
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Segeth

In zwei Wochen geht es los: Dann
erfolgt der offizielle Baustart für
eines der ehrgeizigsten
Neubrandenburger Bauvorhaben
der jüngeren Geschichte. Bis April
2014 wird das HKB umgebaut.

NEUBRANDENBURG. Nach fast
50 Jahren wird das Haus der Kul-
tur und Bildung (HKB) erstmals
von Grund auf saniert und umge-
baut. Am 19. März erfolgt der offi-
zielle Baustart. Wirtschaftsminis-
ter Harry Glawe (CDU) wird dabei
jenen Förderbescheid in der Ta-
sche haben, der als letzter Bau-
stein der Finanzierung noch not-
wendig war. Insgesamt wird die
HKB-Sanierung, die von Kritikern
als sinnloses und zu teures Pres-
tigeobjekt, von Befürwortern hin-
gegen als dringend notwendige Er-
neuerung des gefährlich maroden
Bauwerks angesehen wird, etwa
30 Millionen Euro kosten.
Bauherrin ist die Neubranden-

burger Wohnungsgesellschaft
(Neuwoges). 10Millionen Euro wer-
den aus dem Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung (EFRE)
finanziert, erklärt Neuwoges-Ge-
schäftsführer Frank Benischke. Die
Stadt selbst muss allerdings
2,5 Millionen Euro hier einzahlen,
zudem beteiligt sie sich mit weite-
ren zwei Millionen Euro an den
Baukosten. Rund elf Millionen
wird die Neuwoges über ein Darle-
hen finanzieren, die restlichen Gel-
der stammen aus Eigenmitteln der
Neubrandenburger Wohnungsge-
sellschaft. Benischke tritt von vorn-
herein Bedenken entgegen, dass
am Ende die Neuwoges-Mieter die
HKB-Sanierung bezahlen – das Bau-
projekt sei wie jede andere Investi-
tion auch separat kalkuliert. Den
angekündigten Streit um mögli-
che Urheberrechte der HKB-Archi-
tektin Iris Dullin-Grund betrachtet
Benischke als beendet. Die Dame
habe sich seit über einem Jahr
nicht mehr gemeldet.
Die Verhandlungen mit einer

internationalen Textilhandelsket-
te als Mieter einer großen Fläche
in Haus A stünden kurz vor dem
Abschluss, sagt er. Er hält sich
zwar bedeckt, wer das sein wird, al-
lerdings pfeifen die Spatzen schon
länger von den Neubrandenburger
Dächern, dass man sich um H&M
bemüht.
Wegen der großzügigen Förde-

rung aus europäischen Mitteln
müssen nahezu alle Baumaßnah-
men europaweit ausgeschrieben
und offen vergeben werden, er-
klärt Frank Nötzel, der als Ge-
schäftsführer der Bauregie GmbH
für die Projektsteuerung der Sanie-

rung verantwortlich

zeichnet. Die Bauregie GmbH ist
eine Tochtergesellschaft der Neu-
woges. Die Vergabe solle weitge-
hend kleinteilig erfolgen, also ab-
schnittsweise und nach einzelnen
Gewerken, verspricht Nötzel. So
sollen sich auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen aus der
Stadt und der Region daran beteili-
gen können. Insgesamt werden in
den nächsten zwei Jahren Bauauf-
träge mit einem Gesamtvolumen
vonmehr als 20 Millionen Euro für
das HKB vergeben. Die erste Aus-
schreibungmit einer voraussichtli-
chen Auftragssumme von etwa
150 000 Euro sei bereits Mitte Fe-
bruar für Abbrucharbeiten am
HKB-Turm erfolgt. Weitere Baulose

würden dann Schlag auf

Schlag ausgeschrieben, da die Bau-
arbeiten am Turm bereits Anfang
2013 beendet werden sollen.
Der nächste Baubeginn stehe

dann Anfang August im Haus A,
dem alten Theatersaal, an. Bis da-
hinwürden hier die Technik gebor-
gen und nicht mehr benötigtes In-
ventar verkauft – unter anderem
auch das Gestühl, das man speziel-
len Interessenten anbieten werde,
so Frank Benischke. Über diese Ver-
käufe soll auch auf der Internetsei-
te www.hkb-neubrandenburg.de
informiert werden.
Die Fertigstellung des gesamten

HKB ist im April 2014 geplant. Für
den Komplex wurde eigens ein

neues Nutzungskonzept

erarbeitet. In den offiziellen Unter-
lagen heißt es, das neue HKB ver-
netze die Bereiche Information, Bil-
dung, Veranstaltung und Dienst-
leistung. Dadurch biete es optima-
le Nutzungsbedingungen für eine
Vielzahl von Branchen.
Das Haus A werde Einzelhan-

delsflächen, Büro- und Praxisräu-
me anbieten. Ins Haus C sollen
unter anderem die Bibliothek und
eine gastronomische Einrichtung
einziehen. Das Haus B werde vom
Veranstaltungszentrum Neubran-
denburg (VZN) genutzt.
Der 14-stöckige HKB-Turm wird

auf zehn Etagen die Volkshoch-
schule beherbergen. Auf weiteren
drei Etagen ist Platz für Büros und
Gastronomie. Die Aussichtsplatt-
form biete einen „sensationellen
Panoramablick“ über die Stadt
und den Tollensesee, wird gewor-
ben.
Momentan werden die Flächen

für potenzielle Mieter ausgeschrie-
ben – einmal geht es dabei um
mögliche Büros und/oder Praxen
imHaus A, aber auch die Gastrono-
mie im Turm und im Haus C, dem
Mitteltrakt. Die Besonderheit im
Turm wird sein, dass die 13. und
14. Etage durch eine Wendeltrep-
pe in den Gasträumen miteinan-
der verbunden sein werden. Auf
Grund der „exponierten Lage im
Herzen und über den Dächern der
Stadt“ sollte sich hier eine gastro-
nomische Einrichtung im mittle-

ren bis oberen Preissegment ansie-
deln, ein Café, eine Bar und/oder
ein Bistro wären wünschens-
wert. Man erwarte eine an-
sprechende und moderne
Einrichtung. Ab 18 Uhr
könne man zeitweilig
auch die Aussichtsplatt-
form für gastronomi-
sche Events nutzen –
die technischen Vor-
aussetzungen dafür
werden jetzt geschaf-
fen.
Im Haus C hin-

gegen, dem „avantgar-
distischen Neubau-
teil“, erwarte man
einen Gastronomiebe-
treiber, der sich gestal-
terisch und inhaltlich
in das Umfeld einpas-
se. Er sollte ein moder-
nes Bistro schaffen,
das sowohl eine „state-
of-the-art“ Café-Bar be-
herberge als auch mit
einer Vollküche Tages-
speisen sowie Snacks
anbieten könne, ein an-
spruchsvolles Catering
für Veranstaltungen
im Haus leisten und
auch die Terrasse be-
wirtschaften können.
Der Betreiber könne

von regelmäßigen Be-
sucherströmen ausge-
hen, denn das Haus
werde sich als Treff-
punkt für Besucher
und Reisegruppen eta-
blieren, heißt es im Ex-
posé. So seien pro Jahr
etwa 180 Veranstaltun-
gen geplant – teilweise
mit gastronomischer
Betreuung.

Nähere Informationen sowie Aus-
schreibungen gibt es unter der
Internetadresse
@!www.hkb-neubrandenburg.de

N a endlich! Als Neubran-
denburger kann man

eigentlich nur aufatmen, dass
es im Herzen der Stadt voran-
geht und das HKB nun neu ent-
steht. Angesichts des prekären
baulichen Zustands ist schon
lange klar, dass was passieren
muss. Der von einigen Zeitge-
nossen ernsthaft diskutierte Ab-
riss wäre keine Alternative ge-
wesen. Natürlich wäre ange-
sichts der zunehmenden Be-
liebtheit der Innenstadt als

Wohnquartier nicht damit zu
rechnen gewesen, dass hier eine
jahrzehntelange Brachfläche
wie einst unter dem jetzigen
Marktplatz-Center bleibt. Aber
Neubrandenburg braucht ein
urbanes Zentrum und sollte
stolz auf seine Besonderheiten
sein. Auch wenn man die 60-er-
Jahre-Beton-Architektur viel-
leicht nicht schön findet, muss
man doch zugestehen, dass
nicht viele Städte dieser Größe
sich in dieser Zeit einen Turm-
bau geleistet haben. Das HKB ge-
hört heute zur Viertorestadt
wie die Konzertkirche und die
Wallanlage. Und so wie die Kon-
zertkirche im Einklang von Mo-
derne und Historie zu einem
echten Kleinod umgebaut wur-
de, hat auch das HKB ein neues
Antlitz verdient.

Ein Kommentar von
Andreas Segeth

Das HKB wurde im Jahre 1965
eingeweiht. Seitdem sind fast
50 Jahre ins Land gegangen.
50 Jahre, in denen garantiert
jeder Neubrandenburger seine
ganz persönlichen Erfahrun-
gen mit dem HKB gemacht
hat. Egal, ob er (oder sie) hier
nun seine Jugendweihe feier-
te, ein tolles Konzert genoss,
selbst dort auftrat oder regel-
mäßig in der Bibliothek seine
Bücher auslieh. Welche Erleb-

nisse verbinden Sie mit dem
HKB? Liebe Leserinnen und Le-
ser, schreiben Sie uns doch Ihr
schönstes, lustigstes oder skur-
rilstes Erlebnis mit dem HKB.
Unter allen Einsendern verlo-
sen wir eine Prämie von
50 Euro.
Unsere Adresse: Nordkurier,
Marktplatz 2, 17033 Neubran-
denburg
Per E-Mail: red-neubranden-
burg@nordkurier.de  NK

Neue Mitte basiert auf alten Werten

Umbau ist ohne
wirkliche Alternative

Was haben Sie im HKB erlebt?

Diese Grafik der Neuwoges (erstellt von Jörg Hinz) verdeutlicht, wie
das HKB nach der Sanierung genutzt werden soll.
Das Computermodell unten zeigt den Entwurf des Architekturbüros
Jäger & Jäger. Besonders auffällig ist das große, über den Marktplatz
ragende Kragdach.
Oben sind Details aus dem HKB zu sehen, die vielleicht nicht jedem
Neubrandenburger bisher ins Auge gefallen sind.  FOTOS (5): HAERTER
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