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Hallo, ich grüße unsere Leser und 
Leserinnen, meine Fans und die, 
die es sicherlich noch werden,

es hat sich bestimmt schon herum-
gesprochen – ich bin WiQtoria, das 
Maskottchen und nun auch Presse-
sprecherin der „Wir im Quartier“ 
(WiQ). Pressesprecherin, das heißt, 
wenn keiner aus der Redaktion eine 
Aufgabe übernehmen möchte (zum 
Beispiel vor Leuten zu sprechen), 
schicken sie mich vor… Das stand 
jetzt zwar nicht so direkt im Ar-
beitsvertrag, aber naja… Zukünftig 

haben sie mir zugesichert, mich bei 
der Abstimmung der Inhalte mehr zu beteiligen – zumindest auf dem Papier.
Nun, warum habe ich Euch hier versammelt? Die „Wir im Quartier“ wird zehn Jahre 
alt – also eine ganze Dekade! Dementsprechend dekadent feiern wir dies mit einer 
edlen Sonderausgabe, in der wir drei unserer Artikelsparten in einem Sammelband 
aufleben lassen – also quasi dekantieren –, um sie neu atmen und wirken zu lassen.
Wir erinnern uns: Die Erstausgabe entstand 2009 aus einer Kooperation mit der  
Europa-Universität Viadrina. Fünf Studierende waren mit dem Quartier zwar im 
Rahmen des Universitätslebens vertraut, doch als Lebensort blieb es ihnen fremd 
– und damit wollten sich sich nicht zufriedengeben. Begleitet wurden sie durch Mi-
lena Manns, der damaligen Leiterin des Quartiersmanagements. Das Selbstverständ-
nis der Redaktion war es von Anfang an, den Bewohnern des erweiterten Stadtzent-
rums eine Stimme zu geben und sie zu einer bewussten Gestaltung ihres Quartiers zu 
aktivieren, um somit das eigene Lebensgefühl positiver zu gestalten. Die WiQ freut 
sich, dass dieses Konzept und das Interesse der Leser und Leserinnen mittlerweile 
ein Jahrzehnt überdauert hat!
Denn so lange schon schreibt unsere ehrenamtliche Redaktion für Euch, um alle 
interessanten Themen zur Kultur, zu unseren Straßen und ihren Menschen und zur 

Vorwort
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Stadtentwicklung an den Mann und die Frau zu bringen. Die bunt zusammenge-
würfelte Redaktion trifft sich regelmäßig und schreibt, recherchiert, interviewt, liest 
gegen, ringt miteinander und diskutiert! Das alles, um regelmäßig eine Zeitschrift in 
Topqualität heraus zu bringen. Manchmal geht es recht wild zu in unseren Sitzungen 
– da wird auf den Tischen getanzt, vor Erschöpfung nach 24 Stunden Dauersitzung 
die Köpfe auf den Tisch fallen gelassen und pro Treffen zirka 10.000 Kalorien an 
Süßkram verzehrt!
Was erwartet Euch nun in dieser Ausgabe? Wir haben drei Themenbereiche aus-
gewählt, die seit Jahren zu unserem Repertoire gehören. Zum einen blicken wir 
auf zehn Jahre Stadtentwicklung zurück: Was hat sich alles verändert? Welche va-
gen Ideen von damals sind inzwischen fest etabliert? Franziska Liebenau präsen-
tiert einen Überblick über die verschiedensten Projekte. Ein anderes Thema, das 
unsere Ausgaben durchfließt, sind die Straßen, Brunnen und Menschen des Quar-
tiers. Um diesen Überfluss einzudämmen, erzählt ein Mitgestalter der Serie, Peter  
Radtke, welcher Umstand ihn in unsere Redaktion spülte. Der dritte Akt widmet sich 
der künstlerischen Seite des Quartiers – Fragen zu Art und Unart dazu, wo Kunst 
erwuchs und zu Künstlernachwuchs – alles ungekünstelt in Szene gesetzt durch  
Dr. Peter Marchand. Fotoimpressionen der einzelnen Artikel findet Ihr schließlich 
im letzten Teil der Anthologie.
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die kommenden zehn Jahre 
WiQ. Ohne Euch nun weiter Zeit zu rauben: Viel Spaß beim Wiederentdecken unse-
rer erlesenen Texttrauben,

Eure WiQtoria 

Grußworte zur Jubiläumsausgabe

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,
liebe Leserinnen und Leser,

zehn Jahre „Wir im Quartier“ bedeuten 
zehn Jahre im Zeichen von Ideenvielfalt, 
Partizipation und Veränderung gelebt 
mitten in Frankfurt (Oder). Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem Meilenstein!
Seit das Quartiersmanagement Frank-
furt (Oder) „Innenstadt – Beresinchen“ 
seine Arbeit aufgenommen hat, trägt das 
Wirken aller Beteiligter aktiv zu einer 
positiven Stadtentwicklung bei. Die 
Suche nach einem gemeinsamen Nenner für eine freundliche, aufgeschlossene und 
gut funktionierende Nachbarschaft ist hierbei eine Kraft, die alle Akteurinnen und 
Akteure beständig antreibt.

Denn wie ein Stadtteil zu Ihrem Stadtteil mit Charakter und Profil wird, das wissen 
Sie am besten. Sich wohlzufühlen, gut zu wohnen, Teil einer lebendigen Nachbar-
schaft zu sein, dafür setzt sich das Quartiersmanagement mit großer Ausdauer und 
immer wieder erfrischenden Projektideen ein.

Kontinuierlich begleitet wurde die fortwährende Reise des Quartiersmanagements 
durch die Bürgerzeitschrift „Wir im Quartier“. Das zehnjährige Jubiläum der Zeit-
schrift nimmt die ehrenamtliche Redaktion zum Anlass, die schönsten, markantesten 
und unvergesslichsten Beiträge in einer – in dieser – Anthologie zu bündeln. 

Es entstand eine bunte Sammlung an vielfältigen, bürgernahen Themen, die ein 
Stadtbild zeichnen, das authentisch ist. Denn die Artikel zeigen einen Teil unserer 
Stadt, wie er von den Bürgerinnen und Bürgern über die Jahre hinweg wahrgenom-
men, mitgestaltet und vorangebracht wurde.

Foto: Stadt Frankfurt (Oder)
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Es sind Projekte wie diese, die unsere Stadtgeschichte mitschreiben. Gleichzeitig 
dienen sie als Katalysator für künftiges Engagement. Denn der Weg, den wir im 
Zuge der städtischen Entwicklung beschreiten, ist weder einfach noch ein abzu-
schließender. Doch jede Herausforderung bietet die Möglichkeit, gemeinsam voran-
zugehen – eben auch motiviert vom Blick auf das bereits Erreichte. Die Anthologie 
„Wir im Quartier“ gibt uns ebenjene Gelegenheit.

Ein herzliches Dankeschön für zehn Jahre wertvolle Arbeit dem Team des Quar-
tiersmanagements und Ihnen, all den begeisterungsfähigen Frankfurterinnen und 
Frankfurtern, die mit Tatendrang, langem Atem sowie kleinen und großen Gesten 
unsere Stadt zu einem echten Zuhause und einem Stück lebenswerter Heimat ma-
chen.  

Ihr René Wilke, 
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) 

Liebe Leserinnen und Leser,

im August 2009 war es soweit: Die erste Ausga-
be der Frankfurter Zeitschrift „Wir im Quartier“  
wurde in feierlichem Rahmen veröffentlicht. 
Hervorgegangen war sie aus einer Kooperation 
zwischen dem Quartiersmanagement und dem 
Schreibzentrum der Europa-Universität Viadrina. 
Studierende hatten an einem Schreibseminar teil-
genommen und verschiedene Ecken der Frankfur-
ter Innenstadt schreibend unter die Lupe genom-
men. Die daraus entstandene Erstausgabe legte 
den Grundstein für ein Projekt, das sich zu einer 
echten Zeitschrift „von Bürgern für Bürger“ ent-
wickeln sollte.

Schon ab Ausgabe zwei ging sie komplett in die Hand von Frankfurter Bürgerinnen 
und Bürgern über, die fortan für die Themenauswahl, Recherche, Interviews, Fotos, 
Illustrationen und nicht zuletzt das Verfassen von Beiträgen selbst verantwortlich 
war und ist. 

Einige Redaktionsmitglieder sind bereits viele Jahre dabei, andere wirkten für einen 
bestimmten Zeitraum mit – jedoch nahmen alle auf die ein oder andere Art und Wei-
se mit den individuellen Fähigkeiten und Interessen Einfluss auf Inhalt und Erschei-
nungsbild der Zeitschrift und trugen so zu ihrer einzigartigen Identität bei. Insgesamt 
entsteht so Ausgabe für Ausgabe etwas Großes. Die Redakteurinnen und Redakteu-
re nehmen ihre Aufgabe und Verantwortung, guten Journalismus zu betreiben, sehr 
ernst. Ihrem Elan und Anspruch ist es zu verdanken, dass sich die Zeitschrift über 
Jahre hinweg in ihrer Qualität immer weiter steigern konnte – und mittlerweile in der 
Landschaft der Bürgerzeitschriften ihresgleichen sucht. 

Doch nicht nur die Frankfurter Leserschaft profitiert von der Arbeit des Redak- 
tionsteams und kann sich über Veröffentlichungen zu einem breiten Themen-
spektrum von Kunst und Kultur über Stadtentwicklung bis hin zu grenzüberschrei-
tenden Aktivitäten, Vereinsleben, Projektvorstellungen und auch kritischen wie sati-
rischen Artikeln freuen. „Wir im Quartier“ trägt dazu bei, dass sich die Schreibenden 
selbst auf Entdeckungsreise durch die Innenstadt und darüber hinaus begeben. Sie 
machen sich ihr eigenes, sich stetig erweiterndes Bild vom Quartier und von unserer 
Stadt. Diskussionen in dem generationenübergreifenden Team helfen, Horizonte zu 
erweitern und den eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Somit stellt die Zeitschrift 
auch ein wunderbares Produkt eines bürgergesellschaftlichen Prozesses verbunden 
mit vielen „Aha“-Erlebnissen dar. 

Ich gratuliere den Macherinnen und Machern von „Wir im Quartier“ herzlich für 
ihre hervorragende Arbeit, die dem Leitspruch „von Bürgern für Bürger“ alle Ehre 
macht, und wünsche gutes Gelingen auch für die kommenden Jahre.

Ihre Milena Manns
Dezernentin für Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa
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RÜCKSCHAU UND VISIONEN ZUR 
STADTENTWICKLUNG

Hört man den Begriff Stadtentwicklung, geht es oftmals sehr politisch und 
trocken zu. Man verbindet ihn häufig mit hoheitlicher Planung und baulich- 
räum lichen Komponenten.   

Ich bin seit 2007 Bewohner der Stadt Frankfurt (Oder) und seit August 2018 darf ich 
mich auch Redaktionsmitglied von „Wir im Quartier“ nennen. Im Rahmen dieser 
Tätigkeit hatte ich die Möglichkeit, all die interessanten Artikel zum Thema Stadt-
entwicklung in den verschiedenen Ausgaben der Zeitschrift durchzuschauen und die 
Besten für Sie zusammen zu stellen.

Ich möchte die Stadtentwicklung der letzten zehn Jahre gern mit Ihnen gemeinsam 
betrachten aus Bürgersicht. Für mich beinhaltet der Begriff Stadtentwicklung zahl-
reiche Projekte unserer Stadt, welche für unser gemeinsames, angenehmes Leben 
umgesetzt wurden und in Zukunft noch werden.

Unsere Redaktion hat über zahlreiche Projekte mit, von und für unsere(n) Mitmen-
schen berichtet. An einigen Stellen wurden auch Zukunftsvisionen entwickelt und 
näher betrachtet. Eine dieser Visionen war zu finden in einem Artikel in der neunten 
Ausgabe zum Thema „Shared Space“. Den Verkehrsraum gemeinschaftlich zu Fuß, 
mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder sogar mit der Kutsche zu nutzen, ist eine groß-
artige Idee! Auch unsere Jugendlichen der damals zehnten Klasse des Karl-Lieb-
knecht-Gymnasiums haben sich mit der Gestaltung unserer Innenstadt näher be-
schäftigt und durften diese Ideen im Rathaus vorstellen. Wir berichteten darüber in 
unserer zehnten Ausgabe. 

Entscheidend für die Stadtentwicklung sind meist nicht nur die Politiker und  
Planer, sondern WIR, die Bürger der Stadt. Natürlich werden finanzielle Mittel 
benötigt, um Projekte und Ideen umzusetzen, aber auch das Engagement von Eh-
renamtlichen. Ich habe bei meiner Recherche festgestellt: Wir haben schon eine  
Menge geschafft! Doch in jeder Entwicklungsphase müssen auch Niederlagen  
bewältigt werden.

Seit 2007 gehört das Quartier „Innenstadt – Beresinchen“ offiziell zum Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“. Das heißt, viele Projekte sind schon geglückt. Mit drei der 
letzten zehn Jahre habe ich mich intensiver befasst. Was ist aus den Planungen ge-
worden? Konnten die Ideen umgesetzt und dauerhaft am Leben gehalten werden?

Ich möchte mit einem Projekt beginnen, an dem wir noch ein wenig arbeiten müssen: 
die Belebung unserer Altstadt Altberesinchen. Kürzlich bin ich jede Straße abgelau-
fen, um zu schauen, wie viele Einzelhändler dort ansässig sind, ob reges Treiben 
herrscht und welche Stimmung mich erwartet. In unserer dritten Ausgabe berichte-
ten wir über die Situation in der Altstadt und die Ideen und Vorschläge, wie sie ein-
mal werden könnte. Viele Geschäfte sind leider geschlossen. Nur wenige Menschen 
fand ich samstags auf den Straßen. Die Gebäude erstrahlen in wundervollen Farben 
und der schöne Vier-Jahreszeiten-Brunnen auf dem Leipziger Platz plätschert ein-
sam vor sich hin. Die Dresdener Straße ist recht belebt. So könnte es in jeder Straße 
sein. Die Altstadt lädt auf jeden Fall zu einem entspannten Spaziergang ein.  
Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen unsere schöne Altstadt besuchen und 
auch den Einzelhandel wieder mehr beleben. Unsere Redaktion von „Wir im Quar-
tier“ wird dranbleiben, um zu sehen, was die Zukunft noch bringt und wir werden 
darüber bald berichten! Ein neues Projekt namens „KiezKönner – gemeinsam stark 
für Altberesinchen“ wird sich den Herausforderungen stellen, zusammen mit Bür-
gerinnen und Bürgern vor Ort einen lebendigen und attraktiven Kiez zu gestalten.

Nun widme ich mich einem Projekt, das bereits umfassend umgesetzt werden 
konnte. Wichtig für unsere Zukunft ist selbstverständlich unser Nachwuchs. In 
unserer fünften Ausgabe wurde die Umnutzung des ehemaligen Direktorenwohn-
hauses der Grundschule Mitte in ein Horthaus beschrieben. Die Umsetzung war 
ein voller Erfolg! Ich hatte die Möglichkeit einen Schüler der Grundschule zu be-
fragen. Auf drei Etagen können sich die Kinder in unterschiedlichsten Bereichen 
austoben und kreativ weiterentwickeln. Die Kinder lieben ihr Horthaus. Eine Mut-
ter berichtete, wie toll das Haus jetzt sei und wie liebevoll es gestaltet worden sei. 
So möchte jedes Kind aufwachsen.

Nicht nur die Jugend ist ein wichtiger Bestandteil in jeder Stadt, sondern auch  
unsere Mitmenschen der älteren Generation. Eine besondere Gruppe sind an Demenz  
erkrankte Personen. In der achten Ausgabe stellten wir die Demenz WG in der  
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Heilbronner Straße vor. Auch dieses Projekt ist ein Erfolg. Dort leben zurzeit acht 
Bewohner. Die WG ist damit voll besetzt und es besteht eine große Nachfrage. Die 
Organisation übernehmen Angehörige. Mit der Pflege und Versorgung ist die ASB 
Sozialstation in Frankfurt (Oder) beauftragt worden. Den Wohnraum stellt die Woh-
nungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH zur Verfügung. Es ist sehr schwierig, den 
Wohnraum mit allen geforderten Kriterien zu gestalten, um solch eine WG bewirt-
schaften zu können. Aber es ist geglückt. Jeder Bewohner hat sein eigenes kleines 
Reich. Außerdem stehen eine Wohnküche und ein kleiner Balkon mit vielen Sitz-
gelegenheiten zur Verfügung, um gemeinsam Zeit zu verbringen.

Auf den nächsten Seiten möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, in einigen 
unserer Artikel aus der Vergangenheit zum Thema Stadtentwicklung zu stöbern. 
Ich habe für Sie einige interessante Berichte zusammengestellt. Sie werden Bei-
träge zum Thema Umbau des MehrGenerationenHauses MIKADO, dem Studie-
rendenprojekt „verbuendungshaus fforst“, zum Citymanagement und zur Initiative  
„WIRtschaft in Aktion“ finden.

Auch zur historischen Entwicklung unseres Stadtzentrums habe ich in der Zusam-
menstellung etwas Spannendes beigefügt. Die drei beschriebenen Projekte sind na-
türlich ebenfalls zu finden. Ganz sicher ist für jedes Interessengebiet etwas dabei!

Vielleicht möchten auch Sie dem einen oder anderen Projekt auf den Zahn fühlen? 
Oder mit offenen Augen durch die Innenstadt schlendern und uns von Ihren Ein-
drücken zu den umgesetzten Projekten in unserer schönen Stadt Frankfurt (Oder) 
berichten?

Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß!

Es grüßt Sie herzlich

Franziska Liebenau

Zehn Jahre Citymanagement Frankfurt 
(Oder) – Märkte, Events und gemeinsame 
Projekte für eine erlebenswerte Innenstadt

 n Vor genau 10 Jahren wurde von einer Gruppe engagierter Frankfurter die 
IGIS Interessengemeinschaft Innenstadt Verein gegründet. Gemeinsames Ziel ist es 
bis heute, die Frankfurter Innenstadt attraktiver zu machen. Fördermittel und Städ-
tische Mittel für Aufbau des dafür notwendigen Citymanagements, wie in anderen 
ostdeutschen und brandenburgischen Städten, gab es leider bisher kaum und doch 
ist es gelungen, unzählige gemeinsame Maßnahmen umzusetzen und die finanzielle 
Basis für heute 1,5 festangestellte Mitarbeiter aufzubauen. Sie kümmern sich um 
den Grünen Markt, das Hanse-Stadtfest „Bunter Hering, das Entenrennen und wei-
tere Veranstaltungen und Projekte.
Warum wurde ein Citymanagement notwendig? Mit dem Wiederaufbau der zerstör-
ten Stadtmitte nach Kriegsende 1945 wich der einst kleinteilig bebaute Innenstadt-
bereich mit den zahlreichen Handelsangeboten und dem quirligen Marktgeschehen 
den weitläufigen Straßen wie dem Brunnenplatz und der Karl-Marx-Straße. Ver-
sorgungs- und Kulturangebote der Stadt wurden dezentral angesiedelt. Dies führ-
te unter anderem dazu, dass Besucher die neu strukturierte Innenstadt nicht mehr 
Stadtzentrum wahrnahmen. Im Verlauf der 1990 Jahre wurden dann großflächige 
Handelszentren an der Peripherie Frankfurts (z. B. SMC) bzw. auf der „grünen Wie-
se“ (z. B. A10-Center) gebaut. Diese große Konkurrenz führte für unsere City zum 
Bedeutungsverlust als Versorgungs- und Kommunikationsmittelpunkt unserer Stadt 
und der Region. Die Stadtverwaltung und die Immobilieneigentümer erkannten die-
se Fehlentwicklung. Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und die Schaffung 
zusätzlicher Gewerbeflächen gewann unsere Innenstadt in den zurückliegenden Jah-
ren wieder an Attraktivität und Anziehungskraft. Jetzt gilt es, die geschaffenen bzw. 
neu gestalteten Bereiche wieder mit Leben zu erfüllen.
Der IGS e. V. Frankfurt Oder) will unsere City durch Veranstaltungen und Märkte 
noch erlebenswerter machen. Aus diesem Grund übernahm im Jahr 2001 die Organi-
sation des Frankfurter Weihnachtsmarktes. Dieser war in den Jahren zuvor von Hand 
zu Hand gegangen. Eine sehr schwere Aufgabe ohne finanzielle Beteiligung der 
Stadt und ohne langjährige Traditionen, wie sie Weihnachtsmärkte anderer deutscher 
Städte haben. Doch der Aufbau des z. B. deutsch-polnischen Bühnenprogramms, 
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des Talentwettbewerbs „Christmas Open“, des Lampionumzuges, des Schaufenster-
suchspieles der Innenstadthändler und die von einem Frankfurter liebevoll gestal-
teten Märchenfiguren lassen erste Traditionen wachsen, die in den nächsten Jahren 
weiter ausgebaut werden sollen. Außerdem besteht unter anderem das Ziel, wei-
tere Gestaltungs- und Beleuchtungselemente anzuschaffen, die die weihnachtliche  
Atmosphäre stärken. Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Betreibung der Frankfur-
ter Frische – und Wochenmärkte. Im Frühling 2004 wurde auf dem Marktplatz am 
Rathaus erstmals Frankfurts Grüner Markt (Donnerstag, 8.00 bis 16.00 Uhr) von der 
IGIS durchgeführt. Dieser dient inzwischen nicht nur der Versorgung, sondern ist 
zum außerdem zum gesellschaftlichen Treffpunkt geworden. Seit zwei Jahren gibt 
jeden Samstag (9 bis 16 Uhr) einen Zweiten Frische-Markttag direkt am Oderturm. 
Seit dem Jahr 2007 ist der Verein außerdem Betreiber aller Wochenmärkte der Stadt. 
Wichtigstes Entwicklungsziel ist es, deren Angebote weiter auszubauen: Marktplatz 
am „Quartier Konsument“: Montag bis Mittwoch und Freitag, 9 bis 16 Uhr; am 
Leipziger Platz: Dienstag und Freitag, ab 6 Uhr: Am HEP: Samstag. 9 bis 12 Uhr. 
Ebenfalls seit dem Jahr 2004 ist das Frankfurter Citymanagement der IGIS mit be-
teiligt am Aufbau und der Organisation unseres Hansestadt-Festes „Bunter Hering“, 
das im letzten Jahr erstmals 100.000 Besucher begrüßen konnte. Vor drei Jahren 
wurde die Organisation des Frankfurter Entenrennens übernommen. In den letzten 
fünf Jahren erhöhte sich auch der Anteil der Gewerbetreibenden, die ihren Beitrag 
für eine attraktive Innenstadt leisten wollen. So wurden unter Federführung IGIS 
Innenstadt-Events in Kombination mit verkaufsoffenen Sonntagen aufgebaut. In 
diesem Jahr wird es unter anderem wieder den Erdbeertag anlässlich des Frankfurter 
Töpfermarktes (19./20.06.2010) geben und auch die beliebten Sonderöffnungszeiten 
in der Adventszeit werden für die Innenstadtbesucher angeboten. Die wichtigsten 
Partner der IGIS sind unter anderem die Nostro (Oderturm & Lenné Passagen), die 
WohnBau Frankfurt, die Stadtwerke Frankfurt (Oder), die IHK Ostbrandenburg und 
der Handelsverband Berlin Brandenburg. Gemeinsam ist es in den zurückliegen-
den Jahren intensiver Arbeit gelungen, einen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität 
unserer Stadtmitte zu leisten. 

n Regina Haring
Februar 2010, Ausgabe 2, Seite 12

„Ich möchte auch manchmal einfach nur 
schnökern“

 n „Stufen, hohe Bordsteinkanten, enge Durchgänge und Türen, schwer öffnen-
de Türen oder gar Drehtüren sind Barrieren, Barrieren für den Menschen und für 
den Körperbehinderten im Besonderen.“ Die in dem Zitat des Behindertenverban-
des Frankfurt (Oder) beschriebenen alltäglichen Hindernisse betreffen auch Mar-
lies Everth. Die gebürtige Frankfurterin ist infolge ihrer Erkrankung an multipler 
Sklerose auf den Rollstuhl angewiesen. Wenn die Fünfzigjährige in der Frankfurter 
Innenstadt unterwegs ist, stellen sich ihr Herausforderungen verschiedener Art. 

Da sind zum einen die besagten Türen in vielen öffentlichen Gebäuden, die für 
Rollstuhlfahrerlnnen nur schwer oder mit Hilfe anderer zu öffnen sind. Ein anderes 
Problem sieht Frau Everth in den schlechten Zugangsmöglichkeiten zu Frankfur-
ter Gaststätten und Bildungseinrichtungen. „Wir haben versucht, ins Museum zu 
gehen, dort kann man nur in die untere Etage. Nach oben würden sie uns tragen, 
aber das möchte ich persönlich niemandem zumuten.“ Auch die Volkshochschule 
Frankfurt (Oder) ist für Rollstuhlfahrerlnnen nur begrenzt zugänglich, ein Umstand, 
den Frau Everth bedauert: „Das ist mir schon öfter so gegangen: ‚Mensch, das würde 
dich auch interessieren, aber dort kommst du ja nicht rein.‘“ Dasselbe Problem stellt 
sich ihr bei vielen Geschäften, besonders entlang der Karl-Marx-Straße. Zwar seien  
einige von ihnen bereits mit einer Rampe ausgestattet, doch die Läden wären meist 
so vollgestellt, dass Rollstuhlfahrerlnnen keine Möglichkeit hätten, sich eigenstän-
dig umzusehen. 
„Ich gehe nicht gerne in einen Laden, wo ich gezielt sagen muss: ,lch möchte das 
und das.‘ Ich möchte auch manchmal einfach nur schnökern, wie man so schön 
sagt“, erzählt Everth. Die öffentlichen Verkehrsmittel hat Marlies Everth seit ihrer 
Gehbehinderung nicht mehr benutzt.
„Ich habe einfach nicht den Mut. Ich habe es noch nie probiert, ob ich da reinkom-
me und wie und ich will dann auch keinen aufhalten oder behindern. Ich weiß, dass  
Einige fahren, dass es im Bus mitunter schwierig ist, hineinzukommen. Voll ist 
voll.“ Die Benutzung der Straßenbahn ist teilweise schwierig, da es bislang nicht 
genügend Niederflurwagen gibt. Des Weiteren sind viele Haltestationen außerhalb 

Das Quartier aus der Sicht einer Rollstuhlfahrerin



20 21

Rückschau und Visionen zur Stadtentwicklung Rückschau und Visionen zur Stadtentwicklung

des Zentrums ebenerdig und daher nicht an die Höhe der Türen angepasst. Aber dies 
ist schließlich immer auch ein finanzielles und bauliches Problem. 
Auf die Frage, ob auf die Bedürfnisse der RollstuhlfahreInnen seitens der Frankfur-
ter Bevölkerung Rücksicht genommen wird, antwortet Frau Everth: „Ich denke, das 
ist sehr unterschiedlich. Sie finden Leute, die super nett sind und sofort helfen wol-
len.“ Andere wiederum zeigten sich weniger rücksichtsvoll, wie zum Beispiel einige 
Autofahrer, die die Bürgersteige und auch die Absenkungen für Rollstuhlfahrerlnnen 
zuparken. 
Ein solch ignorantes Verhalten erklärt sie sich damit, dass die meisten, die in ihrem 
eigenen Umfeld keinen Kontakt zu Menschen mit körperlichen Einschränkungen 
hätten, oft auch kein Bewusstsein für die damit einhergehenden Problematiken be-
säßen. 
Als Mitglied des Behindertenverbandes setzt sich Marlies Everth seit Jahren für ein 
barrierefreies Frankfurt (Oder) ein. Einige Erfolge konnten sie und ihre Mitstreite-
rInnen bereits erzielen. Dazu zählen zum Beispiel die Anschaffung einer mobilen 
Rampe für RollstuhlfahrerInnen für die St. Marienkirche durch den Behindertenver-
band sowie die Erstellung des ersten Stadtführers für Behinderte, eines Dokumen-
tarfilms und des „kleinen Kloführers“ für Rollstuhlfahrerlnnen in Frankfurt (Oder). 
Ein weiteres Beispiel ist der Übergang zwischen den Lenné-Passagen und dem 
Oderturm. Zunächst für Rollstuhlfahrerlnnen viel zu steil angelegt, wurde er nach 
den Anmerkungen von BürgerInnen mit Handicap umgestaltet und ist heute für alle 
besser nutzbar. 
Frankfurt (Oder) kann zwar nicht von heute auf morgen in eine barrierefreie Stadt 
verwandelt werden, aber oft sind es die kleinen Verbesserungen, die Schritt für 
Schritt zu einer größeren Bewegungsfreiheit führen. Die engagierte Arbeit von Men-
schen wie Marlies Everth und ein rücksichtvoller gegenseitiger Umgang von mobili-
tätseingeschränkten und nicht mobilitätseingeschränkten Menschen sind daher wohl 
die wichtigsten Kriterien auf dem Weg zu einem freundlicheren und zugänglicheren 
Frankfurt (Oder) für alle. 

n Jenny Friede
Februar 2010, Ausgabe 2, Seite 17

Von Bürgern für Bürger

 n Unser Lennépark ist einer der ältesten deutschen Bürgerparks und er ist die 
„grüne Lunge“ im Zentrum unserer Stadt – ein Ort zum Ausruhen, Spazieren gehen 
oder als „schneller Fußweg“ ins Stadtzentrum. Der Gartenpark ist mit seinen mehr 
als 160 Jahren in die Jahre gekommen und musste während dieser Zeit mehrere Ver-
änderungen übersich ergehen lassen. 
Die geschichtliche Besonderheit des Parks ergibt sich zum einen aus seiner Anla-
ge durch den berühmten Gartenbaudirektor Peter Joseph Lenné und zum anderen 
aus seiner Umsetzung und Finanzierung, die im Wesentlichen durch die Bürger der 
Stadt Frankfurt (Oder) betrieben wurde. Am Schöpfer denkmal finden wir neben dem  
Namen von Lenné auch die Namen vieler Frankfurter Bürger, die bei der Anlage und 
Fertigstellung des Bürgerparks aktiv materielle und finanzielle Unterstützung gaben. 
Und so entstand der Lennépark von Bürgern für Bürger in einem Gemeinschafts-
geist, den wir Frankfurter uns bis heute bewahrt haben.
An diese Frankfurter Tradition knüpft die Bürgerinitiative „Gesunde Umwelt für 
meine Stadt – Der Lennépark“ mit der Spendenaktion Schöpferdenkmal Lennépark 
an. Seit 2oo8 organisieren die Partner der Spendenaktion, SonnenHofReisen, die 
Filiale der Deutschen Bank Frankfurt (Oder) und die Stadt Frankfurt (Oder), the-
matische Spaziergänge durch den Frankfurter Lennépark; wie z.B. zur Geschichte 
und Entwicklung des Bürgerparks und seiner Schöpfer, zur Vogelwelt, zum Garten-
denkmal mit einzigartigem Baumbestand und zu den Plastiken und Skulpturen im 
Park. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr waren die zwei Open Air Konzerte 
des SaXoLive Quintetts, die Frankfurter Bürger und Gäste Kultur pur unter Bäumen 
zelebrieren ließen. 
Alle Bürgerspenden wurden von der Deutschen Bank Frankfurt (Oder) verdop-
pelt. Die Spenden Frankfurter Firmen hatten in den vergangenen zwei Jahren aktiv 
den Erfolg der Aktion mit unterstützt. Im Ergebnis der Spendenaktion 2008/2009  
flossen über 8.000 Euro in den Spendentopf, aus dem sichtbar für jeden Bürger, die  
Anpflanzung von zehn jungen Platanen rings um das Schöpferdenkmal und die  
Aufstellung von zwei neuen Parkbänken und einem Papierkorb auf diesem Platz  
finan ziert wurden. Im März 2010 wird der Sockel des Schöpferdenkmals aus den  

Der Lennépark – eine Sache des Herzens mit 
Tradition
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noch verbliebenen Spendenmitteln saniert werden. Auch im Rahmen des Pro -
gramms „Soziale Stadt“ ist 2010 eine Sanierung des Schöpferdenkmals vorgesehen. 
Das bürgerliche Engagement ist die Quelle der Fortführung der Spendenaktion im 
Frühjahr 2010 mit weiteren Spaziergängen und neuen Aktivitäten! In die Aktivitäten 
2010 würden wir gern mit jugendgemäßen Projekten unsere heranwachsenden Mit-
bürger einbeziehen wollen. Mit diesem Ziel haben wir uns zu Schuljahresbeginn 
2009/10 mit konkreten Vorschlägen an die Frankfurter Schulen gewandt. Projekt-
vorschläge sind z.B. : das Fotografieren nach alten Parkmotivvorlagen im heutigen 
Ist-Zustand, die in einer öffentlichen Fotoausstellung dokumentiert werden könnten 
oder die Demonstration von Grafittientfernung an Skulpturen und Informations-
tafeln. Fachleute von Frankfurter Firmen stehen den Schülern dabei projektbezogen 
zur Seite. 
Diese Gemeinschaft aller Bürger ist das, was unsere Spendenaktion prägt und trägt, 
jeden beteiligten Bürger mit Stolz erfüllt, Teil vom Ganzen zu sein und mitzuhelfen, 
die „grüne Lunge“ in unserer Stadt mit ihrem Natur- und Kulturreichtum für uns und 
nach uns kommende Frankfurter zu erhalten.

n Sonja Gudlowski
Februar 2010, Ausgabe 2, Seite 21

Einzelhandel in Altberesinchen: Viel besser 
als gedacht

 n Wir schreiben das Jahr 2012. Herr Meier besucht nach mehreren Jahren 
mal wieder seine Heimat Altberesinchen. Der Dresdener Platz erstrahlt in der Vor-
mittagssonne. An der Fürstenberger Straße stehen mehrere Obst- und Gemüsestän-
de. Sie profitieren von den vielen Straßenbahnkunden, die hier ein-, aus und um-
steigen. Genauso wie das Café, das sich in der „Banane“ angesiedelt hat. Direkt 
daneben hat jemand ein großes Banner über die Straße gespannt „Willkommen in 
Altberesinchen – 60 Fachgeschäfte erwarten Sie!“ Und dann entdeckt Herr Meier 
auch den großen Stadtplan mitten auf dem Platz. Auf ihm sind alle Geschäfte ver-

zeichnet. Auf der Rückseite kündigt ein Plakat das „3. Mitternachtsshopping“ am 
kommenden Freitag an. 
Ja, so könnte es aussehen in Altberesinchen, wenn nur einige der Maßnahmen um-
gesetzt würden, die Einzelhändler, Stadtverwaltung und Experten aus Berlin in den 
vergangenen drei Monaten in drei Workshops entwickelt haben. 
Die Projektgemeinschaft conceptfabrik / Consilium GmbH hat in Altberesinchen 
den von ihr entwickelten „QuickCheck Einzelhandel“ durchgeführt. Im Zuge ei-
ner umfassenden Analyse untersuchten sie zunächst die Angebote aller Geschäfte 
im Kiez und fragten die Händler nach den wichtigsten Kundengruppen. Auch die  
städtebauliche Situation und die Erreichbarkeit der Geschäfte mit Auto, Straßen-
bahn, Fahrrad und zu Fuß wurden bewertet. Die Ergebnisse stellten die Experten 
dann auf dem ersten Workshop vor. 
Das Einzelhandelsangebot in Altberesinchen besteht aus zwei Anbietertypen: den 
Geschäften, die die Nahversorgung sicherstellen (z.B. Bäcker, Fleischer, Bank), so-
wie den vielen Spezialanbietern vom Polsterer bis zum Weinladen. Insbesondere die 
Spezialanbieter mit ihrer hohen Qualität, ihrem guten Service und ihrem fachlichen 
Knowhow ziehen zahlreiche Kunden aus anderen Stadtteilen und sogar aus dem 
Frankfurter Umland an. Damit ist der Einzelhandel in Altberesinchen eine sinnvolle 
Ergänzung des Fachhandels in der Innenstadt. Dort findet man das normale Angebot, 
in Altberesinchen aber das Besondere. 
In den beiden anderen Workshops diskutierten die insgesamt über 100 Teilnehmer 
dann darüber, wie dieses attraktive Angebot noch bekannter gemacht werden kann. 
Auf Grundlage zahlreicher Vorschläge der Experten wurden im 2. WorkShop neue 
Varianten der Verkehrsführung entwickelt, die zum Ziel hatten, die Erreichbarkeit 
von der Leipziger Straße aus zu optimieren. Auch eine Reduzierung der Geschwin-
digkeit auf Tempo 30 im Stadtteil wurde überlegt.
Im 3. Workshop entwickelten die Teilnehmer Maßnahmen zum besseren Marketing. 
Denn diese Ballung spezieller Angebote ist sicher noch nicht allen Frankfurtern be-
kannt. Sie muss daher noch viel stärker ins Bewusstsein der Frankfurter gebracht 
werden. Jetzt ist es Sache der Händler, aus den vielen guten Ideen die geeignetsten 
herauszusuchen und umzusetzen. An der Stadtverwaltung wird es nicht scheitern, 
die hat bereits Unterstützung signalisiert. Da kann man nur hoffen, dass es in einigen 
Jahren den Besuchern von Altberesinchen so geht wie Herrn Meier, der nur staunen 
kann: „hier ist ja was los… !“ Wir wünschen dazu viel Erfolg!

n Holger Scheibig, Marc Schwade
August 2010, Ausgabe 3, Seite 4
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Zum 5. Mal „Helfende Hände“ – älter werden 
in Frankfurt (Oder)

 n Hohe Temperaturen und Sonne pur über dem Glasdach des Oderturms hätten 
die Organisatoren von „Helfende Hände – älter werden in Frankfurt (Oder)“ zwar 
nicht bestellen können, aber bekommen. Sozusagen ein Wink von oben: „Was ihr 
macht, ist spitze!“ 
Über 50 Teilnehmer zählte die Veranstaltung am 10 Juni, die man eine Sozialmes-
se nennen könnte. Die Wohlfahrtsverbände, Sanitätshäuser, Selbsthilfegruppen und 
viele, viele Vereine der Stadt, die vorwiegend SeniorInnen oder Einkommensschwa-
che als Zielgruppe haben, gaben sich ein Stelldichein. Aber nicht nur die. Auch das 
Cinestar-Kino war dabei mit dem Wohlfühlkino, das Kleistmuseum, das Museum 
Junge Kunst und die Musikschule. Denn überall sind SeniorInnen willkommen. 
Auf der anderen Seite lockte die Veranstaltung mit dieser bunten Mischung auch 
ein buntes Publikum an und mancher, der eigentlich nur einkaufen oder etwas essen 
wollte, blieb länger, ließ sich beraten, informierte sich oder schaute dem Bühnen-
programm zu. 
Schön war, dass sich auch die Geschäfte im Oderturm zum Teil auf den Tag einstell-
ten. So hatte zum Beispiel die Buchhandlung Ulrich von Hutten Ratgeber SeniorIn-
nen im Eingangsbereich ausgelegt. 
Organisiert wurde dieser Tag von der Koordinierungs- und Beratungsstelle rund ums 
Alter, die seit Dezember mit der Organisation dieses Tages beschäftigt war. Gefragt, 
was das Ganze denn kostet, meinte Margret Kultus von der Beratungsstelle KORA: 
„Natürlich entstehen Kosten, die im Wesentlichen durch Sponsoring getragen wer-
den. Ein großes Dankeschön gehe u.a. deshalb an den Oderturm und die Lenné-Pas-
sagen. Wenn z.B. jemand am Stand Strom braucht, dann bekommt er den. Ansonsten 
wird der Aktionstag ehrenamtlich organisiert. Auch die Chöre, die Modelgruppe und 
die Kindertanzgruppe treten kostenlos auf.“ 
Katja Wolle als Schirmherrin eröffnete den Tag nicht nur, sie war auch an den Stän-
den unterwegs, führte den einen oder anderen ihrer Bekannten von Stand zu Stand. 
Ich bin, nachdem ich am Gewinnspiel der Orthopädietechnischen Werkstätten 
teilgenommen hatte (so ein flexibles Sitzkissen für meinen Bürostuhl wäre schon 
was) und nachdem ich jede Menge Flyer eingesteckt und hier und da einen kleinen 
Schwatz mit Leuten gemacht hatte, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, in 

die Lenné-Passage gegangen. Dort entdeckte ich, dass es ein neues Seniorenwohn-
haus in Frankfurt gibt, ließ meinen Körperfettanteil messen (zu viel, natürlich) und 
meine Stresswerte. Die waren erstaunlich niedrig. Ob das an den netten Leuten an 
den Ständen und der entspannten Atmosphäre bei der fünften Auflage von „Helfende 
Hände“ lag! 
Kurz die Massagesessel auszuprobieren, ließ ich mir dennoch nicht nehmen. Was  
für eine Wohltat. Leider musste ich dann wieder an meinen Schreibtisch, um diesen 
Artikel zu schreiben.

n Carmen Winter
August 2010, Ausgabe 3, Seite 23

Vielfalt fördern, Teilhabe stärken und 
Chancengerechtigkeit schaffen

 n In letzter Zeit wurde in der Presse wiederholt über die „verlassene“ Große 
Scharrnstraße berichtet. Ganz so verlassen, wie sie auf den ersten Blick erscheint, ist 
sie allerdings nicht. Unter anderem findet man in der Nummer 18 den Jugendmig-
rationsdienst Frankfurt (Oder) (JMD), eine Beratungsstelle für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund, die bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integrati-
on in Frankfurt (Oder) beziehungsweise in Deutschland unterstützt werden.
Das heißt genauer, dass sie beim Erlernen der deutschen Sprache, beim Finden einer 
geeigneten Schule, eines Praktikums oder einer Berufsausbildung von der Einrich-
tung Hilfe erhalten. Es bedeutet aber auch, dass die Jugendlichen zu Ämtern und 
Behörden begleitet werden und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und 
Anträgen bekommen.
Um eine erfolgreiche Integration zu fördern, hat der Jugendmigrationsdienst vielfäl-
tige Angebote geschaffen. Dazu gehören die allgemeine Beratung und Informations-
vermittlung, eine individuelle und sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, Sprach- und Kommunikationstraining, Bewerbungs-

Der Jugendmigrationsdienst Frankfurt (Oder)
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schulungen und die Vermittlung der Jugendlichen in Angebote im örtlichen Netz-
werk. Daneben gibt es auch Beratungsangebote für Eltern zur Stärkung ihrer Erzie-
hungskompetenz insbesondere in Fragen zur Bildung und Ausbildung ihrer Kinder. 
Darüber hinaus soll durch die Arbeit des JMD die interkulturelle Öffnung von 
Diensten und Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft sowie der Netz-
werkpartner gefördert werden.
Die Leiterin des Jugendmigrationsdienstes Iris Wünsch berichtet, „dass es ein schö-
nes Gefühl ist, wenn wir anderen Menschen helfen können, die manchmal in gro-
ßer Not in unsere Einrichtung kommen, dass wir Ihnen Ängste nehmen können. 
Wir freuen uns, wenn wir eine Rückmeldung erhalten, dass der gewünschte Aus-
bildungs- oder Studienplatz gefunden wurde, dass wir dazu beitragen konnten, dass 
zum Beispiel die schulischen Leistungen verbessert wurden und damit das Selbstbe-
wusstsein gesteigert werden konnte.“ Aufgrund der Altersbeschränkung von 12 bis 
27 Jahren würden die Angebote des JMD jedoch unterschiedlich stark angenommen. 
Um noch mehr Jugendliche vom Jugendmigrationsdienst profitieren zu lassen, wird 
eine noch intensivere Zusammenarbeit mit den Frankfurter Schulen, Bildungsein-
richtungen und auch der Europa-Universität Viadrina angestrebt.
Für die Zukunft wünschen sich die MitarbeiterInnen des Jugendmigrationsdienstes, 
dass die Einrichtung von der Frankfurter Bevölkerung als kompetente Beratungs-
stelle anerkannt wird. Träger des JMD in Frankfurt (Oder) ist der Internationale 
Bund, die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ).

n Jenny Friede
Februar 2011, Ausgabe 4, Seite 11

Ehemaliges Direktorenwohnhaus wird 
Horthaus

 n Wie bereits in der 1. Ausgabe der Quartierszeitung berichtet, soll der Schul-
standort Gubener Straße nach dem Auszug des Friedrichsgymnasiums als langfris-

tiger Grundschulstandort ausgebaut und neues Zuhause für die Grundschule Mitte 
werden. Für dieses Anliegen wurde in den vergangenen beiden Jahren die Turnhalle 
saniert und aufgestockt sowie das ehemalige Direktorenwohnnaus saniert und zum 
neuen Horthaus um- und ausgebaut. 
2009 wurde mit der Turnhalle begonnen. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig. 
Für die notwendige Aufstockung waren tiefgreifende Umbauarbeiten und statische 
Maßnahmen am Gebäude unter besonderer Beachtung des Denkmalschutzes not-
wendig. So wurde die vorhandene Dach- und Deckenkonstruktion der alten Turn-
halle abgebrochen, die Dacheindeckung erneuert und die Aufstockung in moderner 
Gestaltung realisiert. Auf die ursprünglich vorgesehene Photovoltaikanlage musste 
aus Statik- und Kostengründen verzichtet werden. Die vorhandene Klinkerfassade 
wurde wie beim Horthaus aufwendig gereinigt und in Teilen neu verfugt. 
Neben der Erneuerung der gesamten Haus- und Sanitärtechnik, der Fenster und Tü-
ren erfolgten im Inneren des Gebäudes eine umfassende Sanierung und ein enormer 
Ausbau der Flächen. 
Parallel dazu wurde 2010 mit den Arbeiten an der ehemaligen Rektoren- bzw. Direk-
torenvilla begonnen. Bedingt durch den jahrelangen Leerstand und den schlechten 
Zustand der Bausubstanz waren zunächst Arbeiten zur Abdichtung und Beseitigung 
der massiven Schäden am Gebäude notwendig. Der Anbau mit seiner Anbindung 
an das denkmalgeschützte Gebäude, die beengte Grundstücksituation und die Ko-
ordination mit den anderen Baustellen stellten besondere Herausforderungen für die 
Sanierung dar. Dazu kamen zahlreiche unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. ein 
starker Wasserschaden im Winter, kurz vor Beginn der Arbeiten. Genauso wie die 
Turnhalle, wurde auch hier das ehemalige Wohnhaus des Direktors einer umfassen-
den Sanierung unterzogen. 
Zahlreiche Umbaumaßnahmen waren notwendig, um die Anforderungen an ein mo-
dernes Horthaus, in dem sich Kinder und Betreuer wohlfühlen und spielen können, 
zu erfüllen. So sind neben Spiel-, Bastel- und Aufenthaltsräumen neue Sanitär- und 
Küchenräume entstanden. Der Eingang des neuen Horthauses befindet sich im west-
lichen Anbau. 
Die Arbeiten an beiden Gebäuden sind so gut wie abgeschlossen. Der Umzug für den 
Hort ist in den Schulferien im Oktober 2011 anvisiert, die Turnhalle soll ab Herbst 
bereits für Vereine zur Verfügung stehen. Zudem werden die bisher eher tristen 
Schulhofflächen zu einer Sport- und Freizeitanlage umgestaltet, in deren zentralem 
Bereich ein multifunktionaler Sportplatz entstehen wird. Ein Teil der Fläche wird für 
eine kombinierte Fußball- und Basketballanlage mit Kunststoffbelag ausgestattet. 
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Rückwärtig hinter dem Schulgebäude wird ein grüner Erlebnis- und Spielbereich 
geschaffen. Dieser Hangbereich erhält eine Neubepflanzung mit Sträuchern und Bo-
dendeckern. Darüber hinaus werden die beiden vorhandenen historischen Zugänge 
bzw. -fahrten wieder aktiviert, die den bisher zentralen Zugang ersetzen. Durch Neu-
pflanzungen werden die vorhandenen Lücken in den beiden Lindenreihen geschlos-
sen. Die Arbeiten dauern noch an, werden aber im Herbst 2011 abgeschlossen sein. 
Abschließend werden die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude vollzogen. Hier sind 
die Erneuerung der Haustechnik insbesondere Elektro- und brandschutztechnischen 
Anlagen, Umbaumaßnahmen für Grundschulkinder und zusätzlich die Trocken-
legung des Kellers vorgesehen. Die Unterrichtsräume sollen darüber hinaus einen 
neuen Anstrich bekommen. Auch hier wird mit Hochdruck daran gearbeitet, diese 
Arbeiten bis zum Umzug der Grundschule abzuschließen. 
Mit Fertigstellung des neuen Standortes für die Grundschule Mitte werden sich die 
Lern- und Spielbedingungen für die Kinder deutlich verbessern. Gleichzeitig gelingt 
es, einen historisch wichtigen und stadtbildprägenden Schulstandort in Frankfurt 
(Oder) zu erhalten und gleichzeitig den Anwohnern und ihren älteren Kindern Frei-
zeitangebote zu unterbreiten, an denen es im Umfeld bisher mangelt. 

n Mark Isken
August 2011, Ausgabe 5, Seite 5 

Fünf Jahre verbuendungshaus fforst e.V.

 n Monatelange Vorbereitungen gab es, Pläne wurden geschmiedet, alles em-
sig organisiert wie bei den Heinzelmännchen – und dann war der Tag da: Am 
12.05.2011 feierte das von Studenten selbst verwaltete internationale Wohnprojekt 
„verbuendungshaus fforst e.V.“ sein fünfjähriges Bestehen! Manche von Ihnen wer-
den sich an dieser Stelle des Artikels vielleicht noch fragen, wovon hier eigentlich 
die Rede ist... Aber da werden Sie geholfen: Das verbuendungshaus fforst e. V. ist ein 
autonom verwaltetes Studentenwohnprojekt, das im Jahre 2006 in der studentischen 

fförstlich geffeiert vom Ffeinsten!

Besetzung eines zum Abriss bestimmten Plattenbaus, in der Forststraße 4, seine 
Wurzeln hat. Der Keim der Idee wurde damals in einem von der Europa-Univer-
sität Viadrina veranstalteten Seminar in Zusammenarbeit mit dem Berliner Desig-
ner-Kollektiv „anschlaege.de“ gesät. Nun, fünf Jahre später, ist das Haus zu einem 
geselligen Knotenpunkt des jungen, internationalen Lebens in der Stadt aufgeblüht. 
Das Haus bietet eine Plattform für Austausch und führt zusammen, was sonst so oft 
getrennt bleibt. Unter der Schirmherrschaft der Universität (u. a. 2006 Auszeich-
nung des verbuendungshaus fforst e. V. mit dem Viadrina-Preis des Förderkreises 
Europa-Universität Viadrina e. V.) und der Unterstützung durch die Wohnungs-
wirtschaft Frankfurt (Oder) ist hier ein lebendiges Studentenwohnheim mit Extra- 
Beilage entstanden, in dem seitdem nicht nur Deutsche und Polen, sondern mittler-
weile Studenten aus bis zu elf verschiedenen Nationen leben. Nicht nur die Bewoh-
ner, sondern vor allem auch internationale und kulturelle Veranstaltungen für Jung 
und Alt, Studenten und alteingesessene Frankfurter finden hier ihr zu Hause. Seit 
einiger Zeit geht es nach fünf durchweg erfolgreichen Jahren, in denen ein Projekt 
mit viel Wert für die Stadt entstanden ist, um die Eigentumsfrage und dringend an-
stehende Sanierungsarbeiten. Sie sollen das große Projekt der nächsten fünf Jahre 
darstellen, um dem Haus seine Grundfesten und somit die Möglichkeiten zu noch 
viel größeren Planungen zu sichern. 
Am 12.05. nun wurde auf genau diese „Kulturinsel Frankfurts“ und ihren fünften 
Geburtstag mit einem „fförstlichen“ Glas Sekt angestoßen. Mittags gaben einige 
der studentischen Bewohner des Hauses eine kreativ gestaltete Pressekonferenz mit 
Hirsch (das Symbol des Hauses), Flaschenpost und Bollerwagen, um die hiesigen 
Zeitungen, TV- und Radiostationen über Geschichte, Inhalte und Ziele des einzig-
artigen Wohnprojekts zu informieren. Am späten Nachmittag fand man sich mit 
den Stellvertretern der Bürgermeister von beiden Seiten der Oder zu einer kleinen  
Elefantenrunde ein, um die Zukunft des Hauses und seine Unterstützung durch die 
beiden Grenzstädte auszuloten. Es folgten Reden und Danksagungen zu universitä-
rer Unterstützung, Ehrenmitgliedschaften wurden verliehen und die große, rückbli-
ckende Fotoausstellung über „Fünf Jahre fforst“ eröffnet. Hier konnte man sich auf 
einen Streifzug durch fünf Jahre „improvise your life“ begeben, gelebte Interkultur-
alität erfahren und an einen Ort entführen lassen, wo Gemeinschaft, Verständnis und 
Kreativität zum Alltag gehören. Bei einem kleinen Salsa-Einführungs-Kurs konnte 
darüber hinaus „fförstlich“ das Tanzbein geschwungen werden. 
Viele weitere Acts seitens der Fförster (Bewohner des Hauses) selbst und auch der 
befreundeten Band „Jack Novelle“ führten alle Gäste durch einen bunten, kreativen, 
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Eine Quelle für neue Ideen und „kreative 
Unruhe“

 n Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
viele von Ihnen haben in den letzten Monaten neue Nachbarn bekommen: Über 
1.700 Studentinnen und Studenten der Viadrina haben sich im Wintersemester – das 
am 1. Oktober begann und am 31. März 2012 endet – als Erstsemester eingeschrie-
ben. Viele dieser jungen Menschen haben in einem Wohnheim des Studentenwerks 
Frankfurt (Oder), bei einer Wohnungsgesellschaft oder privaten Vermietern eine Un-
terkunft gefunden. Anders als noch vor einigen Jahren sind Studierende heute meist 
nur zwei bis drei Jahre an einen Studienstandort gebunden: Das neue System des 
dreijährigen Bachelor- und zwei- oder dreijährigen Masterstudiums führt dazu, dass 
die neuen Nachbarn oft nach kurzer Zeit weiterziehen – zum Anschlussstudium an 
andere deutsche Universitäten, oder zu einem Auslandssemester an eine der fast 200 
Partnerhochschulen der Europa-Universität Viadrina.
Trotz dieser schwierigen Bedingungen finden viele Studierende Anschluss an ihre 
Stadt Frankfurt (Oder): Sie nutzen die Kulturangebote des Kleist Forums, die Stadt-
bibliothek, die Musikschule, gehen in die Konzerte des Staatsorchesters oder be-
suchen Veranstaltungen des Słubicer Kulturzentrums SMOK. Ganz besonders freut 
es mich, dass engagierte Studierende der Viadrina das Kulturangebot in Frankfurt 
(Oder) mitgestalten: Sie organisieren – gefördert u.a. durch das Kulturbüro – ei-
gene Veranstaltungen, richten Theaterfestivals aus oder gestalten das Programm  
des Kleist-Jahres mit. Andere Studierende engagieren sich bei der Belebung des 

ja, einfach „fförstlichen“ Abend der Erinnerung auf Zurückliegendes, der Präsenz 
des Austausches und der Vision auf Zukünftiges. Mit großer Freude und Spannung 
werden wir dieses einmalige studentische Kultur-Projekt auch die nächsten fünf Jah-
re beobachten und auf seinem vielversprechenden Weg begleiten.

n Aline Ruß
August 2011, Ausgabe 5, Seite 13

Stadtzentrums wie etwas das „verbuendungshaus fforst“, das seit fünf Jahren selbst-
ständig ein internationales Studentenwohnheim in der Forststraße führt. Oder sie 
entwickeln ein Konzept um einen Teil der Fußgängerzone der Großen Scharrnstraße 
mit einer „Kreativmeile“ zu beleben. Bereits seit vielen Jahren bestehen andere In-
stitutionen wie das durch den Förderkreis Oekumenisches Europacentrum e.V. ge-
tragene Studien- und Gästehaus „Hedwig von Schlesien“ in der Halben Stadt 30a 
oder das Internationale Begegnungszentrum in der Sophienstraße 6, das gerade mit 
erheblichem Aufwand saniert wird. Für das Georgenhospital in der Berliner Straße 
überlegt sich die Stadt gerade gemeinsam mit dem Studentenwerk ein zukunftsfähi-
ges Nutzungskonzept mit Wohnraum für Gastwissenschaftler und Studierende. 
Neben den erwähnten zahlreichen Projekten und Initiativen ist die Universität auch 
mit der Eröffnung des Universitätsplatzes vor über einem Jahr noch weiter in die 
Frankfurter Innenstadt integriert worden. Die rege Nutzung des neuen Kinderspiel-
platzes und des Platzes als beliebter Zwischenstopp bei Fußgängern zum nahen Zie-
genwerder zeigen, dass die damit verbundenen Investitionen bereits den erhofften 
Gewinn zur Entwicklung des innerstädtischen Raumes erzielt haben.
Wie Sie merken sind Ihre neuen studentischen Nachbarn und mit ihnen die Europa-
Universität Viadrina und das Studentenwerk Frankfurt (Oder) eine Quelle für neue 
Ideen und „kreative Unruhe“. Für die Entwicklung der Stadt stellen die Universität 
und alle ihre Angehörigen ein Zukunftspotential dar, das auch in den kommenden 
Jahren weiter genutzt werden kann. Bei „Wir im Quartier“ mischen die Studierenden 
– gemeinsam mit den Frankfurterinnen und Frankfurtern – bereits seit 2009 kreativ 
mit, stellen Projekte vor, bringen neue Ideen ein und machen auf Potenziale auf-
merksam. Das macht diese Zeitung zu einem gelungenen Beispiel der Zusammen-
arbeit von Universität und Stadt. Es wäre schön, wenn die jungen Studierenden und 
die aktiven Bürgerinnen und Bürger in diesem Sinne weitere Ideen entwickelten!

n Dr. Gunter Pleuger
Februar 2012, Ausgabe 6, Seite 2 
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Begegnung und grüne Zukunft im neuen 
VHS-Stadtgarten

 n In vielen Städten sind in den letzten Jahren auf brach liegenden Flächen 
sogenannte Gemeinschafts- oder Integrationsgärten entstanden: kleine oder größe-
re Parzellen, auf denen Menschen in kollektiver Verantwortung gemeinsam ackern, 
ernten und die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Damit wird der üblichen Ent-
gegensetzung von Stadt und Land ein Stück weit der Boden entzogen. 
Mit dieser in eine grüne Zukunft der Stadt weisenden Gartenbewegung, die wie so 
viele fortschrittliche Strömungen im „melting pot“ New York ihren Ausgang nahm, 
holen sich Menschen aber nicht nur ein Stück schon verloren geglaubter Natur in 
die urbanen Zentren zurück. Die Gärten stellen auch als Begegnungszentren und 
interkulturelle Räume nicht zu unterschätzende zivilgesellschaftliche Projekte für 
nachhaltige Integration und Sozialisierung dar. Denn die Arbeit im Garten und auf 
dem eigenen Stück Boden kann als sinnstiftendes Moment die unterschiedlichs-
ten Menschen zusammenführen, die sich ansonsten in der Stadt fremd gegenüber 
stehen: junge und alte Menschen ebenso wie Migrant/-innen aus den unterschied-
lichsten Gegenden der Welt. So können die Erfahrungen und das reiche kulturelle 
Wissen aller Beteiligten um Anbau und Kultivierung von Pflanzen in diesen Gärten 
zusammenfließen, geteilt werden und sich für alle nutzbringend vermehren. Der mo-
derne vielfältig „entwurzelte“ Mensch findet in diesen Gärten ganz konkret „neue“ 
Wurzeln und einen guten Grund, sich mit seiner natürlichen und sozialen Umwelt zu 
identifizieren. Dabei wird gerade die Unterschiedlichkeit der Akteure als Bereiche-
rung der Gartenkultur genutzt. 
Allein in Berlin gibt es 24, im gesamten Bundesgebiet 127 solcher Gemeinschafts- 
oder Integrationsgärten und ihre Zahl wächst, da die positiven Erfahrungen über-
wiegen und andere Menschen zur Nachahmung inspirieren. Die Volkshochschule 
Frankfurt (Oder) initiiert nun ein ähnliches Projekt auf dem alten Schulgartengelän-
de, das sich an das neue VHS-Gebäude in der Gartenstraße 1 anschließt. Auf einer ca.  
500 m2 großen Fläche können naturliebende und begeisterungsfähige Menschen 
Hand bei der Gestaltung eines bunten Gemeinschaftsgartens anlegen, sich mit 
Gleichgesinnten austauschen, gemeinsam arbeiten oder Gartenfeste organisieren. 
Der Garten verfügt über einen Brunnen, eine Imkerei und eine schöne alte Streu-
obstwiese, für deren Bäume man sich als Pate einsetzen kann. 

Neues aus der Kompetenzagentur Frankfurt 
(Oder) – KompAg 23

 n „Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Einkehr“, so das altbe-
kannte Zitat von Demokrit. Das machen wir uns auch in der Kompetenzagentur zu 
eigen, der Beratungsstelle für junge Menschen zwischen 17 und 27 Jahren, die nach 
Arbeit, Ausbildung und Lösungen in schwierigen Lebenssituationen suchen. Neben 
der sozialpädagogischen Betreuung gibt es in unserer Beratungsstelle auch immer 
Platz für untypische Angebote.
So treffen wir uns zum Brunch mit gesunden Lebensmitteln, die möglichst aus der 
Region stammen. Ein Hochseilgartentraining auf dem Gelände des Internationalen 
Bundes im Südring regt an, Mut zu beweisen, Ängste zu überwinden und über sich 
hinauszuwachsen. Diese Angebote dienen einerseits dem Kompetenzcheck, an-
dererseits auch dem Trainieren von Fähigkeiten, die im gesellschaftlichen Leben, 
in Ausbildung und Arbeit benötigt werden. Wir sprechen über die Ergebnisse und 
schauen, wo die jungen Menschen in ihrer Entwicklung stehen. Und dies in einer 
anderen Situation als es klassischerweise in Beratungsstellen gemacht wird.
Die Arbeit in der Kompetenzagentur ist Einzelfallhilfe – eine sehr individuelle be-
darfsgerechte Beratung. Seit 2011 arbeiten wir verstärkt mit dem JMD (Jugend-

Planung und Aufbau des Frankfurter Integrationsgartens, der 2013 starten soll, 
liegen ganz in der Hand der Akteure. Kompetente Aktivisten und Multiplikatoren 
der Gartenbewegung aus Deutschland werden die Arbeit mit Vorträgen und prak-
tischer Hilfestellung begleiten. Das Projekt versteht sich als Bürgerprojekt, an dem 
sich verschiedene Akteure beteiligen können. Alte und junge sowie Alt- und Neu-
bürgerInnen aus aller Welt sind aufgefordert, ihren Wunsch nach einem friedlichen 
Zusammenleben aller Generationen und Kulturen mit einem üppig wachsenden und 
blühenden Garten in Frankfurts Innenstadt auszudrücken.

n Thomas Spicker
August 2012, Ausgabe 7, Seite 16
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migrationsdienst) zusammen, der nur zwei Türen weiter in der Großen Scharrnstraße 
zu finden ist. Beide Beratungsstellen gehören zum Internationalen Bund in Frankfurt 
(Oder). Das Bundesproramm „Jugend stärken“ gefördert durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und ergänzend durch das Programm Soziale Stadt verstärkt den 
Fokus auf das Miteinander beider Beratungseinrichtungen. So entwickelten sich  
gemeinsame Angebote.
Im Dezember 2012 beteiligten sich beide Einrichtungen gemeinsam am „Lebendi-
gen Adventskalender“ – mit dem Türchen Nr. 6. Dabei haben wir darauf aufmerk-
sam gemacht, dass beide Beratungsstellen in guter Nachbarschaft und unkompliziert 
zusammenarbeiten, sowie welche Besonderheiten sie auszeichnen. Junge Arbeits-
suchende, die in der Kompetenzagentur betreut werden, gestalteten die Vor- und 
Nachbereitung und beteiligten sich aktiv an den Angeboten am offenen Türchen. 
Darauf sind wir als Mitarbeiter stolz, zeigt sich doch hier, welche Schritte die jungen 
Menschen geschafft haben, welche Kompetenzen sie einbringen können – in eine 
Veranstaltung, die in unserer Stadt schon Tradition hat. Das plötzlich einsetzende ex-
treme Winterwetter sorgte für einen Ausnahmezustand in der Stadt und schreckte so 
sicher einige Besucher ab. Jene aber, die sich getraut haben, konnten sich in beiden 
Räumlichkeiten bei Tee, Kaffee und Plätzchen aufwärmen, Weihnachtsdeko basteln 
und ins Gespräch kommen. Besonders Wagemutige stiegen sogar auf die Teamski, 
mit denen es von der Kompetenzagentur hinüber zum JMD und zurück ging. Die 
jungen Helfer hatten solchen Spaß daran, dass sie nach dem Aufräumen gleich noch 
einmal auf die Bretter stiegen. „Solche Sachen müssten wir öfter machen…“, hieß es 
dann von einigen jungen Leuten im Nachhinein. Ein schönes Feedback.
Auch dieses Jahr werden wir gemeinsam aktiv und sind gespannt, welche Ideen von 
den jungen Erwachsenen selber kommen und wie viel Engagement und Kompeten-
zen von ihnen eingebracht werden. Denn darauf sind wir angewiesen. Allein können 
wir nur wenige Angebote im Jahr stemmen. Das Modellprogramm ist im Rahmen 
der ESF-Förderperiode bis Ende 2013 vorgesehen. Stück für Stück wurde das Ange-
bot bereits in den vergangenen Jahren finanziell heruntergefahren und führte somit 
auch zu Personal und Betreuungseinschnitten. Gern möchten wir für alle jungen 
Menschen der Stadt, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen, weiter unsere Türen öff-
nen, um gemeinsam mit ihnen die Stolpersteine auf dem Weg in ein berufliches und 
sozial gesichertes Leben zu überwinden.

n Almut Uhlig
März 2013, Ausgabe 8, Seite 6

Die WG in Frankfurts ehemaliger 
Ladenstraße

 n Was tun, wenn die Mutter den Haushalt nicht mehr bewältigt, weil die 
diagnostizierte Demenzerkrankung stetig voranschreitet? Was tun, wenn morgen 
gestern ist und vorgestern schon nicht mehr in der Vorstellung vorhanden, sie sich 
an die Namen der Enkelkinder nicht mehr erinnert? 
Diese Fragen mussten wir als Kinder beantworten, denn wir waren alle voll berufstä-
tig und konnten eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung unserer Mutter nicht bewältigen. 
Durch die Beratungsstelle für Demenzkranke, bei der Frau Wuitz die Initiatorin ei-
ner Wohngemeinschaft (WG) war, wurden wir auf eine neue Wohnform aufmerk-
sam. Denn in der Heilbronner Straße 12 besteht seit 2008 eine WG, in der ein be-
treutes, aber weitgehend selbstbestimmtes Leben möglich ist. Die WG bietet acht 
dementen Bewohnern ein gemütliches Zuhause, wo sie gemeinsam kochen, spielen, 
lesen und dösen können. Alles ist sehr familiär. Von den hellen und sehr individuell, 
mit eigenen Möbeln eingerichteten Zimmern waren wir gleich begeistert. Eine sehr 
große Wohnküche, in der das eigentliche gemeinschaftliche Leben stattfindet, kann 
von allen genutzt werden. Hier kann man eigenständig leben, hat seine kleine Privat-
sphäre und ist trotzdem nicht 24 Stunden allein.
Im Januar 2010 konnte unsere Mutter im Alter von 88 Jahren in die WG einziehen. 
Ihre Schrankwand und die Sitzgruppe wurden genau wie in ihrer alten Wohnung 
eingerichtet, so hatte sie weiterhin das Gefühl in ihrem Zuhause zu sein. Heute nach 
drei Jahren können wir sagen, das war die beste Entscheidung, die wir treffen konn-
ten. Unsere Mutter fühlt sich pudelwohl, ist richtig aufgelebt und wir wissen, dass 
sie sehr gut versorgt ist.
Diese WG ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die WOWI stellte die frisch sanierten 
Wohnräume in der Heilbronner Straße 12 zur Verfügung. Verwaltet wird die WG 
von den Angehörigen. Jeder Bewohner wird durch einen Angehörigen vertreten, der 
in der Angehörigengruppe mitarbeitet und mitbestimmt, wie sich das Leben in der 
WG gestaltet. Sie wählen auch den Pflegedienst aus, der die Betreuung der Bewoh-
ner übernimmt. So sind tagsüber mehrere BetreuerInnen eines ambulanten Pflege-
dienstes, zurzeit ist es der ASB, sowie ehrenamtliche Helfer in der WG, auch nachts 
ist immer jemand anwesend. Auf die Bewohner wird sehr individuell eingegangen, 
so wird auch einmal das Frühstück erst um 10 Uhr eingenommen, wenn jemand 
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lange schlafen möchte. Bei der Auswahl und Zubereitung der Mahlzeiten sowie 
beim Abwasch werden die Bewohner entsprechend ihrer noch vorhandenen Fähig-
keiten einbezogen. Tägliche Spaziergänge sind selbstverständlich, wenn das von 
den Bewohnern gewünscht wird, bzw. sie noch dazu fähig sind, oder man nutzt die 
kleine Terrasse der WG. Feierlichkeiten, unter anderem Herbst- und Sommerfeste, 
Ausflüge und Geburtstagsfeiern werden vom Pflegedienst in Zusammenarbeit mit 
den Angehörigen organisiert. 
Diese Wohnform ist eine neue Kultur der Begleitung mit Demenz, unter denen sich 
die Bewohner entwickeln und entfalten können und trotz dieser Krankheit relativ 
glücklich leben. Dass der Bedarf nach alternativen Wohnformen vorhanden und 
zukünftig gefördert wird, das dokumentiert sich im ab 01.01.2013 rechtskräftigen 
Pflegeneuausrichtungsgesetz, dass diese Form der Wohngemeinschaften unterstützt. 
Wer nach Alternativen zum Heim sucht, kann gerne Kontakt zur WG aufnehmen.

n Gabriele Zaumseil
März 2013, Ausgabe 8, Seite 17

Shared Space in Frankfurt an der Oder

 n Seit dem Jahre 2000 hat Frankfurt (Oder) etwa 12.800 Menschen verloren. 
Bis 2020 werden es wahrscheinlich noch einmal um die 2.000 Einwohner sein. Das 
entspricht einem Bevölkerungsrückgang in 20 Jahren von 21 %. Somit balancieren 
wir an der Grenze zur Kleinstadt! Für mich ist das keine Katastrophe. Im Gegenteil. 
Eine Kleinstadt kann sehr lebens- und liebenswert sein. Insbesondere wenn die For-
mung der öffentlichen Räume dies unterstützt. Das betrifft nicht allein die bauliche, 
sondern auch die atmosphärische Gestaltung dieser Räume. In diesem Sinne gäbe 
es die Möglichkeit, im Zentrum unserer Stadt einen „Shared Space“ zu errichten.
Was ist ein „Shared Space“? „Shared Space“ kann auf Deutsch als „gemeinsam ge-
nutzter Raum“ bezeichnet werden. Auch um den Anglizismus zu vermeiden, finde 
ich deshalb das deutsche Wort „Gemeinschaftsstraße“ treffender und motivierender! 
Der Niederländer Hans Monderman hat die Idee in den 1990er Jahren entwickelt. 
Sie findet heute weltweit Anwendung und ist besonders dort erfolgreich, wo einst 

Begegnungszonen waren und wiederbelebt werden sollen. Gemeinschaftsstraßen 
verwirklichen Absicht und Möglichkeit, den vom Auto- oder Fußgängerverkehr 
dominierten öffentlichen Straßenraum allen Verkehrsteilnehmern zurückzugeben. 
Charakteristisch ist dabei, auf Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahn-
markierungen zu verzichten. Autos, Fahrräder, Fußgänger, Kutschen und Reiter dür-
fen sich zu jeder Zeit an allen Stellen der Straße, die nicht spezieller, sozialkulturel-
ler Nutzung unterliegen, bewegen oder aufhalten. Nur zwei Verkehrsregeln gelten: 
„Gegenseitige Rücksichtnahme“ und „Rechts vor Links!“ 
Somit sind diese Straßen keine herkömmlichen Fußgängerzonen, da sie jeder Fort-
bewegungsweise erlauben, am Verkehr ungezwungen teilzunehmen. Dies allerdings 
nur im Schritttempo und mit ständigem Augenkontakt! Daraus resultiert, dass nach 
und nach jeder, der nicht unbedingt mit dem Auto kommen muss, es auch nicht 
tut und folglich dem Bestreben nach Gesundheit und umweltbewusstem Verhalten  
außerordentlich dient.
So ergeben sich auch zwischenmenschlich neue Möglichkeiten. Die Gemeinschafts-
straße bietet Platz für eine Vielzahl kleiner Gaststätten, lädt ein zum Flanieren und 
ist eine attraktive Kaufumgebung für den Einzelhandel. Die Straße wird zum Treff-
punkt; Man will dort verweilen. Ebenso bestehen Chancen, den Raum kulturell neu 
zu gestalten. Die flächigen Verkehrsanlagen laden zu Festen ein; Straßenmusiker 
beenden ihr bisheriges Nischendasein und vieles mehr.
Ein wichtiger, zunächst kaum zu glaubender Vorteil der Gemeinschaftsstraße besteht 
darin, dass sich die Sicherheit für alle Nutzer erhöht. Die fehlende Verkehrsregelung 
erzeugt eine gewollte Unsicherheit, woraus paradoxerweise ein Sicherheitsgefühl 
entsteht. Einer der Grundsätze der Gemeinschaftsstraße könnte lauten: „Unsicher-
heit schafft Sicherheit!“. Deshalb ist auch die Umsetzung eines „Shared Space“ 
insbesondere für die „schwachen“ Verkehrsgruppen der Blinden, Rollstuhlfahrer, 
Gehörlosen, Kinder und älteren Menschen kaum problematisch. Insbesondere für 
die Rollstuhlfahrer fallen die Bordsteine weg, die sie heute mit erheblichem Zeitauf-
wand umfahren müssen. Lediglich Blinden und Sehschwachen muss die Orientie-
rung erleichtert werden, indem die Hauptrichtungen der Straße mit „sprechendem“ 
– das heißt bei Stockkontakt besonders klingendem – Belag versehen werden. Hinzu 
kommt, dass die mehr innerliche, einladende Atmosphäre einer Gemeinschaftsstraße 
Solidarität entstehen lässt. „Wer verweilt, kann‘s herzlicher als der, der eilt!“, lautet 
einer meiner Aphorismen.
Wer sich das Terrain vor dem Rathaus unter diesem Blickwinkel ansieht, wird vie-
le Ansätze für eine Gemeinschaftsstraße erkennen, die sich mit relativ geringen 
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Investitionen bis zur Oder und in die Große Scharrnstraße hinein erweitern ließe. 
Bürgersteige sind dort bereits teilweise abgesenkt. Zu tun bleibt eigentlich nur, 
alle Verkehrsschilder abzubauen und im Sinne des „Shared Space“ einen „nich- 
kanalisierten“ Schritttempo-Verkehr überall in diesem Bereich einzuführen. 
Auf der Basis dieser neuen Verkehrsverteilung wäre es dann in weiteren Schritten 
möglich, auch die Karl-Marx-Straße über die Schmalzgasse an den „Shared Space“ 
anzubinden und sie bis zur Rosa-Luxemburg-Straße ebenfalls zu einer Gemein-
schaftsstraße umzugestalten. Ihre Breite, ihre bereits jetzt vorhandene Begrünung 
und Randüberdachung, die Kleinteiligkeit ihrer Geschäfte und das „Ausmünden“ 
am Übergang nach Polen bieten beste Voraussetzungen. Auch hier müssten die 
Bordsteine und Abgrenzungen überbaut werden. Eine orientierende Unterteilung 
des Straßenraums ergäbe sich aus Pavillons unterschiedlichster Art, die in „Weih-
nachtsmarktqualität“ ausgeführt, auch an vielen Herbst- und Wintertagen einladend 
sind. Den Ladengeschäften könnte zum Zwecke der Umsatzsteigerung ein eigener 
Parkraum für ein bis zwei Fahrzeuge direkt vor der Schaufensterscheibe zugewiesen 
werden. So sind die Inhaber selbst in der Lage, die Parkzeit kundenanziehend zu ma-
nagen. Obwohl der PKW-Verkehr erlaubt ist, muss berücksichtigt werden, dass nicht 
jeder Lust hat oder in der Lage ist, sich Hunderte von Metern hinter dem eigenen 
Steuer im Schritttempo „hindurch zu lächeln“! Deshalb wird die Gemeinschaftsstra-
ße neben den vorhandenen Parkplätzen auf dem Brunnenplatz und seitlich der Mari-
enkirche zusätzlichen Parkraum benötigen, der von der Rosa-Luxemburg-Straße gut 
erreichbar ist. Dazu sollte vielleicht der bis jetzt kaum genutzte nördliche Teil der 
Karl-Marx-Straße (Rosa-Luxemburg-Straße bis Topfmarkt) für den Durchgangsver-
kehr wesentlich verschmälert werden, um so den Lenné-Park mit den Grünanlagen 
des Topfmarktes deutlicher als bisher zu vernetzen und „nebenbei“ die jetzige Stra-
ßenöde durch grüne „Park-Park-Inseln“ zu beleben.
Dies alles ist selbstverständlich leichter gesagt als getan. Hier zunächst nur als An-
regung und Diskussionsgrundlage gedacht, würde es in der Realisierung einen enor-
men Eingriff in eingespielte Strukturen und Denkweisen bedeuten. Aber sollte es 
sich nicht lohnen, das Schrumpfen von Frankfurt (Oder) als Chance zu begreifen? 
Ich sehe den „Shared Space“ oder die „Gemeinschaftsstraße“ als eine von vielen 
Möglichkeiten, mittels zukunftsweisender Innovationen die weichen Standortfak-
toren zu stärken und die Stadt für das Umland attraktiver zu machen. Wäre es nicht 
begrüßenswert, wenn Frankfurt an der Oder wieder sein Maß fände?

n Dr. Peter Marchand
November 2013, Ausgabe 9, Seite 12 

Stadtentdecker in Frankfurt (Oder) –  
Was bleibt?

 n Am 9. Januar diesen Jahres zog jugendlich frischer Wind in das Rathaus der 
Stadt: 62 Schüler der 10. Klasse des Karl-Liebknecht-Gymnasiums füllten Plätze 
und Rednerpult des Stadtverordnetensitzungssaals, um ihre Ideen für die Gestaltung 
ihrer Heimatstadt Frankfurt (Oder) zu präsentieren. 
Aufmerksame Zuhörer, darunter der Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft 
Herr Vogelsänger, der Oberbürgermeister Herr Dr. Wilke sowie der Beigeordnete 
für Bauen, Stadtentwicklung, Umweltschutz und Kultur Herr Derling, mischten sich 
in das Publikum, um die Visionen der Jugendlichen hinsichtlich künftiger Stadt-
entwicklung zu erkunden. Möglich wurde dieser Gedankenaustausch im Rahmen 
des Projektes „Die Stadtentdecker“ – Schülerbeteiligung im öffentlichen Raum. In 
Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Architektenehepaar Albeshausen und 
den beiden Lehrerinnen Frau Pasemann und Frau Jahn sowie der Referendarin Frau 
Ebersberg war es den Schülern möglich, Wege der Partizipation in ihrem Lebens-
umfeld kennenzulernen.
Zukünftig sollten aus Sicht der Schüler, Kunstlehrerinnen und betreuenden Archi-
tekten vor allem vier Schwerpunkte im Fokus der Aufmerksamkeit bleiben: Der 
Ziegenwerder birgt als Wohlfühlort ein großes Potential. Doch sollten dort mehr 
attraktive, sportliche und kulturelle Angebote bereitgestellt werden. So wurde ein 
Kletterpark einschließlich eines Turmcafés in Erwägung gezogen. Eine Kinolein-
wand – die ja durchaus schon einmal vorhanden war – können sich die Jugendli-
chen als Lockmittel gut vorstellen. Das zweite, von vielen Schülern in Angriff ge-
nommene Projekt ist die Gestaltung der Oderbrücke als Signal und Geste für eine 
freundliche Begrüßung unserer östlichen, insbesondere polnischen Nachbarn. Die 
Ideen reichen von neuen Farbkonzepten über plastische Akzentsetzungen bis hin zu 
Illuminationseffekten. Auffällig wird hierbei, dass sich beide Arbeitsschwerpunkte 
in Flussnähe befinden. Zum Dritten wurden von den Jugendlichen immer wieder 
die zentralen Kaufhäuser Frankfurts diskutiert. Offensichtlich bewegen sich junge 
Menschen gern in diesen öffentlichen Gebäuden – dort einzukaufen oder auch nur zu 
bummeln, ist eine zunehmende Freizeitbeschäftigung. Die Interessen von Jugend-
lichen sollten also künftig stärker bei der äußeren und inneren Gestaltung solcher 
Gebäude eingebunden werden. 
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Auffällig ist auch, dass sich die Jugendlichen wiederholt auf das Baumaterial Klin-
ker zur Verzierung von Außenfassaden besannen. Deutlich wird das große Bedürfnis 
nach unverwechselbarer, regional-spezifischer Architektur, die eben nicht beliebig 
territorial austauschbar ist – wie beispielsweise die Lenné-Passage oder der Kauf-
landkomplex.
Nach einer kurzen Gedankenpause fragen sich nun insbesondere Schüler und Kunst-
lehrerinnen nach dem Fortgang ihres ideenreichen Feuerwerkes. War es nur ein 
kurz aufflammendes Strohfeuer als Ausdruck für Bürgernähe, für das Bemühen, 
Jugendliche an ihre Heimatstadt zu binden? Wie ernst werden die Ergebnisse des 
„Stadtentdecker“-Projektes fokussiert und diskutiert? 
Natürlich bedürfen die Ergebnisse einer kritischen Betrachtung hinsichtlich der 
Machbar- und Finanzierbarkeit. Obwohl die Schülerinnen und Schüler ernsthafte 
Bemühungen angestellt haben, sich realistische Ziele zu stecken, fallen einige Pro-
jekte durch das Raster der anschließenden Prüfung, weil entweder bereits Angebote 
vorhanden sind oder die Visionen Frankfurts Sparstrumpf deutlich überstrapazieren 
würden. Dennoch bleiben ernstzunehmende Resultate!

n Inke Jahn, Katy Mattern
April 2014, Ausgabe 10, Seite 23

Wer sind „die“ eigentlich?
Flüchtlinge in Frankfurt (Oder) erzählen

 n Kaum ein Thema steht derzeit in Deutschland so im öffentlichen Fokus wie die 
Aufnahme von Flüchtlingen. Bei der Debatte gibt es auf der einen Seite Menschen, 
für die eine Willkommenskultur eine Selbstverständlichkeit darstellt, und auf der 
anderen Seite Menschen, die ihren Lebensstandard bedroht sehen. Doch bei dieser 
ganzen Diskussion wird eine Frage nicht gestellt… 
Auch in Frankfurt (Oder) ist das Thema präsent: Erst im letzten Sommer wurde mit 
der Oderlandkaserne im Frankfurter Westen eine neue Erstaufnahmeeinrichtung für 
Geflüchtete eröffnet. Und auch in anderen Stadtteilen sind Wohnheime in Planung. 

Die Begegnung mit Geflüchteten ist auch bei uns längst zum Alltag geworden – und 
mit ihr die Diskussion um „die Flüchtlingsfrage“, um gesellschaftliches Miteinan-
der, ein buntes Frankfurt (Oder) und die Frage, wie man helfen kann. Aber auch 
Sorgen und Ängste bezogen auf Sicherheitsrisiken und „Überfremdung“ existieren. 
Fast immer diskutieren Politiker und engagierte Bürger, Anwohner und Initiativen, 
für die eine oder andere Seite und zumeist geht es um „die Flüchtlinge“ und die Fra-
ge, wie mit ihnen umzugehen ist.
Ich habe mir andere Fragen gestellt: Wer sind „die“ eigentlich, um die es hier geht? 
Was für eine Geschichte haben sie zu erzählen? Und wie ist es, als Geflüchteter in 
Frankfurt (Oder) zu leben? Ich begebe mich auf eine Entdeckungsreise, um mit den 
Menschen zu sprechen, über die so viel und mit denen so wenig gesprochen wird.
Die Reise beginnt im Kontaktcafé des MehrGenerationenHauses MIKADO an  
einem Samstagnachmittag. Hier probt der „Gesang der Kulturen“ – ein Projekt, das 
die unterschiedlichsten Menschen durch Musik verbindet. Die Stimmung ist fröh-
lich und ungezwungen, es wird viel gelacht. Ich treffe Ayham, einen jungen Mann 
aus Syrien, der seit einigen Wochen in der Flüchtlingsunterkunft in Seefichten lebt. 
Ayham hat Medizin studiert, spricht drei Sprachen fließend und lernt nun Deutsch. 
Wir verabreden uns für ein Interview im Asylbewerberheim Seefichten, dass ich ein 
paar Tage später zum ersten Mal betrete. Fast ist es, als würde man in eine andere 
Welt eintauchen, eine aus kleinen Räumen und mit wenig Farbe. Die Menschen hier 
haben kaum Abwechslung im Alltag, es gibt wenige Freizeitmöglichkeiten und nur 
ein paar haben Kontakt zu Frankfurter Bürgern – obwohl diese häufig sehr freund-
lich und zuvorkommend seien, wie Malika Aslanbekova erzählt. Ursprünglich 
kommt sie aus Tschetschenien. Seit eineinhalb Monaten lebt sie mit ihrer kleinen 
Tochter Medina in der Frankfurter Einrichtung. Medina geht hier in den Kindergar-
ten. Mit Kindern sei es einfacher, Kontakte zu knüpfen, berichtet Malika, andere 
Eltern und vor allem die Kindergartenleitung haben ihr bei Vielem geholfen. Neben 
Berührungsängsten stellt auch die Sprache häufig ein Problem dar: Nicht alle Asyl-
bewerber sprechen Deutsch oder Englisch und nicht immer ist sofort ein Übersetzer 
zur Stelle. Aibante Ansurova, die mit ihrer schwer kranken Tochter hierherkam, sei 
häufig auf Hilfe angewiesen, etwa wenn es um medizinische Dokumente gehe. Sie 
lobt vor allem die gute ärztliche Versorgung und die soziale Struktur Frankfurts. Da 
gebe es in ihrer Heimatstadt Grosny deutlich größere Probleme.
Montagabend, wenige Tage später, ein großer Raum in der Oderlandkaserne: Es 
ist Deutschstunde, die „Schüler“ sitzen in kleinen Gruppen zusammen, deklinieren 
Verben, lernen Gegensätze oder Wörter für das Einkaufen. Es geht laut und turbu-
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lent zu und so fällt es nicht schwer, mit den 
Menschen in Kontakt zu kommen. Fast je-
der ist bereit, von seinen Erlebnissen zu be-
richten. Da ist Stephane, der mir von seinem 
Leben als Lehrer in seiner Heimat Kamerun 
erzählt, oder Khaled, der aus Syrien geflüch-
tet ist. Viele haben die jüngsten Demonst-
rationen gegen Flüchtlinge und Asylbewer-
berheime in Frankfurt (Oder) beunruhigt, 
dennoch fühlen sie sich in der Stadt sicher. 
„Die meisten Leute hier denken anders“, 
meint Khaled, „die meisten sind sehr hilfs-
bereit, mir wurde sogar von Frankfurtern die 
Stadt gezeigt“. 
Gegen Ende der Stunde treffe ich Nazeer 
und Raid, die von ihrer Flucht in den letzten 
beiden Monaten schon oft erzählt haben, in 
Schulen, an der Viadrina oder für ein Zei-
tungsinterview. „Die Leute sind neugierig, 
aber sie wissen nicht, wie sie mit uns in 
Kontakt treten können. Seit den Interviews 
ist das besser geworden, wir haben sogar Be-
such von einigen Frankfurtern bekommen. 
Viele wollen helfen und wir wünschen uns, 
dass es noch mehr Zusammenarbeit gibt und 
wir uns gegenseitig helfen können.“

Viele wollen helfen – dieser Eindruck bestätigt sich immer wieder – doch nur We-
nige wissen, was sie tun können. Dabei ist bürgergesellschaftliches Engagement 
gerade an dieser Stelle so wichtig. Es hilft, Probleme zu beseitigen, es schafft ein 
Miteinander statt eines Nebeneinanders und entzieht Vorurteilen den Boden – und 
zwar auf beiden Seiten. Das kann durch gemeinsames Singen sein, Sprachunterricht, 
Begleitung bei Behördengängen oder auch einfach durch einen Besuch in der Unter-
kunft. Stephane, Khaled, Malika, Aibante und viele andere erzählen ihre Geschichte 
gern, wenn man gewillt ist, zuzuhören.

n Lea Marten
Mai 2015, Ausgabe 12, Seite 4

Flüchtiges Lied
Die Straßen der Welt sind so lang,
besonders die fremden. 
Wir wechselten öfter das Land
als unsere Hemden.

chorus:  
Ruh aus, Cyprien,
und nimm meine Hand.

Die Wüste, der Hunger, das Meer
und Salz in der Kehle –
doch was in der Heimat geschieht,
brennt uns in der Seele.

chorus:  
Omar, setz dich her
und sing uns dein Lied

Wir suchen noch immer den Ort,
die Angst zu begraben,
wo keiner uns wegjagt und schreit:
Wir wolln euch nicht haben!

chorus:  
Geh, Bella, nicht fort,
schenk uns deine Zeit.

Henry-Martin Klemt (März 2015)

Sozialistische Zentrumsentwicklung – 
eine entschwindende Geschichte

 n Mit der immer mal wieder geplanten Umgestaltung der in den 80er Jahren 
neugestalteten Großen Scharrnstraße soll aus dem Stadtzentrum einer der wohl be-
deutsamsten Zeugen seiner Vorwende-Entwicklung verschwinden. Schon deshalb 
sollte man 25 Jahre nach der Wende an die Etappe der sozialistischen Zentrumsent-
wicklung erinnern. Es gibt noch Zeitzeugen dieser Entwicklungsphase und es leben 
noch diejenigen, welche sie mitgeformt haben. Doch die Tatsache, dass so viel aus 
der Vorwendezeit nach und nach aus dem Zentrum verschwindet, versetzt das, was 
noch kürzlich Gegenwart war, in die Sphäre des Historischen und verlockt zur Spu-
rensuche, auf die sich dieser Artikel begeben wird.
Das „sozialistische Stadtzentrum der Bezirksstadt Frankfurt (Oder)“ bleibt ein fes-
ter Bestandteil der Frankfurter Stadtgeschichte, genauso wie die Marienkirche, die 
Friedenskirche oder das Rathaus. Der zwischen 1966 und 1990 in Frankfurt (Oder) 
tätige Stadtarchitekt Dr. Manfred Vogler und sein Team, aus dem viele Planer die 
Stadtentwicklung auch noch nach der Wende mitbestimmt und begleitet haben, ver-
wandelten Frankfurt (Oder) in den 60er bis 80er Jahren in eine völlig neue Stadt. 
Ihre Vorgänger hinterließen die erste Etappe des Wiederaufbaus der im Kriege total 
zerstörten Altstadt. Ihr Werk war stark von der städtebaulichen Ästhetik des Bau-
hauses der 20er Jahre beeinflusst. Es waren die Wohn- und Geschäftsbebauung der 
Karl-Marx-Straße und die Häuserzeilen der Bahnhofstraße. Heute stehen sie unter 
Denkmalschutz. Das heute ruinöse ehemalige Lichtspieltheater der Jugend verkör-
pert dagegen den Stil des „Sozialistischen Realismus“.
Die städtebauliche Politik der „Neuen Welle“ lief seit Ende der 60er Jahre mehr-
gleisig und erlebte ihren ersten Höhepunkt mit der Umstellung der Bautechnik auf 
den Plattenbau. Kurz vor 1966 wurde in der Innenstadt der gigantisch wirkende 
„Experimentalbau“ errichtet. Er war einer der wenigen Experimental-Plattenbauten 
der DDR und stand am Anfang einer Entwicklung, die Frankfurt (Oder) städtebau-
lich und architektonisch neu ausrichtete. Das imposante Bauwerk ist heute in seiner 
ursprünglichen Form nur noch fragmentarisch erkennbar. Er war der Vorbote der 
neuen, rasch wachsenden Plattenbausiedlungen, die für zigtausende Frankfurter die 
reale Chance auf ein lang ersehntes, modernes Wohnen bedeuteten.
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Die Bezirkshauptstadt und der Industriestandort Frankfurt (Oder) erlebte einen 
enormen demographischen Aufschwung. Tausende zogen in die Stadt und ver-
langten nach Wohnungen. In Folge des begonnenen Kahlschlags des Stadtumbau- 
Programms werden sich die zukünftigen Generationen wohl kaum vorstellen kön-
nen, dass in Frankfurt (Oder) vor der Wende ungleich mehr Wohnungen gebaut wur-
den als in den 25 Jahren danach. Die größte Plattenbausiedlung in Frankfurt (Oder) 
– Neuberesinchen – stellt ein klassisches Beispiel einer Großsiedlung auf der „grü-
nen Wiese“ mit ihrem hohen Bedarf an teurer Infrastruktur und ihrer vom Zentrum 
losgelösten Bebauung dar.
Der damalige Stadtarchitekt und sein Team versuchten daraufhin, eine schwierige 
Gratwanderung zwischen der Stadtexpansion und der Hinwendung zum Zentrum 
zu verwirklichen. Das Gebiet Hansa-Nord sollte der erste Schritt in diese Richtung 
werden, die Anbindung einer Plattenbausiedlung an bereits vorhandene urbane 
Strukturen zu verwirklichen. Die Wohnkomplexe auf dem Bruno-Peters-Berg und 
am Rand des alten Friedhofs zielten direkt auf die städtebauliche Zentrumsentwick-
lung, ähnlich wie die Hochhäuser an der Grenze zur Lebuser Vorstadt und direkt in 
der Innenstadt, an der Stadtbrücke. Sie bestimmen noch heute die Stadtsilhouette 
und lassen – vom Słubicer Ufer betrachtet – an die futuristischen Visionen einer 
Stadtkrone von Bruno Taut1 denken. Der heutige Oderturm flankierte die ehemalige 
Altstadt an ihrem südwestlichen Rand und bildete damit ein markantes Zeichen der 
Stadtmitte. Die gezielt auf das Stadtzentrum gerichtete Entwicklung von Wohnungs-
baukomplexen ließ in der Innenstadt Wohnungen entstehen und somit die Einwoh-
ner in das Zentrum ziehen. 
Der Versuch, dem Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) eine neue Urbanität mittels 
modifizierter Plattenbautechnik zu verschaffen, mündete in der Neubebauung der 
Großen Scharrnstraße. Dies war eine – damals in der gesamten DDR bewunder-
te – Glanzleistung, die Bauwerke, Skulpturen und Malerei zu einem Gesamtwerk 
vereinigte und auch die Errichtung einer damals überdurchschnittlichen Zahl von 
Gewerbeflächen beinhaltete. Es war gleichzeitig der Versuch, das Stadtzentrum zu 
beleben und an die Tradition der geschlossenen Bebauung der Altstadt zu erinnern.
Eine Reminiszenz an die Geschichte stellte auch die in der Großen Scharrnstraße 
errichtete und nach der Wende abgerissene Passage dar, die an die im Kriege zerstör-
ten Frankfurter Altstadt-Handelspassagen erinnern sollte. Im Zuge der Zentrums-

1 Bruno Taut war ein deutscher Stadtplaner und Architekt. Er vertrat das „Neue Bauen” der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und baute in Berlin sowie in der Türkei.  

entwicklung entstanden des Weiteren ein modernistisches Hotel, ein Warenhaus und 
ein Springbrunnen, von dem der Name „Brunnenplatz“ abgeleitet ist. Das Hotel, 
das Warenhaus und der Springbrunnen sind weg. Die beiden ersten Bauten machten 
Platz für zwei moderne Einkaufszentren, der Springbrunnen wich einem Parkplatz. 
Es folgte eine bereits 25 Jahre lang dauernde Neugestaltung des Frankfurter Zent-
rums, doch das ist schon eine ganz andere Geschichte.

n Andreas Billert
Dezember 2015, Ausgabe 13, Seite 8

Neuer Wind in alten Mauern?
Ideen zur Nachnutzung eines historischen Brauereikomplexes 
in Frankfurt (Oder)

 n Etwa 6.500 Studierende sind derzeit an der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt (Oder) eingeschrieben. Schätzungen zufolge wohnen davon nur etwa 
die Hälfte in Frankfurt (Oder) bzw. Słubice. Die übrigen pendeln zu den Vorlesun-
gen, meist aus Berlin. Diejenigen, die in Frankfurt leben, wohnen nicht selten in 
Wohnheimen am Rand der Stadt. In der Frankfurter Innenstadt ist vom studentischen  
Leben deshalb wenig zu spüren. Gleichzeitig stehen bedeutende Baudenkmale 
in bester Lage leer und verfallen, so zum Beispiel die ehemalige Brauerei in der  
Gubener Straße 8 – 9a.

Projekt Ferdinandshof
Aus diesem Grund hat sich ein Team von Studierenden des Masterstudiengangs 
„Schutz Europäischer Kulturgüter“ mit der Frage befasst, ob Gelände wie die ehe-
malige Brauerei, vom Projektteam „Ferdinandshof“ getauft, künftig für studenti-
sches Wohnen genutzt und so die Innenstadt Frankfurts belebt werden könnte. Dem 
Team, bestehend aus der Kunsthistorikerin Dr. Tanja Bernsau, der Dipl.-Volkswirtin 
Friederike Dinse und dem Dipl.-Restaurator Martin Käferstein, standen als Koope-
rationspartner das Bauamt der Stadt Frankfurt und der Masterstudiengang Architek-
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tur der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) zur 
Seite.

Die Gesamtanlage des „Ferdinandshof“, erbaut ab 1845, zählt zu den ältesten er-
haltenen Gewerbehöfen der Stadt und ist ein wichtiges Zeugnis ihrer Bau- und In-
dustriegeschichte. Der hohe viereckige Schornstein und der turmartige Kopfbau der 
Mälzerei sind heute stadtbildprägend. Aufgrund wechselnder Nutzungen erfolgten 
immer wieder Umbauten an den Gebäuden, die heute Bestandteil der Anlage und 
ihrer Geschichte sind. Seit Anfang der 1990er Jahre steht der Komplex leer und 
verfällt zusehends. Dennoch ist der Gewerbehof, auch aufgrund seiner vielfältigen 
Nutzungshistorie, zuletzt als Spirituosenfabrik, sehr stark im kollektiven Gedächtnis 
der Frankfurter Bürger verankert. Im Herbst 2015 konnte ein neuer Eigentümer für 
das Gelände gefunden werden.

Ergebnisse der Studierendenbefragung
Eines der wichtigsten Elemente des Projekts war eine Befragung der Studierenden 
an der Viadrina. Es galt zu ermitteln, ob unter den Studierenden Bedarf an weiterem 
(oder andersartigem) Wohnraum besteht, welche Motive für die Wohnortentschei-
dung eine Rolle spielen und was die Pendler dazu bewegen könnte, in die Oderstadt 
zu ziehen. 581 Studierende haben sich an der Online-Befragung im Juni 2015 be-
teiligt. Von diesen lebten zum Zeitpunkt der Befragung etwa 57 % in Frankfurt oder 
Słubice. 

69 % der befragten Pendler haben ihren Lebensmittelpunkt in Berlin (Familie, Ar-
beitsplatz, Freunde etc.). Viele wohnen auch deswegen lieber in Berlin, weil sie ein 
breiteres Angebot zum Ausgehen und für die Freizeitgestaltung wünschen. Dennoch, 
eine beachtliche Zahl der Pendler könnte sich prinzipiell vorstellen, nach Frankfurt 
zu ziehen. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Stadt deutlich attraktiver wird. 
Viele nannten in dem Zusammenhang, dass es mehr adäquaten studentischen Wohn-
raum in der Innenstadt geben und diese insgesamt belebt werden müsste.

Studentische Architektur-Entwürfe für die Nachnutzung des ehemaligen 
Brauereikomplexes
Im Sommersemester 2015 haben sich Masterstudierende der Architektur an der BTU 
in einem Entwurfsprojekt mit dem „Ferdinandshof“ beschäftigt. Unter der Leitung 
von Prof. Markus Otto sollten sie realistische und realisierbare Konzepte erarbeiten, 

die eine vielfältige Nutzung der Industriebauten für unterschiedliche Zielgruppen 
ermöglichen. Die BTU-Studierenden berücksichtigten auch die in der Studierenden-
befragung geäußerten Wünsche. Das Ergebnis sind 14 höchst unterschiedliche Ent-
würfe, die Wohnen, Handel und Gastronomie im „Ferdinandshof“ vorsehen. In ein 
paar Jahren könnte so aus der Ruine ein Anziehungspunkt für Studierende, Familien, 
Gründer und kreative Unternehmen werden. Davon würden auch die Gubener Vor-
stadt insgesamt und die nahe gelegene Innenstadt profitieren.

Hochkarätig besetztes Podium diskutiert die Zukunft des „Ferdinandshof“
Die praktische Umsetzung einer Nachnutzung des „Ferdinandshof“ war Thema  
einer Podiumsdiskussion zum Abschluss des Projekts im Februar 2016 in Frank-
furt. Unter Moderation des Stadtplaners Dr. Jochen Korfmacher diskutierten der  
Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke, Universitätspräsident Prof. Dr. 
Alexander Wöll, Karin Melzer vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Brandenburg mit Steven Uckermann, dem Vertreter des neuen 
Eigentümers des „Ferdinandshof“. 
Einig war man sich auf dem Podium und im Publikum, dass der „Ferdinandshof“ 
großes Potenzial hat, um die Belebung der Frankfurter Innenstadt voranzutreiben. 
Voraussetzung wäre, dass das Gelände durch verschiedene Zielgruppen für unter-
schiedlichste Zwecke genutzt werden kann. So sollten auch hochwertige Wohnun-
gen, Büroräume und Flächen für Gastronomie oder Einzelhandel entstehen, damit 
sich neben Studierenden auch zahlungskräftige Mieter ansiedeln. Der Eigentümer 
steht nun vor der Herausforderung, ein tragfähiges Konzept auszuarbeiten, das die 
Nachfragesituation in Frankfurt (Oder), die wirtschaftlichen Interessen von Eigen-
tümer sowie Kapitalgebern und die Anforderungen des Denkmalschutzes berück-
sichtigt. 
Eine schnelle Lösung wird es sicherlich nicht geben. Die Vertreter von Stadt und 
Universität haben dem neuen Eigentümer für die anstehende Planung ihren Willen 
zur Unterstützung signalisiert. Sie hoffen, in ihm einen Mitstreiter gefunden zu ha-
ben, um die Attraktivität der Stadt Frankfurt für Bürger und Studierende zu steigern.

n Dr. Tanja Bernsau & Friederik Dinse
Mai 2016, Ausgabe 14, Seite 6
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Uni meets Stadt

 n Eine kleine Frankfurter Tradition wird fortgesetzt: Zum sechsten Mal gibt 
es das Gemeinschaftskonzert „Uni meets Stadt“. Das „Orchester der Frankfurter 
Musikfreunde“ und das Universitätsorchester „Viaphoniker“ laden am 21.07.2016 
in die Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“ ein. Es werden Werke von Rienzi, 
Slawische Märsche von Tschaikowsky, Ungarische Tänze und Filmmusik wie „The 
Ant Bully“ zu hören sein. Die wöchentlichen Proben jeden Montagabend werden 
bereits seit einigen Wochen für die Vorbereitung des bevorstehenden Ereignisses 
genutzt und es wird eifrig an dem Programm gearbeitet.
Im Januar 2012 war die Premiere für das neuartige Projekt „Uni meets Stadt“. Das 
Programm wurde damals sogar zweimal durchgeführt – allerdings noch geleitet von 
Gunther Reinecker. Heute findet das Konzert unter der Leitung von Markus Wolff, 
dem Dirigenten des „Orchesters der Frankfurter Musikfreunde“ und Robert Hübner, 
dem musikalischen Leiter der „Viaphoniker“, statt. Beide waren einmal Schüler von 
Gunther Reinecker.
Die Frankfurter und die beiden Orchester können auf eine spannende und musika-
lisch vielseitige Zeit zurückblicken. Zum Beispiel konnte man so im „Bachjahr“ 
2014 im Rahmen von „Uni meets Stadt“ die Werke von C. P. E. Bach nicht nur in 
der Konzerthalle, sondern auch in der Marienkirche hören. Dies war für alle Betei-
ligten ein besonderes Erlebnis, denn in der Marienkirche spielen zu können war auch 
für die Musiker eine weitere Premiere. Auch das Hansestadt-Fest „Bunter Hering“ 
wurde mit diesem Konzert eröffnet. Im darauffolgenden Jahr konnte man sogar eine 
Uraufführung erleben. Ein Werk des jungen Frankfurter Komponisten Paul Höna 
wurde zusammen mit ihm im Audimax der Europa-Universität Viadrina aufgeführt. 
Bei den Mitgliedern der „Frankfurter Musikfreunde“ und des Partnerorchesters „Vi-
aphoniker“ finden die Proben und die Organisation der Konzerte und Veranstaltun-
gen neben Beruf oder Studium statt. Die Freude am gemeinsamen Musizieren treibt 
dabei jeden einzelnen immer wieder aufs Neue an. Dieses Gefühl wird in den Kon-
zerten auf das immer zahlreicher werdende Publikum übertragen. 
Im Mittelpunkt der Konzerte steht das Zusammenführen von Universität und Stadt. 
Beide Orchester profitieren vom gemeinsamen Musizieren und hoffen, dass sich 
dieses Beispiel auf andere Bereiche Frankfurts überträgt. Obwohl die Musiker aus-
schließlich in ihrer Freizeit proben, ist eine immer höhere Bekanntheit und stetig 
steigende Qualität ein messbares Ergebnis, das beide Ensembles stolz macht. Um 

die hohe Qualität zu sichern und noch zu erweitern, suchen die Orchester stets nach 
neuen Mitgliedern und auch Sponsoren und freuen sich über jede Unterstützung; 
denn ohne ist es kaum möglich, das Projekt weiterhin umsetzen zu können. Jeder, 
der nicht nur zuhören, sondern auch mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen. Die 
Proben des „Orchesters der Frankfurter Musikfreunde“ finden jeden Montagabend 
um 19 Uhr in der Konzerthalle statt. Wer bei den „Viaphonikern“ mitmachen möch-
te, kann zu den Proben jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Audimax vorbeischauen.

n Stefanie Schwäbisch
Mai 2016, Ausgabe 14, Seite 9

Kleine und große Projekte zum Nachahmen
Ein Rückblick auf das Sonderprogramm „Modellvorhaben der 
Sozialen Stadt“

 n Die Vielzahl und Vielfalt von Förderprogrammen kann mitunter (nicht nur 
für den „interessierten Laien“) verwirrend sein. Über das frisch fortgeschriebene 
Integrierte Entwicklungskonzept für das Soziale Stadt Gebiet „Innenstadt – Bere-
sinchen“ wurde bereits in der WiQ-Ausgabe Nr. 14 vom Mai des vergangenen Jah-
res berichtet. Die Finanzierung der realisierten Projekte erfolgte aus verschiedenen 
Fördertöpfen. Einer davon war das im Dezember 2016 beendete Sonderprogramm 
„Modellvorhaben der Sozialen Stadt“.
Wie der Name schon andeutet, zielte es auf die Förderung von Vorhaben, die auf-
grund ihres Modellcharakters zur Nachahmung anregen, tragfähige Partnerschaften 
begründen und auch nach Auslaufen der Förderung fortgeführt werden sollten. Da-
für standen der Stadt Frankfurt (Oder) im Zeitraum von 2009 bis 2014 zusätzliche 
Mittel in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro zur Verfügung. Ein Drittel davon entfiel 
auf den kommunalen Eigenanteil. Mit diesem Geld wurden insgesamt sechs klei-
nere und größere Projekte unterstützt. Die baulichen Maßnahmen seien an dieser 
Stelle nur kurz erwähnt: Anteilig gefördert wurde zum einen die Finanzierung des 
letzten von insgesamt sechs Bauabschnitten im MehrGenerationenHaus MIKADO 
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(243.000 Euro) und die umfassende Erneuerung der Gebäudehülle der Kita Bambi 
(310.000 Euro). Das erste von vier nicht-investiven Vorhaben bestand im Aufbau 
eines multifunktionalen Sport- und Gesundheitszentrums (SGZ) durch den gleich-
namigen Verein am Zehmeplatz. Ziel des Projektes war es, insbesondere Kindern, 
Jugendlichen, Senioren und Migranten aus sozial schwierigen Verhältnissen Ange-
bote zur Förderung von Gesundheit und Bewegung zu unterbreiten. Zudem soll-
ten Eltern und Lehrer ausgebildet werden, um die Kurse und Workshops auch an 
anderen Orten durchführen zu können. Die notwendigen Investitionen sowie die 
anteiligen Personal- und Sachkosten wurden mit einem Zuschuss von rund 83.000 
Euro gefördert. Das Kursangebot startete zur Mitte des Jahres 2010 und konnte sich 
auch über das Ende des Förderzeitraums im Dezember 2014 hinaus am Standort 
etablieren. Obwohl das Projekt insgesamt durchaus erfolgreich war und einen hohen 
Bekanntheitsgrad erreichte, fehlte es (statt fester Kurse) an offenen, mobilen An-
geboten. Dadurch konnten gerade benachteiligte Bevölkerungsgruppen nur bedingt 
erreicht werden. Auch die Ausbildung und Mitwirkung potenzieller Multiplikatoren 
blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Auch deshalb kommt Angeboten zur 
präventiven Gesundheitsförderung eine unverändert hohe Bedeutung zu. 
Mit Fördermitteln in Höhe von 40.000 Euro wurden in den Jahren 2010 und 2011 
die Personal- und Sachkosten des Projektes der Stiftung SPI zur Verkehrserziehung 
bezuschusst. Zielstellung war es, Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zu be-
fähigen, sich selbstständig und selbstbewusst im Straßenverkehr zu bewegen, die 
Zahl von Unfällen mit Beteiligung von Kindern zu verringern und die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Dabei ging es auch um die Besonderheiten 
des polnischen Straßenverkehrs. Um die Vermittlung an den Schulen zu verbessern, 
wurden gemeinsam mit den Lehrern einheitliche Standards und Unterrichtsmateria-
lien entwickelt. Aus den Erfahrungen wurde deutlich, dass eine Weiterentwicklung 
des Projektansatzes von der bloßen Auseinandersetzung mit Verkehrsregeln hin zu 
einer ganzheitlichen Mobilitätserziehung sinnvoll ist. Dabei spielten unter anderem 
die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Prozesse der Stadt- und Ver-
kehrsplanung und die Stärkung sozialer Kompetenzen eine wichtige Rolle. Die Mo-
bilitätserziehung schloss sich in den Jahren 2012 und 2013 direkt an die Verkehrser-
ziehung an. Die Förderung aus Mitteln des Sonderprogramms betrug knapp 43.000 
Euro. Das Projekt wurde von Polizei, Schulen, Kitas und Eltern durchweg sehr posi-
tiv bewertet und konnte noch bis Ende 2016 in reduzierter Form aus städtischen 
Eigenmitteln weiter finanziert werden. Das der Laufzeit und dem Volumen nach 
größte Projekt war die „Offene Jugendarbeit / Straßensozialarbeit“ mit den Schwer-

punkten Beresinchen und Stadtzentrum. Für die zwischen April 2011 und Dezember 
2015 angefallenen Personal- und Sachkosten wurden Fördermittel in Höhe von rund 
719.000 Euro aus dem Sonderprogramm bereitgestellt. Das Vorhaben, dessen Träger 
der Verein Flexible Jugendarbeit Frankfurt (Oder) e. V. war, umfasste zum einen die 
offene Jugendarbeit im Jugendclub „Chillerstreet“ und zum anderen die aufsuchen-
de Arbeit vor Ort (Straßensozialarbeit). Deren Zielgruppe sind Kinder und Jugend-
liche im Alter von 10 bis 21 Jahren, die vor allem im öffentlichen Raum ihre Lebens-
welt finden, sich teilweise in gravierenden Notlagen befinden (kein Schulabschluss, 
keine Ausbildung, Verhaltensauffälligkeiten, häusliche Gewalt, Drogenprobleme  
u. ä.) und trotzdem von bestehenden Angeboten keinen Gebrauch machen oder aus-
gegrenzt werden. Die Arbeit der Streetworker umfasst die Kontaktaufnahme, den 
Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen, Aufklärungsarbeit zum Drogenkonsum 
sowie die Begleitung bei Behördengängen, bei der Suche nach einer Wohnung oder 
einem Ausbildungsplatz. 
Zusätzlich hat sich der Jugendclub für viele Kinder und Jugendliche zu einem festen 
Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung entwickelt. Gemeinsam wurden die Räumlich-
keiten hergerichtet und Aktivitäten durchgeführt. Das Projekt erfährt enormen Zu-
spruch und hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des sozialen Angebotes in 
der Stadt entwickelt. Sowohl der Jugendclub als auch die Straßensozialarbeit sind 
in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken aktiv, vor allem, um die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten. Die gesetzten Ziele wurden 
somit vollständig erreicht. Mit Auslaufen der Förderung konnte ab Januar 2016 die 
Anschlussfinanzierung teilweise über den Jugendförderplan gesichert werden. Der 
Jugendclub befindet sich heute am Standort des ehemaligen Jugendhauses „ragbag“ 
am Platz der Begegnung in Neuberesinchen. 
Diese Projekte zeigen stellvertretend, wie wichtig präventive Angebote sind, um die 
Teilhabemöglichkeiten insbesondere von Menschen aus wirtschaftlich und sozial 
benachteiligten Verhältnissen zu verbessern, strukturelle Benachteiligungen abzu-
bauen und der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und 
sie stehen für den seit Einführung des Programms „Soziale Stadt“ verfolgten Ansatz 
der Verzahnung von „klassischen“ Investitionen mit der sozialen und kulturellen 
Arbeit vor Ort. Für die Fortsetzung dieser Arbeit bis mindestens 2025 sind nach 
dem gegenwärtigen Stand weitere Fördermittel in einer Größenordnung von etwa 12 
Mio. Euro vorgesehen. 

n Philip Gehrke
Mai 2017, Ausgabe 16, Seite 6 
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MENSCHEN, IHRE STRASSEN  
UND BRUNNEN
Wozu ein Mensch fähig ist, zeigt sich beim genaueren Hinsehen. Vor wenigen Jah-
ren hätte wohl niemand geahnt, dass es in der Zeitschrift „Wir im Quartier“ jemals 
einen Beitrag oder Bilder von mir gegeben würde. Nicht einmal ich selbst. Doch oft 
bedarf es nur eines kleinen Anstoßes, einer Bitte, einer mutigen Idee, um Unvorher-
gesehenes entstehen zu lassen.

Bei mir war es die Bitte einer Redakteurin, Brunnenwanderungen fotografisch zu 
begleiten. Gern tat ich ihr den Gefallen und ahnte zu jenem Zeitpunkt nicht, dass 
mit dem Erscheinen der Ausgabe 13 eine Serie über die Brunnen in unserer Stadt 
begründet würde. Auch zur etablierten Rubrik „Straßen und ihre Menschen“ steuerte 
ich Bilder bei. Seit jenem Zeitpunkt kümmere ich mich unter anderem verstärkt um 
diese beiden Artikelreihen in den jeweiligen Ausgaben. Was mir besonders gefällt 
ist, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, die dort wohnen beziehungsweise 
arbeiten. Ich erfahre von ihren Freuden und Sorgen und berichte darüber. Natürlich 
nicht ohne geschichtliche Fakten einzubringen. 

Schließlich handelt es sich bei allem Beschriebenen um Menschen, die unser histo-
risches Erbe bewahren oder sich verpflichtet fühlen, es für unsere Kinder und Enkel-
kinder zu erhalten und es ihnen weiterzugeben. Dabei ist mein Beitrag ähnlich klein 
wie ein Wassertropfen. Und nur viele Tropfen bringen Brunnen zum Fließen.

Kommen Sie mit mir und gehen wir noch einmal beim Lesen der Anthologie, ge-
meinsam mit den Autoren der Artikel, auf einen Bummel durch die Stadt. Schlen-
dern wir durch die Badergasse, Fischerstraße, Collegienstraße oder durch die Gör-
litzer Straße. Verweilen wir an Plätzen wie dem Europaplatz, Dresdener Platz und 
Leipziger Platz, um dem Treiben der Menschen zuzuschauen. Fühlen Sie sich von 
mir eingeladen, all diese Orte im Quartier selbst abschreiten, um die Veränderungen 
wahrzunehmen. 

Freilich gibt es hier und da noch Ärgernisse, die uns Tränen in die Augen treiben. 
Und da sind wir auch schon bei meinem zweiten Schwerpunkt angekommen: Was-
ser! Es ist so kostbar und zugleich unverzichtbar für unser Leben. Wir verdanken 
einigen Menschen mit einem großen Herzen für unsere Stadt, dass es in zahlreichen 

Brunnen und Wasserspielen sprudelt. Wer erinnert sich an Aline Jahn, die uns mit 
ihrer großzügigen Spende den Alinen-Brunnen auf dem Stiftsplatz ermöglichte, an 
die Söhne des Papierfabrikanten Steinbock, die anlässlich der Goldenen Hochzeit 
ihrer Eltern den Steinbock-Brunnen vor der Stadt- und Regionalbibliothek stifteten 
oder an Berta Wimmer, die durch ihre Geldspende den Fontane-Brunnen vor dem 
ASB-Heim in der Gubener Straße anregte? Natürlich ist es keine Selbstverständlich-
keit, dass das kostbare Nass dort sprudelt und uns erfreut. Das haben wir nicht nur 
der Stadtverwaltung zu verdanken, sondern den Menschen, die freiwillig eine Paten-
schaft  und somit Verantwortung übernommen haben. Darüber haben wir berichtet 
und ihnen u. a. unseren Dank ausgesprochen. 

Beide Serien werden auch in Zukunft fortgeführt. Es gibt noch viele Straßen, so 
manchen Platz, diesen oder jenen Brunnen und vor allem wunderbare Menschen, 
über die es sich zu schreiben lohnt. Vielleicht gelingt es den Autoren in dieser Antho-
logie abermals, Ihnen die Stadt und ihre Bewohner näher zu bringen? Möglicher-
weise haben Sie sogar Lust bekommen, auch den einen oder anderen Beitrag zu 
verfassen, Einwohner und Werktätige an Straßen oder Plätzen zu interviewen oder 
über Brunnen zu recherchieren. Ich würde mich freuen, Sie in unserer Redaktion 
begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen nun eine unterhaltsame Lektüre, viel Ver-
gnügen sowie interessante Gespräche mit netten Menschen über unsere Anthologie.
 

Freundlichst

Peter Radtke
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Heute „A“ wie „Am Kleistpark“

 n Wie so manches in Frankfurt (Oder) — in der „Kleist-Stadt“ - erinnert auch 
die Straße „Am Kleistpark“ an den großen Sohn der Stadt, an den Dichter Heinrich 
von Kleist, dessen 200. Todestag wir 2011 feiern werden.

Diese Straße in der „Oberen Stadt“ liegt unmittelbar südöstlich des Kleistparks, dem 
ehemaligen Alten Friedhof. Schon 1879 wird diese Straße als „Gursch´sche Straße“ 
erwähnt, benannt nach der Kriegsrätin Dorothea Gursch (gest. 1828), die der Stadt 
Frankfurt (Oder) 10.000 Reichstaler für die Errichtung eines Heimes zur „Erziehung 
sittlich verwahrloster Kinder unmoralischer Eltern, sowie verlassener elternloser 
Kinder“ vermachte. Dieses „Gursch`sche Stift“ wurde am 27.06.1845 eingeweiht. 
Bis 1945 war dort ein Kinderheim. Den Frankfurtern ist das Haus als Pionierhaus 
und als Mikado bekannt.1

Die Straße „Am Kleistpark“ ist ansonsten geprägt von dreigeschossigen Mietshäu-
sern, die zwischen 1900 und 1902 entstanden. Sie gehören zu den schönsten, im 
Jugendstil erbauten Häusern unserer Stadt. In den 1990er Jahren wurden sie liebe-
voll renoviert. Die Nr. 1 in dieser Straße ist die am 4.Juli 1966 eröffnete „Poliklinik 
am Kleistpark“, das heutige Ärztehaus. Wie schon zu DDR-Zeiten praktizieren dort 
Ärzte verschiedener Fachrichtungen. Eine radiologische Praxis, eine Apotheke und 
eine Laborgemeinschaft sind außerdem in diesem Ärztehaus zu finden. Daneben 
befindet sich das Restaurant „Café am Kleistpark“, das inzwischen im Inneren um-
fassend saniert wurde und zur Einkehr einlädt. 

Leben in der Straße
Wir wollen Ihnen aber auch Menschen aus dieser Straße vorstellen und stoßen in der 
Hausnummer 3 auf Emmi (70) und Werner (69) Weiß, die bereit waren, uns über ihr 
Leben in der Nr. 3 Auskunft zu geben:

1 Historische Informationen zu vielen Straßen in unserer Stadt wurden von Walter  
Hausdorf und Siegrid Noack zusammengetragen und sind auf der Homepage des Museums  
Viadrina unter www.museum-viadrina.de/strassenlexikon_frankfurt/index_ffo.htm zu 
finden. 

Wo sind Sie geboren? 
   Ich in Berlin und mein Mann in Neuhardenberg 
Wie lange leben Sie bereits in Frankfurt (0der)? 
   Seit 1978.
Seit wann wohnen Sie Am Kleistpark 3? 
   Im Jahr 1999 sind wir in diese Straße gezogen. 
Wohnen Sie gern in der Straße? 

Für uns ist alles, was man so braucht, sehr gut zu erreichen, wie Ärzte, Apotheke 
und Einkauf sowie Kultureinrichtungen. 

Was machen Sie in ihrer Wohnung am liebsten? 
Wir lesen gern. Ansonsten sind wir viel unterwegs. Herr Weiß schreibt Natur- 
Tagebücher. 

Was machen Sie draußen gern? 
Wir genießen d.h. erleben und fotografieren sehr gerne die Natur und spazieren 
vor allem an der Oder und dem Ziegenwerder entlang. 

Gibt es einen Lieblingsausblick aus einem Ihrer Fenster? 
Wir lieben es, beim Frühstück und Kaffee auf den Balkon zu schauen. Diesen 
gestalten wir kreativ für die Vögel, die uns gern besuchen. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Leben in Frankfurt (Oder)? 
Uns gefällt die Stadt, vor allem weil die Natur kurz vor der Haustür ist. 

Haben Sie einen Lieblingsort in Frankfurt (Oder)? 
Ja. die Oder. 

Gibt es ein Lieblingsausflugziel außerhalb von Frankfurt (Oder)?
   Wir sind begeisterte Spanienliebhaber.
Die Schlussfrage: Wer ist ihr Lieblings-Frankfurter? 

Unser alter Oberbürgermeister Fritz Krause, der sich für die Marienkirche 
einsetzte. 

n Madlen Deffke
Februar 2010, Ausgabe 2, Seite 18
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Heute „B“ wie „Badergasse“‘

 n Parallel zur Słubicer Strasse befindet sich direkt neben McDonald‘s die  
Badergasse. Sie wird bereits im 14. Jh. erwähnt. Im Mittelalter gab es eine Baderstu-
be hinter der Nikolaikirche (der heutigen Friedenskirche), die möglicherweise schon 
1253 existierte. Dort war die Urzelle von Frankfurt an der Oder. 
Die Badehäuser waren nicht nur zur Körperpflege und Hygiene da. Sie waren oft 
auch Treffs, wo man Geschichten austauschte; mitunter waren sie auch Bordelle. Der 
Bader war der Betreiber einer Badestube. Gleichzeitig waren die Bader die Ärzte der 
kleinen Leute, die kein Geld für die studierten Mediziner hatten. Sie zogen Zähne, 
verabreichten Klistiere, versorgten die Wunden. Bekannt wurden sie durch den als 
Allheilmittel gepriesenen Aderlass. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden jedoch 
viele Badestuben durch landesherrschaftliche Verordnungen geschlossen. Stattdes-
sen entwickelte sich das Berufsbild der fahrenden Bader. Bis in die 1950er Jahre gab 
es den Beruf des Baders, heute dagegen wird dieses Arbeitsspektrum durch Physio-
therapeuten, Masseure, Kosmetiker und Heilpraktiker abgedeckt. 
Berühmter Bewohner der Badergasse war der populäre Militärmusiker Gottfried 
Piefke („Preußens Gloria“), der von 1860 bis 1867 in der Hausnummer 4 wohnte. Zu 
DDR-Zeiten – in den 80er]ahren – entstanden dort Neubaublöcke, von denen heute 
nur noch einer steht. Die Zufahrt zur Karl-Marx-Straße wurde geschlossen, so dass 
es heute eigentlich keine Badergasse mehr ist, sondern ein Baderhof.

Leben in der Straße
Wir wollen Ihnen aber auch Menschen aus dieser Straße vorstellen und stoßen in 
der Badergasse 4 auf Familie Tverdokhleb, die bereit war, uns über ihr Leben in der 
Badergasse Auskunft zu geben: 

Woher stammen Sie? 
   Aus der ukrainischen Stadt Cherson.
Wie langen leben Sie schon in Frankfurt (Oder)?
   Seit sieben Jahren und genauso lange leben wir auch schon in der Badergasse.
Wer lebt sonst noch in der Badergasse? Familien, Senioren, Singles,…?

Hier in der Straße leben vor allem ältere Leute und ansonsten ist hier eigentlich 
keiner unter 40 Jahre alt. 

Wie würden Sie ihre Straße beschreiben? 

Heute „C“ wie „Collegienstraße“

Man kann sagen, dass das hier eine sehr ruhige Ecke ist. Die Nachbarschaft ist 
sehr nett, da hat es auch noch nie ein Problem gegeben. Ansonsten finden wir die 
Lage gut. Das Zentrum und die Einkaufsmöglichkeiten dort sind nicht weit, ge-
nauso wie der nächste Spielplatz. Und auch die Oderpromenade ist nah. Was hier 
allerdings fehlt, ist ein Sportplatz in der Nähe, zum Beispiel um Fußball oder Bas-
ketball zu spielen. Das finden nicht nur wir, sondern euch viele andere Nachbarn. 

Ihre Straße ist nicht weit vom Grenzübergang. Sind sie denn oft in Słubice?
   Wir sind etwa einmal die Woche drüben in Słubice. 
Vor 150 Jahren ist der bekannte preußische Militärmusiker Gottfried Piefke in die 
Badergasse Nr. 4 gezogen. Kennen Sie ihn? 
   Nein.
Wo verbringen Sie in Frankfurt (Oder) außerhalb Ihrer Straße die meiste Zeit? 

In der Freizeit mit Freunden irgendwo auf dem Sportplatz oder mit der Familie 
im Lenné-Park. Oft trifft sich aber auch die ganze Familie im Hof. Dort sitzen wir 
dann oder machen Spaziergänge die Promenade entlang. 

Wo wohnen Sie in 20 Jahren? 
   Das wissen wir noch nicht. Wer weiß, was morgen kommt. 

n Helga Grune, Franziska Ramisch
August 2010, Ausgabe 3, Seite 17

 n Zwischen Karl-Marx-Straße und der Oder, Konzerthalle, dem Stadtarchiv und 
der Friedenskirche liegt die Collegienstraße. Bereits vor der Stadtgründung 1253 
siedelten sich an dieser Stelle Kaufleute an. Noch bevor die Marienkirche entstand, 
gab es hier die Nikolaikirche, die heutige Friedenskirche. Dahinter lagen das 1454 
gestiftete Jakobihospital und das Franziskanerkloster. Das Hospital beherbergte 
vorbeiziehende Pilger und die Franziskaner sorgten sich um die wachsende Bevöl-
kerung, übernahmen Aufgaben der Sozialfürsorge, Kranken- und Altenpflege. Die  
Nikolaikirche wurde 1656 an die französisch-reformierte Gemeinde übergeben. 
1929 erhielt die Kirche den Namen Friedenskirche. Bis 1974 wurden dort evangeli-
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sche Gottesdienste gehalten. 1985 pachtete die Stadt Frankfurt (Oder) diese Kirche. 
Heute beherbergt sie den Ökumenischen Friedenskreis, dessen Aufgabe es ist, an 
diesem Ort eine interkonfessionelle und internationale Begegnungsstätte zu schaf-
fen. Weiter befinden sich in der heutigen Collegienstraße im Gebäude der ehema-
ligen Justizhaftanstalt die Musikschule und die Kinder- und Jugendbibliothek. Die 
Gedenk- und Dokumentationsstätte „Opfer politischer Gewaltherrschaft“ erinnert 
an diese frühere Nutzung. Viele traurige Geschichten gäbe es da zu erzählen. Nicht 
zu vergessen ist das von 1739-1742 umgebaute Collegienhaus, in dem sich unser 
Stadtarchiv befindet. Leider zeigen sich an diesem schönen alten Haus Schäden, 
so dass die Sorgen des Archivleiters um die fachgerechte Unterbringung wertvoller 
Archivgüter zu verstehen sind.

Leben in der Straße
Wir wollen Ihnen aber auch Menschen aus dieser Straße vorstellen und stoßen in 
der Collegienstraße 4 auf Frau Brandt, die bereit war, uns über ihr Leben Auskunft 
zu geben:

Frau Brandt, woher stammen Sie?
Ich bin eine alte Frankfurterin, hier bin ich geboren, bin zwar sehr oft verreist, aber 
immer wieder gern in meine Heimatstadt zurückgekommen.

Seit wann wohnen Sie in der Collegienstraße?
   Erst 2007 bin ich hierhergezogen.
Was gefällt Ihnen hier in der Collegienstraße besonders?

Hier habe ich alles in der Nähe, die Kultur und das Zentrum zum Einkaufen. Weil 
ich sehr gern ins Konzert gehe, liebe ich besonders die Konzerthalle. Auch in der 
Friedenskirche werden interessante Vorträge angeboten, ebenso in der Gedenk-
stätte unten an der Oder. Ich liebe kleine Spaziergänge an der Oder und setze mich 
dort gern ins Café. Außerdem verstehe ich mich gut mit meinen Nachbarn, die aus 
Rumänien hierhergezogen sind.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Frankfurt (Oder)? 
Das ist die Insel Ziegenwerder. Besonders im Herbst ist es sehr schön dort. Ich 
spaziere gern an der Oder entlang, zurück fahre ich mit der Straßenbahn. Ich habe 
ja bereits meinen 80. Geburtstag gefeiert.

Welche Erlebnisse verbinden Sie mit dieser Straße?
Nicht weit von hier, im alten Viadrina-Gebäude, bin ich zur Schule gegangen. 
Schade, dass es abgerissen wurde, es war noch ganz gut erhalten. Früher war hier 

Wasser + Stein + Quartier = ?

an der Ecke auch noch ein Kolonialwarengeschäft, da haben wir Kinder uns oft 
Süßigkeiten geholt. Und ein Ereignis in den 1980er ist wohl noch vielen Frankfur-
tern im Gedächtnis. Damals brachen Inhaftierte aus und verschanzten sich in einer 
Wohnung im Hochhaus an der Karl-Marx-Straße. Es hat eine Weile gedauert, bis 
es Spezialtruppen der Polizei gelang, sie da herauszuholen.

Was denken Sie, wie wird Ihre Straße wohl im Mittelalter ausgesehen haben?
Viel Handel und Wandel gab es sicher in dieser Ecke hier. Als später die Univer-
sität gegründet wurde, sind hier Studenten herumgelaufen, zu den Vorlesungen 
gegangen oder haben sich in der Mensa gestärkt. Sie sollen ja auch so einigen 
Unfug getrieben haben.

Was würden Sie sich für Ihre Wohnung in den nächsten Jahren wünschen?
Ich könnte mir vorstellen, hier einen Balkon zu haben mit Blick auf den grünen 
Innenhof.

n Helga Grune
Februar 2011, Ausgabe 4, Seite 17

 n Wasser + Stein + Quartier ergibt nicht Straßenüberschwemmung und auch 
nicht Wasserrohrbruch im Quartier, sondern Brunnen im Quartier. „Brunnen im 
Quartier? Wo soll‘s denn hier Brunnen geben?“, fragt sich so mancher Frankfurter. 
Doch es gibt sie, zwar nicht so pompös wie vor dem Capitol in Washington D.C. 
oder wie der Neptunbrunnen in Berlin, dafür aber original frankfurterisch.
Die Stadt zählt neben vielen Privatbrunnen auch 19 Brunnen in Verwaltung der 
Stadt. „Vier davon sind außer Betrieb und müssen im Zuge von Baumaßnahmen des 
Umfeldes auch selbst technisch umgerüstet werden“, verrät Frau Bunk, Abteilungs-
leiterin für Grünanlagen und Stadtservice, „15 Brunnen sind und bleiben in Betrieb, 
wovon drei vollständig durch Dritte betrieben werden (FWA und MOZ)“. Bei drei 
weiteren gibt es technische Unterstützung bzw. Pflegepatenschaften. Patenunterneh-
men sind die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH, die Märkische 
Oderzeitung, die Handwerkskammer und der Gewässer- und Deichverband Seelow. 
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Zur 750 Jahr-Feier 2003 übernahm die FWA die Patenschaft über den Steinbock-
brunnen, an dem der Objektverantwortliche Herr Schack schon als Kind spielte.
Die Brunnensaison beginnt im Frühjahr und endet im Herbst. In Altberesinchen 
wurde 2009 der Brunnen am Leipziger Platz erneuert. Die meisten Brunnen sind 
Umlaufbrunnen, d. h. ihr Wasser wird mehrfach verwendet. So wird die Umwelt ge-
schont. Für die Instandhaltung und den Betrieb von Brunnen plant die Stadt jährlich 
10.000 Euro ein.
Im Quartier trifft man unter anderem diese Brunnen an: Comic Brunnen, Sieben Ra-
ben Brunnen, Trinkbrunnen Große Scharrnstraße, Fontäne im Lennépark, Brunnen 
„Leben auf der Magistrale“, Steinbockbrunnen, Schöpfkellen-Brunnen im Kellen-
spring, Alinenbrunnen, Otterbrunnen, Wasserband am Dresdener Platz sowie den 
Uhren- und Jahreszeitenbrunnnen am Leipziger Platz.
Zwei Brunnen, die das Quartier besonders prägen, sollen an dieser Stelle einmal nä-
her betrachtet werden. Beide befinden sich im Sanierungsgebiet „Ehemalige Altstadt 
von Frankfurt (Oder)“ und wurden aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert.

Comic Brunnen
Sein eigentlicher Name lautet „Der Osten leuchtet“ und wurde 2000 zum Branden-
burg-Tag eingeweiht. Wegen seines hohen Wasserverbrauchs wird er aus einem 
eigenen Tiefbrunnen gespeist. Das Wasser ist sehr kalkhaltig. Weiße Schlieren, die 
sich regelmäßig auf den Steinen bilden und entfernt werden müssen, sind die Folge. 
Um den Kalkschlieren Einhalt zu gebieten, ließ die Stadt 2008 für 6.800 Euro eine 
Wasserentkalkungsanlage installieren, die bis heute für einen klaren Anblick sorgt. 
Der Brunnen sprudelt dank einer sprudelnden Gesamtspende für alle Stadtbrunnen 
von 10.000 Euro der Deutsche Städte Medien. Von weitem betrachtet erinnert der 
bunte Comic Brunnen an ein Werk der französischen Künstlerin Niki de Saint Phal-
le, ist aber vom Leipziger Künstler Michael Fischer-Art entworfen worden. Vor al-
lem im Sommer erfreuen sich die Kinder am plätschernden Bächlein, das bis zum 
Kino fließt. „Die Touristen finden den Brunnen gut und fragen häufig nach seiner 
Entstehungsgeschichte“, erläutert Frau Noack von der Tourist-Information.

Sieben Raben Brunnen
Der 2003 von Horst Engelhardt geschaffene 3,10 Meter hohe Brunnen steht auf dem 
Marktplatz. Er ist der einzige Trinkwasserbrunnen im Quartier. Er verkörpert das 
Grimm-Märchen „Die sieben Raben“. Darin geht es um sechs Brüder, die in Ra-
ben verwandelt wurden. Die jüngere Schwester sucht sie auf der ganzen Welt. Weil 

Heute „D“ wie „Dresdener Platz“

der siebente Rabe ihren Ring findet, kann die Schwester ihre Brüder erlösen. Sechs 
Raben, drei historische Stadtansichten, ein Frosch, eine Eule und das Frankfurter 
Wappen bilden den Brunnen. Dazu gesellen sich der märchenhafte siebente Rabe 
und seine Schwester.

n Christian Eckert
Februar 2011, Ausgabe 4, Seite 19

 n Nach der Eröffnung Bahnstrecke Berlin—Frankfurt (Oder) im Jahr 1842 
entstand das neue Stadtviertel Beresinchen. Dort wohnten vornehmlich die Arbeiter 
und niederen Angestellten der Eisenbahn. Als 1925/26 der Straßentunnel zum Bahn-
hofsplatz gebaut wurde, mussten dafür Häuser der Dresdener Straße bis unter ihre 
ursprünglichen Fundamente freigelegt und neu untermauert werden. In den frühe-
ren Kellergeschossen wurden nun Geschäfte untergebracht. Seit den 1970er Jahren 
führt die Straßenbahn-Trasse über den Dresdener Platz. 1992 wurde der Stadtteil 
Altberesinchen in das Städtebau Förderungsprogramm des Landes Brandenburg 
aufgenommen und als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Ziel war es, Altbersinchen zu 
einem attraktiven Wohnstandort durchmischt mit Handels- und Kultureinrichtungen 
zu entwickeln. Der heutige Dresdener Platz zeigt eine Kombination zwischen alter 
und neuer Architektur, zwischen schattigen und sonnigen, ruhigen und lebendigen 
Bereichen; ein mit Naturstein gefasstes Wasserband unterstreicht das Gefälle des 
Platzes. Zentral liegt der Haltestellenbereich für Straßenbahn und Bus. 

Leben in der Straße 
Wir wollen Ihnen aber auch Menschen aus dieser Straße vorstellen und stoßen am 
Dresdener Platz 5 auf Gerd Stowczynski, der bereit war, uns über sein Leben Aus-
kunft zu geben:

Herr Stowczynski, wo sind Sie geboren? 
   Ich bin hier in Frankfurt geboren.
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Wie lange leben Sie bereits am Dresdener Platz? 
Im Jahr 1999 wurde diese Häuserreihe hier, die sog. Banane, gebaut. Seitdem 
wohne ich hier. 

Wer wohnt sonst noch in dieser Straße? 
Ich kenne nicht alle. Aber hier in der Nr. 5 bin ich der jüngste, ich bin vor kurzem 
60 Jahre alt geworden und nun Rentner. 

Was ist das Besondere am Dresdener Platz?
Direkt vor meiner Tür ist die Straßenbahnhaltestelle. Da Steigt so mancher aus 
und kommt mich besuchen. Gegenüber befindet sich die Gaststätte „Königs  
Fritze“. Zu den Altstadtfesten ist hier allerhand los.

Wenn man Altberesinchen nicht kennt, wie würden Sie den Kiez beschreiben? 
Es ist eine schöne Wohngegend, ruhig und doch zentral gelegen. Die Wohnungen 
sind individuell gestaltet, haben fast alle kleine, liebevoll gestaltete Gärten und 
Hinterhöfe. 

Wie finden Sie den Kiez Altberesinchen?
Hier gibt es sehr schöne Ecken, es ist ein interessanter Stadtteil. Viele Menschen 
haben sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, den Kiez noch besser zu 
vermarkten. Leider haben nicht alle Bemühungen Erfolg gehabt. Man wohnt hier 
gut. Die alten Häuser hier – zu DDR-Zeiten ziemlich verfallen – sind nach 1990 
renoviert worden. Es gibt hier auch mehrere kleine Geschäfte. Leider sieht man 
nur wenige Kinder auf der Straße. 

Was ärgert Sie in Ihrem Kiez am meisten?
Ein großes Problem ist die Parksituation, v.a. wegen der Straßenbahnhaltestelle 
vor unserer Tür. Hinten gibt es zwar schöne Gärten und Parkplätze. Aber von dort 
aus keinen direkten Eingang ins Haus. Ich bin froh, dass ich einen Stellplatz habe, 
den ich natürlich bezahlen muss. 

Was denken Sie, wo werden Sie in 20 Jahren wohnen?
Ich möchte gern hierbleiben. Ich bin es gewohnt, Selbsthilfe zu organisieren und 
das möchte ich auch solange wie möglich für mich selbst tun.

Die Quartierszeitung erscheint jetzt zum fünften Mal. Welche Assoziationen haben 
Sie mit der Zahl „Fünf“? 
   Ich war froh, wenn ich in der Schule keine „Fünf“ bekam. 
Was wünschen Sie der Quartierszeitung zur fünften Ausgabe?

Eine gute Arbeit weiterhin; allerdings könnte sie durchaus kritischer sein. Ich 
wünsche mir, dass die Bürger u.a. durch die Zeitung erfahren, wo Sie bei Alltags-
problemen unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommen, wie zum Beispiel dass 

ich hier für unseren Selbsthilfeverein Ansprechpartner bin. Vielleicht könnte auch 
mal eine CD mit Liedern aus der Musikschule in der Zeitung drin sein. 

n Helga Grone
August 2011, Ausgabe 5, Seite 17

Heute „E“ wie „Europaplatz“

 n Wussten Sie, dass auf dem Europaplatz der Glaube an den Fortschritt im 
wiedervereinten Europa zum Wohle aller seiner Einwohner, auch der Schwächsten 
und Benachteiligten, festgeschrieben ist?
Der Platz wurde im Oktober 2003 durch Ministerpräsident Matthias Platzeck 
eingeweiht. Auf einer Stele – aufgestellt 2003 im Rahmen des Kunstprojektes 
„Goetzen – Ich und die Anderen“ – sind Visionen bekannter europäischer Persön-
lichkeiten zu einem vereinten, vielfältigen, friedlichen und toleranten Europa zu 
sehen. Steigen Sie an der Straßenbahnhaltestelle „Europaplatz“ aus, können Sie 
es nachlesen. 
Auf diesem Platz stehend sieht man unansehnliche und marode Häuser aber 
auch eines der imposanten Häuser der Europa-Universität Viadrina – das Gräfin- 
Dönhoff-Gebäude. Gräfin Dönhoff setzte sich ihr Leben lang für die Aussöhnung 
von Deutschen und Polen ein. Als gebürtige Ostpreußin hielt sie die durch den 
Krieg verlorene Heimat in Erinnerung und verband dies mit der Zustimmung 
für die Oder-Neiße-Grenze. Im Jahr 1999 feierte die Gräfin ihren 90. Geburtstag 
an der Viadrina, sie verstarb im Jahr 2001. Der Mittelpunkt des Hauses ist das  
Atrium. Alle Bereiche der Hochschule sind von hier auf kurzem Wege zu er-
reichen. Semesterpartys finden hier ebenso statt, wie offizielle Empfänge der  
Europa-Universität. Die großzügige Eingangshalle eröffnet dem vom Europaplatz 
kommenden Besucher den freien Blick bis zur Uferlandschaft der Oder. Die Men-
sa im Gräfin-Dönhoff-Gebäude hat nicht nur vier Mittagessen, Bio-Menüs, Imbiss 
und Getränke, Salatbüfett, Sommerterrasse, zwei Gasträume und Universitäts- 
Catering im Angebot, sondern auch den „schönsten Koch Europas“, mit dem die 
Quartierszeitung ein Interview führte:
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Herr Moldt, woher stammen Sie?
   Ursprünglich komme ich aus Rostock. 
Wie lange leben und arbeiten Sie schon in Frankfurt (Oder)?

1984 kam ich durch das Ringen an die Sportschule in Frankfurt. Seit 1998 arbeite 
ich als Koch an der Uni. Zunächst im Hauptgebäude in der Cafeteria und seit der 
Eröffnung der Mensa 2002 hier am Europaplatz.

Wie gefällt es Ihnen in Frankfurt?
Ich bin zufrieden. Auch einige meiner Freunde aus der Sportschule sind hierge-
blieben. Außerdem gefällt mir die Nähe zu Polen. Nur abends könnte mehr los 
sein. 

Was ist das Besondere am Europaplatz?
Das ist kurios: Anfangs wurde der Europaplatz von Taxifahrern und sogar von der 
Polizei nicht auf Anhieb gefunden. Inzwischen hat sich das aber schon gebessert. 

Wo ist ihr Lieblingsplatz in FFO?
Beim Spazierengehen laufe ich am Liebsten durch die Innenstadt, aber auch gerne 
über den Ziegenwerder. Besucher kann ich immer mit einem Gang nach Polen 
begeistern.

Welche Erlebnisse verbinden Sie mit dem Platz?
Mit unserer Mensa haben wir schon den 2. und den 3. Platz beim Unicum-Wettbe-
werb „Goldenes Tablett“ belegt, das ist ein deutschlandweiter Wettbewerb.

Wie hat sich der Europaplatz verändert?
Früher standen hier viele leere Häuser. Die Mensa war auch noch nicht hier, son-
dern im Auditorium Maximum und im Kellenspring. Inzwischen hat sich viel ge-
tan und jetzt als Campus ist der Europaplatz sehr schön geworden. 

Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
   Vielleicht ziehe ich später einmal zurück nach Warnemünde.
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Ich spiele im Fußball-Team des Studentenwerks. Daher rührt übrigens auch mein 
Beiname „schönster Koch“. Bei einem Fußballturnier im Stadion der Freundschaft 
haben die Studenten mich immer so genannt. Das hat sich dann so eingebürgert. 

Welches Essen kochen Sie am Liebsten?
Am Liebsten mache ich argentinisches Rib-Eye-Steak. Dazu gibt es gebackene 
Kartoffeln mit Kräuterquark und einen Rapunzelsalat mit Tomaten und Olivenöl. 

n Helga Grune, Antonia Strüßmann
Februar 2012, Ausgabe 6, Seite 21

Heute „F“ wie „Fischerstraße“

 n Ein Bummel durch die Fischerstraße mit den liebevoll gestalteten kleinen 
Häusern zur grünen Insel Ziegenwerder erfreut das Herz jedes Spaziergängers. Die 
Fischerstraße ist eine der ältesten Straßen der Stadt und heute eine begehrte Wohn-
gegend.
1571 wurden die ersten Vorstadtfischer in der Gubener Vorstadt erwähnt und auf das 
Jahr 1696 lässt sich die Fischer-Innung der Gubener Vorstadt zu Frankfurt (Oder) zu-
rückdatieren. Da sich unsere Stadt Ende des 19. Jahrhunderts/Anfang des 20. Jahr-
hunderts stark entwickelte, war die Errichtung eines Elektrizitätswerkes erforder-
lich. Es entstand bis 1897 auf dem ehemaligen Finkensteinschen Grundstück, Ecke 
Bachgasse. Noch 1940 wohnten hier am Altarm der Oder 19 Fischermeister. Zu 
DDR-Zeiten stand die Fischerstraße auf der Abrissliste. Die verfallenden Häuser bo-
ten einen traurigen Anblick. Heute finden wir überall neu gebaute bzw. restaurierte 
Häuser. An der Ecke Kellenspring befindet sich die Märkische Verlags- und Druck-
haus GmbH & Co. Kg.
Unten an der alten Oder, parallel zur Fischerstaße, ist der Frankfurter Ruder-Club 
1882 e. V., der älteste Ruderverein im Land Brandenburg, zu finden. Die Gaststätte 
„Kontor“ und das Hotel „Zur alten Oder“ laden zum Verweilen ein.

Leben in der Straße
Wir wollen ihnen aber auch Menschen aus dieser Straße vorstellen. Die Kiez-
detektive interviewten dafür ihren Schülersprecher und seinen Vater, die sie in der 
Fischerstraße 100 trafen:

Name: 
Matti Sörensen
Dr. Björn Sörensen

Zur Familie gehören:   
   Frau und Herr Sörensen und die beiden Söhne Matti und Trond.
Alter: 

M.S.: 10 Jahre
B.S.: 43 Jahre

Wohnort / Adresse:  
   Frankfurt (Oder), Fischerstraße 100
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Hobbys: 
M.S.: Fußball, Fahrrad fahren, Schwimmen
B.S.: Fahrrad fahren, Schwimmen

Haustier: 
keins

Schule / Arbeit: 
M.S.: 5c der Grundschule Mitte
B.S.: Arzt im Klinikum in Markendorf

Wie lange wohnt ihr in der Fischerstraße?
seit 2004

Was gefällt dir besonders an der Fischerstraße?
M.S.: Dass sie an der Oder liegt und dicht am Stadtzentrum. 
B.S.: Dass ich dort grillen kann. 

Was machst du gerne in der Fischerstraße?
M.S.: Grillen, Fußballspielen, Fahrrad fahren und auf dem Anger spielen.
B.S.: Fahrrad fahren und grillen.

Was gefällt dir nicht an der Fischerstraße?
M.S.: Dass es so viele Mücken gibt. 
B.S.: Die Mücken.

Wer wohnt noch in der Fischerstraße?
M.S.: Meine Klassenlehrerin, meine Englischlehrerin, Noah und Chantal. Marc 
ist mein Freund, obwohl er schon aufs Gymnasium geht, spielt er gerne mit mir 
zusammen.
B.S.: Herr Fischer, der sogar von Beruf Fischer ist.

Weißt du schon, was du einmal werden möchtest?
M.S.: Tierarzt 
B.S.: Arzt

Was wünschen Sie sich für die Fischerstraße?
B.S.: Noch mehr Kinder.

n Helga Grune, Sara und Aleksandra (Klasse 5 C, Grundschule Mitte)
August 2012, Ausgabe 7, Seite 18

Heute „G“ wie „Görlitzer Straße“

 n Die Görlitzer Straße liegt im heutigen Stadtteil Altberesinchen. Dieses Stadt-
viertel entstand nach der Eröffnung der Bahnstrecke Berlin–Frankfurt ab 1876. Dort 
wohnten vornehmlich Arbeiter und einfache Bahnangestellte. Mit der systemati-
schen Bebauung dieses Stadtteils entstanden Straßen, die vorwiegend nach Städten 
benannt wurden, die mit der Eisenbahn von Frankfurt (Oder) aus erreichbar waren, 
wie z. B. Görlitz.
 
Leben in der Straße
1990 wohnte Matthias Dörr von Radio Słubfurt in der Görlitzer Straße. Unser  
Quartiersreporter Christian Helm fragte ihn:

Herr Dörr, welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Görlitzer Straße?
Im Februar 1990 hatten wir „Alten Fritz“ besetzt. Nach Gesprächen mit der WOWI 
bezogen wir dann das Haus Görlitzer Straße 15. Dort haben wir es bis kurz vor der 
Wiedervereinigung ausgehalten.

Welche Ziele hatten Sie und die Hausbesetzer?
Wir wollten etwas für ein freiheitliches Leben tun. Da es im Großen nicht klappte, 
wollten wir es wenigstens in einem Haus umsetzen. Es gab eine kleine Bibliothek, 
eine kleine Bar und einen Theaterraum. Das Haus wurde in Eigenregie betrieben.

Wie kam es zum Ende der Besetzung? 
In dieser Zeit gab es in Altberesinchen sehr viele Neonazis, die auch unser Haus 
angriffen. Zur Zeit der Fußball WM 1990 wollten ca. 200 Nazis das Haus stürmen.  
Wir nagelten alle Türen zu, so dass man nur mit Leitern die Innenräume erreichen 
konnte. Immer wieder gab es Neonaziüberfälle. Das Leben dort wurde unmöglich. 
Der Rest der Besetzer zog in die Görlitzer Straße 32 um. Diese Gewalt fand ich 
furchtbar.

Wenn Sie heute die Görlitzer Straße sehen, was hat sich zum Positiven, was hat sich 
zum Negativen verändert?

Heute sieht man der Straße ihre Geschichte nicht an. Mit der Zeit werden die 
Häuser wieder grauer. Von der Eigeninitiative der Menschen ist nicht mehr viel 
zu sehen.



68 69

Menschen, ihre Straßen und Brunnen Menschen, ihre Straßen und Brunnen

Dort, wo die Görlitzer Straße die Fürstenberger kreuzt, traf „Wir im Quartier“ Peter 
Bruck und fragte, was ihn in die Görlitzer Straße führe.
Mein Name ist Peter Bruck. Ich betreibe seit 2007 hier in der Görlitzer Straße 
ein Bestattungsunternehmen. Dazu bin ich seit 1977 Organist an der katholischen  
Kirche. 2007 wurde mir aus kirchlichen Sparzwängen heraus Stunden gekürzt. Da 
habe ich kurz entschlossen als Bestatter angefangen. In der Straße stand ein Laden 
leer und ich ergriff die Chance. Ich habe es nicht bereut, bin ja hier in der Gegend 
aufgewachsen.
Zu meinem Job gehört die komplette Organisation und Ausstattung der Beerdi-
gungsfeiern, egal ob Erd- oder Feuerbestattung. Bei Bedarf spiele ich Orgel oder 
halte auch die Ansprache am Grab. Hier in der Nähe ist ein Blumenladen, der mir 
den Grabschmuck liefern kann. Alles bleibt bei mir in einer Hand, wenn die Ange-
hörigen es wünschen. Manchmal ist es schwierig, die Sterbeurkunde zu beschaffen, 
deshalb bin ich selbst schon in Polen von Amt zu Amt unterwegs gewesen. Auch 
die Musik sollte zu dem Verstorbenen passen. Als das Lied „time to say goodbye“ 
aktuell war, wünschten viele Angehörige dieses Lied zur Beerdigung. 
Sehr, sehr traurig ist es, wenn Kinder sterben. Einfacher ist es beim Tod einer 
100-Jährigen, die zufrieden ihr Leben beendet. Für die Angehörigen ist es meist 
leichter, wenn alles von dem Verstorbenen zuvor geregelt wurde. 
Besonders interessant sind die verschiedenen Menschen, mit denen ich – wenn auch 
aus traurigem Anlass – zusammenkomme. Da geht es sehr viel um Menschlichkeit 
und Mitgefühl. Es ist eine vielseitige Tätigkeit. Der Tod gehört zum Leben, aber 
dieses Thema wird allgemein weit weggeschoben. Das Anstrengende bei diesem 
Geschäft ist die „Dauerbereitschaft“. Immer habe ich mein Telefon dabei, bin Tag 
und Nacht erreichbar. Es ist ein Job, der einen voll ausfüllt.

Weiter fanden wir vom Redaktionsteam in der Görlitzer Straße 7–9 den Verein 
„Flexible Jugendarbeit“. Der Verein wurde am 05.05.1998 in Frankfurt (Oder)  
gegründet. Er engagiert sich für die Verbesserung der Lebenssituation junger Men-
schen und unterstützt die soziale Integration benachteiligter Kinder, Jugendlicher 
sowie ihrer Familien. 

n Helga Grune, Christian Helm
März 2013, Ausgabe 8, Seite 11

Heute „H“ wie „Halbe Stadt“

 n Das mittelalterliche, mit Wall und Mauer befestigte Frankfurt (Oder) hatte 
nur zwei von der Landseite erreichbare Stadttore: das südliche Gubener und das 
nördliche Lebuser Tor. Weil das Lebuser Tor früher bereits mit Dämmerungsbeginn 
geschlossen wurde, mussten danach dort Ankommende rasch die Wallanlagen um-
gehen, um noch rechtzeitig, vor der Dunkelheit, in die Stadt zu kommen. Der Weg 
führte sie um die halbe Stadt und bekam so seinen Namen.
Mit der Zeit entwickelte sich dieser Weg zu einer prächtigen Straße. In dieser nur zu 
einer Seite bebauten Straße mit Blick auf den Lennépark wohnten bekannte Persön-
lichkeiten aus Militär, Politik, Industrie und Medizin. Vergnügungsstätten, wie das 
Gesellschaftshaus mit dem beliebten Sommertheater, Halbe Stadt 17/18, boten den 
Frankfurtern ab 1850 viele Vergnügungen. 
Heute befinden sich in dieser Straße u. a. Arztpraxen, die Polizeiwache, der Kinder-
garten der Gertraud-Marien-Gemeinde, das Büro des Mietervereins und nicht zuletzt 
das Haus der Jüdischen Gemeinde.

Leben in der Straße
Wir wollen Ihnen aber auch Menschen aus dieser Straße vorstellen. „Wir im  
Quartier“ traf Janine Nuyken, Vizepräsidentin der Europa-Universität Viadrina.

Hallo Frau Nuyken, wie und wann sind Sie in die Halbe Stadt gezogen?
2003 sind mein Mann und ich zusammengekommen und schnell kündigte sich 
Nachwuchs an. Wir suchten eine Wohnung und fanden die Anzeige: 2-8 Zimmer-
Wohnungen in der Halben Stadt 6. Hier fanden wir Büroräume vor, so wie sie 
die Landesversicherungsanstalt hinterlassen hatte. Das ganze Haus stand leer. Wir 
waren die ersten Mieter, konnten uns die Räume aussuchen und Wände ziehen, 
wie es uns gefiel. Auf dem Hof sah es grauenhaft aus: Ein Betonplateau, Schotter 
und viele große Steine. Mein Mann grub mühevoll die Steine aus und benutzte sie 
zur Anlage von Beetbegrenzungen. Heute ist der Hof ein richtiges Idyll. Wir sind 
zu einer aufgeschlossenen Hausgemeinschaft zusammengewachsen. Jeder besitzt 
die Schlüssel zur Nachbarwohnung!

Was gefällt Ihnen besonders in der Halben Stadt?
Die Straße liegt mitten in der Stadt, nach vorn raus schaut man auf den Lennépark 
und vom Hof aus auf wunderschöne Glasfenster der Hl. Kreuz Kirche. Und wenn 
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im Sommer alles grün ist, verdecken die Bäume die dahinterliegenden Hochhaus-
blöcke.

Was bewegt Sie in Ihrer Freizeit?
Ich unternehme viel mit meinen Kindern und meinem Mann. Ich bewege mich 
gern, wir fahren viel Fahrrad.

Haben Sie ein oder mehrere Lieblingsbücher, die Sie weiterempfehlen könnten? 
Ich denke, Stieg Larssons skandinavische Krimi-Trilogie gehört zu den besten 
und spannendsten dieses Genres. Aber ich schätze auch die Bücher von Prof. Dr. 
Karl Schlögel, sie sind für mich ein Kompass für den Osten; ebenso die von Karin 
Wolff übersetzten polnischen Bücher.

Frau Nuyken, wohin würden Sie gern einmal fahren?
…an den Nordpol oder auch in die Antarktis.

Wo möchten Sie in den nächsten 30 Jahren leben?
Wir haben als Familie den Plan, aufs Land zu ziehen, da werde ich wohl in 30 
Jahren sein.

Welche Wünsche hätten Sie für die Halbe Stadt?
Ich wünsche mir, dass die zweite Hälfte der Straße renoviert wird. Und natürlich 
sollte der Lenné-Park schön bleiben.

Was würden Sie der „ganzen“ Stadt wünschen? 
Ich wünsche mir, dass jemand eine Idee hat, das Kauflandareal zu verschönern, 
auch das alte Kino liegt mir sehr am Herzen. Sicher ist es nicht einfach, dafür eine 
Nutzung und das Geld zu finden, aber andererseits können denkmalgeschützte 
Gebäude auch Finanzierungsunterstützer sein.

Frau Nuyken, Sie sind auch Mediatorin. Was für einen Rat würden Sie bei einem 
Nachbarschaftsstreit geben?

Ich persönlich gehe davon aus, dass zwar per se niemand böse ist, jedoch alle 
Menschen eigene Interessen haben. Wenn man den ersten Schritt wagt und in offe-
ner Weise nach diesen fragt, kommt man weiter. Nie sollte man mit einer Grunds-
kepsis aufeinander zugehen. Diese Haltung schafft einfach schlechte Laune und 
niemandem geht es dabei gut. Hier in Frankfurt (Oder) dauert es zwar manchmal, 
bis sich Menschen aufeinander einlassen, aber dann entstehen verlässliche Bezie-
hungen.

n Helga Grune, Christian Helm
November 2013, Ausgabe 9, Seite 18

Heute „J“ wie „Johann-Eichorn-Straße“

 n Schon um 1900 gab es eine Straße zum Hedwigsberg, die ungefähr der Lage 
der heutigen Johann-Eichorn-Straße entsprach. Später wurde sie in „Hinter dem  
Lutherstift“ umbenannt. Im Zuge der Erbauung des ersten Wohnkomplexes von 
Neuberesinchen in den 70er Jahren benannte man sie in „Straße des Roten Oktober“ 
um. Der Straßenname war der „Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ gewid-
met. 1991 erfolgte die Umbenennung in Johann-Eichorn-Straße.
Der Nürnberger Johann Eichorn war Buchdrucker, Verleger, Holzschneider und 
wirkte als Universitätsdrucker an der Universität Frankfurt (Oder). Er wurde 1524 
in Nürnberg geboren und starb am 21.08.1583 in Frankfurt (Oder). Von Kurfürst 
Joachim II. wurde er 1547 an die Universität Frankfurt (Oder) als Buchdrucker be-
rufen und übernahm 1549 mit Hilfe der Universität die Buchdruckerei Wolrabes. 
Die in der Großen Oderstraße gelegene Offizin entwickelte sich im Laufe seiner 
30-jährigen Berufstätigkeit zu einer der größten im 16. Jahrhundert und war bis zum 
18. Jahrhundert in Familienbesitz.
Johann Eichorn war der erste Notendrucker im Nord- und Ostdeutschen Raum, lie-
ferte per Schiff vornehmlich Musikdrucke nach Antwerpen und hatte entschiedenen 
Anteil daran, dass Frankfurt (Oder) viertgrößter Buchdruck- und Verlagsort seiner 
Zeit wurde. Er besaß kaiserliche, pommersche und brandenburgische Druckprivile-
gien, machte sich durch eigene Papiermühlen vom Handel unabhängig und forcierte 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den für die Buchherstellung wichtigen Hand-
werkern. Seinem über 30-jährigen Wirken ist es zu verdanken, dass sich Frankfurt 
(Oder) zum Zentrum des brandenburgischen Buchdrucks und -handels im 16. Jahr-
hundert entwickelte.
 
Leben in der Straße
„Wir im Quartier“ befragte den Anwohner Herrn Frenzel über sein Leben in der 
Johann-Eichorn-Straße.

Herr Frenzel, seit wann wohnen Sie in der Johann-Eichorn-Straße?
   Ich wohne hier seit September 1996.
Was hat Sie dazu bewogen, gerade hierher zu ziehen?

Ich wohnte in der Otto-Nagel-Straße in einer größeren Wohnung und suchte aus 
Kostengründen eine kleinere. Auf meine Nachfrage bei der WohnBau Frankfurt 
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(Oder) wurde mir eine Einraumwohnung hier in der Johann-Eichorn-Straße ange-
boten, die mir sofort von der Lage her gefiel.

Was ist das Besondere an dieser Wohngegend?
Hier ist es sehr ruhig, kein Durchgangsverkehr, ich bekomme fast immer einen 
Parkplatz und die Kaufhalle ist gleich in der Nähe. Dann die herrliche Lage der 
Wohnung mit dem Balkon nach Süden - gerade das Richtige für mich als Sonnen-
anbeter.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich bin ein Natur-Fan und viel mit meinem Hund unterwegs, bei jedem Wetter. 
Wenn man so wie ich mit Hunden aufwuchs, weiß man, dass der regelmäßige 
Auslauf wichtig ist. Ich bin jetzt 75 Jahre alt und durch die tägliche Bewegung an 
der frischen Luft halte ich mich fit.

Sie sind also rundum zufrieden. Was könnte hier trotzdem noch verbessert werden, 
was stört Sie?

Vor allem im Sommer stehen einige Leute hinter der Kaufhalle und trinken dort 
ihr Bier. Dabei wird es manchmal ziemlich laut. Aber das Schlimmste ist das Ver-
richten der Notdurft gleich nebenan oder sogar unter den Balkons. Da tun mir die 
Mieter leid, deren Balkon in dieser Richtung liegt. Eine Mieterin hat mal einen 
Eimer Wasser auf eine junge Frau geschüttet, als sie sich unter ihrem Balkon er-
leichtern wollte. Das Ergebnis war eine Anzeige bei der Polizei. Ich weiß auch 
nicht, was man da machen soll.

Herr Frenzel, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Freu-
de hier in der Johann-Eichorn-Straße.

n Christian Helm
April 2014, Ausgabe 10, Seite 14

Heute „K“ wie „Karl-Marx-Straße“

 n Im Bereich der Karl-Marx-Straße befand sich bis nach dem 2. Weltkrieg die 
Richtstraße. Diese führte zum Richtplatz auf dem Galgenberg nördlich der Stadt-
mauer in der Lebuser Vorstadt. Die ehemalige Richtstraße entspricht in etwa der 

alten Handelsstraße vor der Stadtgründung, deren Verlauf im Wesentlichen belassen 
wurde. Zu Zeiten der Stadtmauer befand sich das Lebuser Tor in der heutigen Karl-
Marx-Straße auf Höhe der Lebuser Mauerstraße. Beim Karl-Marx-Denkmal befand 
sich die Zugbrücke über den Wallgraben. Die Richtstraße war über Jahre hinweg die 
Straße der Ausspannungen und Gastwirtschaften.
Nachdem in den letzten Kriegstagen 1945 das Zentrum in Schutt und Asche gefallen 
war, beschloss die Stadtverordnetenversammlung 1956 den Aufbau dieser Straße. 
Am 4. April 1956 erfolgte die Grundsteinlegung zu den ersten vier Wohnblocks.
Der Philosoph Karl Marx wurde am 05.05.1818 in Trier geboren und starb am 
14.03.1883 in London. Karl Marx war mit Friedrich Engels der Schöpfer des wis-
senschaftlichen Sozialismus. Das Karl-Marx-Denkmal in der Magistrale wurde am 
04.05.1968 eingeweiht.

Dr. Vogler war von 1966 bis 1990 Stadtarchitekt in Frankfurt (Oder). Er hat die Ge-
staltung der Neubaugebiete Frankfurts maßgeblich mitbestimmt.

Herr Dr. Vogler, welche Architekten planten die Neugestaltung des Bereichs der heu-
tigen Karl-Marx-Straße und durch welche Traditionen wurden sie beeinflusst?

Der Entwurf zur Gestaltung der Karl-Marx-Straße wurde von den Architekten 
Eberhard Peters, Rudi Zarn, später mein Stellvertreter, und Karl-Heinz Lorenz 
erarbeitet. Sie standen in der Tradition des Bauhauses. Die Wiederaufnahme von 
Bauhausgedanken folgte auf die Architektur der Nationalen Traditionen, welche 
man noch an der Bebauung der Bahnhofstraße oder dem Lichtspieltheater der 
Jugend erkennt. Die Häuser entstanden in Großblockbauweise. Hierbei wurden 
halbgeschosshohe Blöcke verwendet, wodurch die Bauzeit erheblich verkürzt 
wurde. Nur die Erdgeschosse wurden in Ziegelbauweise errichtet. Plastiken und 
Brunnen sind später teilweise unter meiner Regie entstanden.

Welches Kunstwerk in der Karl-Marx-Straße finden Sie besonders gelungen?
Die Skulpturengruppe mit den beiden Säulen am Zugang zur Schmalzgasse. Die 
Säulen stammen aus Dresden. Ursprünglich standen sie am Eingangsportal der 
US-amerikanischen Botschaft. Sie sind dann nach Demitz-Thumitz gebracht wor-
den, wo ich sie entdeckte und in Frankfurt aufstellte. Die Säulen sollten durch 
eine Skulpturengruppe ergänzt werden. Mein Auftrag an den Künstler lautete, die 
Dreiheit von Macht, Geist und Narretei darzustellen. Die Figur des Geistes auf 
der nördlichen Säule stellt mich dar, erkennbar am Vogel auf der Schulter. Die 
Figur auf der anderen Säule symbolisiert die Macht. Sie sollte das Gesicht des 
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Bürgermeisters Fritz Krause tragen. Er hatte auch zugestimmt. Aber der Bildhauer  
Eckhard Herrmann hatte die Macht negativ dargestellt, mit einem Schlagstock 
unter dem Mantel, sodass der Künstler auf eine personenbezogene Darstellung 
verzichtete. Auf dem Vordach der ehemaligen Gaststätte „Goldene Kugel“ befin-
det sich die Figur der Narretei. Sie wird durch den brandenburgischen Eulenspie-
gel, Hans Clauert, dargestellt. Dass er keine Unterhosen anhat, werden wohl die 
wenigsten bemerkt haben.

Welche Maßnahmen könnten zur Belebung der Karl-Marx-Straße beitragen?
Der Leerstand resultiert vor allem aus der Ansiedlung großer Einkaufszentren auf 
der grünen Wiese am Rande der Stadt. Hier hat die Stadt in der Vergangenheit 
eindeutig versagt. Durch die Umgestaltung der Läden in der Magistrale nach den 
heutigen Erfordernissen und einem cleveren Mietmanagement könnte wieder Le-
ben ins Zentrum gebracht werden.

n Christian Helm
Dezember 2014, Ausgabe 11, Seite 10

„Wenn alle Brünnlein fließen ...“
Frankfurter Brunnen – eine Zierde der Stadt oder eine Bürde?

 n In der Gedankenwelt unserer Vorfahren waren Brunnen mystische, zuweilen 
gefährliche Orte. Manche von ihnen waren Zugänge zur „Anderswelt“. Goldmarie 
und Pechmarie mussten in den Brunnen springen, um zu Frau Holle zu gelangen. 
Brunnen waren auch Treffpunkte. Der biblische Jakob traf Rahel am Brunnen, ver-
liebte sich und musste 14 Jahre bei Laban, ihrem Vater, dienen, um sie zu bekom-
men. Und am romantischen Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Aber 
der Wanderer muss vorbei in tiefer Nacht. Bleiben kann er nicht. Ein Brunnenvergif-
ter ist der heimtückischste Mensch auf der Welt. Pfui! Sogar das „Pfui“1 hat irgend-
wie mit Wasser zu tun, mit Spucke nämlich.

1 Interjektion, mdl. Pfui neben phi, i… das den Laut des Ausspeiens nachahmt. 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache von Lutz Mackensaw, VMA-Verlag 
Wiesbaden.

Brunnen spenden das lebensnotwendige Wasser, sie werden gebraucht und ge-
schätzt. Schon immer. Doch das Verhältnis der Menschen zu ihnen ist ambivalent. 
Wussten Sie, dass es in Frankfurt über 20 Brunnen gibt? Jetzt fragen Sie bloß nicht: 
„Und welche davon sind wirklich in Betrieb?“ Lieber nicht, das würde nur das Kli-
schee bestätigen, dass die Frankfurter immer meckern.
Ach, wirklich? Na ja, ziemlich oft. Aber manchmal stecken hinter dem Gemecker 
Angebote. So werte ich zum Beispiel den Flashmob am Comic-Brunnen, als junge 
Leute aus Flaschen und Eimern Wasser in den Brunnen gossen, um auf die dort 
herrschende Trockenheit und ihren Unmut darüber aufmerksam zu machen. Wenn 
es denn ein Angebot war, hat zumindest niemand von den Verantwortlichen der Stadt 
darauf reagiert. Der Brunnen ist aber seitdem, zumindest zeitweise, wieder im Be-
trieb. Übrigens ist der Name des Brunnens auf dem Brunnenplatz „DER OSTEN 
SOLL LEUCHTEN“, gestaltet von Michael Fischer-Art. Wie finden Sie das? Man 
mag über diesen Brunnen denken, was man will, aber dass der Osten leuchten soll – 
und kann! – darüber sollten wir uns eigentlich in Frankfurt (Oder) einig sein.
Nun können sich manche Frankfurterinnen und Frankfurter denken: „Gibt es denn 
in unserer wild bewegten Zeit kein wichtigeres Thema als Frankfurter Brunnen?“ 
Doch. Ganz bestimmt sogar. Aber ich finde, manchmal sollten wir uns auch auf das 
besinnen, was wir an Schätzen in unserer Stadt haben. Diese sollten wir zu schätzen 

Brunnenwanderung – Tour 1
Am 11. September 2015 fand erstmalig, unter der Leitung von Ute Wallroth, 
eine Brunnenwanderung durch Frankfurt (Oder) statt. Die zahlreichen Inter-
essenten trafen sich am Alinen-Brunnen auf dem Stiftsplatz, wo die Tour be-
gann. Viel Wissenswertes, für mich ausnahmslos Unbekanntes, wurde über 
die Brunnen vermittelt. 
Einige der besuchten Brunnen finden kaum Beachtung. So ergeht es dem recht 
interessanten, mit liebevoll gearbeiteten Details versehenen Brunnen „Leben“ 
in der Karl-Marx-Straße. Die Lage an der belebten Straße lädt nicht gera-
de zum Verweilen ein. Echte Hingucker dagegen sind die Brunnen „Sieben  
Raben“ und der „Comic-Brunnen“. Ich habe bewusst nicht alle besuchten 
Brunnen hier genannt, denn etwas Spannung soll für die Teilnehmer der Wie-
derholungsveranstaltung ja bleiben. 
Am „Steinbockbrunnen“ vor der Stadt- und Regionalbibliothek fand beim 
Gesang des Liedes „Wenn alle Brünnlein ließen...“ die erste Tour ihren Ab-
schluss. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung dieser Brunnenwanderung.

Peter Radtke
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wissen, gemeinsam Lösungen finden, um es zu behalten und zu bewahren und uns 
daran guten Gewissens zu erfreuen.  Nicht alle Menschen auf der Welt haben diese 
Möglichkeit. Manche müssen hilflos hinnehmen, dass ihr Kulturerbe zerstört wird. 
Auch Frankfurterinnen und Frankfurter mussten das schon! Wir können heute in 
Frankfurt (Oder) dazu beitragen, dass alle Brünnlein fließen. Und dann können wir 
uns gestärkt und geerdet den großen Weltproblemen zuwenden.
Frankfurt (Oder) hat also über 20 Brunnen. Diese Zahl ist außergewöhnlich für eine 
Stadt dieser Größe. Vielleicht sogar einmalig? Kennen denn die Frankfurterinnen 
und Frankfurter ihre Brunnen? Wird im Stadtmarketing auf sie aufmerksam ge-
macht? Wer kümmert sich um sie? Gibt es vielleicht sogar Ideen, wie die Frankfurter 
Brunnen mehr Aufmerksamkeit im Stadtbild gewinnen können? Und wie kann die 
Ambivalenz zwischen Zierde und Bürde aufgehoben werden?
Wir haben Ideen. Zunächst wollen wir in dieser Zeitschrift in einer Serie Frankfurter 
Brunnen vorstellen. Sie dürfen ruhig neugierig darauf sein. Brunnen sind mystische 
Orte. Aber eben auch materiell vorhanden.

n Ute Wallroth
Dezember 2015, Ausgabe 13, Seite 12

Heute „L“ wie „Leipziger Platz“

 n Nach der Eröffnung der Bahnstrecke Berlin – Frankfurt (Oder) 1842 entstand 
nördlich der Großen Müllroser Straße, in der Nähe des neu errichteten Bahnhofs, 
ein neues Stadtviertel. In den zwei- bis dreigeschossigen Zweckbauten im Stadtteil 
Beresinchen (heute „Altberesinchen“ genannt) wohnten vornehmlich die Arbeiter 
und Angestellten der Eisenbahn. Mit der systematischen Bebauung des Stadtteils 
entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Straßen, die vorwiegend nach 
Städten und Gemeinden benannt wurden, welche durch die 1879 fertiggestellte 
Bahnlinie nach Cottbus erreicht werden konnten.
Der Leipziger Platz entstand zwischen der Dresdener Straße, der Leipziger Straße 
und der Großen Müllroser Straße. Mit dem einsetzenden rasanten Mietwohnungsbau 
in Beresinchen war Ende der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts der Leipziger Platz 

bereits umbaut und somit Wohnadresse. 1883 eröffnete an diesem Platz die Beresin-
chenschule. Im Sommer 1936 erhielt der Platz vor der damals neuerbauten Turnhalle 
den Uhrenbrunnen.

Leben in der Straße
Wie lebt es sich am Leipziger Platz? Hier die Meinung einiger Anlieger:
Martin Maire, Inhaber eines Gartenbaubetriebes und Betreiber des Verkaufs- 
pavillons auf dem Leipziger Platz:
Der Leipziger Platz wurde vor circa zehn Jahren neu gestaltet. Es wurden Bäume 
gepflanzt, ein Spielplatz angelegt, Bänke aufgestellt und der Uhrenbrunnen saniert. 
Die Häuser sind innen und außen komplett saniert worden.
Aber es ist hier in den letzten Jahren doch sehr ruhig geworden. Die kleinen Ge-
schäfte für den täglichen Bedarf haben dicht gemacht. Dafür haben sich Bestattungs-
häuser, Rechtsanwälte, Steuerberater oder Kosmetikstudios niedergelassen.
Seitdem die Sparkassenfiliale auf dem Leipziger Platz geschlossen wurde, begann 
die Abwanderung der Geschäfte. Die Sparkasse war der Dreh- und Angelpunkt, je-
der hatte regelmäßig dort etwas zu erledigen und besuchte die umliegenden Läden.

Manuela Schülke-Krolik, Versicherungsfachfrau der Allianz und Vorsitzende des  
Interessenverbandes Beresinchen e. V.:
Der Platz strahlt mit seinen renovierten Häusern einen besonderen Charme aus – das 
gilt generell für Altberesinchen. Vor allem ist er als Begegnungsstätte bei Volksfes-
ten sehr gut geeignet. Die leerstehenden Geschäfte sind ein Problem. Man müsste 
noch mehr Gewerbe, vor allem Handwerk bzw. Spezialgeschäfte, hierherholen.
Der Interessenverband Beresinchen e. V. hat sich auf die Fahnen geschrieben, die 
Lebensqualität in Altberesinchen zu verbessern. Die Straßenreinigung wurde bereits 
verbessert und der Test mit einer Hundetoilette verlief auch erfolgreich. Eine Info-
Tafel wurde an der Straßenbahnhaltestelle Dresdener Platz aufgestellt, auf der ansäs-
sige Firmen verzeichnet sind. Weitere Tafeln sind in Planung. 
Neben all den positiven Aspekten bleibt die Parkplatzsituation, trotz der eingeführ-
ten 2-Stunden-Parkdauer, unbefriedigend. Schwierig ist auch, dass der Kundenstrom 
um Altberesinchen herumgeleitet wird, seit ringsumher Discounter-Filialen eröffnet 
haben.
Das nächste Projekt des Interessenverbandes Beresinchen ist das Lichterfest im No-
vember. Ein Anwohner hat sich bereiterklärt, beim „Lebendigen Adventskalender“ 
für jeden Laden eine Geschichte zu schreiben, die dann erstmalig bei einer kleinen 
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Wanderung vorgetragen werden.
Haissam Al Daout, Kneipenbetreiber:
Hier am Leipziger Platz ist es ruhig, alles sehr sauber. Aber statt parkender Autos 
gehören meiner Meinung nach Händler auf den Platz, das würde das ganze Viertel 
beleben. Mir gefällt es hier sehr gut.

n Christian Helm
Dezember 2015, Ausgabe 13, Seite 15

… Nütze die Zeit … 
Der Jahreszeitenbrunnen auf dem Leipziger Platz - Der Jahres Inhalt

 n Eisiger Wind fegt über den Leipziger Platz. Seit die schönen alten Bäume 
umgesägt wurden, wirkt der Platz schutzlos ausgeliefert. Ich bahne mir den Weg 
durch parkende Autos auf die Freifläche. Papierfetzen werden herumgewirbelt. Der 
Wind schnappt sich eine Plastetüte, sie taumelt hin und her, steigt immer höher. 
Mein Blick folgt ihr und da sehe ich ihm mitten ins goldene Uhrengesicht – dem 
Vierjahreszeiten-Brunnen. Manche nennen ihn auch Uhrenbrunnen. Ziffern und Zei-
ger glänzen wie neu, aber die Stunde, die sie anzeigen, stimmt nicht. Der Zahn der 
Zeit hat heftig am Brunnen genagt. Mitgenommen sieht er aus, Wasser fließt schon 
lange nicht mehr. Auf einmal ruckt der große Zeiger eine Minute weiter! Es ist also 
doch noch Leben im Brunnen. Trotz aller Beschädigung und Vernachlässigung wirkt 
er immer noch beeindruckend.
Genau das wollten damals die Bewohner von Beresinchen – einen schönen, beein-
druckenden Brunnen auf dem Leipziger Platz, einen Treffpunkt, der zum Verweilen 
einlädt und den Platz aufwertet. Entstanden ist der Brunnen auf Initiative des Be-
zirksvereins „Beresinchen“, durch Spenden finanziert. Georg Fürstenberg schuf den 
Entwurf zum Brunnen. Die Arbeiten führte er gemeinsam mit seinem Bruder Wil-
helm und dem Baubetrieb Adolf Schröter aus. Am 29.09.1936 wurde der Brunnen 
in Betrieb genommen.

Wer sich nicht nur mit einem flüchtigen Blick begnügt, der kommt durch die vielen 
unterschiedlichen Facetten des Brunnens richtig auf seine Kosten. Auf einem ein-
stufigen Podest steht ein achtseitiges Becken aus rotem Sandstein. In der Mitte er-
hebt sich ein hoher Pfeiler, auch aus Sandstein, mit wunderschönen Bronzefischen 
als Wasserspeiern und einigem Zierrat. Über den Wasserspeiern zeigen vier Reliefs 
Sinnbilder der vier Jahreszeiten. Der Sämann steht für den Frühling, der Schnitter 
für den Sommer, der Winzer für den Herbst und der Holzfäller für den Winter. Neben 
den Reliefs sind die den Jahreszeiten entsprechenden Tierkreiszeichen dargestellt. 
Eine Umschrift auf dem Pfeiler mahnt: „Nütze die Zeit – denn sie entrinnt wie rie-
selndes Wasser – ins Meer der Ewigkeit.“ Gekrönt wird das Ganze von einer Uhren-
laterne mit Zifferblättern auf allen vier Seiten. Unter dem Wulstrand des Brunnenbe-
ckens verläuft eine Inschrift: „Zum Andenken an seine Eltern, die in diesem Bezirk 
lebten und wirkten, schuf Georg Fürstenberg den Entwurf und die Plastik für diesen 
Brunnen und gab sie seinen Mitbürgern zur Freude.“ Ganz unten am Brunnenbecken 
ist auf zwei Seiten ein fröhlich planschender Fisch zu sehen.
Der Brunnen beeindruckt nicht nur durch seine Größe und die Schmuckelemente. 
In seiner Vielschichtigkeit spricht er den aufmerksamen Betrachter direkt an. Das 
Bild der entrinnenden Zeit wird in vielfältiger Weise wieder aufgenommen – im 
fließenden Wasser, in der vergehenden Zeit, deutlich gemacht durch die Uhren. Die 
Widmung an die Eltern und die Mitbürger Georg Fürstenbergs rührt mich an. Je-
mand blickt zurück, auch nach vorn, und sieht sich selbst als tätigen Mitgestalter in 
seiner Zeit.
Den Brunnen auf dem Leipziger Platz haben wir bürgerschaftlichem Engagement zu 
verdanken. Nun ist er da und hat über 80 Jahre seinen Dienst getan. Ältere Frankfur-
ter erzählen, wie sie um den Brunnen herumgespielt oder sich auf dem Nachhause-
weg von der Schule ordentlich nass gespritzt haben. Brunnen sind Anziehungspunk-
te, aber sie kosten auch Geld. 1997 wurde der Brunnen für 90.000 D-Mark saniert. 
Danach war er eine Zierde für den Platz. Nun steht er seit langem seit 2002 trocken 
und ist eher zu einer Bürde geworden. Schon wieder muss die Stadt Geld für eine 
Brunnensanierung ausgeben. Und das wird sie auch tun. 30.000 € sind in diesem 
Jahr dafür veranschlagt. 
Nicht zuletzt bürgerschaftliches Engagement hat dafür gesorgt, dass diese Summe 
bereitgestellt wurde. Der Interessenverband Beresinchen setzt sich nachdrücklich 
für den Brunnen ein. Siegfried Pschowski geistert seit Jahren durch die Frankfurter 
Medien auf der Suche nach Unterstützung für seine Vorschläge zur Wiederherstel-
lung und Erhaltung des Brunnens.
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Und bürgerschaftliches Engagement ist auch weiter erforderlich. Wir Frankfurter 
können wesentlich dazu beitragen, die Brunnen in Frankfurt zu erhalten und den 
finanziellen Aufwand für die Stadt zu minimieren.
Kümmern wir uns um unsere Brunnen! Ich bin sicher, dass Herr Pschowski der Erste 
ist, der sich für seinen Lieblingsbrunnen auf dem Leipziger Platz engagieren wird.

n Ute Wallroth
Mai 2016, Ausgabe 14, Seite 10

Heute „M“ wie Marktplatz

 n „… Kommt Kinder und helft mir, den Karren zu beladen. Wir gehen heute 
in die Stadt, um unser Obst , Gemüse und Vaters geflochtene Körbe zu verkaufen. 
Beeilen wir uns, damit wir dort sind, wenn das Stadttor geöffnet wird und wir einen 
guten Standplatz bekommen...“
So mag es sich vor langer Zeit bei vielen Familien abgespielt haben. Heute sieht das 
Markttreiben ganz anders aus. Es öffnen sich keine Stadttore mehr, die Standplätze 
sind vom Amt zugeteilt und die Händler haben vorgegebene Standzeiten. Aber eines 
ist geblieben: Den Kunden werden frische regionale Produkte angeboten. In fast 
jeder mittelalterlichen Stadt befand sich innerhalb der Stadtmauern in unmittelbarer 
Nähe zu Kirche und Rathaus eine Freifläche, auf der Markt abgehalten wurde. Aus 
diesem Grund erhielt diese den Namen „Marktplatz“.
Mit der Verleihung des Stadtrechtes 1253 entstand an der Stelle des heutigen Rat-
hauses eine in norddeutscher Backsteingotik errichtete zweigeschossige Kaufhalle 
mit einer Ratsstube sowie einer Gerichtslaube. In der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts kam der Südgiebel hinzu. Im 17. Jahrhundert erbaute man nach Plänen 
des italienischen Baumeisters Thadeus Paglion den Nordturm. 1913 wurde der An-
bau fertiggestellt, der die Raumnot der Verwaltung behob. Gegen Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurden der Gebäudekomplex und die „Sieben Raben“ stark beschädigt. 
Die Fläche, auf der die sieben Häuser standen, hatte man eingeebnet. Diese wurde 
1993 zum Rathausplatz erklärt. Erst mit Fertigstellung der neuen „Sieben Raben“ 
1996 benannte man die das Rathaus umgebenden Flächen wieder in „Marktplatz“ 

um. Das Rathaus selbst, welches bis dahin die Postanschrift Bischofstraße hatte, 
erhielt nun die Adresse „Marktplatz 1“. 
An den Markttagen bis zum Zweiten Weltkrieg herrschte am Rathaus ein reges Trei-
ben. Viele Händler der Region boten hier ihre Waren feil. Zwischen Kirche und 
Stadtbibliothek bis in die Schmalzgasse hinein hatten die Händler ihre Stände.
Nach 1945 fand jedoch kein Markt mehr statt und die Markttage verlagerten sich 
auf den Leipziger Platz. Um den Marktplatz wieder mit Leben zu füllen, wurde die 
Interessengemeinschaft Innenstadt e.V. (IGIS) beauftragt, am Rathaus einen Wo-
chenmarkt zu etablieren. Seit nunmehr 13 Jahren findet an Donnerstagen der „Grüne 
Markt“ auf dem Marktplatz statt.Ein Grund für uns, einen näheren Blick auf das 
Markttreiben zu werfen.

Nachgefragt bei Händlern und Kunden
Dass hier ausschließlich Lebensmittel, Obst, Kartoffeln, Gemüse, Küchenkräuter, 
Pflanzen für Garten und Balkon sowie Naturprodukte (z. B. Bienenwachskerzen) 
angeboten werden, freut die Händler und Kunden sehr. Vor allem die Frische der in 
der Region erzeugten Produkte wird von den hier einkaufenden Frankfurtern sehr 
geschätzt. So mancher Kunde ist gern bereit, einen höheren Preis gegenüber dem 
Discounterprodukt zu zahlen. Die Händler kommen aus den Landkreisen Potsdam-
Mittelmark, Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald und der unmittelbaren Umge-
bung von Frankfurt. Alle Befragten äußerten sich sehr positiv über ihre Kunden, von 
denen viele sich Stammkunden nennen können. Sie sind nett, höflich und interessiert 
an Informationen zum Produkt. 
In den ersten Jahren, des „Grünen Marktes“, nahm die Anzahl der Kunden stetig zu. 
Seit etwa fünf Jahren verzeichnen die Händler eine Stagnation oder gar einen leich-
ten Rückgang der Käuferzahlen. Das führen sie auf die sinkende Einwohnerzahl, das 
geringe Einkommen, die wachsende Nachfrage nach Słubicer Märkten einkaufen zu 
können, und die Öffnungszeit des „Grünen Marktes“ zurück. Denn in der Zeit von 
8:00 Uhr bis 15:00 Uhr haben viele Werktätige kaum die Möglichkeit, hier den Ein-
kauf zu tätigen. Die Umsätze hingegen stellen sie alle im Allgemeinen als gut dar. 
Es wurden aber auch Wünsche geäußert. Einerseits fehlen kostenlose Parkplätze für 
die Kunden, weil das 15-Minuten-Ticket für einen Einkauf nicht ausreicht. Hier ist 
beispielgebend Potsdam-Babelsberg angesprochen worden, wo die Kunden an den 
Markttagen kostenlos parken können. Die Stadt hat sich bei der Wiederherstellung 
des Marktplatzes historisch geben wollen, indem Kopfsteinpflaster den Platz be-
stimmt. Für so manchen Händler, der seine Waren auslegen und präsentieren will, 
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ist es nicht immer einfach, einen sicheren Stand aufzustellen. Zum anderen ist das 
Pflaster für die älteren Bürger (mit Rollator oder Gehhilfe), die einen großen Teil 
der Kundschaft ausmachen, nicht optimal. Außer im Hochsommer und im Winter 
würden sich die ortsansässigen Händler von Obst, Gemüse und Pflanzen flexiblere 
Öffnungszeiten wünschen, damit mehr Frankfurter ihre Produkte kaufen können. 
Was sagen nun Kunden zum „Grünen Markt“? Von denen, die sich äußern wollten, 
wurden die Frische, das gute Angebot und die nette und freundliche Art der Händler 
hervorgehoben. Man kann sich die Waren aussuchen und nur kleine Mengen kaufen. 
Gerade Einpersonenhaushalte freuen sich darüber. Der Einkauf gestaltet sich persön-
licher, man kann nachfragen und Tipps erhalten. Von einigen Kunden wurde gesagt, 
dass Märkte anderenorts attraktiver sind und an mehreren Wochentagen stattfinden. 
Seit August dieses Jahres können die Frankfurter und Gäste der Stadt an den Diens-
tagen nun über einen weiteren Frischemarkt auf dem Marktplatz schlendern. Die 
Händler klagen aber noch über zu wenig Kunden und verweisen auf die noch nicht 
ausreichende Bekanntmachung des Marktes an diesem Wochentag.

n Peter Radtke
Dezember 2016, Ausgabe 15, Seite 10

Brunnenpatenschaften 

 n Erfreulich ist, dass es Frankfurter gibt, die von sich aus Verantwortung für 
Brunnen übernehmen. Sie haben sich für die Übernahme einer Brunnenpatenschaft 
entschlossen und darum soll es auf den folgenden Seiten gehen. Ob es sich nun 
um Einzelpersonen, Unternehmen oder Einrichtungen handelt in jedem Fall stellen 
solche Patenschaften auch eine gewisse Bürde dar, die erst einmal getragen werden 
muss, damit die Brunnen in unserer Stadt dauerhaft eine Zierde bleiben können.

Wer ist eigentlich verantwortlich für die Brunnen in unserer Stadt? Eine Frage, 
die nicht leicht und umfassend zu beantworten ist. Es gibt ein ganzes Geflecht von 
Verantwortlichkeiten. Federführend für die städtischen Brunnen ist Frau Bunk, Ab-
teilungsleiterin für Grünanlagen und Stadtservice. Sie und ihre Mitarbeiterin Frau 

Oslath klärten WiQ über die Strukturen und den aktuellen Betrieb der Brunnen auf. 
Mit Recht sei man stolz, dass von den 18 Brunnen in der Saison 14 sprudeln. Genau 
diese 14 sind es, die einen Paten gefunden haben, der sich um sie kümmert. Wir be-
ginnen mit dieser Ausgabe, die Paten unserer Brunnen vorzustellen.

Der Alinen-Brunnen auf dem Stiftsplatz
Frau Horak ist mit ihren fast 74 Jahren die „gute Seele“ der Verwaltung des Ärz-
tehauses „Am Kleistpark“. Seit 28 Jahren kümmert sie sich um die Belange des 
Hauses. Die 25 Ärzte sorgen nicht nur dafür, dass das Haus und die Praxen in einem 
sehr guten Zustand erhalten und die Qualität der Versorgung der Bürger gewähr-
leistet bleiben. Sie haben sich darüber hinaus in der Vollversammlung 2014 für die 
Patenschaft und die Pflege des Alinen-Brunnens entschieden. So werden aus den 
Rücklagen jährlich 2700 Euro für die Unterhaltung des Brunnens aufgewendet. Frau 
Horak ist zuversichtlich, dass der Pflegevertrag von der Vollversammlung auch für 
die nächsten zwei Jahre verlängert wird. Der Hausmeister Herr Treitzschke schaut 
in den Monaten von Mai bis September täglich nach dem Brunnen und sorgt für 
Sauberkeit und Ordnung. Er meldet die ihm aufgefallenen Störungen, sodass diese 
in kurzer Zeit behoben werden können. Dafür wendet er etwa 30 bis 60 Minuten 
täglich auf, damit wir Bürger uns an diesem schönen Brunnen wohlfühlen können. 
Dafür wollen wir an dieser Stelle einmal Danke sagen. 
Der Alinen-Brunnen ist wohl der älteste noch funktionstüchtige Brunnen der Stadt. 
Er ziert die schöne Oase dort am Stiftsplatz schon seit mehr als hundert Jahren. 
Trotzdem ist er in Frankfurt kaum bekannt. Vielleicht, weil er viele Jahre trocken 
lag und recht unscheinbar aussah. Seit den 2000er Jahren aber erstrahlt er wieder im 
alten Glanz und plätschert vor sich hin. 
Woher hat der Brunnen seinen Namen? Er wurde von Frau Aline Jahn gestiftet und 
1887 durch den Frankfurter Verschönerungsverein aufgestellt. Besagte Frau war Er-
zieherin bei der Familie Lienau, deren Mitglieder sich um die Stadt sehr verdient 
gemacht haben. Durch Heirat war sie sehr vermögend geworden, lebte dann in  
Bordeaux und Berlin, fühlte sich der Stadt Frankfurt aber immer sehr verbunden. 
Ihre Verbundenheit wollte sie durch die Stiftung dieses Brunnens ausdrücken. Das 
ist ihr gelungen. Und weil sie offensichtlich eine kluge und vorausschauende Frau 
war, stiftete sie ein Legat für die „Speisung“ des Brunnens gleich mit. Sie beglich so 
die Betriebskosten für die nächsten zehn Jahre.
Der Alinen-Brunnen als private Stiftung unterstützt durch den Frankfurter Verschö-
nerungsverein, ist ein Beispiel für das besondere Engagement der Bürger bei der 
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Ausstattung und Verschönerung des öffentlichen Stadtraums. Dieses hält zu unser 
aller Nutzen bis heute an. 

Der Steinbock-Brunnen in der Bischofstraße
Die Frankfurter Wasser und Abwassergesellschaft mbH hat 2002 den ersten Pa-
tenschaftsvertrag für einen Brunnen abgeschlossen. Anlässlich der 750-Jahrfeier  
der Stadt Frankfurt (Oder) verpflichtete sich das Unternehmen, die laufenden  
Kosten für den Betrieb des vor der Stadt- und Regionalbibliothek stehenden  
Steinbock-Brunnens zu übernehmen. 2005 wurde dann für den Brunnen „Leben“ in der  
Karl-Marx-Straße die Patenschaft übernommen. 2011 kam der Sponsoringvertrag 
für den Brunnen „Sieben Raben“ auf dem Marktplatz hinzu. 
Frau Silchmüller, die Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit beim Unterneh-
men, sagte, dass im Zeitraum von Mai bis Oktober, in dem die Brunnen sprudeln, 
ca. 850 Kubikmeter Wasser verbraucht werden. Das entspricht etwa 6000 gefüllten 
Badewannen. Aber Wasser allein macht ja noch keinen Brunnen aus, dazu gehören 
auch Strom, die Pflege, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und die Kontrol-
le der Wasserwerte (z.B. ph-Wert). Darum kümmert sich überwiegend das Team 
um Karsten Nickel. Besonders hervorzuheben wäre aus dem Team Mario Lenz, der 
wohl am häufigsten diese Arbeiten ausführt. 
Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH kümmert sich auch um alle 
anderen Brunnen der Stadt. Mitarbeiter setzen die Brunnen in Betrieb und stellen sie 
zum Saisonende wieder ab. Sie entnehmen regelmäßig in den Monaten, in denen sie 
betrieben werden, Wasserproben und führen notwendige Reparaturen aus. 

n Peter Radtke und Ute Wallroth
Mai 2017, Ausgabe 16, Seite 15

Heute „O“ wie Oberkirchplatz

 n In einer der letzten Ausgaben hat sich WiQ dem Marktplatz gewidmet. Ihm 
gegenüber, um die Marienkirche herum bis an die Große Oderstraße heran, befindet 
sich der Oberkirchplatz. „Oberkirchplatz warum heißt dieser so?“, werden Sie sich 
fragen. Spricht man nicht eher vom „Marieneck“ in diesem Zusammenhang? Ja, 
unter uns Frankfurtern vielleicht der eine oder andere schon, aber offiziell steht auf 
dem Straßenschild und in den Adressen „Oberkirchplatz“. 
Wie kam dieser Flecken um unsere Marienkirche zu diesem Namen? Dazu muss 
man in der Zeit etwas zurückgehen. Die Marienkirche, deren Baubeginn mit der 
Stadtgründung datiert ist, trug auch die Bezeichnung Oberkirche. Die bis dato älteste 
Kirche Frankfurts ist die heutige Friedenskirche (Nikolaikirche) in der Schulstra-
ße. Sie wird bereits im Jahr 1230 erwähnt. Bezogen auf die Fließrichtung der Oder 
wurde sie als die „Unterkirche“ bezeichnet. Da sich die Marienkirche flussaufwärts 
befindet, wurde sie demzufolge „Oberkirche“ genannt. Daraus ergab sich für den um 
sie herum befindlichen Platz die Bezeichnung „Oberkirchplatz“. 
Im Gespräch mit Peter Märtens von der KKH Kaufmännische Krankenkasse erfuhr 
ich, dass mit der Fertigstellung der Gebäude die Filiale aus der Logenstraße zum 
Oberkirchplatz 2 umzog. Hervorzuheben sei die günstige Lage im Stadtzentrum, die 
gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Barrierefreiheit im gan-
zen Haus und das gute Verhältnis zu den Bewohnern und anderen Nutzern des Ge-
bäudes. Viele sind ebenfalls seit der Fertigstellung hier ansässig und es gäbe kaum 
Probleme. Das spiegle sich auch in den Äußerungen der Mitglieder, die die Filiale 
aufsuchen, wider. 
Am Hauseingang Oberkirchplatz 2, direkt gegenüber der Marienkirche, treffe 
ich einen Herren an, der im Begriff ist, das Haus zu betreten. Bereitwillig stimmt 
er meiner Bitte nach einem kurzen Interview zu. Im Gespräch erfahre ich, dass 
Klaus-Dieter Kaiser der 70 Jahre alte Sohn einer 93-jährigen Mieterin ist und sich 
um seine trotz ihres hohen Alters weiterhin alleinlebende Mutter kümmert. „Es war 
ein großer Glücksfall, diese Wohnung hier im Stadtzentrum vor über sechs Jahren 
zu bekommen,“ beginnt er seine Schilderung. Er holte damals seine Mutter aus  
Magdeburg nach Frankfurt (Oder), damit er sich besser um sie kümmern konnte. 
Sie ist ein Stadtmensch und war nicht zu bewegen, zu ihm aufs Land in sein ge-
räumiges Haus zu ziehen. Hier im Stadtzentrum wollte und konnte sie - und könne 
es zum Teil noch - ihr Leben eigenständig gestalten. Sie erledigt noch einige ihrer 
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Besorgungen im Kaufland, der Lenné-Passage oder dem Oderturm und geht zu ihren 
Veranstaltungen zur Volkssolidarität im Marie-Jucharcz-Gebäude. Mit dem Fahr-
stuhl sind wir bis in die vierte Etage gefahren. Seine Mutter sei an vier Tagen in der 
Woche in der Tagespflege „Paulinenhof“, wo es ihr sehr gut gefalle. „Aber betreutes 
Wohnen steht noch nicht zur Debatte,“ sagt er. Nun führte er mich durch die helle, 
lichtdurchflutete Wohnung. Das Tageslicht, welches durch die Glastür des Wohn-
zimmers drang, erhellt den Flur, der nach links weiter zum Schlafzimmer und dem 
Bad führt. Die Küche ist geräumig, sogar ein Tisch mit vier Stühlen hat darin Platz 
gefunden. Nachdem ich das alles gesehen habe, verstehe ich, warum er anfangs von 
einem Glücksfall gesprochen hat. Hier wohnt man ruhig, modern und zentrumsnah, 
hat einen Fahrstuhl und alles ist barrierefrei!

n Peter Radtke
Dezember 2017, Ausgabe 17, Seite 4

Brunnenpatenschaften [Fortsetzung]

 n In der letzten Ausgabe (WiQ Nr.17/Mai 2017) hat WiQ die Zuschrift der 
Leserin Ella Schleese zum „Fischotterbrunnen“ in der Bahnhofstraße / Ecke Spie-
kerstraße abgedruckt. In dieser Ausgabe werden seine Paten und die des „Fontane-
Brunnens“ näher vorgestellt. 

Der Fischotterbrunnen an der Bahnhofstraße/Ecke Spiekerstraße von 1960 steht 
heute unter Denkmalschutz. Die Bronzeplastik stammt vom Frankfurter Bildhauer 
Edmund Neutert. Helfer des Nationalen Aufbauwerks errichteten die Anlage, die da-
mals aus Einnahmen des Zahlenlottos finanziert wurde. Bei umfangreichen Rekon-
struktionsarbeiten in den Jahren 2008 und 2009 wurden das Becken restauriert und 
die Plastik in der Gießerei Lauchhammer repatiniert. Seither kommt der Fischotter 
wieder in den Genuss seiner erfrischenden Dusche.“ 
Im Gespräch mit dem Pressesprecher der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Re-
gion Ostbrandenburg Michael Thieme erfuhr WiQ, dass der Vorstand 2009 die Pa-
tenschaft für diesen schönen Brunnen beschloss. Nicht nur, weil er in unmittelbarer 

Nähe zum Gebäude der Handwerkskammer steht, sondern auch als Dank an die 
Stadt und die Stadtverkehrsgesellschaft mbH, die den Haltestellenbereich vor dem 
Haus stets sauber hält. 
Mindestens zwei Mal im Monat reinigt und pflegt der Hausmeister Daniel Gläsing 
die Grünanlagen und den Brunnen. Im Frühjahr und im Herbst wird der Brunnen 
durch eine Brunnenbaufachfirma in bzw. außer Betrieb gesetzt. Diese kümmert sich 
auch um die instand haltenden Maßnahmen. Für Herrn Thieme sei es schön zu se-
hen, wie die Bürger unserer Stadt und natürlich auch unsere Gäste diesen Brunnen 
annehmen und achten. An sonnigen Tagen sehe er hier oft Menschen auf den Bänken 
sitzen und verschnaufen. Sie genießen die Atmosphäre und lauschen dem Plätschern 
des Wassers. Vielleicht erzählt ihnen der Otter ja auch eine Geschichte?

„Sie kennen den Fontane-Brunnen? Nein? Dann empfiehlt Ihnen WiQ, sich diesen 
einmal näher anzuschauen. Er befindet sich auf dem Gelände des ASB-Seniorenhau-
ses „Karl Marx“ in der Gubener Straße 2. 
Wie kam es zum Brunnen auf diesem Platz? Die Bewohnerin des Altenheims Berta 
Wimmer stiftete zur Verschönerung des Heimkomplexes 60.000 Mark der DDR. 
Im Jahre 1984 schufen der Keramiker Manfred Wenck und Bildhauer Hans Hen-
nig gemeinschaftlich diesen Brunnen für das damalige Altenheim. Während Wenck 
die drei Meter hohe Säule formte, gestaltete Hennig das breite Bronzeband. Darauf 
werden ländliche Motive aus der Mark Brandenburg dargestellt, wie sie Theodor  
Fontane auf seinen Wanderungen gesehen haben könnte: Schnitter mähen das Ge-
treide, der Schäfer zieht mit seiner Herde durch die Heide, die Jäger gehen auf die 
Pirsch. Das Fontane-Zitat: „Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat be-
sitzen“ befindet sich zwischen den Szenen. 
Die Gesamtkosten von rund 77.000 Mark der DDR trug weitgehend eine Stiftung, 
in der die gestifteten 60.000 Mark der Berta Wimmer verwaltet wurden. Anzumer-
ken sei an dieser Stelle, dass der Fontane-Brunnen nach dem Alinen-Brunnen der 
zweite von einer Frau gestiftete Brunnen in unserer Stadt ist. Noch heute tröpfelt 
der Fontane-Brunnen zur Freude der Bewohner, Besucher, Mitarbeiter, Angestellten 
und Gäste.
Im Gespräch mit dem Geschäftsführer des ASB Klaus-Dieter Schepler und dem Ver-
antwortlichen für die Gebäude- und Brunnenpflege Henrik Stefanow erfuhr WiQ, 
dass die Pflege des Brunnens durch den ASB seit 1993 erfolge. Zu dieser Zeit habe 
man das Altenheim der ehemaligen DDR übernommen und später auch noch das 
Grundstück gekauft. Damit sei auch der Brunnen in das Eigentum übergegangen. 
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Die Pflege organisiert Herr Stefanow mit seinen Hauswarten. Während der Sai-
son von Ostern bis Oktober schauen sie zwei bis drei Mal in der Woche nach dem 
Rechten, führen abschließend die Grundreinigung durch und befreien die Säule von  
Kalkrückständen. Der Betrieb des Brunnens erfolgt mittels einer Umwälzpumpe, 
die ca. zwei Kubikmeter Wasser pro Stunde bewegt. Gelegentlich wird mit Garten-
wasser die verdunstete Menge ersetzt.
Zur großen Freude des Geschäftsführers des ASB wird der Brunnen von den Bewoh-
nern und ihren Besuchern, aber ebenso von den Angestellten und Mitarbeitern des 
Hauses in ihren Pausen, gern aufgesucht. Auch Passanten und Kunden des Sport-
Gesundheits Zentrums Frankfurt (Oder) in der Gubener Straße verweilen hier gele-
gentlich und erfreuen sich an dem schönen Wasserspiel. Er ist ja auch ein Blickfang, 
der den Zweck der Stiftung voll und ganz erfüllt! 

n Peter Radtke
Dezember 2017, Ausgabe 17, Seite 14

Heute „P“ wie Paul-Feldner-Straße

 n Begab man sich einst hinaus aus dem Gubener Tor nach Süden in Richtung der 
Gubener Vorstadt, vorbei am Hospital St. Spiritus, sah man die Gertraud-Kirche und 
die bereits 1679 entlang dem Anger angelegte vierreihige Baumallee der heutigen 
Lindenstraße. Durchquerte der Wanderer den davor befindlichen Park in Richtung 
Osten, gelangte er zum Kellenspring und der Fischerstraße.
Bereits um 1560 waren der Kellenspring und die Fischerstraße bebaut und beher-
bergten überwiegend die Fischer der Gubener Vorstadt. Um 1770 bis 1780 wurde 
dann das Sauerhaus an der Ecke zum Kellenspring errichtet. Am 16. Februar 1886 
erwarb Wilhelm Sauer das Grundstück Park 13. 1909 wurde diese Straße in „Am 
Park“ und 1953 zu Ehren des gleichnamigen Antifaschisten und Gewerkschafts-
funktionärs in Paul-Feldner-Straße umbenannt1.

1 Feldner, Paul – Antifaschist, Gewerkschaftsfunktionär, geb. 26.10.1874 in Lossow bei 
Frankfurt (Oder), gest. 06.11.1941 Frankfurt (Oder). F. verzog 1908 von Lossow nach 
Frankfurt (Oder) und betrieb bis 1916 mit seiner Frau die Bierstuben „Schiffers Ruh“ 

Heute gehe ich an dem unter Denkmalschutz stehende Barock-Gebäude aus dem 
letzten Viertel des 18. Jahrhunderts entlang. Mit seinen zwei Vasen über der At-
tika war es bis 1994 der Firmensitz der weltbekannten Orgelbaufirma Sauer. 
Seit dem 8. Juli 1994 hat die 1996 umfirmierte „W. Sauer Orgelbau (Frankfurt/Oder) 
Dr. Walcker-Mayer GmbH & Co KG“ ihren Firmensitz in Müllrose.
Von diesem Schmuckstück in der Straße aus gehe ich weiter in die Straße hinein. 
Nun schaue ich mir den Gebäudekomplex Nr. 11-12 neben dem Sauerhaus an. Er 
steht ebenfalls unter Denkmalschutz, ist aber derzeit unbenutzt und bedarf einer Sa-
nierung. Schilder und Plakate erinnern noch an „Computer COMeback“ - ein Un-
ternehmen, welches mit gebrauchten Computern handelte. In den ehemaligen Werk-
stätten der Orgelbau-Firma Sauer auf dem Hofgelände befand sich einst die Disco 
„Bananas“. Heute ist hier alles verlassen. Vom Architekturbüro Nülken wurden die 
Häuser 8 bis 10 von 1996 bis 1997 rekonstruiert.
Heute werden die Häuser Nr. 8 und 9 vom Studentenwerk genutzt. Das Haus mit der 
Hausnummer 10 wird, den Klingelschildern nach zu urteilen, von Privatpersonen 
bewohnt. In der Paul-Feldner-Straße 7 habe ich Stefan Köber vom „Stadtsportbund 
Frankfurt (Oder) e. V.“ angetroffen und mit ihm ein kurzes Gespräch geführt. Er 
teilte mir mit, dass der Verein die Räumlichkeiten im April 2013 bezogen hatte. Das 
Haus finde er toll, da hier im Sommer während der Arbeitszeit, die Räume doch 
noch angenehm kühl blieben. Den Park so unmittelbar vor der Haustür zu haben 
sei nicht nur wegen der Aussicht durch die Fenster ein Glück, sondern biete ihm 
und den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich in den Pausen dort zu erholen. Die im 
Zusammenhang seiner Tätigkeit notwendigen Wege zur MOZ, der Stadtverwaltung 
und dem Stadion seien von hier aus recht kurz. 
Das ermögliche ihm, die Arbeitszeit effektiver nutzen zu können. Er betont die 
gute Zusammenarbeit mit der um die Ecke gelegenen Volkshochschule, welche un-
kompliziert die Seminarräume zur Verfügung stelle. Auch mit der „Peitzer Acht“ 
arbeite man gut zusammen und gestalte bereits seit Jahren gemeinsam das „Fest der 
Nachtbarn“. Schmunzelnd erzählte er von einer Gruppe älterer Menschen, die eines  

in der Ziegelstraße. In den Jahren 1916 bis 1918 war er Armierungssoldat, von 1920 bis 
1923 bekleidete F. die Funktion des Vorsitzenden des Baugewerksbundes (Freie Gewerk-
schaft) in Frankfurt (Oder). 1926 erfolgte seine Berufung zum Bezirksleiter des Städti-
schen Wohlfahrtsamtes. F. war 1928 Mitbegründer der ersten Frankfurter Wohnungsbau-
gesellschaft für Arbeiter (GEWOBA). Am 24.06.1933 wurde er von den Nazis schwer 
misshandelt und arbeitsunfähig geschlagen. Von diesen Misshandlungen hat er sich nicht 
mehr erholt, siechte jahrelang dahin und verstarb schließlich daran. Quelle: http://www.
museum-viadrina.de/Strassenlexikon_Frankfurt/index_ffo.htm 
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Tages vor ihm gestanden und die Bitte geäußert habe, die Räumlichkeiten ansehen 
zu dürfen. Es sei früher ihre Schule gewesen, in der sie das ABC und Kleine Einmal-
eins gelernt hätten. Einige von den „Klassenkameraden“, die Frankfurt vor Jahren 
verlassen hatten, seien auch aus dem Grund der Auffrischung alter Erinnerungen 
zum Treffen angereist. Bereitwillig habe er durch die Räume der einstigen Schule 
geführt. 
Die „Peitzer Acht“ in der Straße mit der Hausnummer 6 ist nicht wie manch einer 
vermuten könnte eine gastronomische Einrichtung, sondern eine Beratungs- und Be-
gegnungsstätte der „Wichern Wohnstätten und Soziale Dienste gGmbH“. Hier arbei-
tet Kerstin Skarupke und kümmert sich vorrangig an den zwei Sprechtagen um die 
Belange von Menschen mit Lernschwächen und/oder mehrfacher Beeinträchtigung. 
Die restliche Zeit verbringt sie mit operativen Aufgaben im Stadtgebiet. Im Gespräch 
erfahre ich, dass die Beratungsstelle 2013 aus der Peitzer Straße 8 (daher der Name) 
hierher umgezogen sei. Das sei auch durch die jahrelange gute Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule möglich geworden. Die günstige Verkehrsanbindung mit Stra-
ßenbahn und Bus erleichtere den Bürgern, die Angebote wahrnehmen zu können. 
Der schöne Park vor dem Haus biete an heißen Sommertagen angenehme Kühle. 
Durch den Park kommen auch viele Studenten, von denen sich auch manchmal ei-
nige hier hinein verirrt haben. Sie wollten ursprünglich ins Studentenwerk – zwei 
Eingänge weiter. Auch die Post habe manchmal ein Problem, die Sendungen zuzu-
stellen. Als eine unbefriedigende Lösung empfinde Sie die Behindertenparkplätze 
am Ende der Straße / Ecke Heinrich-von-Stephan-Straße, weil Schwerstbehinderte 
dann doch einen längeren Fußweg haben. Am Ende der Straße, wenn man sie vom 
Kellenspring aus betritt, liegt der Neubau der Agentur für Arbeit und des Jobcenters. 
Deren Anschriften sind die Heinrich-von-Stephan-Straße und Gartenstraße.
Auf meinem Rückweg durch den Park begegne ich vielen Studenten, die es eilig 
haben, um zu ihren Veranstaltungen pünktlich zu erscheinen. Mein Weg führt mich 
am Denkmal von Heinrich von Kleist vorbei, welches 1910 von Georg Elster ge-
schaffen wurde.
Weiter geht es durch die Lindenstraße. Die Räume des ehemaligen Hospitals haben 
neue Nutzer gefunden. Ein Bücher- und Schallplatten- Antiquariat, Radio Słubfurt, 
EU-Informationsstelle und Galerie B sind nur einige von ihnen. Nun stehe ich vor 
unserer Hauptpost, hier wo ungefähr einst das Gubener Tor gestanden haben könnte 
und von dem zu Beginn der kleine Spaziergang begann.

n Peter Radtke
Mai 2018, Ausgabe 18, Seite 6

 n Die Freifläche, die bereits auf der Karte um 1700 als Anger eingezeichnet ist, 
hat eine sehr wechselhafte Geschichte. Sie wurde früher als Schießplatz der Schüt-
zenbruderschaft genutzt. Später war sie der Exerzierplatz des Frankfurter Leibregi-
ments. Seit 1923 ist die Anlage ein Park. Er wurde nach dem Entwurf von Wilhelm 
Hirsch gestaltet. Die Anlage wurde etwa 1947 umgestaltet und gliederte sich in drei 
größere Bereiche. Im Norden des Platzes, wo sich das Kießling-Ensemble Gertrau-
denplatz befindet, entstand ein Rosengarten. Im Süden wurde ein Staudengarten 
angelegt. Zwischen beiden Bereichen entstand das Ehrenmal für die etwa 600 gefal-
lenen sowjetischen Soldaten, welche unter der Rasenfläche ihre letzte Ruhe fanden. 
Die letzte Umgestaltung des Angers fand von 1999 bis 2002 statt. Die Ausführung 
übernahm die Firma Hortec. In diesem Projekt wurde auch die Errichtung eines 
Brunnens verwirklicht. Somit ist der Brunnen auf dem Anger noch ein recht junger 
Brunnen unserer Stadt. Er wurde im Jahr 2000 erbaut. Die Humboldt Societät Frank-
furt (Oder) e. V. hat die Patenschaft für den Brunnen seit 2014 übernommen. Das 
Gespräch führte WiQ mit dem Geschäftsführer und Mitglied des Vorstandes Prof. 
Dr. Kaspar Frey. Darin teilte er mit, dass die Patenschaft nicht nur eine finanzielle 
Übernahme von Kosten beinhaltet, sondern auch eine personelle Pflege durch den 
Ehrenamtlichen Hartmut Drwenski erfolge. Er schaue in den Monaten Mai bis Sep-
tember fast täglich zweimal nach dem Brunnen und führt Reinigungsarbeiten aus. 
Bei Störungen wende er sich an die Stadtverwaltung oder in dringenden Fällen an 
die FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH. Von der Humboldt 
Societät e. V. seien auch drei Bänke gestiftet worden, damit man sich am schönen 
Anger-Brunnen auch entspannen könne. An zwei Bänken befinden sich je drei Schil-
der mit phantasievollen Namen.
Die Zusammenarbeit mit Doris Bunk und Ute Oslath vom Amt für Tief-, Straßenbau 
und Grünflächen gestalte sich sehr positiv. Sie seien stets bereit bürgerliche Hilfen 
anzunehmen und bei Problemen zu unterstützen. Das Schild „Platz für Romantik“ 
wurde bereits zweimal gestohlen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch eine 
Straftat. Um nicht Straftäter zu werden, können sich diese „Romantiker“ an den 
Juraprofessor Dr. Frey (frey@europa-uni.de) wenden, um das Objekt der Begierde 
zu erhalten.

n Peter Radtke
Mai 2018, Ausgabe 18, Seite 20

Brunnenpatenschaften – Der Anger-Brunnen
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Brunnen im Dornröschenschlaf

 n Fast jeder kennt wohl das Märchen „Dornröschen“ der Gebrüder Grimm. Da 
hatte doch die nicht eingeladene dreizehnte Fee dem unschuldigen Mädchen zu sei-
nem 16. Geburtstag den Tod gewünscht. Nur durch den Wunsch einer anderen Fee 
konnte er auf besagte 100 Jahre Schlaf gemindert werden.
Die Zeit verging und viele versuchten, die Dornenhecke zu durchbrechen und kamen 
darin um. Bis eines Tages, als die 100 Jahre verstrichen waren, ein edler Prinz die 
Königstochter erweckte und das Märchen ein gutes Ende nahm.
Was haben nun Frankfurter Brunnen mit diesem Märchen zu tun? Es trug sich zu in 
einer Zeit, als – nennen wir ihn mal Fritz der I. – die Stadt regierte. Er war ein guter 
Regent, der während seiner Herrschaft ab 1965 viele der existierenden wasserspen-
denden Kunstwerke erhalten, betreiben und einige neue erbauen ließ. 
So entstand 1982 im Kommunardenweg der Mühlenbrunnen. Sein Schöpfer, Niko-
laus Bode, stilisierte die Funktion einer Mühle in einer Endmoränenlandschaft. Zwei 
große Mühlsteine und zahlreiche Findlinge kennzeichnen diesen Brunnen.
Von oben herab fiel das Wasser auf das hölzerne Mühlenrad, welches sich daraufhin 
zu drehen begann und das Nass in die Tröge fließen ließ. Besonders an den warmen 
Wochenenden fanden sich hier viele Kinder mit ihren Eltern ein, planschten und 
spielten. Den Müttern und Vätern gelang es dann oft nur durch Bestechung mit ei-
nem Eis, ihre Kinder in die nahegelegene Eisbar vom Brunnen wegzulocken. 
Drei Jahre später, im Jahre 1985, wurde der vom gleichen Künstler sehr detailreich 
gestaltete Tränkbrunnen im Aurorahügel nahe dem Hochhaus Nr. 7 aufgestellt. 
Aus dem Mund des Schäfers, der waagerecht in den Stamm eingesetzt wurde, ergoss 
sich das Wasser in den langen Holztrog. Hier sollten sich seine vielen Schafe am le-
bensnotwendigen Nass sattsaufen. Aber auch anderen durstigen Tieren, wie der klei-
nen Maus, spendete er durch das Loch am Ende der Bütte die begehrte Flüssigkeit. 
1990 war das Jahr großer politischer Veränderungen. Unser Fritz der I. dankte aus 
gesundheitlichen Gründen ab. Wunderliche Dinge geschahen mit den Brunnen der 
Stadt. Auch durch die neuen Eigentumsverhältnisse begründet, die sich nun ergaben, 
wechselten einige Brunnen den Besitzer. Deren Wohlergehen lag nicht mehr in den 
Händen der kommunalen Verwaltung. 
So verschwanden die Brunnen auf dem Brunnenplatz, vor der Schule in der Bi-
schofstraße, im Rosengarten des Cafés am Kleistpark, dem Zentrum zwischen dem 
heutigen Kaufland und dem Oderturm und leider noch andere. Nach und nach spru-

delte nur in wenigen von ihnen auch mal das Wasser. Schon lange versiegt sind 
Oderlandbrunnen in der Franz-Mehring-Straße Ecke Wieckestraße, Tröpfelbrun-
nen in der Karl-Marx-Straße zur Rosengasse hin und die beiden hier beschriebenen 
Holzbrunnen von Nikolaus Bode. 
Welchen bösen Zauber haben geheime Mächte ausgesprochen, dass das Sprudeln 
aufhörte und die Brunnen in einen Dauerschlaf verfielen? Beide werden heute kaum 
wahrgenommen. Der eine liegt versteckt unterhalb der kleinen Treppe in einer Häu-
serecke und wird von Mai bis Oktober von den Blättern der Hecken und Bäumen 
verdeckt. Heute ist er einsam und verlassen. Kein Kind möchte dort mit den Eltern 
zum Spielen hin. Wohl kaum ein Frankfurter Einwohner könnte heutzutage einem 
verliebten Prinzen auf seine Frage: „Wie komme ich zum Mühlenbrunnen? Mei-
ne Prinzessin erwartet mich dort?“ – eine Antwort geben. Ein ähnlich grausames 
Schicksal teilt der andere einstige Wasserspeier. So verwittert er, ohne seine Funk-
tion als Wasserspender wahrnehmen zu können. Selbst als Vogeltränke ist er nicht zu 
gebrauchen, da das Regenwasser durch das Loch am Ende des Trogs sofort heraus-
fließt. Selbst Anwohner nehmen seine Existenz schon nicht mehr wahr.
Wenn beide doch weinen könnten, so würden ihre Tränen ihrem Dasein noch einen 
Sinn geben. Ach, hätten sie doch auch, wie einige Brunnen unserer Stadt, einen 
Paten, der sich liebevoll um ihr wohlergehen kümmert. Kommt bald ein edler Prinz, 
der die vielleicht noch rettbaren Schönheiten aus ihrem „Dornröschenschlaf“ zu er-
wecken vermag? Oder eine gute Fee, die den Brunnen neues Leben einhaucht?
Es ist schade, dass gerade diese Brunnen, mit einer örtlichen Beziehung zu den Müh-
len der Stadt und ihrer Umgebung und zur noch heute hier betriebenen Schafzucht, 
dem Verfall preisgegeben wurden. Denn wie heißt es doch in dem Lied vom Wasser-
träger so trefflich: „Ohne Wasser merkt euch das, wär‘ unsre Welt ein leeres Fass!“1

n Peter Radtke
Dezember 2018, Ausgabe 19, Seite 16

1 Regie: Grigorij Aleksandrov; Komposition: Isaak Ossipowitsch Dunajewski.   
Wasilij Iwanowitsch Lebedew-Kumatsch schrieb den Text „Der Wasserträger“ zum Kino-
film „Wolga, Wolga“.
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„Wir im Quartier“ wird einzig von Bürgern für Bürger geschrieben, von ihnen ent-
worfen, fertiggestellt und verteilt. Dies alles ohne Kommerz! Und doch ist die Zeit-
schrift reich geworden, reich an Wissen, Themen, Reflexionen, Freude, Zuspruch, 
Verantwortung. Sie ist im besten Sinne festgehaltenes Leben der erweiterten Frank-
furter Innenstadt über ein ganzes Jahrzehnt.

Im Folgenden versuche ich, das Kulturmoment dieser Dekade anhand  der treffends-
ten 50 aus den knapp 500 Seiten aller Zeitschriften zusammen zu stellen. Die Über-
sicht ergibt, dass allein 52 Artikel aus dieser  Zeitspanne der Kultur gewidmet sind. 
Sie hier unterzubringen, ist eine unlösbare Aufgabe. „In der Beschränkung liegt der 
Meister.“ (Goethe) Also entschloss ich mich, den Fokus auf die Kunst zu legen, wohl 
wissend, dass die Kultur der Stadt etwas Größeres ist.

Auf die Kunst bezogene Kultur! Ich fand sie für die Genres Musik, Theater, Male-
rei und Literatur. Beeindruckend, wie unsere angeblich spröde Stadt sich im Lichte 
ihrer Laienkunstszene bewegt: bescheiden das Großartige geben, das anregende Bei-
spiel für die sein, die schöpferisch, aber nicht mutig sind.

Im Ganzen ist es ein „Nippen an der Schönheit“ (Platon). Entbindet immer aufs 
Neue  Schönheit. Mit Ausstrahlung, die weit ins Land reicht. Solche Ereignisse wie 
das Deutsch-Polnische Theaterfestival UNITHEA, wie die Aktionen der Theater-
paten, das Aufleben des Modernen Theaters Oderland, das Profi-Repertoire und die 
musikalische Qualität der 200jährigen Singakademie, die Bildenden Künstler zum 
Anfassen, die Malkurse in der Kita, die Ereignisse um das Kunstfestival ART an der 
Grenze, die Oderlandautoren – dies alles verdient eine Neuauflage, verdient es, zum 
zweiten Mal gelesen zu werden. 

Im Dienste dieser Schönheit, neben der Erwerbsarbeit entstanden, ist die Zeitschrift 
eindrucksvoller Beleg ehrenamtlicher Tätigkeit. Für mich ist sie überdies ein eviden-
tes Argument im Diskurs zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Weitsehende Menschen, zu denen einige unserer Politiker offensichtlich nicht gehö-
ren (oder sie haben sich mit pragmatischen Scheuklappen versehen), wissen, dass in 

KUNST UND KULTUR IM QUARTIER nicht allzu fernen Zeiten die Erwerbsarbeit für den übergroßen Anteil der Bevölke-
rung nicht mehr selbstverständlich ist. 

Freiwillig tätig zu sein und dies vom Einkommen entkoppelt, jagt vielen Schauer 
über den Rücken. Wie soll das Leben ohne Erwerbsarbeit ausgefüllt und erfüllt sein?  
Was werden Menschen tun, wenn  Roboter die Gebrauchswerte produzieren und 
auch die Steuern aufbringen, mit denen das „Nichtstun“ finanziert wird?

Darauf hatte Karl Marx bereits die treffliche Antwort. Er schrieb in der  „Deutschen 
Ideologie“, dass der Mensch erst dann wirklich frei sei, wenn „die Gesellschaft die 
allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, mor-
gen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu 
treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, 
Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden“. 

Eigenartiger Weise hat Marx in diesem Zitat dem Volk das Künstlerische nicht zuge-
traut. Es war ihm eben nicht möglich, „Wir im Quartier“ zu lesen. Er wäre begeistert 
gewesen. 

Dr. Peter Marchand
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 n Schon Anfang Juni. / Frankfurt (Oder) ist versperrt. / Versperrt durch weiß-
rotes Absperrband.

Es ist UNITHEA-Zeit. Vom zehnten bis zum zwölften Juni konnten Frankfurter so-
wie Słubicer Bürger/innen und Studentierende bereits zum 12. Mal die grenzenlose 
Luft des deutsch-polnischen Theaterfestivals UNITHEA atmen. Das experimentier-
freudige Projekt, organisiert und durchgeführt von Studenten/innen der Viadrina, 
stand dieses Jahr unter dem Motto „Lug oder Trug“. Dabei ging es den Künstlern 
von beiden Seiten der Oder darum, lügnerische Vorurteile durch Irrungen und  
Wirrungen auf der Bühne aufzuzeigen. Schauplätze des täglichen Lug und Trugs 
waren dabei das SMOK in Słubice, das Kleistforum sowie erstmals die Große 
Scharrnstraße in Frankfurt (Oder).
Einige Darbietungen waren recht abstrakt und somit nicht jedermanns Geschmack. 
Die Tanzdarbietung „Lang“ erfolgte beispielsweise durch einen einzelnen Tänzer, 
der sich die Hälfte der Vorstellung auf dem Boden befand und damit nicht für alle 
sichtbar war. „Lang“ polarisierte, die einen fanden ihn interessant anzuschauen und 
krönten ihn mit Applaus, während anderen die Handlung verschlossen blieb.
THEATERfahrendesVOLK gelang es mit „Mr. Pilks Irrenhaus“, die große Mehrheit 
des Frankfurter Publikums von den Vorteilen des Irrseins zu überzeugen. Die mobile 
Klappsmühle erweckte treu dem Motto „Eltern verhaften ihre Kinder!“ schnell auch 
die Aufmerksamkeit der vorbeigehenden Bürger, die interessiert stehen blieben
und Anteil am Straßentheater nahmen.
So ist es UNITHEA nicht zuletzt mit seinem Open-Air-Programm und Festivaltreff 
in der Großen Scharrnstaße gelungen, die sonst so leere Fußgängerzone zu beleben
und Menschen zum Verweilen einzuladen. Und dies veranlasste viele Frankfurter, 
sich die Augen zu reiben, noch einmal hinzuschauen, um eine neue Wirklichkeit zu
entdecken. Lug, Trug oder doch ein Stückchen (Wunsch-)Realität?

n Janine Model
August 2009, Ausgabe 1, Seite 22

UNITHEA
Das deutsch-polnische Theaterfestival näherte sich 2009 unter dem 
paradoxen Motto „Lug oder Trug“ der vermeintlichen Realität

 n Schon fünf Jahre lang organisiert ein kleines Team ehrenamtlicher Enthu-
siasten unterschiedlicher Berufe ein preisgekröntes Projekt, das im Land Branden-
burg wohl Seinesgleichen sucht. „Graffiti Im Unterricht“ vermittelt Jugendlichen an 
der Nahtstelle zum Erwachsenwerden Grundwerte der Gestaltung des öffentlichen 
Stadtraumes. Die Projektstruktur zielt auf Prävention, Repression und künstlerische 
Gestaltung an Frankfurter Schulen. Lehrer unterschiedlicher Fächer geben für den 
kurzen Zeitraum von zwei Schulwochen einige Stunden Ihres Fachunterrichts in 
einen Stundenpool. In diesen Unterrichtsstunden arbeiten dann Experten des Teams 
mit Achtklässlern zum Problem illegaler Graffiti und Schmierereien.
Uta Beitlich-Thommes, Rechtsanwältin und Vertreterin des Jugendrechtshauses, und 
Gert Bugenhagen, Präventionsbeauftragter der Polizei, vermitteln den Jugendlichen 
Rechtsfolgen illegaler Schmierereien anschaulich durch knallharte Fallbeispiele in 
Filmausschnitten und im Rollenspiel einer angenommenen Gerichtsverhandlung. 
Joachim Thießen von der Stadtverwaltung zeigt eine umfassende Datenbank, die die 
Stadt Frankfurt (Oder) zur Erfassung illegaler Graffiti angelegt hat.
Parallel zum nachhaltigen Unterrichtsangebot veranstaltet das Projektteam in jedem 
Jahr einen Wettbewerb, in dem sich schnell die Spreu vom Weizen trennt. Von den 
etwa 150 Jugendlichen der achten Klassen der beteiligten Frankfurter Schulen, die 
das Projekt an der Sportschule, der Kleist-Oberschule und am Karl-Liebknecht-
Gymnasium erreicht, bleiben am Ende etwa 20 talentierte junge Künstler, die ein 
ausgewähltes Objekt legal gestalten dürfen. Unter dem Dach des Frankfurter Kunst-
vereins, der sich an vielen Stellen stark macht für eine anspruchsvolle ästhetische 
Gestaltung des öffentlichen Raumes unserer Stadt, fanden sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr Firmen und Institutionen bereit, die nötigen finanziellen Mittel 
für das Projekt zu stiften.
Die Stadtwerke, die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA), die Arzt-
praxis Anke von Klitzing, das Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder), die Landes-
zentrale für Politische Bildung und in diesem Jahr auch erstmals die Soziale Stadt 
engagieren sich umfassend für den Erhalt und die Weiterführung des Projektes, das 
im Jahr 2007 den Landespräventionspreis für die durchdachte Struktur und für das 
ehrenamtliche Engagement erhielt.

„Rundum gut versorgt“
Preisgekröntes Graffiti-Projekt ging in die fünfte Runde
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 n Betonfrau am Kino
Wer sie nicht übersieht, der sieht sie ganz und gar!
Vorm Kino steht sie, grau, getüpfelt, pockennarbig und gefurcht,
vom sauren Regen, schon.
Sie winkt. Wem winkt sie nur, wem winkt sie nur?
Mir winkt sie, mir allein.
Sie fragt, willst Du nicht bei mir stehn.
Du passt zu mir! Du bist doch auch Beton.
Dir hat’s man auch in Hirn und Herz gegossen.
Hat Dich, wie mich, gemein gemacht mit diesem Stoff,
gebettet in der Platte,
gefangen mit der Mauer.
Beton! Wie mir ist er in Dir nun ausgehärtet.
Und rieselt nun in Deinem alten Kopf
wie außen mir, herab!

Gewinner des Schreibwettbewerbs von „Wir 
im Quartier“ zum Thema „Eine Geschichte – 
Ein Quartier – Eine Nachbarschaft“

In diesem Jahr wurde ein gemeinsames Objekt der Stadtwerke und der FWA am 
Aurorahügel mit Wettbewerbsarbeiten zum Thema „Rundum gut versorgt“ zu ei-
nem bunten Farbtupfer in Neuberesinchen umgestaltet und obendrein schenkten die 
Stadtwerke und die FWA den Schülern noch einen abschließenden Projekttag, an 
dem sie bei einer Rundfahrt vom Klärwerk über das Heizkraftwerk bis zum Wasser-
werk nach Briesen Einblick in die Struktur ihrer Unternehmen gewährten.

n Winfried Bellgardt
August 2010, Ausgabe 3, Seite 6

Gräbt Furchen, welche unter Augen klaffen,
den Mund verschließen zwischen Tränenbahnen.
Ich bröckle, wein‘ und schweige, aber stehe.
Und Du?! Ist wie bei mir
Sanierung ausgeschlossen!?“
Betonfrau am Kino

n Dr. Peter Marchand (2011)

1. Dort wo einst ein Birkenwäldchen war
Steht nun Dein Kietz
Geliebt und gehasst zugleich
Fühlst Dich geborgen und trotzdem fremd

2. Dort wo einst ein Birkenwäldchen war 
Stürzen jetzt Häuser ein
Du fragst Dich ist morgen Deines dran.
Fast täglich verändert Dein Zuhause sein Gesicht.

Ref: Hier ist Dein Zuhause
Hier willst oder musst du leben
Lass Dir sagen:
Dein Kietz ist nur so schön, wie Du ihn lebst.

3. Dort wo einst ein Birkenwäldchen war
Siehst Du dich chancenlos 
Manchmal verlassen und allein
Doch nur Du allein kannst dagegen was tun

4. Dort wo einst ein Birkenwäldchen war
Müssen Nachbarn zusammen stehn
Wie fremd Dein Gesicht auch ist
Nur das Wir macht diesen Kietz schön

 n Manuela Heinke von Birkenhain
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Es war dieser eine Tag von sieben einer jeden Woche, der für mich als Student au-
genscheinlich immer gleich zu sein schien. Gerade von der Uni nach Hause zurück-
gekehrt. Doch wo ist zuhause, für einen 20-jährigen Jungspund wie mich, der aus 
südwestlichem Gefilde Deutschlands in den weiten Osten gewandert ist? 
Zwar ein Studentenwohnheim, aber nicht der Mühlenweg, nicht die August-Bebel-
Str., nein die Forststr. 3 sollte ich als mein neues Heim benennen können. Ein Ört-
chen kreativer Brückenbauer, eine inspirierende Quelle für internationale Koopera-
tion und mitten darin ich, der an diesem Nachmittag lediglich eine Pflanze umtopfen 
wollte. 
Warum ich dennoch unverhofft als Brückenbauer wirkte? Nun, den Topf besaß ich 
nicht, es schien, als besäße im gesamten Haus keiner meiner Mitbewohner einen 
grünen Daumen. Doch meine Erinnerungen trügten mich nicht, ich war mir sicher, 
im Hauseingang nebenan eine ganze Etage voll mit Töpfen belegt gesehen zu haben. 
Damit war mein Ziel klar: Raus aus der Forststr. 3, auf zur Forststr. 4! Und in der 
Tat, dort waren sie: Töpfe, ganze 14 an der Zahl. Sieben von ihnen waren in auffan-
gendem Einsatz, weitere sieben standen trostlos, verschmutzt und offenbar nutzlos 
überall verstreut. Wem diese nur gehören mochten? Bei zwei Parteien eine Treff-
genauigkeit von ungefähr 50%. Bereits über den Ausgang des ersten Versuchs ge-
naue Vorstellung gehabt, versuchte ich mein Glück bei Irenka, meiner polnischen 
Mitbewohnerin. 
„Hi Irenka, gehören dir diese Töpfe?“
„Co są Töpfe?“
Um den interessierten Leser ohne polnischen Hintergrund aufzuklären; Nein, also 
ihre Töpfe schienen das nicht gewesen zu sein. Doch dann gab sie mir den alles ent-
scheidenden Tipp. Ich solle es doch mal gegenüber versuchen. Wer da wohne? Das 
wisse sie nicht so genau, eine von uns Studenten jedoch sicher nicht. 
Nicht zufriedengestellt mit dieser Erklärung war das Interesse dem Unentdeckten 
gegenüber endgültig geweckt. Vier Mal geklingelt, keine einzige Regung. Ziemlich 
unklar, ob da hinter dieser Tür überhaupt noch jemand wohnt. Innerlich bereits auf 
Selbstbedienung an den Töpfen eingestellt, öffnet sich die Tür unverhofft einen so 
kleinen Spalt breit, dass selbst den Photonen der Nachmittagssonne der Eintritt ver-
wehrt wurde. Während ich also in die Dunkelheit dreinblickte, hörte ich plötzlich 
leise die zarte Stimme einer älteren Dame. 
„Wer ist denn da?“
„Guten Tag, der Nachbar von nebenan!“, entgegnete ich höflich. Ganz der alten Re-
gel, es sich bloß nicht mit dem Nachbar zu verscherzen. 

Also fuhr ich fort: „Ich vermute, Ihnen gehören diese Töpfe. Könnte ich mir einen 
solchen borgen? Ich möchte mein Zimmer ein wenig begrünen.“
Das Eis war gebrochen, ich befand ich mich auf dem besten Wege zu einer stabilen 
Kooperation. 
„Na dann warten se mal. Ick mach mal auf.“
Und sobald die Tür sich weiter als spaltbreit öffnete, erblickte ich die Konturen ei-
ner älteren Dame, meiner Nachbarin Frau Maier, einer sogenannten Altmieterin, die 
das Haus bereits vor der Transformation in ein internationales Studentenwohnheim, 
heute gemeinhin in der Stadt bekannt als das Verbuendungshaus Fforst, bewohnt 
hatte. Es war jedoch mehr als das, was mein Interesse geweckt hatte. Diese Frau hat 
ihr ganzes Leben in dieser Wohnung verbracht; in ihr wurde sie geboren, in ihr hat 
sie die Wandlungen unserer Geschichte verfolgt und politische Strukturen kommen 
und gehen sehen. 
Was mit einer sehr zweckgebundenen Absicht begann, entwickelte sich im Laufe 
des Gesprächs zu ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte, geleitet von Kontrasten 
zwischen Jung und Alt, Ost und West mit der tragreichen Erkenntnis, perspektivisch 
nicht nach besser oder schlechter zu suchen, sondern den Gehalt der Unterschiede zu 
sehen und es bei einem Anderssein zu belassen.
Ich bin sehr dankbar um dieses Gespräch gewesen, das mir bis zu diesem Tage an 
dem ich diese Erfahrung niederschreibe, in fester Erinnerung verblieben war. Und 
so obliegt es am Ende dem Topf, Menschen zu verbinden und Brücken zu bauen...

n Robert Orzanna (2011)

Das Kunstwerk
Es ist genau 15.30 Uhr. Unsere kleine Shi-Tzu-Hündin Bienchen, geborene Naff-
Naff von Jeumeaus, sitzt vor mir. Sie kennt die Uhr. Es ist Zeit, den Nachmittags-
spaziergang zu machen.
Freudig springt sie umher, als sie sieht, dass Frauchen sich anzieht.
Bienchen sucht sich die Wege aus, die sie gehen will. Nachmittags will sie links-
herum gehen. Sie hat auf diesem Weg ihre Verpflichtungen. Im Hochparterre, im 
Haus Nr. 36, liegt ein großer Zottelhund im Fenster, der muss angebellt werden. 
An der Ecke der Gasse zur Lindenstraße gibt es Grillhähnchen zu kaufen, dort wird 
geschnuppert und etwas weiter saß einmal vor einem Haus vor längerer Zeit eine 
Katze, da muss nachgesehen werden, ob sie vielleicht wieder einmal dort sitzt. Bien-
chen liebt Katzen. 
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Wir gehen durch die nächste Gasse zur Lindenstraße, auf die andere Straßenseite 
rüber, denn dort duftet es an jedem Baum anders, wie es Hunde so lieben.
Wir kommen bis zum Kleist-Denkmal. An dieser Stelle sucht sie sich, im Gras, einen 
Platz für ihr Häufchen. Da bleibt ein gut gekleideter Herr neben mir stehen, sieht zu 
Bienchen und beobachtet ihre Bemühungen.
Na, denke ich, gut, dass ich immer Papier bei mir habe. Gleich wird er die übliche 
Stellungnahme zu Hundedreck auf den Straßen abgeben, dem versaue ich den Tri-
umph. Aber ehe ich mich bücken kann, sagt er „Sieht der kleine aufrechtstehende 
Hundedreck nicht aus wie ein kleines Kunstwerk?“ 
Ich sehe ihn zweifelnd an. „Ich meine, zwischen all dem menschlichen Dreck von 
Papier, Büchsen und zerschlagenen Flaschen?“, nickt mir freundlich zu und geht 
weiter. So herzlich gelacht, wie nach dieser Begegnung, hatte ich lange nicht mehr.
Das Kunstwerk habe ich stehen lassen.

n Erika Klatt-Marquardt

Lied des Lenné Park Penners
Morgens ist es immer mies!
Über den Passagen prangt,
dort, wo unterm Fuß der Kies
schmerzhaft knirscht, die Werbung fies:
„Fragen Sie doch Ihre Bank!“
Morgens bin ich immer krank!

Heile, heile Segen,
werde mich ein wenig legen.
Oben ist der Himmel blank,
unten drückt die Bank.

Heile, heile Segen,
werde nun ein wenig glotzen
auf die mir verschloss‘nen Votzen
und auf die gestylten Penner
und die Inlineskater-Renner,

die mir meinen Park befahren,
dort, wo noch vor wen’gen Jahren
Menschen, die mich grüßten, waren!

Ich beginn, sie anzustarren,
bis allmählich in dem Ganzen
Lichter auf und nieder tanzen

Schlage mir nun hoch den Kragen,
höre meine Pulle rollen
und die Hunde knurr’n und grollen
und im Traum die Bank mich fragen:
„Haben Sie noch was zu sagen!?“

In Memoriam Joachim Ressel, dem „Karl Marx“ mit dem Einkaufswagen
n Dr. Peter Marchand (2011)

Франкфурт слева, справа Слубица лежит,
Переправою ажурной между ними мост висит.
Разделяет два народа Одер плавною рекой,
Остудил он пыл враждебный, помирил между собой.
С миром в Польшу в „мерседесе“ едет немец с интересом,
А со Слубиц шагом быстрым на зачёты к германисту
Польский юноша спешит, Виадрин для всех открыт.
Отражает глянец водный меж собою города,
Гладь нарушит катер быстрый между ними иногда.
И сомкнуться волны снова, успокоя берега,
Жизнь для мира, для народов в каждом сердце дорога.
 

n Геннадий Сухой (2011)
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Frankfurt liegt am linken Ufer, rechts liegt Słubice am Fluss,
Zwischen beiden eine Brücke, schön sie jeder finden muss,
Beide Völker trennt die Oder – mit Distanz – ein kühler Fluss,
Sorgt für Ausgleich, wenn sich unser Temperament beruhigen muss.
Im Mercedes fährt ein Deutscher neugierig nach Polen hin.
Schnellen Schrittes ihm entgegen kommt ein junger Germanist.
Er will an die Viadrina, die für alle offen ist.
Beider Städte Spiegelbilder sind im Wasser gut zu sehn.
Schnelle Boote fahren selten, Bilder bleiben lange steh’n.
Und die Wellen an den Ufern bringen Ruhe jeder Stadt,
Bringen Frieden beiden Völkern, den jeder hier im Herzen hat.

n Nachdichtung: Carmen Winter (2011)
Februar 2012, Ausgabe 6, Seite 15

 n Ein Besucher muss schon direkt vor der Tür stehen, um das Logo des Theaters 
Frankfurt und den Spielplan zu entdecken. Alten Frankfurtern könnte man sagen: 
Dort, wo Samen-Briese war, Sophienstraße 1. Wer die Tür öffnet, kommt in einen 
Treppenflur, in dem eine Holztür nach links ins Foyer führt. Ehe man dort eintritt, 
fällt ein Zettel mit der Aufschrift „Baustelle“ auf, der am Treppengeländer hängt. 
Er weist darauf hin, dass die obere Etage noch nicht fertig ist. Publikum wird aber 
schon empfangen. Der Spielbetrieb hat bereits im Dezember 2011 begonnen und 
auch die Schüler der Schauspielschule kommen ins neue Haus zum Unterricht.
Frank Radüg, der das Theater vor 20 Jahren aus der Taufe hob, kommt barfuß in 
den Flur. Im Eiltempo zeigt er das Haus. Der Zuschauerraum fasst 50 Personen und 
ist damit etwas kleiner, als der ehemalige, aber ausreichend für die Besucherzahlen. 
Dafür ist das Foyer größer und heller, lädt ein, bei einem Kaffee aus fairem Handel 
eine Weile zu bleiben und Theaterluft zu schnuppern.

Ein Theater zieht um

Im Hof packt gerade ein Handwerker sein Werkzeug ein. Er hat eine Eisentreppe als 
Fluchtweg angebracht. In der oberen Etage riecht es nach frischer Farbe. Eine Wand 
im Probenraum, der auch als Tanzsaal dient, wird orange getüncht. Zwischendurch 
kommt man an der Tür vorbei, die ins Atelier von Evelin Grunemann führt. Auch sie 
unterrichtet jetzt am neuen Ort ihre Mal- und Zeichenschüler.
Das freie Theater und die Schauspielschule werden privat finanziert. Nur weni-
ge Projektmittel und Spenden fließen von Zeit zu Zeit. Mit dem Kauf des Hauses 
hat das Theater sich für Frankfurt entschieden. Sie haben lange gesucht, auch im 
ländlichen Raum. Mit dem Umzug ist es dem Team um Radüg gelungen, die Be-
triebskosten zu halbieren. Danach hieß es wieder, sich auf die inhaltliche Arbeit zu 
konzentrieren. Dazu gehörte die Reise zum Rencontres du Jeune Théâtre Européen, 
einem Festival für freie und Amateurtheater in Frankreich ebenso wie die Planung 
der nächsten Premieren.
Für Frank Radüg heißt das auch darüber nachzudenken, was die Zukunft bringt und 
was das Publikum braucht. Theater wohl nicht, meint er, es sei denn, es gebärdet sich 
kommerziell und unterhaltend. Aber der Erfahrungs- und Erlebnisprozess des The-
aterspiels in Gruppen, die Einbeziehung des Publikums in diese Prozesse, die För-
derung von Gesprächskultur, all dem räumt er eine Zukunft ein. Er beschäftigt sich 
mit Psychodrama, mit der Geschichte der Region, mit Trost als philosophischem 
Thema und er ist und bleibt gern Lehrer. „Das ist der Brunnen, aus dem ich schöp-
fe.“ Das Publikum darf gespannt sein auf „Die Alte im Bruch“, eine Inszenierung, 
die den Bogen spannt von den Kriegen der Ottonen im Oderbruch bis zu den beiden 
Weltkriegen, von Medea zur Geliebten eines Ottonenfürsten, die zur Mörderin wird.
„Das Haus soll auch Platz bieten für andere Kunstgattungen.“ Schon jetzt arbei-
tet das Theater mit der Galerie B des Frankfurter Kunstvereins zusammen und es 
kommen manchmal Leute aus der Nachbarschaft mit Requisiten. Autorenlesungen 
wären denkbar, theaterpädagogische Projekte soll es weiterhin geben und Schauspiel 
für Kinder. Der „Burattino“ nach Tolstoi hatte im Mai Premiere, „Max und Moritz“ 
ist für den September vorgesehen. Dann wird der Geruch nach Farbe bereits der 
eigenen Theaterluft, dem Duft nach den Anstrengungen der Proben, dem Parfüm 
aus dem Publikum, nach Freundschaft und Intrigen, Liebe und Tod, gewichen sein.

n Carmen Winter
August 2012, Ausgabe 7, Seite 12
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Die Singakademie gehört den Bürgern

 n Wie viele Gründe gibt es, in Frankfurt zu leben, wie viele, um zu gehen? 
Wenn es hart kommt, spricht ein ganz profunder fürs Bleiben: das Musikleben der 
Oderstadt!
Darin steht für mich an vorderster Stelle die Singakademie! Als ich mich jüngst ihrer 
Heimstätte, der Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“ näherte, um zu erfahren, 
was in der Stadt vielleicht nicht jeder weiß, wurden die Fakten der Recherche so-
fort in grandioser Weise lebendig. Das Ensemble aus dem Schiff der ehrwürdigen 
Franziskanerkirche und einem sachlichen Anbau der Moderne, steht gewaltig an der 
Oder, von allen Seiten Blickfang, von allen Seiten anziehend.
Ich stimme denjenigen, die es als das schönste und wertvollste Konzerthaus Bran-
denburgs bezeichnen, aus vollem Herzen zu. Was mag die Entscheider bewogen 
haben, gerade an dieser Stelle, in Front zum polnischen Nachbarn, zum ersten Mal 
in der Geschichte der DDR eine Kirche als Konzerthalle einzurichten?
Die Singakademie selbst ist für Frankfurt (Oder) wie für das gesamte Land Bran-
denburg einer der ältesten bürgerlichen Vereine. Er wurde im Jahre 1815 gegründet 
und gehört heute mit seinen 243 Mitgliedern zu den größten der Stadt. Spatzenchor, 
Kinderchor, Jugendchor, Kammerchor, Großer Chor – alle im Laienbereich, alles 
aus persönlichem Engagement, in hohen Anteilen selbst finanziert und ständig von 
Kürzungen bedroht – welch ein Reichtum an Freude, Musikalität, Kultur, Lerneifer 
und Beharrlichkeit.
Mit dem Direktor des Großen Chores, Rudolf Tiersch, habe ich gesprochen. Ge-
meinsam mit Bettina Tanzyna und Jürgen Hintze, den Chorleitern im Kinder- und 
Jugendbereich, sind sie die musikalischen Seelen der Singakademie. Selbstver-
ständlich standen im Mittelpunkt unseres Gespräches Musikerlebnisse, welche die 
Akademie der Stadt, dem Land und den Nachbarn vermittelt. Ich hörte eine be-
eindruckende Bilanz: Darbietung des Schlusschors der „Neunten“ Beethovens, der 
„Carmina Burana“, Haydns „Jahreszeiten“, Verdis „Requiem“; Auftritte im Berli-
ner Konzerthaus am Gendarmenmarkt, in der Berliner Philharmonie, im Leipziger  
Gewandhaus, als Open-Air-Konzert am Gendarmenmarkt, im Choriner Musiksom-
mer, im Bremer Dom, in Mailand, in Budapest, Rom, Thessaloniki, Bydgoszcz, Gor-
zów – dies ist eine Aufzählung, die nur die letzte Zeit betrifft! Darüber hinaus ist 
die Singakademie ein Hauptgestalter des Musiklebens unserer Stadt und ein starker 
Partner für bürgerschaftliches Engagement. Chorsinfonische Aufführungen, z.B. das 

Abschlusskonzert der Musikfesttage an der Oder, die regelmäßigen Benefizkonzer-
te für Wildpark, Lennépark, Kinderhospiz, UNICEF und Marienkirche (Fenster im 
Licht) sind nur einige Beispiele, die dies belegen.
Würdigt unsere Stadt diese außerordentlichen Leistungen? Oder besser gefragt, er-
kennt sie endlich, welche Potentiale in einem Wachstumskern „Kultur und Bildung“ 
liegen könnten? Leider drohen Frankfurts Politiker, wie schon im letzten Jahr,
auch der Singakademie mit finanziellen Kürzungen. Kurzsichtig, im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Zu kurz für die beinahe 200 Jahre bisher und viel zu kurz (oder zu 
klein?), um zu überblicken, was sie damit der Stadtzukunft antun. Besser wäre es, 
z.B. die Ausstrahlung der Singakademie zu nutzen.
Ich habe von einer Kommission gehört, die im Rathaus seit geraumer Zeit darum 
ringt, das „schwierige“ Problem der schwachen Reputation unserer Stadt mit Hilfe 
einer „Stadtmarke“ zu lösen. Eine besonders gute Idee habe ich auch nicht, bin aber 
der Meinung, dass so etwas kaum erfunden, sondern nur gefunden werden kann. 
Dazu muss man allerdings das Rathaus verlassen!

n Dr. Peter Marchand (2011)
August 2012, Ausgabe 7, Seite 14

„In Frankfurt (Oder) sind die Teufel los!“
Impressionen, Gedanken, Perspektiven zum Malwettbewerb und der 
Ausstellung

 n Jeder nennt mich. Keiner kennt mich? Ihr gabt mir vielgestaltige Namen. 
Ihr sagtet: Im Bösen steckt des Teufels Samen. Diabolos, so hört ich eure Rufe, ist 
weder Tier noch Mensch, doch klappert mit dem Hufe. Diabolos! Diabolos! Ähnlich 
den Spielen zum Jonglieren, wie das Licht im Schatten spielt, tauftet ihr mich Luzi-
fer – ganz gezielt. Antichrist auch hört ich schon. Als gäb es keine andre Religion. 
Der Name Satan steht zu zeigen gar: Der Feind nicht hier. Er ist da! 
Auch der Teufel werde ich genannt. So werd ich übersetzt von Land zu Land zu 
Land. Ich glaube, ja ihr hört es richtig, ich glaube, in jedem bin ich wichtig. Kreative 
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Kraft kann ich euch sein, setzt ihr mich nur richtig ein. In vielen Werken könnt ihr‘s 
lesen, hören und sehen. Ihr müsst nur durch Frankfurt gehen. In die Marienkirche 
schaut der bunten Fenster Licht, ohne das es gäb den Schatten nicht. Erzählen will 
ich Euch nicht minder, fanden mich dort Weise wie die Kinder. 
Machten sich mit eig‘nem Kopfe ein Bild von mir aus farb‘gem Topfe. Aus kreativen 
Kräften quellte so, gleich der Oder und dem Po, der Ansichten gar viele und ström-
ten durchs Quartiere. Kunterbunt, dass ich mich freute über diese kreative Meute. 
Und so steht der Nenner unterm Strich am Ende die Moral von der Geschicht: Ohne 
Bruch kein Ganzes es hier gebe. Der Zähler ist, dass ich durch euch lebe. Und dass 
im Reime ich hier stolpre, euch zum Gruß, nun – das ist der Pferdefuß.

n Ines Gerstmann

Es ist wirklich toll, was mit diesem Wettbewerb gelungen ist. Es sind nicht nur die 
überraschenden und kreativen „Ergebnisse“, die mich berühren und ansprechen, 
es ist auch die Ahnung davon, welche – nun sagen wir ruhig – „Bewegung“ diese 
Aktion ausgelöst hat, wie viel Nachdenken, wie viel Lernen über „Teuflisches“ in 
vielerlei Sinnzusammenhängen. Gerade auch die Anregungen, die die Befassung mit 
diesem Thema – ausgelöst durch ETWAS sehr Berühmtes in unserer Stadt – bei 
Kindern in unserer Stadt bewirkt hat – all diese zu vermutenden und ja auch ganz 
offensichtlichen „Anstöße“ sind mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. 
Von daher kann ich sagen: Gratulation und ein dickes Wort der Anerkennung – an 
die Erfinder der Idee und die, die sich haben anstecken lassen von ihr.

n Cornelia Scheplitz

Dieses Bild gefällt mir, weil...
„es deutlich macht, dass es den Teufel in jeder Kultur gibt, die mit ihm unterschied-
liche Assoziationen hat. Wertungen des Teufels sowie Sprichworte mit ihm variieren 
von Kultur zu Kultur. Wie man sieht, kann er unterschiedliche Gesichter und Formen 
einnehmen.“ 

n Milena Manns

März 2013, Ausgabe 8, Seite 2

 n In dieser Serie möchten wir die Möglichkeiten ergreifen, Autoren aus unserer 
Region vorzustellen. Das kann eine Schülerin sein, die sich in besonders kreativer 
Weise mit ihrer Heimatstadt auseinandersetzt, ein unbekannter Hobbydichter aus 
ihrer Nachbarschaft, ein Rentner, der schon lange nicht mehr hier wohnt aber trotz-
dem noch von hier berichtet oder bereits bekannte Autoren, die Frankfurt (Oder) mit 
Lyrik, Prosa und Co. bedenken. Wir möchten Ihnen Einblicke in ihre Werke währen, 
die Persönlichkeiten hervorkitzeln und ihre Leidenschaft zum Schreiben begreifen.

„Diese Stadt
bietet zwei Möglichkeiten
berühmt zu werden: Erschieß dich oder
box dich durch“

schrieb der Frankfurter Dichter Henry-Martin Klemt 1995. Zu diesem Zeitpunkt 
lebte der 1960 in Berlin Geborene seit zehn Jahren in Frankfurt (Oder). Irgendwo 
zwischen Heinrich von Kleist und Henry Maske hat er sein Zuhause gefunden, eine 
Familie gegründet, mit seiner Frau zwei Kinder großgezogen. Und ist geblieben.
Sprache ist ihm Musik, gleichviel, ob in gebundenen oder freien Rhythmen. Da er 
kein anderes zu spielen erlernte, nennt er sie sein Instrument. Früh begann Klemts 
Zusammenarbeit mit Liedermachern wie Frank Viehweg aus Berlin oder Ludwig 
Streng aus Chemnitz, mit der Gruppe Wahkonda in den 80er Jahren, mit Gina 
Pietsch, mit der Folkgruppe Drei Liter Landwein und vielen anderen. So sind neben 
mittlerweile sieben Lyrikbänden auch eine Reihe von CDs mit Klemts Texten er-
schienen. Er ist ein Dichter, der mitten im Leben steht. Als verantwortlicher Redak-
teur der Wochenzeitung BlickPunkt schreibt er seit 1996 jede Woche eine Kolumne, 
die mittlerweile zum Stadtdiskurs gehört. Und für das Kabarett „Die Oderhähne“ 
wirkt er als Plakatgestalter mit bisher beinahe 50 Arbeiten. Und er arbeitet in Pro-
jekten, wie den Frankfurter All-Stars beim Stadtjubiläum 2003. Und für die seit 14 
Jahren stattfindenden „Nächte der Poesie“…und, und, und! 
Genauer und tiefer könnte ich die Haltung dieses produktiven Frankfurter Intellek-
tuellen nicht fassen, als es seinem seelenverwandten Dichterfreund Maik Altenburg 

Frankfurter Autoren
In dieser Ausgabe: Henry-Martin Klemt
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gelungen ist. Mit ihm teilt er, so oft es geht, die seltenen Stunden auf dem Angelboot, 
in die Sterne schauend, redend, trinkend, singend und wartend, ob der Aal anbeißt. 
Vielleicht als Resümee solch einer Nacht schreibt Altenburg:
„Zeit ist unser größter Reichtum, aber sie ist bemessen. Einander nahe sein bedeu-
tet immer auch: Einander verlieren können. Das Leben als behutsamer Tanz auf 
Messers Schneide. Mit jedem zerstörten Lebewesen geht eine ganze Welt unter. Es 
bleibt eine Wunde. Und doch gehört das Vergehen zur Existenz. Der Abgrund muss 
nicht konstruiert werden, er ist allgegenwärtig.  Aus diesem Wissen erwächst die 
Feierlichkeit des Augenblicks. Poetische Zwiesprache mit Natur und Geschichte, 
dem fremden Leben und dem eigenen. Suche nach Heimat. Wurzeln bilden und sich 
verzweigen im Hier und Jetzt. Nicht nur da sein. Hier sein. Jetzt sein. Und immer 
wieder Bestandsaufnahme: Verblichene Utopien und trotziges Beharren: Ich bin. 
Keine Gewissheiten mehr als diese: Die Nachtigall singt, weil sie muss...“.

n Dr. Peter Marchand
März 2013, Ausgabe 8, Seite 16

Verschwiegenes Lied
Es legt sich der Schnee auf die Küsse von gestern,
bedeckt schon die Spuren der Liebe, die ging.
Die glühende Haut und die Kälte sind Schwestern
und manch einer schweigt, wie ein anderer singt.

Und manch einer schweigt, wie ein anderer singt.
Wer zuhört, der spürt, wie die Grenze verschwindet:
ein Schwimmer im Strom, wenn der Fluss ihn durchdringt,
und dass wir nie suchten nach dem, was uns findet.

Und dass wir nie suchten nach dem, was uns findet,
verwehrt uns Vollendung und gibt uns Gestalt.
Vielleicht ist der Seher als erster erblindet
und einzig der Rastlose schenkt uns noch Halt.

Und einzig der Rastlose schenkt uns noch Halt,
bis uns das, wonach wir noch hungern, verschlingt.
Der Schnee an den Lippen macht jung und macht alt
und manch einer schweigt, wie ein anderer singt. 

                                              Henry-Martin Klemt (Januar 2013) 

 n Wenn man sich die Zahlen im aktuellen Bericht über Kinder und Jugend in be-
sonderen Problemlagen vor Augen führt, leben über 30 % aller Kinder in Frankfurt 
(Oder) in Haushalten, die von ALG II abhängig sind. Die „knappe Haushaltskasse“ 
ist aber nicht das einzige Problem für die Kinder. Laut Familienreport 2009 des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sparen Familien mit 
geringem Einkommen am ehesten an kulturellen und sozialen Bedürfnissen. 
Das Bildungs- und Teilhabepaket reagierte 2011 auf diese Chancenungleichheit und 
ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen seit-
dem finanzielle Unterstützung auch für Bedarfe in Sachen kultureller Teilhabe. Mit 
der Leistung von bis zu zehn Euro monatlich sollen Kinder in Vereins- und Gemein-
schaftsstrukturen teilhaben können und bei angeleiteten Aktivitäten im sportlichen, 
künstlerischen, kulturellen und sozialen Bereich gefördert werden. Darunter fallen 
bspw. Sportvereine, Musikschulen und Ferienfahrten. Nicht angeleitete Aktivitäten, 
wie z. B. Familienbesuche der Schwimmhalle und des Kinos, können hingegen nicht 
gefördert werden. Hürden auf dem Weg der Inanspruchnahme des Paketes sind unter 
anderem die Beantragung für jedes Kind beim Amt für Jugend und Soziales oder 
Jobcenter sowie teilweise eine schriftliche Bestätigung des Anbieters auf dem An-
tragsformular. Dann erfolgt die Anspruchsprüfung und die abschließende Entschei-
dung. Ein Bescheid wird erstellt, was zusätzliche Wartezeit bedeutet. 
Unter anderem in diesem Zusammenhang hat die Wohnungswirtschaft Frankfurt 
(Oder) GmbH (WOWI) das Projekt „Theaterpaten“ ins Leben gerufen. Anliegen ist 
es, Kindern und Jugendlichen die Welt vor und hinter dem Vorhang nahe zu bringen. 
Die WOWI vermittelt theaterbegeisterte Mieter als Paten, die ihre Leidenschaft mit 
den Kindern teilen möchten, und stellt Freikarten für einen gemeinsamen Besuch 
zur Verfügung. 
Die Idee wird von Seiten der erwachsenen Paten sehr gut angenommen. Kinder und 
Jugendliche gehen mit dem Angebot zunächst skeptischer um. Ein wenig Überzeu-
gungsarbeit von Sozialpädagogen und Eltern und ein Theaterbesuch später zeigt 
aber, wie sehr das Medium Theater noch immer punktet: „Das könnten wir jetzt jede 
Woche machen!“, lautete das Resümee eines 16-jährigen Theaterneueinsteigers. 

Theater für alle!
Wie ein Patenprojekt zur kulturellen Teilhabe von Jugendlichen 
beiträgt
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Um den Nerv der Zeit und die Bedürfnisse der Jugendlichen zu treffen, ist die Aus-
wahl der Stücke immens wichtig, weiß die Theaterpädagogin des Projektpartners 
Messe- und Veranstaltungs GmbH (MUV), Caroline Schließmann. Das Stück „Kas-
par“ am 11. Februar 2014 enthielt beispielsweise viele Parallelen zur Alltagswelt 
und wühlte die Jungbesucher auf. Sozialarbeiter Martin Hampel aus dem Projekt 
„Mikado-Crew“ betont so die Wichtigkeit der Reflexion: „Es ist gut, dann den jewei-
ligen Paten oder eben einen begleitenden Sozialpädagogen an der Seite zu wissen, 
um über die Erlebnisse sprechen zu können“. 
Das Projekt kann leider nur einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der Folgen von 
Kinder- und Jugendarmut leisten. Es geht vielmehr darum, gemeinsam mit verein-
ten Kräften Maßnahmen für Frankfurt (Oder) zu entwickeln – so dass in Zukunft 
wirklich allen Kindern und Jugendlichen nicht nur der Weg in die Theaterwelt offen 
steht, sondern die Chancengleichheit in allen Lebensbereichen erhöht wird. 

n Milena Manns, Anja Millow
April 2014, Ausgabe 10, Seite 11

Frankfurter Autoren
In dieser Ausgabe: Lothar Ruhlig

 n Diesmal sitzt mir Lothar Ruhlig gegenüber. Ich weiß, dass er seit 1975 in 
Frankfurt (Oder) lebt, die Sechzig überschritten hat, Lehrer für Biologie und Chemie 
war und dass wir uns duzen, weil er seit einigen Jahren wie ich in der Redaktion von 
„Wir im Quartier“ ehrenamtlich tätig ist und wir auch bei Gedichtlesungen schon ge-
meinsam auftraten. Trotzdem fällt mir als Erstes ein, ihn zu fragen: „Wer bist Du?“ 
– eine Frage, mit der ich überraschen will, deren Beantwortung wohl jedem schwer 
fällt, und die, je länger der Befragte nachdenkt, zumeist beantwortet wird mit einer 
Variante des „wie man sein will“. Nicht so bei Lothar Ruhlig! Er lächelt nur und ich 
merke sofort, wie nah diese Frage an Dummheit grenzt.

Besser ergeht es mir, als ich 
fortsetze: „Warum schreibst 
Du?“ Ruhlig wird ernst. „Es 
entwickelt meine Gedanken 
und auch meine Gefühle – es 
ist Verarbeitung von mir aus 
bestimmten Gründen wichtig 
gebliebener Eindrücke. Ge-
dichte komprimieren, sind 
prägnant, bringen auch Ab-
stand zu Unerfreulichem. 
Und“ – ein deutlich unter-
scheidbares Lächeln als je-
nes bei der ersten Frage – „es 
macht Spaß!“
„Wen siehst Du, wenn du 
schreibst, wer ist der Adres-
sat?“, forsche ich nach. Lothar 
Ruhlig lächelt erneut, jetzt 
wieder wie am Anfang. Nun 
weiß ich, wie dieses Lächeln 
zu deuten ist: spöttisch!
„Adressaten brauche ich 
nicht. Nicht das Publikum in-
teressiert mich in erster Linie, 
mir geht es um Probleme und 
ob es mir gelingt, meinen persönlichen Umgang mit ihnen darzustellen.“ „Warum 
schreibst Du dann Gedichte? Ich denke, dass Poesie die Sätze eher verschleiert und 
ihre Absicht mehr zwischen den Zeilen zu finden ist!“ 
Deutlicher kann eine Abfuhr nicht sein: „Bei meinen Gedichten nicht, Romane sind 
viel zu lang. Lyrik ist für mich die ökonomischste Art, genau zu sein. Außerdem 
erlauben sie schnellen Themenwechsel.“ Darüber hätte ich am liebsten länger mit 
ihm diskutiert, aber ich kenne ihn ja, seine Zurückhaltung und auch seinen Hang zu 
Stille. Also frage ich: „Welches Deiner Gedichte gefällt Dir am besten?“ Er antwor-
tet ohne zu zögern. „Das Aktuelle, das, welches ich gerade schreibe. Ich sehe meine 
Gedichte als ein ständig wachsendes Ganzes. Einzelnes kann mich kaum erklären.“

Heuschreck
Ich möchte gern ein Heuschreck sein,
dann lebte ich am Wiesenrain
und spräng von Blatt zu Blatt.
Ich könnte fiedeln mit dem Knie
so froh, vergnügt, Sorgen hätt‘ ich nie
und wäre immer satt.
Ich spränge immer her und hin,
am liebsten mit ‘ner Heuschreckin.
Die ganze Wiese wollt ich ihr zeigen
und meine schönsten Lieder geigen.
Das Glück berauschte uns‘ren Sinn,
wir gäben uns der Liebe hin.
Ich wäre ein recht wilder Bengel
und fiel dann ganz erschöpft vom Stängel.

Es war Sommer
Wir saßen unter der schattenspendenden Linde.
Der Wind verfing sich in deinen Haaren,
spielte mit deinen Locken
und ließ sie im Gegenlicht aufleuchten.
Er trieb deinen erregenden Duft zu mir herüber,
fuhr unter deine Bluse und ließ sie erbeben.
Wir spielten miteinander.
Es ist Herbst geworden.
Nur der Wind weht.
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Irgendwie, denke ich, muss ich ihn doch wenigstens ein bisschen aus seiner Gelas-
senheit bringen können und lenke das Gespräch auf die Stadt: „Frankfurt bemüht 
sich (wir wissen, was diese Formulierung in einer Beurteilung aussagt1) um Kultur. 
Leider geht Aufmerksamkeit und Förderung überwiegend in die Spitze. Kannst Du 
mit dem Desinteresse der Öffentlichkeit an der heimatlichen Gegenwartspoesie um-
gehen?“
Ruhlig schüttelt ruhig den Kopf. „Die Frage verstehe ich nicht. Es gibt doch so viele 
Ansätze, das öffentliche Interesse in dieser Hinsicht zu wecken. So zum Beispiel 
die Lesungen zur Parknacht und die ‚Nacht der Poesie‘, zu der bereits der zweite 
Band einer selbstfinanzierten Anthologie vorliegt. Selbstverständlich könnte mit Zu-
schüssen der Stadt mehr getan werden“ – etwas zu fordern, fällt ihm offensichtlich 
schwer. So setzt er leise hinzu – „wenn das Dezernat für Kultur den noch unbekann-
ten Schriftstellern ermöglichte, ausgesuchte Frankfurter Gegenwartslyrik z. B. in der 
Stadtwerbung zu veröffentlichen…“ 
Ja, was wäre dann? Lothar scheint an der Vermarktung seiner Gedichte wenig inte-
ressiert zu sein. Ein Dichter eben, dem es ums Schreiben geht. Ich frage ihn also: 
„Träumst Du manchmal davon, als Poet, also von der Poesie, leben zu können?“ 
„Träume…“, sagt er, jetzt ein wenig versonnen, „was soll das? Für mich sind sie 
manchmal Quelle neuer Gedichte. Und wenn sich Menschen daran erfreuen, ist ge-
nug erreicht.“

n Dr. Peter Marchand
April 2014, Ausgabe 10, Seite 16

1 Kommentar des Verfassers

Kunst im Quartier
Künstler zum Anfassen in der „Galerie B“

 n Im „Haus der Künste“, dem ehemaligen „St.-Spiritus-Hospital“ neben der 
Frankfurter Hauptpost, hat der Frankfurter Kunstverein e. V. seit mehr als 20 Jah-

ren seinen Sitz. Neben Gesprächen über regionale und globale Fragen der Kultur 
und Kunst und Exkursionen zu kulturellen Zielen im In- und Ausland betreibt der 
Kunstverein auch die „Galerie B“. Sie hat unter Kunstfreunden in unserer Stadt, in 
Brandenburg und Berlin, aber auch darüber hinaus einen guten Ruf.
Zwei Veranstaltungsreihen prägen das Profil der Galerie: die Reihe „Regenerativ-
Verfahren“, in der Künstlerinnen und Künstler vor Ort ihre Werke aus regenerativen 
Materialien wie zum Beispiel Altpapier oder Plastikabfällen schaffen. Die andere 
Reihe trägt den Titel „Frankfurter Gesichter“. In diesem Rahmen werden vor allem 
Frankfurter Kunstschaffende präsentiert.
Der Reiz im „Regenerativ-Verfahren“ besteht darin, dass die Ausstellungen erst 
wachsen. Die Besucher können dem Künstler im Prozess über die Schulter schauen 
und mit ihm ins Gespräch kommen. Die Aus-stellungen des „Frankfurter Kunst-
vereins“ in den drei Galerieräumen zeigen oft einen thematischen Einblick in das 
Schaffen eines regionalen Künstlers.
Den jährlich etwa acht Ausstellungen im „Regenerativ-Verfahren“ stehen drei Aus-
stellungen der „Frankfurter Gesichter“ gegenüber. Die erste davon findet in diesem 
Jahr vom 10.04. bis 08.05. als Gemeinschaftsausstellung der Künstler Naoum Cheer, 
Elke Marx und Axel Ohmert statt. Dabei werden Aktzeichnungen und Malereien in 
Öl und Acryl in verschiedenen Genres präsentiert. 
Naoum Cheer wurde 1958 in Pinsk, Weißrussland geboren. Er absolvierte ein Kunst-
studium an der Universität „Krupski“ in Moskau und arbeitete als Kunstmaler in 
Pinsk und St. Petersburg. Seit 14 Jahren lebt er in Frankfurt (Oder) und hat ein 
kleines Atelier in der Lindenstraße. Sein Werk ist sehr umfangreich und umfasst 
Landschaften, Stadtansichten, Stillleben, aber auch Porträts.
Elke Marx war Lehrerin für Deutsch und Kunst. Aus Liebe zur Kunst beschäftigt 
sie sich mit der Malerei und Grafik. Ihre Gemälde und Zeichnungen entstehen zu 
Hause. Besonders intensiv hat sie sich in den letzten Jahren mit dem Aktzeichnen 
beschäftigt und sich in dem vom Frankfurter Kunstverein organisierten Zirkel für 
Aktmalerei engagiert. Axel Ohmert hält in Acryl und Aquarellen vor allem Land-
schaften, Stadtansichten und Porträts fest. 

n Lothar Ruhlig
April 2014, Ausgabe 10, Seite 18
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 n ...weil ich Freude und Befriedigung über eine sinnvolle Betätigung im Ren-
tenalter empfinde, wenn unter meiner Anleitung Vorschulkinder malen und dabei 
Spaß und Erfolgserlebnisse haben. Ich bin von Beruf Lehrer für Kunsterziehung 
und vermittelte in der früheren Pädagogischen Schule in Frankfurt (Oder) künftigen 
Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern Grundwissen im Fachbereich „Methodik 
der Kunsterziehung im Kindergarten“. Nach der Wende war ich bis zu meinem 62. 
Lebensjahr in einem Kinderheim und dessen heimeigener Förderschule als Erzieher 
und Lehrer tätig.
Ich habe in dieser Zeit vielen Kindern mit der bildnerischen Betätigung geholfen, 
ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Dieses Anliegen 
ist für mich auch heute Motivation, immer montags in den Kindergarten „Oderknirp-
se“, Große Oderstraße, zu gehen und mit jeweils vier Kindern im Alter zwischen vier 
und sechs Jahren zu malen.
Unter meiner methodischen Führung bringen sie das Gesehene und Erlebte aus ihrer 
bekannten Umgebung und Erfahrungswelt mit Pinsel und Farbe aufs Papier. Seit 
Frühjahr dieses Jahres sind schon mehr als 60 Kinderbilder entstanden. Eine Aus-
wahl hatte ich anlässlich des deutsch-polnischen Kinderfestes auf dem Brückenplatz 
am 20. September in einer Fensterschau vorgestellt. In den kindlichen Darstellungen 
waren bunte Luftballons, Ostereier im Gras, Äpfel auf dem Teller, Blumen auf der 
Wiese bzw. in der Vase, ein Apfelbaum und Weiteres zu sehen.
Während des Kinderfestes stellten polnische und deutsche Kinder im Alter bis zu 10 
Jahren auf einem Gemeinschaftsbild dar, was man entlang einer Stadtstraße zu sehen 
bekommt: Häuser, Bäume, den Spaziergang mit Mama und Papa, ein Feuerwehrauto 
oder Kinder mit Luftballons. Nach der angespannten „Arbeit“ gab es Malutensilien 
als Belohnung, damit die Kinder auch zu Hause ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
können. In meiner Anleitung ist mir wichtig, dass die entsprechende Thematik erleb-
nisbetont und anschaulich von den Kindern erfasst wird, bevor sie schrittweise das 
darzustellende Objekt aufs Papier bringen. Dazu betrachten und beschreiben sie es, 
bezeichnen und umfahren seine Form, benennen die Farben und Details. Wichtig ist 
auch die Bestimmung seiner Größe im Verhältnis zum Format der Bildfläche. Beim 
schrittweisen Malen dürfen sie Formen und Farben variieren.

Malkurse in der Fröbelkita
Warum ich mit 72 in den Kindergarten gehe

Wenn das Bild nach etwa einer halben Stunde fertig ist – länger sollten Ausdauer 
und Konzentration nicht strapaziert werden – darf jedes Kind erzählen, was ihm 
besonders gelungen ist oder gefällt. Dabei spare ich nicht mit Lob und Anerkennung. 
Niemals werde ich eine Wertung vornehmen und ich finde immer bei jedem ein De-
tail, das ich besonders würdige.
Als Belohnung gibt es manchmal etwas, das in Bezug zum Thema steht: eine Papier-
blume, einen Luftballon, ein Gummibärchen u. a. Manchmal haben die ErzieherIn-
nen Mühe, aus der Anzahl der „Bewerber“ für die Malstunde vier Kinder auszuwäh-
len; aber es gibt ja ein nächstes Mal.

n Siegmar Weiß
Dezember 2014, Ausgabe 11, Seite 8

Musikszene im Quartier

 n Was macht die Musikszene in unserem Quartier? In loser Reihenfolge wollen 
wir dieser Frage nachgehen und einzelne MusikerInnen bzw. Bands vorstellen. Wir 
beginnen mit Thomas Strauch, der in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bühnenjubi-
läum feiert.

Thomas, wie bist Du zur Musik gekommen?
Ich wurde 1977 in Frankfurt (Oder) geboren und habe, soweit ich mich erinnern 
kann, schon immer Musik gemacht. Besonders der Knabenchor der Frankfurter 
Singakademie hat viel dazu beigetragen, die Liebe zur Musik in mir zu wecken. 
Hier bekam ich vor allem meine musikalische Ausbildung. Gitarre habe ich mit etwa 
12 Jahren angefangen zu spielen, später kamen die Trommel und andere Instrumen-
te dazu. An der Musikschule habe ich Bass gelernt und Privatunterricht für Bass 
und Perkussion genommen. Sehr viele Fertigkeiten konnte ich mir in Workshops 
aneignen. Mein Hauptinstrument ist die irische Rahmentrommel, die Bodhrán. Zu 
den Instrumenten, mit denen ich zurzeit auftrete, zählen der Kontrabass, die Gitarre, 

Thomas Strauch
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die Ukulele und Perkussionsinstrumente. Seit 2009 bin ich freischaffender Musiker.
In diesem Jahr stehe ich demnach, meine Auftritte im Knabenchor mitgerechnet, 
dreißig Jahre auf der Bühne. Diesen Anlass feiere ich am 19.12.2014 im Theater 
des Lachens mit einem kleinen Programm und der Premiere meiner ersten echten 
Solo-CD.

In welchen Genres fühlst Du Dich zu Hause?
Ich verstehe mich vor allem als Folklorist. Überwiegend spiele ich Folk und Jazz 
und improvisiere auch gerne. Mir gefällt es, in kleineren Gruppen und Räumen mit 
unterschiedlichen Musikern zu arbeiten. Meine Hauptprojekte sind Drei Liter Land-
wein, La Marche, Jack Novelle und Septemberstrauch.

Musst Du Dich mit dreißig Jahren Bühnenerfahrung überhaupt noch auf Deine  
Auftritte vorbereiten?
Da ich freischaffend bin, beschäftige ich mich quasi den ganzen Tag mit Musik. Ich 
übe in meinem Proberaum in der Ziegelstraße und habe feste Probezeiten mit den 
Bands. Zusätzlich unterrichte ich an der Kleist-Musikschule, um mein musikalisches 
Wissen weiterzugeben. Für die Kindergeldstelle musste ich das mal hochrechnen 
und kam auf eine Wochenarbeitszeit von knapp sechzig Stunden. Das hört sich viel 
an, ist es aber gar nicht, weil mir meine Arbeit Spaß macht. Da bis auf einige Wenige 
meiner musikalischen Wegbegleiter alle noch einer anderen Arbeit nachgehen, fin-
den einige der Proben in den Abendstunden oder sogar ganz unregelmäßig je nach 
Schichtplan statt. Wir kommen dann so zusammen, wie es passt. Wenn ich darüber 
nachdenke, müsste ich eigentlich mal ein Konzert mit allen zusammen organisieren, 
das wäre dann schon ein kleines Orchester von gut zwanzig Leuten.

Welche Projekte planst Du noch in nächster Zeit?
Etwas komplett Neues habe ich noch nicht geplant. Neben der Veröffentlichung mei-
ner Solo-CD stehen in der nächsten Zeit zwei Festivals an, für die ich viel arbeite. 
Zum einen die transVOCALE im November und dann, Ende Januar, die elfte Aus-
gabe meines eigenen kleinen Folkfestivals „Folk im Fluss“.

Wir danken Dir für das Interview und wünschen Dir bei Deinen Projekten viel  
Erfolg!

n Das Interview führte Lothar Ruhlig
Dezember 2014, Ausgabe 11, Seite 11

Die Singakademie Frankfurt (Oder) feiert ihr 
200-jähriges Bestehen

 n Die Singakademie Frankfurt (Oder), „deren Gründung vor 200 Jahren dem 
Bürgersinn dieser Stadt zu verdanken ist, steht für das große musische Engagement 
von Bürgern für Bürger“. So sagte es anlässlich des diesjährigen Jubiläums der 
Oberbürgermeister unserer Stadt, Dr. Martin Wilke. WiQ schließt sich dieser Auf-
fassung an und will die Berechtigung der Aussage im Folgenden schlaglichtartig 
untermauern.
Ganz obenan steht der Spaß: „Singe, wem Gesang gegeben!“ Das begeistert Sänger 
und Zuhörer, an allen Orten, zu jeder Jahreszeit. Mit Fug und Recht kann die Sing-
akademie als ein Born der Lebensfreude und des Gemeinschaftssinnes unserer Stadt 
gelten. Dies ist wahrlich nicht allzu häufig und reichte schon, sie als besonderes 
Kleinod zu ehren. Darüber hinaus hat der Oberbürgermeister jedoch viele weitere 
Gründe, der Singakademie zu gratulieren. Zum Beispiel war sie es, welche mit ihren 
Benefizkonzerten für die Fenster und Glocken von St. Marien, den Wildpark, den 
Lennépark, UNICEF und die katholische Kirche Spenden einbrachte.
Auch die Brückenfunktion der Akademie tut der Stadt gut. Nach der Wende wurde 
die Philharmonie Zielona Góra zum festen Partner, mit gemeinsamen Festivals zu 
den Musikfesttagen und weiteren Konzerten an beiden Ufern der Oder. Unvergess-
lich bleibt, dass die Singakademie im Gedenken an die Opfer und vor Veteranen des 
Krieges als einziger deutscher Chor in Polen zum Tag der Befreiung 2005 Kilars 
„Missa pro pace“ aufführte. Überhaupt trat die Singakademie als Botschafter der 
Stadt und des Landes in vielen Metropolen auf, in Budapest, Helsinki, Leipzig, Lon-
don, Milano, Nîmes, Thessaloniki, Poznań, Riga, Roma, Szczecin, Tallinn, Vilnius.
Konzerte in Berlin gehören zum Alltag der Chöre. Konzerthaus am Gendarmen-
markt, Berliner Philharmonie, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Zionskirche, 
Akademie der Künste, Urania und Haus der Kulturen der Welt sind nur einige der 
Auftrittsorte der abgelaufenen Dekade.
Mittlerweile gehört der Große Chor der Akademie zu einer festen Größe des Classic-
Open-Airs auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. Kurz nach dem Mauerfall gestaltete 
er Beethovens 9. Sinfonie in der Berliner Philharmonie mit und trug erheblich zu 
diesem gewaltigen Erlebnis für Tausende bei.
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Eine besondere Herausforderung war die Mitwirkung an mehr als einem Dutzend 
Aufführungen des Theaters 89, unter anderem dem Projekt „Das Ende der SED“, 
in welchem die Flexibilität der Sängerinnen und Sänger des „Großen Chores“ unter 
Beweis gestellt wurde. Dies alles gelingt, weil es dem Chordirektor Rudolf Tiersch 
vor allem darum geht, das musikalische Potential des Chores auszuschöpfen und zu 
erweitern.
WiQ findet es beeindruckend, was die Akademie für die Bürger und die Reputation 
unserer Stadt alljährlich tut und schließt sich den Glückwünschen mit Beifall und 
Bewunderung an. Mögen die guten Worte des Oberbürgermeisters eine Garantie 
dafür sein, dass trotz aller finanzieller Probleme der Stadt die Singakademie einer 
gesicherten Zukunft entgegensehen kann.

n Dr. Peter Marchand
Mai 2015, Ausgabe 12, Seite 7

Kunst an der Grenze und darüber hinaus
„Art an der Grenze“ geht in die dritte Runde

 n Unweit der deutsch-polnischen Grenze befindet sich auf Frankfurter Seite die 
Große Scharrnstraße. Dort findet dieses Jahr vom 25.04. bis zum 16.05. zum dritten 
Mal das Projekt „Art an der Grenze“ statt. Kunst an der Grenze – an der Grenze 
wozu – und wozu Kunst? Was bewegt die MacherInnen, diese Veranstaltung zu or-
ganisieren?
Eine der Organisatorinnen ist Miriam Büxenstein, die uns das Anliegen des Kunst-
projektes erläuterte. „Kunst bewegt sich oft auf einem schmalen Grat. Art an der 
Grenze möchte genau dieser grenzgängerischen Kunst eine Plattform bieten – jun-
gen, noch unbekannten HobbykünstlerInnen, umstrittenen Kunstarten wie Streetart 
oder in diesem Jahr Origami-Skulpturen.“ „Art an der Grenze“ wolle mit diesen 
außergewöhnlichen Kunstformen und nur wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln 
die Innenstadt Frankfurts und die Große Scharrnstraße beleben. Darüber hinaus soll 

das kreative Potential in der Stadt an der Oder und ihrer Umgebung für die Besu-
cherInnen sichtbar gemacht werden. Dabei möchte das Projekt eine breite und viel-
fältige Palette künstlerischer Ausdrucksformen präsentieren, wodurch Jung und Alt, 
deutsche wie polnische BürgerInnen und Studierende zusammengebracht werden 
sollen. Bedauerlicherweise bewegt sich Kunst in Frankfurt (Oder) oftmals auch.an 
der Grenze des Finanzierbaren. Dazu tragen u. a. die geringen Fördermöglichkei-
ten der Stadt bei. Deshalb ist es umso begrüßenswerter, dass sich eine Gruppe von 
Studierenden der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) auch in diesem Jahr 
zusammengefunden hat, um solch ein Kunstfestival zu gestalten. 
Praktisch aus dem Nichts heraus entstand 2013 das erste Festival aus einer spon-
tanen Idee. Judith Lenz, Projektkoordinatorin und Gründerin des Festivals, wollte 
eigentlich nur eine Ausstellung für einen befreundeten Streetart-Künstler organisie-
ren. Plötzlich schrieben die Medien von einem Kunstfestival und fragten, wann es 
im nächsten Jahr stattfinden würde. Seitdem ist es organisch gewachsen und feiert 
mittlerweile seinen dritten Geburtstag, wobei von Jahr zu Jahr ein stetiger Wechsel 
von KünstlerInnen und Kunstrichtungen angestrebt wird, um eine bunte Mischung 
aus allen Stilrichtungen zu erreichen.
Das diesjährige Rahmenprogramm umfasst Workshops, Führungen, Theaterstücke, 
Performances, Musik und Ausstellungen. So werden neun KünstlerInnen in den 
Räumen des Medienkomplexes ihre Exponate ausstellen – von Skulpturen über 
Malerei bis hin zu Origami. In diesem Jahr wurden auch erstmalig drei Veranstal-
tungsformate entwickelt, um LiteratInnen der Region eine Präsentationsmöglichkeit 
zu bieten: das Lesechaos, die Lesebühne und ein Poetry Slam. Zum letztgenannten 
DichterInnenwettbewerb sind auch wagemutige kleine und große Neupoeten herz-
lich eingeladen, die ihre Themen in zehn Minuten frei von der Leber artikulieren 
wollen.
„Art an der Grenze“ ist ein kostenloses, buntes Event, das einen guten Überblick 
über die KünstlerInnen der Region und ihr Werk bietet. Wenn also Ihr Interesse 
geweckt wurde, dann wagen Sie den Schritt hin zur Kunst. Kunst verbindet. Sie ist 
eine universelle Sprache, die nicht nur regionale Grenzen, sondern auch Distanzen 
zwischen verschiedenen Altersgruppen und Lebenswelten überbrücken kann. So 
liegt Kunst vielleicht manchmal hart an der Grenze, aber sie schafft es auch, diese 
Grenzen zu überwinden.

n Lothar Ruhlig
Mai 2015, Ausgabe 12, Seite 12
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Frankfurter Autoren

 n Es erwies sich als schwierig, mit ihm einen Termin zu bekommen. Torsten 
Himstedt ist freiberuflicher Ingenieur und zwischen Dresden und Frankfurt (Oder) 
im vielbeschäftigten Hin und Her. Als unser Gespräch dann doch stattfand, war es 
vor allem amüsant. Der in Stendal geborene Sohn einer seit Generationen in der 
Altmark lebenden Familie überrascht mit seinen Literaturkenntnissen, philosophi-
schen Neigungen und insbesondere 
mit seinem Humor. Eigenschaften, 
die bei einem Elektronikfachmann 
sicher nicht allzu häufig sind. Für 
mich war es spannend zu erfahren, 
wie es ihm immer wieder gelingt, 
diese Vielseitigkeit in Versen „ver-
dichtend“ zu bändigen.
Bald wurde es mir klar. Himstedt 
ist, wie er mir auch sagte, ein „lo-
gisch strukturierter Mensch“. Selbst 
seine Intuitionen, die ihn zum Ge-
dicht bringen, scheinen sich in die-
sem Wesenszug einzuordnen.
Trotz aller lyrischer Verspieltheit 
fasst er klar, was seine höchst eige-
ne Botschaft sein soll. Obgleich 
routiniert in Metrik und Reim, stellt 
er die Botschaft bewusst und erleb-
bar vor die Form.
Sein erstes Gedicht hat er bei einer 
Armee-Übung vor Jahrzehnten ge-
schrieben, als er für den Moment 
ausgemustert war und, auf einer 
Wiese sitzend, zuschaute, wie sich 
die Anderen abkämpften. Er dichte-

In dieser Ausgabe: Torsten Himstedt

Ein unverschämter Besuch
An meinen Tisch setzt sich der Tod
und hängt das Leben an den Faden -
ich frage mich, welch Vollidiot
hat diesen Trottel eingeladen.
Ich habe keine Zeit für ihn
und viel zu groß wär auch der Schaden -
was glaubt er denn, wem das hier dien,
nähm ich mein Wissen mit ins Grabe.
Er hört nicht drauf, wie es mir schien,
ihn interessiert nicht meine Gabe,
er fragt mich nicht, was ich ihm biet -
er will das liebste, was ich habe.

Herr Gradezu
Herr Gradezu sprach, was er dachte,
worüber Hintenrum nur lachte.
Der hat den Gradezu beflissen
beim König Haudrauf angeschissen.
Die Antwort kam, das war nicht witzig -
wohl eher heftig, mehr noch hitzig
und außerdem auch sehr extrem.
Den Haudrauf plagt jetzt ein Problem:
Weil er den Gradezu gehenkt,
sagt niemand nun, was er grad denkt.
Selbst Hintenrum hat nichts zu lachen -
den Gradezu will keiner machen.

te damals über die Beziehung von Soldatenstiefeln und Wiesenblumen. Als ich das 
hörte, verstand ich den zweiten Wesenszug seiner Poesie: Wenn er dichtet, trifft ihn 
der Schalk, besonders wenn er sich dadurch vor Ideologie und Kitsch bewahren 
kann.
An die Öffentlichkeit ist er zum ersten Mal im Jahre 2010 getreten. Insbesondere die 
„Nacht der Poesie“ und die dazugehörigen Anthologien nutzt er, um einem breiteren 
Publikum bekannt zu werden. Mittlerweile will er das Dichten nicht mehr missen. Er 
hat die Lyrik für sich entdeckt, um seine Gedanken und Beobachtungen in der Natur 
und in der Gesellschaft zu ordnen und, so aufbereitet, anderen mitzuteilen. Gemein-
sam mit seinem graphisch begabten Sohn will er demnächst ein Bild-Gedicht-Band 
veröffentlichen, in dem es um Gut und Böse, Tod und Teufel und nordische Mytho-
logie gehen wird. Ich höre schon jetzt den Chor derjenigen, die wegen diesem Sujet 
warnend und erschrocken ihre Stimme erheben werden. Himstedt hält dies aus.
Denn er weiß viel vom Leben, „…für das zu streiten sich doch lohnt, auch wenn es 
manchen Gott entthront.“
Er kann seine Gedichte mehrheitlich auswendig. Und zitiert sie, da in vielen Situati-
onen aktuell, mit großem Vergnügen. Wer das Glück hat, zu seinem Bekanntenkreis 
zu gehören, sollte sich dessen erinnern und ihn entsprechend anpicken. Spaß ist ga-
rantiert. Und so erfuhr ich den dritten Wesenszug seiner lyrischen Befasstheit mit 
der Welt. Torsten Himstedt ist diesseitig und er dichtet diesseitig. Den Boden unter 
den Vers-Füßen wird dieser Spross eines alten Bauerngeschlechts nicht verlieren – 
obgleich er seit seinem zweiten Lebensjahr Frankfurter ist.

n Dr. Peter Marchand
Mai 2015, Ausgabe 12, Seite 14
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Das Moderne Theater Oderland – 
Die Rückkehr des klassischen Sprechtheaters

 n Der Moderne Theater Oderland e. V. (MTO) etabliert sich seit Ende letzten 
Jahres in den Gerstenberger Höfen. Er befindet sich in der ehemaligen Heimstätte 
des Theaters im Schuppen, heute Theater Frankfurt, und ist der Ort, an dem Melanie 
Stein vor einigen Jahren ihr einjähriges Praktikum in der Theaterszene Frankfurts 
nutzte, um ihre Leidenschaft für das Theater zu entfesseln.
Während des Schauspielstudiums vertiefte sie sich bereits in Regie und Dramatur-
gie. Zusammen mit Stefan Stern, verantwortlich für Schauspiel und Dramaturgie, 
erfüllen die zwei jungen Theaterintendanten sich hier zusammen mit allen weiteren 
Vereinsmitgliedern ihren lang gehegten Traum von einer eigenen Spielstätte, weit 
weg von einer Überzahl konkurrierender Off-Bühnen wie beispielsweise in Berlin.
Dem ein oder anderen Frankfurter Bürger wird noch das Kleist-Theater in guter 
Erinnerung sein, welches im Jahre 2000 schließen musste. Seitdem besitzt die Stadt 
kein klassisches Sprechtheater mit einem eigenen Ensemble mehr. Das Kleist Forum 
ist in dieser Hinsicht keine Konkurrenz, da die zwei Bühnen für Gastinszenierungen 
frei sind. Auf den Punkt gebracht sei es laut Melanie Stein „eine Tragödie für die 
Stadt, denn die Frankfurter haben es verdient, ein eigenes Ensemble zu haben“. Das 
MTO tritt somit in die verschüttet geglaubten Fußstapfen des Kleist-Theaters und 
bringt neue Hoffnung für die theaterbegeisterten Frankfurter – eine neue Hoffnung 
für die Kunst- und Kulturszene in Frankfurt (Oder). Es versteht sich weniger als ein 
Staatstheater denn als Stadttheater für und mit Menschen in Frankfurt (Oder).
Der junge Verein, der sich in absehbarer Zeit in eine GbR umwandeln wird, ent-
schied sich bewusst für den Spielort in den Gerstenberger Höfen, da man hier in 
guter Gesellschaft sei. Gleich nebenan befindet sich das Theater des Lachens und 
auch freischaffende Künstler wie Thomas Strauch oder Kunsthandwerker sind hier 
niedergelassen. Die Höfe sind für Melanie Stein ein wunderschöner Ort.
Sie habe bereits jetzt eine leichte Ahnung davon, wie es hier im Frühling und Som-
mer sein werde. Es sei noch immer eine unentdeckte Kulturinsel als auch Wohn- und 
Arbeitsstätte einiger Künstler und Handwerker. Man ist in direkter Nachbarschaft 
zur Oder und auch eine Hofkatze läuft hier herum. In dieser idyllischen und per-
sönlichen Umgebung halte man sich gerne auf, was sie auch begrüße, da sie rund 

„Die Frankfurter haben es verdient, ein eigenes Ensemble zu haben“

um die Uhr vor Ort tätig sei. Das Ensemble wünscht sich für die Zukunft, dass es 
in zehn Jahren noch immer existiert und die Menschen weiterhin zu ihm kommen. 
Der Verein möchte, „dass die Frankfurter es als Geschenk betrachten und es auch 
öffnen und nutzen“. Bisher arbeiten alle sechs aktiven Vereinsmitglieder ehrenamt-
lich, aber die überwältigende Annahme der Spielstätte mit zumeist ausverkauften 
Zuschauerreihen bestärkt das Team darin, in naher Zukunft die Gewinne für weitere 
Produktionen und auch Gehälter nutzen zu können. Ehrenamtliches Engagement sei 
für die verschiedensten Bereiche immer willkommen.
Der Verein will der Stadt etwas zurückgeben – ein Ensemble, welches Themen aus 
dem Leben der hier wohnenden Menschen aufgreift. Man wolle da anknüpfen, wo 
der Pfad des klassischen Sprechtheaters einst verlassen wurde.
Ein modernes Regietheater, das sich nicht den Zwängen eines Staatstheaters auslie-
fern will, aber trotzdem den Charme eines Stadttheaters versprühen möchte. Gleich-
zeitig möchte es als ein offenes Haus gesehen und genutzt werden, dass sich die 
Menschen hier als ihre Kultureinrichtung zu Eigen machen dürfen.

n Anja Millow
Mai 2015, Ausgabe 12, Seite 15

Musik im Quartier
Alexander Peppler – ganz nebenbei Musiker

 n Alexander Peppler ist Student der Europa-Universität Viadrina und Musiker, 
der sich im Genre der Singer-Songwriter beheimatet fühlt. Mit 16 Jahren fing er an, 
sich autodidaktisch das Gitarrespielen beizubringen. Auch das Singen gehörte nach 
und nach mit dazu. Mit 18 Jahren schrieb er seine ersten Songs. Mittlerweile hat der 
26-Jährige über 90 Stücke verfasst. Am Anfang war noch nicht klar, wohin die Reise 
gehen wird. Das ist es jetzt immer noch nicht, aber dieses nebenbei Musikmachen 
ist mittlerweile wohl mehr als nur ein Hobby. Was treibt den Jungmusiker an? Wie 
musiziert es sich in Frankfurt (Oder)? Wer sind seine musikalischen Helden? Was ist 
wichtiger, der Sound oder der Text? Das und noch vieles mehr fragte ich ihn, als wir 
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uns an einem kalten Winterabend in einer lauschigen Frankfurter Kneipe trafen. Und 
die Zeit flog nur so dahin, als ich erlebte, wie wundervoll es ist, die Leidenschaften 
und den Antrieb eines Künstlers kennenzulernen.

Alexander, wie hast du deine Leidenschaft für die Musik entdeckt und wer sind deine 
musikalischen Vorbilder?
   Das war wohl eine Mischung von selber viel Musikhören und motivierenden 
Freunden. Mit 16 Jahren wurde ich durch sie inspiriert, Gitarre spielen zu lernen und 
in einer Coverband zusammen zu spielen. Zwischen der Schulzeit und der Uni hatte 
ich dann eine kleine „Auszeit“, die ich auch viel für die Musik nutzte. Ich machte 
damals ein Praktikum in einem Tonstudio, war ehrenamtlich für ein Musikfestival 
tätig und begab mich später in Spanien auf den Jakobsweg. 
Damals waren meine musikalischen Einflüsse die Red Hot Chili Peppers, Nirvana 
oder Guns ‘n‘ Roses. Musikgeschichtlich ging ich immer weiter zurück und es wur-
de zunehmend ruhiger – Bob Dylan, The Beatles, Johnny Cash, alle sehr prägend für 
mich. Irgendwann wollte ich selbst diese Art von Musik machen, nicht nur covern. 
Anfangs war aber noch nicht klar, wo es hingehen sollte. Mein Anspruch an mich 
selbst wurde immer größer. Und manchmal, wie in meinem Falle, überrascht man 
sich selbst damit, wie es sich und was sich entwickelt. Ich musste mich nie zwingen, 
Musik zu machen. Meine kreativen Phasen waren mal mehr und mal weniger ausge-
prägt, kamen aber zuverlässig immer wieder. Wichtig ist mir, meinen eigenen Stil zu 
entwickeln, mein eigenes Ding zu machen.

Was ist dir wichtiger, der Sound oder der Text?
   Eindeutig der Text. Ich würde keineswegs nur Instrumentalmusik machen wollen. 
Der Text ist für mich ein Ventil oder eine Art, Tagebuch zu schreiben. Mittels Texte 
kann man gezielt über Dinge nachdenken. Die Texte bieten deinen Zuhörern auch 
die Möglichkeit, sich verstanden zu fühlen. Das habe ich persönlich sehr oft gesucht 
in den Texten von anderen Musikern. Der Sound schafft die Atmosphäre dazu und 
im besten Fall passt beides gut zusammen. Um einen Text zu schreiben, brauche ich 
in der Regel länger. Und wenn ich dazu Akkorde auf der Gitarre zupfe, dann ist es 
meist doch ein gleichzeitiger Prozess. Zuerst ist jedoch das Thema da und dann folgt 
die Musik. Und danach die Frage, wie baut man es auf? Das kann sich manchmal 
über Tage und auch mal Wochen hinziehen. Förderlich ist ein Abend allein zu Hause. 
Zeit ist extrem wichtig für mich. Die brauche ich, um darüber nachzudenken und 
dann kommt es ganz von selbst – eine Art spielerischer Prozess.

Was bedeutet Musik für dich und warum machst du sie?
   Musik zu machen ist mir extrem wichtig. Es fühlt sich immer an, als wenn ich zu 
meinen Wurzeln zurückkomme. Etwas, was ich eigentlich immer will und kann. Es 
tut mir selbst gut, bringt mich runter. Ja, es erdet mich, weil ich das ausdrücken kann, 
was mich beschäftigt und das befreit wiederum. Meine Texte sind ein Medium, um 
mit anderen Menschen zu kommunizieren und andererseits, mich selbst wieder zu 
finden und auch den Hörern diese Chance zu bieten. Musik kann auch sehr gut einen 
gewissen Moment erzeugen, kann einen beflügeln. Wenn ich Texte schreibe oder 
höre, sehe ich vor meinem geistigen Auge Situationen, vor allem auch bei melan-
cholischen Songs. In der Regel schreibe ich jedoch eher optimistische Texte bzw. 
versuche ich eine optimistische Grundstimmung zu transportieren.

Erzähle mal von deinen Erfahrungen als Musiker in Frankfurt (Oder) und was du 
dir für das Quartier wünschst. 
   Die Stadt hat eine sehr offene und auch aktive Kulturszene und man kommt hier 
schnell rein. Man kennt sich unter den Musikern und dem Publikum gut. Diese per-
sönliche Ebene, dieses Netzwerk, ist sehr kostbar. Das ist zum Beispiel in Berlin 
ganz anders, verstreuter und es braucht länger. Zwischen den Konzerten hier in 
Frankfurt (Oder) lasse ich gerne lieber ein paar Monate Abstand, so bleibt es was 
Besonderes für alle, jedes Mal mit neuem Material. Wünschenswert sind noch mehr 
Kneipen oder Orte, die Leuten wie mir eine Bühne geben. Wohnzimmerkonzerte 
können auch eine schöne Option sein.

Und wohin geht die Reise?
   Immer weiter voraus! Es ist schwer vorauszusagen, wohin oder wie schnell es 
genau gehen wird, jedenfalls möchte ich es zunehmend professioneller angehen, 
nicht mehr nur nebenbei Musiker sein. Dabei habe ich ein gutes Gefühl. Ich freue 
mich erstmal sehr auf die Produktion meiner nächsten Platte im Herbst mit fünf 
bis sieben Songs. Es soll auf jeden Fall noch viel mehr werden und ich will mein 
Potential nutzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr kommen wird. 
In der Musikerszene zu sein ist recht neu für mich. Und je ernsthafter ich mich 
damit beschäftige, desto mehr erkenne ich, dass es noch ein langer Weg sein kann. 
Deswegen möchte ich auch nie vergessen, dass ich vor allem auch immer für mich 
spiele. Motivation habe ich aber genug, um einfach weiterzumachen. Nur bin ich 
nicht mehr so blauäugig zu denken, dass man von der Musik allein so schnell leben 
könnte, sowas dauert schon seine Zeit. Natürlich ist das schon ein Wunsch von mir. 
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Aber ich habe ja noch kein Label oder Management hinter mir und fühle mich eher 
wie einer, der sich zwischen den Welten befindet – zwischen dem einfach Student 
sein und ein geregeltes Leben führen und dem Musikerleben. Bis ich zum Beispiel 
mein erstes langes Album aufnehmen werde, wird es wohl noch eine Weile dauern. 
Dafür benötigt man sehr viel Geduld und natürlich die nötige finanzielle Ausgangs-
lage. Ich werde jetzt erstmal bei der nächsten EP mein Glück versuchen und es 
mit Crowdfunding probieren. Das ist einfach ausgedrückt finanzielle Unterstützung 
durch meine Zuhörerschaft, die mich und meine Musik unterstützen möchte.

n Das Interview führte 
Anja Millow

Mai 2016, Ausgabe 14, Seite 18

Oderlandautoren
In dieser Ausgabe: Detlef Fischer

 n Mit 15 verfasste er sein erstes Gedicht. Selbstverständlich geht es um eine 
große Liebe. Mittlerweile hat er 200 geschrieben. Die meisten handeln nicht mehr 
über die Liebe zu einem bestimmten Menschen, sondern vom Leben, Aufbegehren, 
Mitmachen, als verarbeitetes Verzagen, reflektierter Pessimismus, von Stolz und 
Reue – also von erfüllter und enttäuschter Liebe zur Welt. Als ich Detlef Fischer 
noch nicht persönlich kannte, war er mir schon im Staatsorchester vom Zuschauer-
raum aus aufgefallen, unverwechselbar seine Haltung, sein Gesicht beim Spielen, 
die herausleuchtenden Haare. Es nimmt mir etwas von der Leichtigkeit, mit der ich 
ansonsten diese kleinen Portraits vorstellen will.
Jetzt erfahre ich aus seinem Leben. Ein musikalischer Virtuose zwischen uns Ste-
ckenpferd-Poeten. Ihm gelingt es, Wortklang und Zeilenrhythmus professionell zu 
binden. Musiker und Autor, dies ist bisher einmalig bei den Oderlandautoren. Fischer 
wuchs in Cottbus auf, besuchte dort das Konservatorium, studierte an der Hochschu-
le für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Bratsche und Komposition. Er war  
Solobratscher im Kulturorchester Leipzig-Borna und im Philharmonischen  

Orchester des Kleist Theaters 
Frankfurt (Oder) sowie Leh-
rer für Viola an der Frank-
furter Musikschule, um nur 
einige der Stationen seines 
Künstlerlebens zu nennen, das 
sich wahrlich nicht allein hin-
ter dem Notenpult vollzog.  
Fischer ist einer der Gründer 
des Kammerorchesters des 
Philharmonischen Orchesters, 
erlernte das Gambenspiel und 
engagierte sich dafür, dass zu 
Frankfurter Musikfesttagen 
Renaissance-Musik aufgeführt 
wurde. Er komponiert selbst. 
Seine Werke wurden in Frank-
furter Kammerkonzerten auf-
geführt.
Jedoch trotz oder gerade we-
gen dieser musikalischen Er-
folge zog es ihn auch immer 
wieder zum Ringen um Worte, 
also zum Dichten hin. Nicht, 
weil Musik ihm allein zu we-
nig wäre, sondern weil er Mu-
sik und Wort in ihrer Einheit 
empfinden kann. Er erlernte 
die Grundzüge des Schreibens 
bereits in seiner Studienzeit bei 
Waltraut Arndt im Leipziger 

Zirkel „Schreibender Arbeiter“. Im Gegensatz zu vielen noch unbekannten Auto-
ren scheut Fischer mit seiner Lyrik die Öffentlichkeit nicht. In Frankfurt bekam er 
über Helmut Preissler und Gerhard Gröschke Verbindung zu einem Förderzirkel des 
Schriftstellerverbandes. Die Arbeit in diesen Zirkeln ermöglichte Veröffentlichun-
gen in Anthologien und in der Tagespresse sowie viele Lesungen, worüber einige 

Lob des Andersseins oder die Macht des
Zeitgeistes
Ich bin geboren zu schwimmen
mit den Strudeln der Zeit,
in einem Land, einst im Feuer gebrandmarkt.
Bin jetzt auf der Suche nach Halt
in meinem endlichen Strom.
Suche Kraft Fels zu sein.

Will nicht nur mitschwimmen,
die Strudel bieten Sicherheit nicht,
auch Rettungsschwimmer können ertrinken.
Da finden die Füße im Boden Halt,
verankern sich und sind bereit
dem Angesagten zu widerstehn.

Ich wanke wie ein viel zu kleiner Stein
in der wirbelnden Strömung.
Doch in meinem Rücken
stirbt das tobende Tosen.
Ich bin nicht mehr allein.
Hafen ist Hoffnung der Schwachen,
die sich anklammern wollen,
bis ihre Füße auch im Boden Halt
finden. So sind wir ein mächtiger Anker
im Rasen gebrandmarkter Zeit.
Diese aber schickt ihren mächtigen Geist
aus, uns in die Strömung zu ziehn.
Was wir auch lassen, fassen, und tun,
Arme, Beine werden nicht widerstehn.

Doch Herzen, die einmal im Boden ankerten,
können durch alle Strudel sehn.
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Zeitungen berichteten. Durch die Zusammenarbeit mit dem Hobbyfotografen Peter 
Heine gelang eine Ausstellung von Fotos und Gedichten im Foyer des Kleistthea-
ters, die Aufmerksamkeit erregte. In der Zeitschrift „Sohlander Sterngucker“ (einem 
Informationsblatt der dortigen Sternwarte), konnte er 1998 erstmals Gedichte und 
Bilder einem größeren Leserkreis zugänglich machen.
Seit einiger Zeit ist Detlef Fischer aktiver Oderlandautor. Zu uns gekommen ist er 
nach einem Besuch unserer alljährlichen „Nacht der Poesie“. Er bereichert uns mit 
seinem gewichtigen Wort-Solo. Man wird es sehen: Die Oderlandautoren werden es 
eines Tages schaffen, die literarische Szene unserer Stadt als Wort-Orchester unüber-
hörbar klingen zu lassen.

n Dr. Peter Marchand
Dezember 2017, Ausgabe 17, Seite 10

Zurückgelassen
Theater mit Heimkindern

 n „Tschüss Mutti – zum Abschied sag’ ich ick drauf!“ – unter diesem Titel feiert 
das neue Stück der Bürgerbühne am Kleist Forum am 14.05.2018 Premiere. Der 
Regisseur dieser Inszenierung, Hannes Langer, gab uns einen kleinen Einblick in 
seine außergewöhnliche Arbeit.

Herr Langer, Sie haben sich dazu entschieden, mit der Bürgerbühne ein Stück auf die 
Bühne zu bringen, welches vom Leben im Heim erzählt, von Jugendlichen, die ihr 
Zuhause verlassen mussten, von Gewalt und Missbrauch, aber auch von derjenigen 
Instanz, die in einem solchen Fall Hilfe bietet: der Sozialen Arbeit. Warum haben 
Sie sich dafür entschieden, gerade diese Thematik in Frankfurt (Oder) auf die Bühne 
zu holen?
   Alkoholismus, häusliche Gewalt grundsätzlich, aber auch Missbrauch an Kin-
dern – all diese Probleme in Familien sind existent! Wir übersehen sie nur gern. Ich 
möchte mit dieser Arbeit einem so brisanten Thema den Tabu-Charakter nehmen 

– nicht nur auf die Missstände aufmerksam machen, die in vielen Familien auch 
außerhalb Frankfurts herrschen, sondern auch auf die unbedingte Notwendigkeit der 
Hilfeinstanz Soziale Arbeit – und auf die Probleme, denen sie sich zu stellen hat. Ich 
als einzelne Person kann die festen und viel zu bürokratischen Strukturen, mit der 
die Kids und ihre Betreuer zu kämpfen haben, nicht auflösen, aber ich kann, wir kön-
nen aufschreien und das Problem als solches überhaupt erst einmal sichtbar machen.

Sie stecken gerade mitten im Probeprozess und arbeiten mit Jugendlichen zusam-
men, die in betreuten Wohnformen aufwachsen, aber auch mit ausgebildeten Betreu-
erInnen und StudentInnen der Sozialen Arbeit der Fachhochschule Potsdam. Welche 
Chancen bietet diese vielfältige Zusammenstellung des Ensembles?
   Die Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam bot eine enorme Chance, Men-
schen, die noch mitten in der Ausbildung stecken, an die praktische Seite der Sozi-
alen Arbeit heranzuführen, die in den Hörsälen und Seminarräumen in trockenen 
Theoriekonstrukten vermittelt wird, die aber wiederum meist auch nicht ganz der 
Realität entsprechen. Hier kommen drei Gruppen zusammen, die alle eine Message 
zu verbreiten haben, die gemeinsam an etwas arbeiten, an Ängsten, Wünschen und 
Visionen und natürlich an sich selbst. Manchmal ist so eine Probe für uns alle wie 
eine Therapiestunde…

Sie arbeiten mit Ihrem Ensemble an den Biografien der Menschen entlang. Welche 
Besonderheiten tun sich auf, wenn man mit brüchigen Biografien arbeitet?
   An einer so sensiblen Thematik zu arbeiten bedeutet, dass man viel Geduld haben 
muss. Das Glück war eigentlich, dass jede einzelne TeilnehmerIn schnell Vertrauen 
zum Rest des Ensembles fand. Das macht die Arbeit einfacher und sehr angenehm. 
Ein starkes Vertrauen auch zu mir als Regisseur schafft ein starkes Ensemble – die 
wichtigste Basis für eine gute Inszenierung. Wir haben es hier mit sehr starken Men-
schen zu tun, die alle auch der Wille verbindet, etwas zu erzählen und zwar über ein 
Thema, das einfach mehr Präsenz bekommen sollte.

Bis zur Premiere ist es nun nicht mehr weit! Wie blicken Sie auf den Premieren-
abend? Was erhoffen Sie sich vom Publikum?
   Ich freue mich, eine für mich, als ausgebildeter Sozialarbeiter, aber auch für die 
Stadt und für die Welt enorm wichtige Fragestellung auf der Bühne zu verhandeln: 
Worauf kommt es in unserem Leben eigentlich an? Und warum wir alle daran ar-
beiten sollten, ein bisschen mehr Menschlichkeit in unserem Leben zuzulassen. Wir 
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werden einen Abend zeigen, der das Publikum zum Nachdenken anregt und eine 
Thematik ins Rampenlicht stellen, die nicht nur für Betroffene eine wichtige ist.

n Das Interview führte
Jenny Friede

Mai 2018, Ausgabe 18, Seite 9

Oderlandautoren
In dieser Ausgabe: Karla Siering

 n In Ueckermünde ist sie geboren, als 10-jährige mit der Familie von Egge-
sin nach Frankfurt (Oder) gezogen. Hier wuchs sie auf. Ihr erster Beruf war der 
einer Rundfunkmechanikerin. Man bemerkte eine besondere Fähigkeit: Ihr Gehör 
für Schärfe, Sauberkeit und Wohlklang von Tönen – war dies vielleicht schon das  
1. Semester jener Lyrik-Schreibschule, die man Leben nennt?
Viele weitere, kompliziertere, sich turbulent abspielende Semester folgten. Es wa-
ren Achterbahnfahrten. Subjektiv, im Geschehen, oftmals von Übelkeit begleitet – 
insgesamt jedoch das Heranreifen eines schöpferischen Talentes. Zu DDR-Zeiten 
hatte sie anfangs das Gefühl, gebraucht, verehrt, gefördert zu sein. Nach der Wende 
spürte sie davon lange Zeit nichts mehr. Mehrmals Arbeitslosigkeit, Ehrenamt in 
einem Frauen- und Familienzentrum, Umschulung zur Speditionskauffrau, Ausbil-
dung zur Ergotherapeutin. Dies alles aber ohne bleibenden Erfolg. Es überforderte 
sie. Verantwortung musste übernommen werden für plötzlich falsch gewordene Ein-
satzbereitschaft in der untergegangenen Macht. Persönliche Beziehungen gingen in 
die Brüche – so stand sie inmitten jener Konflikte zwischen Biographie und neuem 
Zeitgeist, die bis heute von tausenden ehemaligen DDR-Bürgern verkraftet werden 
müssen. Für Karla Siering war dies so gravierend, dass es zu krankhaften Seelenzu-
ständen führte, die klinisch therapiert werden mussten. Sie half dabei mit, auf eigene 
Weise. Fasste Mut in einer Lebenshilfe-Holzwerkstatt. Fand dort allmählich wieder 
Anerkennung, scheute keine Arbeit, baute und strich Zäune, fuhr Akquise, schliff 
Messer, machte sich nützlich, konnte endlich reisen.

Zuversichtlich besann sie sich auf ihre 
gelobten Aufsätze in der Schule, führte 
wieder regelmäßig Tagebuch, schrieb ab 
und an Gedichte und kleine Geschich-
ten, belegte in der VHS unserer Stadt 
einen Kurs für kreatives Schreiben, aus 
dem sich die Gruppe „Frauenschwall“ 
entwickelte. Mit deren Mitgliedern ist 
sie nunmehr seit 23 Jahren in Freund-
schaft verbunden. Es entstanden zwei 
Anthologien, die unter dem Namen 
Frauenschwall 1 und 2 veröffentlicht 
sind. Jetzt, als Großmutter, ist sie frei tä-
tig und rastlos. Ihr Engagement spricht 
für sich: Töpfern, Wachsmalerei, Ac-
rylmalerei in der Volkssolidarität; zwei 
Mal wöchentlich sportlich aktiv im Fi-
tInn; Mitglied im Kunstverein der Stadt; 
Sprecherin der Kulturnachrichten im 
Radio Słubfurt; Mitarbeit im Organisa-
tionsteam von „ART an der Grenze“; Laienspiel im Theater Frankfurt. Hier spielte 
sie u.a. Rollen in den Aufführungen „Wollmann“, „Unterwegs“ und „Angekom-
men“.
Für uns „Oderlandautoren“ ist Karla echte Bereicherung. Achterbahnfahrt und Zu-
versicht spiegeln sich nun in ihren Gedichten, besonders in den Titeln „Erfüllung“ 
und „Umbruch“, eindrucksvoll wider. Ich behaupte, das Schreiben habe sie ins Le-
ben zurückgeführt. Sie hält dagegen und will es vor allem ihrem Sohn, ihrem Enkel 
und ihrer Initiative für die Kultur der Stadt zuschreiben. Lassen wir es offen. Ich 
jedenfalls bin tief beeindruckt von ihrem Lebenslauf.
Man könnte zwei Narrative haben: „Geschichte einer Ehemaligen“ oder „… einer 
sich suchenden, mutigen Frau“. Ein Wort von Maxim Gorki, das ich zunächst nicht 
vollständig erinnern kann, geht mir während unseres Gespräches immer deutlicher 
im Kopfe herum. Richtig, jetzt hab ich´s! Er sagte: „Ein Mensch – wie stolz das 
klingt!“

n Dr. Peter Marchand
Mai 2018, Ausgabe 18, Seite 10

Umbruch
Mein Kopf ist schwer
Gedanken viele
Kein Ufer mehr
Such´ neue Ziele

Die Tür fiel zu
Ich steh´ davor
Find´ keine Ruh
Der Boden, - Moor

Werde ich hier nun versinken?
Wo ist der Steg, - nichts ist zu sehen.
Habe Angst vor dem Ertrinken.
Wie lange werde ich jetzt stehen?

In meinem Herzen brennt ein Licht.
Hilft es mir, doch Mut zu fassen.
Langsam wächst die Zuversicht.
Find´ Türen, die sich öffnen lassen.
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In 3 Minuten und 21 Sekunden eine ganze 
Welt erzählen

 n Claudia Wołoszyn ist Klassenlehrerin an der Grundschule in Lebus und hat 
dort selten ihre Gitarre nicht im Anschlag. Zur Begrüßung gleich mal das Klischee 
von der singenden und musizierenden Grundschullehrerin auf den Tisch packend, 
schmunzelt sie und meint: „Es ist großartig, den Kindern Musik nahe zu bringen und 
mit ihnen zu singen“, und betont somit nebenbei die Wichtigkeit der musikalischen 
Früherziehung. So verwundert es nicht, dass Musik seit ihrer Kindheit ein fester 
Bestandteil in ihrem Leben ist. Die gebürtige Rostockerin stammt aus einer musi-
kalischen Familie und es zog sie 2010 nach Frankfurt (Oder). Nicht zuletzt, weil 
ihr Mann aus Polen stammt und die beiden ihre zwei Kinder bilingual aufwachsen 
lassen wollten. Nicht nur Mutter und Großmutter, mit denen sie früh das Singen übte 
und schätzen lernte, sind ihre musikalischen Vorbilder. Damals im Trabi wurde bei-
spielsweise oft Manfred Krug gehört oder Holger Biege und Veronika Fischer. Spä-
ter kamen noch Gerhard Gundermann und Hans-Eckardt Wenzel dazu, deren Musik 
sie zunächst nachspielte, um zu lernen und sich so auf den Weg zu machen, eigene 
Kompositionen zu entwickeln. Ihre Wurzeln liegen glasklar im Bereich der ostdeut-
schen Liedermacherkultur. Das hört man, wenn ihre Lieder ertönen und man sie 
live erlebt. Für sie ist es eine spannende Herausforderung, dass mit einem höchstens 
vierminütigen Lied eine ganze Geschichte erzählt werden kann. Ein idealer Song, 
so meint sie mit einem Augenzwinkern, habe eine Länge von 3:21 Minuten und sie 
denke hierbei insbesondere an die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer. Sie liebe 
es „Menschen mit dieser besonderen Form des Geschichten Erzählens berühren“ zu 
können. Das Schreiben habe sie früh in ihren Alltag integriert, um sich so gedanklich 
besser zu sammeln. Das Gitarrenspielen habe sie sich erst als Erwachsene selbst 
beigebracht. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre beiden Leidenschaften, 
das Gitarrenspiel und das Schreiben, zur Kunst des Liederschreibens verschmelzen 
ließ und eigene Kompositionen entstanden.
Die ersten Lieder schrieb sie mit 27 Jahren. Für Claudia Wołoszyn ging es hier erst 
so richtig los. Bis zur Pressung des ersten eigenen Albums „Such mich“, das im Sep-
tember 2017 veröffentlicht wurde und aus den gesammelten Werken der letzten zehn 
Jahre besteht, dauerte es aber noch ein Weilchen. Sie ist eher der Typ Mensch, der 

Claudia Wołoszyn

sich Zeit lässt, um sich zu entfalten. Letztlich gehöre auch eine Portion Mut dazu, 
sich zuzutrauen, die eigenen Lieder vor Publikum zu spielen. Mittlerweile finde sie 
es jedoch großartig, von der Bühne aus mit dem Publikum zu interagieren.
Dieses sich öffentlich Ausdrücken ist ihrer Ansicht nach ein Akt des sich wechselsei-
tigen Berührens auf eine „sehr sinnliche und fröhliche Art, anders als wenn man nur 
spricht“. Hier existiere eine einzigartige beidseitige Offenheit, die sie sehr schätze. 
„Denn wo lässt man sich im Alltag schon auf fremde Menschen ein?“, fragt sich die 
Musikerin. Auf die Frage hin, wie sie sich in die Stadt eingelebt habe, antwortet sie: 
„Frankfurt (Oder) ist als Grenzstadt für mich trotz allem eine schöne Stadt, denn 
hier ist alles da, was man braucht, insbesondere für ein Leben mit Kindern“. Ihrem 
Gefühl nach befinde sich das Zentrum eher am Rand der Stadt, vor allem auf Grund 
des Flusslaufes der Oder als natürliche Grenze. Egal wo man hinlaufe, man komme 
immer irgendwie an ihren Lieblingsort – die Oder.
Seit einem Jahr etwa ist sie als Duo „Mildner & Wołoszyn“ unterwegs mit Heike 
Mildner und ihrem gemeinsamen Programm „Endlich bergab. Ein gutes Lied ver-
kürzt den Weg“. Sie begleiten sich mit verschiedenen Instrumenten und arrangieren 
ihre Stücke zweistimmig. Das sich gegenseitige Inspirieren und auch Motivieren 
mache sehr viel Spaß, und auch das Tragen des ganzen Equipments fiele so viel 
leichter, nicht zu vergessen die gute Stimmung im Backstagebereich.
Dieses Jahr kommt ein neues Projekt dazu, betitelt als „Betreutes Singen“. Es wird 
zwei Mal in Frankfurt (Oder) durchgeführt, aber auch auf dem Kunsthof in Lietzen. 
Claudia Wołoszyn ist nicht nur im Quartier zu hören. Hier wollen die beiden ge-
meinsam mit dem Publikum vertraute und neue Lieder aus aller Welt singen. Auch 
darüber hinaus werden ihre Musik und ihre Geschichten gerne gehört. Vielleicht 
liegt es ja daran, dass es ihr gelingt, mit fröhlicher Leichtigkeit, Witz und Charme 
das Selbstverständliche zu hinterfragen. Ihre Inspiration ziehe sie dabei aus dem 
ganz normalen Wahnsinn des alltäglichen Lebens. Hört man ihre Lieder, fällt es 
einem nicht schwer, einfach alles leichter und entspannter zu nehmen.
Ihr Talent bleibt in der Musikszene nicht unbemerkt und so freut sich die Redaktion 
mit der Künstlerin, dass sie im April in der deutschsprachigen Liederbestenliste von 
der Jury auf Platz 16 gewählt wurde. Die Liederbestenliste ist ein Verein für deutsch-
sprachige Musik, der jeden Monat die Top 20 der deutschsprachigen Liedermacher 
kürt. „Für mich ist das besonders schön“, kommentiert Claudia Wołoszyn diese Aus-
zeichnung, die sie kurz vor ihrem Geburtstag erhalten hat.

n Anja Millow
Mai 2018, Ausgabe 18, Seite 12
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Kunst statt Mensch-Ärgere-Dich(-Nicht)!

 n Zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, zu Freunden oder einfach nur zum 
Einkaufen – überall sehe ich Portraits mit dazugehörigen Sprüchen. Portraits, die 
total bunt sind. Portraits, die verschwommen sind und verschiedene Gesichtsausdrü-
cke präsentieren. Portraits in diversen Situationen und unterschiedlichen Kontexten. 
Hmmm... von wem könnten diese abstrakten und doch so coolen Bilder sein? Ich 
sehe etwas genauer hin und entdecke, unten rechts, ein Kürzel!!! P. BANAUSE! 
Ich treffe mich mit dem anonymen Künstler und er verrät mir einige ganz private 
Details.

Hallo, schön dass Du für mich Zeit gefunden hast. Ich freue mich sehr! Möchtest Du 
der WiQ zu Beginn ein paar Details zu Deiner Person erzählen?
   Hallo, danke auch, dass ich hier sein darf! Ich bin ursprünglich ein Berliner. Vor 
zwei Jahren war es mein Plan gewesen, in Berlin zu studieren, doch leider habe ich 
dort keinen Studienplatz bekommen. Ich habe mich weiterhin nach Universitäten 
umgeschaut und bin auf die Europa-Universität Viadrina aufmerksam geworden. 
Jetzt studiere ich seit zwei Jahren Kulturwissenschaften in Frankfurt (Oder). Zu Be-
ginn des Studiums bin ich noch gependelt zwischen Berlin und Frankfurt (Oder), 
doch irgendwann habe ich hier eine kleine Wohnung gemietet.

Wie bist Du zur Kunst gekommen?
   Vermutlich bin ich durch meinen Opa zur Kunst gekommen! Er ist Malermeister 
und malte selber nebenbei Ölgemälde in Form von Stillleben oder einfachen Land-
schaften. Um ehrlich zu sein fand ich die Motive nicht so beeindruckend, doch sein 
eigener Stil und die Relationen wiederum sehr gut. Für meinen Opa und mich gab 
es kein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Spiel, sondern wir „spielten“ mit der Kunst. Wir 
haben zusammen in unserer Freizeit Leinwände bemalt. 

Welche ist deine Lieblingsrichtung in der Malerei?
   Ich habe viele Richtungen ausprobiert. Natürlich auch Ölgemälde. In meiner ei-
genen „Sturm und Drang“-Phase bin ich auf Graffiti gestoßen. Graffiti brachte mir 
viele Jahre Spaß, aber irgendwann kam ich an einen Punkt, an dem es für mich nur 

P. Banause

noch Buchstaben waren. Graffiti wurde so endlich. Zum Studienbeginn kam ich zur 
Leinwand zurück und habe vieles miteinander kombiniert. Nun bringen mir skurrile 
Portraits am meisten Freude.

Wie würdest Du Deine eigene Kunst beschreiben?
   Tiefgründig. *grinsend* Ich versuche sie plump und flach zu halten.

Welche Motive bevorzugst Du?
   Ich bevorzuge Portraits als Motive, da sie am eindrucksvollsten für mich sind. Ich 
finde, dass man aufgrund der Mimik und der Gesichtszüge viel mehr entnehmen 
kann als aus einem Landschaftsbild.

Woher nimmst Du die Inspiration für Deine Motive?
   Ich schaue in meinem Umfeld oder auch im Internet, was mich so fasziniert. Ich 
finde Bilder, Gesichter oder Motive, die ansprechend oder meiner Meinung nach 
ästhetisch sind und erfasse, sehe oder lese etwas daraus. Dann versuche ich, die Es-
senz ein klein wenig wiederzugeben. Die Sprüche an meinen Portraits sind Charak-
terzüge oder Lebenseinstellungen, die, wie ich finde, zu meiner jeweils porträtierten 
Person passen könnten.

Sollen Deine Portraits realitätsnah sein?
   Nein. Um ehrlich zu sein bekomme ich realitätsnahe Portraits auch nicht hin. Mein 
Ding ist es, verspielte Portraits darzustellen, in denen man dennoch die wichtigsten 
Merkmale eines Gesichtes, wie zum Beispiel das Auge, die Nase oder den Mund, 
ein wenig erkennen kann.

Wie oder wann kommen Deine Portraits an die Wand?
   Um anonym zu bleiben, bleibt mir nichts anderes übrig, als in der Nacht meine 
Portraits an die Wände zu bringen. Ich weiß, dass dies leider immer noch eine Grau-
zone ist, jedoch hoffe ich, dass die Menschen die Kunst nicht mehr als Vandalismus, 
sondern viel mehr als Bereicherung ansehen. Meine Portraits bringe ich auf feinste 
asiatische Papiertischdecken, bekleistere sie und klebe sie an die Wände.

Sind Deine Werke nur in Frankfurt (Oder) zu bestaunen?
   Ja, fast ausschließlich. Aber ich liebe es, wenn ich im Urlaub bin, als Souvenir 
sozusagen ein Bild zu hinterlassen. Mittlerweile habe ich in Berlin, Dresden, Grie-
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chenland, Australien, Tschechien und Indonesien einige Werke von mir zu kleben.

Was reizt Dich an Frankfurt (Oder)?
   Da ich ursprünglich aus dem großen und weitläufigen Berlin stamme, war ich es 
gewohnt, lange Distanzen auf mich zu nehmen, um von A nach B zu gelangen. Doch 
hier in Frankfurt (Oder) erreiche ich alles in kürzester Zeit und kann mir so lange 
Bahn- oder Busfahrten ersparen. Das finde ich einfach nur klasse!

Ich komme zu meiner letzten Frage an Dich. Was ist die genaue Message hinter 
Deiner Kunst?
   Bilder, die eine kleine Geschichte erzählen oder sich dort hinter Charakteristiken 
verbergen, haben für mich den größten Unterhaltungswert, da man sich eventuell 
sogar selbst damit identifizieren kann. Was unterhält, regt folglich auch zum Denken 
an und das ist schon eine schöne Genugtuung. Aber da will ich gar nicht so viel rein 
interpretieren, das überlasse ich gern anderen.

n Das Interview führte
Natalie Schwarz

Mai 2018, Ausgabe 18, Seite 16

Badeanstalt
Comic-Brunnen

 n Es ist Juli, das Thermometer zeigt 28 Grad und die Sonne scheint vom 
wolkenlosen Himmel auf mich herab. Ich lasse meinen Blick quer über den Brun-
nenplatz schweifen, mitten im Zentrum unserer schönen Stadt, bis ich sie sehe, die 
Badeanstalt Comic-Brunnen. Über der großen Comicfigur erstreckt sich eine riesige 
Wasserrutsche, die im unteren Teil des Brunnens endet. Es herrscht reges Treiben. 
Die Kinder erfreuen sich ihrer Ferien, planschen, lachen und lassen ihre kleinen 
selbstgebastelten Papierboote die Rinne entlang gleiten. Die Eltern sitzen in Lie-
gestühlen auf dem feinen aufgeschütteten weißen Sand rund um den Brunnen und 

genießen den sonnigen Tag mit einem Burger, Stück Kuchen, mexikanischen Burrito 
oder kühlen Eis.
Ich wache auf! Ein kleiner Tagtraum hatte mich übermannt. Den Telefonhörer am 
Ohr warte ich, bis sich Frau Bunk, Abteilungsleiterin Grünanlagen und Stadtservice 
des Amts für Tief-, Straßenbau und Grünflächen in Frankfurt (Oder), am Apparat 
meldet. Dann frage ich sie, wie es in der Zukunft mit unseren schönen Comic-Brun-
nen aussehen könnte. Ist das Baden dort erlaubt? Kann es möglich sein, den Brunnen 
als offizielle Badestelle zu deklarieren? „Leider nein“, bringt sie mich wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurück. Sie erklärt mir, dass schon einige Anwohner bei 
ihr anriefen und sich beklagten, dass der Brunnen rutschig oder das Wasser grün sei 
und ihre Kinder dort nicht baden können. Viele Faktoren sprechen leider dagegen. 
Die Sicherheit könne nicht zu jeder Zeit garantiert werden.
Um den Brunnen algenfrei zu halten, benötige man Chemikalien. Würde man den 
Brunnen als Badestelle ausweisen, müsse mindestens einmal pro Woche das kom-
plette Wasser ausgetauscht werden, um die Keimfreiheit gewährleisten zu können. 
Dies sei finanziell nicht möglich. Auch das Risiko eines Unfalls sei einfach zu hoch. 
Somit ist das Baden im Comic-Brunnen verboten.
Unser Comic-Brunnen, erschaffen im Jahr 2000 vom Künstler Michael Fischer-Art 
aus Leipzig, soll mit seiner Größe als Symbol über den Brunnenplatz hinauswirken. 
Er schreibt auf seiner Homepage: „…Der Brunnenplatz in Frankfurt/Oder soll mit 
einer Brunnenanlage gestaltet werden, an der sich die auswärts verbreiteten Kli-
schees über die Stadt brechen: Sie soll leuchtend Betrachter anziehen, auf positive 
Weise irritieren, den im Übermaß funktionellen Platz beseelen und eine Spur exo-
tisch wirken…“
Schön und imposant ist er, denke ich. Doch um seine Schönheit zu bewahren, benö-
tigt man viel Einsatz und Pflege. Dank der Patenschaften der Wohnungswirtschaft, 
der Stadtwerke und des Unternehmens Mütra kann der Brunnen überhaupt erst be-
trieben werden.
Leider meint es nicht jeder mit unserem Comic-Brunnen gut. Und nicht alle erken-
nen, wie leicht das System beschädigt werden kann. Ich hatte die Möglichkeit, mit 
Herrn Minack der Mütra GmbH und der Öffentlichkeitsmitarbeiterin Frau Silch-
müller der FWA mbH zu sprechen. Die Mütra schickt täglich zwei Mal einen Mit-
arbeiter zum Brunnen, um ihn zu reinigen. Ein Mal wöchentlich kontrollieren zwei 
Mitarbeiter der FWA mbH die Wasserqualität und reinigen die Filter. Täglich finden 
sie Müll in der Brunnenanlage, wird mir berichtet. Dieser verstopft die Abläufe und 
lässt den Brunnen auch mal überlaufen. Dies verursache einen hohen Wasserverlust. 
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Es finden sich regelmäßig Laub, Pappbecher, Papier, Spielzeug, Kinderbekleidung, 
Steine und unzählige Zigarettenkippen in der Brunnenanlage. Auch Glasscherben 
werden hin und wieder entdeckt. Ich frage Herrn Minack: „Was war der seltsamste 
Fund Ihrer Mitarbeiter im Comic-Brunnen?“ Herr Minack antwortet: „Eine Windel, 
auch wenn man es nicht glauben möchte.“
Aus unserem Comic-Brunnen wird in Zukunft mit Sicherheit keine Badeanstalt. 
Aber einen schönen Sommertag kann man auf jeden Fall am Brunnen verbringen. 
Auch einen Burger, einen Burrito, ein Stück Kuchen oder ein kühles Eis kann man 
sich am Brunnen schmecken lassen. Doch wir müssen auf ihn aufpassen, um wei-
terhin sein imposantes Antlitz und das zarte Plätschern des Wassers genießen zu 
können.

n Franziska Liebenau
Dezember 2018, Ausgabe 19, Seite 10

Das Gute ist unter uns!

 n Der Comic-Brunnen, die Attraktion im Zentrum. Er ist etwas Besonderes. 
Letztens stand ich wieder davor1:

Im Brunnenwasser, gelblich fahl,
nach kalter, klarer Sommernacht.
Glänzt schon ein erster Morgenstrahl
und macht mir, dass der Brunnen lacht.

Anfangs dachte ich öfter: Was für eine genügsame Stadt, wo so etwas wie dieser 
Brunnen eine Attraktion ist. Nachdem ich nun ein Jahrzehnt Frankfurter bin, kann 
ich seine Bedeutung kaum überschätzen:

1 Die Verse stammen aus der „Ballade vom guten Flaschensammler“.
 In: Adoleszent. Lebenslang.; Peter Marchand, Epubli Verlag Berlin, 2017.

Der Brunnen ist des Platzes Fenster.
Drin toll‘n am Tage Hund und Kind,
wodurch die speienden Gespenster
immunitätserhöhend sind.

Und dann hat er mich wahrlich Unglaubliches erleben lassen. Unglaubliches ge-
schieht nicht an jedem Platz. Unglaubliches braucht einen bestimmenden, einen le-
benden, eben solchen Platz. Und hat es gefunden!
Also! Ein früher Morgen. Ein Trunkener, nein, ein Besoffener, eine Flasche in der 
Hand, taumelt zum Brunnen – selten für die Tageszeit, denn wo kann man in Frank-
furt (Oder) bis zum hellen Morgen trinken?

Da fällt dem losen, schwanken Läufer
die Flasche aus der Zitterhand.
Und dämlich feixend sieht der Säufer,
wie sie zerspringt am Brunnenrand.

Nun drohen Kind und Hundepfoten
in nahen Mittagshitzestunden
durch diese Großtat des Idioten
sich sehr gefährlich zu verwunden.

Ich musste handeln, ich wollte handeln, ich hätte gehandelt. Aber:

Zwei Köpfe überraget mich der Mann
und zweimal stärker ist er sicher auch.
Ich seh‘ mir meine schlaffen Arme an,
betrachte wägend meinen Bauch

und bleib nun still und schäme mich
gedankenvoll und tatenlos,
in Praxi immer lächerlich,
mit weicher Scheiße in der Hos‘.

Doch Gewalt war auch diesmal nicht nötig. Ein Mann kam hinzu. „Noch so ein 
Assi“, sagte der Säufer und verschwand.
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Ein Flaschensammler, grob gekleidet,
zu einem Abfallkübel schritt,
den schon die Elstern ausgeweidet.
Sein Haar, ein eigner Scherenschnitt.

Ich wusste nicht, wie ich nun davon kommen könnte. Aber was geht mich die Fla-
sche an. Doch, hat der Sammler mich vielleicht erkannt? Wenn es über Tag verletzte 
Kinder gibt, bin auch ich verantwortlich. Was soll‘s. Ich kann ja doch nichts machen. 
Ich war‘s nicht. Wozu haben wir die Stadtreinigung. Die werden sich schon küm-
mern – dazu sind sie schließlich da…! Was macht denn der Prekäre da?

Indess striff unser Flaschenmann
die Schuhe ab und wühlte
sich tastend an die Scherben ran
bis er die Scherben fühlte,

Und holt sie nach und nach hervor
selbst splitterkleinste Teile!
Und während ich beim Zuseh‘n fror
ließ er sich Zeit und Weile.

Ich kam nicht aus den Schuhen raus!
Hab‘ längst verlernt, mich selbst zu bücken.
Sah‘ sicher sehr idiotisch aus.
Wie alle, die sich geistvoll drücken!

Seinen Namen wollte er mir nicht nennen, doch mein Pessimismus bezüglich der 
Stadt und dem Erdkreis wie weggeblasen. Ja, ich ertappte mich, über Tage hinweg, 
Papier und Plastik, also den Wegwurf anderer Leute, aufzuheben und unter den 
spottenden Blicken der Zeitgenossen in eine Abfalltonne zu stecken, auch wenn die 
hunderte Schritte entfernt war. Es hat angehalten! Mir fiel die Legende von Sodom 
und Gomorrha ein. Beide Städte wären nicht vernichtet worden, hätte sich in ihren 
Mauern auch nur ein Gerechter gefunden.

Ergriffen stand ich vor den Stufen!
Ich habe den Gerechten dieser Stadt geseh‘n!
War viel zu fad, Halleluja zu rufen!
Kann diese Stadt am End‘ gar übersteh‘n?

n Dr. Peter Marchand
Dezember 2018, Ausgabe 19, Seite 11
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Zum 5. Mal „Helfende Hände“ – älter werden in Frankfurt (Oder) 

Ein Tag für unsere ältere Generation, organisiert von KORA der Koordinierungs- 
und Beratungsstelle rund ums Alter. (zum Artikel auf Seite 24)

Foto: Peter Radtke

Ehemaliges Direktorenwohnhaus wird Horthaus

(zum Artikel auf Seite 26)
Foto: Peter Radtke
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Stadtentdecker in Frankfurt (Oder) – Was bleibt?

Ein Käffchen nach dem Einkaufen gefällig? Schüler der 9. Klasse des  
Karl-Liebknecht-Gymnasiums stellen ihre Zukunftsvisionen im Rathaus vor.  
(zum Artikel auf Seite 39)

Foto: Jens Geismar

Sozialistische Zentrumsentwicklung – eine entschwindende 
Geschichte

Kunstschätze in der Großen Scharrnstraße – Foto 1 von 3  
(zum Artikel auf Seite 43)

Foto: Peter Radtke
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Sozialistische Zentrumsentwicklung – eine entschwindende 
Geschichte

Kunstschätze in der Großen Scharrnstraße – Foto 2 von 3  
(zum Artikel auf Seite 43)

Foto: Peter Radtke

Sozialistische Zentrumsentwicklung – eine entschwindende 
Geschichte

Kunstschätze in der Großen Scharrnstraße – Foto 3 von 3  
(zum Artikel auf Seite 43)

Foto: Peter Radtke
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Rückschau und Visionen zur Stadtentwicklung – Bilder

Uni meets Stadt

Die beiden Orchester „Frankfurter Musikfreunde“ und das Universitätsorchester  
„Viaphoniker“ musizieren gemeinsam im Rahmen des Projektes Uni meets Stadt.
(zum Artikel auf Seite 48)

Foto: Stefanie Schwäbisch

Heute „A“ wie „Am Kleistpark“

Blick in die Straße „Am Kleistpark“ aus Richtung der Franz-Mehring-Straße   
(zum Artikel auf Seite 54)

Foto: Peter Radtke
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Heute „B“ wie „Badergasse“

Blick in die Badergasse von der Schulstraße aus  
(zum Artikel auf Seite 56)

Foto: Peter Radtke

Heute „C“ wie „Collegienstraße“ 

Blick in die Badergasse von der Schulstraße aus   
(zum Artikel auf Seite 57)

Foto: Peter Radtke
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Wasser + Stein + Quartier = ?

Brunnen „Sieben Raben“ auf dem Marktplatz  
(zum Artikel auf Seite 59)

Foto: Peter Radtke

Heute „D“ wie „Dresdener Platz“ 

Blick auf den Dresdener Platz  
(zum Artikel auf Seite 61)

Foto: Peter Radtke
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Heute „E“ wie „Europaplatz“ 

Blick auf den Europaplatz von der Logenstraße aus  
(zum Artikel auf Seite 63)

Foto: Peter Radtke

Heute „F“ wie „Fischerstraße“ 

Blick in die Fischerstraße Ecke Steingasse  
(zum Artikel auf Seite 65)

Foto: Peter Radtke
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Heute „G“ wie „Görlitzer Straße“ 

Blick in die Görlitzer Straße Ecke Tunnelstraße  
(zum Artikel auf Seite 67)

Foto: Peter Radtke

Heute „K“ wie „Karl-Marx-Straße“

Blick in die Karl-Marx-Straße in Richtung Oderturm  
(zum Artikel auf Seite 72)

Foto: Peter Radtke
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Heute „L“ wie „Leipziger Platz“ 

Blick auf den Leipziger Platz  
(zum Artikel auf Seite 76)

Foto: Peter Radtke

„Wenn alle Brünnlein fließen...“

Der Jahreszeitenbrunnen auf dem Leipziger Platz  
(zum Artikel auf Seite 74)

Foto: Peter Radtke
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Heute „M“ wie „Marktplatz“ 

Blick auf den Marktplatz  
(zum Artikel auf Seite 80)

Foto: Peter Radtke

Brunnenpatenschaften

Der Alinen-Brunnen befindet sich auf dem Stiftsplatz. Der Kaskaden-Brunnen  
besteht aus zwei Schalen. Aus der oberen kleinen Schale läuft das Wasser über  
den Rand in die größere darunter liegende. Aus vier, an der unteren Schale  
angebrachten, Löwenköpfen fällt das Wasser dann in das Brunnenbecken. Der 
Brunnen ist vier Meter hoch, das untere Becken hat einen Durchmesser von  
sechs Metern. Sehr heller französischer Kalkstein lässt den Brunnen in der Sonne  
erstrahlen und zu einer wahren Augenweide für den Betrachter werden.  
(zum Artikel auf Seite 82)

Foto: Peter Radtke
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Brunnenpatenschaften

Auf einem runden zweistufigen Sockel steht ein 1,80 Meter hohes und 
ebenso breites achteckiges geschwungenes Brunnenbecken aus Gra-
nit. Eine hohe Muschelkalksäule auf der Westseite hält das Brunnenrohr, 
das von zwei Fischen umschwommen wird. Auf der Rückseite balan-
ciert ein Steinbock auf einer (Welt)Kugel. (zum Artikel auf Seite 43)

Foto: Peter Radtke

Heute „O“ wie „Oberkirchplatz“ 

Blick auf den Oberkirchplatz vom Oderturm  
(zum Artikel auf Seite 85)

Foto: Peter Radtke
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Brunnenpatenschaften [Fortsetzung] 

Fontane-Brunnen im ASB-Seniorenheim Gubener Straße 2  
(zum Artikel auf Seite 86)

Foto: Peter Radtke

Brunnenpatenschaften [Fortsetzung]

Der Fischotterbrunnen in der Bahnhofstraße Ecke Spiekerstraße  
(zum Artikel auf Seite 86)

Foto: Peter Radtke
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Heute „P“ wie „Paul-Feldner-Straße“ 

Das Sauerhaus in der Paul-Feldner-Straße.  
(zum Artikel auf Seite 88)

Foto: Peter Radtke

Brunnenpatenschaften – Der Anger-Brunnen

Der Anger-Brunnen zwischen Lindenstraße und Walter-Korsing-Straße gelegen.  
(zum Artikel auf Seite 91)

Foto: Peter Radtke
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Brunnen im Dornröschenschlaf

Der Tränkbrunnen auf dem Aurorahügel zwischen den Hochhäusern 7 und 6  
(zum Artikel auf Seite 92)

Foto: Peter Radtke

Brunnen im Dornröschenschlaf

Mühlenbrunnen im Kommunardenweg  
(zum Artikel auf Seite 92)

Foto: Peter Radtke



172 173

Kunst und Kultur im Quartier – Bilder Bilder –  Kunst und Kultur im Quartier

„Rundum gut versorgt“

Jugendliche sprayen im Rahmen des preisgekrönten Projektes  
„Graffiti Im Unterricht“. 
(zum Artikel auf Seite 97)

Foto: Milena Manns

Theater für alle!

„Das können wir jetzt jede Woche machen!“ – zwei glückliche Theaterpaten  
(zum Artikel auf Seite 111)

Foto: Jens Geismar
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Frankfurter Autoren

Lothar Ruhlig „möchte gern ein Heuschreck sein“ 
(zum Artikel auf Seite 112)

Foto: Jens Geismar
Malkurse in der Fröbelkita
 
So wird‘s gemacht! Malworkshop mit Herrn Weiß am Weltkindertag 
(zum Artikel auf Seite 116)

Foto: Michael N. Langhammer
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Musikszene im Quartier

Thomas Strauch blickt fröhlich auf 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück  
(zum Artikel auf Seite 117)

Foto: Jens Geismar
Die Singakademie Frankfurt (Oder) feiert ihr 200-jähriges  
Bestehen

Dirigent Rudolf Tiersch  
(zum Artikel auf Seite 119)

Foto: Michael N. Langhammer
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Kunst an der Grenze und darüber hinaus

„Art an der Grenze“ – Kunst, die ausstrahlt. 
(zum Artikel auf Seite 120)

Foto: Lea Bergmann

Frankfurter Autoren

Torsten Himstedt  
(zum Artikel auf Seite 122)

Foto: Jens Geismar
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Das Moderne Theater Oderland – Die Rückkehr des klassischen 
Sprechtheaters

Das Ensemble des MTO bei der Probe 
(zum Artikel auf Seite 124)

Foto: Jens Geismar

Musik im Quartier
 
Alexander Peppler: „Immer weiter voraus!“  
(zum Artikel auf Seite 125)

Foto: Peter Radtke
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In 3 Minuten und 21 Sekunden eine ganze Welt erzählen

Claudia Woloszyn: Die Welt erzählen...! 
(zum Artikel auf Seite 134)

Foto: Peter Radtke
Kunst statt Mensch-Ärgere-Dich(-Nicht)!

Selbstportrait von P. Banause 
(zum Artikel auf Seite 136)

Foto: P. Banause
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Badeanstalt Comic-Brunnen

...des Platzes Fenster... 
(zum Artikel auf Seite 138)

Zeichnung: Franziska Liebenau

Kunst und Kultur im Quartier – Bilder






