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Brandenburg/H.
Mit Ziesar, Kloster Lehnin, Pritzerbe und Wusterwitz

  Guten Tag!  

Gäste

Gäste, so heißt es, sieht man am liebs-
ten zweimal. Wenn sie kommen und 
wenn sie wieder gehen. Och nö, den-
ke ich, so ist das bei uns nicht. Wir 

freuen uns über Besucher, die über Nacht 
bleiben, noch mehr über solche, die längere 
Zeit bei uns verbringen. Da muss man das 
Bett nicht für nur eine Nacht frisch beziehen. 
Unter allen Gästen sind mir diejenigen die 
liebsten, die außer einer Flasche Wein (wäre 
doch nicht nötig gewesen) noch ein paar 
Schrulligkeiten mitbringen. Es gab einmal 
ein Paar, das die Handtücher fast täglich auf 
den Badezimmerboden geworfen hat. Fast 
wie im Hotel. Wir verstehen uns aber als 
Gastgeber und nicht als Zimmermädchen 
(oder -jungen). Gesagt haben wir trotzdem 
nichts. Bei einer Cousine, die gelegentlich 
beruflich in unserer Nähe zu tun hat, wun-
dern wir uns über den mit ihrem Besuch ver-
bundenen rapiden Anstieg des Toiletten-
papierverbrauchs. Als würde sie das Zeugs 
verspeisen. Auch in diesem Fall wird ge-
schwiegen. So wie bei Freunden, deren 
Hund uns stets anspringt und von oben bis 
unten abschleckt. Nicht wirklich angenehm. 
Aber er guckt danach so lieb und treu wie 
kein anderer Gast.

Von Jürgen Lauterbach

  Polizeibericht  

Täter stehlen VW-Bus
am Hauptbahnhof
Brandenburg/H. Bislang noch unbekannte Täter 
haben in Brandenburg an der Havel einen VW-
Bus gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag 
mit. Die Tat ereignete sich demnach am Don-
nerstag zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr.

Der Besitzer habe das Fahrzeug am Morgen 
dort „ordnungsgemäß verschlossen“ abgestellt 
und am Abend, als er von der Arbeit zu dem 
Parkplatz zurückkam, seinen Augen nicht ge-
traut, berichtete Polizeihauptkommissarin Cor-
nelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an 
der Havel. Der VW-Bus sei weg gewesen. Der 30 
Jahre alte Besitzer habe dann die Polizei ver-
ständigt und eine Anzeige gegen die unbekann-
ten Täter erstattet.

Wie die Autoknacker den Wagen stehlen 
konnten, ist laut Polizei noch unklar. Das sei jetzt 
Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kri-
po, erklärte die Polizeihauptkommissarin.

Die Polizei hat nach Angaben aus der Inspek-
tion eine Fahndung nach dem gestohlenen VW-
Multivan eingeleitet. Der Bus hat das amtliche 
Kennzeichen BRB-RM 880. Der bei dem Dieb-
stahl entstandene Sachschaden ist noch unklar.

kommen, die das knappe Viertel-
jahrhundert mit ihm feierten.

Allein die Coronabestimmun-
gen, die schon bei seinem letzten 
Landgang im Frühjahr ein Fest 
verhinderten, wirken nach. OB 
und Stadtwerke-Aufsichtsrats-
chef Steffen Scheller und Müllers 
Co-Geschäftsführer Gunter Haa-
se nutzen den Termin für kurze, 
launige Dankesreden, die durch-
aus auch emotional und persön-
lich waren. 

Denn 22 Jahre an der Spitze 
eines erfolgreichen Unterneh-
mens zu stehen, bedeutet, nicht 
nur Erfolge zu haben, sondern 
auch gemeinsam durch Täler zu 
gehen. Erfolge gab es viele. Jähr-

nen gewinne in die Kassen der 
Stadt und die der Mitgesellschaf-
ter Edis und EMB. Heute sind die 
klein gestarteten Stadtwerke und 
die Wassertochter Brawag ein 
Konzern mit einer Handvoll er-
folgreicher Töchter.

Sie haben, um die Buga am 
Packhof voranzubringen, ihren 
Firmensitz dort gebaut und das 
Werk restauriert und den Wein-
berg auf dem Marienberg entwi-
ckelt.

Zu den „schwarzen Zeiten“, 
wie Scheller es nannte, gehört die 
Episode, in der Müllers Co-Ge-
schäftsführerin um die Stadtwer-
ke ein kriminelles Netzwerk 
spannte, das diesen letztlich ins 

Gefängnis brachte. Dafür, dass 
man ihm auch damals das Ver-
trauen schenkte, bedankte sich 
Müller ebenso, wie für die Beglei-
tung viele Partner und vor allem 
der Mitarbeiter.

Der Kölner Müller, der in Bran-
denburg seine Heimat gefunden 
hat, wird sich nun – wie bereits 
zuletzt – weiter dem Wasser wid-
men. Er wird die Zeit am Meer ge-
nießen, segeln und mit seinem 
Motorboot über den Beetzsee 
schaukeln.

Für das Kitesurfen ist er wo-
möglich – auch wenn der sportli-
che Macher das selbst nicht glau-
ben will – dann vielleicht doch zu 
alt.

Die Volkssolidarität baut ein 
Riesenhaus aus Holz und Stroh

In der August-Bebel-Straße in Brandenburg an der Havel entstehen 25 Wohnungen, ein 
Begegnungszentrum und ein ambulanter Pflegedienst – Kaltmieten von zehn Euro geplant

hat bereits einige große Holzbau-
Projekte realisiert. Eines in Berlin-
Wedding haben sich Vertreter der 
Volkssolidarität angeschaut, sie wa-
ren begeistert.

„Holz als Baustoff gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung, wir setzen 
auf Nachhaltigkeit und erzielen 
eine gute CO2-Bilanz“, sagt Brig-
mann. Das Haus werde im KfW-40-
Standard errichtet mit niedrigen 
Energiekosten, Fernwärme, Fußbo-
denheizung und hellem Raumkon-
zept. „Es werden 525 Kubikmeter 
Fichten- und Kiefernholz verbaut, 
was 525 Tonnen gespeichertem CO2 
entspricht. Weiterhin werden unter 
anderem 450 Quadratmeter Innen-
wände aus Strohbauplatten ver-
baut. Die Innenwände aus Stroh-
bauplatten entziehen der Atmo-
sphäre 27 Tonnen CO2-Äquivalent 
mehr, als ihr für die Produktion der 
verwendeten Baustoffe zugeführt 
werden“, erläutert Uwe Baßler von 
Schäferwenninger.

Architekt Wegner beschreibt, 
wie gebaut wird: „Verwendet wird 
KVH, also Konstruktionsvollholz. 
Dabei werden Stämme in Bretter 
geschnitten und dann verleimt. Bei 
den Decken werden so viele Schich-
ten Sperrholz miteinander verleimt, 
dass ein 22 Zentimeter starker Ver-
bund entsteht.“

Geschnitten wird das Holz aus 
verschiedenen Gründen, so wird die 
Markröhre des Holzes getrennt be-
ziehungsweise herausgenommen, 

Brandenburg/H. Es wird das bislang 
größte Holzhaus im Land Branden-
burg: 60 Meter lang mit 2983 Quad-
ratmetern Bruttogeschossfläche auf 
vier Etagen. Bauherr ist der Landes-
verband Brandenburg der Volksso-
lidarität. An der August-Bebel-Stra-
ße 7 entstehen 25 barrierefreie Woh-
nungen, ein Begegnungszentrum 
sowie Räume für den eigenen am-
bulanten Pflegedienst.

Spatenstich soll am 11. Novem-
ber sein, dann wird bis zum Bezug 
genau zwölf Monate lang gebaut, 
sagt Dirk Brigmann. Er ist Vize-Lan-
desvorstand und Geschäftsführer 
des Regionalverbandes Potsdam-
Mittelmark.

„Wir stellen schon längere Zeit 
Überlegungen an, in Brandenburg 
an der Havel zu bauen. Schließlich 
gab es in der Innenstadt bis 2016 
eine Begegnungsstätte, jetzt haben 
wir noch zwei in der Emster- und in 
der Schubertstraße. Mit dem neuen 
Haus bekommen wir eine dritte. Zu-
dem wollen wir Stätten schaffen, in 
denen Menschen alt werden kön-
nen. 80 Prozent von ihnen bleiben in 
ihrer vertrauten Umgebung.“

Das Grundstück habe der Ver-
band bereits 2018 über einen Mak-
ler erworben, dann habe man die 
Partnerschaft mit dem Architekten 
Matthias Wegner sowie dem Gene-
ralplanungsbüro Schäferwennin-
ger Projekt GmbH gesucht. Letztere 

Von André Wirsing

Emotionaler Abschied in der Werft
Freunde und Weggefährten verabschieden Stadtwerke-Kapitän Uwe Müller in den Un-Ruhestand

Brandenburg/H. Wen sollte es 
wundern, dass, wenn man in 
einer alten Werft feiert und ein se-
gelverrückter Kapitän endgültig 
die Brücke verlässt, sich alles um 
Wasser und eine Handbreit des-
selben unter dem Kiel dreht?

Etwa 100 Mitarbeiter, langjäh-
rige Geschäftspartner und Freun-
de fanden sich Donnerstag in der 
Brandenburger Werft zusam-
men, um Uwe Müller (62), den 
früheren kaufmännischen Ge-
schäftsführer der Brandenburger 
Stadtwerke, nun auch ganz offi-
ziell in den Ruhestand zu verab-
schieden. Gern wären mehr ge-

Von Benno Rougk

So soll das Gebäude aus Holz an der August-Bebel-Straße aussehen. Visualisierung: Schäferwenninger Projekt GmbH
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Holz als Bau-
stoff gewinnt 
zunehmend 
an Bedeu-

tung, wir set-
zen auf Nach-
haltigkeit und 
erzielen eine 
gute CO2-Bi-

lanz.
Dirk Brigmann

Geschäftsführer der 
Volkssolidarität in 

Potsdam-Mittelmark

lich spülte Müllers Tun, der seit 
2003 auch die Brawag als Ge-
schäftsführer führte, viele Millio-

Uwe Müller (l.) beim Abschied als 
Stadtwerkechefs. Foto: RO

  Zitat des Tages  

Wenn Sie der Mann sind, 
der in den Unterlagen steht, 
dann bitte ich Sie und forde-

re ich Sie auf, dass Sie das 
dann auch mal sagen soll-

ten.
Udo Lechtermann 

Richter im Sachsenhausen-Prozess (Seite 14)

um Schwindrisse zu vermeiden. Zu-
dem braucht das Holz einen hohen 
Trocknungsgrad. Nicht zuletzt wird 
mit dem Verleimen unter Druck eine 
höhere Festigkeit in der Leimbin-
derkonstruktion erzielt.

Investieren wird die Volkssolida-
rität 6,4 Millionen Euro in den Bau, 
einen Teil davon fördert die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau für den 
energiearmen KfW-Standard. Ein 
Darlehen gibt die Bank für Sozial-
wirtschaft.

Jeder kann die Zweiraumwoh-
nungen in Größen von 50,80 bis 
84,70 Quadratmetern mit Fußbo-
denheizung und Fernwärme mie-
ten. Die Mieten sind derzeit kalku-
liert mit zehn Euro kalt je Quadrat-
meter. „Es ist ein völlig selbstbe-
stimmtes Wohnen. Wer möchte, 
kann zum gemeinsamen Mittages-
sen kommen oder sich auch Pflege-

leistungen buchen“, sagt Brigmann. 
Der bereits in der Havelstadt tätige 
ambulante Pflegedienst wird dann 
seine Basisstation im neuen Haus 
haben. Es wird Nachmittagsange-
bote im Begegnungszentrum ge-
ben. Analog zum Zentrum in der 
Emsterstraße wird es auch Tages-
gruppen für demente Menschen ge-
ben. Der Landesverband spricht 
deshalb auch von einem sozialen 
Zentrum an der August-Bebel-Stra-
ße. „Das Projekt soll die Begegnung 
zwischen den Generationen und 
das gemeinschaftliche Miteinander 
fördern, Vermittler sein zwischen 
Menschen, deren Bedürfnisse gut 
zueinander passen oder die ähnli-
che Interessen haben.“

In Brandenburg an der Havel gibt 
es 400 Mitglieder der Volkssolidari-
tät, die in zehn Gruppen organisiert 
sind.

Bauleute errichten das Holzhaus in der August-Bebel-Straße. Foto: H. Schulze
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