
Ausblick in die Stadtsanierung
der kommenden Jahre

Der letzte .Pulverturrn" be-
richtete über Objekte, die im
Rahmen des Umsetzungsplans
für die Jahre 2012 bis 2014
saniert wurden. Angesichts des
weiterhin bestehenden erheb-
lichen Sanierungsbedarfes an
etlichen Gebäuden in unserer
Altstadt, wurde die Bewilligung
des fortgeschriebenen Umset-
zungsplans für die Jahre 2015
bis 2017 beim Landesamt für
Bauen und Verkehr beantragt.

Vor der Entscheidung zu die-
sem Antrag machten sich Vertre-
ter des Landesamtes im Oktober
2014 vor Ort ein konkretes Bild
von den einzelnen Maßnahmen
und deren Dringlichkeit. Dabei
wurde der weiterhin bestehende
Fördermittelbedarf für die Sanie-
rung kommunaler und privater
Gebäude deutlich.

Der neue Umsetzungsplan
wird unter anderem die Entwick-
lung des Grundstücks Hoher
Steinweg 17/18 zum Museum
sowie der Mälzerei zu einem
Mehrgenerationenhaus mit etwa
15 Wohnungen beinhalten. Die
Darre in der Mälzerei soll dabei
als technisches Denkmal erhal-
ten und für museale Zwecke
öffentlich zugänglich gemacht
werden.

Das unmittelbar hinter dem
Rathaus gelegene große Fach-

Förderm ittelbescheid
2014 erhalten

Kontinuierlich geht in An-
germünde die Stadtsanierung
voran. In der jüngeren Vergan-
genheit wurden mit Hilfe der
Städtebauförderung erneut sehr
große und dringende Vorhaben
realisiert, so z.B. das .Kalit"
und das Scharfrichterhaus. Von
den Förderungsgebern, deren
Vertreter in den vergangenen
Jahren recht zahlreich Anger-
münde besuchten, wurde dies
sehr positiv wahrgenommen
("Pulverturm" berichtete). Wir
konnten überzeugen, dass die
Fördermittel in unserer Altstadt
zweckentsprechend und im
Sinne einer in jeder Hinsicht
positiven Entwicklung unserer

Stadt eingesetzt werden.
Sicher nicht zuletzt auch

wegen des erreichten Sanie-
rungsstandes in unserer Alt-
stadt, haben wir im September
2014 den neuen Bescheid für
Städtebaufördermittel erhalten,
welcher Mitteibereitsteilungen
für die Jahre 2014 bis 2018 zum
Inhalt hat. Insgesamt können
aufgrund dieses Bescheids För-
dermittel in Höhe von 2,5 Mio.
Euro verwendet werden.

Weitere Mittel für diesen
Zeitraum stehen aus bereits in
den Vorjahren erhaltenen Zu-
wendungsbescheiden zur Ver-
fügung. Hinzu kommen vorzeitig
abgelöste Ausgleichsbeträge.

werkhaus Markt 22, das unter
einem vor Jahren neu einge-
deckten Dach nun schon lange
Zeit leer steht, soll ebenfalls
fertiggestellt werden. Mit den
Bewohnern und Nutzern dieses
Grundstücks wird noch mehr Le-
ben im Marktbereich einziehen.

Auch die weitere Sanierung
der ehemaligen Tuchmanufaktur
in der Klosterstraße ist im Um-
setzungsplan. Der historische
Gebäudekomplex nahe dem
Schwedter Tor konnte in Teilen
von den Eigentümern schon
instand gesetzt werden. Nun
sollen die noch unsanierten Teile
folgen, um diese stadtgeschicht-
lich interessante Häuserreihe
zu erhalten und städtebaulich
wieder erlebbar zu machen.

Der .Pulverturrn" wird über
weitere Vorhaben berichten.

Alle diese Mittel dienen in er-
ster Linie der Realisierung des
Museumsprojekts und darüber
hinaus der Unterstützung von
Sanierungsvorhaben privater
Bauherren, um die private Finan-
zierung der Modernisierung und
Instandsetzung zu ermöglichen.
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2/2014
Historischer
Adventskalender

Seit 2004 veranstaltet die
AG "Städte mit histo-
rischen Stadtkernen"
einen Adventskalender,
bei dem täglich in einer
anderen Mitgliedsstadt
das "Türchen" zu einem
historischen Gebäude ge-
öffnet wird. Die Nummer
16 ist in diesem Jahr in
Angermünde zu finden:
Für das diesjährige Thema
"Tür an Tür und Haus an
Haus - Nachbarschaften
in der historischen Stadt"
bietet das evangelische
Gemeindehaus am
Angermünder Kirchplatz
ein anschauliches Beispiel
einer historisch typischen
Nachbarschaft. Es ist ein-
gebettet in ein Ensemble
mit wichtigen kirchlichen
Funktionen, die zugleich
auch gesellschaftliche
Funktionen waren: Um die
Marienkirche gruppierten
sich das Küsterwohnhaus

,.

,ff••. ~. Ei
! Ji J 12f

~ r .,~ .-~

(Kirchplatz 1), die Propstei
(heute Gemeindehaus,
Kirchplatz 2), das Schul-
haus (Kirchplatz 3), das
Pfarrhaus (Kirchplatz 4)
und die Kantorei (Kirch-
platz 6). Diese Gebäude
wurden im Rahmen
der Stadtsanierung bis
2013 instandgesetzt und
modernisiert. Die Freie
Schule möchte auch das
ehemalige Schulgebäu-
de an der Kirchgasse
sanieren; damit könnte
der Bereich um die Kirche
fertiggestellt werden.



Zur Sache

Vor 10 Jahren ...
Vor einem Jahrzehnt
habe ich im .Pulverturrn"
erklärt: "Der Rückgang
der Altstadtförderung
wird nun auch für unsere
Stadt zum Problem." Wir
standen vor der Situation,
dass weniger Fördermittel
in Aussicht waren, und wir
verstärkt Prioritäten zu
setzen hatten.
Ich erwähnte die Erhebung
von Ausgleichsbeträgen,
die dann wieder für unsere
Altstadt eingesetzt werden
können.
Nun sind zehn Jahre ver-
gangen, die Fördermittelsi-
tuation hat sich zum Glück
verändert. Gemeinsam
haben wir viel erreicht.
Private Bauherren haben
so manches weitere Ge-
bäude saniert und .neues
Leben einziehen lassen";
unsere Altstadtstraßen
sind instandgesetzt. Für
die vorzeitige Ablösung der
Ausgleichsbeträge wurden
Beschlüsse gefasst und
betroffene Eigentümer
nutzen diese Möglichkeit.
Danke dafür (!), denn dies
kommt uns allen zugute,
fließen doch diese Mittel
in weitere Sanierungsvor-
haben.
Ab und an wird mir gesagt:
"Ja, unsere Altstadt hat
sich sehr gut entwickelt,
wir sind stolz darauf. Aber
... nicht alle wohnen in
der Altstadt, vergesst uns
Menschen in den anderen
Stadt- bzw. Ortsteilen
nicht!"
Nein, das werden wir nicht!
Wir investieren weiterhin
Mittel und Kräfte in der
gesamten Stadt für Stra-
ßen, Gehwege, Brücken,
Dorigemeinschaftshäuser,
Spielplätze ... Natürlich
würden wir alle gern mehr
schaffen ... wir bleiben'
dran und im Gespräch!

Wolfgang Krakow
Bürgermeister
der Stadt Angermünde

Neuer Museumsstandort: Haus Uckermark
Von außen sieht man den

beiden historischen Gebäuden
im Hohen Steinweg 17/18 noch
nicht an, was "hinter den Fassa-
den" für den neuen Museums-
standort geplant wird. In den
Häusern sind in diesem Sommer
wichtige Arbeiten durchgeführt
worden.

Im Rahmen einer Holz-
schutzuntersuchung wurde der
überwiegend gute und sehr
gute Zustand der historischen
Holzkonstruktionen aus den
Jahren 1693 (Hoher Steinweg
17) und 1696 (Hoher Steinweg
18) festgestellt, aber auch ein
sehr wuchsfreudiger Echter
Hausschwamm in der rückwär-
tigen Fassade.

Hätte dieser Pilz sich weiter
ausgebreitet und die gut erhal-
tenen Innen- und Außenwände
erfasst, wäre der historische Be-
stand enorm geschädigt worden
und hätte aufwendiger instand-
gesetzt werden müssen. Um
das zu verhindern, wurde noch

im Vorfeld der Baumaßnahmen
der Schwamm durch ein Wärme-
verfahren bekämpft. Parallel zu
Sicherungs- und vorbereitenden
Maßnahmen wurde die Planung
soweit vorangetrieben, dass im
Sommer der Bauantrag gestellt
werden konnte.

Vorgesehen ist, dass im Erd-
geschoss der Nr. 17, wo früher
ein Gastraum war, ein Veran-
staltungsraum für die Zwecke
des Museums, aber auch für
kleinere Veranstaltungen einge-
richtet wird.

In den Obergeschossen bei-
der Häuser sollen die Ausstel-
lungsräume des Museums sein.
An die Nr. 18 werden rückwärtig
die für die Museumsbibliothek
und insbesondere die für das
Depot erforderlichen Räumlich-
keiten angebaut.

Die Touristinformation, die
an ihrem aktuellen Standort an
der Brüderstraße den enorm
gestiegenen Gästezahlen nicht
mehr optimal gerecht werden

Vorzeitige Ablösung von
Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet

Seit 1991 wurden mehr als
30 Mio. Euro öffentliche Städ-
tebaufördermittel, erbracht von
der Bundesrepublik Deutsch-
land, vom Land Brandenburg
und von der Stadt Angermünde,
für die Sanierung des Gebiets
"Altstadt/Erweiterung Altstadt-
Nord" verwendet.

Das Baugesetzbuch regelt
im § 145, dass Eigentümer eines
im Sanierungsgebiet gelegenen
Grundstücks zur Finanzierung
der Sanierung einen Beitrag an
die Gemeinde zu zahlen haben,
den sogenannten Ausgleichs-
betrag. Dieser umfasst die Bo-
denwerterhöhung, die durch
die Sanierung bewirkt wurde.
Der Ausgleichsbetrag ist nach
Abschluss der Sanierung zu
bezahlen.

Es gibt aber auch die Mög-
lichkeit, ihn vorher freiwillig ab-
zulösen (,,Pulverturm" 1/2014).
Die vorzeitige Ablösung ist so
bedeutungsvoll, weil die ent-

sprechenden Einnahmen in
voller Höhe für die weitere Stadt-
sanierung verwendet werden.

Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat beschlossen, den
betreffenden Eigentümern bei
AntragsteIlung bis zum 31. März
2015 und Zahlungseingang des
Ablösebetrages bei der Stadt
Angermünde bis zum 30. Juni
2015 auf den Ausgleichsbetrag
einen Abschlag von 15 Prozent
zu gewähren. Nach diesem
Zeitpunkt besteht weiterhin die
Möglichkeit, den Ausgleichs-
betrag vorzeitig abzulösen mit
Abschlägen von 12 Prozent,
8 Prozent und 5 Prozent inner-
halb festgelegter Fristen.

Bis November 2014 wurden
bereits 56 Vereinbarungen über
die vorzeitige Ablösung von Aus-
gleichsbeträgen geschlossen.
Sie umfassen ein Wertvolumen
von 252.950 Euro, das in voller
Höhe für Vorhaben der Stadtsa-
nierung verwendet wird.

Fruchtkörper des Echten Hausschwamms,
Quelle: Ingenieurbüro Ingo Dreger, Holz-
schutzoutachten Hoher Steinweg 17/18
2013

kann, soll ins Erdgeschoss Ho-
her Steinweg 18 einziehen.

In absehbarer Zeit wird das
Grundstück also zur Baustelle,
aus der mit der Fertigstellung
ein neuer kultureller Treffpunkt
für unsere Stadt und ihre Gäste
entstehen wird.

Kommunales
Energiekonzept

Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat im September
2013 beschlossen, für Anger-
münde ein Energiekonzept auf-
zustellen. Das Thema Energie-
einsparung ist für Angermünde
nicht neu. Insbesondere unter
dem Aspekt von Betriebskosten
wurde auch bisher auf Sparsam-
keit und Effizienz geachtet. Nun
sollen diese Ansätze systemati-
siert und ggf. weitere Potentiale
aufgedeckt werden.

Im Juni 2014 erhielt Anger-
münde einen Zuwendungsbe-
scheid der Investitionsbank des
Landes Brandenburg; damit wird
das Energiekonzept zu 75 Pro-
zent aus dem Förderprogramm
RENplus des Ministeriums für
Wirtschaft und Europaangele-
genheiten gefördert.

Im Ergebnis des Ausschrei-
bungsverfahrens wird die Stadt
vom seecon Ingenieurbüro
GmbH Berlin bei der Konzept-
erstellung unterstützt.



Sanierung der Altstadtstraßen mit
Schleusenstraße abgeschlossen

Blick in die Schleusengasse um 1970 (Archiv Stadtverwaltung) und im Dezember 2014

Mit der Erneuerung der
Schleusenstraße ist die Sanie-
rung der Angermünder Altstadt-
straßen abgeschlossen, die im
Jahre 1991 mit Arbeiten an den
Gehwegen und Regenwasserka-
nälen im Hohen Steinweg sowie
in der Klostergasse begannen.
Innerhalb von zwei Jahrzehnten
konnten fast alle Straßen der
Angermünder Altstadt grundhaft
inklusive verschiedenster Lei-
tungen erneuert werden. Nach
der Brüderstraße 2013 gelang
es 2014 die Schleusenstraße als
letzten Bauabschnitt fertigzu-
stellen. Aus Mitteln der Städte-
bauförderungflossen alleinfür die
Schleusenstraße 240.000 Euro.

Mit den Straßensanierungen
in der Altstadt ergaben sich für
die Archäologen hervorragende
Möglichkeiten, der bis dahin
weitgehend unbekannten hi-
storischen Stadtentwicklung
Angermündes auf den Grund
zu gehen. Es stellte sich heraus,
dass die Stadtstruktur an einigen
Stellen über Jahrhunderte nur
wenig verändert wurde. So geht
die Berliner Straße auf einen ab
"um 1200" nachweisbaren Weg
zur slawischen Siedlung am
Mündesee zurück. Im Verlaufder
Stadtgeschichte blieb die Stra-
ßentrasse konstant, sie wurde
lediglich stetig verbreitert. An
anderen Stellen legte man neue
Straßen nach großflächigen
Zerstörungen (z. B. durch den
Dreißigjährigen Krieg) einfach

quer durch alte Stadtquartiere -
z. B. die Richtstraße.

2014, im zweiten - nördlichen
- Bauabschnitt der Schleusen-
straße, zeigten sich massive
Straßenschichten. In etwa 1,5 m
Tiefe kam ein gut erhaltener
mittelalterlicher Bohlenweg aus
Hölzern ans Tageslicht, die im
Jahre 1244 geschlagen wurden.
Darüber folgte ein Straßen-
pflaster, das vermutlich im 14.
Jh. den maroden Bohlenweg
ersetzte.

Etwa in der Mitte der Schleu-
senstraße wird diese durch den
heute verrohrten Schleusengra-
ben gequert, der einst die unweit
östlich gelegene .Plßmühle"
eher schlecht als recht antrieb.
Die Ufer dieses Grabens wurden
um 1250 erstmals mit Holz be-
festigt. Spuren dieser ältesten
Uferbefestigung und der immer
wieder erneuerten Holzbrücken
wurden im 19. Jh. durch eine
Gewölbebrücke aus Ziegelstei-

nen und Grabenwänden aus
Feldsteinen zerstört.

Südlich der Brücke beweisen
im Jahre 2007 angeschnittene
Siedlungs- und Kellergruben,
dass die Gasse einst schmaler
als heute war. Der hier etwa ab
1240 nachweisbare Bohlenweg
lag am heutigen westlichen
Straßenrand.

Ähnliche Ergebnisse fan-
den sich in der Lösenergasse,
die ebenfalls mittig durch den
verrohrten Schleusengraben
gequert wird. Hier legte man in
den Jahren 2003 und 2007 bei
Bauarbeiten etliche Hölzer der
Grabenbefestigung und der Brü-
cke über denselben frei, die Höl-
zer stammen aus der Mitte des
13. Jhs. Südlich der Brücke stieß
man auf die Reste der einst mit
Holzbohlen befestigten Gasse
aus der Zeit um/nach 1253, um
1557 wurde die Straße repariert.

Dr. Matthias Schulz, Prenzlau

Mittelalterlicher
Bohlenweg von
1244 mit darüber
liegender mittelal-
terlicher Straßen-
pflasterung (14. Jh.)
in der nördlichen
Schleusenstraße
Foto:
P. Roskoschinski

Das Grundstück Richt-
straße 8, das sich mit Vor-
derhaus, Hof, Nebenge-
bäude und Garten hinter
einer Ziegel mauer entlang
der Scharfrichtergasse
erstreckt, ist im zurück-
liegenden Jahr von einem
privaten Bauherrn moder-
nisiert und instandgesetzt
worden. Im Zusammen-
hang mit der Sanierung
des Scharfrichtergehöfts
hat sich dadurch die
Umgebung der Martins-
kirehe innerhalb weniger
Jahre sehr zum Positiven

gewandelt, denn beide
Grundstücke dominieren
gemeinsam mit der Kirche
die Scharfrichtergasse.
Die Gasse selbst wurde
bereits 1997 erneuert.
Bei der archäologischen
Begleitung der Straßener-
neuerung wurde deutlich,
dass die Gasse vor dem
30jährigen Krieg anders
verlief. Sie begann im Os-
ten etwa an der Stelle, wo
heute der Parkplatz an die
Scharfrichtergasse grenzt
und verlief annähernd
parallel zur heutigen
nördlichen Jägerstraße.
Bei den Untersuchungen
konnte verfolgt werden,
dass der historische
Weg unter dem jetzigen
Kindergartengrundstück
"verschwindet" - in
Richtung des ehemaligen
Prenzlauer Tors.
Diese Erkenntnisse und
weitere Funde (insbe-
sondere ein ehemaliger
Friedhof zwischen der
Scharfrichtergasse und
der Jägerstraße) machen
es wahrscheinlich, dass
dieser Bereich sogar
schon vor der Stadtgrün-
dung besiedelt war. Die
Scharfrichtergasse ist
also zwar "erst" etwa
400 Jahre jung, begrenzt
aber einen der ältesten
Stadtteile.
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Heinrichstraße 12
(Post: Markt 24)
16278 Angermünde
Telefon 03331/2600-73
Kontakt: Frau Walch
u.walch@angermuende.de
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Angermünde e. V.
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Angermünder Spezialitäten
Das Dach ist erneuert, die

Fassade frisch geputzt und
gestrichen. Die isolierverglasten
Holzfenster verbinden histo-
rische Ausstrahlung mit mo-
dernem Komfort. Die neue Hei-
zung ist effizient und sparsam
im Betrieb. Hinter dem Haus
erstrecken sich Hof und Gar-
ten - Erholungsraum mitten
in der Stadt. Zum Bäcker sind
es drei Schritte zu Fuß. Auch
Arztpraxis und Apotheke sind in
zwei Gehminuten erreicht. Nicht
weit entfernt lädt der See zum
Verweilen ein. Sport und Kultur
gibt es ebenfalls direkt vor der
Haustür: in der Klosterkirche, der
Marienkirche, der Altstadthalle
oder direkt auf dem Markt. Die
Altstadt ist attraktiv geworden.
Es ist gut, dass vieles, was man
zum Leben braucht, hier auf so
angenehme Weise dicht beiein-
ander ist.

Was gibt es noch, was uns
Angermünder anspricht und un-
sere Gäste begeistert? Es sind
die "I-Tüpfelchen" auf dieser
"Hardware": die warme Far-

bigkeit des Fachwerks und die
Gliederung der Putzfassaden,
das aufgearbeitete Tor, die alte
Türklinke, der qualitätvolle Aus-
leger, der für ein Geschäft wirbt
und die ansprechend gestaltete
Auslage im Schaufenster. Die
Vielfalt der Steine in Straßen und
Gehwegen, die einheitlich die
Altstadt strukturieren. Die vielen
Details des Marktbrunnens und
die Findlingsskulpturen. Die
roten Wegweiser und Straßen-
schilder.

Und nicht zuletzt ist es das
freundliche Gespräch mit dem
Besucher, der verrät, was ihn
besonders begeistert an unserer
Stadt. Immer wieder wird ein
kleiner Gegenstand hervorge-

Bestandteil des jeweiligen .Jah-
resthemas. Die Durchführung
war nur durch die finanzielle
Unterstützung des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Bran-
denburg möglich. Aller Voraus-
sicht nach wird das theater 89
am 18.07.2015 in Angermünde
wieder Station machen.

Gänsemarkt
"gans" groß

Wenn sich alles auf die be-
sinnliche und geheimnisvolle,
aber auch fröhliche Weihnachts-
zeit einstimmt und der Geruch
von gebrannten Mandeln, Gän-
sebraten, Glühwein und anderen
Leckereien durch die historische
Altstadt zieht, dann geht es in
Angermünde "gans" gemütlich
zu. Zum 14. Mal erklangen vor
dem 2. Advent auf dem kleinen
Marktplatz unter der großen
Weihnachtstanne Weihnachts-
lieder gemischt mit dem Ge-
schnatter der Weihnachtsgänse.

hoben - 12 x 12 oder 15 x 12
cm groß: die emaillierten Haus-
nummernschilder, die weißen
arabischen Ziffern auf Anger-
münder Rot. Klein, fein und
meist sogar vor Ort produziert.
Sie stehen Angermünde gut zu
Gesicht und werden als etwas
ganz Besonderes, Einmaliges
wahrgenommen.

Jedes Jahr lassen sich hier
"gans" persönliche Weihnachts-
geschenke ebenso finden wie
ländliche Köstlichkeiten - Gutes
vom Bauernhof und regionalen
Produzenten aus der Ucker-
mark. Knusprige Gänsekeulen,
Gänsebrust und Schorfheider
Wildspezialitäten gehören zum
Angebot und wer möchte, kann
hier auch gleich die eigene "Gu-
stje" (Weihnachtsgans Auguste)
erwerben.

Zusätzlich wird rund um den
Gänsemarkt, in den historischen
Gebäuden der Altstadt, viel
Sehenswertes und Kulturelles
für einen "gans" individuellen
Stadtrundgang geboten.

Foto: R. Mundzeck

Mit Max und Moritz
auf Tournee

Am 26. Juli 2014 führte die
Sommertheater- Tournee zum
3. Mal durch Angermünde. Das
erfolgreiche Open-Air-Spektakel
ist eine Initiative der AG "Städte
mit historischen Stadtkernen"
des Landes Brandenburg.

Unter der Regie von Hans-
Joachim Frank spielte das Ber-
liner theater 89 vor der histori-
schen Kulisse der Franziskaner
Klosterkirche die Geschichten
von Max und Moritz von Wilhelm
Busch auf dem Klosterplatz und
zog erneut zahlreiche Zuschauer
an. Die Theatertournee ist fester Foto: R. Mundzeck


