
Selbstbewusste Präsentation
Am 04.09.2013 besuchte

die Bewertungskommission der
Arbeitsgemeinschaft "Städte
mit historischen Stadtkernen"
des Landes Brandenburg un-
sere Stadt. Die Gäste kamen
nicht unvorbereitet. Ihnen stand
eine umfangreiche Analyse zum
erreichten Sanierungsstand in
der Kernstadt zur Verfügung.
Darauf aufbauend schauten sich
die Mitglieder der Kommission
bei einem Rundgang durch das
Sanierungsgebiet sehr gezielt
an, wo und wie die Städtebau-
fördermittel, die kommunalen
und privaten Gelder verwendet
wurden. Zugleich nahmen sie
interessiert auf, wo noch Hand-
lungsbedarf besteht. In der Dis-

kussion gab es Gelegenheit, das
Erreichte ausführlich darzustel-
len, aber auch detailliert auf die
Gebäude hinzuweisen, die noch
dringenden Sanierungsbedarf
haben. Im Fokus der Bewer-
tung standen Aspekte wie der
städtebauliche Denkmalschutz,
die Gebäudesanierung und
-sicherung, die Stärkung des
Stadtzentrums, die Baukultur

Minister übergab
Zuwendungsbescheid

Am 26.11.2013 übergab Brandenburgs
Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger im
Beisein des Landrates Dietmar Schulze an den
Bürgermeister der Stadt Angermünde Wolfgang
Krakow einen Zuwendungsbescheid für die
Weiterführung der Altstadtsanierung aus dem
Bund-/Länder- Programm "Städtebau Iicher
Denkmalschutz". Dieser Bescheid für das Pro-
grammjahr 2013 umfasst für den Zeitraum bis 2017
eine Zuwendung in Höhe von 1,8 Mio. €, durch
welche zuwendungsfähige Gesamtausgaben in
Höhe von immerhin 2,25 Mio. € der Stadtsanie-
rung zugute kommen (ieweils 40 Prozent Bund, 40
Prozent Land und 20 Prozent Stadt).

Dazu sagte Minister Vogelsänger: "Die Stadt-
entwicklung in Brandenburg ist eine Erfolgsge-
schichte. Das Gesicht Angermündes hat sich seit
der Wende trotz Leerstand und Wegzug sehr zum
Positiven verändert. Die zum großen Teil unter
Denkmalschutz stehende historische Altstadt
kann sich sehen lassen. Die Menschen leben und
arbeiten wieder gerne hier.Die Städtebauförderung
bringt Projekte voran, die von den Kommunen al-
lein nicht zu schultern wären. Dabei aktiviert jeder
Fördereuro mehrere Euro privater Investitionen.
Das stärkt nicht nur die Lebensqualität, es stützt
auch das regionale Handwerk."

und Fragen der Nachhaltigkeit
der Vorhaben.

Im Ergebnis ihrer Bewertung
hat die Bewertungskommission
den sehr weiten Fortschritt und
die hohe Qualität des Sanie-
rungsstandes im historischen
Angermünder Stadtkern gelobt
und damit das Engagement
aller Beteiligten, insbesondere
der privaten Bauherren und
der Kommunalpolitiker, gewür-
digt. Zugleich ist ihr bewusst,
dass die vor uns stehenden
Erhaltungsaufgaben noch einer
weiteren großen Unterstützung
durch das Land und den Bund
bedürfen und der städtebauliche
Denkmalschutz ein permanenter
Prozess, eine Daueraufgabe ist.

Altstadtaktionen
Der "Pulver-

turm" hat zwi-
schenzeitlich
geruht, die Ak-
tivitäten in der
Altstadt fanden
aber in bewähr-
ter Weise wei-
terhin statt. Die
Aktion "Schaustelle Stadtkern" verzeichnet in
jedem Jahr zahlreiche interessierte Besucher. Die
Alte Ratswaage, die seit dem Jahr 2000 die Tourist-
information beherbergt, wurde von der Arbeitsge-
meinschaft "Städte mit historischen Stadtkernen"
im April 2012 als Denkmal des Monats ausgezeich-
net. Im Rahmen des "Historischen Adventskalen-
ders", bei dem seit 10 Jahren ausgewählte Bauten
in historischen Stadtkernen Brandenburgs auf ori-
ginelle Weise erkundet werden können, wurde die
erste Tür 2011
im ehemaligen
Angermünder
Postamt geöff-
net. Gleichzei-
tig fand wie in
jedem Jahr der
Gänsemarkt
statt.

1/2014
Schaustelle
Stadtkern

Großer Andrang herrschte
auf der Schaustelle Kalit
im Oktober 2013. In dem
großen Eckhaus Hoher
Steinweg 25 sind neben
der traditionsreichen
Gaststätte auch Woh-
nungen und eine Pension
untergebracht.

Das zu einem Wohnhaus
umgebaute ehemalige
Stanz- und Emaillierwerk
war im Oktober 2012 die
Schaustelle für Interes-
sierte. Nach langem Leer-
stand und zunehmendem
Verfall des Stadtbild
prägenden Gebäudes
in der Klosterstraße 16
befinden sich hier nun
15 moderne Wohnungen.

Im Oktober 2011 erfreuten
sich die Besucher am
frisch sanierten Ackerbür-
gerhaus Richtstraße 19.
Über Generationen befand
sich hier eine Bäckerei,
dann stand es leer. Im
Zuge der Instandsetzung
und Modernisierung wur-
de es zu einem Wohnhaus
umgebaut.



Zur Sache

Sanieren
heißt heilen

"Historische Altstadt
sanieren" - aus unserem
Angermünder Wortschatz
nicht mehr wegzudenken.
Seit fast einem Vierteljahr-
hundert sprechen wir
diese Worte aus und doch
sind sie nichts Selbst-
verständliches für uns
geworden. Wussten Sie,
dass "Sanierung" aus
dem lateinischen sanare
,heilen' kommt? Unsere
historische Altstadt heilen
- das ist ein langer
Prozess. Auch wenn sie
noch nicht "hundert-
prozentig auf gesunden
Beinen steht" - realistisch
betrachtet wohl ein kaum
zu erreichender bleibender
Idealzustand - so geht es
ihr doch schon recht gut,
sieht sie an vielen Punkten
aus wie "das blühende
Leben". Das dies so ist,
sehen nicht nur wir, son-
dern auch unsere Gäste
(steigende Tendenz) und
darunter auch jene mit
hoher Fachkompetenz und
politischer Verantwortung.
Ich denke da zum Beispiel
an den Bundespräsi-
denten Joachim Gauck,
Infrastrukturminister Jörg
Vogelsänger, die Mitglieder
der Bewertungskommis-
sion der AG "Städte mit
historischen Stadtkernen"
und nicht zuletzt unsere
Partner in den Landesbe-
hörden.
Ich danke an dieser Stelle
allen, die sich an der
"Altstadt-Heilung" beteili-
gen und erwähne hier die
Eigentümer, Bauherren,
Mieter, Gewerbetreiben-
den, Stadtverordneten,
Ortsbeiräte, welche die
Altstadtsanierung so soli-
darisch und konstruktiv
mittragen. Es sollte uns
bewusst sein, dass dies
nicht selbstverständlich

ist! LIG 'v-,,--
Wolfgang Krakow
Bürgermeister
der Stadt Angermünde

Seit mehr als zwei Jahr-
zehnten wird das Angermünder
Stadtzentrum saniert und weiter-
entwickelt. Mit Fördermitteln von
Bund und Land, der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz und
anderer Fördermittelgeber, mit
Mitteln aus dem kommunalen
Haushalt und von den vielen
privaten Bauherren konnte auf-
grund des großen Engagements
aller Beteiligten unsere Anger-
münder Altstadt in ihrer histo-
rischen Gestalt und Funktion
nicht nur bewahrt, sondern es
konnten neue Qualitäten entwi-
ckelt werden.

Etwa 70 Prozent des Gebäu-
debestands sind saniert. Fast 24
Millionen Euro Städtebauförde-
rungsmittel wurden bisher für die
Unterstützung der Gebäudesa-
nierungen verwandt, einen groß-
en Teil der Sanierungskosten
trugen die Eigentümer jedoch
selbst. Für etwa 200 Maßnah-
men konnten Fördermittel aus-
gereicht werden, darunter mehr
als 100 Gebäudesanierungen,

bei denen umfassend bzw. die
Gebäudehülle gefördert werden
konnte. Dahinter stehen fast
ebenso viele Bauherren.

Für die Erneuerung von Stra-
ßen, Wegen, Stellplätzen und
Freiflächen wurden bisher fast
10 Millionen Euro investiert. Mit
der Erneuerung der Schleu-
senstraße in diesem Jahr kann
der Straßenbau in der Altstadt
abgeschlossen werden.

Die oben abgebildete Kar-
te gibt einen eindrucksvollen
Überblick über das Erreichte.
Jedes rot, violett, blau oder
braun markierte Grundstück ist
nicht nur eine denkmalgerechte
Sanierungsmaßnahme mit dem
entsprechenden Finanzauf-
wand, sondern zeugt auch von
der Verbundenheit mit unserer
Stadt.

Es ist gelungen, moder-
nes Leben und eine hohe Le-
bensqualität in der historischen
Altstadt zu ermöglichen. Ein
Beweis dafür ist die im Zeitraum
von 2000 bis 2013 angestiegene
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Einwohnerzahl in der Altstadt
von 1.313 auf 1.687 Personen.

Noch gibt es Potential für
weitere Wohnungen und auch
für Gewerberäume, denn es sind
noch leerstehende, sanierungs-
bedürftige Häuser vorhanden.
Insgesamt besteht noch an etwa
60 Grundstücken Sanierungs-
bedarf.

Die Signale, dass auch in
den kommenden Jahren Städ-
tebauförderungsmittel für An-
germünde zur Verfügung gestellt
werden, sind positiv.

Eigentümer, die ihr Grund-
stück in den Jahren 2015 bis
2017 sanieren möchten und
dafür auch finanzielle Unter-
stützung benötigen, mögen sich
bitte in der Stadtverwaltung, im
Fachbereich Planen und Bauen,
melden. Der Umsetzungsplan
2015 bis 2017 ist in der Entwurf-
serarbeitung. Objekte, die für
die Sanierung Städtebauförde-
rungsmittel benötigen, müssen
in diesen Plan aufgenommen
werden.



Beispielhafte Rettung schafft
neue Lebensqualität in der Stadt

Seit Erscheinen der letzten
Ausgabe des Pulverturms im
Jahr 2010 sind weitere Häuser
und Grundstücke instandgesetzt
und modernisiert worden. Bei-
spielhaft werden nachfolgend
einige Objekte vorgestellt.

Markt 14: Sanierung des
Wohnhauses von Mai 2011 bis
März 2012.

Jägerstraße 32/33: Sanierung
des Wohnhauses von Dezem-
ber 2010 bis August 2012.

Scharfrichterhaus: Sanierung
von November 2011 bis Oktober
2012, Ausbau zum Wohnhaus.

Klosterstraße 24: Sanierung des
Wohnhauses von 2009 bis 2012.

Seetor im Sommer 2013

Informationen über App
Angermünde hat seit Anfang

April 2014 eine City-App. Mit der
"Angermünde-App" können sich
Bürger und Besucher schneller
in der Stadt orientieren.

Denn immer mehr Menschen
nutzen die vielfältigen Apps auf
ihren Smartphones und Tablet-
PCs, um sich zu informieren,

ihren Alltag und ihre Arbeit ein-
facher zu organisieren und sich
unterwegs zu unterhalten.

Neben der klassischen Web-
site wird es also zukünftig auch
eine Web-App der Stadt für
iPhone, iPad und die meisten
Android Smartphones geben.
Mit dieser App bietet die Stadt
ihren Einwohnern und Gästen
einen umfassenden, immer ta-
gesaktuellen, multimedialen und
multifunktionalen Wegbegleiter.

Wofür man früher Telefon-
bücher durchforsten musste,
lässt sich heute alles mit ein
paar Fingertipps herausfin-
den - Einkaufs-, Ausgeh- und
Freizeitmöglichkeiten; Infos zu
Öffnungszeiten, Angeboten
und Kontaktdaten von Händlern

Über weitere erfolgreich ab-
geschlossene Projekte hat die
Presse bereits berichtet, so zum
Beispiel in diesem Jahr über den
Hohen Steinweg 25 ("Kalit").
Dort sind eine Gaststätte, Pen-
sion, Büros und Wohnungen ge-
schaffen worden. Im Jahr 2012
wurde über den Umbau des
ehemaligen Emaillierwerks zum
Mehrfamilienhaus berichtet. Die
denkmalgerechte energetische
Sanierung dieses Gebäudes
wurde 2011/12 im Rahmen
eines Modellvorhabens aus dem
"Sondervermögen Energie- und
Klimafonds: Nationale Klima-
schutzinitiative" gefördert.

An dieser Stelle sei aber auch
an die vielen "kleineren" Maß-
nahmen erinnert, die zur Aufwer-
tung des historischen Stadtbilds
beitragen: neu gedeckte Dächer,
dem historischen Erscheinungs-
bild angemessene neue Fenster,
frisch verputzte Fassaden, sorg-
fältig gemauerte Einfriedungen
und anderes mehr. Als Rahmen
für diese Sanierungs- und Mo-
dernisierungsarbeit hat sich
die Gestaltungssatzung sehr
bewährt.

sowie Informationen über
Termine, Veranstaltungen und
Feste in der Stadt.

Die App wurde in Zusam-
menarbeit mit der Cityguide
AG aus Berlin entwickelt. Die
Aufnahme der Basisdaten von
Unternehmen, Gewerbetreiben-
den und Service-Einrichtungen
ist dabei kostenlos. Allerdings
gibt es auch die Möglichkeit,
gezielt für sich zu werben, wofür
die Firma Cityguide ein gestaf-
feltes kommerzielles Angebot
bereithält.

An Schaukästen und ande-
ren Hinweistafeln wird künftig
ein QR-Code zum Einscannen
vorhanden sein. Dann kann
man entscheiden, ob man die
App (angermuende.cityguide.
de) oder die klassische Website
www.angermuende.de anschau-
en will.

Rosengarten
in der Altstadt
Die Angermünder
Einkaufsmeile hat im April
2013 die Idee wieder
aufgegriffen, Rosen in der
Altstadt zu pflanzen. Es
war eine Aktion der Stadt
passend zur Landes-
gartenschau 2013 in
Prenzlau. Hauseigentümer
und Geschäftsinhaber
pflanz1en Rosenstöcke vor
ihren Häusern oder lassen
Rosen in Kübeln erblühen.
Die Idee dahinter ist die
Sage vom Rosenwunder,
einer Legende über die
Heilige Elisabeth von Thü-
ringen, bei der sich Brot
in Rosen verwandelte. Vor
allem die Hauseigentü-
mer in der Rosenstraße
wollen mit der Aktion dem
Straßennamen gerecht
werden.

Neuer Spielplatz
am Mündesee

Mit Hilfe vieler Spender
konnte neben dem
schönen Schiff an der
Mündeseepromenade im
August 2013 der erwei-
terte Spielplatz übergeben
werden. Eine Elterninitiati-
ve sammlte Geld, um den
Kindern noch mehr Mög-
lichkeiten zum Turnen,
Schaukeln und Bewegen
zu geben. Angeschafft
wurden ein Dreierreck,
eine Nestschaukel und ein
zweisitziges Federspiel.
Über 3.000 Euro Spen-
denmittel kamen dafür
zusammen.
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Adressen
Stadt Angermünde
Fachbereich Planen und
Bauen
Sachgebiet: Sanierung
Heinrichstraße 12
(Post: Markt 24)
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 0331/27168-0
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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Der PULVERTURM
wird kostenlos an die
Haushalte im Angermünder
Stadtgebiet verteilt.

Aus dem aktuellen Baugeschehen
Der aktuelle Umsetzungs-

plan 2012 bis 2014 enthält 18
Maßnahmen, welche vor 2012
begonnen und zwischenzeitlich
abgeschlossen bzw. durchge-
führt werden konnten, zwei neu
aufgenommene und bereits
durchgeführte Maßnahmen, fünf
ab 2012 aufgenommene Maß-
nahmen, die der Fortführung be-
dürfen und acht Maßnahmen, die
noch nicht begonnen wurden.

Ein aktuelles Fördervorha-
ben in der Altstadt ist das Eck-
grundstück Richtstraße 8 durch
einen privaten Bauherren. Das
Grundstück mit seiner sich
tief in die Scharfrichtergasse
erstreckenden Bebauung und
Einfriedung liegt seit etlichen
Jahren brach. Der Bauherr hat
es erworben sowie gesichert
und wird es in den kommenden
Monaten sanieren. Der nord-
östliche Altstadtbereich, das
Umfeld von Martinskirche und
Scharfrichterhaus wird damit

erheblich aufgewertet werden.
Auf der Grundlage der Be-

schlüsse unserer Stadtverord-
netenversammlung wird mo-
mentan die Planung für die
Entwicklung der Grundstücke
Hoher Steinweg 17/18 für eine
öffentliche Nutzung (Museum
und ggf. Tourist-Information)
fortgeführt. Die beiden Vorder-
häuser sollen denkmalgerecht
saniert und um einen Anbau
(Museumsfundus) erweitert wer-
den. Erste Freilegungsarbeiten
in den Häusern brachten über-
raschende Details zutage. Zum
Beispiel ist in der Nr. 18 zum Teil
noch die barocke Dielung vor-
handen, im Durchgang der Nr.17
fand sich unter der Verkleidung
eine farbenfrohe Schablonen-
malerei (Foto). Die dendrochro-
nologische Untersuchung der
Hölzer des Fachwerks und der
Dachkonstruktionen erwies,
dass die Nr. 18 im Jahr 1696
erbaut wurde. Für die Nr. 17 wei-

Eigentümer eines im förmlich
festgesetzten Sanierungsgebiet
gelegenen Grundstücks haben
zur Finanzierung der Sanierung
an die Stadt einen Beitrag als
Geldbetrag zu zahlen, der der
durch die Sanierung bedingten
Erhöhung des Bodenwerts ihres
Grundstücks entspricht.

Diese ergibt sich aus dem
Unterschied zwischen dem Bo-
denwert, der sich für das Grund-
stück ergeben würde, wenn eine
Sanierung weder beabsichtigt
noch durchgeführt worden wäre
(dem sogenannten Anfangswert)
und dem Bodenwert, der sich
mit der Sanierung ergibt (End-
wert). Die Anfangs- und End-
werte für die sieben Wertzonen
im Sanierungsgebiet wurden
vom Gutachterausschuss des
Landkreises Uckermark ermit-
telt.

Wann muss der Ausgleichs-
betrag bezahlt werden?

Der Ausgleichsbetrag ist
nach Abschluss der Sanierung

sen die Ergebnisse auf das Jahr
1693 hin. Beide Häuser wurden
also kurz vor dem benachbarten
giebelständigen Haus Nr. 16
erbaut. Es ist beabsichtigt, er-
haltene historische Details in den
sanierten Museumsgebäuden
sichtbar zu lassen.

Farbenfrohe Schablonenmalerei im Gebäude
Hoher Steinweg 17

Die Möglichkeit der vorzeitiger Ablösung des Ausgleichsbetrags für
Grundstücke im Sanierungsgebiet "Altstadt/Erweiterung Altstadt Nord"

des Gebiets zu entrichten.
Was ist die vorzeitige Ablö-

sung von Ausgleichsbeträgen?
Die Stadtverordneten un-

serer Stadt geben durch ent-
sprechende Beschlüsse den
Eigentümern der Grundstücke
im Sanierungsgebiet die Mög-
lichkeit, die Ausgleichsbeträge
mit prozentualen Abschlägen
vorzeitig abzulösen, also vor
dem eigentlichen Abschluss
der Sanierung. Dazu werden auf
Antrag der Eigentümer freiwillige
Verträge abgeschlossen.

Wofür werden die Beträge
aus der vorzeitigen Ablösung
verwendet?

Vorzeitig abgelöste Aus-
gleichsbeträge unterstützen die
weitere Sanierung der Altstadt,
da sie zur Finanzierung noch
ausstehender Sanierungsmaß-
nahmen im Sanierungsgebiet zu
verwenden sind. Zum Stichtag
30.04.2014 waren 24 Verträge
mit einem Gesamtvolumen von
103.769 € abgeschlossen.

Seit dem Jahr 1990 wurden
in der Angermünder Altstadt
umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen an den öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen
vorgenommen. Insbesondere
wurden Fahrbahnen, Gehwege,
Beleuchtung, Regenentwässe-
rung, Parkplätze, die Münde-
seepromenade und das Seetor
erneuert bzw. hergestellt. Wei-
terhin erfolgte eine Vielzahl von
Gebäudesanierungen durch die
Stadt selbst, in besonderem
Maße aber auch durch private
Bauherren. Das Sanierungsge-
biet hat eine enorme Aufwertung
erfahren. Die Innenstadt bietet
heute nicht nur eine hohe Versor-
gungs- und Aufenthaltsqualität,
sie ist auch ein beliebter Wohn-
standort geworden. Die Summe
der Sanierungsmaßnahmen hat
zu einer Wertsteigerung der
Immobilien in diesem Gebiet
geführt.

Was sind Ausgleichsbeträge
und wer muss sie bezahlen?


