
Neuer Glanz für bedeutendes Haus 
In historisches Handwerkerhaus Schleusenstraße 6 zieht neues Leben ein 

Die grünen Planen weisen 
seit Monaten daraufhin, dass 
in dem Eckgebäude an der 
Klosterstraße/Schleusenstraße 
gebaut wird. Familie Pfeifer aus 
Angermünde hat sich die Aufga
be gestellt, aus dem stadtbild
prägenden Haus ein schönes 
Wohn- und Geschäftshaus zu 
gestalten . Es werden sich im 
Erdgeschoss Gewerbeeinheiten 
und im Obergeschoss zwei 
Wohnungen befinden. Die Fer
tigstellung ist im Sommer 2016 
geplant. 

Der Charakter als Wohn
und Geschäftshaus bleibt er
halten. Dafür wird ein großes 
Schaufenster zur Klosterstraße 
eingebaut sowie der Laden-

Schleusenstraße 6, Foto W. Weiß, 1960, 
Archiv Ehm-Welk- und Heimatmuseum 
Angermünde 

eingang erhalten. Der neue 
Hauptzugang befindet sich 
künftig in der Schleusenstraße 6. 
Altes, erhaltenswertes Bauma
terial wie Klosterformatsteine 
und innenliegendes Fachwerk 
wird aufwendig saniert und 
mit modernen Baumaterialien 
kombiniert. Besonders stolz 
ist Familie Pfeifer auf die noch 
vorhandenen zwei schwarzen 
Küchen, die ideenreich in die 
Innenarchitektur einbezogen 
werden. Auch die alte Holztrep
pe fügt sich gut in die Raumge
staltung ein. 

Mit der nach historischen 
Fotos verputzten Fassade wird 
das Eckgebäude ein neuer Hin
gucker in Angermünde. 

Kommunales Energiekonzept 
Die in den Artikeln des Pul

vertu rm Nr. 02/2014 und Nr. 
01 /2015 berichtete Erstellung 
des „integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzeptes für die 
Stadt Angermünde" erreicht die 
Zielgerade. 

Zum 30.11.2015 haben die 
Mitglieder des aus Vertretern der 
Kommunalpolitik, Wirtschaft, 
Umwelt und Verwaltung gebilde
ten Energiebeirates ihre Hinwei
se zu dem von der Firma seecon 
Ingenieure GmbH erarbeiteten 
Entwurf des Endberichtes ge
geben. 

Der Entwurf des Endberich
tes führt von der Energie- und 
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chung städtischer Energiespar
und Klimaschutzpotenziale zu 
einem energiepolitischen Leit
bild für die Stadt und einem Ka
talog konkreter kurz-, mittel- und 
langfristiger Maßnahmen. 

Es wird ersichtlich, dass die 

Stadt in dem sie direkt betreffen
den öffentlichen Sektor grund
sätzlich gut aufgestellt ist. Viele 
der sie wirtschaftlich betref
fenden künftigen Maßnahmen 
haben bereits eine Grundlage 
in der gewachsenen städtischen 
Finanzplanung. 

Ideelle Maßnahmen mit nicht 
zu unterschätzendem Potenzial 
gilt es ganz einfach anzugehen. 

Vor allem ein vorbildliches, 
durch Öffentlichkeitsarbeit be
gleitetes Wirken der Stadt bei 
der Durchführung von Maßnah
men im eigenen Sektor und die 
Förderung von Beratungs- und 
Bildungsangeboten sollen künf
tig zu einer breiten Sensibilisie
rung der Entscheidungsträger 
der übrigen Verbrauchssektoren 
für die Energiethemen führen 
und so zusätzlich auch indirekte 
Energie- und Klimaschutzeffekte 
im Stadtgebiet generieren. 

Im Rahmen der Konzepter-

arbeitung wurden für drei histo
rische Wohn- bzw. Wohn- und 
Geschäftshäuser in der Altstadt 
beispielhaft energetische Sa
nierungsvarianten untersucht 
und ihre jeweilige Effektivität 
dargestellt. 

Nach einer für Anfang 2016 
geplanten Abschlussberatung 
im Energiebeirat soll der Entwurf 
des „integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzeptes für die 
Stadt Angermünde" dann an die 
Stadtverordnetenversammlung 
zum Beschluss des Leitbildes 
und zur Erörterung des Maß
nahmenkataloges weitergeleitet 
werden. 

Die Erarbeitungsetappen 
bis hin zum Endbericht des 
integrierten Energie- und Klima
schutzkonzeptes für die Stadt 
Angermünde sind bzw. werden 
auf den Internetseiten der Stadt 
dargestellt. 
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Chronik des 
ältesten 
Manufaktur
gebäudes der 
Stadt 

Die erste Manufaktur für 
Garn- und Tuchherstel
lung in Angermünde war 
Teil des Vorhabens von 
Friedrich 11„die wirt
schaftliche Erholung des 
Landes durch Ansiedlung 
ausländischer Fachleute 
zu befördern. Gemäß 
der Kabinettsschreiben 
von 1765 waren für An
germünde Strumpf- und 
Mützenmachermeister 
sowie Weberfamilien 
vorgesehen. Für diese 
16 Weberfamilien sollte 
Wohnraum und ein Woll
lager durch einen Anbau 
eines Wohnhauses in der 
Klosterstraße geschaffen 
werden. 
Am 15. April 1768 began
nen die Abbrucharbeiten 
am letzten Klostergebäude 
der Franziskaner, dem 
Mittelflügel, und gleichzei
tig war Baubeginn für das 
Wohn- und Fabrikgebäude 
in der Klosterstraße. 
Pierre la Grange über
nahm die Leitung der 
Fabrik für halbseidene 
und leichtwollene Stoffe. 
Bis August 1770 liefen 
bereits sieben Webstühle. 
Der Wohnungsausbau 
wurde 1771 fertiggestellt. 
Die Verwendung der alten 
Klostersteine bereitete 
größere Schwierigkeiten. 
Die Fabrik wurde noch im 
18. Jahrhundert geschlos
sen und nach und nach 
in einzelne Handwerker
häuser unterteilt. Das 
sind die heutigen Häuser 
Klosterstraße 56, 58 und 
60 sowie die Schleusen-
straße 6. 
Das Haus Schleusenstra
ße 6 gehörte 1867 dem 
Pantoffelmacher Völker 
und ab 1908 der Familie 
des Sattlermeisters Böhm. 



.. 
NGERMUNDE 

Zur Sache 

Vor 25 Jahren ... 
1991 erhielt unsere 
Stadt die ersten Mittel 
für den städtebaulichen 
Denkmalschutz. Seither 
wurden ca. 41 Mio. € 
Städtebauförderungsmittel 
in die Erneuerung der 
Straßen und Plätze, der 
öffentlichen Gebäude 
wie Rathaus, Schule, Alte 
Wache, Klosterkirche, und 
mit viel Geld von Men
schen unserer Stadt in die 
Sanierung privater Häuser 
investiert. Sie erinnern 
sich? Auf dem Kloster
platz stand früher eine 
Tankstelle, heute ist es ein 
Veranstaltungsplatz; Autos 
können ganz nah, jenseits 
der Stadtmauer parken, 
wo einst das Emaillier
werk stand. Haben Sie 
den Marktplatz noch vor 
Augen - kaum befestigt 
und zugeparkt? Rathaus 
und neu gestalteter Markt 
sind längst selbstver
ständlich. Der Anblick des 
leerstehenden Emaillier
werks in der Klosterstraße 
und des verfallenen „Kalit'' 
ist auch Geschichte. Diese 
Spalte ist einfach zu klein, 
um alles zu benennen. 
Die Sanierung der Altstadt 
strahlt auf unsere ganze 
Stadt aus. Mit den vielen 
weiteren umgesetzten 
Maßnahmen auch au
ßerhalb der Altstadt hat 
Angermünde heute ein 
modernes und zugleich 
historisches Gesicht. Das 
Alter darf sich in einem 
Gesicht durchaus wider
spiegeln, dennoch wollen 
wir in der Zukunft weitere 
„Falten glätten. " So wird 
2016 u. a. die Entwicklung 
des neuen Museums 
fortgeführt. 
25 Jahre Stadtsanierung -
gemeinsam haben wir viel 
geschafft und gemeinsam 
machen wir weiter. 

ulL 
Wolfgang Krakow 
Bürgermeister 
der Stadt Angermünde 

Wohngemeinschaft im Stadtzentrum 
Als die Stadtverordneten im 

April 1991 Beschlüsse zur Rück
benennung und Neuvergabe von 
Hausnummern in Angermünde 
fassten, bedeutete das einen 
Einschnitt für die Bewohner und 
signalisierte gleichzeitg einen 
Neubeginn. Der August-Bebel
Platz wurde in Markt umbenannt 
und das Haus Markt 5 bekam die 
neue Nummer 22. 

Ein westdeutscher Investor 
kaufte das nach 1705 errichtete 
Fachwerkhaus und begann mit 
der Sanierung, bis ihm das Geld 
ausging. Die Ruine bot noch 
1998 ein trauriges Bild mitten 
in der Stadt. Später erfolgten 

Sicherungsmaßnahmen, aber 
eine Nutzung erfuhr das alte 
Handwerkerhaus erst durch 
einen ortsansässigen Investor. 

Zu Beginn des Jahres 2016 
zogen erste Bewohner der neu
en Senioren-Wohngemeinschaft 
ein, die sich über einen umfang
reichen Service freuen können. 

Im Erdgeschoss und im 
Obergeschoss sind Wohn- und 
Gemeinschaftsräume für insge
samt 16 Mieter eingerichtet wor
den. Liebevoll wurden Terassen 
und Balkone auf der Rückseite 
des Hauses geschaffen, die die 
Wohnqualität für die Senioren 
noch verbessern. 

Mit diesem neuen zukunfts
trächtigen Projekt kehrt endlich 
wieder Leben in das historische 
Haus ein, das ab Oktober 1863 
erst Bäckermeister Heise und 
ab 1902 bis 1942 Bäckermeister 
Fritz Nehring als Wohnhaus mit 
Laden und Backstube d iente. 
Auf dem Innenhof befanden sich 
noch Stallanlagen. Mehrfach 
wurden von den Eigentümern 
Umbauten vorgenommen, um 
die Bäckerei und das Wohnhaus 
zu modernisieren bzw. Platz für 
Fahrzeuge zu schaffen . 

Auf dem Stadtplan von 1724 
ist dieses Haus bereits verzeich
net. 

Das Wohn- und Geschäftshaus Markt 5, Foto: W. Weiß, 1960, 
Archiv Ehm-Welk- und Heimatmuseum Angermünde 

Das gleiche Haus, heute Markt 22, als Wohnhaus für Senioren ausgebaut 
nach der Eröffnung Anfang Jauar 2016, Foto: Ch. Köhler 

Neuer Anlauf in der Mälzerei 
Als 2005 die Mälzerei unter 

Denkmalschutz gestellt wurde, 
rückte ihre Bedeutung für die 
zunehmend technisierte Verar
beitung von Landwirtschafts
produkten um 1900 in den 
Mittelpunkt. Das Angermünder 
Gebäude, das am Rand des 
Stadtkerns auf dem Gelände 
der Burg errichtet wurde, ist 
eines von zwei noch erhaltenen 
Mälzereien im Land Branden
burg. Die ehemalige Wriezener 
Mälzerei beherbergt heute das 
Stadtmuseum und eine Galerie. 

1860 wurde ein Seitenflügel 
des Schlosses auf dem Burgge
lände zu einer Brauerei umge
baut, ein Eiskeller errichtet und 
im Quergebäude eine Darre zum 
Trocknen von Malz eingebaut. In 
den Jahren 1899/1900 ließ der 
Angermünder Brauereibesitzer 
Franz Paschke die Mälzerei er
richten, die vom Angermünder 

Maurermeister August Harpe 
entworfen und gebaut wurde. 
Bis in die 1920er Jahre war die 
Mälzerei in Betrieb. 10 Jahre 
später begann die Malzbierpro
duktion, nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurde der Brauerei
betrieb endgültig eingestellt. 
Das Gebäude diente noch als 
Speicher, stand dann leer und 
verfiel. 

Bis heute ist die Darre, die 
vom Keller bis unters Dach 
reicht, erhalten und soll künftig 
als technisches Denkmal der Öf-

Blickfang Mälzerei: Das Gebäude steht seit 
Jahrzehnten leer. Foto: Ch. Köhler, 2016 

fentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Andere technische Ein
richtungen der Mälzerei wurden 
von neuen Eigentümern nach 
der Wende 1990 verschrottet. 
Nachdem die Stadt das Ge
bäude gekauft hatte, startete 
2003 der Verein für Heimatkunde 
Angermünde e.V. einen Ver
such, die Mälzerei zu beleben. 
Die Pläne platzten ebenso wie 
Vorschläge von Investoren, die 
Mälzerei zu einer Ku lturfabrik 
auszubauen oder eine Senioren
residenz einzurichten. 

Bis 2008 diente das Brauerei
gelände als Ausstellungsplatz für 
das Hartgesteinsymposium. 

Neue Pläne zur Nutzung der 
Mälzerei liegen seit 2015 vor. Die 
Gesellschaft , die die Mälzerei 
erworben hat, wird das Gebäu
de in Stand setzen und darin 
Wohnungen und Gewerberäume 
schaffen. 



Stadtbrände und Brandschutz in der 
Geschichte der Stadt Angermünde 

2015 beging Angermünde 
das 150jährige Jubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr. Vor der 
Gründung 1865 gab es bereits 
Feuerlöschordnungen und Bau
ordnungen; zugleich legte der 
Rat fest, wie der Einsatz der 
Bevölkerung bei Bränden zu 
erfolgen hatte. 

Am 20. Januar 1614 be
schloss die Ratsversammlung, 
dass jeder, der als Bürger auf
genommen werden wollte, für 
12 Silbergroschen einen Feuer
löscheimer zu erwerben hatte. 

In der Folge des ersten groß
en Stadtbrandes im Jahre 1705 
mit insgesamt 59 zerstörten Ge
bäuden gestattete der Magistrat 
den Neubau von Häusern nur 
mit der Traufseite zur Straße hin. 
Vorher waren die Häuser meist 
giebelständig errichtet worden. 
Das Haus Hoher Steinweg 16, 
ein sogenanntes Stadtdielen
haus, erbaut um 1695, ist das 
letzte Zeugnis der typischen 
Bauweise vor dem Jahr 1705. 
Zudem beschloss die königliche 
Regierung, dass alle Scheunen 
aus der Innenstadt vor die Stadt
tore verlegt werden müssen. 

Als am 19. Februar 1731 
gegen Mittag ein Feuer aus
brach und ein starker Sturm die 
Flammen verbreitete, brannten 
in kurzer Zeit 110 Bürgerhäuser, 
das Schulhaus und die Prediger
häuser nieder. 

Nach diesem zweiten groß
en Stadtbrand folgten weitere 
Brandschutzbestimmungen und 
damit weitere Veränderungen in 
der Bauweise der Häuser. Ab so
fort durfte die Dacheindeckung 
eines Hauses nur noch mit 
Ziegeln erfolgen. 1779 zerstörte 
ein schweres Brandunglück er
neut Teile der Innenstadt. König 
Friedrich II. lässt für den Wieder
aufbau 4000 Taler bereitstellen. 

Im Jahr 1850 gab der Bür
germeister eine neue Feuer
löschordnung für die Stadt her
aus. Bei Ausbruch eines Feuers 
in der Nacht hatten die Bürger 
die Fenster zu beleuchten, da
mit die Straßen hell waren . 

Das Foto zeigt die Mannschaft im Drilligrock mit Hakengurt am Steigeturm auf dem Kloster
platz um 1880. Die Aufnahme gilt als die älteste und zeigt als einzige die komplette Lösch
mannschaft. Foto: Chronik der Freiweilligen Feuerwehr Angermünde 

Sämtliche Schuhmacher hatten 
die Schlauchspritze Nr. 1 zu be
dienen. Falls noch keine Pferde 
am Spritzenhaus eingetroffen 
waren, mussten sie die Spritze 
per Hand ziehen. Die Gesellen 
und Lehrlinge hatten bis zum 
Wasserwagen eine Kette zu bil
den, um mit Eimern die Spritze 
mit Wasser zu füllen. 

Die Schlauchspritze Nr. 2 
wurde von den Garnwebern be
dient, Nr. 3 von den Schneidern, 
Nr. 4 von den Stellmachern und 
Tischlern. Die Sattler, Schmiede, 
Schlosser, Schlächter, Töpfer 
und Bäcker waren für die Leitern 
und Reißhaken zuständig. Die 

Fischer mussten am See die 
Wasserbehälter füllen und im 
Winter Löcher in das Eis schla
gen, damit das Wasser ge
schöpft werden konnte. 

Am 14.06.1865 wurde dann 
die Freiwillige Feuerwehr ge
gründet. Initiatoren waren Stadt
sekretär Paul, Schriftsetzer 
Grunz, Fabrikbesitzer Bittrich, 
Schmiedemeister Caspar, Kup
ferschmiedemeister Neumann 
und Schlosser Olböter. 

Der erste Einsatz erfolgte am 
17.03.1866 beim Brand eines 
Stallgebäudes des Bäcker
meisters Kahn in der Berliner 
Straße 92. 

Ausgleichsbeträge für die Stadtsanierung 
Die Möglichkeit, den Ausgleichsbetrag für das Grundstück 

im Sanierungsgebiet vorzeitig abzulösen, haben sehr viele 
Eigentümer genutzt. Es sind bisher Ablösevereinbarungen 
im Wert von insgesamt mehr als 930.000 Euro geschlossen 
worden . Diese Mittel werden ausschließlich für die Stadtsa
nierung verwendet. 

Grundstückseigentümern, die bis zum 31.03.2016 die vor
zeitige Ablösung des Ausgleichsbetrags für ihr Grundstück im 
Angermünder Sanierungsgebiet beantragen und den Betrag 
bis zum 30.06.2016 ablösen, kann noch ein Abschlag von 
8 Prozent gewährt werden. Anschließend ist bei Antragstellung 
bis 31.03.2017 und Zahlungseingang bis zum 30.06.2017 ein 
Abschlag von 5 Prozent möglich. 

Brandschutz 
macht Stadtbild 

Die Folge von Stadtbrän
den waren auch bauliche 
Maßnahmen zum Brand
schutz. Sie wirkten sich 
unmittelbar auf die Stadt
gestalt aus und sind noch 
heute ablesbar, bspw. an 
den noch zahlreich vor
handenen Brandgassen 
zwischen den historischen 
Vorderhäusern, die das 
übergreifen eines Feuers 
erschweren sollten und 
als Fluchtweg sowie 
Zugang für die Brandbe
kämpfung dienten. 

Der Übergang vom 
giebel- zum traufstän
digen Wohnhausbau, der 
sich seit Ende des 17. 
Jahrhunderts vollzog, 
veränderte das Straßen
bild nachhaltig. Das 
Scharfrichterhaus und das 
Haus Hoher Steinweg 16 
sind letzte Beispiele des 
zuvor typischen giebel
ständigen Wohnhauses. 
Auch die Verlagerung der 
Scheunen, von denen 
stets eine erhebliche 
Brandgefahr ausging, 
vor die Tore der Städte, 
hatte auf ein Stadtbild 
starke Auswirkungen: 
Auf den innerstädtischen 
Grundstücken ,,fehlten" 
zunehmend Scheunen, 
und an den Straßen, 
die aus den Städten 
herausführten, entstanden 
typische Scheunenviertel. 
In Angermünde reihten 
sich Scheunen an den 
Straßen jenseits des 
Prenzlauer und des 
Berliner Tores, sind jedoch 
- aneers als in manchen 
anderen brandenbur
gischen Städten - nicht 
mehr erhalten. 
Dass ab 1731 Häuser 
nur noch mit Ziegelstei
nen gedeckt werden 
durften, hatte unmittel
bare Auswirkungen auf 
Dachkonstruktionen: Da 
Ziegel erheblich schwerer 
sind als Stroh oder 
Holzschindeln, waren 
dichtere Sparrenabstände 
erforderlich. Das erlaubt 
zusammen mit anderen 
Merkmalen, Altstadthäu
ser bereits beim Ansehen 
grob zu datieren. 
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Adressen 
Stadt Angermünde 
Fachbereich Planen und 
Bauen 
Sachgebiet: Sanierung 
Heinrichstraße 12 
(Post: Markt 2 4) 
16278 Angermünde 
Telefon 03331/2600-73 
Kontakt: Frau Walch 
u.walch@angermuende.de 

Untere 
Denkmalschutzbehörde 
Karl-Marx-Straße 1 

. 17291 Prenzlau 
Telefon 03984/702263 
Kontakt: Frau Zeiger 

Brandenburgische 
Stadterneuerungs
gesellschaft mbH 
BSG-Büro Potsdam 
Ludwig-Richter-Straße 23 
14467 Potsdam 
Telefon 0331 /271 68-0 
Kontakt: Frau Stähr 

Verein für Heimatkunde 
Angermünde e. V. 
c/o Vorsitzender 
Eckhard Walther 
Gustav-Bruhn-Straße 11 
16278 Angermünde 

Arbeitsgemeinschaft 
„Städte mit historischen 
Stadtkernen des Landes 
Brandenburg" 
www.ag-historische-stadtkerne.de 
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Holzproben dienen als Beweis 
Angermünde ist reich an 

alten Fachwerkhäusern. Viele 
Bewohner und vor allem die Be
sitzer interessiert: wann wurde 
das Haus gebaut? Schriftliche 
Unterlagen im Stadtarchiv kön
nen weiterhelfen. Nach dem 
großen Stadtbrand von 1705 
wurde fast die gesamte Innen
stadt zerstört, die Auswirkungen 
sind in einem Plan verzeichnet 
und wurden vom Stadtarchivar 
Dietrich Kukla im Angermünder 
Heimatkalender von 1991 auf
gelistet. 

Alle betroffenen Häuser müs
sen also Neubauten nach 1705 
sein. Die beim zweiten großen 
Stadtbrand 1731 zerstörten 110 
Häuser wurden dagegen nicht 
einzeln dokumentiert, so dass 
andere Datierungsmöglichkeiten 
greifen müssen . Dazu gehört 

Dendrochronologie 
Die Dendrochronologie (von griech. dendron 
„Baum", chr6nos „Zeit", 16gos „Lehre", 
„ Wissenschaft"; also "Lehre/Wissenschaft 
vom Baumalter") ist eine Datierungsmethode 
der Geowissenschaft, der Archäologie, der 
Kunstwissenschaft und der Dendroökolo
gie, bei der die Jahresringe von Bäumen 
anhand ihrer unterschiedlichen Breite einer 
bestimmten, bekannten Wachstumszeit 
zugeordnet werden. 
Da für alle Bäume einer Art in einem 
bestimmten Gebiet die Lebensbedingungen 
annähernd gleich sind, weisen alle Bäume 
einer Art dieser Region etwa die gleiche 
charakteristische Abfolge von schmalen und 
breiten Jahresringen auf. Mit dem Ende kann 
bestimmt werden, wann der Baum gefällt 
und in der Folge ein Haus oder Teile davon 
errichtet wurden. 

Abbundzeichen (oben) eines Zimmermanns 
und Fachwerkwand Berliner Straße 35; 
Fotos: E. Walther, 2014 

die Dendrochronologie, mit de
ren Hilfe der Forscher Eckhard 
Walther seit 1990 rund 70 Häu
ser innerhalb der Angermünder 
Stadtmauer untersucht hat. Er 
konnte feststellen , dass es kein 
Haus mehr gibt, dass vor dem 
Dreißigjährigen Krieg gebaut 
wurde, aber das vermutlich älte
ste noch vorhandene Wohnhaus 
der Uckermark in der Berliner 
Straße 35 steht. 

Die Holzproben werden in 
der Regel von Dachbalken ge
nommen, also aus unveränder
lichen , orig inalen Bauteilen , die 
durch Abbundzeichen identifi
ziert werden können. Die Fach
werkhäuser wurden auf einem 
Bauplatz , auch Abbundplatz 
genannt, vorgezimmert , alle Tei
le durchnummeriert und vor Ort 
wieder zusammengesetzt. 

Eigene Standardkurve für die Uckermark 
Die umfangreichen Holzproben, die in der gesamten 

Uckermark zur Untersuchung in das Deutsche Archäolo
gische Institut Berlin geschickt wurden, erlaubten den Wis
senschaftlern inzwischen, eine eigene Standardkurve von 
allen Bauhölzern , die in der Uckermark verwendet wurden, 
zu erstellen. Dabei handelt es sich vor allem um Eiche, Kiefer 
und Buche, die jeweils eine eigene Kurve haben. In der Regel 
wurden Hölzer verbaut, die aus der Uckermark stammen, es 
gibt wenige Importe, vor allem Floßholz. 

Eindeutig wurde die Holzprobe vom Dachbalken des 
Hauses Berliner Straße 35 bestimmt: Holzart Kiefer, 

- Wachstumsbeginn , also 1. Jahresring, 1557, 
- Wachstumsende, also letzter Jahresring, 1628, 
- Fälldatum 1629. 

Logos als Förderhinweise 
Bei den jüngeren Bauvorha

ben in der Altstadt sind Ihnen 
auf den Bauschildern vielleicht 
d ie immer w iederkehrenden 
schwarz/ rot/goldenen Logos 
und der Brandenburgische Adler 
aufgefallen. Wer genau hinsah, 
hat entdeckt: An diesen Logos, 
sogenannte Wort-Bild-Marken , 
kann man die Objekte erkennen, 
die aus Mitteln der Städtebau
förderung unterstützt werden. 
Sie sind deshalb im Impressum 
des „Pulverturms" abgebildet. 

Es handelt sich um d ie 

Wort-Bild-Marke „Städtebau
förderung" und das Logo des 
Bundesministeriums für Um
welt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB), das 
den Bundesanteil in Höhe von 
40 Prozent an den Städteb
auförderungsmitteln ausreicht. 
Sie können dieses einheitliche 
Erscheinungsbild der Städte
bauförderung bundesweit bei 
Förderobjekten wiederfinden 
- an Häusern, im Straßenpfla
ster, in gedruckten Veröffentli
chungen und vielem anderem 

mehr. Zusätzlich f inden Sie die 
Wort-Bild-Marke des Landes 
Brandenburg, den roten Adler 
mit der Ressortbezeichnung 
des Ministeriums (MIL), das 
we itere 40 Prozent Städte
bauförderungsmittel beisteu
ert. Die verbleibenden 20 Pro
zent Städtebauförderungsmittel 
bringt die jeweilige Kommune 
auf. An besonders wichtigen 
Vorhaben wird ein solcher För
derhinweis auch dauerhaft an
gebracht. In der Altstadt können 
Sie ihn bereits entdecken. 




