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Zeichen vergangener Jahrhunderte: Mit Einkerbungen markierten
die damaligen Bauleute, welcher Balken an welche Stelle gehört.
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Projektleiter Torsten Eilrich (hinten) und Planer Gunter Bernhardt
begutachten die verschiedenen Reparaturtechniken.

Treptower Tor muss warten,
bis der Frost wieder weg ist
Von Susanne Schulz
Aufwendigere
Sicherungskonstruktionen
führten dazu, dass die
Dachsanierung mehr Zeit
braucht als ursprünglich
veranschlagt. Die historische
Bausubstanz hielt manche
Herausforderung bereit.
Aber auch ein Konzept für
die künftige Nutzung liegt
noch nicht vor.

Das Gerüst am Treptower Tor muss noch einige Wochen stehen
bleiben.
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NEUBRANDENBURG. Verhüllt
durch ein dichtes blaues
Netz – so wird das Treptower
Tor in Neubrandenburg noch
einige Wochen lang zum (im
besten Falle blauen) Himmel
ragen. Die ursprüngliche
Hoffnung, die Sanierungsarbeiten am maroden Dach
schon zum Jahreswechsel beenden zu können, war nicht
aufgegangen. Und nun verhindert der Winter die Fertigstellung: „Um das Dach neu
zu decken, brauchen wir vier
frostfreie Wochen, mit mindestens fünf Grad und möglichst ohne Regen“, erklärt
Projektleiter Torsten Eilrich
von der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft KEG.
Bis dahin wird das Innenleben von einer stabilen Pla-

ne geschützt, die gegebenenfalls auch Stürmen standhalten muss (deretwegen in den
vergangenen Wochen auch
schon zeitweise die Baustelle
abgesperrt wurde).
Statik-Experten
hatten
aufwendigere Sicherungskonstruktionen gefordert,
als sie ursprünglich veranschlagt worden waren. Der
Zahn der Zeit, aber auch die
Folgen einer Sanierung in
den 70er Jahren hatten dem
Dachstuhl zugesetzt, die Lastenverteilung ging nicht auf.
Um das zu ändern, werden
die aus den 70er Jahren stammenden Stahlträger durch
Trockenbau-Elemente
ergänzt; zwei neu eingezogene
Stahlträger bieten Entlastung
für die Pfette, die wiederum
die Sparren tragen müssen.
16 Spannanker wurden
durchs Mauerwerk gezogen,
um den Giebeln Stabilität zu
verleihen; und die äußersten
Giebel-Gebinde auf jeder Seite
wurden verstärkt.
„Die historische Substanz
ist so schonend wie möglich
repariert worden“, beschreibt
Planer Gunter Bernhardt die
Arbeiten an dem denkmalgeschützten Bauwerk, dem
mit gut 31 Meter höchsten

Jazz-Musik als Konstante im Frühling
Von Andreas Meenke
Man glaubt es kaum: Schon
zum 27. Mal laden die
Organisatoren des
musikalischen Ereignisses in
Neubrandenburg zum Hören
und Schwofen ein.
Mit dem
Frühling ist das so eine Sache
– er fängt kalendarisch nicht
immer zur gleichen Zeit an.
Manchmal beginnt er am 19.
oder 20., manchmal erst am
21. März – abhängig vom Abstand zum Schaltjahr. Manchmal ist der Frühling warm und
trocken, manchmal stürmt
und regnet es, machmal fällt
sogar noch Schnee! Dennoch
gibt es in diesem scheinbaren
Chaos eine Konstante, und die
hat in Neubrandenburg mit
Musik zu tun.
Zum 27. Mal lädt der Jazzfrühling zum musikalischen
Intermezzo und beglückt den
geneigten Zuhörer mit einem
vielseitigen Stilmix aus Jazz,
Weltmusik und CrossoverProjekten. Diese Vielseitigkeit ist wahrscheinlich das ErNEUBRANDENBURG.
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folgsrezept des Festivals, das
zielsicher durch die Klippen
der Mittelkürzungen und Festivalschließungen segelt. Der
Jazzfrühling steht auf einem
soliden Fundament, dafür sorgen Fördergelder des Landes
und der Stadt, Unterstützung
vom Nordkurier, NDR und der
Sparkasse NeubrandenburgDemmin sowie ein breit aufgestellter Pool von Sponsoren,
die jedes Jahr zur Eröffnung
eine liebevolle und originelle
Huldigung erfahren.
Am 21. März wird das „Broken Brass Ensemble“ aus Holland das Festival im HKB-Saal
mit einem wilden Mix aus

traditionellem New Orleans
Brass mit Stilrichtungen wie
Hip Hop, Funk, Soul, Dance
und Jazz eröffnen. Der Ruf
der Gruppe als fantastische
Live-Band brachte ihnen ausverkaufte Shows in London,
Manchester, Exeter und Norwich, sowie Festivalauftritte
in Frankreich, England, den
Niederlanden, Deutschland,
der Schweiz und Belgien ein.
Durch die intime Atmosphäre des Schauspielhauses
sind hier die beiden Festivalabende besonders beliebt.
Den Auftakt macht am 22.
März „unser Neubrandenburger Jung“. Nachdem Mat-

Matti Klein gastiert in diesem Jahr mit seinem neuen Bandprojekt,
dem „Matti Klein Soul Trio.
FOTO: JAZZ-CONNECTION

ti Klein bereits mit Mo’Blow
und mit Ed Motta Gast des
Festivals war, gastiert er in
diesem Jahr mit seinem neuen Bandprojekt, dem „Matti
Klein Soul Trio“.
Für viele Besucher des Festivals ist der Samstag-Abend
im Güterbahnhof der Höhepunkt. Hier erlebt man in lockerer Clubatmosphäre absolute Spitzenbands. Hier wird
gelauscht, geklatscht, getanzt
und gefeiert. In diesem Jahr
eröffnet „Ilhan Ersahis Istanbul Sessions“ den Abend mit
einer „organischen“ Musikkombination aus improvisiertem Jazz, Electro Groove,
Hip-Hop, Drum’n’Bass und
Rock. Der Saxophonist, Labelbetreiber und Festivalkurator
Ilhan Ersahis ist in Schweden
geboren, lebt in New York –
und ist Türke. Somit spannt
sich an diesem Abend in
einer spannungsgeladenen
Zeit ein Bogen vom Bosporus
nach Neubrandenburg. Im
Anschluss präsentiert das
„Helsinki Cotonou Ensemble“ feinsten Afrobeat.
www.jazz-nb.de

der vier Stadttore. Drinnen
hielten die alten Balken (und
der Wunsch, möglichst viel
davon möglichst originalgetreu zu erhalten) für die
Zimmerleute so manche Herausforderung bereit. Mehrfach kam neben der traditionellen Methode, sie durch
„angelaschte“ Elemente zu
verstärken, das sogenannte
Beta-Verfahren zum Einsatz.
Dabei werden die noch tragfähigen historischen Teile
mit ihrer neuzeitlichen Ergänzung inwendig durch
Stäbe verbunden, so dass die
Konstruktion nach außen
als durchgehender Balken
erscheint.
Ausstellung ruht
derzeit im Depot
Begleitet wurden die Sanierungsarbeiten durch dendrologische und bauhistorische Untersuchungen. Unter
anderem wurde das Alter
des verwendeten Holzes bestimmt – was Bernhardt zufolge den Schluss zulässt,
dass der Dachstuhl um 1420
errichtet wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge
stammt das Treptower Tor
aus der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts.

Die übers veranschlagte
Volumen hinaus gewachsenen Arbeiten haben die
Kosten für die Tor-Sanierung von geplanten 361 000
auf nunmehr wohl gut
420 000 Euro ansteigen lassen.
Noch offen ist, wie es nach
Abschluss aller Arbeiten
mit der öffentlichen Nutzung von Neubrandenburgs
einst erstem Museumsstandort weitergeht. Derzeit
ruht die Ausstellung zur
Ur- und Frühgeschichte der
Region, die hier bis zum vorigen Sommer auf vier Etagen zu sehen war, im Depot.
Das Dachgeschoss, wo einst
das slawische Heiligtum Rethra vorgestellt wurde, war
bereits 2015 baupolizeilich
gesperrt.
Im Rathaus wird derzeit,
wie die Stadtverwaltung auf
Nordkurier-Nachfrage bestätigte, an einem neuen Nutzungskonzept für das Treptower Tor gearbeitet. Erst wenn
es vorliege, könnten Finanzierung geklärt, Fördermittel beantragt, Brandschutzkonzept
und Bauantrag erarbeitet
werden.
Kontakt zur Autorin
s.schulz@nordkurier.de
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