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Sanierung des
Daches schürt neue
Hoffnung für Rethra
Von Susanne Schulz
Im Sommer sollen Arbeiten
am Dachgeschoss des
Treptower Tors beginnen –
zwei Jahre nachdem die
oberste Museumsetage
gesperrt werden musste.
Wie es mit der Ausstellung
auf lange Sicht weiter geht,
bleibt noch zu klären.
Kein Weg
führt nach Rethra. Rethra
ist geschlossen, weil Rethra
kein Dach überm Kopf hat
– oder jedenfalls nur ein sanierungsbedürftiges. Doch
das soll sich in den nächsten
Monaten nun endlich ändern:
Zwei Jahre nachdem die
Rethra-Ausstellung in der
obersten Etage des Treptower
Tors in Neubrandenburg baupolizeilich gesperrt werden
musste, soll im Sommer die
Sanierung des Daches, des
Dachstuhls und der Fassade
im Dachbereich beginnen.
„Die Planungen weisen
einen Baubeginn für Juli/
August 2017 und als voraussichtlichen Abschluss den
Januar 2018 aus“, bestätigt
Rathaus-Sprecher André Hesse den von der Kommunalen
Entwicklungsgesellschaft
KEG ins Auge gefassten Zeithorizont. Ob und wann allerdings die Ausstellung über
das slawische Stammesheiligtum Rethra anschließend
wieder zugänglich gemacht
NEUBRANDENBURG.

Das Treptower Tor ist der Ur-Sitz des Neubrandenburger Museums. Ganz oben aber gibt’s ein Problem.
Schon lange erhofft und geplant, soll die Sanierung des Dachstuhls (kleines Bild) nun im Sommer
beginnen – nach bereits zweijähriger Schließung der obersten Museumsetage. FOTOS (2): SUSANNE SCHULZ

werden kann, steht noch in
den Sternen.
Im Juni 2015 war das
Dachgeschoss des höchsten
der Neubrandenburger Stadttore leergeräumt worden, um
die morsche Dachkonstruktion genauer zu untersuchen.
Experten zufolge hatte der
Einbau von Stahlträgern in
den 70er-Jahren zu einer ungünstigen Lastenverteilung
im Mauerwerk geführt. Aber
auch das reine Alter des im
14. Jahrhunderts errichteten Bauwerks hat natürlich
den Balken zugesetzt, die
zunächst durch Verspannungen entlastet wurden.
Bei der Sanierung soll so
viel Originales wie möglich
erhalten bleiben, jedoch
stabilisiert und nötigenfalls
ergänzt werden, kündigte
KEG-Projektleiter Torsten
Eilrich an.
Das Tor ist die
Wiege des Museums
Ob die Sanierungsarbeiten
auch Auswirkungen für die
regulären Öffnungszeiten
der anderen Museumsetagen
haben, wird Stadt-Sprecher
Hesse zufolge gerade abgestimmt. Eine vorübergehende Schließung der gesamten
Ausstellung im Treptower Tor
könne nicht ausgeschlossen
werden.
Auf vier Etagen zeigt das
Regionalmuseum dort eine
Ausstellung zur Ur- und

Frühgeschichte der Region
von der ersten menschlichen
Besiedlung an. Das Tor ist damit einer von drei Standorten
des Regionalmuseums: Im
Franziskanerkloster werden
Stadt- und Regionalgeschichte
veranschaulicht und Wechselausstellungen gezeigt, in der
Konzertkirche geht es um
„Wege zur Backsteingotik“.
Das Treptower Tor aber ist
gewissermaßen die Wiege des
Museums: Hier hatte der 1872
gegründete Museumsverein
1873 die erste Ausstellungsetage gestaltet.
Schon angesichts dieser
Vorgeschichte kommt dem
Standort ein besonderer Rang
zu, auch wenn er sich heute
behaupten muss im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und den modernen
Anforderungen an eine museale Nutzung – wobei es zum
Beispiel um Brandschutz und
Barrierefreiheit geht. Wie historische und heutige Belange
überein gebracht werden
können, soll bei der Prüfung
verschiedener Sanierungsvarianten erörtert werden. Geplant ist, wie André Hesse ankündigt, eine Neukonzeption
der Ausstellung im Treptower
Tor, bei der es auch um die
künftige Unterbringung und
Darstellung der Rethra-Ausstellung gehen werde.
Kontakt zur Autorin
s.schulz@nordkurier.de

Sprechstunde im Bürgertreff

Gedenken ans Kriegsende

Rabbi kommt schon Montag

Zu einer
Bürgersprechstunde lädt die
SPD-Landtagsabgeordnete
Sylvia Bretschneider am Montag in den Bürgertreff des
Fraueneinfälle Neubrandenburg in die Max-Adrion-Straße 7 ein. Von 13 bis 14 Uhr
können sich Einwohner mit

NEUBRANDENBURG.

Mit einer
Kranzniederlegung wird am
kommenden Montag in Neubrandenburg an die Opfer des
Zweiten Weltkriegs erinnert.
72 Jahre nach dem Kriegsende und der Befreiung vom
Hitlerfaschismus wollen Mitglieder der Partei Die Linke

NEUBRANDENBURG. Ein Lapsus

NEUBRANDENBURG.

Fragen, Anregungen und Problemen an die Abgeordnete
wenden. „Die nächstgelegene
Bushaltestelle befindet sich
vor dem Einkaufscenter“,
heißt es aus dem Wahlkreisbüro. Längerfristige Termine
können vereinbart werden
unter 0395 5443380.
sz

gemeinsam mit weiteren Bürgern der Stadt traditionell der
Opfer gedenken, kündigt der
Kreisverband der Partei an.
Die Zusammenkunft beginnt
um 10 Uhr am Ehrenmal für
die gefallenen sowjetischen
Soldaten auf dem Friedhof
in der Oststadt.
sz

ist uns in der Donnerstagausgabe bei der Ankündigung
des Filmabends „Rabbi Wolff
– Ein Gentleman vor dem
Herrn“ unterlaufen: Die Aufführung, zu der der 90-jährige Rabbiner William Wolff
selbst zugegen sein wird,

findet in der katholischen
Kirche St. Josef und St. Lukas
in Neubrandenburg nicht erst
am Dienstag, sondern bereits
am Montag um 19 Uhr statt.
Wer nicht so lange warten
möchte, kann den Film heute Abend um 19.30 Uhr im
Pfarrhaus Ballwitz sehen. sz

Wer sitzt wo auf den Eiern? - Neubrandenburger sind gefragt
Von Anke Brauns
Im Winter und im Frühjahr
kann sich jeder beteiligen,
wenn durchziehende oder
heimische Gartenvögel
gezählt werden. Aber wo
brütet die Vogelschar?
Naturschützer bitten die
Neubrandenburger um Hilfe.
Piept’s bei
Ihnen? Das ist schön. Und wo
genau? Auf dem Balkon? Im
Blumenkasten? Im Futterhaus? Die Naturfreunde vom
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
und vom Naturschutzbund
(Nabu) möchten es gern genau wissen und haben einen
Aufruf an die Neubrandenburger gestartet, die Vögel
zu melden, die an oder in
der Nähe von Wohnhäusern
ihren Brutplatz haben.
Dabei geht es nicht in erster Linie um eine statistische
Erfassung. „Wir wollen die
Leute anregen, sich im Bestimmen zu üben, Daten zu
erfassen, da fängt der Schutz
ja an“, erklärt Sandra Möller,
Umweltbildungs-Referentin
NEUBRANDENBURG.
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beim BUND in Neubrandenburg. Sie betreut unter anderem das neue Projekt „Bunte
Vogelwelt entdecken“, das
Kinder und Jugendliche, aber
auch Erwachsene für den
Vogelschutz sensibilisieren
soll. Da passt die Erfassung
von Brutvögeln bestens rein,
findet Klaus-Jürgen Donner,
Leiter der Neubrandenburger
Fachgruppe für Ornithologie.
Er hat den Gedanken schon
lange im Hinterkopf. „Mir
geht’s auch speziell darum,
wo am Gebäude Vögel brüten und da sind ja die Bewohner viel dichter dran“,
sagt er. „Ich habe zum
Beispiel
einen
Hinweis
bekommen, dass im vergangenen Jahr in einem
Futterhaus eine Türkentaube gebrütet hat. Wir haben Türkentauben in der
Stadt, aber wir wissen nicht,
wo sie brüten. Das ist der erste Brutnachweis“, sagt er.
Wer mitmachen will,
muss kein Fachmann sein
Melden kann man die Brutvögel zum Beispiel im Internet unter www.nabu-neu-

brandenburg/mitmachen/
aktionen. Man kann sich aber
auch im BUND-Laden in der
Friedländer Straße 12 einen
der vorbereiteten Handzettel holen oder dort anrufen
unter 0395 5666512 oder eine
E-Mail an info@bund-neubrandenburg.de oder info@
nabu-neubrandenburg.de. Im
BUND-Laden kann man sich

auch melden, wenn man unsicher ist, was da am Haus
brütet. „Wir leihen auch Bestimmungsbücher aus“, sagt
Sandra Möller. Und wenn’s
um seltene Arten gehe, komme „sicher auch noch jemand
gucken“. Wer mitmachen
will, muss kein Fachmann
sein. Die Naturfreunde wollen nur die Art wissen, den

genauen Standort und das
Datum der Beobachtung.
Weitere Anmerkungen sind
aber möglich.
Ob die Aktion eine Eintagsf liege bleibt oder fortgeführt
wird, hängt unter anderem
von der Resonanz ab. „Das
Wichtigste ist, dass man sich
damit beschäftigt, was die
Vögel zum Leben brauchen

Sandra Möller zeigt Klaus-Jürgen Donner eine Tischunterlage mit heimischen Vögeln, die über den
BUND-Laden vertrieben wird. Die kann helfen, die Brutvögel am Haus zu bestimmen. FOTO: ANKE BRAUNS

wie einheimische Baumund Straucharten, Insekten,
wilde Ecken“, sagt Sandra
Möller. Denn das eigentliche
Ziel sei es, den Lebensraum
für die Vögel zu erhalten. Sie
hat übrigens auch noch ein
paar Nistkästen im BUND-Laden zu stehen, die von Mitarbeitern des Tüv Rheinland
in Neubrandenburg gebaut
wurden. „Die geben wir gern
ab, kostenlos, aber wir freuen
uns auch über eine Spende“,
sagt sie.
Im Zusammenhang mit
der Brutsaison will Sandra
Möller noch eine Bitte loswerden. Jetzt gebe es wieder
häufig Anfragen, weil Leute
Jungvögel finden, die scheinbar hilf los sind. „Sie sind aber
nicht zwingend hilfsbedürftig, werden oft nur wegen
der Futtersuche von den Eltern allein gelassen“, erklärt
sie. Das Beste sei, sie an Ort
und Stelle zu lassen oder sie
maximal aus Gefahrenzonen
– zum Beispiel an Straßen –
zu holen.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

