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Liebe Frankfurterinnen und Frankfur-
ter, liebe Gäste,

die Städtebauförderung ist seit knapp 
50 Jahren eine Erfolgsgeschichte in der 
Bunderepublik Deutschland, an der 
unsere Stadt seit der Festlegung des ers-
ten Sanierungsgebietes „Gubener Straße 
/ Lindenstraße“ im Jahr 1991 teilnimmt. 
Seit dem Jahr 2015 findet alljährlich der 
Tag der Städtebauförderung in ganz 
Deutschland statt, Frankfurt (Oder) ist 
von Anfang an mit dabei.

Dieses Jahr verbinden wir unter 
dem Motto „Leben am Lennépark“ zwei 
Stadtentwicklungsschwerpunkte mitei-
nander. Zunächst die sehr erfolgreich in 
Umsetzung befindliche Aufwertung des 
Quartiers Wollenweberstraße mit den 
Sanierungen der Wohngebäude, der 
Aufwertung der öffentlichen und priva-
ten Freiflächen, der Sanierung der Inte-
grationskita „Hilde Coppi“ sowie dem 
Umbau der ehemaligen Bürgerschule 
zum Stadtarchiv. All diese Maßnahmen 
sind Teil eines Modellvorhabens der 
Städtebauförderung in Brandenburg, in 
Form einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Ministerium für Infra-
struktur und Landesplanung des Landes 
Brandenburg, der Stadt und der WOWI 
mit dem Ziel der gemeinsamen Quar-
tiersentwicklung. In dieser Broschüre 
wird ausgehend von der Geschichte des 
Quartiers Wollenweberstraße ein umfas-
sender Überblick über die einzelnen Pro-
jekte gegeben.

Zweiter Schwerpunkt ist unser Len-
nepark. Auftakt in der Broschüre bilden 
dazu Informationen der Gemeinschafts-
initiative. Darauf folgen ein Rückblick auf 
die erfolgreiche Sanierung des Parkes 
vor allem im südlichen Abschnitt sowie 

ein Ausblick auf die in diesem Jahr begin-
nende Aufwertung des nördlichen Teils 
um das Schöpferdenkmal im Rahmen 
des neuen Städtebauförderprogramms 
„Zukunft Stadtgrün“.

Die Städtebauförderung ist seit Jah-
ren Bestandteil unserer Stadtentwick-
lungspolitik. Ohne die Unterstützung 
des Bundes und des Landes wären die 
heute sichtbaren Erfolge und die städ-
tebaulichen, wirtschaftlichen und sozi-
alpolitischen Wirkungen in unserer Stadt 
nicht möglich gewesen. Ich bin dafür 
sehr dankbar und davon überzeugt, 
dass wir auch zukünftig positive Effekte 
durch den Einsatz der  Städtebauförde-
rung haben und das es uns damit gelin-
gen wird, die anstehenden Herausforde-
rungen für unsere Stadt zu meistern und 
gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen 
und Bürgern Frankfurt (Oder) zukunfts-
fähig entwickeln. 

Ihr
Markus Derling
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bauen, Umweltschutz und Kultur
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Liebe Frankfurterinnen und Frankfur-
ter, liebe Gäste, 

die Teilnahme am „Tag der Städte-
bauförderung“ ist in Frankfurt (Oder) 
schon zu einer guten Tradition gewor-
den. Daran lässt sich erkennen, dass in 
den letzten Jahren für das Erscheinungs-
bild unserer Stadt viel bewegt worden 
ist. In diesem Jahr findet dieser beson-
dere Tag im Quartier in der Wollenwe-
berstraße statt. 

Noch vor wenigen Jahren gab es hier 
Wohnungen, die nicht mit einer moder-
nen Heizungsanlage und einer Warm-
wasserversorgung ausgestattet waren, 
die Fassaden bröckelten, die Wohn- und 
Lebensqualität war für die dort wohnen-
den Mieter nicht optimal. 

Wenn wir uns heute im Quartier 
umsehen, so sehen wir farbenfrohe und 
moderne Gebäude und neu gestaltete 
Freiflächen, die für alle Generationen 
ansprechend sind. Das „grüne“ Quar-
tier am Lennépark präsentiert sich nun 
mit einer modernen Ausstattung, einer 
hohen Energieeffizienz und einer teil-
weisen Barrierefreiheit. Damit tragen 
wir gemeinsam auch einen großen Bei-
trag zur Verschönerung und Attraktivität 
unserer Stadt bei. Darüber sind wir als 
Wohnungsunternehmen stolz. Der gute 
Vermietungsstand bestärkt uns in unse-
rem Vorgehen. 

Mit Unterstützung des Landes Bran-
denburg und der Stadt Frankfurt (Oder) 
ist es uns gemeinsam gelungen, dieses 
Quartier als Ganzes zu entwickeln und 
ein breites Spektrum an Wohnungen, 
Freiflächengestaltung und sozialer bzw. 
öffentlicher Infrastruktur anzugehen. 
Der erste Teil der umfangreichen Arbei-
ten ist abgeschlossen, der zweite bereits 

begonnen. Wir planen die Fertigstellung 
der komplexen Aufwertung bis zum 
Jahr 2020.

Auf den folgenden Seiten haben wir 
Ihnen Impressionen über das einstige, 
heutige und künftige Quartier „Wol-
lenweberstraße“ zusammengetragen 
und wünschen Ihnen viele interessante 
Ansichten und Begegnungen am „Tag 
der Städtebauförderung“.

Ihr 
Jan Eckardt 
Geschäftsführer der Wohnungswirt-
schaft Frankfurt (Oder) GmbH
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GeschIchte des QuartIers

Das sogenannte Quartier Wollenwe-
berstraße ist nach der Zerstörung 

infolge des Zweiten Weltkrieges und 
des Abrisses der verbliebenen Häuser 
bis zur Mitte der 1960er Jahre, ein fast 
vollständig neubebautes Wohnquartier. 
Einzig das 1861/62 errichtete Gebäude 
der ehemaligen Bürgerschule, in wel-
ches das Stadtarchiv im Jahre 2019 ein-
ziehen wird, zeugt noch von der älteren 
Bebauung. Mit dem Wohnblock Wollen-
weberstraße 15-17 begann am 28. Mai 
1956 die Neubebauung der Frankfurter 
Innenstadt, in deren Mittelpunkt die 
neue Karl-Marx-Straße, Frankfurts neue 
Magistrale, stand. Es war die Zeit, als 
Neues entstand und zugleich war es die 
Zeit, als nach angefangener Sanierung 
und trotz des Vetos der Denkmalpflege – 
fast der gesamte Rest der hier noch exis-
tierenden Stadtmauer beseitigt wurde. 

Blicken wir nachfolgend in die 
Geschichte dieses Quartiers. Das Gebiet, 
der einstige Wollwage- und Richtstra-
ßenbezirk, bildete den Westteil der alten 
Stadt. Unmittelbar darauf erhob sich 
die westliche Seite der Stadtmauer mit 
ihren mehr als 15 rechteckigen, der Ver-
teidigung dienenden stadtseitig offe-
nen Weichhäusern und Ecktürmen. Der 
alte Wollwagebezirk wurde im Norden 
durch Frankfurts Markstraße begrenzt. 

Die Gegend zwischen Stadtmauer, 
Rosen- und alter Tuchmacherstraße 
gehörte immer zu den ärmeren Bezir-
ken der Stadt. In der Tuchmacherstraße 
befand sich bereits im 16. Jahrhundert 
das Haus des Tuchmachergewerks. 

Die auf der Ostseite der Tuchma-
cherstraße befindlichen Grundstücke 

zogen sich tief hin bis zur Richtstraße 
(heute etwa östlicher Bürgersteig der 
Karl-Marx-Straße), die westliche Bebau-
ung hoch zur Rosenstraße. Besonders 
im 16. und 17. Jahrhundert entstanden 
hier an der Ostseite der Rosenstraße die 
Buden der zur Tuchmacherstraße gehö-
rigen Grundstücke. Nach der Trennung 
der Grundstücke wurden aus den Buden 
eigenständige Häuser, zwischen denen 
weitere, meist Fachwerkhäuser errichtet 
wurden. Ursprünglich war die Rosen-
straße also nur einseitig bebaut. Die 
westliche Seite nahm die Stadtmauer 
mit ihren Weichhäusern und Wehr-
gängen ein. Die Weichhäuser wurden, 
nachdem sie ihren Sinn als Teil der städ-
tischen Verteidigungsanlage verloren 
hatten, zur Wohnung von städtischen 
Bediensteten umgebaut. Nach und 
nach entstanden – mitunter unter Ver-
wendung von Steinen der Stadtmauer 
– auch hier weitere Häuser, die sich an 
die Stadtmauer anlehnten. Auch diese 

ABBILDUNG: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER) 
Die Rosenstraße im Jahr 1934  
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Häuser waren klein und oftmals feucht. 
Insgesamt war der Zustand der Häuser 
in der Rosenstraße so katastrophal, die 
Höfe so eng bebaut, dass im Rahmen 
einer 1933/34 vom NS-Staat geplanten 
Altstadtsanierung in der Rosenstraße 
120 Wohnungen abgerissen werden 
sollten. Es blieb jedoch in der Rosen-
straße alles beim Alten. 

Die Betrachtung der Geschichte der 
Rosenstraße bedarf zugleich der Sicht 
auf die Stadtmauer, ihre Öffnung zur 
Stadt. Die erste passierbare Öffnung 
erfolgte 1827, als auf Initiative von 
Bewohnern der hochgelegenen Halben 
Stadt durch die Wall- und Grabenanlage 
jenseits der Stadtmauer ein direkter Ver-
bindungsweg in die Stadt hergestellt 
wurde. Damit begann die Umgestaltung 
der Wall- und Grabenanlage zu einem 
Park, der schließlich nach den Plänen des 
bedeutenden Gartengestalters, dem Kgl. 
Gartendirektor P. J. Lenné bis 1845 fer-
tiggestellt wurde. Die nächste Öffnung 
erfolgte 1839. Wie von Lenné geplant, 
jedoch wegen der hohen Ankaufskos-
ten lange aufgeschoben, gelang es der 

Stadt die drei die Breite Straße begren-
zenden, an die Stadtmauer angebau-
ten Häuser Lebuser Mauerstraße 15-17 
anzukaufen. Nach ihrem Abriss wurde 
die Breite Straße durch die neuen Anla-
gen (Lennépark) verlängert und bis zur 
Halben Stadt chaussiert. Fortan kam 
man nun auch direkt aus der Tuchma-
cherstraße und der Rosenstraße in die 
herrliche Promenaden-Anlage. Wenige 
Meter südlich der neuen Öffnung lag 
das Gehöft des Scharfrichters. Sein 
Grundstück, bislang dunkel und schwer 
erreichbar, wurde dadurch für die Stadt 
für einen repräsentativeren Zweck inter-
essant und denkbar. Nach der Übergabe 
des Grundstückes im April 1861 setzte 
die Stadt ihren Plan um, hier aufwändig 
ein Schulgebäude zu errichten. Die alten 
Bauten einschließlich des Stadtmauer-
teiles wurden abgerissen und es ent-
stand hier ein Neubau für die eingangs 
erwähnte Bürgerschule und Königliche 
Provinzialgewerbeschule. 

  Ralf-Rüdiger Targiel

ABBILDUNG: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER) 
Vom Wilhelmsplatz aus in die Tuchmacherstraße gesehen - Postkarte um 1909
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Nachdem in vielen Bereichen der 
Frankfurter Innenstadt eine nachhal-

tige Aufwertung des Gebäudebestandes  
sowie der Frei- und Grünflächen stattge-
funden hatte, fristete das Quartier Wol-
lenweberstraße ein Schattendasein. Die 
Gebäude entlang der Magistrale wurden 
zwar bereits in den 1990er Jahren 
saniert, diese haben zum Quartier aber 
nur ihre Rückseite. 

Die Wollenweberstraße wirkte trist, 
für Fußgänger blieben nur wenige Flä-
chen und die Straße wurde als Abkür-
zung durchfahren. Darüber hinaus 

waren die Höfe sehr eng und ihre Gestal-
tung ließ zu wünschen übrig. 

Dennoch standen in dem Gebiet 
nie besonders viele Wohnungen leer, 
was sicherlich an der hervorragenden 
Lage liegt; mitten in der Innenstadt und 
unmittelbar am Lennépark. 

Durch den Aufwertungsprozess ist 
es gelungen, ein attraktives innerstädti-
sches Wohngebiet zu erhalten.

Olaf Gersmeier

das QuartIer vor der sanIerunG

FOTO: PFE
Gebäude Wollenweberstraße 5a

FOTO: PFE
Wohnung

FOTO: PFE
Freifläche im Innenhof

FOTO: PFE
Straßenraum



9

KooperatIonsvereInbarunG

Im Februar 2014 wurde zwischen der 
Stadt Frankfurt (Oder), der Wohnungs-

wirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH und 
dem Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung (MIL) eine Kooperati-
onsvereinbarung zur Anpassung inner-
städtischer Quartiere an die demogra-
fische Entwicklung unterzeichnet. Das 
Quartier Wollenweberstraße in Frankfurt 
(Oder) wurde eines von vier Modellpro-
jekten im Land Brandenburg. 

Die Vereinbarung umfasst im Quar-
tier Wollenweberstraße die Sanierung 
der Wohngebäude, die Aufwertung 
und Neugestaltung der Freiflächen, den 
Abriss der Wohngebäude Nr. 20 und 
22/23, die Sanierung der Integrationskita 
„Hilde Coppi“ sowie den Umbau der ehe-
maligen Bürgerschule zum Stadtarchiv. 
Mithilfe der Vereinbarung ist es möglich, 

trotz der unterschiedlichen Eigentums-
verhältnisse, die Planung und Baudurch-
führung aus einer Hand zu organisieren. 
Hinzu kommt die hierdurch mögliche 
Bereitstellung von umfangreichen För-
dermitteln zur Umsetzung der Einzelvor-
haben.  

Olaf Gersmeier

FOTO: MATHIAS KLENKE
Seinerzeitige Kitaleiterin Karin Haubold setzt die Integrationskita „Hilde Coppi“ in das Quartierspuzzle

FOTO: MATHIAS KLENKE
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
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sanIerunG der tradItIonshäuser 
Im QuartIer (1. bauabschnItt)

Das Wollenweber-Quartier liegt im 
historischen und heutigem Zentrum 

der Stadt Frankfurt (Oder). Die beson-
dere Lage zwischen dem Lennépark und 
der Magistrale begünstigt den Standort 
als innerstädtischen Lebensraum. Seine 
Qualität als Wohnadresse wird zukunfts-
orientiert neu buchstabiert: 

So erfolgte von Juni 2014 bis April 
2016 in der Wollenweberstraße 3 bis 17 
auf der Grundlage eines umfangreichen 
Investitionsprogramms eine Komplexsa-
nierung durch die WOWI. An  den Häu-
sern 3 bis 5, 9 bis 11, 15 teilweise und 16 
bis 17 wurden Balkone mit großzügiger 
Grundfläche nachgerüstet. Eine Aus-
nahme bildete die Wollenweberstraße 6 
bis 8, wo der Erhalt der architektonisch 

und baukulturell wertvollen Fassade im 
Vordergrund stand. Besonders bemer-
kenswert ist die Umgestaltung des 
Hauses Wollenweberstraße 5a zu einem 
behinderten- und seniorengerechten 
Wohnhaus mit Grundrissveränderun-
gen, Aufzugsanbau und hohem energe-
tischen Standard. Aus den ehemals 36 
Wohnungen mit Kochnische sind durch 
Zusammenlegung 20 Wohnungen mit 
einer Vielfalt an modernen und größe-
ren Wohnungszuschnitten entstanden. 
Anwohnerparkflächen wurden einge-
richtet. Der südliche Hof steht unter 
dem Motto: Wüste. Hier befindet sich 
der größte Spielbereich mit Kletterturm, 
Rutsche, Kletterfelsen, Mini-Tipi, Tram-
polin und Schaukel. 

FOTO: PFE
Sanierte Gebäude und neu gestalteter Innenhof
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Die meisten Anwohner verfolgten 
die Arbeiten mit Verständnis und gro-
ßer Geduld. Während der zweijährigen 
Bauphase verblieben schließlich rund 
30 Prozent der Mieter in ihren Woh-
nungen. „Sie haben viel in Kauf genom-
men“, stellt der Geschäftsführer der 

Wohnungswirtschaft Jan Eckardt fest. 
„Wir möchten uns deshalb für die auf-
gebrachte Geduld und das Verständnis 
angesichts der mit den Bauarbeiten ver-
bundenen Beschwernisse bei allen herz-
lich bedanken.“

Henry-Martin Klemt

FOTO: WOWI
Badezimmer vor der Sanierung

FOTO: WOWI
Badezimmer nach der Sanierung

FOTO: WOWI
Modernes Wohnen mit besonderem Wohlfühlerlebnis
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FOTO: WOWI
Wollenweber Straße 15 - 16

Planungsziel war und ist eine ökolo-
gisch und sozial verantwortungsvolle 
Weiterentwicklung des Traditionsbe-
standes für alle Alters- und Einkom-
mensgruppen. Die Gebäudesanierung 
folgt vier Leitgedanken: 

•	 Aus sehr ähnlichen Wohnungen 
wird durch Grundrissoptimierun-
gen, Ausstattungsvarianten und 
Zusammenlegungen ein vielfäl-
tiges Angebot von 146 Einheiten 
im gesamten Quartier entstehen 
– von der Einraumwohnung mit 28 
m² Wohnfläche bis zur Fünfraum-
wohnung mit 110 m². 

•	 Die Idee ‚Wohnen über Gene-
rationengrenzen’ wurde durch 
den barrierearmen Umbau eines 
Mittelganghauses in der Wollenwe-

berstraße 5a realisiert. Hier können 
Bewohner des Quartiers Familien-
angehörige mit Bewegungshandi-
caps direkt in ihre Nachbarschaft 
holen.

•	 Um das Innenstadtwohnen für alle 
Einkommensschichten erschwing-
lich zu halten, sind Sozialwohnun-
gen mit Nettokaltmieten von 4,60 
€/m² ein wichtiger Teil des WOWI-
Wohnungsmixes.

•	 Die WOWI bringt die Häuser - mit 
Respekt für die baugeschichtliche 
Identität - energetisch auf den 
modernsten Stand: Ihre CO2-
Emmission wird von 791 t/Jahr auf 
voraussichtlich 284 t/Jahr mehr als 
halbiert. 

Mathias Klenke

LEITGEDANKEN DER SANIERUNG
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AUS DER BEWOHNERPESPEKTIVE

Wie es sich zwischen Park und Magis-
trale lebte und lebt, weiß vor allem eine 
Mieterin, die 1957, gleich nach dem Bau 
der Häuser, hier eingezogen ist. Brigitte 
Burkert möchte den 61 Jahren Woh-
nerfahrung an der Promenadengasse  
unbedingt noch viele weitere hinzu-
fügen. „Dafür habe ich gerne ertragen, 
dass sich die Häuser für einige Monate 
in Baustellen verwandelt haben. Die 
Begleitung durch die WOWI hat mich 
beruhigt: Kundenbetreuerin Astrid Hei-
nisch und Baufachmann Jürgen Steinhof 
haben mir an meinem Wohnzimmertisch 
die geplanten Arbeiten erläutert. Es gab 
Infoveranstaltungen, Aushänge im Trep-
penhaus, ausführliche Ankündigungs-
schreiben, ein für alle Fragen regelmäßig 
geöffnetes Baubüro und einen Mieter-
stammtisch. Heute ist meine Wohnung 
zwischen Lennépark und Magistrale fit 
für meine Wohnzukunft, und mit dem 
Erker mit Parkblick wieder ein Sechser 
im Lotto – wie 1957.“

FOTO: MATHIAS KLENKE
Mieterin Brigitte Burkert
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stolpersteIne

Vor über zwanzig Jahren begann 
der Kölner Künstler Gunter Demnig 

mit seiner Idee mittels Stolpersteinen 
an Opfer des Nationalsozialismus zu 
erinnern. In den Gehweg eingelassene 
10 mal 10 Zentimeter große Messing-
platten weisen vor dem letzten Wohn-
ort der Opfer mit wenigen Zeilen auf 
ihr Schicksal hin. Das Projekt hat sich 
mit zwischenzeitlich über 60.000 Stol-
persteinen, die in ganz Europa verlegt 
wurden, zu einem der größten dezent-
ralen Erinnerungsorte an den Naziterror 
entwickelt.

Auch in Frankfurt (Oder) wird mit bis-
her 175 Stolpersteinen an Bürger dieser 
Stadt erinnert, die dem Wahn der Nati-
onalsozialisten zum Opfer fielen. Die 
größte Gruppe stellen dabei Juden dar. 
Weitere Stolpersteine erinnern an poli-
tisch oder religiös-weltanschaulich Ver-
folgte.

Im Quartier Wollenweberstraße erin-
nern bisher 19 Stolpersteine an Perso-

nen, die hier ihren letzten Wohnort hat-
ten bevor sie von den Nazis vertrieben 
oder zur Vernichtung in Konzentrations-
lager verbracht wurden. Da die Bebau-
ungsstruktur im Quartier nicht mehr der 
vor dem Zweiten Weltkrieg entspricht, 
wurden die Verlegeorte in Annäherung 
an die ehemaligen Wohnorte bestimmt. 
So wurden Stolpersteine für Emma und 
Esther Lewin vor dem Eingang Wollen-
weberstraße 3 verlegt. In der Rosen-
gasse 4 erinnert ein Stolperstein an Her-
mann Strozyna und auf der Rückseite 
der Karl-Marx-Straße 186 wurde ein 
Stolperstein für Heinrich Miedzwinski 
in den Gehweg eingelassen. Insgesamt 
sieben Stolpersteine wurden an der klei-
nen Mauer hinter den Lenné-Passagen 
im Lennépark verlegt, dem Standort 
des jüdischen Krankenhauses, das den 
Opfern Cäcilie Lewy, Isidor Bernhard, 
Elisa Köhler, Emma Lewin, Margarete 
Landshoff, Johanna Bykiel und Else 

FOTO: FRANK HÜHNER
Stolpersteine für Esther und Emma Lewin
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Nathan als letzte Wohnstätte in Frank-
furt (Oder) diente. 

Am Rande der südlichen Parkfläche 
der Wollenwebertraße wurden insge-
samt acht Stolpersteine verlegt, die an 
Ferdinand Miedzwinski, Hedwig Mied-
zwinski, Arnold Naftaniel, Martha Nafta-
niel, Herbert Naftaniel, Max Naftaniel, 
Ruth Neumann und Hilde Schiff erin-
nern.

Der Rahmen des Beitrags ermöglicht 
es nicht ausführlicher auf die einzelnen 
Schicksale einzugehen. Auf der Home-
page www.stolpersteine-ffo.de finden 
sich entsprechende vertiefende Infor-
mationen zu den genannten Personen 
und allen in Frankfurt (Oder) verlegten 
Stolpersteinen.

Im Rahmen der Umgestaltungsmaß-
nahmen des Quartiers Wollenweber-
straße wurden einige der schon verleg-

ten Stolpersteine (Wollenweberstraße 
3, Parkplatz im südlichen Bereich der 
Wollenweberstraße und Rückseite Karl-
Marx-Straße 186) gesichert und bei der 
Wohnungswirtschaft eingelagert. Mit 
der fortschreitenden Wiederherstel-
lung des Quartiers ist es an der Zeit, die 
Stolpersteine wieder an ihren ursprüng-
lichen Orten einzusetzen.  Diese Wie-
dereinsetzung wird am 18.06.2018 mit 
dem Künstler und Initiator des Projekts 
Stolpersteine Gunter Demnig erfolgen. 
Alle Bewohner des Quartiers Wollenwe-
berstraße sind herzlich zur Teilnahme an 
der Verlegung eingeladen.

Frank Hühner

FOTO: FRANK HÜHNER
Verlegung der Stolpersteine
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WettbeWerb aussenanlaGen

Um den besten Entwurf aus einer Viel-
zahl von Lösungsvorschlägen für die 

komplexe Aufgabe der Gestaltung der 
Außenanlagen zu erhalten, entschied 
sich die Stadt gemeinsam mit der WOWI 
im April 2014 dazu, einen nichtoffenen 
Realisierungswettbewerb auszuloben. 
Auf Grundlage formaler und fachlicher 
Kriterien sowie einem Losverfahren 
wurden zehn interdisziplinäre Arbeits-
gemeinschaften der Fachbereiche Land-
schaftsarchitektur, Verkehrsplanung und 
Architektur/Stadtplanung für die Erar-
beitung von Lösungsvorschlägen für 
die Verkehrs- und Freiflächen sowie die 
Verflechtung des ca. 3,8 ha großen Wett-
bewerbsgebietes mit den umliegenden 
Bereichen ausgewählt. 

Die Aufgabenstellung beinhaltete die 
Verkehrsberuhigung und barrierefreie 
Umgestaltung der Wollenweberstraße 
sowie eine überzeugende und barriere-
freie Gestaltungskonzeption für die drei 

Wohnhöfe - die außer den Anwohnern  
auch Besuchern und Bewohnern der 
Frankfurter Innenstadt zugänglich sein 
sollen - sowie dem Außenbereich des 
zukünftigen Stadtarchivs. Ferner sollten 
mindestens 200 Stellplätze auf privaten 
und öffentlichen Flächen geschaffen 
werden, die ausschließlich Anwohnern 
und Gewerbetreibenden vorbehalten 
sind.

Am 22. September 2014 tagte das 
Preisgericht und eine neunköpfige Jury 
ermittelte aus den zehn eingereichten 
Arbeiten die drei Besten. Alle Arbeiten 
wurden in drei Wertungsrundgängen 
intensiv besprochen und kritisch beur-
teilt und auf ihre besonderen Vor- und 
Nachteile untersucht. Dabei bekam die 
Jury Unterstützung von Sachverstän-
digen aus den Bereichen Landschafts-
architektur, Verkehrsplanung, Tiefbau, 
Stadtplanung, Denkmalschutz und 
Stadtsanierung. Letztlich wurden nach 

ABBILDUNG: HUTTEREIMANN, MAYER, ZECH-CON 
Perspektive im südlichen Wohnhof
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intensiven fachlichen Diskussionen drei 
Preise vergeben. Die öffentliche Preis-
verleihung erfolgte schließlich am 14. 
Oktober 2014, bei der die Preisträger 
feierlich die Urkunden überreicht beka-
men.

Den mit 16.500 € dotierten 1. Preis 
erhielt das Team hutterreimann Land-
schaftsarchitektur aus Berlin, Dipl.-Ing. 
Isabel Mayer, Stadtplanerin aus Cottbus 
und ZECH-CON Beratende Ingenieure 
aus Berlin. 

Leitgedanke des Entwurfs sind vier 
gepflasterte, multifunktionale „Hofrah-

men“, die als Bewegungs- und Begeg-
nungsfläche dienen und neben der 
Orientierung auch die barrierefreie 
Bewegung im Quartier ermöglichen 
sowie die lineare Ordnung aufbrechen. 
Die Freiflächen werden, unter Bewah-
rung des wertvollen Baumbestands, 
gärtnerisch neu gestaltet und erhalten 
verschiedene, generationsübergrei-
fende Spiel- und Aufenthaltsbereiche. 
Dadurch gelingt es, die öffentliche 
Erlebbarkeit des Quartiers mit den pri-
vaten Bedürfnissen der Bewohner zu 
verknüpfen. Die Umwandlung der Wol-
lenweberstraße in eine Sackgasse mit 
der Haupterschließung von Süden trägt 
wesentlich zur Verkehrsberuhigung 
bei. Stellplätze werden entlang der 
Wollenweberstraße und innerhalb der 
Hofrahmen angeordnet. Im nördlichen 
Wohnhof werden für das zukünftige 
Stadtarchiv zwei Terrassen mit Höhen-
versatz angeboten. Die Rosen- und 
Promenadengasse werden zurückhal-
tend angemessen mit einer Baumreihe 
gestaltet.

Der 2. Preis in Höhe von 9.900 € ging 
an das Team GRÜN+BUNT Landschafts-
architekten aus Berlin, Brüch Kunath 
Architekten aus Birkenwerder und die 
ASPHALTA Ingenieurgesellschaft Ver-
kehrsbau mbH aus Falkensee.

Den 3. Preis und 6.600 € erhielt das 
Team Holzwarth Landschaftsarchitektur 
aus Berlin, blauraum Architekten aus 
Hamburg zusammen mit dem Ingeni-
eurbüro Richter aus Berlin.

Christoph Toschka

ABBILDUNG: HUTTEREIMANN, MAYER, ZECH-CON 
Lageplan des Siegerentwurfs
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archäoloGIsche untersuchunGen

Seit 2014 fanden in der Wollenwe-
berstraße umfassende Maßnahmen zur 
grundhaften Sanierung des Wohnge-
bietes statt, die archäologisch begleitet 
wurden. So konnten an vielen Punkten 
innerhalb des Areals die Hinterlassen-
schaften der früheren Frankfurter Bevöl-
kerung gefunden und dokumentiert 
werden.

Entlang der Wollenweberstraße 
wurden bei den baulichen Maßnah-
men vor allem mächtige mittelalterli-
che Füllschichten festgehalten, die viel 
organisches Material, pflanzliche Reste 
wie Wurzelwerk oder Rindenhäcksel, 
enthielten. Da sich hier ein Tal befand, 
indem sich Grundwasser sammelte 
und die mittelalterliche Bevölkerung 
den Raum aber dennoch nutzen wollte, 
wurden diese Schichten zur Trockenle-
gung angelegt. Zusätzlich wurde damals 
auch viel Keramik, z. B. von Gefäßen, die 
kaputt gegangen waren, oder Knochen, 
die aus Hausabfällen stammen, in diesen 
Schichten entsorgt und konnte nun ein-
gesammelt und ausgewertet werden.

Die Wollenweberstraße, mit den 
heute noch erkennbaren Querungen der 
Rosenstraße und der Promenadengasse, 
entsprechen weitgehend ihren frühe-
ren Verläufen, jedoch war die Bebauung 
innerhalb dieser Straßen im 18. und 19. 
Jahrhundert viel enger, was sich an den 
Mauerresten, die in den heutigen Höfen 
gefunden wurden, belegen lässt. Dazu 
gehören v. a. bauliche Überreste in Form 
von Feldstein- oder Ziegelmauern sowie 
Pflasterungen für ehemalige Höfe oder 
Gehwege und Straßen. 

Viele dieser gut erhaltenen Struktu-
ren waren schon knapp unter der Ober-
fläche aufgefunden worden und konn-

FOTO: STREBLOW FÜR FA. ARCHAEOFAKT 
Bebauung innerhalb der Hofanlagen

FOTO: STREBLOW FÜR FA. ARCHAEOFAKT 
Schüsselfragment aus Holz
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ten einen Einblick über die allmähliche 
Bebauung des Quartiers während der 
Jahrhunderte geben. Zu den ältesten 
Resten zählen mittelalterliche Gebäude, 
bestehend aus Holzpfosten mit Feld-
steinsetzungen, die später durch aus 
Feldstein-Ziegelmischmauern errich-
tete Gebäude ersetzt wurden. Jüngere 
Gebäude, die nun aus reinen Ziegelmau-
ern erbaut wurden, verdichteten das 
Wohngebiet im 19. Jahrhundert. In diese 
Phase fallen auch ein Brunnen, verschie-
dene Kellerräume, teilweise sogar mit 

Tonnengewölben sowie ein ehemaliger 
Entwässerungskanal.

Die archäologische Begleitung der 
Sanierungsmaßnahmen in der Wollen-
weberstraße konnte einen schönen Ein-
blick in die nun nicht mehr sichtbare 
ältere Bebauung vermitteln und ihren 
guten Erhaltungszustand aufzeigen und 
lässt vermuten, dass auch an anderen 
Stellen unterhalb des Straßenbelags 
weitere Erkenntnisse gewonnen werden 
können.

Wiebke Streblow

FOTO: STREBLOW FÜR FA. ARCHAEOFAKT  
Keller mit blauem Farbputz
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lebendIGe nachbarschaft Im QuartIer

Der grüne Blick in den Lennépark 
gehört zur Wohnqualität im Quartier 

an der Wollenweberstraße. Und es ist 
besonders erfreulich, dass viele Mieter 
es nicht beim Blick belassen. Sie enga-
gieren sich für ihre Nachbarschaft und 
binden selbst die Gärtnerschürze um:

IM LENNÉPARK: PARKPUTZ ALS 
NACHBARSCHAFTSEREIGNIS

Für etliche Bewohner der Wollenwe-
berstraße lagen die freiwilligen Park-
putze in den vergangenen Jahren im 
Wortsinn nahe. Die Mieter waren sich 
einig: „Der Park ist ja praktisch der Gar-
ten unserer Wohnung. Logisch, dass wir 
hier zupacken“. 

Einen besonderen Abschluss der Ver-
anstaltung 2016 bildete das Auspflanzen 
von sechs Lenné-Rosen durch die Initi-
atorin der Aktion, Sonja Gudlowski, den 
Baudezernenten Markus Derling sowie 
WOWI-Mieter Adolf Ferber. 

WOLLENWEBERSTRASSE 5 A:
GEMEINSCHAFTSBEETE VOR DER 
HAUSTÜR

Beim gemeinsamen „Fest der Nach-
barn 2015“ hieß es am Picknick-Tisch 
„Sollten wir nicht…?“. 2016 ist daraus 
ein „Machen wir doch einfach!“ gewor-
den. Am 14. Mai bepflanzten Mieter die 
Flächen neben ihrem Hauseingang mit 
Sommerblühern. Und anschließend 
wurde zünftig gefeiert. Die WOWI spon-
sorte zu dieser nachbarschaftlichen 
‚Aktion Grün’ die Pflanzen und Garten-
geräte und bereitete die Beete mit Mut-
terboden vor.

DAS MITEINANDER IM HAUS FESTE 
FEIERN!

 Die beste Gelegenheit: Das FEST DER 
NACHBARN. Dann treffen sich weltweit 
Millionen von Menschen, um in freund-
licher Atmosphäre ihre Nachbarn näher 
kennenzulernen und sich wieder ein-
mal auszutauschen. Denn nur wer sich 
kennt und wer miteinander redet, kann 
sich verstehen, respektieren und gut im 
Alltag zusammen wohnen und leben. 
Auch in Frankfurt (Oder) kommen seit 
2010 gesellige Nachbarn Jahr für Jahr zu 
einem Grillwürstchen oder einem lecke-
ren Stück Kuchen zusammen.

FOTO: MATHIAS KLENKE 
Gemeinsam Gärtnern



21

NACHBARSCHAFTSFEST „GOLDE-
NER HERBST IST EINGEZOGEN, IM 
WAHRSTEN SINNE DES WORTES“ - 
EIN NACHBARSCHAFTSFEST NACH 
DEM UMZUGSSTRESS 

Mieterbericht (30.09.2015): Die neuen 
Bewohner des frisch sanierten Hauses 
Wollenweber Straße 5 a haben sich lang-
sam in ihrem neuen Zuhause eingerich-
tet. Am 27.09.2015 fand hinter dem Haus, 
also direkt im Lennèpark, ein Kennen-
lernnachmittag bei schönstem Sonnen-
schein statt. Der Initiator, auch gleich-
zeitig der Organisator, mit vielen kleinen 
Helferlein gestalteten diesen Nachmit-
tag liebevoll. Es wurden Bänke und 
Tische geschleppt, alles dekoriert, natür-
lich herbstlich. Man ließ sich anschlie-
ßend selbstgebackenen Kuchen, kleine 
Häppchen und selbstverständlich auch 
ein Gläschen Sekt schmecken. Es wurde 
viel geredet, man lernte sich ein wenig 
kennen, aber auch Probleme am Bau 
wurden angesprochen. Alles in allem 
ein gelungener Nachmittag, wo auch 

Nachbarschaftshilfe, gerade im Herbst 
des Lebens, um den Faden wieder auf-
zugreifen, eine Rolle spielte. Vielen Dank 
auch der WOWI für ihre Unterstützung. 
Alle Anwesenden waren sich einig: das 
machen wir wieder mal.

FEST GEFEIERT, FEST VERBUNDEN 
AUCH IN 2016 UND 2017

So luden die Anwohner der Wollen-
weberstraße 5a am 27.05.2016 wieder 
zum Fest der Nachbarn ein. Bei Kaffee 
und Kuchen und gemeinsamer Plauderei 
lernten sie sich einander näher kennen 
und pflegten bestehende Beziehungen. 
2017 ging es mit einem selbst zuberei-
teten Trunk namens „Sima-Mjöd“ feucht-
fröhlich zu. „Unsere finnische Nachbarin 
hat für uns nebst Zimtschnecken dieses 
traditionelle Getränk zubereitet. Es ist 
hervorragend angekommen“, schwärmt 
Mitorganisator Wolfgang Raeke.

Mathias Klenke

FOTO: MATHIAS KLENKE 
Gemeinsam Feiern
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umbau der ehemalIGen 
bürGerschule zum stadtarchIv

Das 1861/62 als Gewerbe- und Bür-
gerschule errichtete, zuletzt als 

Gymnasium genutzte Gebäude stand 
seit langem leer. Insbesondere aufgrund 
brandschutztechnischer Defizite wurde 
die Nutzung für schulische Zwecke 
bereits 1999 untersagt. Seither war die 
alte Schule, von zeitlich begrenzten Pro-
visorien abgesehen, vollständig unge-
nutzt. Nun wird sie bis zum Jahr 2019 
saniert und zum Stadtarchiv umgebaut, 
in dem das historische Archiv aus der 
Collegienstraße und das Verwaltungsar-
chiv aus dem Stadthaus zusammenge-
legt werden. 

Die ehemalige Bürgerschule befin-
det sich im nördlichen Stadtzentrum 
im Bereich der alten Stadtmauer und 
stellt den städtebaulichen Abschluss 

des historischen Stadtkernes in seiner 
westlichen Ausdehnung dar. Das Objekt 
liegt mit seiner Hauptfassade direkt am 
Lennépark und mit seinem Seitenflügel 
an der Rosa-Luxemburg-Straße. Auf-
grund seiner exponierten Lage in der 
Stadt war es wichtig, das denkmalge-
schützte Gebäude einer Nutzung zuzu-
führen und es vor dem weiteren Verfall 
zu bewahren.

Die alte Schule besteht aus drei ober-
irdischen Geschossen, einem hölzernen 
Dachtragwerk und ist weitestgehend 
unterkellert. Es wurde in traditioneller 
Mauerwerksbauweise errichtet. Über 
dem Keller sind gemauerte Gewölbe 
mit Holzfußbodenkonstruktionen, über 
den anderen Ebenen Holzbalkende-
cken errichtet worden. Die Erschließung 

FOTO: SCHREIBER & OCHS/ STADTARCHIV FRANKFURT (ODER) 
Bürgerschule, Breite Straße um 1867
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der Ebenen erfolgt über zwei hölzerne 
Treppenkonstruktionen. Diese sind aus 
brandschutztechnischer Sicht proble-
matisch. Die Decken müssen aus sta-
tischen Gründen gegen massive Kon-
struktionen ausgetauscht werden, um 
Archivgut einlagern zu können. Die 
Treppen jedoch sollen aus denkmalpfle-
gerischen Überlegungen für die Öffent-
lichkeit sichtbar erhalten bleiben.

Das Erdgeschoss ist bislang nur 
über Außen- und Innenstufenanlagen 
erreichbar. Zukünftig wird das Erdge-
schoss mit Lesesälen, Büros, Arbeits- 
und Vortragsraum durch einen hofseitig 
angeordneten Treppenlift barrierefrei 
erschlossen. Die oberen Geschosse sind 
dem Magazin vorbehalten und nicht 
öffentlich zugänglich. 

Das gesamte Gebäude ist von gro-
ßem städtebaulichem und denkmal-
pflegerischem Wert. So ist vorgesehen, 
die gesamte Fassade in Abstimmung 
mit der Denkmalpflege zu erneuern. Das 
beinhaltet die Wiederherstellung der 
horizontalen Putzgliederung, die Her-
stellung der profilierten Gesimse und 
Fensterfaschen, der Verdachungen und 
Stuckarbeiten an der West- und Nord-
fassade. Der vorhandene, schadhafte 

Putz wird dafür abgetragen, ein neuer 
Unter- und Oberputz aufgetragen, die 
Stuckelemente an- und eingearbeitet. 
Die hofseitigen Fassaden werden dage-
gen schlichter gehalten. Am gesamten 
Gebäude wird aus Gründen des Denk-
malschutzes auf eine Dämmung ver-
zichtet.

Aus der Entstehungszeit erhalten 
gebliebene Fenster werden aufgear-
beitet, die restlichen werden dem his-
torischen Vorbild nachempfunden. Die 
Farbgestaltung erfolgt nach histori-
schen Befunden, die von einem Restau-
rator untersucht wurden. 

Insgesamt werden für das Vorhaben 
etwa 6,9 Mio. Euro benötigt, von denen 
etwa 5 Mio. Euro aus Städtebauförder-
mitteln finanziert werden. Der Rest sind 
städtische Eigenmittel.

Besonders die Nord- und Westfas-
sade werden durch diese Rekonstruk-
tion der aus historischen Aufnahmen 
überlieferten Fassadengestaltung einen 
wichtigen identitätstiftenden Akzent 
für das Stadtzentrum setzen. Darüber 
hinaus wird mit der Nachnutzung des 
Gebäudes ein wichtiges Sanierungsziel 
erreicht.

Susanne Hilgenfeld

FOTO:  STADTARCHIV FRANKFURT (ODER) 
Bürgerschule in den 1980er Jahren
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sanIerunG InteGratIonsKIta „hIlde coppI“

Die Integrationskita Hilde Coppi in 
der Rosengasse grenzt unmittelbar 

am Lennépark. Sie hat 80 Betreuungs-
plätze und wurde im Jahr 1956 errich-
tet. Sie entstand im Zusammenhang 
mit dem Wiederaufbau des Quartiers 
Wollenweberstraße, in dem ein Großteil 
der Wohngebäude aus den 1950er und 
1960er Jahren bereits saniert ist. Die 
Baumaßnahmen umfassten die notwen-
digen energetischen Sanierungen und 

beschränkten sich auf die Fassade sowie 
auf die Fenster im Ober- und Dachge-
schoss. Die Erneuerung der Fenster im 
Erdgeschoss sowie des Westgiebels, der 
Einbau eines Aufzugs und die Flucht-
treppenanlage wurden bereits im Jahr 
2006 realisiert. Das Vorhaben wurde 
mit 350.000 Euro aus Städtebauförder-
mitteln finanziert. Die Stadt hat davon 
100.000 Euro aus dem eigenen Haushalt 
einsetzen müssen.

FOTO:  PFE
Integrationskita „Hilde Coppi“ nach der Sanierung

FOTO: PFE
Integrationskita „Hilde Coppi“ vor der Sanierung
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sanIerunG der WohnunGen WIrd 
fortGesetzt (2. bauabschnItt)

Den Schwerpunkt im WOWI-Bauge-
schehen 2018 bildet die weitere 

Aufwertung des Quartiers Wollenweber-
straße. Die entsprechende Antragstel-
lung auf Förderung durch die Landes-
investitionsbank ILB erfolgte bereits im 
Juli 2017 und im Januar 2018 konnte die 
WOWI den Fördervertrag unterzeichnen. 
Im Februar 2018 wurden die Zuschläge 
für die EU-weit ausgeschriebenen Bau-
leistungen an den Häusern Rosa-Luxem-
burg-Straße 43a und Wollenweberstraße 
24 erteilt, so dass im März mit den Ent-
kernungsarbeiten begonnen werden 
konnte. Es folgen die Gebäude Wollen-
weberstraße 21 und Rosengasse 3 bis 5.

Im Unterschied zum ersten Bauab-
schnitt wird die Sanierung der verblei-
benden Gebäude in unbewohntem 
Zustand realisiert. Die Umzugsaktivitä-
ten aus dem Quartier sind abgeschlos-
sen – alle Mieter wurden mit adäquatem 
Wohnraum versorgt. So kann das Ziel 

der generationsgerechten und barriere-
armen Umgestaltung der Wohnungen 
mit durchaus erheblichen Grundrissver-
änderungen weiter umgesetzt werden. 

Aus derzeit 129 Wohnungen entste-
hen künftig 83 großzügig geschnittene 
moderne Wohnungen, die alle mittels 
Aufzug erschlossen sein werden. Dazu 
kommen drei Gewerbeeinheiten. In der 
Rosengasse wird eine Tagespflege mit 
25 Plätzen der kommunalen Pflege- 
und Betreuungsgesellschaft entstehen. 
Auch die Aufwertung der Wohnhöfe u.a. 
zum Motto „Gebirge“ schreitet voran. 

Den ersten Bauabschnitt eingeschlos-
sen, wird die WOWI an diesem Standort 
insgesamt rund 20,4 Millionen Euro 
investiert haben - bei einer Inanspruch-
nahme von Förderdarlehen in Höhe von 
mindestens 14,3 Millionen Euro. 

Henry-Martin Klemt

FOTO: SABINE THIERBACH
Blick in den 2. Bauabschnitt mit dem zukünftigen Stadtarchiv
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Der Wohnkomplex Rosa-Luxemburg-
Straße 43a / Wollenweberstraße 

21/24 Rosengasse 3/4/5, auch als Wolle 
II bezeichnet, befindet sich an der 
städtebaulich wichtigen Schnittstelle 
zwischen Magistrale und Lennépark 
im Kreuzungspunkt zur Oderbrücke 
und bildet für die neu gestaltete Frei-
raumverknüpfung den baulichen Auf-
takt. Umso wichtiger ist es, dass dieser 
angemessen ausgebildet wird und die 
Chance genutzt wird, das Quartier durch 
die Wohnungswirtschaft Frankfurt 
(Oder) im Rahmen einer Kooperations-
vereinbarung mit dem Land Branden-
burg und der Stadt zur Fortführung des 
Stadtumbaus 2014 bis 2018 neu zu bele-
ben. Der bereits in einem ersten Schritt 
durchgeführte Abriss des Zwischenbaus 
Wollenweberstraße 22/23 bietet die 
Gelegenheit, die verbleibende Bausubs-
tanz unter Einbeziehung bereits vorhan-
dener sowie angedachter Freiraumqua-
litäten neu zu denken. Primäres Ziel war 
es, die bestehende Plattenbaustruktur 
so zu überformen, dass die sanierte Bau-
substanz gestalterische Neubauquali-

täten erreicht. Konzeptionelles Mittel 
hierzu sind versetzt angeordnete und 
plastisch ausgeformte Fensterbänder, 
die die vorhandenen Fensteröffnungen 
einbinden, gleichzeitig aber ein völlig 
neues Bild erschafft. Die beiden giebel-
seitig an der Wollenweberstraße vor-
handenen 3er-Balkonanlagen werden 
mit anthrazitfarbenem Plattenmaterial 
umhüllt und als Erker in die Gesamtge-
staltung integriert. Der nunmehr geöff-
nete Innenhof gibt den Blick frei auf die 
Gebäude der Rosengasse, die diese Bild-
sprache fortführen. 

ABBILDUNG: HEINE | REICHOLD ARCHITEKTEN
Ansicht Rosa-Luxemburg-Straße

ABBILDUNG: HEINE | REICHOLD ARCHITEKTEN
Ansicht Rossengasse
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Funktional werden jeweils zwei 
Gebäude durch eine Aufzugsanlage 
zusammengefasst und barrierefrei 
erschlossen. Ziel war es dabei im Sinne 
eines stimmigen Gesamtbilds die Auf-
züge in die Gebäude zu integrieren und 
nicht anzubauen. Die ehemals monoto-
nen Einraumwohnungen des Quartiers 
werden weitestgehend zugunsten eines 
ausgewogenen Wohnungsmixes auf-
gegeben. Nach der Sanierung werden 
sechs Einraumwohnungen, 53 Zwei-

raumwohnungen, 20 Dreiraumwoh-
nungen und vier Vierraumwohnungen 
zur Verfügung stehen, wovon 19 barri-
erefrei sein werden. Zudem erfolgt eine 
Belebung der Erdgeschosszonen durch 
die Integration eines Pflegestützpunk-
tes und einer Tagespflege. Direkt am 
Lennépark ist die Wiedereröffnung des 
neu konzipierten Rosencafés geplant.

Hendrik Heine

ABBILDUNG: HEINE | REICHOLD ARCHITEKTEN
Innenhofansicht

ABBILDUNG: HEINE | REICHOLD ARCHITEKTEN
Vision Rosencafé
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GemeInschaftsInItIatIve lennéparK

Auch im 11. Jahr unserer Bürgeriniti-
ative widmen wir uns der Aufgabe, 

die Wertschätzung und respektvolle 
Nutzung unserer „grünen Lunge“ zu 
erhöhen, damit die positiven Wirkungen, 
die von unserem Innenstadtgrün ausge-
hen, wie Erholung und Gesundheit der 
Bürger, Pflanzenvielfalt und Luftreinhal-
tung, zur vollen Geltung kommen. Für 
ein gesundes Stadtklima ist unser Bür-
gerpark von unschätzbarem Wert. Seine 
Werterhaltung im Lennéschen Sinne: 
„Nichts gedeiht ohne Pflege, und die 
vortrefflichsten Dinge verlieren durch 
unzweckmäßige Behandlung ihren 
Wert!“, ist für uns eine generationsüber-
greifende Herausforderung, und bedarf 
eines nachhaltigen und breiten bürger-
schaftlichen Engagements, insbeson-

dere mit den vielfältigen Aktivitäten im 
Rahmen der Bürgerinitiative 2018. 

Ein Schwerpunkt der Bürgerinitiative 
bleibt das Thema Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit und deren Beispiel-
wirkung. Um mit Lenné zu sprechen, 
„was wir davon hoffen, ist die Wirkung 
und die Macht des Beispiels.“ Wir rufen 
die Bürger auf mitzuhelfen, das eigene 
Wohnumfeld und unserer Stadtgrün 
sauberer und lebenswerter zu halten.

Mit dem Beginn der ersten Sanie-
rungsmaßnahmen der Stadt im Nordbe-
reich des Lennéparks, erschließen sich 
auch künftige neue Aufgabenfelder für 
unsere Bürgerinitiative. 

Für das diesjährige Spendenjahr steht 
die Verschönerung des Areals rings um 
die Schmeißereiche und ihre Einfassung 

FOTO: SONJA GUDLOWSKI
Frühjahrsputz im Lennépark
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mit einem denkmalgerechten Zierzaun 
an erster Stelle.

Ein Höhepunkt im Rahmen der Akti-
vitäten im Spendenjahr 2018 ist die 9. 
Kleine Parknacht am 25. August unter 
dem Motto: „Die vier Jahreszeiten“ - ein 
musikalischer Abendspaziergang durch 
das Naturerlebnis Lennépark. 

Die Partner der Bürgerinitiative wer-
ben aktiv dafür, viele Frankfurter zu den 
vielfältigen Veranstaltungen und Aktivi-
täten zu mobilisieren, und mit ihren so 
wertvollen Bürgerspenden dazu beizu-
tragen, dass die konkrete Umsetzung 
der Spendenvorhaben und Aktivitäten 
im Park, uns allen zugute kommen. 

Sonja Gudlowski

FOTO: SONJA GUDLOWSKI
RotarRun LennéMeile

FOTO: SONJA GUDLOWSKI
Parknacht
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rücKblIcK auf dIe projeKte Im lennéparK

Bereits im Jahr 1998 wurden die ersten 
gartenhistorischen Untersuchungen 

durchgeführt. Daraus konnte eine denk-
malpflegerische Gesamtkonzeption für 
den Lennépark abgeleitet werden, die in 
den Folgejahren an vielen Stellen umge-
setzt wurde. Grundsätzliche Ziele sind:

•	 Sanierung bzw. Wiederherstellung 
der Bauwerke

•	 Kompletter Rückbau der Ufereinfas-
sung aus Beton mit Korrektur der 
Uferlinie

•	 Artenreiche Bepflanzung, die in Tei-
len eintönige Monokulturen ersetz-
ten soll

•	 Ersatz für absterbenden Großge-
hölze

•	 Teilweise Korrektur der Wegever-
läufe

•	 Korrektur der Topographie, unter 
anderem zu sanft geschwungenen 
Wiesenflächen

Alle bisher erfolgten Sanierungsarbeiten 
wurden in hoher denkmalpflegerischer 
Qualität, aber unter Beachtung der heu-
tigen Anforderungen und technischen 
Möglichkeiten realisiert. Für die hierzu 
erforderlichen denkmalpflegerischen 
Recherchen und Planungen erhielt der 
beauftragte Landschaftsarchitekt Jürgen 
Kleeberg im Jahr 2011 eine Anerken-
nung beim Brandenburgischen Denk-
malpreis.

FOTO: PFE
Uferweg entlang des Lennéfließes
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Folgende Projekte wurden bereits reali-
siert: 

SCHMEISSERBRÜCKE (2000)
Bereits seit 1826, einige Jahre vor 

Anlage der Lennéparks, führte die Brü-
cke über den damaligen Stadtgraben 
und war Teil des durch die Wallanlagen 
verlaufenden „Communikationsweges“, 
der das Stadtzentrum mit den Häusern 
an der Halben Stadt verband. 

RENATURIERUNG LENNÉFLIESS IM 
SÜDLICHEN TEIL (2003)

Mit dem Rückbau der Ufereinfassung 
aus Beton sowie einer Neuanlage aus 
Weidengeflecht konnte die historische 
Uferlinie nahezu wiederhergestellt wer-
den.

MAUER AN DER BÜRGERSCHULE 
(2005)

Die Mauer wurde 1862 mit dem Bau 
der Bürgerschule notwendig und ent-
spricht in ihrer Ausführung der Gestal-
tung den übrigen Bauwerken im Park 
ebenso wie dem Gesamtmotiv einer 
Berglandschaft. 

ÖSTLICH DES HAUPTWEGES (2005)
An mehreren Orten entstanden Spiel- 

und Verweilorte, die im Rahmen von 
Werkstätten mit Jugendlichen entstan-
den sind. Sie haben einen historischen 
Bezug. So verweist der Spielplatz mit 
Harke, Spaten und Blumentopf auf die 
ehemalige Promenadengärtnerei und 
die Raupe zwischen Maulbeerbäumen 
auf die früher dort angesiedelte Seiden-
raupenzucht.

FOTO: PFE
Geschwungene Wege am Südeingang
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SCHWANENBRÜCKE (2007)
Sie entstand als Nachfolgebauwerk 

einer hölzernen Brücke erst um 1885 
und präsentiert sich als eigenständiges, 
dominantes Bauwerk. Die Brücke mit 
Klinkermuster wird durch das schmiede-
eiserne Geländer und die vier Laternen 
zu einem romantischen Motiv.

SÜDEINGANG, WESTHANG (SÜDLI-
CHER TEIL) UND BEREICH AN DER 
SCHWANENBRÜCKE (2007/2009)

Mit der Umgestaltung wurden die 
ehemals vorhandene, fein gegliederte 
Topographie und die typisch geschwun-
gene Linienführung der Wege wie-
derhergestellt. Historisch vorhandene 
Sichtachsen und Gehölzkulissen werden 
ganz im Sinne Lennés inszeniert. 

KASKADE (2009)
Sie ist vielleicht das wichtigste Motiv 

in der Bergwelt Lennés; wohl von ihm 
vorgedacht, erst aber später eingefügt. 
Sie suggeriert die schroffe Welt der 
Hochalpen und ist der Auftakt zum Len-
néfließ.

UFERWEG (2010)
Entlang der Kaskade bis zur Schmei-

ßerbrücke erhielt dieser Weg seine 
ursprüngliche Lage zurück – hinunter 
zum Fließ und zur Schmeißereiche wie-
der ansteigend, mit immer neuen Blick-
beziehungen im Erlebniskanon. 

BEREICH SCHÖPFERDENKMAL (2011)
Neben der Sanierung des Denkmals 

erhält der Platz wieder die Lennésche 

FOTO: PFE
Auf der Schwanenbrücke
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Form als mit Platanen bestandener 
kreisförmiger Platz, dem höchsten Aus-
sichtspunkt im Park. Hier ist die Nadel-
baumbepflanzung am stärksten ausge-
prägt und unterstützt das Bergmotiv. 

Die Maßnahmen werden von einer 
breiten Öffentlichkeitsbeteiligung 
begleitet. Es gab Aktionen zu Informa-
tionen über den Park, zum Mitmachen 
oder zum Erleben des Parks. So wurde 
eine Geschichts- und Planungswerkstatt 
zu Gestaltungsvorschlägen für ausge-
wählte Orte und Flächen im östlichen 
Randbereich zum Spielen und Verweilen 
durchgeführt sowie eine Pflanzaktion 
mit 1.000 gespendeten Rosen. Echte 
Schmeißer-Eichen-Setzlinge wurden 
verkauft und auch vor Ort eingepflanzt.

Nunmehr bereits im elften Jahr 
erfolgt die aktive Begleitung durch 

die Gemeinschaftsinitiative „Gesunde 
Umwelt für meine Stadt – Lennépark“ 
von Frau Gudlowski von SonnenHofRei-
sen, der ortsansässigen Filiale der Deut-
schen Bank und der Stadt.

Dorit Bunk

FOTO: P.ETER GUDLOWSKI
Planungswerkstatt 2003
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ausblIcK lennéparK nord

Folgendes ist in den nächsten Jahren 
angedacht:

WEGE
Das Kastanienrondell, beidseitig der 

Rosa-Luxemburg-Straße, ist nur zu ret-
ten, wenn die Straße wieder verschmä-
lert wird. Der Höhenweg zwischen 
Rosa-Luxemburg-Straße und Schöpfer-
denkmal ist authentisch. Der originale 

Talweg östlich des Gewässers dagegen 
ist verloren und muss durch Sondie-
rungen aufgespürt werden, ebenso der 
nördlich des Wasserlaufs gelegene Park-
weg.

UFER
Die Ufer sollen renaturiert werden. 

Zugleich sind sie wieder in eine originale

ABBILDUNG: G+P LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
Zielplan aus dem Denkmalfplegekonzept für den Nordteil des Lennéparks

Für den Nordteil des Parks ist jetzt ein 
ganzheitliches Denkmalpflegekon-

zept erarbeitet worden, das sich auf die 
Ergebnisse von beinahe 20 Jahren For-
schung stützen kann.

Die denkmalpflegerische Aufar-
beitung des nördlichen Lennéparks 
erfolgte in 2017 nach einer Pause von 
sechs Jahren. In dieser Zeit konnte durch 
die denkmalpflegerische Bearbeitung 
der Straße Halbe Stadt und der Frage 
nach einer Fortsetzung der Anlagen 
nach Osten bis hin zur Oder wesentliche 
Aspekte über den Zusammenhang die-

ser städtebaulichen Elemente mit dem 
Lennépark aufgezeigt werden.

Der denkmalpflegerische Grund-
lagenplan für den Nordteil mit einem 
dazu gehörenden umfangreichen Text-
werk zeigt die Wege nach Lennés Plan 
auf, beinhaltet die Grundlagen für die 
originalen Uferlinien des Lennéfließ, 
liefert Anhaltspunkte für die historische 
Topografie, arbeitet das Vegetations-
bild so gut es geht auf und beschäftigt 
sich mit den nicht mehr existenten oder 
stark veränderten Brückenbauwerken. 
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 Linienführung nach Lenné zu bringen, 
die teilweise verloren ist.

VEGETATION
Hier kann nur erläutert werden, dass 

dies der schwierigste Punkt ist. Die Nord-
anlage war der Bereich der Nadelhölzer. 
Nur noch der Aussichtsberg ist in dieser 
Hinsicht authentisch, alles andere ist 
verloren, wurde durch zahlreiche Laub-
bäume über die Jahre verfälscht und 
wird nunmehr neu bepflanzt. 

TOPOGRAFIE
Die sensiblen Geländehöhen des 

Parks, vor allem östlich des Gewässers, 
sind seit 1945 nivelliert und müssen wie-
der herausgearbeitet werden.
 
BRÜCKEN

Es sollen alle Brücken wieder herge-
stellt werden. Als erste die Grotte, dann 
eine neue kleine Holzbrücke nördlich 
der Rosa-Luxemburg-Straße, die einen 
Rundweg innerhalb des nördlichen Len-
néparks erst ermöglicht sowie die Fassa-
den der beiden Durchlässe Rosa-Luxem-
burg-Straße und Karl-Marx-Straße.

Begonnen wurde mit gartenarchäo-
logischen Grabungen an der Grotte, 
auf deren Grundlage noch in diesem 
Jahr mit dem Wiederaufbau der Grotte 
begonnen werden soll. In den darauffol-
genden Jahren bis 2021 sind bisher die 
Sanierung des Hangbereichs zur Halben 
Stadt einschließlich Hangwegen und der 
nördliche Eingangsbereich von der Karl-
Marx-Straße bis zur Grotte im Bund-/ 
Länderprogramm „Zukunft Stadgrün“ 
finanziell gesichert.

Jürgen Kleeberg

ABBILDUNG: BILARCHIV G + P
Farbig übermalte Fotografie der als „Grotte“ bezeichneten Brücke

ABBILDUNG: BILDARCHIV G + P
Nächtliche Ansicht des nördlichen Gewässers - 
Blick Richtung Grotte
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