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im mittelpunkt der dritten ausgabe unserer 

„bürgerinformation zur stadtentwicklung“ steht 

diesmal mit dem stadtteil nord einer der attrak-

tivsten bereiche von brandenburg an der havel. 

wohnen im grünen und dennoch in unmittel-

barer nähe zur innenstadt zeichnen diesen 

stadtteil genau so aus, wie die ruhige lage und 

die zahlreichen freizeit- und Versorgungsein-

richtungen. natürlich soll das in zukunft so 

bleiben, aber trotzdem sind auch hier Verände-

rungen notwendig. welche konkreten Vorstel-

lungen es in dieser beziehung gibt, was sich die 

älteren bewohner an zusätzlichen angeboten in 

nord wünschen und wie man das wohnumfeld 

in diesem stadtteil auch wieder für junge fami-

lien mit kindern interessanter gestalten kann, all 

das soll eine mieterbefragung zeigen, die von 

den wohnungsunternehmen wbg und wobra 

zusammen mit der stadtverwaltung durchge-

führt wird. die ergebnisse dieser umfrage wer-

den uns natürlich auch helfen, den stadtteil 

nord so aufzuwerten, dass er in sieben Jahren 

zur bundesgartenschau die geplante funktion 

eines lebendigen und attraktiven eingangstores 

zu den zentralen ausstellungsbereichen auf dem 

marienberg erfüllen kann.

apropos buga: nach der spannenden bewer-

bungsphase und dem überwältigenden erfolg 

bei der Vergabeentscheidung ende 2007 scheint 

in den vergangenen monaten etwas ruhe ein-

gezogen zu sein. dieser eindruck trügt, denn im 

hintergrund haben die akteure aus den beteili-

gten städten und gemeinden der havelregion 

mit viel engagement ihre „hausaufgaben“ 

gemacht. das umfangreiche maßnahmen- und 

finanzierungskonzept wurde ende april 2008 

fristgerecht vorgelegt. durch diese detaillierten 

Vorarbeiten sind wir jetzt schon sehr frühzeitig 

in der lage, die Planungen für wichtige teilpro-

jekte rechtzeitig in angriff zu nehmen und die 

zeit bis zum beginn der buga havelregion 2015 

intensiv für die realisierung der anspruchs-

vollen maßnahmen zu nutzen.

so, wie in den beiden ersten ausgaben, finden 

sie auch in diesem heft darüber hinaus wieder 

viele interessante fakten zu aktuellen Vorhaben 

beim stadtumbau und zu weiteren zielen der 

stadtentwicklung. es gibt also viele gründe, 

einen blick in diese informative und abwechs-

lungsreich gestaltete broschüre zu werfen. ich 

wünsche ihnen eine spannende lektüre.

Dr. Dietlind Tiemann 
Oberbürgermeisterin 
der Stadt Brandenburg an der Havel  



vom neuBaugeBiet zum
zentralen Stadtteil
1959 fiel der startschuss zum bau des stadtteils 
nördlich der willi-sänger-straße. entstanden 
sind hier bis mitte der 1970er Jahre rd. 5.200 
wohnungen, angelegt für etwa 16.400 men-
schen. seine anfängliche stadtrandlage verlor 
nord bereits in den 1970er Jahren wieder, als 
das wohngebiet hohenstücken nordwestlich 
des silokanals errichtet wurde.

wenngleich auch in nord aufgrund des bevöl-
kerungsrückgangs seit den 1990er Jahren einige 
einrichtungen schließen mussten, bietet der 
stadtteil eine große auswahl an bildungs-,  
freizeit- und sozialangeboten. 
im stadtteil nord haben sich mehrere gesamt- 
städtische einrichtungen etabliert: die musik-
schule, das bertolt-brecht-gymnasium, die 
schule am marienberg, die oberschule branden-
burg nord sowie die geschäftsstelle des stadt-
sportbundes, um nur einige zu nennen. damit 
ist nord heute nicht nur von seiner lage her, 
sondern auch institutionell in die gesamtstadt 
brandenburg an der havel zentral eingebunden.

der gewachSene Stadtteil
man sagt, leute, die hier einmal wohnen, wollen 
nicht mehr wegziehen. und in der tat sind viele 
bewohnerinnen und bewohner nords seit seiner 
gründung hier ansässig. das schafft vertraute 
nachbarschaften und sorgt für eine angenehme 
atmosphäre im stadtteil. dazu trägt auch das 
viele grün im stadtteil bei. der hohe baum-
bestand, die kleingartensiedlungen und die 
freiflächen zwischen den wohnblocks sorgen für 

ein ausgesprochen freundliches und entspanntes 
lebensgefühl. gleichzeitig garantiert die günstige 
lage des stadtteils – nah am wasser (beetzsee), 
in unmittelbarer nähe zum marienberg sowie 
nicht weit weg vom stadtzentrum und hohen-
stücken – eine sehr gute anbindung in alle  
anderen stadtgebiete.

in nord wohnen vergleichsweise viele senioren. 
für sie sind in den letzten Jahren viele woh-
nungen altersgerecht umgebaut worden. kindern 
und Jugendlichen bietet nord alle schulformen 
vor ort – dies ist nicht mehr selbstverständlich. 
für die tägliche Versorgung stehen u. a. wochen-
markt und kaufhalle im zentralen bereich der 
werner-seelenbinder-straße sowie entlang der 
willi-sänger-straße zur Verfügung. busse fahren 
alle 20 minuten und verbinden den stadtteil 
mit der innenstadt. durch das ärztehaus in der 
lili-friesicke-straße ist die medizinische grund-
versorgung gesichert.

defizite erkennen, 
Stärken auSBauen
nords stärke liegt in seiner Vielfalt an sozialen 
und kulturellen einrichtungen. diese gilt es in 
zukunft stärker zu bündeln, um bestehende 
strukturen durch gegenseitige unterstützung 
und zusammenarbeit effektiver gestalten zu 
können. eine zentrale Plattform für Jung und 
alt macht das bildungs- und freizeitangebot 
umfassender und schafft ein stärkeres 
gemeinschaftsgefühl. zu erörtern sind 
hierbei fragen wie: 

· Welche Probleme gibt es im Stadtteil? 
· Welche Wünsche gibt es? 
· Wo liegen die Stärken? 
·  Wie können Angebote kombiniert und  

damit möglichst viele Interessensgruppen  
angesprochen werden?

ein Stadtteil für Jung und alt
brandenburg-nord im Profil

DER NORDWESTLICH DER ALTSTADT GELEGENE STADTTEIL NORD WURDE zU DDR-zEITEN ALS ERSTES NEUBAUGEBIET DER STADT BRANDENBURG 

AN DER HAVEL ERRICHTET. DAS ANGEBOT EINER VIELzAHL AN SOzIALEN UND KULTURELLEN EINRICHTUNGEN WAR SCHON IMMER DAS MARKEN- 

zEICHEN DIESES WOHNGEBIETS. HINzU KOMMT DER MITTLERWEILE AUSGEWACHSENE BAUMBESTAND, DER NORD HEUTE EINEN AUSGEPRäGTEN 

„GRüNEN CHARAKTER“ VERLEIHT. NORD IST NACH WIE VOR EIN SEHR BELIEBTER WOHNORT. DER STADTTEIL HAT FüR ALLE GENERATIONEN ETWAS 

zU BIETEN – VON JUNG BIS ALT.

  
  Stimmgewaltig: der Chor der Volkssolidarität
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 über den Dächern von Nord – 
Blick auf den Werner-Seelenbinder-Sportplatz   

4.000 Einwohner in Nord sind 65 Jahre oder älter.
Dies entspricht 42% der Stadtteilbewohner. 
Auf Gesamtstadtebene beträgt dieser Anteil nur
25%. Demgegenüber ist die Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen unterdurchschnittlich.

Anteile der jeweiligen Altersgruppen an Gesamtbevölkerung

alterSStruktur der Bevölkerung in nord  

im vergleich zur geSamtStadt (2007)
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zufriedenheit und hand-
lungSBedarf ermitteln: 
mieterBefragung von 
wBg und woBra
für  den stadtteil nord wird in diesem Jahr ein 
teilraumkonzept erarbeitet, das sich intensiv mit 
den bestehenden stärken und schwächen des 
wohngebiets befasst. darauf aufbauend werden 
konkrete empfehlungen für seine zukünftige 
entwicklung formuliert. als grundlage für dieses 
konzept werden einschätzungen und wünsche 
der bürgerinnen und bürger des stadtteils nord 
ermittelt. zusammen mit der wohnungsbau-
genossenschaft brandenburg eg (wbg) und der 
wohnungsbaugesellschaft der stadt branden-
burg an der havel mbh (wobra) führt die stadt 
brandenburg an der havel eine gemeinsame mie-
terbefragung durch. wie sehen sie ihren stadtteil 
und was wünschen sie sich für die zukunft?

 hierin werden 
 Stärken geSehen:

1. viel grün

2. zentrale lage innerhalb der gesamtstadt

3. ruhig und freundlich

4. alle schulformen vertreten

5. viele sanierte häuser

6. supermärkte an fast jeder ecke

7.  gute (auch seniorengerechte) anbindung 
 an bus und straßenbahn

8. zentrales ärztehaus mit integrierter apotheke

9. seniorengerechte umgestaltung von wohnungen 
  und straßenzügen

10. kein „schicki-micki“, sondern ein natürlich 
  belassener stadtteil

 hierin werden 
 Schwächen geSehen:

1. fehlende treffpunkte für unterschiedliche 
 altersgruppen

2. fehlendes gemeinschaftsgefühl:  
 man weiß zu wenig voneinander

3. fehlende zentrale Plattform für mehr 
 zusammenarbeit

4. wenig (intakte) sportplätze und sporthallen

5. wenig gemütliche cafés und  
 ansprechende restaurants

6. wenig auswahl bei friseuren, 
 reparaturwerkstätten, floristik etc.

7. unattraktiver nordaufgang zum marienberg

Wir haben mit Vertretern verschiedener Einrichtungen im Stadtteil gesprochen. 
Ihre Meinung zu Nord:  „grün, ruhig und Perfekte mittige lage“

Wichtige VerSorguNgS-
eiNrichtuNgeN

FreizeiteiNrichtuNgeN

BilduNgSeiNrichtuNgeN

SeNioreNeiNrichtuNgeN

AreAl MArieNBerg

SchNelle ANBiNduNg AN 
StAdtteilNAhe geBiete

Stadtteilkarte nord

 zentrale Bildungseinrichtung:  
  das Bertolt-Brecht-Gymnasium 

Grüne Idylle in der Kleingartenanlage  „Grü ner Kranz“
Hoher Baumbestand und weite Frei-

flächen zwischen den Wohnhäusern

 Ausgelassene Stimmung in der Schule am Marienberg -  
 Sommerfest 2007

 Basketball im Freizeitzentrum GutsMuthstraße 
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hohe StadtteilverBunden-
heit der Bewohner
unter den stadtteilbewohnern gibt es viele, die 
bereits mehrere Jahrzehnte in nord leben. sie 
haben das entstehen und die weitere entwick-
lung ihres wohngebiets miterlebt und mitge-
staltet. zu schätzen wissen sie die lagequalitäten 
der wohnungen, die grüne umgebung sowie die 
Versorgungs- und freizeitangebote im stadtteil.
die beliebtheit dieses stadtteils als wohnort  
findet auch ausdruck in der – insbesondere auch 
im Vergleich mit dem stadtteil hohenstücken 
– relativ geringen wohnungsleerstandsquote 
von rd. 7%. der leerstand konzentriert sich fast 
ausschließlich auf die oberen geschosse. in voll-
ständig sanierten beständen ist praktisch kein 
leerstand zu verzeichnen.

die bevölkerungsstruktur lässt in den kommen-
den Jahren aber erwarten, dass der wohnungs-
leerstand ansteigen wird. der stadtteil nord 
weist im stadtteilvergleich mit 53 Jahren den  
mit abstand höchsten altersdurchschnitt der 
bevölkerung auf (im Vergleich: gesamtstadt 46 
Jahre). 42% bzw. 4.000 der insg. 9.400 stadtteil-
bewohner sind 65 Jahre oder älter! die nachfra- 
ge nach seniorengerechten wohnungsangeboten 
ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

verSchiedenen wohn-
wünSchen platz Bieten
dass auch die wohnungen an sich attraktive 
lebensmittelpunkte bleiben bzw. werden, 
dafür haben die in nord vertretenen wohnungs-
anbieter bereits früh gesorgt. die wohnungs-
baugenossenschaft brandenburg eg ist mit  
rd. 3.700 wohnungen größter anbieter am 
wohnungsmarkt in nord. knapp die hälfte der 
wbg-wohnungen sind saniert, mehr als die 
hälfte teilsaniert. so wird in nord attraktiver 
und zugleich bezahlbarer wohnraum angeboten. 
zudem finden mieterwünsche bei künftigen 
sanierungsmaßnahmen berücksichtigung.

beispielgebend für die gesamtstadt sind die 
bereits durchgeführten bzw. derzeit in um- 
setzung befindlichen sanierungsmaßnahmen 
in der emsterstraße. die wbg ermöglicht es mit 
diesen Projekten, dass senioren so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes leben in ihren 
eigenen vier wänden führen können. besondere 
ausstattungen der wohnungen sowie soziale 
und medizinische betreuung vor ort garan-
tieren dies. neben der langjährig bestehen-
den zusammenarbeit mit der Volkssolidarität 
wird nun auch die kooperation mit den 
Johannitern ausgebaut, sodass neben täglichen 
Pflegeleistungen auch ein mittagstisch und 
gesellige zusammenkünfte organisiert werden.

der Blick hinter  
die faSSade lohnt Sich
Von außen betrachtet mag das wohnraumange-
bot vielleicht etwas monoton wirken. 96% aller 
wohnungen sind 2- bzw. 3-raum-wohnungen 
mit ähnlichen grundrissen. individualität lässt 
sich aber auch hier verwirklichen. die wbg 
stellt gezielt für verschiedene interessengruppen 
angebote bereit: Junges wohnen, familien-woh-
nen, Premium- und senioren-wohnen sind mit 
besonderen service-und Vorzugsbonus-möglich-
keiten (z. b. renovierungsbonus, umzugs- 
bonus, kraxelbonus) kombinierbar. wbg-mit-
glieder können zudem von speziellen urlaubs-
angeboten profitieren und ihre gäste kom- 
fortabel unterbringen.

das sanierungsprogramm der wbg geht auch nach 
abschluss der maßnahmen in der emsterstraße 
weiter. mit der beabsichtigten sanierung weiterer 
wohnungsbestände wird sich auch das stadtbild 
von nord für besucher und bewohner verbessern.

grün und dennoch zentrumSnah
wohnen im stadtteil nord

ALS ERSTES DDR-NEUBAUGEBIET DER STADT IST DER STADTTEIL NORD TyPISCHERWEISE DURCH EINE RELATIV HOMOGENE BAUSTRUKTUR GEPRäGT. 

zWISCHEN SILOKANAL UND MARIENBERG SOWIE DEN AUSFALLSTRASSEN AUGUST-BEBEL-STRASSE UND BRIELOWER STRASSE ENTSTANDEN IN DEN 

1960ER UND 1970ER JAHREN üBERWIEGEND 4- BIS 5-GESCHOSSIGE zEILENBAUTEN. ÖSTLICH DER BRIELOWER STRASSE MISCHEN SICH VERSCHIEDENE 

BAUSTRUKTUREN – DDR-zEILENBAUTEN UND AUSLäUFER DER GRüNDERzEITLICHEN STADTERWEITERUNG IN FORM EINER BLOCKRANDBEBAUUNG. 

DAS IN DEN LETzTEN JAHREN ENTSTANDENE EINFAMILIENHAUSGEBIET AM SCHIFFERRING RUNDET DAS WOHNUNGSANGEBOT AB.

Moderne Spielplätze in verkehrsberuhigter Lage

Saniertes WBG-Wohnhaus in der Emsterstraße Gründerzeitliche Bebauung östlich der Brielower Straße

 

 

 

 
 

  

Wohnungsbestand (Anzahl WE) der 
Wohnungsunternehmen in Nord 
nach Modernisierungsstand mit 

Darstellung Leerstand (2007)
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Viel Platz und Grün im Stadtteil Nord - 
Blick Richtung Silokanal

wohnungSmarkt nord
eigentümer

WBg 
3.723 We
61%

WG Einheit
92 We
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1.127 We
18%

WoBrA 
1.154 We

19%   5



Von den Vielen bildungseinrichtungen 
seien hier ein Paar Vorgestellt:

geSundheit in den 
mittelpunkt Stellen
als älteste in brandenburg an der havel  
bestehende einrichtung dieser art hat sich der 
kneipp-natur-kinder-garten die frühe gesund-
heitserziehung auf die fahnen geschrieben. der 
ganzheitliche ansatz des kindergartens beinhal-
tet die spielerische Vermittlung von gesunder 
ernährung, kräuter- und heilpflanzenlehre, die 
bedeutung von wasser, bewegung und see-
lischem wohlbefinden. neben der täglichen  
herstellung von gesunden mahlzeiten, dem 
häufigen aufenthalt im freien, sauna- und 
massagetagen legt man großen wert auf eine 
enge zusammenarbeit mit der musikschule, mit 
senioren-einrichtungen sowie anderen sozialen 
einrichtungen im stadtteil.
KoNtAKt
gutsMuthsstraße 21 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-301 561 · Fax 03381-795 2920
naturkindergarten-brb@jus-or.de

 

umwelt- und Sprachen-
BewuSStSein fördern
die konrad-sprengel-grundschule wurde 2003 
komplett saniert und ist heute mit moderner 
technik ausgestattet. naturverbundenheit und 
sprachliche erziehung werden hier besonders 
gefördert. wandertage, exkursionen und ausflü-
ge auf den marienberg stehen häufig auf dem 
Programm. englisch wird ab klasse 1 gelehrt, 
und in der städtischen kinderbibliothek – im 
schulgebäude integriert – können die schüle-

rinnen und schüler gemeinsam lesen und lernen. 
der zusammenhalt innerhalb des stadtteils wird 
durch den aktiven austausch mit kitas, weiter-
führenden schulen und mit sportvereinen der 
nachbarschaft intensiv gepflegt.
KoNtAKt
Willi-Sänger-Str. 35 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-300 352 · Fax 03381-300 353
sekretariat@sprengel.schule-brandenburg.de

SelBStStändigkeit und 
leBenSfreude vermitteln
die schule am marienberg unterrichtet 6- bis 
18-jährige kinder und Jugendliche mit geistiger 
behinderung. das zentrale anliegen der schule 
ist nicht nur die allgemeine bildung ihrer 
schüler zu gewährleisten, sondern vor allem 
ihre eigenständigkeit zu fördern. ihnen soll ein 
positives lebensgefühl vermittelt und ein gleich-
berechtigter Platz in der gesellschaft ermöglicht 
werden. diesem anspruch wird durch die teil-
nahme an zahlreichen wettbewerben rechnung 
getragen. mit erfolg: 2006 gewann die schule 
den umweltpreis der stadt brandenburg an der 
havel. wie an anderen schulen gibt es auch hier 
eine engagierte schülervertretung, eine schüler-
zeitung („schlaufuchs“), jährliche klassenfahrten, 
schulfeste sowie verschiedene arbeitsgemein-
schaften am nachmittag.
KoNtAKt
Schule am Marienberg - Städtische Schule mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt „geistige entwicklung“
Venise-gosnat-Str. 41 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-300 396 · Fax 03381-315 564
sekretariat@marienberg.schule-brandenburg.de

hinweis: Mitte 2009 wird die Schule am Marienberg in die 
Walzwerksiedlung umziehen.

Soziale kompetenz 
erlernen und weitergeBen
neben fachlichem wissen gilt am bertolt-brecht-
gymnasium vor allem das erlernen sozialer 
kompetenzen als schlüsseldisziplin: in arbeits-
gemeinschaften engagieren sich schülerinnen  
und schüler u. a. in der gemeindenahen Psychia-
trie und in der reha-klinik von hohenstücken.  
im „konflikt-schlichtungsprogramm“ üben gym-
nasiasten mit grundschülern wie man „richtig 
streitet“. und als einziges gymnasium in  
brandenburg an der havel führt die schule einen 
leistungskurs in Psychologie. zu den höhepunk- 
ten im schulalltag zählen regelmäßige schüler-
austausche mit zwei Partnerschulen in den usa.
KoNtAKt
Prignitzstraße 43 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-300 314 · Fax 03381-305 674
sekretariat@verw.brecht-gymnasium.schule-brandenburg.de

praxiSnah auSBilden
die oberschule brandenburg nord unterrichtet 
klassen der sekundarstufe i. die praktische Vor-
bereitung auf die berufswelt, in wirtschaftlich-
technischen, fremdsprachlichen und medialen 
bereichen, steht hier an erster stelle. die schü-
lerinnen und schüler wählen ihre schwerpunkte 
selbst, je nach interessen und fähigkeiten. in 
Praxislernprojekten unterstützen sie örtliche 
betriebe und soziale einrichtungen, um einblicke 
in verschiedene berufe und damit eine wert-
volle orientierung für die spätere berufswahl zu 
gewinnen. als integrationsschule können an die-
ser schule ebenso kinder mit sozial-emotionalem 
förderbedarf als auch solche mit lernbehinde-
rungen gefördert werden.
KoNtAKt
Brielower Straße 2 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-302 234 · Fax 03381-303 870
sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

VON DER KRIPPE BIS zUM SCHULABSCHLUSS – IN NORD IST ALLES VORHANDEN. ALLEIN zWISCHEN VIER KINDERTAGESSTäTTEN – DER „KNIRPSENTREFF 

AM BERG“, DAS „SPATzENHAUS“ IN DER zAUCHESTRASSE, DIE INTEGRATIONSKITA „SONNENSCHEIN“ UND DER NATUR-KINDER-GARTEN – HABEN  

ELTERN FREIE AUSWAHL FüR DIE KLEINEN. AUCH AN WEITERFüHRENDEN BILDUNGSANGEBOTEN SIND ALLE SCHULFORMEN VERTRETEN. DIE GROSSE 

BILDUNGSAUSWAHL IST BESONDERS FüR JUNGE FAMILIEN ATTRAKTIV UND STäRKT DIE STADTTEILVERBUNDENHEIT. KINDER AUS NORD MüSSEN WäH-

REND IHRER GESAMTEN SCHULzEIT KEINE LANGEN ANFAHRTSWEGE IN ANDERE STADTTEILE AUF SICH NEHMEN, KÖNNEN FLExIBEL zWISCHEN SCHULE/

KITA UND zU HAUSE HIN- UND HERPENDELN. SIE HABEN MEHR zEIT FüR AUSSERSCHULISCHE AKTIVITäTEN. SIE LEBEN UND LERNEN IN NORD.

engagiert und vielfältig
bildungsangebote für kinder und Jugendliche

Schulfest 2007 in der Schule am Marienberg
Am Fuße des Marienberg gelegen: 

die Konrad-Sprengel-Grundschule

Großzügige Außenanlage im Kneipp-Natur-Kinder-Garten

Das Kochteam der Oberschule Brandenburg Nord beim 
Landesfinale Erdgaspokal Schüler - Köche 2008
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hohe leBenS-
qualitäten im alter
massgeschneiderte angebote für senioren

NORD IST NICHT NUR AUFGRUND SEINES RUFS, EIN RUHIGER STADTTEIL zU SEIN, EIN ATTRAKTIVER WOHNORT FüR SENIORINNEN UND SENIOREN. IN 

DEN LETzTEN JAHREN WURDEN VIELE WOHNUNGEN ALTERSGERECHT UMGEBAUT UND EIN GROSSTEIL DER STRASSENzüGE UND BUSHALTESTELLEN 

BARRIEREFREI UMGESTALTET. MEHRERE AKTEURE VOR ORT HABEN SICH AUF DIE INTERESSEN, BEDüRFNISSE UND WüNSCHE DER äLTEREN GENERATI-

ON EINGESTELLT. SIE TRAGEN DAFüR SORGE, DASS DIE BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER NORDS MÖGLICHST LANGE IN DEN EIGENEN VIER WäNDEN 

WOHNEN, SELBSTBESTIMMT AM LEBEN TEILHABEN UND VERSCHIEDENEN FREIzEITAKTIVITäTEN NACHGEHEN KÖNNEN.

nachfolgend eine auswahl der  
Verschiedenen angebote:

miteinander – füreinander
die ambulante Pflege der Volkssolidarität ist in 
brandenburg an der havel mit 22 ortsgruppen 
und 178 ehrenamtlichen helferinnen und helfern 
vertreten. zentrale anlaufstelle im stadtteil nord 
ist die sozialstation und begegnungsstätte in der 
emsterstraße 9. hier trifft man sich zu diavor-
trägen, beratungen oder einfach nur zum klö- 
nen. neben der allgemeinen alters- und kran- 
kenpflege sowie der täglichen hilfe im haushalt 
bietet die Volkssolidarität ein spezielles betreu-
ungs- und beratungsangebot für menschen 
mit demenz. auf wunsch können u. a freizeit-
gestaltung und mittagessen organisiert werden.
KoNtAKt
Volkssolidarität landesverband Brandenburg e. V.
emsterstraße 9 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-794 847 · Fax 03381-301 569
sozialstation-brandenburg@volkssolidaritaet.de

auS lieBe zum leBen
in zusammenarbeit mit der wohnungsbauge-
nossenschaft brandenburg eg bietet das mobile 
Johanniter service-wohnen der Johanniter-
unfall-hilfe e. V. eine breite Palette an dienstlei-
stungen für zu hause an. dazu zählen z. b. der 

hausnotruf, der sofortige hilfe nach knopfdruck 
garantiert, die bereitstellung regelmäßiger mahl-
zeiten durch den menüdienst oder die möglich-
keit an senioren- und kurreisen teilzunehmen. 
im alltag stehen u. a. ein wäscheservice sowie 
die Vermittlung von friseuren und fußpflegern 
zur Verfügung. in der emsterstraße 3 laden die 
Johanniter zum stationären mittagstisch ein.
KoNtAKt
Warschauer Straße 21 ▪ 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-701 017 ▪ Fax 03381-701 270
juh-rv_brb@juh-bb.de

zuSammen wohnen
die seit dezember 2006 bestehende stationäre 
Pflegeeinrichtung domizil am marienberg in der 
nikolaus-von-halem-straße betreut insgesamt 4 
wohngruppen verschiedener größe – sowohl für 
demente als auch nicht-demente menschen. Jede 
wohngemeinschaft bildet ein eigenes „team“, 
das sich, soweit es geht, selbst organisiert. 
Voraussetzung für eine aufnahme in das domizil, 
neben der kostenübernahme für eine vollstatio-
näre Pflege durch die Pflegekasse, ist die bereit-
schaft sich einer wohgruppe anzuschließen.

KoNtAKt
Nikolaus-von-halem-Straße 3 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-325 230 0 · Fax 03381-325 230 2 
info@domizil-brb.de

gemeinSam Schmökern ... 
die stadtteilbibliothek bietet, zentral am Platz 
des wochenmarktes gelegen, vor allem älteren 
menschen ein interessantes themenspektrum: 
ratgeber, erlebnisberichte, diavorträge, hörbü-
cher sowie romane in großdruck – und vieles zu 
themen rund um das leben im alter. für leser ab 
80 Jahren ist die nutzung der bibliothek nach 5 
Jahren mitgliedschaft kostenfrei.
KoNtAKt
Stadtteilbibliothek Nord
Werner-Seelenbinder-Straße 53 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-300 358
cathrin.bandlow@stadt-brandenburg.de

... und auSgelaSSen tanzen
in der silostraße 8-10 lädt die wohnungsbauge-
nossenschaft brandenburg eg in zusammenar-
beit mit den Johannitern und der Volkssolidarität 
einmal im monat zum seniorentanz ein. neben 
kaffee und kuchen sorgen professionelle dJs 
dafür, dass bei flotter und schwungvoller musik 
die tanz-leidenschaft geweckt werden kann.
KoNtAKt
Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg eg (WBg)
Silostraße 8-10 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Frau reußner Fon 03381-356 136
Fon 03381-356 0 · Fax  03381-356 110
info@wbg-brandenburg.de

Das Kochteam der Oberschule Brandenburg Nord beim 
Landesfinale Erdgaspokal Schüler - Köche 2008

  Moderne Pflegeeinrichtung - das Domizil am Marienberg

    Große Literatur- und Hörbuchauswahl 

 in der Stadtteilbibliothek

oben: Altersgerecht sanierte Wohnungen in der Emsterstraße 

Mitte: Johanniter Dampferfahrt im Juli 2008

unten: Schwungvolles Miteinander beim Seniorentanz    
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aBwechSlung garantiert
freizeitangebote in nord

zU EINEM ATTRAKTIVEN STADTTEILLEBEN GEHÖRT EINE ABWECHSLUNGSREICHE FREIzEITGESTALTUNG. AUCH HIER BIETET NORD SEINEN  

BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN EINE BUNTE AUSWAHL AN MÖGLICHKEITEN. NEBEN DEN NAHE GELEGENEN ERHOLUNGSGEBIETEN  

MARIENBERG UND BEETzSEE LOCKEN VERSCHIEDENE EINRICHTUNGEN MIT KREATIVEN, MUSIKALISCHEN ODER SPORTLICHEN ANGEBOTEN.

in nord können sie u. a. folgende 
angebote nutzen:

kreativ ität und
forSchergeiSt entwickeln
im freizeitzentrum gutsmuthsstraße können 
kinder und Jugendliche zwischen 6 und 26 
Jahren beim malen, nähen, töpfern oder bauen 
ihre gestalterischen fähigkeiten einsetzen 
oder sich im namen der wissenschaft dem 
insektenstudium widmen. auf anfrage können 
räume für eigene hobby-gruppen gestellt oder 
kindergeburtstage organisiert werden. in den 
ferien bietet das zentrum in zusammenarbeit 
mit anderen Jugendeinrichtungen der stadt 
spannende ausflüge in die umgebung an. für 
die nutzung ist keine anmeldung erforderlich. 
interessierte kommen einfach vorbei!
KoNtAKt
gutsMuthsstraße 19  · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-301 569 · Fax 03381-301 569
fzz.brandenburg@gmx.de

Seine muSiSche ader 
entdecken
als kinder- und Jugendeinrichtung wird in der 
musikschule besonderer wert auf die musika-
lische früherziehung gelegt. für kinder von 4 bis 
5 Jahren wird der unterricht auch in den kitas

der stadt angeboten. ab 6 Jahren werden die 
kinder an ihr erstes instrument herangeführt. 
neben dem klassischen musikprogramm für 
alle altersgruppen (Vokal-, instrumental- und 
ensembleunterricht), diversen auftritten bei 
wettbewerben, festveranstaltungen und schul-
auftritten werden auch spezielle erwachsenen-
Programme angeboten: weiterbildungskurse 
für bestimmte berufsgruppen (z. b. gitarre für 
kita-erzieherinnen), wiedereinsteigerkurse, 
seniorenkurse, ferien-workshops (z. b cd- 
Produktion) und vieles mehr.
KoNtAKt
gutsMuthsstraße 23 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-309 966 · musikschule@stadt-brandenburg.de

die leBenSgeiSter 
aktivieren
das haus des sports und der gesundheit bietet 
seinen mitgliedern ein breites angebot gesund-
heitsfördernder kurse. diese reichen von physio-
therapeutischen behandlungen und Präventions-
sport-kursen über individuelle fitnessangebote 
und wassergymnastik bis hin zu massagen und 
saunagängen für alle altersstufen. 

die schwerpunkte der arbeit liegen in den 
bereichen mutter-kind-sport sowie senioren-
gymnastik. im haus befindet sich auch die 
geschäftsstelle des stadtsportbundes, interes-
sensvertreter aller sportvereine der stadt, der 
u. a. bei der ausrichtung von sportfesten  
tatkräftige unterstützung anbietet.
KoNtAKt
Am gallberg 1 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-300 305 · Fax 03381-973 860
ssb-brb@web.de · www.ssb-brandenburg.de

mit tradition um die 
meiSterSchaft kicken
als einer der größten fußballvereine im ge- 
samten westhavelland ist der brandenburger 
sportclub (bsc) süd 05 e. V. durch seine lange 
tradition ein fester bestandteil des stadtteils 
nord. seit 103 Jahren wird auf dem großen 
werner-seelenbinder-sportplatz leidenschaft-
lich fußball gespielt und kann somit als wiege 
des brandenburger fußballs gesehen werden. 
der nachwuchsförderung wird große bedeu-
tung beigemessen. 

die schüler der konrad-sprengel-grundschule 
werden auf ihrem schulgelände von einem Ver-
einstrainer fußballerisch gecoacht. beim be- 
gehrten intersport kicker camp können 6- bis 
15-Jährige zweieinhalb tage lang mit europas 
erfolgreichster fußballschule trainieren, wett-
kämpfe ausfechten und sich von namhaften 
fußballprofis wertvolle tricks zeigen lassen. 

das große sportgelände des Vereins bietet viel 
Platz für weitere landesweite Veranstaltungen, 
wie z. b. die kinder- und Jugendsportspiele oder 
das beliebte „busfahrer gegen Pfarrer - turnier“. 
im laufe seines bestehens hat der Verein sein 
sportangebot erweitert: mitglieder können heute 
neben fußball auch Volleyball spielen, kegeln, 
sowie kanu-, wasser- und radsport treiben.
KoNtAKt
Brielower Straße 7 · 14770 Brandenburg a. d. h.
Fon 03381-301 352 · Fax 03381-301 352
www.bsc-sued-05.de

 Mutter-Kind-Schwimmen im Haus
 des   Sports und der Gesundheit

Foto: Rüdiger Böhme

Foto: Rüdiger Böhme

      links oben : Lange Tradition - 
 BSC - Fußballmannschaft von 1905

 links unten: Ungebrochene Fußballleidenschaft 
 bis heute - BSC- Fußballer beim VW-CUP 2008

Sommer 2005: Indianerfest im 
Freizeitzentrum

 Geigenkonzert beim Sommerfest 2008   
 der Musikschule
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teilproJekte nehmen 
geStalt an 
2015 wird die bundesgartenschau – kurz buga - 
in den fünf havelstädten brandenburg an der 
havel, Premnitz, rathenow, dem amt rhinow 
sowie havelberg ausgetragen. hierfür wurde 
ende april 2008 ein erstes maßnahmen- und 
finanzierungskonzept vorgestellt. das regionale 
gesamtprogramm verspricht vielfältig und 
abwechslungsreich zu sein. über die städte ver-
teilt wird in einzelnen teilprojekten das leitmotiv 
der buga „siedlungs- und kulturgeschichtliche 
entwicklung des havellandes und das erlebbar-
machen des kulturraumes“ thematisiert.

es wird gärtnerische Projekte geben, arbeiten,  
die den naturraum havel vorstellen, ausstel-
lungen zur stadtgeschichte sowie werke, die  
sich den bereichen naturschutz, technik,  
freizeit/unterhaltung und gesundheit widmen.  

mehr als 1 mio. besucher werden allein in  
brandenburg an der havel erwartet. mit 3 
spannenden beiträgen werden hier zugleich die 
weichen für wichtige stadtentwicklungsprojekte 
gestellt: in der Johanniskirche ist eine innerstäd-
tische blumenhalle mit wechselnden Pflanzen-
ausstellungen sowie ein bunter gärtnermarkt auf 
dem Johanniskirchplatz geplant. 

als zweites Projekt wird der marienberg in seiner 
bestehenden Parkstruktur weiter ausgebaut und 
als zentraler Volkspark abwechslungsreich gestal-
tet. neu in die Planungen mit eingebunden ist die 
umgestaltung des Packhofgeländes an der nörd-
lichen spitze der neustadt.

um Projekten auf dem regatta-gelände, die zeit-
gleich mit der bundesgartenschau 2015 stattfin-
den sollen, gleiche entwicklungsmöglichkeiten zu 
bieten, wurde das Packhofgelände als geeigneter 

ersatzstandort ausgewählt. die Planungen hierzu 
sind in vollem gange.

nord: in direkter nach- 
BarSchaft zum volkSpark 
in unmittelbarer nachbarschaft zum stadtteil 
nord wird auf dem marienberg ein zentraler 
ausstellungsbereich der buga entstehen, der 
die bestehende lagegunst des stadtteils in naher 
zukunft noch weiter erhöhen wird. angefangen 
bei der neugestaltung des nordaufgangs zum 
marienberg erhalten die bewohnerinnen und 
bewohner einen direkten, attraktiven zugang 
zum Volkspark. durch seinen behinderten-
gerechten ausbau wird dieser für jedermann 
zugänglich gemacht.

ganz im sinne der bundesgartenschau wird die 
Vegetation des marienbergs in den nächsten 
Jahren standortgerecht weiterentwickelt und 
gestaltet. die Pflanzenvielfalt wird nicht nur 
hobby-gärtnern als kreative inspiration dienen, 
sondern auch schulklassen und erholungssu-
chende in ihren bann ziehen.

neben weiten Parkflächen, inklusive lesegärten 
sowie einem bereich für naturbeobachtungen, 
werden die bereits vorhandenen spielplätze an 
der westlichen seite des marienbergs durch auf-
regende wasser- und abenteuerspielplätze groß-
zügig ergänzt. die bestehende freilichtbühne soll 
für ein buntes Veranstaltungsprogramm genutzt 
werden. mehrere aussichtspunkte werden für 
grandiose blicke über stadt und land sorgen. 
geplant sind nicht zuletzt die erweiterung des 
klinikums sowie ein eigener therapiegarten. auf 
diese weise erfährt auch die medizinische Ver-
sorgung des angrenzenden stadtteils nord eine 
bedeutende aufwertung.

Buga havelregion 2015 
ein werkstattbericht

Die gesamte BUGA-Havelregion: von Havelberg, 
über Rathenow, Premnitz, Rhinow bis nach 

Brandenburg an der Havel   

 Geplante Himmelsterrasse
 auf dem Marienberg

auSStellungSgelände marienBerg

Plan: Neumann Gusenberger  
Landschaftsarchitekten

Plan: Neumann Gusenberger  
Landschaftsarchitekten

Plan: Neumann Gusenberger  
Landschaftsarchitekten
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aktuelleS auS Stadt- 
entwicklung und StadtumBau
Spitzenförderung 
„nachhaltige Stadt-
entwicklung“ 
auch auf europäischer ebene gewinnt die 
nachhaltige stadtentwicklung immer mehr 
an bedeutung. nachhaltig bedeutet, dass die 
städte dem demografischen wandel, den 
wirtschaftlichen, sozialen und klimatischen 
herausforderungen mit langfristigen strate- 
gien, aber auch konkreten maßnahmen  
begegnen sollen.
 
das land brandenburg hat anfang 2008 im 
ergebnis eines wettbewerbs unter 42 städten die 
stadt brandenburg an der havel als eine von 15 
städten ausgewählt, die bis 2013 eine zusätzliche 
spitzenförderung erhalten werden. grundlegende 
basis dieser entscheidungen war der masterplan 
der stadt brandenburg an der havel.  

derzeit werden zwischen der stadt und den lan-
desbehörden die zu fördernden Projekte abge-
stimmt. noch im Jahr 2008 soll als ein starter-
projekt mit der realisierung der wegeverbindung 
luckenberger brücke – salzhofufer begonnen 
werden. in den folgejahren vorgesehen sind Pro-
jekte wie z. b. zur aufwertung des bahnhofsum-
feldes, der bahnhofsvorstadt oder brachflächen-
entwicklungen am havelufer. die beteiligung von 
bürgerinnen und bürgern, sozialen gruppen und 
anderen akteuren der stadtentwicklung soll im 
rahmen des eu-förderprogrammes weiter aus-
gebaut werden. hier liegen in der stadt aus den 
aktivitäten im rahmen der eu-gemeinschaftsi-
nitiative urban und dem Programm „zukunft im 
stadtteil“ umfassende erfahrungen vor, auf die 
aufgebaut werden kann.

Sankt-annen-galerie – 
grundSteinlegung 
mit der grundsteinlegung des einkaufzentrums 
sankt-annen-galerie am 4. Juli 2008 gaben 
oberbürgermeisterin dr. dietlind tiemann und 
investor dr. harald gerome huth den start-
schuss für das große bauprojekt am zentralen 
marktplatz der stadt. im september 2009 wird es 
endlich soweit sein: dann eröffnet in der stadt 
brandenburg an der havel das lang herbeige-
sehnte innerstädtische einkaufszentrum. 

für waren des täglichen bedarfs müssen die be-
wohner der innenstadt fortan nicht mehr lange 
fahrten in kauf nehmen, sondern können ihre 
einkäufe bequem zu fuß erledigen. damit ist die 
brandenburgische innenstadt in ihrer funktiona-
len einheit wieder komplett und gewinnt ent-
scheidend an lebensqualität. auf einer fläche 
von insgesamt 15.000 qm sind über zwei ebenen 
50 geschäfte vorgesehen. die Versorgung an 
lebensmitteln, unterhaltungselektronik, beklei-
dung und literatur steht an erster stelle. dane-
ben werden auch spezielle fachgeschäfte wie 
optiker, Parfümerie und drogerieläden für eine 
breite Palette an einkaufsmöglichkeiten sorgen. 
die vorhandenen ladenflächen sind bereits zu 
95% vermietet. mieter sind bekannte geschäfte 
wie rewe, c&a, thalia, douglas, deichmann und 
esprit. auf zweigeschossigen Parkdecks wird 
Platz für bis zu 400 Pkw geschaffen.

BrückenSchlag Stadtkanal 
– wettBewerBSergeBniSSe 
die sieger des wettbewerbs zur realisierung 
einer neuen fuß- und radwegebrücke über 
den stadtkanal stehen fest. am 28. märz 2008 
ermittelte die Jury die hascher + Jehle Pla-
nungsgesellschaft mbh in zusammenarbeit mit 
leonhardt, andrä und Partner gmbh als ersten 
Preisträger. bei der beurteilung der beiträge 

  Brückenentwurf: Hascher + Jehle Planungsgesellschaft 
mbH in zusammenarbeit mit Leonhardt, Andrä und 

 Partner GmbH

 Jury-Mitglieder bei der Preisverleihung 
 am 28. März 2008

 Entwurf der zukünftigen Einkaufsfassade 
 am zentralen Marktplatz

  Oberbürgermeisterin Dr. Tiemann und  
 Investor Dr. Huth bei der Grundsteinlegung 
 der Sankt-Annen-Galerie am 4. Juli 2008

Ingenieurgruppe  
Steinbrecher + Partner (ISP)

Areal zukünftiger Aufwertung:  
der Uferweg zwischen Luckenberger Brücke und Salzhofufer   
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zählte neben gestalterischen und räumlichen 
qualitäten sowie denkmalpflegerischen aspekten 
insbesondere die barrierefreiheit der brücke als 
wichtiges kriterium. die lösungsansätze der 
wettbewerbssieger überzeugen vor allem durch 
eine intelligente Verknüpfung der technischen 
realisierbarkeit ihres Vorhabens, der einheit-
lichen gestalterischen form und der besonderen 
architektonischen hervorhebung entlang der 
bestehenden gebäudesubstanz. eine direkte fuß-
läufige Verbindung vom hauptbahnhof bis in die 
innenstadt ist nun in nahe zukunft gerückt. der 
brückenschlag wird beide stadtkanalseiten auf 
höhe des sankt Pauli-klosters verbinden und in 
die kirchhofstraße münden.

eine ausführliche dokumentation des brücken-
wettbewerbs steht für interessierte ab september 
2008 in den öffentlichen stellen der stadtver-
waltung zur Verfügung. der brückenbau wird 
planmäßig im 2. halbjahr 2009 starten.

BahnhofSumfeld –  
2. StadterneuerungSforum
die Pläne zur funktionalen und gestalterischen 
aufwertung des hauptbahnhofs und seines 
umfeldes schreiten weiter voran. auf dem zwei-
ten stadterneuerungsforum am 2. Juli 2008 
wurden diesmal vor allem konkrete Planungen 
für das bahnhofsumfeld im bereich nördlich der 
bundesstraße 1/102 diskutiert. für das ange-
strebte ziel, an dieser stelle ein medizinisches 
Versorgungszentrum zu errichten, wurde ein 
erster entwurf vorgestellt. ein medizinisches 
Versorgungszentrum in unmittelbarer nach-
barschaft zum hauptbahnhof macht nicht nur 
die medizinische betreuung brandenburger 
bürgerinnen und bürger flexibler und effizi-
enter, sondern stärkt vor allem die überregionale 
bedeutung der stadt.

konkretisiert wurde außerdem der im gleichen 
umfeld geplante rückbau eines stark sanie-
rungsbedürftigen wohnblocks. der abriss wird 
für spätestens 2010 ins auge gefasst, für die 
derzeitigen mieter sind ersatzwohnungen in der 
bahnhofsvorstadt vorgesehen.

auf dem bahnhofsvorplatz sieht das gestal-
tungskonzept ausreichend Platz für sämtliche 
Verkehrsträger vor, um eine schnelle und beque-
me bahnanbindung zu gewährleisten: neben 
einem zentralen busbahnhof und taxiständen 
sind u. a. Park + ride-Plätze für Pkw-fahrer 
sowie bike + ride-Plätze für fahrradfahrer 
vorgesehen. das bahnhofsgebäude selbst wird 
saniert und mit adäquaten läden ausgestattet, 
um bahnreisende optimal zu versorgen.

fertigStellung uferpark 
an der näthewinde 
teil der umfangreichen und vielerorts bereits 
sichtbaren maßnahmen zur Verbesserung 
der gewässererlebbarkeit im stadtraum 
ist die neugestaltung der freiflächen auf 
dem ehemaligen fischereigelände zwischen 
hammerstraße und mühlendamm. der uferpark 
wurde im sommer 2008 fertiggestellt und der 
öffentlichkeit übergeben. hauptanziehungspunkt 
bildet das holzdeck, welches über das wasser 
ragt. auf bänken und drehliegen können 
bewohner und besucher der neustadt einen 
entspannten ausblick auf das wasser und die 
gegenüberliegende bebauung am mühlendamm 
genießen.

neugeStaltung 
„Bermudadreieck“ 
auch an anderer stelle in der neustadt geht  
die gestaltung öffentlicher flächen zügig voran. 
nach erfolgter fertigstellung und einweihung 
des sankt-annen-Platzes als eingangstor in 
die neustadt und als erlebnisraum folgt die 
neugestaltung im kreuzungsbereich  
„bermudadreieck“. 

auch die Pläne für die umgestaltung  
der nahe gelegenen kirchhofstraße liegen vor 
und werden bald umgesetzt. Von der in der 
breite verjüngten und mit einem neuen belag 
versehenen fahrbahn werden insbesondere 
fußgänger und radfahrer profitieren.

geplante funktionale aufwertung 
deS hauptBahnhofS

zoB 
zentraler omnibus-
bahnhof

P + r 
Park and ride (Parken 
und Öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen)

P + B 
Park and Bike (Parken 
und radfahren)

Pressekonferenz der Oberbürgermeisterin 
zur Bahnhofsumfeldentwicklung 
am 23. Juni 2008

Geplante Aufwertung des „Bermudadreiecks“

Beliebtes Holzdeck des neuen Uferparks Nathewinde

Ingenieurgruppe  
Steinbrecher + Partner (ISP)
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die 3. ausgabe dieser Publikationsreihe  widmet 

sich den qualitäten und Potenzialen des stadt-

teils nord, aktuellen informationen zur buga 

2015 und anderen themen der stadtentwick-

lung. auch in den folgenden ausgaben wollen 

wir sie über die brandenburger stadtentwick-

lung informieren.

ihre anregungen nehmen wir dabei gerne auf. 

was sind aus ihrer sicht wichtige themen,  

die näher betrachtet werden sollten? 

und auch auf ihre meinung zu dieser  

neuen reihe »bürgerinformation zur  

stadtentwicklung« sind wir gespannt!  

wo wünschen sie  Verbesserungen?

auSBl ick BroSchüren 
zur Stadtentwicklung
in BrandenBurg an der havel

www.stadt-brandenburg.de

ihre anSprechpartner 
in der Stadtverwaltung 
BrandenBurg an der havel

fachbereich iV stadtentwicklung und bauwesen
beigeordneter herr michael brandt
klosterstraße 14
14770 brandenburg an der havel
fon 03381-58 74 00
fax 03381-58 74 04
michael.brandt@stadt-brandenburg.de

fachgruppe stadtentwicklung
fachgruppenleiterin frau christina frede
klosterstraße 14
14770 brandenburg an der havel
fon 03381-58 61 00
fax 03381-58 61 04
christina.frede@stadt-brandenburg.de


