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ruar noch interimsmäßig die Be-
triebsleitung der Tko leitet. Gelder 
dafür sind auch im Haushalt einge-
stellt, allerdings war dafür ein An-
trag der SPD-Fraktion nötig, da zu-
nächst keine Mittel für die Umset-
zung des Tourismuskonzeptes Im 
städtischen Haushalt 2023 einge-
plant waren. Nun stehen aber 
150.000 Euro zur Verfügung und 
diese sollen auch investiert werden.

Ganz oben auf der Prioritätenlis-
te steht dabei laut Schmidt-Jansa 
die Umgestaltung der Tourist-Infor-
mation (TI) am Schlossplatz 2. „Für 
Touristen ist die TI natürlich die An-
laufstelle Nummer eins, eine Umge-
staltung längst überfällig, aber bis-
lang immer wieder hinten runterge-
fallen bei den Planungen“, merkt 
der Dezernent an. Nun aber soll die 
Tourist-Information modernisiert, 
mit innovativen Ideen einer Frisch-
zellenkur unterzogen werden und 
somit künftig eine ansprechende 
Kulisse bieten. „Hier sprechen wir 
von einer Investitionssumme von 
70.000 bis 80.000 Euro“, so der Fi-
nanzdezernent. Neben der Umge-

dem Wirtschaftsplan der Tourismus 
und Kultur Oranienburg gGmbH fi-
nanziert wird, ist die Einrichtung 
eines Webshops für die Produkte 
des Regionalladens, der sich seit 
2014 in der Tourist-Information be-
findet.

Finanzdezernent Christoph 
Schmidt-Jansa übernahm im No-
vember 2022 interimsmäßig die Lei-
tung der Tko, nachdem die bisheri-
ge Betriebsleiterin Franziska Win-
ter gekündigt hatte. Eine Nachfol-
geregelung wurde vor einigen Ta-
gen seitens der Stadtverwaltung 
präsentiert – der noch als Geschäfts-
führer im Oranienwerk tätige Mar-
co Bartsch wird ab dem 1. Juli die 
Betriebsleitung übernehmen. „Bis 
dahin liegt die Betriebsleitung der 
Tko unter der Regie des neuen Hol-
ding-Geschäftsführers Olaf Lüke, 
der am 1. Februar seinen Dienst an-
tritt“, so Schmidt-Jansa. Für ihn 
selbst waren die Erfahrungen in der 
Tko wertvoll: „Die Zeit war sehr auf-
schlussreich und interessant und es 
war spannend, mal hinter die Kulis-
sen der Tko zu schauen.“

Tourist-Information wird umgestaltet
Im Zuge des Tourismuskonzeptes beginnt die Stadtverwaltung nun mit der Umsetzung der Maßnahmen

Oranienburg. Die touristischen Ent-
faltungsmöglichkeiten in Oranien-
burg sind vielfältig. Museen, Frei-
zeit- und Kultureinrichtungen, ein 
riesiger Schlosspark, die Gedenk-
stätte Sachsenhausen und zahlrei-
che Seen laden zum Verweilen ein. 
Bis zu einer Million Menschen strö-
men Jahr für Jahr in die Kreisstadt. 
Um sich touristisch dem strukturell 
zu wappnen und vor allem eine kla-
re Linie verfolgen zu können in den 
kommenden Jahren erarbeitete im 
Vorjahr die Tourismus und Kultur 
Oranienburg gGmbH (Tko) ein 
Tourismuskonzept, welches im Sep-
tember von der Stadtverordneten-
versammlung abgesegnet wurde. 
Nun werden erste der 45 Maßnah-
men umgesetzt.

„Wir sind gerade dabei als Stadt-
verwaltung zusammen mit der Tko 
und dem Tourismusverein abzu-
stimmen, welche Maßnahmen wir 
nun prioritär angehen werden“, be-
richtet Finanzdezernent Christoph 
Schmidt-Jansa, der bis zum 1. Feb-

Von Knut Hagedorn staltung der TI sind weitere, klein-
teiligere Maßnahmen geplant. So 
soll laut Schmidt-Jansa eine Infoste-
le am Bahnhof errichtet und eine be-
reits vorhandene vor der Tourist-In-
formation erneuert werden. „Wir 

werden ins des Weiteren auch ge-
nau angucken, wo Infotafeln an 
Rad- und Fußwegen fehlen und 
dann gegebenenfalls welche an-
bringen.“ Eine weitere Maßnahme, 
die nun umgesetzt wird und aus 

Die Tourist-Information soll umgestaltet werden. foto: Knut Hagedorn

Gedenken:
„Warum 

erinnerst
du heute?“
Veranstaltung in 

Sachsenhausen mit 
Landtagspräsidentin 

Oranienburg. Zum Tag des Ge-
denkens an die Opfer des Natio-
nalsozialismus an diesem Freitag 
laden der Landtag Brandenburg 
und die Gedenkstätte Sachsen-
hausen dazu ein, gemeinsam 
über die Frage „Warum erinnerst 
du heute?“ nachzudenken und 
sich an einem alternativen Ge-
denkritual anstelle der traditio-
nellen Kranzniederlegung zu be-
teiligen. Alle Antworten, die vor 
Ort auf Klebeband geschrieben 
oder vorab (über: https://ge-
denktag.sachsenhausen-
sbg.de/ oder per Whatsapp über 
01573/9 06 38 35) mitgeteilt wer-
den, sollen in eine kollektive Ta-
pe-Art-Gedenkinstallation ein-
fließen, die gemeinsam in der 
Gedenkstätte gestaltet wird.

Die Veranstaltung findet am 
Freitag, 27. Januar, ab 13.30 Uhr 
in der Gedenkstätte und Mu-
seum Sachsenhausen, Neues 
Museum, Straße der Nationen 
22,  statt. Zur Begrüßung spricht 
Landtagspräsidentin Ulrike 
Liedtke, anschließend werden 
Beiträge aus dem Projekt „Voices 
of the Next Generations“, in dem 
Nachkommen von Häftlingen 
des Konzentrationslagers Sach-
senhausen aus ganz Europa zu-
sammenarbeiten, sowie von 
Schülerinnen und Schülern des 
Gymnasiums Panketal vorge-
stellt. Darunter sind künstleri-
sche Filmanimationen, Musik 
und persönliche Geschichten.

Erleichterung 
für Freie 
Schulen

Oranienburg. Der Landtag Bran-
denburg hat auf Antrag der Re-
gierungskoalition aus SPD, CDU 
und Grüne beschlossen, die 
Gründung von Schulen in freier 
Trägerschaft zu erleichtern. Da-
rüber informierte am Mittwoch-
nachmittag die CDU-Landtags-
abgeordnete Nicole Walter-
Mundt. Konkret sollen die Fris-
ten für die erstmalige Gewäh-
rung finanzieller Betriebskosten-
zuschüsse um ein Jahr verkürzt 
werden. Um das zu ermöglichen, 
wird auch das Schulgesetz ange-
passt. Nicole Walter-Mundt kom-
mentiert: „Bildung lebt von Viel-
falt und einem möglichst breiten 
Angebot für unsere Kinder. Da-
bei werden Ersatzschulen auch 
bei uns in Brandenburg und 
Oberhavel immer beliebter.“

ist man seitens der Reinvesta guter 
Dinge, den Speicher Ende des Jah-
res bezugsfertig übergeben zu kön-
nen. „Momentan laufen die Außen-
arbeiten, unter anderem wird das 
Außentreppenhaus samt gläsernen 
Fahrstuhl in den kommenden Wo-
chen angebracht. Aktuell werden 
die Fensteröffnungen auf den ein-
zelnen Etagen zugeschnitten“, so 
Projektleiter Markus Pöllinger. 

Hiebei wurde selbst der erfahre-
ne Projektleiter überrascht. „Wir 

hätten im Leben nicht damit gerech-
net wie dick der Beton ist, da waren 
schon etliche Schneideblätter nötig 
für die Fensterzuschnitte“, so Mar-
kus Pöllinger gegenüber der MAZ 
am Donnerstag. 

Im Sommer soll der Innenausbau 
im Speicher starten und am Jahres-
ende rechnet man seitens der Rein-
vesta damit, dass das Gebäude fer-
tiggestellt ist. „Wir arbeiten dabei 
immer sehr eng mit den zuständigen 
Denkmalbehörden zusammen, al-

les läuft reibungslos und wir sind 
super zufrieden mit dem Baufort-
schritt“, berichtet der Projektleiter.

Insgesamt 22 Wohnungen ver-
teilt auf acht Etagen sollen im Spei-
cher entstehen, die Nachfrage war 
laut Projektleiter Markus Pöllinger 
überwältigend. „Alle Wohnungen 
sind bereits verkauft. Das ging tat-
sächlich sehr schnell.“ Für Markus 
Pöllinger allerdings auch keine 
wirkliche Überraschung. „Ich den-
ke, dass die Lage einfach herausste-

chend ist, in direkter Nähe der Ha-
vel und von der obersten Etage aus 
sieht man das Schloss. Das ist natür-
lich ein Magnet für Interessierte ge-
wesen.“

Schon Ende des Jahres werden 
laut Plan die ersten Mieter dann die 
neuen Wohnungen beziehen und so 
bleibt der Speicher auch in den 
kommenden Jahren und Jahrzehn-
ten eines der herausstechendsten 
Wahrzeichen Oranienburgs. „Das 
war unser Ziel“, so Pöllinger.

Die Baumaßnahmen am Speicher sind im vollen Gange. Ende des Jahres soll das Denkmalgeschützte Gebäude bezugsfertig sein. fotos: Enrico Kugler

Mit 37 Metern Höhe ist der Speicher das zweithöchste Gebäude Oranienburgs. Außen entsteht ein Treppenhaus mit gläsernen Fahrstuhl.

Es geht voran im Speicher
Im Frühjahr 2021 erwarb die Firma Reinvesta aus Berlin den Kornspeicher

in Oranienburg – 22 Wohnungen werden dort in den kommenden Monaten entstehen

Oranienburg. Seit 106 Jahren ist der 
Kornspeicher an der Havel eines der 
prägnantesten Wahrzeichen Ora-
nienburgs. 1917 als Silogebäude für 
die Oranienburger Dampfmühle in 
zentraler Lage an der Havel errich-
tet, prägt der Speicher bis heute das 
Stadtbild. Mit 37 Metern Höhe ist es 
zudem das zweithöchste Gebäude 
der Kreisstadt. Lange Zeit war die 
Zukunft des denkmalgeschützten 
Bauwerks unsicher, ein Abriss stand 
sogar  zeitweise im Raum. Dies rief 
Proteste seitens der Bevölkerung 
und auch der Politik hervor, sogar 
Petitionen zum Erhalt wurden ge-
gründet. Bis im Frühjahr 2021 die 
Firma Reinvesta aus Berlin der 
Hamburger TAS-Gruppe den Spei-
cher abkaufte, mit dem Ziel dort 
Wohnungen zu erreichten. Nun sind 
die Baumaßnahmen in vollem Gan-
ge und eine Eröffnung noch in die-
sem Jahr geplant.

„Unser Vorhaben war es von An-
fang an im Speicher Wohnungen zu 
errichten, das hat sich auch nicht ge-

ändert“, berichtet Reinvesta-Pro-
jektleiter Markus Pöllinger. Mittler-
weile sind die Baumaßnahmen weit 
fortgeschritten, seit einigen Tagen 
steht ein 45 Meter hoher Kran neben 
dem Speicher, zudem ist das Gebäu-
de seit Längerem komplett einge-
rüstet.“Die Baustelleneinrichtung 
ist komplett abgeschlossen“, erklärt 
Pöllinger. Das von der Reinvesta be-
auftragte Bauunternehmen Storch 
aus Hamburg führt aktuell die Roh-
bauarbeiten durch. „Es wurde eine 
neue Bodenplatte hergestellt, die 
Kellerarbeiten sind zudem abge-
schlossen“, klärt Pöllinger auf. Trotz 
einiger Unwägbarkeiten, die vor al-
lem auf die Energiekrise und teil-
weise nicht lieferbare Materialien 
zurückzuführen sind, befindet man 
sich laut der Reinvesta voll im Plan.

„Die Auswirkungen des Ukrai-
nekrieges haben natürlich auch uns 
getroffen. Ab und an kam es vor, 
dass einige Materialen nicht verfüg-
bar waren, aber vor allem die enor-
men Preissteigerungen haben sich 
natürlich bemerkbar gemacht. Es 
fällt schon in die Bilanz, wenn ein 
Stahlträger zum Beispiel plötzlich 
das Dreifache kostet.“ Trotz alledem 

Alle Wohnungen sind 
bereits verkauft, die 
Nachfrage war im-
mens. Das ging tat-

sächlich sehr schnell.
Markus Pöllinger

Projektleiter der Reinvesta Berlin

Von Knut Hagedorn
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TRAUERANZEIGEN

Bernd Maschke
In stiller Trauer

Neubrandenburg,imJanuar2023
Die Trauerfeier mit
anschließender Beisetzung
findet am 10. Februar 2023,
um 11.00 Uhr auf
dem Neuen Friedhof in
Neubrandenburg statt.

Am 15. Januar 2023 verstarb
im Alter von 76 Jahren
mein geliebter Mann,
unser lieber Vater und Opa

Helga Maschke
Jens und Ines
mit Familien

Teilen Sie
Ihre Trauer.
Traueranzeigen in der MAZ: 0331 2840366


