
NEUBRANDENBURG. Es war 
nicht alles schlecht in der 
DDR. Beton beispielsweise, 
wenn man ihn denn bekom-
men hat, scheint von legen-
därer Güte gewesen zu sein. 
Diese Erfahrung konnten die 
Bauleute gerade beim Haus 
der Kultur und Bildung (HKB) 
machen. Ein simples beton-
gefasstes Hochbeet vor Haus 
C – der Bibliothek – an der 
Stargarder Straße hätte al-
lein einen Panzer-Angriff der 
Amerikaner auf Neubranden-
burg verhindern können, so 
massiv war es gebaut. Was 
ein gut gelaunter Bauarbeiter 
und sein treuer Pressluftham-
mer normalerweise in einer 

Woche zu Staub knattern, wi-
dersetzte sich mit aller Kraft 
und Erfahrung realsozialisti-
schen Mauerbaus gegen sei-
nen Abriss. Letztlich ging es 
dem renitenten Mäuerchen 
auch nicht besser als seiner 
großen Schwester in Berlin 
25 Jahre zuvor: Es fiel. „Wir 

mussten aber erst einen ziem-
lich schweren Bagger einset-
zen“, sagt Holger Franke von 
der Bau-Regie, und etwas Be-
wunderung schwingt in sei-
nen Worten mit.

Andere Probleme lassen 
sich nicht so einfach aus 
der Welt bröseln. Sicher, 
die Baustelle im Herzen der 
Stadt geht voran. Haus A mit 
dem Stadtarchiv und Euro-
pas schönstem H&M sind fix 
und fertig sowie übergeben. 
Der Turm ist ebenfalls nahe-
zu vollendet – derzeit fehlen 
noch einige Mieter sowie die 
endgültige Gestaltung der 
Aussichtsplattform. 

Und doch blieb den Ver-
antwortlichen für Neubran-
denburgs prominenteste Bau-
stelle in letzter Zeit das eine 
oder andere Mal der Mund of-
fen stehen. So erzählt Holger 
Franke, wie einzelne Lose der 
Sanierung europaweit ausge-
schrieben wurden, und sich 
zum Teil nur eine (!) Firma 
meldete. Und das lag nicht 
etwa daran, dass die Unterla-
gen mit Brieftauben verbrei-
tet wurden. „Wir haben mit 
20 Unternehmen gerechnet, 
die sich bewerben, aber nur 
eins – kaum zu glauben.“ 
Man möchte meinen, Euro-
pa sei groß genug, um einen 
Trockenbauer aufzutreiben, 
aber derzeit herrscht ein Bau-
boom auf dem Kontinent, den 
wohl niemand vorhergesehen 
hat. Was als unangenehmen 
Nebeneffekt auch die Bau-
preise in die Höhe treibt.

Letztlich konnten die Lose 
aber vergeben werden, so 
dass die Sanierung verhält-

nismäßig gut im Plan liegt. 
Wenn nichts mehr schief 
läuft. Alles konzentriert sich 
nun auf Haus B und C. Quasi 
das Filet, das Prunkstück der 
Baustelle: Der Mittelteil mit 
dem großen Veranstaltungs-
saal (Haus B) und die Biblio-
thek (Haus C). 

Von hinten wächst lang-
sam die filigrane Dach-
konstruktion des Saals in 
die Höhe und in Richtung 
Markt und wird am Ende 
44 Meter Raum überspannen 
– ohne einen einzigen Pfeiler.
1000 Quadratmeter soll der
Saal messen, sogar Autos
finden in ihm Platz. „Das
ist schon gewaltig, und hat
die Statiker ganz schön ins
Schwitzen gebracht“, meint
Holger Franke. Allein die De-
ckenkonstruktion – sie wird
auf dem Hof Stück für Stück
zusammengeschraubt und 
in die Höhe gehievt – wiegt
210 Tonnen. Über dem Ein-
gang der städtischen Tiefga-
rage ist bereits ein kleines
Hochhaus errichtet, das künf-
tig die Künstlergarderobe und 

das Lager des Veranstaltungs-
zentrums (VZN) beherbergt. 
Die ersten Veranstaltungen 
sind dem Vernehmen nach 
bereits geplant ...

Fünf filigrane Betonsäulen 
ragen in die Höhe
Vor dem neuen Hauptein-
gang des HKB sind derweil 
fünf filigrane Betonsäulen 
aufgestellt worden, die neun 
Meter in die Höhe ragen und 
auf denen sich später das 
wohl umstrittenste Detail 
der Sanierung abstützt: das 
Kragdach. Es reicht bis auf 
Höhe der Glas-Alu-Fassade 
des „Kulturfingers“ und soll 
Ende Juni installiert sein. 
Was auch nicht einfach ist. 
„Beim Stahlbau rechnen wir 
in Millimetern Genauigkeit, 
beim Betonbau in Zentime-
tern – hoffentlich passt alles 
zusammen“, sinniert ein Ex-
perte auf der Baustelle. 
Bald geht es Schlag auf 
Schlag. Ende Juli wird der 
Saal dichtgemacht und die 
Bibliothek erhält ihre neue 
Fassade, Mitte August be-

ginnt der Innenausbau der 
Bibliothek.

Was soll da noch schief ge-
hen? Holger Franke fällt da 
Einiges ein. Beispiel gefällig? 
Immer wieder werden zum 
Beispiel Baustoffe wie Teer-
pappe oder kleinere Mengen 
Asbest aus dem Bauch des 
HKB ausgegraben. Was zur 
Bauzeit des Ensembles noch 
als normales Material galt, 
rangiert heute unter „Gefahr 
im Verzug“. Das eine wie das 
andere ist krebserregend und 
muss von der Baustelle ver-
schwinden. Mal eben auf den 
Laster werfen und ab auf die 
Deponie? Fehlanzeige! Einem 
strengen Prozedere gehor-
chend, muss eine spezielle 
Schwarz-Weiß-Schleuse ein-
gerichtet werden, damit das 
Zeug gefahrlos entsorgt wer-
den kann. Auf solche Funde 
würde Holger Franke in Zu-
kunft gern verzichten. Dann 
doch lieber eine Mauer, die 
nicht fallen will.
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Die Neubrandenburger 
HKB-Sanierung schreitet 
voran und bringt so manche 
faustdicke Überraschung mit 
sich. Zum Beispiel, wenn 
plötzlich Baufirmen fehlen. 
Oder Dinge auftauchen, die 
keiner will und die man 
schwer wieder los wird.

Großer Saal bringt 
Statiker mächtig 
ins Schwitzen

Sebastian HaerterVon

Kranballett: Aus dieser Perspektive 
betrachtet, hat der Neubrandenburger 
Himmel tatsächlich mal etwa 
Großstädtisches.  FOTO: SEBASTIAN HAERTER

Helden der Arbeit: Walter Womacka hätte sie nicht schöner malen können. 

Kultur-Gerippe: Der Veranstaltungssaal wird das Herzstück des 
HKB sein. Seine filigrane Dachkonstruktion überspannt 
imposante 44 Meter ohne einen einzigen Pfeiler. 

Hochmütig: Der HKB-Turm ist 
bereits weitestgehend fertig 
gestellt. Das kann man von 
der Bibliothek noch nicht 
behaupten ...

Wachsam: Holger Franke von 
der Bau-Regie begutachtet die 
Stahlträger für die Dach- 
konstruktion des künftigen 
HKB-Saals.

Auftritt für die Schippen-dales: Leider sind die arbeits- und sonnengestählten Bauarbeiterbodys 
meist vor den neugierigen Blicken der Damenwelt verborgen.  
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