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Auf meiner Suche nach geeigneten Gebäuden für 
unser historisch-fotografi sches Projekt „Häuser 
erzählen Geschichte(n)“ stieß ich eines Tages 

in der heute fast völlig hinter Gebüsch verschwundenen 
Zuckercoleur- und Ka! eefabrik am Winterhafen auf zwei 
Männer, die in Eimern Ziegel aus dem Areal trugen. Wir 
kamen ins Gespräch, ich erfuhr einiges über das Gebäude 
und nebenbei auch, wozu sie die Ziegel heraustrugen. Sie 
bauten diese alten Ziegel in ein neues Haus ein. Die alte 
Fabrik, die ihnen sozusagen als preiswerter Steinbruch 
diente, verschwand nicht langsam, sondern setzte sich an 
unbekannten Stellen, an vielen gleichzeitig, wieder zusam-
men. Das schien mir ein schönes Bild für die Metamorpho-
se der Vergangenheit in die Zukunft, nicht nur eines Ge-
bäudes, zu sein. Abbruch und Au" au, Verschwinden und 
Erscheinen, Tod und Leben verklammert. 

Dieses Buch bietet ein kurzes Resümee unseres über 
einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführten Projekts 
„Häuser erzählen Geschichte(n)“. Auf der Suche nach der ver-
lorenen Zeit gingen wir in vergessene Gebäude, die einmal 
eine besondere Bedeutung für Frankfurt (Oder) hatten und 
machten uns ein fotografi sches Bild, in welchem Zustand 
sie zurückgelassen wurden oder sich mittlerweile befi nden. 
Die in Vergessenheit geratene Geschichte dieser Orte lie-
ßen wir uns erzählen von Lokalhistorikern und Menschen, 
die früher einmal in diesen Gebäuden gelebt oder gearbei-
tet hatten. So bekamen diese verstummten Häuser wieder 
ein Gesicht und sie begannen zu erzählen, als wir durch sie 
streiften und sie fotografi erten. Natürlich sind diese Erzäh-
lungen in Bildern nur Fragmente, kleine durcheinandere 
geratene Splitter einer großen Erzählung, die sich weiter 
zerstreut und nur noch erahnbar ist. Es war nicht unser An-

spruch, das Ganze wiederzugeben. So kann sich der Betrach-
ter die fehlenden Stücke selber aus- und dazudenken.

Schließlich entsteht bei so einer Betrachtung der Ver-
gangenheit auch die Frage nach der Zukunft der Häuser. Wir 
fragten uns, wie man die Gebäude möglicherweise nutzen 
könnte und bei einigen des Projekts wurden aus diesen 
Überlegungen Visionen in Photoshop. Einige sind ernst 
gemeint, andere künstlerische Versuche, die wir auch hier 
wiedergeben.

Frankfurt an der Oder ist eine „shrinking city“. Gan-
ze Stadtteile wie Neuberesinchen verschwinden von der 
Bildfl äche, Häuser, wie z. B. das Herrenhaus in Rosengarten 
bleiben so lange ohne Invesitionen in ihre Zukunft, bis sie 
nur noch abgerissen werden können. Das Geld, Privatinter-
esse entscheidet hier wie so oft, wie etwas weitergeht. Das 
ö! entliche Interesse wird dabei übersehen oder es meldet 
sich nicht, weil es sich abgefunden hat mit dem üblichen 
oder verordneten Lauf der Dinge. Vielleicht hat unser Pro-
jekt einen Anstoß gegeben, sich mit dem ö! entlichen Raum 
stärker auseinanderzusetzen. Wie soll unser Frankfurt aus-
sehen? Wie verwandelt sich die Stadt? Welche Verwand-
lung wollen wir? Das ist die Frage, die ständig gestellt wer-
den muss. Was wir mit unserem Projekt „Häuser erzählen 
Geschichte(n)“ erreichen wollten, war, einen Augenblick 
dieser langsamen und langanhaltenden Metamorphose, 
die wir Geschichte nennen, in Gebäuden, die Frankfurt an 
der Oder bedeuteten, zu beobachten, in Bildern zu doku-
mentieren und Fragen darüber anzustoßen, was man mit 
diesen Gebäuden in Zukunft machen könnte. Bevor sie ver-
schwinden. So wie die beiden Männer mit ihren Ziegeln, die 
ich nicht wiedergesehen habe. 

Thomas Spicker, Projektleiter
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Das „Projekt Häuser erzählen Geschichte(n)“ hat 
einen Impuls gegeben, sich der Geschichte der 
Stadt Frankfurt zu erinnern. Die Häuser, auch die 

Industriegebäude sind ja Zeichen der historischen Identi-
tät der Stadt und damit zugleich ihrer Bewohner. Gerade 
der Norden, die Lebuser  Vorstadt war einmal wichtiger 
Industriestandort, mit Schi! swerft, Zucker-Coleur Fabrik 
und den Köhlmann-Höfen, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Dass Frankfurt einmal eine mittlere Industriestadt 
war, ist heute kaum zu glauben, aber man kann es an die-
sen Gebäuden bzw. ihren Resten ablesen. „Häuser erzählen 
Geschichte(n)“ hat diese fast ganz verschwundene Indus-
trievergangenheit wieder ein Stück weit zum Vorschein 
gebracht. Aber auch andere Häuser, die besucht wurden, 
die Bürgerschule, das Tanzinstitut in der Rosa Luxemburg 
Straße, die alte Finkenstein-Villa, das „Haus am Berg“ – al-
les Orte, die einmal lebendig waren und die Bedeutung der 
Stadt ausmachten. In meinen Vorträgen über die Frankfur-
ter Stadtgeschichte habe ich zum größten Teil ältere Bürger, 
die sich an das, was vergangen ist, noch erinnern können. 
Deshalb kommen sie zu mir. Aber es wäre schön, wenn 
auch die jungen Menschen dieses Wissen bewahrten und 
in der Stadt die alten Bedeutungen der Orte lesen könn-
ten. Denn damit wird nicht nur die Geschichte erinnert, 
sondern auch Zukünftiges vorgedacht und gescha! en. Wir 
konnten mit dem Projekt sicher nur Impulse geben, aber 
das ist schon mal etwas. Daran können sich andere Initi-
ativen und Projekte anschließen. Die Belebung des „Licht-
spielttheaters der Jugend“ mit einer Lichtinstallation, die 
vor kurzer Zeit veranstaltet wurde, ist auch so ein Zeichen, 
dass die Bewohner von Frankfurt sich ihre alten Gebäude 
wieder holen wollen.“

Wir danken den vielen Teilnehmern des Pro-
jekts für ihre Ausdauer und ihr Engagement, 
ohne die alles nicht so erfolgreich verlaufen 

wäre. Ein besonderes Dankeschön an alle, die uns ihre Fo-
tos für dieses Buch zur Verfügung gestellt haben: Alicja 
Balfanz, Sandra Bierstedt, Michael Clasen, Jadwiga Dolbeka, 
Wolfgang Domaschke, Peter Dynow, Jana und Jens Dom-
ke, Jacek und Tomasz Fedyszyn, Monika und Stefan Hoge, 
Michaela Hollik, Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger, Uta 
Kurzwelly, Sarah Leder, Iris Linder, Adrian Mermer, Sabine 
Leopold, Pawe# Mojsiejewicz, Dieter Pirke, Siegfried Rolo! , 
Ma#gorzata Rzepa, Przemys#aw Wiktor, Antonia Stüß-
mann, Detlef Triebke, Claudia Tröger, Sarah Wegner, Joanna 
Zapa#a, Karin Zilske (Bildnachweise im Anhang)  

Ebenso danken wir der Brandenburgischen Landeszen-
trale für politische Bildung, ohne deren Finanzierung das 
Projekt nicht stattgefunden hätte.

Zuguterletzt gilt unser Dank allen Hausbesitzern und 
-verwaltern, die uns die Türen geö! net und die Wege be-
reitet haben.    

Berhard Klemm arbeitet seit 34 Jahren als Restaurator, 
und ist seit 1989 freiberufl ich in Frankfurt tätig. Berhard 
Klemm hat das Projekt „Häuser erzählen Geschichte(n)“ 
mit historischen Referaten zu den Gebäuden begleitet und 
unterstützt. 

DanksagungOrte, die einmal lebendig waren
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Die denkmalgeschützte ehemalige Bürger- und 
Provinzialgewerbeschule am Lennépark steht seit 
1999 leer und ist akut vom Verfall bedroht. Die 

Schule wurde 1861/62 in spätklassizistischem Stil nach Plä-
nen des Frankfurter Stadtbaurates Carl Emil Christ errich-
tet und 1862 eingeweiht. Die Gewerbe- und Bürgerschule 
nahm die 1840 gegründete Gewerbeschule und die 1855 als 
Knabenmittelschule gegründete Bürgerschule auf. Ab 1985 
wurde dann das Gebäude als Pädagogische Schule für Kin-
dergärtnerinnen genutzt. 1989 nahm es die oberen Klassen 
der Erweiterten Oberschule „Karl Liebknecht“ auf, diente 
von 1992 bis 1994 dem Städtischen Gymnasium II und von 
1994 bis 1999 als Haus 2 dem Städtischen Gymnasium I 
„Karl Liebknecht“. Seit 1999 darf es wegen eines fehlenden 
zweiten Fluchtweges nicht mehr als Schule genutzt werden 
und steht seitdem leer. 

Das Gebäude an exponierter Stelle ist ein Bindeglied 
zwischen Altstadt und Park. Sein Leerstand und der damit 
einhergehende Verfall ist daher besonders au! ällig sicht-
bar und stellt einen o! ensichtlichen städtebaulichen Miss-
stand dar. 

Das Frankfurter Stadtarchiv soll in dem ehemaligen 
Schulgebäude am Lennépark untergebracht werden. Die 
beiden oberen Geschosse sollen als Magazinfl ächen für die 
Bestände des Archivs genutzt werden. Die Räumlichkeiten 
sind für die Magazinnutzung sehr gut geeignet. Im Erdge-
schoss sollen der ö! entliche Bereich mit einem Lesesaal, 
Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen sowie der Ver-
waltungsbereich des Stadtarchivs mit den entsprechenden 
Mitarbeiterarbeitsplätzen eingerichtet werden. Die kostba-
re Holztreppe bleibt in ihrer historischen Substanz erhalten.

Ausgehend von den schönen Lichtverhältnissen in den 
Schulräumen konnten Teilnehmer des Kurses sich vorstel-

Bürgerschule am Lenné Park 

len, dass in dem Gebäude in Zukunft eine Kunstschule bzw. 
–akademie arbeitet und mit Rücksicht auf die Lage am Park 
wurde ein Cafe mit Wintergarten vorgeschlagen. 

Quellen: http://www.zentrum-! o.de
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Wohnhaus August-Bebel-Straße, 32

Im Westen der Stadt fallen Wohnanlagen mit einheitli-
chem Charakter auf. Sie geben Zeugnis von einer neuen 
Wohnkultur, die in die in den 20er-Jahren gegründeten 

Wohnungsgenossenschaften einging und deren belieb-
tes Motto gesundes Wohnen war. Die wohl bekannteste 
Frankfurter  Siedlung, die in diesem Geist gebaut wurde,  ist 
die von dem Architekten Martin Kießling (1879-1944) ge-
scha! ene Wohnanlage Paulinenhof. Aber auch die Gebäu-
dekomplexe „Deutsches Heim“, August-Bebel-Straße 29-32, 
Maxim Gorki-Straße 1-5 und Rathenaustraße 1-3 stehen in 
dieser Tradition. Bauherr war eine  Baugenossenschaft mit 
dem gleichen Namen und der Architekt Otto Peter. Ähnlich 
wie die Kießlingschen „Ostmarkbauten“ entstanden un-
ter seiner Federführung Wohnungen mit typischem Sied-
lungscharakter, die auch für kleine Beamte und Arbeiter 
bezahlbar waren. Die meisten dieser Wohnungen hatten 
schon WC und Badewanne. Da wichtige Aspekte gesunden 
Wohnens Bewegung und frische Luft waren, entstanden im 
rückwärtigen Innenhof der Wohnkomplexe Kinderspiel-
wiesen sowie Aufenthalts- und Ruheplätze. Die Müllton-
nen wurden ebenfalls nicht einfach auf die Straße gestellt, 
sondern in eigens dafür errichtete Pavillons. All das hat sich 
bis heute erhalten, bis auf die Richtstangen für das damals 
gerade neu entwickelte Mittelwellenradio. Damit konnten 
die Mieter, die schon ein Radio besaßen, über Zuleitungen 
auf den Dachböden die Sender besser empfangen. Nach 
Norden hin begrenzte ursprünglich eine Pergola die Höfe. 
Zur Straßenseite hin erstreckt sich über je zwei Hausein-
gänge ein Relie" and mit der Aufschrift „Deutsches Heim“ 
und dem Baujahr 1928. 

„Deutsches Heim“

Die Zukunft der Häuser des „Deutschen Heims“ in der 
August-Bebel-Straße liegen wohl in ihrer Renovierung und 
Modernisierung. Vielleicht könnte man ihre Wohnung auch 
als Studentenwohnheim nutzen. Das waren jedenfalls die 
Anregungen der Teilnehmer. 

Quelle: Anette Herold und Bernhard Klemm, Wohnen wie im Himmel 

auf Erden, in: MOZ, 14.10. 2009

Bürgerschule am Lenné Park 
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Der Bahnhof Kunowice ist ein Bahnhof im Ort Kuno-
wice in der Gemeinde S#ubice. Bei seiner Erö! nung 
1870 erhielt der Bahnhof zunächst nach einem in 

der Nähe gelegenen See den Namen Blankensee (seit 1898 
mit dem Zusatz Blankensee bei Frankfurt (O)). 1902 erhielt 
die Station den Namen des nahegelegenen Dorfes Kune-
rsdorf, nach 1945 dann Kunowsko und seit 1947 Kunowice. 
Seine größte Bedeutung hatte der Bahnhof in der Zeit von 
1945 bis zum Ende der 1990er Jahre als polnischer Grenz-
bahnhof an der Grenze zur DDR bzw. Deutschland. Kuno-
wice war polnischer Grenzkontrollbahnhof im Personen-
verkehr, während der Güterverkehr auf polnischer Seite im 
Bahnhof Rzepin abgewickelt wurde. 

Am 5. Februar 1965 wurde ein neues repräsentatives 
Empfangsgebäude mit einer Grundfl äche von 576 Quad-
ratmetern auf der Nordseite der Gleise erö! net. Angeblich 
auf Anordnung von Chruschtschow, der sich auf der Durch-
fahrt über das  unscheinbare Bahnhofshäuschen an einer 
der entscheidendsten Grenzen zwischen Ost und West mo-
kiert haben soll. 

Vom Bahnhofsvorplatz, zu dem eine Stichstraße aus dem 
Dorf führt, erreicht man niveaufrei das Untergeschoss des 
Empfangsgebäudes. Dort befanden sich die Fahrkartenschal-
ter, ein Tunnel führte von dort zum Inselbahnsteig an den 
beiden Durchfahrtsgleisen der Hauptbahn. Im Obergeschoss, 
ebenerdig zu den Bahngleisen, befanden sich Wartesäle und 
eine Bahnhofsgaststätte mit Ausblick auf Kunowice. 

Nach 2000 wurde die Strecke auf polnischer Seite ausge-
baut. Auch die Bahnanlagen von Kunowice wurden dabei 
erheblich umgestaltet. Das Empfangsgebäude ist seitdem 
funktionslos. Kunowice ist seitdem nur noch Haltepunkt, 
mit einer östlich der Bahnsteige gelegenen Abzweigung für 
die Strecke nach Cybinka.

Bis zum Beitritt Polens zum Schengener Abkommen 
2006 fanden Grenzkontrollen seitdem auf beiden Seiten in 
Frankfurt, Rzepin oder im fahrenden Zug statt. Der Bahnhof 
Kunowice verlor damit  seine Bedeutung fast völlig.

Das nicht mehr genutzte Bahnhofsgebäude wurde 
2011 von der PKP zum Verkauf ausgeschrieben. Ein Teil der 
Grenzabfertigungseinrichtungen befanden sich in einem 
weiter östlich gelegenen, etwas älterem Gebäude, das bis 
1965 als Empfangsgebäude diente. Dieses wird heute privat 
genutzt. Das Empfangsgebäude ist mittlerweile an einen 
Investor verkauft, der in dem das lichtdurchfl uteten Gebäu-
de Büros unterbringen will. 

Die meisten Teilnehmer konnten sich vorstellen, dass 
in dem Empfangsgebäude in Zukunft verschiedene Ateliers 
und eine Tanzschule untergebracht werden.

Quellen:

http://www.cyclopaedia.de/wiki/Bahnhof-Kunowice

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Kunowice

Bahnhof Kunowice„Deutsches Heim“
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Fischerstraße 6

Ein Vorzeigeprojekt der Frankfurter Stadtsanierung 
ist sicherlich die Fischerstraße, denn wer den Unter-
schied der vielen gründlich sanierten Gebäude zu ih-

rem Zustand davor noch vor Augen hat, kann abschätzen, 
welche Mühe diese Sanierung gekostet hat. Wer sehen will, 
wie die Fischerstraße vor der Wende aussah, sollte in ihren 
nördlichen Teil gehen. Dort wo noch einige Baulücken und 
heruntergekommene Gebäude zu fi nden sind, verbirgt sich 
ein Schmuckstück der Frankfurter Architekturgeschich-
te, die sogenannte „Finkenstein-Villa“ (Fischerstraße 6), 
benannt nach dem Grafen von Finkenstein, der Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts das Gebäude errichten ließ.  
Das Haus wurde als Landhaus im barocken Stil 1770/80 
nach Entwürfen des Architekten Martin Friedrich Knob-
lauch gebaut und stand in einem riesigen Garten. Seitdem 
ist es mehrfach umgebaut worden und nur im Innern ist 
noch ein Teil der alten Türen erhalten geblieben. Schon 
der namengebende Besitzer Finkenstein nahm zahreiche 
Umbauten vor, so wurde u.a. auf der Hofseite eine Veran-
da angelegt und ein Gartensaal mit direktem Zugang zum 
Garten diente für Empfänge. Dieser schöne Park fi el der 
Industrialisierung zum Opfer. Denn 1896 baute die Allge-
meine Electricitätsgesellschaft (AEG) das Frankfurter Stra-
ßenbahndepot in unmittelbarer Nachbarschaft. Graf Fin-
kenstein verkaufte sein Landhaus und der schöne Garten 
wich einem Kessel- und Maschinenhaus und einer riesi-
gen Motorwagenhalle, von der ein Großteil bis heute noch 
steht. Das Landhaus wurde zu einem Verwaltungsgebäude 
der AEG, in den oberen Stockwerken befanden sich Woh-
nungen, in die ab 1907 auch die Verwaltung einzog. In der 
großen Wohnungsnot der Zeit nach dem ersten Weltkrieg 

wurden einige der Büros wieder zu Wohnungen umgebaut. 
Später zog die Verwaltung des städtischen Energieversor-
gers Oder-Spree-Energiegesellschaft (OSE) in das Gebäude, 
der Gartensaal wurde zur Kantine. Mit der Gründung der 
Stadtwerke zog sich OSE aus Frankfurt zurück und seitdem 
steht das Gebäude leer. 2008 ging das gesamte Areal in den 
Besitz der Coresa-GmbH, die für die Zukunft eine Mischnut-
zung der Gebäude plant.  

Quellen: 

Margit Höfer, Ein Landhaus mitten in der Stadt. In": MOZ, 01.06 2003.  

Jörg Kotterra, Einst ein schönes Barockhaus. In: MOZ, 20.02,2008

Finkensteinvilla und ehemaliges ElektrizitätswerkBahnhof Kunowice
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Am Graben 4–6, Lebuser Mauerstraße 24, 
24a, Schulstraße

Das Gelände des Gaswerks liegt im nördlichen Ab-
schnitt des Sanierungsgebiets der Stadt Frankfurt, 
dort wo einmal die Wallanlagen und anschließend 

der Lennépark ans Oderufer stießen. Einige der ab 1854 er-
richteten Gebäude stehen unter Denkmalschutz, insbeson-
dere der Gasometer ist ein wichtiger Bestandteil der städte-
baulichen Struktur und der Stadtansicht in der nördlichen 
Innenstadt. Der Gasometer ist seit 1971 nicht mehr in Be-
trieb, die Nutzung des Geländes wurde 1990 vollständig 
aufgegeben. Seitdem liegt das Areal brach. 

Um den fortschreitenden Verfall aufzuhalten und das 
Gebäude zu sichern, hat der Gasometer ein neues Dach 
bekommen und die Gebäudehülle wurde saniert. Dieses 
Vorhaben wurde mit Mitteln aus der Städtebauförderung 
unterstützt. Um die denkmalgeschützten Gebäude in ihrem 
Bestand zu sichern und den weiteren Verfall zu stoppen 
wurden 2008 auf dem westlichen Grundstücksteil die nicht 
mehr zu sanierenden Nebengebäude abgerissen und das 
Gelände von Gerümpel und Wildwuchs befreit. Auch den 
Zustand des sich in Privateigentum befi ndlichen östlichen 
Grundstücksteils  möchte die Stadt  nachhaltig verbessern. 

Zukunftspläne für den Gasometer gab es viele, beson-
ders in der 90er Wende-Jahren auch sehr hochfl iegende. 
Das bekannteste Investitionsprojekt war ein Casino. Das 
denkmalgeschützte Gebäude sollte ein Glasdach und drei 
Ebenen für den Spielbetrieb bekommen. Auch ein Hotel, 
Restaurants sowie eine Ladenpassage waren auf dem Ge-
lände nahe der Konzerthalle geplant. Kosten des Umbaus: 
rund 50 Millionen Mark.  Das Land Brandenburg war die-
sen Plänen gegenüber aufgeschlossen, wären doch 80 Pro-

Foto Bernhard Klemm

Gaswerk

zent der Einnahmen des Betriebs ans Land gefl ossen, das 
mit dem Geld gemeinnützige Projekte fördern wollte. „In 
sechs Monaten könnte das Casino fertig sein.“, verkündete 
damals der Investor. 

Geblieben ist ein Turm ohne Funktion. Eine Teilneh-
merin des Kurses hatte die Idee, darin einen Klatterpark 
einzurichten. 

Quelle:

http://www.zentrum-! o.de/text_gaswerk.htm

Berliner Kurier, 26.04.1996 
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Ziegelstr. 31

Die Gründung der Möbel-Firma Mantz & Gersten-
berger erfolgte im Oktober 1895 mit insgesamt 18 
Beschäftigten, Tischler, Maschinenarbeiter und Po-

lierer. Durch rechtzeitigen Ankauf der Nachbargrundstücke 
war es bereits im Jahre 1903 möglich, eine erheblich größe-
re Fabrikanlage zu scha! en mit neu errichteten Dampfma-
schinen und Heizkesseln. Im Herbst 1906 wurde ein weite-
res großes Fabrikgrundstück, Ziegelstraße 26-29, erworben 
und 1907 fertig gestellt mit Maschinenhaus, Lagergebäu-
den und Holzbearbeitungshalle.Die Gesamtgrundfl äche 
der Werkstätten betrug rund 15.000 m$, der Flächeninhalt 
der Möbelräume ca. 10.000m$, Es wurden ca. 5000 verschie-
dene Sorten Möbel angefertigt. Die Jahresproduktion be-
trug ca. 60.000 Stück Großmöbel, ein großer Teil davon ging 
ins Ausland. Die Fabrik arbeitete damals mit 1.200 Mann. 
Im ersten Weltkrieg wurde die Produktion gänzlich umge-
stellt und eine lnstandsetzungs-Werkstatt für Militärwa-
gen eingerichtet sowie das große Ausstellungsgebäude in 
ein Lazarett umgewandelt. Das Ausstellungsgebäude dien-
te dann als vorläufi ge Unterkunft für einige Teile der Eisen-
bahnverwaltung »Osten«.

Nach dem Krieg wurde die Fabrik wieder mit einer 
kleinen Belegschaft erö! net und ab 1922 nahm die Firma 
auch den Fabrikationszweig »Grammophon-Gehäuse«  auf, 
dessen Volumen zuletzt auf 3 Waggons täglich anwuchs. 
Durch Infl ation und den Rückschlag auf dem Devisenmarkt 
wurde der Export dieser Sachen unmöglich und der Betrieb 
zum endgültigen Abbau gezwungen.

In der DDR befanden sich außer dem „Warenhaus der 
Freundschaft – KONSUMENT“ die Bezirksdirektion Frank-
furt (Oder) des KONSUM- Genossenschaftsverbandes mit 

ihren Werbe- und Dekorationsabteilungen in dem Austel-
lungsgebäude. Vielen Frankfurtern ist auch noch der Fisch-
laden im Erdgeschoss in Erinnerung. 

Seit 1998 hat sich das alte Areal zwischen Klingestraße, 
Berliner- und Ziegelstraße durch die Ansiedlung von Klein-
gewerbe und Handwerksbetrieben zwar funktional verän-
dert. Doch der kommunikationsbetonte Charakter des alten 
Hauses hat sich dank der Initiative der Besitzerin, Frau Lu-
cas erhalten. Architekten, Maler, Grafi ker, auch Mitglieder 
des Frankfurter Kunstvereins, schlugen aussichtsreiche 
Projekte vor, die diesen Charakter weiter ausbauen und fes-
tigen könnten.

Die derzeitige Nutzung des Geländes für Kleinkunst 
und –gewerbe wurde von einer Teilnehmerin durch Sport-
stätten erweitert, z.B. ein innerstädtisches Wellnesscenter 
mit Schwimmbad. 

Quellen:

http://www.zentrum-! o.de/masterplan/2.htm

http://www.gerstenbergerhoefe.de/geschichte.html

Henry-Martin Klemt, Von der Geduld, die etwas braucht, das wächst. 

Bei http://hmklemt.de.

Gerstenberger HöfeGaswerk
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Knapp 10 Jahre nach dem Mauerfall wurde zwi-
schen Frankfurt (Oder) und Slubice zur Sicherung 
der EU-Außengrenze eine neue Grenzanlage er-

richtet. Auf Frankfurter Seite dienten zwei Gebäude und 
ein 92 Meter langes Stahl-Glas-Dach als Einrichtungen der 
Grenz- und Zollabfertigung. Seit dem Beitritt Polens zum 
Schengenraum verschwanden die Zoll- und Grenzkontrol-
len. Seitdem standen die Abfertigungsgebäude, die sich 
im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) befanden, über Jahre leer. Nach langen Verhand-
lungen einigten sich die BIMA und die Stadtverwaltung 
von Frankfurt (Oder) schließlich auf den Abriss. Für die 
Entscheidung wurden sowohl fi nanzielle (z.B. Altlasten), 
als auch ästhetische Gründe herangezogen.

Damit haben die Verantwortlichen aus Planung und 
Politik in Frankfurt (Oder) ihrer Stadt jedoch etwas genom-
men, was sie prägt – die lokale Identität als historische 
Grenzstadt. Auch ein Stück Erinnerung an diese Indetität 
geht mit dem Abriss der Grenzanlagen für die folgenden 
Generationen verloren.

Dabei gibt es in anderen Grenzregionen Beispiele für 
gelungene zivile Umnutzungen von Grenzanlagen, die zei-
gen, welches bürgerschaftliche und touristische Potential 
in europäischen Grenzräumen steckt und genutzt werden 
kann.

Auch in Frankfurt (Oder) gab es dazu Initiativen. Der 
interkulturelle Verein „Slubfurt“ nutzte beispielsweise die 
Grenzanlage jahrelang zur Vermittlung der deutschen und 
polnischen Kultur. Unter Leitung des Künstlers Michael 
Kurzwelly legten Studenten, Bürger und Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen die Geschichte des Grenzraumes 
frei und entwickelten Ideen eines transkulturellen städti-
schen Raums. Im Rahmen der Slubfurt-Olymiade spielte 

der Verein mit der Wettbewerbsdisziplin “Zigarettenstan-
genweitwurf“ beispielsweise auf den Grenzschmuggel an, 
der räumliche Spuren hinterlassen hatte. Denn nach 1993 
wurde durch den Zoll unterhalb der Stadtbrücke ein Netz 
angebracht, das verhindern sollte, dass Schmuggelware 
von der Brücke auf die deutsche Uferseite geworfen wer-
den konnte.  

Vorrübergehend wurden die Grenzanlagen auch für 
eine künstlerische Installation genutzt. Der Kunstraum 
„Slubfurt“ hatte für diese Zeit ein Rathaus in den Gebäuden. 
Darin konnten sich Bürger in Slubfurt anmelden und über 
die gemeinsame Stadt, ihre Geschichte und ihre Möglich-
keiten informieren.   

Quelle: 

Paula Hentschel, Die verlorene Erinnerung: Der Rückbau der Grenz-

anlage in Frankfurt. www.urbanophil.net
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Gubener Straße 20

Dass das verwahrloste Haus in der Gubener Straße 
20 einmal das schönste Ausfl ugslokal Frankfurts 
war, kann man kaum glauben und es ist vielleicht 

symptomatisch für den Wandel der Stadt. 
Alles begann 1864 mit der Erö! nung der Kellerei Klencks 

auf dem Berg oberhalb der Gubener Straße, der bis heute 
diesen Namen trägt. Der Wirt lud zum Anstich des ersten 
Fasses mit einer Annonce ein: „Vom ersten Pfi ngstfeiertag 
ab wird das vorzüglich Bockbier angezapft, zu welchem ich 
meine werthen Gäste einlade.“ 1888 wurd das Lokal, ver-
mutlich aus Anlass des Regierungsantritts des „Neunund-
neuzig-Tage-Kaisers“ in „Friedrich-Höhe“ umbenannt. Dann 
wurde das Haus 1928 zum „Ball und Konzerthaus Deutsches 
Heim“ mit dem Biskmarkdenkmal auf der Terrasse und 
diente auch militärisch-nationalistischen und vaterländi-
schen Vereinen als Versammlungsort. In der DDR war es 
eine fl orierende Großtanz-Gaststätte und nannte sich Kreis-
kulturhaus, später Kulturzentrum und zuletzt Irish Pub bis 
es 1994 endgültig geschlossen wurde und seitdem hinter 
Bäumen und dichtem Gesträuch langsam verfällt. Entspre-
chend der bewegten Geschichte des Gebäudes sind die Erin-
nerungen der Frankfurter an ihr Kreiskulturhaus vielfältig.  

Hier eine Erinnerung aus den letzten Tagen, als das 
Haus ein Irish Pub war  von Lutz Lange: „Schon am Ein-
gang fi el einem die Telefonzelle im Original London-Stil ins 
Auge. Dahinter war einen Plauder-Ecke mit Sofa, gemütli-
chen Sesseln und einer Mini-Bar eingerichtet. Stadt-Promis 
wie Wirtschaftsdezernent Herrmann von Schrötter stellten 
sich in Talk-Runden den Fragen interessierter Frankfurter…   
Vom Foyer aus, hinter der Plauder-Ecke, konnten die meist 
jungen Besucher Billard oder Dart spielen.“ 

Angeregt durch die Geschichte des Hauses konnten sich 
die Teilnehmer eine zukünftige Nutzung als Gartenlokal 
mit schönem Ausblick auf Frankfurt und Slubice am besten 
vorstellen. 

Quelle: 

Jörg Kotterra, Mit kostenlosem Panoramablick, in: MOZ, 20.01. 2010

Haus am Berg



4746 Haus am BergHaus am Berg



4948 JVA Frankfurt (Oder) Haus am Berg

Robert Havemann Straße 11

Die JVA Frankfurt (Oder) war zu DDR-Zeiten ein be-
rüchtigter Stasi-Knast. Das Gefängnis war wegen 
Bau- und Sicherheitsmängeln Anfang der 1990er 

Jahre geschlossen worden, nachdem es mehrere Ausbrüche 
gegeben hatte. Nach der Sanierung des Gebäudes zogen ab 
Herbst 1995 wieder Gefangene in die nun zu Brandenburg 
gehörige Justizvollzugsanstalt ein. In dem Gefängnis wa-
ren männliche erwachsene Straftäter mit Freiheitsstrafen 
von bis zu zwei Jahren und Untersuchungshäftlinge unter-
gebracht. Es existierten 155 Haftplätze im geschlossenen 
Vollzug. (65 für Untersuchungshaft, 90 für Stra% aft) Seit 
1. Dezember 2012 war die JVA Frankfurt (Oder) nur noch 
eine Außenstelle der JVA Cottbus-Dissenchen. Zum 1. De-
zember 2013 schloss die Einrichtung. Das Gebäude steht 
derzeit leer. 

Grund für die Schließung waren die rückläufi gen Häft-
lingszahlen. Von den landesweit  2123 Plätzen  waren 2013 
knapp 1400 belegt. Mit 63 Häftlingen je 100 000 Einwohnern 
lag das Land deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 85 
Häftlingen. Das Gefängnis in Frankfurt (Oder) hatte zu die-
ser Zeit  55 Plätze mit  23 Häftlingen. Dass die JVA Frankfurt 
(Oder) geschlossen werden soll, begründete der Brandenbur-
gische Innenminister Schöneburg damit, dass das kleinste 
Gefängnis im Land auch aufgrund der baulichen&Situation 
ein „Personalfresser“ sei. Als zentrales Argument führte 
Schöneburg an, dass er mit dem neuem& JVA-Konzept den 
„Resozialisierungsansatz“ in den märkischen Haftanstalten 
stärken will, und zwar durch eine deutliche Ausweitung des 
o! enen Vollzuges vor der Entlassung, die Unterbringung 
in&Einzelzellen (Wegfall weiterer 140 Haftplätze) sowie ver-
stärkter Wohngruppen (60/70 Haftplätze weniger) in den 

Haftanstalten, die am&Ende einen Anteil von 40 Prozent er-
reichen sollen. Schöneburg verspricht sich davon eine bes-
ser soziale Integration der Häftlinge für die Zeit nach dem 
Knast, und damit eine sinkende Rückfallquote.

Die JVA verfügte auch über eine Gefangenzeitzung. 
„Durchblick“ wurde seit 1995 in der JVA redigiert und soll-
te auch der Völkerverständigung zwischen Deutschen und 
Polen dienen. 

Zur künftigen Nutzung der Immobilie gibt es noch kei-
ne defi nitiven Angaben. Die TeilnehmerInnen schlugen 
eine Umdeutung zum Studentenwohnheim vor.

Quellen:

Thorsten Metzner, „Schöneburg will Gefängnsi schließen“, in: Potsda-

mer Neueste Nachrichten, 09.12. 2011.

„JVA Frankfurt (Oder) macht dicht“ (dpa), in: Märkische Allgemei-

ne, 14.11.2013. http://de.wikipedia.org/wiki/Justizvollzugsanstalt

_Frankfurt_%28Oder%29
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Das Schloss Rosengarten ist eine zweigeschossi-
ge neobarocke Anlage, die 1898 der Bürgerliche 
Werner (oder Rudolf) Schulz  als Herrensitz er-

richten ließ.  1946 bis Mitte 1993 wurde das Schloss als 
Kinderheim mit zuletzt 80 BewohnerInnen genutzt und 
1971 auf den Namen des von den Nationalsozialisten er-
mordeten Lehrers Martin Schwandte umbenannt. Nach 
der Wende interessierte sich die Waldorfschule für das 
Gebäude und wollte es zu ihrem Hauptsitz machen. 1995 
verkaufte die Stadt Frankfurt das Anwesen für 860000 DM 
an einen Investor aus Hessen, der es als „Haus Branden-
burg“ der „Landsmannschaft Berlin-Mark-Brandenburg“ 
nutzen wollte. Seine Mitstreiter hatten scheinbar andere 
Pläne, denn sie erbauten 1998 das „Haus Brandenburg“ in 
Fürstenwalde. Die vertraglich festgelegte Sanierung des 
Gebäudes bis 2001 wurde nicht eingehalten; statt dessen 
verlegte der Besitzer seinen Wohnsitz nach Spanien und 
war seitdem nicht mehr erreichbar. Nach seinen Tod wur-
de das Schloss 2005 von der Familie Schulz-Rosengarten 
wiedererworben und 2007 an einen österreichischen In-
vestor verkauft, der mit viel Elan und Geld ein Hotel und 
Veranstaltungszentrum aus dem Schloss machen wollte. 
Aber auch diese Pläne zerschlugen sich und nichts tat 
sich. Der endgültige Schlag für das Gebäude kam überra-
schend. 2009 brannte der rechte Flügel des Schlosses he-
runter. Seitdem versinkt das ehemalige Herrenhaus mit 
Schwimmbad hinter wild wucherndem Gestrüpp wie ein 
abgebranntes Dornröschenschloss.

Quellen: 

Karin Sandow, Kindern das Rückgrat stärken. In: MOZ, 24.10. 2005

Margit Höfer, Schloss Rosengarten ist verkauft. In MOZ, 11.11. 2005

Schloss Rosengarten



5554 Schloss RosengartenSchloss Rosengarten



5756 Schloss RosengartenSchloss Rosengarten



5958Schloss Rosengarten Kino Piast

Zwischen Al. M#odzie'y Polskiej 
und ul. S#owackiego

Das Drama des Kino Piast  ist geprägt von großen 
Ho! nungen und einfachen Realitäten. Es wurde 
am 15. Januar 1925 als „Film-Palast Friedrichstra-

ße“ mit dem Stummfi lm Carlos und Elisabeth nach Schillers 
Don Karlos in der damaligen Friedrichstraße 8 erö! net. Das 
Kino wurde nach den Plänen des Charlottenburger Archi-
tekten A. Rebiger mit Elementen des Expressionismus und 
des Art deco-Stil entworfen. Für die Ausstattung des Innen-
raumes waren der Berliner Künstler Max Kujawa und der 
Frankfurter Bildhauer Georg Fürstenberg zuständig. Die 
reich bemalte Decke des Vorführsaals gehörte zu den von 
Kujawa gestalteten Bereichen. 

Die Begeisterung für das Kino kann nicht sehr groß ge-
wesen sein, denn es wurde 1930 wieder geschlossen und 
statt dessen die Gaststätte “Elysium“ darin erö! net, die 
aber gleichfalls wenige Jahre später schloss. Nach einem 
Umbau wurde das Kino als „Filmpalast“ am&3.12.1937 mit 
dem Tonfi lm “Patrioten“ wiedererö! net. Das Haus hatte zu 
diesem Zeitpunkt etwa 350 Plätze. Mit dem Spielfi lm „Kon-
goexpreß“ (Hauptdarsteller René Deltgen), endete im Janu-
ar 1945 die Zeit des „Filmpalastes“ in der Dammvorstadt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Bildung S#ubices 
wurde das Kino verstaatlicht und ging 1948, jetzt unter 
dem Namen “Kino Piast“ wieder in Betrieb. 

Aus den Erinnerungen eines Frankfurters: „Leider war 
ich nur einmal in diesem Kino. 1981 wurde „Star Wars“ gege-
ben, ein Film, der in der ehem. DDR nie gezeigt wurde."Ich habe 
damals 1 1/2"Stunden angestanden! Nicht am Kino, sondern 
an der Grenze. Wegen Solidarnosc war von der DDR die Schlie-
ßung der Grenze in drei Tagen angekündigt und viele wollten 

eben noch mal rüber. Den Film fand ich nicht so toll, aber der 
Kinoraum hat mich beeindruckt. Der Saal ähnelt sehr dem al-
ten Kino „E# a“$ in der Luisenstraße, das in den 1970er Jahren 
wegen der geplanten, aber bis heute nicht realisierten"Stra-
ßenbahntrasse ins Hansaviertel abgerissen wurde

Den Charme seiner letzten Jahre verdankte das Haus 
nicht zuletzt seinem Pächter, Herrn Szewczyk, der den lau-
fenden Spielbetrieb durch den Verkauf von frischem, Ge-
müse und Blumen im Eingangsbereich subventionierte. 
Doch auch dadurch konnte das Piast seine schwache Aus-
lastung nicht ausgleichen. Das Kinogebäude, heute in der 
ul. Jedno%ci Robotniczej 10 gelegen, wurde im März 2005 ge-
schlossen. Inzwischen ist nur noch der vordere Bereich des 
Kinos vorhanden, der komplette hintere Bereich (Kinosaal 
und Verwaltung) wurde abgerissen.

Die Teilnehmer entschieden sich für eine zukünftige 
Nutzung des Gebäudes als Modeatelier und Salon. 

Quellen: http://slubice.de/texte/050224.html

http://slubice.de/texte/050319.html

https://www.frankfurt-oder.de/tourismus/Documents/
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Gerhard Hauptmann Straße 3 - 4

Der als Musikheim konzipierte Klinkerbau im Stil der 
neuen Sachlichkeit im Sinne der Bauhausbewegung 
wurde Ende der 20er Jahre erbaut. Das Gebäudeen-

semble verkörpert architektonisch das Ideal einer neuen Le-
bensordnung aus der Verbindung von Tanz, Schauspiel und 
Musik. Abgerundet wird das Ensemble durch einen stark 
begrünten Innenbereich und einem östlich anschließen-
den Teich. 1968 wurde auf der Südseite ein Café mit einem 
Küchentrakt angebaut. Das Musikheim wurde nach der Zer-
störung des alten Stadttheaters im 2. Weltkrieg Heimat des 
Kleisttheaters. Bereits im Frühjahr 1946 begann dort der 
Spielbetrieb, nach dem der Schauspieler Bruno Karl im Som-
mer 1945 die Initiative dazu ergri! en hatte. Bis dahin diente 
das ehemalige Musikheim in der Gerhart-Hauptmann-Stra-
ße der roten Armee als Lazarett. Am 22.April 2000 verabschie-
dete sich das Ensemble des Kleist-Theaters mit einer Au! üh-
rung der Rocky Horror Show von seinen Zuschauern.

14 Jahre sind seit der Schließung des Kleist-Theaters 
vergangen. Die von ehemaligen Bühnenarbeitern gegrün-
dete Firma Backstage benutzt einen Teil der Gebäude für 
ihre Werkstätten und zur Au" ewahrung eines aus Resten 
des alten Theaters bestehenden Kostümfundus. Besonders 
in diesem Fundus, der von Laientheatern gern genutzt wird, 
steckt noch die Theaterluft vergangeger Tage. Der übrige 
Teil verfällt zunehmend und so wirkt das ehemalige Mu-
sikheim auf Passanten eher wie ein Schandfl eck, nicht wie 
ein Baudenkmal. Das aber ist das Musikheim – es steht seit 
dem 13.09.2002 zum Großteil unter Denkmalschutz. 

Seit 2002 will die Stadt Frankfurt als Eigentümerin die 
Immobilie verkaufen. Zwischenzeitlich war von einem Tei-
labriss der Gebäude und einer Bebauung mit Eigenheimen 

im Garten des ehemaligen Musikheims die Rede. Es fanden 
sich bisher aber keine geeigneten Interessenten. Aus Sicht 
des Denkmalschutzes können die – nicht unter Denkmal-
schutz stehenden – Anbauten, Buden und Schuppen abge-
rissen werden. Das Bühnenhaus und das Theatercafé sollen 
erhalten bleiben. 

Aus den Erinnerungen eines Mitarbeiters: „Häuser er-
zählen Geschichte(n) – wie nahe brachte mich dieses Thema 
an die Vergangenheit. Ich hatte mir fest vorgenommen, bei 
diesem geplanten Besuch im ehemaligen Kleist-Theater keine 
Emotionen au# ommen zu lassen – war ich doch nach Fach-
schulbildung, Studium und ständiger Weiterbildung genau 
40 Jahre hier mit viel Leidenschaft tätig. Nie hätte ich mir 
1960 vorstellen können, dass dies hier alles einmal ein Ende 
fi nden könnte. Dass dieses Haus – so eng mit der Geschichte 
der Stadt verbunden – sterben würde. Zorn und Trauer wol-
len bleiben. Aber glücklicherweise geht das Leben weiter und 
was tatsächlich bleibt, sind Erinnerungen an eine wunderbare 
Zeit, an ein verlorenes kleines Glück.“

Zukünftige Nutzungen des Gebäudes sollten natürlich 
das Theater als solches erhalten, indem man die Bühne für 
Au! ührungen von Laiengruppen und Schultheatern wie-
dererö! net. Das Theatercafè ist dann auch wieder als Tre! -
punkt für unterschiedliche Interessenten geö! net.  

Quellen: 

http://www.musikheim.net

http://www.stadtarchiv-! o.de/aktuell/ablage/kleistth.htm

Katharina Falkenhagen, Das Musikheim Frankfurt (Oder), Tradition 

und Neuanfang.  In: http://www.frankfurter-kinder-und-jugendkan-

torei.de/downloads/musikheim_tradition-neuanfang.pdf

Kleist-Theater (Musiker-Heim)Kino Piast
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Birnbaumsmühle

Die Entwicklung des Eisenbahntransportes nach 
dem Krieg erforderte größere Reparaturkapazitä-
ten. Unter der Leitung des Werkmeisters Hermann 

Nimmergut wurde der leerstehende Lokschuppen auf dem 
Verschiebebahnhof für die Wagenreparatur eingerichtet. 
Am 1. November 1947 nahm das Bahnbetriebswagenwerk 
(Bww) seinen Betrieb als selbständige Dienststelle mit 120 
Beschäftigten auf. Da für die Reparatur der Güterwagen 
kaum Material von den Reichsbahnausbesserungswer-
ken zugeführt wurde, organisierten die Eisenbahner das 
Material selbst. Für den Materialtransport entstand in Ei-
geninitiative die Straßenzufahrt von der Birnbaumsmühle 
zwischen den Brücken zum Lokschuppen. Im Zusammen-
hang mit dem Au" au des Transit-Bahnbetriebswerkes 
Verschiebebahnhof Frankfurt (Oder) musste 1950 der Lok-
schuppen geräumt werden. Das Bww wurde in die Ost-
halle verlegt und die Verwaltung zog in das Gebäude der 
ehemaligen Stationskasse. Als Betriebsteile gehörten nun 
auch die Wagenreinigung auf dem Personenbahnhof und 
die Wagenwäsche Verschiebebahnhof dazu. Hier erfolg-
te die manuelle Reinigung der Güterwagen mit warmem 
oder kaltem Wasser überwiegend nach Viehtransporten.  
In den ersten Jahren nach 1945, etwa ab 1948, wurden dort 
bis zu 60 Mitarbeiter beschäftigt, weil nicht nur Güterwa-
gen gewaschen, sondern auch komplette sowjetische Ur-
lauberzüge gereinigt und gewartet wurden. Seit 1990 ist 
die Wagenwäsche stillgelegt. 

Die TeilnehmerInnen bauten einen botanischen Garten 
in die zurückgebliebenen Hallen.

Bahnbetriebswagenwerk (Bww)Kleist-Theater (Musiker-Heim)
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August-Bebel-Straße

Die Nuhnenkaserne (Kaserne des Feldartillerie-
Regiments Nr.& 18), bestand aus Mannschafts-
häusern mit Stallanlagen (Pferdeställe& und 

Krankenstall)&und Reithallen, einem Stabshaus, Reit- und 
Exerzierplätzen  sowie einer Einfriedung an der Süd-, West- 
und Ostseite des Kasernengeländes.  

Nach der Gründung des deutschen Reiches veränder-
te sich die militärische Organisation. Neue Truppenteile 
kamen nach Frankfurt, Regimenter wurden an einem Sta-
tionierungsort zusammengelegt. Seit 1881 war das Grena-
dier-Regiment (2. Brandenburgische) Nr. 12 komplett hier 
stationiert und ein Jahr später erfolgte ebenso durch die 
Verlegung des Füsilier-Bataillons aus Landsberg a. W. die 
Zusammenlegung des Leib-Grenadier-Regiments in Frank-
furt. Es setzte eine rege Bautätigkeit ein. Während bisher 
die Soldaten vor allem in den Kasernen an der Oder und Pri-
vatquartieren untergebracht waren, sollten nun Kasernen 
entstehen. Für die geplanten umfangreichen Kasernenbau-
ten stellte die Stadt an der Fürstenwalder Straße (später 
Fürstenwalder Steinweg, dann Hindenburgstraße, heute 
August-Bebel-Straße) das Land zur Verfügung. Sie behielt 
sich jedoch das Recht vor, dieses Land zurückzubekommen, 
sollte es einmal nicht mehr vom Militär benötigt werden. 
Die Grundsteinlegung für die erste Kaserne erfolgte am 
15.Juni 1873. Sie war für das kurz zuvor neu aufgestellte 
Feldartillerie-Regiment General-Feldzeugmeister (2. Bran-
denburgische) Nr. 18 gedacht, das später ebenfalls komplett 
hierher verlegt wurde.

Wo sich jahrzehntelang die Mannschaftsstuben von 
Soldaten, zuletzt der Roten Armee, befanden, entsteht der 
Wohnpark West: Zwei- bis Vierraumwohnungen, zum Teil 

behindertengerecht und über Fahrstühle erreichbar. In eins-
tigen Pferdeställen sind Eigentumswohnungen entstanden, 
im früher O(  zieren vorbehaltenen Stabshaus leben jetzt 
Menschen mit psychischer Behinderung und aus einem 
anderen ehemaligen Pferdestall ist ein Wohnhaus für kör-
perlich und geistige Behinderte entstanden, die bei der Wi-
chern Diakonie ein Zuhause gefunden haben. Inzwischen 
gibt es auch neun Einfamilienhäuser auf dem Gelände. 

Mit Millionen Euro Investitionssumme ist es Frankfurts 
größtes privates Konversionsprojekt. Als nächstes ist der 
Umbau des alten Küchenbaus zwischen den beiden Mann-
schaftshäusern zum Ärztehaus geplant. 

Die gegenwärtige Neunutzung der Kaserne als Wohn-
raum schien allen die beste. Für die große Reithalle wurde 
eine Sporthalle für die Bewohner vorgeschlagen.

Quelle 

Frankfurter Stadtarchiv, Rundgang durch das alte Frankfurt, http://

www.stadtarchiv-! o.de/bes_ang/rundgang/start.htm

NunenkaserneBahnbetriebswagenwerk (Bww)
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Mühlenweg 48

Der Alte Wasserturm wurde 1872 bis 1874 errichtet. 
Die Planung unterlag der Leitung des Ingenieurs 
und Direktor des Wasserwerkes Friedrich Schmet-

zer (1842–1918). Die Kosten für die Errichtung beliefen sich 
auf 108.300 Reichsmark. Das Erdgeschoss enthielt einen 
Raum für einen kleinen Heizkessel, ein Vestibül und das 
Treppenhaus. Die Räume im ersten und zweiten Stock wur-
den als Wohnungen genutzt. Der Hochbehälter hatte ein 
Fassungsvermögen von 400 m). 

1970 erhielt der Physiklehrer Willi Geiseler den Auf-
trag den Wasserbehälter entfernen zu lassen und dort ein 
Planetarium einzurichten. Eingebaut wurde ein Kleinpla-
netarium ZKP 1 des Optischen Kombinats Carl Zeiss Jena. 
Genutzt wurde das Planetarium ab 1978 für den Astrono-
mieunterricht. Direkt unter dem Planetarium wurde von 
der Pestalozzi-Schule ein Fotolabor eingerichtet. Das Plane-
tarium und die Aussichtsplattform sind auch heute noch 
zu besuchen. Eine Einführung in die himmlischen Koor-
dinatensysteme bzw. eine Orientierung am Sternhimmel 
mit Hilfe von Sternbildern wird von Reinhardt Ullrich vom 
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium angeboten. 

In den Sternen steht auch die Zukunft der Sternwarte. 
Viele Frankfurter glauben, dass sich das Gebäude touris-
tisch gut vermarkten ließe. 

„Viel Phantasie braucht man nicht: Radtouristen und Rei-
segruppen werden durch Flyer und Hinweisschilder auf diesen 
Langen am Mühlenweg aufmerksam gemacht. Eingekehrt 
wird in der Gaststätte Wintergarten. Der Naturschutzbund 
lädt in seine Räume ein. Höhepunkt: Lehrer Ullrich zeigt den 
Sternenhimmel. Und von ganz oben schaut man auf die Stadt 

und weit nach Slubice hinein“, ließ Kathrin Sass ihren Träu-
men freien Lauf. Auch sie war Schülerin von Willi Geiseler. 

Aus: „Der Pädagoge hat es verdient, dass das Planetari-
um nicht stirbt.“ Disskusionsbeitrag zur Frage der zukünf-
tigen Nutzung im Web-Magazin der MOZ vom 17.04.2010.

Quelle

http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_von_Bauten_in_Frankfurt
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Buschmühlenweg 5

Diese Villa, 1874 vom Maurermeister Robert Heyse 
für sich und seine Familie errichtet, unterschied 
sich stark durch ihre Eingeschossigkeit und die 

ursprünglich aufwändig gestaltete Fassade von den an-
deren Häusern des Buschmühlenwegs. Sie gilt deshalb als 
einer der ersten repräsentativen Wohnbauten in Frankfurt 
(Oder). Ihr Baustil kombiniert Formen des Spätklassizismus 
mit barocken Dekorelementen. Wie eine Vielzahl von Vil-
lenbauten wurde auch diese zu DDR-Zeiten in ihrem Reno-
vierungsbedarf vernachlässigt, auch Ornamente wurden 
entfernt.

Als Poliklinik wurde sie am 10. April 1949 wiedererö! net. 
Zusammen mit zwei nebenan stehenden Gebäuden wurde 
sie 17 Jahre lang genutzt, bevor der Zweckbau am Kleistpark 
1966 bezogen wurde. Die drei Gebäude umfassten Zahnarzt-
praxis, Kinderarzt, Physiotherapie, Röntgenabteilung, ambu-
lante Chirurgie sowie eine Entbindungsstation.

Für die Zukunft der Polyklinik konnten sich die Teilneh-
mer ein Wellnesshotel oder eine Schule für Design vorstellen. 

Quelle:

Denkmale in Brandenburg. Bd. 3, Stadt Frankfurt (Oder), Sybille 

Gramlich u.a. (Hgg.) (Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutsch-

land), Worms 2002, 149.
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Rosa-Luxemburg-Str. 41 

Im 18. Jahrhundert entwickelte auch das Bürgertum 
seine Tanzkultur des Gesellschaftstanzes, die in Tanz-
schulen unterrichtet und weitergegeben wurde. Um 

1900 gab es in Frankfurt fünf solcher privater Tanzinstitu-
te. Eins davon wurde vom Ballettmeister Emil Rathgeber 
und später von seinem Sohn Alfred in einem an der kurz 
vorher gebauten Kaiserstraße gelegenen standesgemä-
ßen Wohn- und Geschäftshaus betrieben. Das Fachwerk-
Gebäude wurde nach Plänen des Architekten Georg Astor 
aus Dresden errichtet. Nach dem 2. Weltkrieg war die Ad-
resse des Gebäudes Rosa-Luxemburg Straße 41. 1924 war 
der neue Eigentümer die Industrie und Handelskammer, 
die dort Büroräume für die Abteilung Handelsvertretung 
betrieb. Letzter Inhaber des Gebäudes, das heute langsam 
verfällt, war das 1975 gegründete Staatliche Puppenthe-
ater (Intendanz und Verwaltung). Zwei Jahre nach der 
Deutschen Wiedervereinigung, im Jahre 1992, wurde die 
von der Kommune zur Nutzung überlassenen Spielstätte 
des ehemaligen Puppentheaters von Spielern und Mitar-
beitern übernommen. Sie gründeten das&Kleine Theater, 
Puppen- und Schauspiel e.V. Mit seinem Umzug 1996 in 
die Ziegelstraße 31, nennt sich das einzige professionelle 
Puppentheater Brandenburgs nun&„Theater des Lachens“.

Das Haus an der Rosa-Luxemburg Straße war Ort einer 
besonderen Inszenierung in Form eines großen Sto! pla-
kats an der Fassade. Der Inhalt war folgender:

Dein Christus ist ein Jude. Dein Auto ein Japaner. Dei-
ne Pizza italienisch. Deine Demokratie griechisch, Dein 
Ka! e brasilianisch, Deine Zahlen arabisch, Deine Schrift 
lateinisch, dein Teppich persisch und dein Nachbar nur ein 
Ausländer. 

Die Teilnehmer dachten an  eine künftige Nutzung als 
Jugendcafe mit kleiner Bühne für Laientheater und Musi-
kräumen. 

Quelle:

Bernhard Klemm, Einst die Kaiserstraße 5. In: MOZ, 02.09.2009.

Jörg Koterra, Getanzt wird hier schon lange nicht mehr. In: MOZ, 

02.09.2009.

PuppentheaterPoliklinik
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Herbert Jensch Straße 41

Den Bau von Schlachthöfen regelte das Schlachthof-
gesetz von 1881. Bis dahin konnte jeder Schlächter 
in seinem eigenen Schlachthof metzeln, was mit 

steigender Anzahl der Schlachtungen zu erhöhter Verunrei-
nigung des Wassers und der Luft durch Schlachtabfälle führ-
te.  Um dem entgegenzuwirken wurden private Schlacht-
häuser verboten und statt dessen kommunale Schlachthöfe 
gebaut. In Brandenburg war Eberswalde die erste Stadt mit 
einem städtischen Schlachthof; Frankfurt folgte an sechster 
Stelle mit der Grundsteinlegung des Schlachthofs am 25. 
November 1889 und seiner Fertigstellung 1891. Zum Ge-
bäudekomplex gehörten außer den Schlachthallen Verwal-
tungsgebäude, ein Kesselhaus, ein Kühlhaus, eine Freibank, 
ein Wassertrum und eine Gaststätte. Nach umfangreichem 
Umbau 1974/75, zu dem auch der Einbau einer modernen 
Rinder- und Schweine-Schlachtstraße gehörte, konnte der 
Betrieb 1976 mit einer wesentlichen höheren Kapazität wie-
der aufgenommen werden. Täglich wurden 600 Schweine 
und 120 Rinder zu Tode gebracht. Mitte der 90er Jahre wurde 
das Töten beendet und statt dessen in einer Disco getanzt. 
O! ensichtlich bescha! t das blutige Ensemble dem Vergnü-
gen einen besonderen Kick. Leider gibt es diese Disco nicht 
mehr. Seitdem weht der Wind des Vergessens durch die Ge-
bäude und durch die Löcher in den Hosen von Michal Grobst, 
dem heutigen Verwalter i.A. des IB.

Aus den Erinnerungen eines Besuchers: Der Anfang ist 
eindeutig genug. Schlachthof steht kurz und brutal auf dem 
Richtungsschild der Linie 1 der Straßenbahn. Verkehrswer-
bung, bei der auch der Dickfelligste eine Gänsehaut bekom-
men kann. 

Das schlägt dem Besucher auf den Magen. „Durch das 
Tor rasselt ein Wagen. Es muht, blökt und quiekt. Neues 
Schlachtvieh. Danke – meinethalben könnt ihr leben blei-
ben. Ich habe großen Appetit auf Haferfl ocken mit Back-
pfl aumen. Mindestens sieben Wochen lang.“  

Die künftige Nutzung des Geländes: Markthallen, 
Wohngebäude, Ferienwohnungen für durchreisende Fahr-
radurlauber.

Quellen:  

Jörg Kotterra, Es muht, blökt und quietscht. In: MOZ, 05.03. 2008; Jörg 

Kotterra, Die schwebende Wetterfahne, In: MOZ, 05.03. 2008

SchlachthofPuppentheater
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Robert-Havemann-Straße

Berüchtigt und voller Legenden wie kein zweites Bau-
werk ist der Bunker des Ministeriums für Staatssi-
cherheit in der ehemaligen Otto-Grotewohl-Straße, 

der heutigen Robert-Havemann-Straße. In den 90er Jahren 
gingen Gerüchte, dass in sieben Metern Tiefe unter den 
einstigen Garagen der Bezirksverwaltung der Staatssicher-
heit eine zentrale Abhöreinrichtung untergebracht war, in 
der die Telefonleitungen des gesamten Oderbezirkes ein-
schließlich Frankfurts zusammenliefen. Das kolportierten 
vor allem Boulevard-Zeitungen, die die Stimmung der Um-
bruchsjahre für sich ausnutzten. Tatsächlich wurden hier 
weder Telefonate mitgeschnitten, noch arbeiteten hier ge-
schätzte 1400 Mitarbeiter. Der Bunker diente  lediglich der 
Unterbringung eines kleinen Führungsstabes der Bezirks-
verwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). 
Die Hauptführungsstelle des Frankfurter MfS befand sich 
in einem Schutzbauwerk bei Briesen.

Der Stasi-Bunker unter dem heutigen Arbeitsamt wur-
de zwischen 1969 und 1974 errichtet. Seine wichtigste 
Funktion war es, die Arbeit der Militärs im Verteidigungs-
fall zu sichern. Denn Frankfurt als Bezirks- und Grenzstadt 
war in einer wichtigen Versorgungsfunktion und im Ver-
teidigungsfall wären durch den Bezirk Frankfurt große 
Mengen wichtiger Nachschubgüter und Truppen, vor allem 
aus der Sowjetunion, zu den entsprechenden Einsatzorten 
in der DDR gerollt. Der Bunker verfügte über eine eigene 
Wasserversorgung, die an einer 80 Meter tiefen Pumpe 
hing. Es gab ein eigenes Abwassersystem, ein dem Zweck 
entsprechendes Diesellager für die Netzersatzanlage, ein 
einfaches Lüftungssystem und eine Küche mit zwei 80-Li-
ter-Blockkesseln und einer Kippbratpfanne. Geplant war, 

im Ernstfall die Mitarbeiter unter anderem mit Trocken-
nahrungs-Rationen der Nationalen Volksarmee, sogenann-
te Komplekte, zu verpfl egen.

Die unheimliche klaustrophobische Atmosphäre ani-
mierte die Teilnehmer dazu, sich hier ein Stasimuseum vor-
zustellen.
Quelle: „Ein Zeitzeuge des Kalten Krieges“, in: Märkische Online-Zei-

tung, 03.02. 2009.
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Koziczyn

Um 1827 ist der Betrieb einer handwerklichen Pa-
piermühle bei Sandow an der Pleiske belegt. Nach 
dem  Brand wurde 1851 dort eine Maschinenpa-

pierfabrik errichtet. Diese Sandower Papierfabrik war eine 
von 50 der im 19ten Jahrhundert au" lühenden Papierfa-
briken in Deutschland. An diesem Unternehmen beteilig-
te sich Freidrich Wilhelm Steinbock, der im sächsischen 
Plautzen eine Pulverfabrik besaß. Er schickte 1853 seinen 
Sohn Paul an die Pleiske, um dort technische Fertigkei-
ten zu erwerben. Nach Aufenthalten in Würtemberg, wo 
er die Techniken des Hoilzschli! s erwarb, kehrte er nach 
Sandow zurück und ließ pleiskeaufwärts der Ortschaft die 
Holzschleiferei Rauschmühle erbauen. Diese Schleiferei 
belieferte die Papierfabrik mit dem nötigen Material, mit 
Holzschli! , aber auch noch mit Lumpen. Paul Steinbock 
übernahm 1861 die Fabrik in eigener Regie und führte ei-
nige Neuerungen ein, so z.B. die Verwendung von Altpapier 
als Rohsto! . Bis 1868 stieg die Produktion auf 1,5 Tonnen 
pro Tag. Nach einem Brand wurde die Fabrik moderner 
wiederaufgebaut und zusätzlich eine Zellulosefabrik er-
richtet, die einen wertvollen Fasersto!  lieferte, mit dem 
die Papierproduktion bis 1889 auf 3,5 Tonnen Tagesleitung 
erhöht werden konnte. Die Söhne von Paul Steinbock über-
nahmen als Mitinhaber die Fabrik ihres Vaters, der 1914 
starb. Vorteile für die Papierfabrikation brachte der Bau der 
Kleinbahn Kunersdorf – Ziebingen 1907, auf der die Braun-
kohle für die Damp* essel bequemer und schneller als frü-
her angeliefert werden konnte. Die Zahl der Beschäftigten 
betrug damals 500. In der Zeit vor dem 1. Weltkrieg stieg 
die Produktion auf 27 Tonnen täglich, dabei wurde jeweils 
100 Kubikmeter Holz und 100 Tonnen Ziebinger Holzkohle 

verbraucht.  Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Maschinen 
des Werks von den Sowjets demontiert und die Bauten ver-
fi elen.  Die Fabrikantenvilla, in der auch die Verwaltung un-
tergebracht war, wurde nach der Wende vorübergehend als 
Freudenhaus benutzt.  

Vorschläge für eine künftige Nutzung knüpften an die 
ruhige Lage des Geländes an: ein Hotelkomplex  oder Spa-
Bereich war vorstellbar, in dem auch Tanzturniere ausge-
tragen werden (Fotocollage Jens Domke).   

Quelle:

Willi Schubel, Segen und Fluch der Produktion an der Pleiske. In: Wos-

sener Heimatgrüße, Juni 1992

Gerhard Jaeschke, Kurt Herrgroß, Manfred Schieche (Hrsg.), Ziebingen 

im Sternberger Land und seine Nachbarn, Berlin 2003
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Bachgasse

Im Jahr 1894 diskutierte man in der Stadt über ein Pfer-
debahnnetz von 4 Linien. Diese sollten den Markt mit 
dem Bahnhof, dem Stadtteil Beresinchen, dem Schützen-

haus (in der Dammvorstadt, heute S#ubice/Polen) und der 
Küstriner Straße (heute Herbert-Jensch-Straße) verbinden. 
Die Pferdebahn war zu dieser Zeit aber bereits eine veraltete 
Technologie, andernorts fuhren bereits elektrische Straßen-
bahnen und so entschied sich auch in Frankfurt (Oder) für 
den Bau einer elektrischen Bahn. Man vergab den Auftrag 
an die „Allgemeine Electricitätsgesellschaft“ (AEG). 1897 
begannen die Bauarbeiten und am 22. Januar 1898 erfolg-
te die o(  zielle Erö! nungsfahrt. Die erste Linie führte vom 
Chausseehaus im Buschmühlenweg bis zur Kreuzung Ber-
liner Chaussee (Goepelstraße)/Küstriner Straße(H.-Jensch-
Straße). Der Betriebshof befand sich nahe der Oder in der 
Bachgasse. Die notwendige Stromversorgung kam aus dem 
im ehemalige Garten der Finkensteinvilla gebauten Elektri-
zitätswerk, das die AEG 1896 gebaut hatte. 

Schon im ersten Jahr hatte die Straßenbahn fast zwei Mil-
lionen Fahrgäste und die Zahl der Haushalte mit Stroman-
schlüssen an das AEG-Elektrowerk stieg auf 105 in Frankfurt. 

Trotzdem der Straßenbahnverkehr durch die Kriegsschä-
den 1945 ganz zum Erliegen gekommen war, wurde er im Sep-
tember des selben Jahres schrittweise wiederaufgenommen. 
Die erste große Nachkriegsveränderung am Netz der Tram 
war die Streckenführung durch die  neu erbaute Karl-Marx-
Straße (Linie 1). Die vorige Strecke führte durch den Brunnen-
platz (damals Regierungsstraße) in die Große Scharrnstraße. 
Bauarbeiter, die für die Gestatung des Brunnenplatzes die 
Treppen nördlich des Oderturms abrissen, staunten deshalb 
nicht schlecht, als sie auf die alten Gleisanlagen stießen.  

Anfang der 1980er Jahre wurden einige Bauarbeiten zu 
Erhaltung des Betriebshofs Bachgasse vorgenommen. 1985 
entstand die Wendeschleife Große Oderstraße (heute Euro-
pa-Universität). Bei deren Bau wurde die Zufahrt zu Wagen-
halle und Werkstatt geändert. Statt von Westen, führten 
die Gleise nun von Osten in die Hallen, so dass die Bahnen 
rückwärts in die Anlage einfuhren. Es entstand eine kleine 
Wagen-Waschanlage. Die baulichen Anlagen waren seit 
ihrer Erstellung kaum renoviert wurden. Bereits 1988 war 
mit dem Bau eines neuen Betriebshofes im Stadtteil Neu-
beresinchen begonnen worden, der nach Wende und Wie-
dervereinigung ab 1990 stufenweise weitergeführt und im 
Mai 1999 o(  ziell seiner Bestimmung übergeben wurde. 
Der Betriebshof Bachgasse wurde danach schrittweise au-
ßer Betrieb genommen.

Die Teilnehmer bauten in den Hallen u.a. eine Eisbahn.

Quellen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn_Frankfurt

_%28Oder%29

Ralf Rüdiger Targiel, Erfolgsgeschichte mit Unterbrechungen. In: 

MOZ, 1998
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Winzergasse 13

Der Plattenbau ist eine Form des Massivbaus, bei 
dem Wände und Decken tragende Wirkung haben, 
im Gegensatz zum Skelettbau, bei dem Wände und 

Decken nicht tragen müssen, sondern die tragenden Ele-
mente hauptsächlich aus Stützen, Balken oder Gewölberip-
pen bestehen. Gleichzeitig ist Plattenbau in aller Regel eine 
Form des Stahlbetonbaus, einer der verbreiteten Formen 
der Baukonstruktion. Andere verbreitete Bausweisem sind 
Mauerwerksbau, Stahlbau oder Holzbau. Umgangssprach-
lich wird der Begri!   teils als Synonym für kastenförmige, 
genormte oder wenig abwechslungsreiche Gebäude des 
Massenwohnungsbaus verwandt, die keiner speziellen 
Bauweise zuzuordnen ist.

Die ersten Häuser, bei denen vorgefertigte Großplatten 
in Stahlbetonbauweise verwendet wurden, entstanden ab 
1910 im Gartenstadtprojekt Forest Hills Gardens in Queens, 
einem Stadtteil von New York. 

In Deutschland beginnt die Geschichte der „Platte“ in 
Frankfurt, allerding in dem am Main gelegenen. Für sein 
Bauprojekt Neues Frankfurt (1925–1930) ließ dessen Lei-
ter Ernst May eigens eine Fabrik errichten, in der die Be-
tonplatten gefertigt wurden. Von den 15.000 Wohnungen 
wurden jedoch nicht alle in Plattenbauweise errichtet. 1926 
wurde in Berlin-Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde, nach 
Entwürfen des damaligen Stadtbaurats Martin Wagner die 
erste deutsche Plattenbausiedlung errichtet.

Nach den 1950er Jahren entstanden international neue 
Großsiedlungen. Der Begri!  Plattenbau-Siedlung wird heu-
te umgangssprachlich fast synonym für diese Großsiedlun-
gen genutzt. Eine der theoretischen Grundlagen war die 
Charta von Athen unter der Federführung von Le Corbusier, 

die eine neue Stadtplanung forderte. Zu den neuen Idealen 
zählte unter anderem eine aufgelockerte und gleichförmi-
ge Bauweise, damit keine Klassenunterschiede erkennbar 
sind. Historische Stadtkerne sollten durch Flächensanie-
rungen neu geordnet werden. Die meisten Ideale der Char-
ta gelten heute als überholt. Während in den europäischen 
Staaten nach den 1980er Jahren kaum neue Großsiedlun-
gen entstanden, werden sie heute vor allem in den asiati-
schen Ballungszentren neu angelegt.

Quelle

http://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau
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Goepelstraße (Kleiner Hospitalberg)

Den Ursprung dieses Industrieareals bildete ein 
Gehöft aus der ersten Häfte des 19. Jahrhunderts. 
1860 wurde es zu einer Stärkefabrik umgebaut. Der 

Kaufmann und Rittergutsbesitzer Carl August Koehlmann 
ließ 1862 seine Fabrik „C. A. Koehlmann und Compagnie“ in 
das Handelsregister der Stadt Frankfurt an der Oder eintra-
gen und begann mit dem Bau großer Produktionsgebäude 
auf dem Grundstück. Er stellte bald nicht nur Stärke, son-
dern auch Stärkezucker, Sirup, Dextrin und Karto! elmehl 
her. Sein Betrieb war zeitweise einer der größten in Frank-
furt und umfasste auch Grundstücke auf der Ostseite der 
Herbert-Jensch-Straße.

Trotz einiger Beschädigungen konnte die Produktion 
nach dem 2. Weltkrieg eingeschränkt wieder aufgenommen 
werden. Zu DDR-Zeiten befanden sich im Koehlmannhof 
unter anderem ein Kohlenhandel und ein Bananenkeller.

Der überwiegend aus Ziegelbauten bestehende Kom-
plex gehört zu den ältesten und bedeutendsten Frankfurter 
Industrieanlagen und auch zu den wenigen, die noch eini-
germaßen geschlossen erhalten sind. 

Im Norden des Areals erwartet den Besucher eine Fund-
grube für Ostalgie-Fans, Kuriositätenfreunde und Schnäpp-
chenjäger: die Frankfurter Trödelhalle auf einer Fläche von 
600 Quadratmetern! Das originelle und vielfältige Sorti-
ment wechselt ständig und wenn der Chef, Herr Schu+  itz, 
Zeit hat, ist er auch zu einer kleinen Führung und Einfüh-
rung in die Hallengeschichte bereit. 

Die Teilnehmer stellten sich eine zukünftige kulturelle 
Misch-Nutzung der Köhlmannhöfe, bestehend aus Schu-
lungs-, Ausstellungs und Au! ührungsräumen vor.

Quellen:

„Denkmale in Brandenburg. Bd. 3, Stadt Frankfurt (Oder), Sybille 

Gramlich u.a. (Hgg.)(Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutsch-

land), Worms 2002, 193-5.

„STÄRKE-ZUCKERFABRIK-ACTIENGESELLSCHAFT vormals C.A. Koehl-

mann & Co. Ein Rückblick auf ihr 50 jähriges Bestehen“ Frankfurt a. 

Oder, 6. November 1921, S. 3-6.

http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_August_Koehlmann

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/129102

https://www.frankfurt-oder.de/tourismus/Documents/ 
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127126 Pumpwerk an der Klinge

Die Klinge ist ein Fließ, das aus einem westlich von 
Frankfurt (Oder) gelegenen Quellgebiet gespeist 
wird. Sie mündet nahe der nach ihr benannten 

Straße in die Oder. Bei Hochwasser überfl utet sie die um-
liegenden Gebiete. Deshalb baute man vor vielen Jahrzehn-
ten am Übergang zur Oder ein Pumpwerk, das der Klinge 
hilft, in die Oder abzufl ießen. Am 30. Mai 1919 wurde das 
Betriebsgelände mit Maschinistenwohnung fertiggestellt. 
Die Aufgabe der Wasserstandsregulierung hat jetzt eine 
Anlage in einem Neubau übernommen, die vollautoma-
tisch den Wasserstand reguliert. Das alte, nach wie vor 
funktionstüchtige Pumpwerk hat das städtische Immobi-
lienmanagement jahrelang vergeblich zu vermarkten ver-
sucht. 2012 schließlich hat das unter Denkmalschutz ste-
hende Haus einen polnischen Investor gefunden, der dort 
Gästewohnungen vor allem für Fahrradtouristen und ein 
Café einrichten will. Diese Neunutzung ist  eingebettet in 
eine längerfristige, umfassende touristischen Entwicklung 
der Lebuser Vorstadt. Denn ganz in der Nähe, wo einmal 
das Gebäude der Hafenmeisterei stand, wird bis 2015 ein 
dreigeschossiges Gebäude mit 20 Betten, Dachterrasse und 
Frühstücksraum fertiggestellt werden. Interesse besteht 
auch an der Nutzung des ehemaligen Lokschuppens der 
Hafenbahn als Ausleihstation für Fahrräder und Kanus. „So 
muss das sukzessive weitergehen bis zum Winterhafen“, 
wünscht Martina Nieswand, Abteilungsleiterin des städti-
schen Immobilienmanagements.   Damit bestehe langfris-
tig auch eine Chance zur weiteren Entwicklung der Lebuser 
Vorstadt, in der noch viele Flächen brachliegen. Interesse 
gibt es auch an dem in der Nähe des Pumpwerks stehenden 
alten Speicher. 

Quellen:

Anette Herold, „Ruine macht Platz für Radfahrer“, in: Märkische On-

linezeitung, 03.07. 2012.

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmale_in_

Frankfurt_%28Oder%29

Koehlmannhof 
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97, 98 unten, 100 unten, 101, 102, 103 rechts, 104 links, 104 
unten rechts, 106 unten rechts, 111 rechts, 112 links und 
rechts oben, 123 links, 122 links oben, 124 rechts oben, 126; 
Jacek Fedyszyn: 10 links oben, 10 rechts, 21, 23 rechts oben, 
24, 42 links unten, 42 rechts, 60 oben, 61; 
Monika und Stefan Hoge: 27 rechts, 55 links; 
Michaela Hollik: 56 rechts, 103 links, 122 unten rechts, 124 
unten links und rechts; 
Natalia Janczycka: 26 rechts, 32 links, 55 rechts, 111 links, 
116 links oben, 118 rechts unten; 
Gudrun Kissinger: 26 links, 27 links, 28, 50 links, 50 oben 
rechts, 51 unten links, 52, 112 Mitte oben; 
Uta Kurzwelly: 8, 10 links unten, 11, 12, 14 rechts oben, 14 
unten, 15, 16 rechts unten, 22, 23 rechts unten, 36, 39 links 
oben, 39 links unten, 43, 44 unten, 68 links oben, 73, 77, 78 
oben, 80 unten links, 94, 98 oben, 100 links oben, 114 rechts 
oben und links unten, 116 rechts oben; 
Iris Linder: 108, 106 rechts oben; 
Adrian Mermer: 62, 72 links; 
Pawe! Mojsiejewicz: 30 unten, 46, 47 oben, 48 links unten, 
86 rechts unten, 88 links; 

Katharina Olszewski: 51 oben rechts
Dieter Pirke: 9 links unten, 53 unten, 60 unten, 71, 104 
rechts oben; 
Siegfried Rolo" : 38, 82 links oben, 85 rechts unten, 86 rechts 
oben; 
Ma!gorzata Rzepa: 67 unten; 
Claudia  Tröger: 65 links, 66 oben, 66 unten rechts, 116 un-
ten links, 127, 128, 129; 
Sara Wegner: 40, 125 unten rechts; 
Przemys!aw Wiktor: 67 oben, 68 unten, 115; 
Joanna Zapa!a: 17, 86 links, 91 rechts; 
Karin Zilske: 16 oben, 18, 30 oben, 31, 33, 37, 39 rechts 
unten, 45, 48 rechts, 56 links, 58 rechts, 66 links unten, 68 
rechts oben, 70 links unten, 70 rechts, 72 rechts oben, 76, 80 
rechts, 82 links unten, 83 links oben, 88 rechts, 90 links, 93 
links oben, 99, 106 links oben, links Mitte, rechts Mitte, 107, 
112 links unten, 114 rechts unten, 116 rechts unten, 119, 
120, 122 links unten, 123 rechts oben.

Als ich das Projekt „Häuser erzählen Geschichte(n)“ 
begeistert bei einer Bundeskonferenz als „Best 
Practice“ Beispiel vorstellte, kam am Ende der Ver-

anstaltung ein VHS-Leiter aus den alten Bundesländern auf 
mich zu und meinte, dass diese Idee sehr gut wäre, aber in 
ihrer Region gar keine „verlorenen“ Orte mehr existierten, 
da die alte Architektur dem Abriss zum Opfer gefallen ist 
oder umfunktioniert wurde. Er fragte, wie er denn solch ein 
Konzept umsetzen sollte. Nach einer ersten Schrecksekunde 
fi el mir ein, dass man ja auch trotzdem an „verlorene“ Orte 
gehen und ihre frühere Geschichte vor Ort erzählen könnte. 
Das wäre per Audioguide möglich, es könnten Erinnerungs-
spaziergänge entwickelt werden usw. Selbst Umdeutungen 
wären bei missglückten (Um)Bauentscheidungen noch 
möglich, um Stadtentwicklung nachvollziehbar zu machen 
und für die Zukunft andere Entscheidungen zu tre! en. 

Was ich damit sagen will ist, dass all diese geschlos-
senen, scheinbar verlorenen Orte hier in Frankfurt (Oder) 
und S#ubice auch Schätze sind, die es wert sind, neu ent-
deckt und in besonderer Art bewahrt zu werden. Sie sind 
noch da, die alten Industriebauten mit ihrem Charme, die 
Wohnhäuser aus der Barockzeit oder das Jugendstilhaus 
mit seiner ungewöhnlichen Fassade. Auch der Wohnblock, 
der Geschichte(n) aus den 60er Jahren des 20sten Jahrhun-
dert erzählt, existiert noch. Wenn wir all den Müll und Ver-
fall wegdenken, ist hier ein großer Spielraum für Visionen, 
Ideen und neue Herangehensweisen. In der heutigen Zeit 
wird die alte Architektur ganz anders wertgeschätzt und 
geachtet und nicht einfach weggerissen, ausradiert. Bür-
gerinitiativen gründen sich, um für den Erhalt zu kämpfen, 
Fördergelder unterstützen Sanierungsmaßnahmen. Wich-
tig ist, den Finger in der Wunde zu halten, die Augen nicht 
zu verschließen und sich einzubringen in die Debatten da-

rüber, wie Stadtentwicklung passieren soll. Das Projekt war 
eine Methode, um die BürgerInnen beider Städte auf ihre 
städtischen Kostbarkeiten aufmerksam zu machen, die es 
zu behüten gilt. 

Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken bei den 
Geldgebern, die das Projekt fi nanzierten, aber auch bei den 
„Türö! nern“, sprich den Besitzern oder Verwaltern der Ob-
jekte, die uns einen Blick in das scheinbar Vergessene ge-
währten und einen neuen Luftzug zuließen. Dank gilt auch 
dem unermüdlichen Projektleiter, dem nicht nur keine Tür 
verschlossen blieb, sondern der auch eine Gruppe über 3 
Jahre fest zusammen schweißte. Ich selbst habe viel entde-
cken und lernen dürfen über Orte, die Teil meiner Heimat 
sind.

Uta Kurzwelly
Fachbereichsleiterin Gesellschaft, Politik & Umwelt

Volkshochschule 
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