. Natürlich 
trifft diese Aussage heute nicht mehr in vollem 
Umfang zu für Bornim, einen Stadtteil im Nor-
den Potsdams, jedoch schon. Das Ortszentrum, 
in den letzten 30 Jahren jeglicher ortstypischer 
und notwendiger Infrastruktur beraubt, hatte 
nur noch die weithin sichtbare Kirche als be-
sonderen Identifikationspunkt.

Auf Grund des stadtrandtypischen boo-
menden Eigenheimbaus erkannte die Landes-
hauptstadt Potsdam im Jahr 2014 die Not-
wendigkeit, eine neue Grundschule errichten 
zu müssen, da das alte Schulgebäude, 1999 
ersatzlos geschlossen, bereits umgenutzt 
wurde. Aus einem vom Kommunalen Immo-
bilien Service (KIS) EU-weit ausgeschriebenen 
2-stufigen VOF-Verfahren ging das Architek-
turbüro IBUS als Sieger hervor. Gemeinsam 
mit dem projektleitenden Architekten Stefan 
Blatt bestand nun in einer durch die Branden-
burgische Architektenkammer organisierten 
Führung die Möglichkeit, den 2019 fertig ge-
stellten Schulneubau zu besichtigen. An die-
ser Stelle lohnt es sich, nochmals über die Be-
sonderheit der im ersten Satz genannten Ge-
bäude nachzudenken. Mit den genannten 
Bauten wird nämlich der Bildung, dem Staat 
und der Kirche eine Sonderrolle eingeräumt. 
Mit der Schule wird auch umschrieben, wel-
chen Status die erwachsene Gesellschaft den 
nachfolgenden Generationen einräumt. „Bil-
dung“, so sagt man heute oft, „ist der einzige 
Rohstoff, über den die meisten mitteleuropäi-
schen Staaten verfügen“. Wenn es danach 
ginge, könnte man in die rund 300 Bornimer 
Schüler große Hoffnungen setzen.

Der Schulneubau, in zweiter Reihe errich-
tet und damit vom Lärm der verkehrsreichen 
Bundesstraße abgerückt, empfängt die Besu-

cher über großzügig angelegte differenzierte 
Freiflächen. 

Die zweizügige Grundschule ist nach dem 
Compartment-Prinzip in Organisationseinheiten 
unterteilt, von außen abzulesen an vier nahezu 
gleich erscheinenden Gebäudeteilen. Den Auf-
takt bildet ein Mehrzweckbau mit einem Multi-
funktionssaal für Mensa und Aula, dem Hort 
und einer integrierten Einfeld-Sporthalle. Daran 
binden, über einen durchlaufenden Längsriegel, 
welcher die Fachräume, Bibliothek und Verwal-
tung aufnimmt, drei baugleiche, zweigeschos-
sige Compartments an. Diese „kleinen Schulen“ 
funktionieren durch ihr Raumprogramm und die 
eigenen Außenraumverbindungen prinzipiell 
auch autark – gerade unter Pandemiebedingun-
gen ein großer Vorteil. 

Jede Etage eines Gebäudeteils nimmt 
einen Schuljahrgang auf, bestehend aus zwei 
Klassenräumen und einem individuell nutzba-
ren Differenzierungsraum. Die Unterrichts-
räume zeichnen sich durch eine einfache aber 
qualitätsvolle Materialmischung aus. Glatte 
Sichtbetonwände, teilweise farbig lasiert, kor-
respondieren mit großen Holzfenstern und 
grob strukturierten Holzwolle-Akustikplatten 
an den Decken. Auf Putze oder Anstriche 
wurde möglichst verzichtet, die Materialität 
damit sichtbar gelassen und haptisch erlebbar 
gemacht. Vor allem für die nächsten Genera-
tionen von entscheidender Relevanz ist die 
Nachhaltigkeit in der Objektplanung. Neben 
dem KfW 55 Energiestandard, der auch tech-
nische Aspekte, wie Blockheizkraftwerk, in 
den Satteldächern integrierte dezentrale Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und 
einer Photovoltaikanlage mit fast 600 Modu-
len beinhaltet, wurde auch weitestgehend auf 
Verbundsysteme und -werkstoffe verzichtet. 
Großer Gewinner dieses Ansatzes ist die Fas-
sade. Wo oftmals WDVS-Tristesse herrscht, 
zeigt sich die helle Vollklinkerfassade als his-
torische Geste an den alten dörflichen Charak-
ter des Stadtteils Bornim.

Die hohe Stellenwert einer korrespondie-
renden Außenanlagenplanung zeigt sich auch 
hier beispielhaft. Geplant vom Potsdamer 
Büro Marcel Adam Landschaftsarchitekten 
BDLA entstanden offene Strukturen mit Be-
reichen für aktive und ruhige Beschäftigun-
gen. Alte Obstbäume, Zeugen der vormaligen 
Streuobstwiese, wurden durch neue Pflanzun-
gen ergänzt. Diese nehmen in Form von 
Sträuchern und Stauden direkten Bezug zum 
Züchter und Gartenphilosophen Karl Foerster, 
dem wohl bekanntesten Bornimer. Markantes-
tes Element der Außenanlagen sind aber wohl 
die Sportflächen. So leuchten die Spielfeld- 
und Laufbahnflächen in einem kontrastreich 
strahlenden Himmelblau, als wollten sie den 
Bornimern signalisieren: Nur Mut!� p
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Blick auf den Haupteingang

Blick in einen der klassenräume

Die im strahlendem Blau leuchtenden laufbahn-
flächen
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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

Häufig gestellte Fragen zum Projekt Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker 
teil ii

Wie reagieren die Städte auf die Ideen der 
Schüler:innen?
in der Regel reagieren die Vertreter:innen der Städte positiv und inte-
ressiert, oft begeistert auf die aktivitäten der Schülerinnen und Schü-
ler.. Sie zeigen sich erstaunt über die Qualität der arbeiten, über die 
Vielfalt der ideen, auch darüber, wie ernsthaft sich die kinder und Ju-
gendlichen engagieren.

im Stadtentdecker-Gespräch geben sie positive Rückmeldung und set-
zen sich anerkennend und voller Respekt mit den anregungen ausei-
nander, die von den Schülergruppen eingebracht werden. Häufig ver-
balisieren die Stadtvertreter:innen auch die Bedeutung, die die aktivi-
täten der jungen Generation für die Zukunft der  Stadt haben, und 
stellen bisweilen sogar die Fortsetzung des Dialogs zum Beispiel in zu-
künftigen Planungsphasen in aussicht.

Ob die Schüler-ideen eine chance haben, realisiert zu werden, hängt 
von vielen Faktoren ab: Wird die aufgabenstellung für die Schüler:in-

nen auf ein aktuelles Vorhaben in 
der Stadt bezogen?  Hat die Stadt 
ein konkretes interesse an der 
Schülerperspektive? Passt das the-
ma des Projekts zu einer mittel- 
oder langfristigen Planung? in je-
dem Fall hat die Stadt zu Beginn 
des Projekts Gelegenheit, ihre inte-
ressen zu artikulieren.

Es hat schon Beispiele für die Rea-
lisierung von Schülerwünschen gegeben, es wurden auch Schüler:in-
nen bei Planungen hinzugezogen und es hatten Schüler:innen die Ge-
legenheit, ihre arbeitsergebnisse vor Fachleuten vorzustellen.

aber: Der Wert des Projekts darf nicht an der Frage der Realisierung 
gemessen werden. insbesondere die Stadtentdecker-Gespräche im an-
schluss an die öffentliche Präsentation lösen nach ansicht der Projekt-
verantwortlichen den Partizipationsgedanken des Projektkonzepts ein: 
Stadtverantwortliche geben kindern und Jugendlichen das Wort, sie 
hören ihnen zu und setzen sich auf augenhöhe mit ihnen auseinander.

Der Gewinn auf beiden Seiten ist offensichtlich und hat seinen eigenen 
Wert.

Mascha Kleinschmidt-Bräutigam

Die Stadtentdecker
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Stadtspaziergänge können auch 
durch innenräume führen.

Prof. Dr. – ing. Hans-Georg Vollmar
* 10.05.1934 in Weimar, † 17.08.2021 in cottbus

A m 17. August 2021 verstarb Prof. 
Dr. Hans Georg Vollmar unerwar-
tet im Alter von 87 Jahren. Sein 
Name ist eng verbunden mit der 

Gründung der Brandenburgischen Architek-
tenkammer im April 1991. Er wurde ihr erster 
Präsident. Unter den völlig neuen gesell-
schaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Bedingungen des wiedervereinigten Deutsch-
lands hat er sich für die Entwicklung des Be-
rufsstandes der Architekten im Land Branden-
burg eingesetzt. Die Anerkennung seines Ein-
satzes für die Belange der Architektinnen und 
Architekten und der Dank der Kammermitglie-
der kamen auch darin zum Ausdruck, dass er 
1994 und 1997 weitere Male in das Amt des 
Präsidenten gewählt worden ist.

Prof. Dr. habil Hans-Georg Vollmar war ein 
anerkannter Architekt und ein geschätzter 
Hochschullehrer. Er hat durch sein berufliches 
Engagement und seine Schaffensfreude das 

Cottbuser Stadtbild entscheidend mitgeprägt, 
hat Studierende ausgebildet und begeistert. 
Nachdem er bereits seit 1985 als Hochschul-
dozent und seit 1988 als Professor an der In-
genieurhochschule Cottbus tätig gewesen 
war, hat ihn die 1991 neu gegründete Bran-
denburgische Technische Universität Cottbus 
zum Universitätsprofessor berufen. 

Durch die Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes 1. Klasse der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 2002 wurde das gleich-
zeitige hohe Engagement des Jubilars für die 
Baukultur, für die Bildung der neuen Architek-
tengeneration und auch für die gesellschaft-
liche Anerkennung und wirtschaftliche Siche-
rung des Architektenberufes gewürdigt. 

Bereits unter seinem Vorsitz war es ein 
großes Anliegen der Brandenburgischen 
Architektenkammer, für die Baukultur ein 
möglichst breites Interesse zu wecken. Unter 
seiner Leitung hat sich die Kammer durch eine 

Reihe von Aktivi-
täten profiliert 
und eine beacht-
liche Außenwir-
kung entfaltet, 
seien es die 
Architektentage, 
wie der in Wittstock 1998 unter dem Motto 
„Die Chancen Brandenburger Städte im 21. 
Jahrhundert“, der regelmäßig stattfindende 
Tag der Architektur oder der gemeinsam mit 
der Landesregierung ausgelobte Brandenbur-
gische Architekturpreis, heute Baukulturpreis.

Der Vorstand der Brandenburgischen 
Architektenkammer trauert um Prof. Hans-
Georg Vollmar. Unser Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie.� p

Christian Keller
Präsident der Brandenburgischen Architekten-
kammer

24 DAB 10·21

[ DAB REGIONAL ]  Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker | NacHRuF BRaNDENBuRG



Fortbildungen im November 2021

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

02.11.2021
15:00–18:30 Uhr

online Bauen im außenbereich – Baupla-
nungsrechtliche chancen und Risiken

Dr. Maren Wittzack, Rechts anwältin M: 60,00 €
G: 120,00 €
a: 60,00 €

09.11.2021
15:00–18:00 Uhr

online Die Stellung des architekten zwischen 
Bauunternehmer und Bauherren

Dr. Sebastian Schattenfroh, Fach-
anwalt für Bau- und architekten-
recht, Fachanwalt für Vergaberecht

M: 60,00 €
G: 120,00 €
a: 60,00 €

16.11.2021
14:00–18:00 Uhr

online Grundlagenseminar ausschreibung 
und Vergabe von Hochbauten

Dipl.-ing. (FH) Oliver Wrunsch, 
MRicS, architekt

M: 60,00 €
G: 120,00 €
a: 60,00 €

23.11.2021
15:00–18:30 Uhr

online Einführung in die Erstellung von 
Brandschutzkonzepten in der frühen 
Planungsphase

M.Sc. architektin, M.Eng. Elaheh 
Sarrafi, ö.b.u.v. Sachverständige für 
vorbeugenden Brandschutz

M: 70,00 €
G: 140,00 €
a: 70,00 €

*  M = Mitglieder, G = Gäste, a = absolventen

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“/„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“/„Zoom“ finden Sie 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. 

EiNlaDuNG zum livestream am 22.10.2021

Preisverleihung des Brandenburgischen 
 Baukulturpreises 2021
am 22. Oktober 2021 werden die Preisträgerinnen und Preis träger 
des diesjährigen Baukulturpreises verkündet und geehrt. Die Ver-
anstaltung findet in Potsdam in der Reithalle a des Hans Otto 
theaters statt und wird live übertragen. Schauen Sie online rein!

Anmeldung bitte bis zum 19.10.2021  
pwww.bbik.de (unter Veranstaltungen)
alle zwei Jahre wird der Brandenburgische Baukulturpreis gemeinsam von 
der Brandenburgischen architektenkammer (Ba) und der Brandenburgi-
schen ingenieurkammer (BBik) mit unterstützung des Ministeriums für 
 infrastruktur und landesplanung (Mil) an ein ganzheitlich geplantes und 
ausgeführtes Bauwerk oder Ensemble im land Brandenburg vergeben.

Absender:

Hiermit bestätige ich meine Teilnahme an der Verleihung
des Brandenburgischen Baukulturpreises 2021 in Potsdam.

[  ] Ich nehme mit Personen an der Preisverleihung teil.

Anmeldung bitte bis zum 11.10.2021
Fax: 03 31.27 59 111 oder 03 31.743 18 30 oder 
E-mail: info@ak-brandenburg.de, info@bbik.de

Datum Unterschrift

Online-Anmeldung für den Livestream
Hiermit melde ich mich für die Teilnahme am Livestream 
der Verleihung des Brandenburgischen Baukulturpreises 
2021 an.

Anmeldung bitte bis zum 19.10.2021
www.bbik.de (unter Veranstaltungen)

Corona-Hinweis:
Die Veranstaltung wird unter Beachtung der Hygienevorschiften nach der 
SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung in enger Abstimmung mit dem Hans Otto 
Theater organisiert und durchgeführt.
Die in der Reithalle A geltenden Umgangshinweise sind ausnahmslos zu 
beachten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzuführen.

Hinweis zum Datenschutz:
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre persönlichen 
Daten im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der o. g. Veranstaltung 
durch die Veranstalter gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Daten 
(Vorname, Nachname, Institution) dürfen in der Teilnehmerliste veröffentlicht 
werden. Die Veranstalter dürfen Ihre Daten für die Kontaktaufnahme und zur 
Information über zukünftige Veranstaltungen nutzen. Die erteilte Erlaubnis 
kann jederzeit unter der o. g. Kontaktadresse widerrufen werden. Mit der 
Anmeldung erklären Sie sich auch einverstanden, dass Fotos und Filme, 
die von Ihrer Person während der Veranstaltung gemacht werden, für die 
Öffentlichkeitsarbeit von den Veranstaltern verwendet werden dürfen. Dies gilt 
auch für Publikationen und Internetseiten. Die Daten werden nicht gewerblich 
genutzt oder an Dritte weitergegeben.

Einladung

BRANDENBURGISCHER  
BAUKULTURPREIS

2021

EINLADUNG

BESTÄTIGUNG DER TEILNAHME 
an der Verleihung des Brandenburgischen 
Baukulturpreises 2021

Ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir u.a. über 
das 3. Ortsgespräch Historischer Speicher Ho-
brechtsfelde (Bild, 
Quelle: wiki pedia) 
und über die Archi-
tekturführung in der 
Grundschule am 
Jungfernsee berich-
ten. Außerdem wird 
es Informationen 
zum Wahlvorstand 
geben.
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