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Speicherverkauf: Das sind die Pläne des
neuen Eigentümers
Im MAZ-Gespräch erläutert Prokurist Markus Pöllinger die Pläne der Reinvesta Grundstücks- und
Verwaltungsgesellschaft mbH für den Oranienburger Speicher. Das Berliner Unternehmen ist seit
vier Wochen neuer Besitzer des denkmalgeschützten ehemaligen Getreidespeichers.



Oranienburg. „Wir sind uns der
historischen Wertigkeit und Bedeutung
dieses Gebäudes für die Stadt
Oranienburg absolut bewusst.“ Gleich zu
Beginn des Gespräches mit der MAZ
nimmt Prokurist Markus Pöllinger von
der Reinvesta Grundstücks- und
Verwaltungsgesellschaft mbH Kritikern
somit den Wind aus den Segeln, die Sorge
um den Erhalt des einstigen
Getreidespeichers in Oranienburg haben.

Reinvesta mbH kauft den
Speicher in Oranienburg
Am Mittwoch wurde bekannt, dass der
bisherige Eigentümer, die TASUnternehmensgruppe, den historischen
Speicher an die Berliner Firma Reinvesta
verkauft hat (MAZ berichtete). „Das ist
richtig, wir haben das Gebäude bereits
vor vier Wochen erworben, aktuell läuft die Umschreibung“, bestätigt
Pöllinger. Der Kontakt zur TAS-Unternehmensgruppe besteht laut dem
Reinvesta-Prokuristen bereits seit längerem. „Wir kennen uns von
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einem Bauprojekt in Kiel, dort haben wir auch einen Speicher
restauriert. So kamen wir ins Gespräch und dann irgendwann auf das
Objekt in Oranienburg zu sprechen.“ Seit 25 Jahren ist die Reinvesta
mbH spezialisiert auf außergewöhnliche Immobilienprojekte und die
Instandsetzung historischer und denkmalgeschützter Gebäude. „Wir
wollen Werte scha en und wiederherstellen für die nächste und
übernächste Generation“, erklärt Pöllinger.

Prokurist Markus Pöllinger. Quelle: Christine Fiedler

Die Planungen für das Speichergebäude in Oranienburg laufen auf
Hochtouren. „Wir haben das Gebäude mit einer vorherigen Planung
übernommen. Wir schauen uns jetzt jede Skizze genau an und werden
dann auch genau schauen, was umsetzbar ist. Fakt ist aber, dass wir
dort auf jeden Fall Wohnraum scha en wollen und werden.“ Geplant
sind laut der Reinvesta GmbH 22 Wohneinheiten in einer
Größenordnung zwischen 50- und 130 Quadratmeter pro Einheit. Dabei
ist dem Berliner Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt
Oranienburg wichtig: „Natürlich haben wir die Diskussionen und
Debatten der vergangenen Jahre mitbekommen, der Speicher ist nicht
irgendein Gebäude in Oranienburg. Von daher wollen wir eine sehr enge
Zusammenarbeit mit der Stadt.“

Speicher: Neuer Wohnraum soll entstehen
Knapp 1800 Quadratmeter Wohn äche soll zukünftig im Gebäude
entstehen, für Pöllinger und die Reinvesta mbH eine herausfordernde
Aufgabe. „Aus unseren langjährigen Erfahrungen wissen wir, dass
solche Umwandlungen sehr aufwendig sind und nicht von heute auf
morgen passieren. Wenn alles bewilligt und genehmigt ist, gehen wir
von einer Bauzeit von knapp zwei Jahren aus“, berichtet der Prokurist.
Eines ist aber schon jetzt klar geworden beim Studium der Pläne. „Es
wird auf jeden Fall einen zweiten, kleineren Turm am bisherigen

Gebäude benötigen. Allein schon anhand der gängigen
Brandschutzverordnungen ist es zwingend notwendig, an der
Außenfassade einen Turm für ein Treppenhaus und ein Fahrstuhl
anzubringen. Aber dieser wird sich dem Bild des Speichers anpassen.“

Von Knut Hagedorn
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