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Das ganze Dorf als Denkmal
Der Hohenofener Papierfabrikverein setzt jetzt neue Akzente, zudem beginnt demnächst der auf mehrere Jahre

verteilte Sanierungsprozess, und auch die nächsten Veranstaltungen lassen aufhorchen

Hohenofen. Es geht los. Die Rettung
des Denkmals Papierfabrik Hohen-
ofen beginnt. Oder? Mehrfach
schon konnte man denken, dass so
ein Projekt greifbar nahe ist. Doch
bis heute hat kaumeinHandwerker
Hand angelegt an diesem bundes-
weit einzigartigen Industriedenk-
mal–zumindestausLaienaugenge-
sehen.

Was ist los in Hohenofen? Die
MAZ fragte nach und erfuhr er-
staunlich viel Neues am Rande
eines nach längerer Zeit ersten
Arbeitstreffens vonMitgliedern des
Fördervereins. Auch sie hatten sich
wegen der Corona-Krise zuletzt nur
via Internetgesehen.Nunmitdabei:
Christin Krause, Irina Maslenniko-
va und Barbara Mohren. Ihre Noti-
zen künden von einer Reihe von
Veranstaltungen, die nach der Co-
rona-Pausenoch indiesemJahrdort
nahe der Dosse über die Bühne ge-
hen sollen. Und Barbara Mohren,
die seit 2016 die Rettungspläne als
Architektinbegleitet, hat jetzt einen
genaueren Ablauf der Denkmalsa-
nierung vor Augen denn je.

Rückblende, Sommer 2015: Die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
startet einen Spendenaufruf für Ho-
henofen. Binnen der nächsten vier
Jahre folgen etliche besondere Ver-
anstaltungen auf demGelände.

Frühjahr 2019: Den Plänen, ein
Museumaufzubauen, sindsienäher
gekommen. Wie es aussehen könn-
te, soll einAusstellungskonzeptklä-
ren, für das Irina Maslennikova zu-
ständig ist.

Sommer 2019: Der Förderverein
zur Rettung des Industriedenkmals
bekommt 175000 Euro Fördergeld
aus dem Denkmalpflegeprogramm
„NationalwertvolleKulturdenkmä-
ler 2019“ des Bundes. Auch der für
die Region zuständige Bundestags-
abgeordnete Sebastian Steineke
(CDU) freut sich. Der erste Bauab-
schnitt könnte noch im selben Jahr
starten. Es geht um die Außenhülle.

Doch bis heute, Sommer 2020,
werden sich die Vorbereitungen
hinziehen, auch wegen Corona.
CDU-Mann Steineke informierte
kürzlich schon über den nächsten
Geldsegen: „Die Staatsministerin
für Kultur und Medien im Bundes-
kanzleramt, Monika Grütters, hat
Mittel in Höhe von bis zu
120000 Euro in Aussicht gestellt.“
Auch dieses Geld stammt aus dem
Denkmalpflegeprogramm.

Steineke: „Die Fabrik in Hohen-
ofen ist ein tolles Baudenkmal.“ Er
dankt Monika Grütters und dem
Bundeskanzleramt „für das Enga-
gement in dieser Angelegenheit. Es
gab von Beginn an eine hohe Ge-
sprächsbereitschaft. Einbesonderer
Dank gilt aber auch in diesem Jahr
vor allem dem sehr engagierten
Verein in Hohenofen“.

Dieser stellte sich unlängst neu
auf.Wie jetzt bekanntwurde,wech-
seltederVorstand.UteFürstenberg,
die langjährige Vorsitzende, ging
bereits 2017undwurdevonChristin
Krause abgelöst. Sie hat auch die
Vereinsgeschäftsführungübernom-
men–vonDietmarMiehlke,dersich

Von Matthias Anke

ebenso neuen Aufgaben zuwandte.
Zu unterschiedlich seien zuletzt

dieVorstellungengewesen,wie das
Areal inhaltlich mit Leben erfüllt
werdensoll, erklärtUteFürstenberg
rückblickend. Sie hatte sich auf ein
Papier-Zentrum konzentriert und
versucht nun, dieses im Nachbarort
Großderschau zu etablieren. Wo-
möglich finde man eines Tages ja
wieder zusammen, sagt sie – und
hofft, dass es mit der Fabrik endlich
vorwärts geht. Nachdenklich sagt
sie über ihre Nachfolger: „Die Di-
mensiondesGanzen istmittlerweile
ja so groß geworden, dass es von
einer Hand voll Ehrenamtlicher nur
schwer zu schaffen ist.Hiermüssten
endlich auchmal dieKommuneund
der Landkreis in die Pflicht genom-
menwerden.“

Letzterer weiß das Engagement
inHohenofenzuwürdigen.MitVer-
weis auf den Förderverein sagte Vi-
ze-Landrat Werner Nüse kürzlich
vor den Kreistagsmitgliedern, er
wünsche sich ein ähnliches bürger-
liches Engagement auch für den Er-
halt des Guts Gentzrode.

WiehochangesiedeltHohenofen
bei der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz längst ist, zeigt ein Blick
auf diemittlerweile 34Sonderveröf-
fentlichungen einer Reihe namens
„Denkmale in Not“ des Denkmal-
Magazins „Monumente“. Hohen-
ofen ist dabei.

Auch in der jüngstenMonumen-
te-Ausgabe findet die Papierfabrik
wieder Beachtung – als eines von
acht herausragenden Industrie-
denkmälern Deutschlands aus dem
Förderprogramm der Stiftung.

Mittlerweile ermöglichen es Zu-
wendungen und Spenden nach und

nach,dieEigenanteilezuden jewei-
ligenFörderprogrammenzu leisten.
„Wir werden in den kommenden
fünf bis sieben Jahren peu à peu
bauen“, sagt Christoph Steinhauer.
DerMann von der auf demGelände
ebensoansässigenImkerei„Blüten-
meer“ ist der Fabrik-Eigentümer. Er
sei allerdings „nur in die strategi-
schen Entscheidungen involviert,
nicht ins Tagesgeschäft“, sagt ermit
Blick auf den Verein als Träger des
Sanierungsvorhabens.

Neben Christin Krause und Ja-
cobSchulzegehört auchSteinhauer
zum Vorstand. Dass der große Sa-
nierungsstartnunbevorsteht,bestä-

tigt er. Ihm war bei alledem zudem
daran gelegen, in Ruhe zu planen,
statt etwas zu überstürzen. „Und
jetztsindwir inderAusschreibungs-
phase.“ Architektin Barbara Moh-
ren hofft auf entsprechende Ange-
bote.AbAugust soll gearbeitetwer-
den, die Dachdecker allen voran.

AberauchumdenRohbauwerde
es gehen: Nachträglich eingebaute
Dinge werden entfernt, sicherheits-
relevanteBautenergänzt.Dabeige-
he es nicht allein darum, welches
Loch zum Schutz künftiger Gäste
mit welcher Glasplatte abgedeckt
wird, sondern vorrangig um den
Brandschutz. „Das kommt jetzt, um

bald auch wieder drinnen Veran-
staltungen anbieten zu können“,
sagt Barbara Mohren. Die Zeit im-
mer wieder neuer Sondergenehmi-
gungen sei vorbei.

Ein wichtiges Augenmerk liege
auch auf der Restaurierung sämtli-
cherMaschinen. Eigens dieser Auf-
gabewerde sich ein Restaurator an-
nehmen. Jedoch müsse zunächst
das Drumherum stimmen. „Es hilft
janichts,eineMaschinezuerhalten,
wenn von oben weiter der Putz auf
sie herabfällt.“ Irina Maslennikova
sagt dazu: „Wir müssen den Schatz
schützen.“ Am Ende solle zudem
nichts Neumodernes entstehen.
„Der Urzustand muss erhalten blei-
ben, der Zahn der Zeit bleibt zu se-
hen“, sagt BarbaraMohren.

Dabei habe der Verein ohnehin
nicht die alleinige Entscheidungs-
gewalt. Intensive Abstimmungen
laufen seit längerem schließlich mit
den Denkmalschutzbehörden.

Laut Christin Krause gehe es
nunmehr eben um „kein Hoch-
glanzmuseum“. IrinaMaslennikova
erklärt: „Es geht darum, das Denk-
mal in den Vordergrund zu stellen,
statt es zuverändern.Wirwollendie
Leute nicht mit Infos zupflastern,
sondern das Denkmal auch mal
Denkmal sein lassen.“ Und: „Die
Geschichte soll konserviert werden
mit allem, was hier jemals passiert
ist.“ Dabei lenkt sie den Blick auf
ganz Hohenofen als ein Ensemble.
Zu sehr seienDorf undFabrikmitei-
nander verflochten gewesen.

Dieskünftig alsWissenweiterzu-
geben, sei jetzt eine generationen-
übergreifende Aufgabe. Und so
spiegelt es sich auch in den kom-
menden Veranstaltungenwider.

Wir wollen die Leute
nicht mit Infos

zupflastern, sondern
das Denkmal

auch mal Denkmal
sein lassen.
Irina Maslennikova

vom Verein Patent-Papierfabrik

Die nächsten Veranstaltungen in Hohenofen

Aktuell läuft die sommer-
Workshopwoche. es geht
um objektbau, grafisches
Gestalten, digitale klang-
installation, Bühnenbilder.
Das kostenfreie kreativan-
gebot für kinder und Ju-
gendliche ist ausgebucht.
Das Projekt „Wir sind Ma-
cher” wird gefördert durch
„künste öffnen Welten“ der
Bundesvereinigung kultu-
relle kinder- und Jugend-
bildung.

Altdeutsche handschriften
lernen und vermitteln: am
18. Juli ab 12 Uhr für jedes
alter. teilnehmer können
anschließend ihr Wissen in
die museale arbeit einflie-
ßen lassen und teil des Mu-
seumsteams werden.

Kreativer Rundgang am
22.august ab 10 bis 15 Uhr:
Mit Zeitzeugen und deren
kindern, enkeln und Gästen
wird die Fabrik erkundet.
Was könnte wofür genutzt
worden sein? ein Rätsel-
spaß und experiment mit
Papierschöpfen am ende.

Thomas Frick, autor und
Regisseur aus Potsdam,
liest am 22. august, ab
16Uhr aus seiner kurzge-
schichte „Gagarin“ und
stellt Reisezählungen vor.
eine Veranstaltung anläss-
lich des 30-jährigen Be-
stehens des Literaturkolle-
giums Brandenburg, musi-
kalisch begleitet von Jonny
Brandenburg mit alten
Folksongs.

Das Wandertheater „ton
und kirschen” gastiert am
6. september ab 17 Uhr mit
„Die Legende vom heiligen
trinker“. Vorab beginnt um
15Uhr eine Führung.

Geschichten aus der Fabrik
stehen am 13. september
im Mittelpunkt. Von 10 bis
12 Uhr soll ein Rundgang
getestet werden, der sich
eng an der Papierproduk-
tionslinie orientiert. anmer-
kungen von ehemaligen
Mitarbeitern sind bereits
aufgenommen worden.
Weitere Zeitzeugen sind
immer gerne gesehen.

Geschichten zu Fotografien
von Jonas Ludwig Walter
gibt es am selben tag ab

12Uhr. Walter hatte vor
zehn Jahren 39 ehemalige
arbeiter porträtiert. ab
14Uhr stehen für kinder
kreativangebote bereit. Bei
dem tag handelt es sich um
den tag des offenen Denk-
mals, der wegen Corona di-
gital abläuft. Zugleich ist es
der 2020er Fachtag indust-
riekultur von 14 bis 16 Uhr.

Ein Kinder- und Familien-
tag steht am 3. oktober an
als ersatz für den Maus-tür-
öffnertag.

Die Herbst-Workshopwo-
che erfolgt vom 12. bis
16. oktober.

Adventsmarkt ist am 5. und
6. Dezember. mke

Christin Krause, Irina Maslennikova und Barbara Mohren (v. l .n. r.) beim Arbeitsgespräch auf dem Gelände des Industriedenkmals Papierfabrik Hohenofen. Foto: Matthias anke
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Reiseveranstalter: PTI Panoramica Touristik International GmbH, Neu Roggentiner Straße 3, 18184 Roggentin
Vorbehaltlich Druckfehler und Zwischenverkauf

Erleben Sie eine Landschaft, deren bezaubernde Vielfalt aus beeindruckendem
Alpenpanorama, Wald und viel Sonne den Betrachter immer wieder in Erstau-
nen versetzt! Doch das überwiegend deutschsprachige Südtirol hat weit mehr zu
bieten als herrliche Natur: Burgen, Schlösser, lebendige Traditionen, geschichts-
trächtige Städte und kulinarische Freuden warten darauf, von Ihnen entdeckt zu
werden. Ihr Urlaubsort im Pustertal, Eisacktal oder einem der Seitentäler ist ein
hervorragender Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge zu den schönsten Sehens-
würdigkeiten Südtirols.

Reisetermine (jeweils 8 Tage)
22.08.20 - 29.08.20 | 05.09.20 - 12.09.20 | 12.09.20 - 19.09.20
19.09.20 - 26.09.20 | 26.09.20 - 03.10.20 | 10.10.20 - 17.10.20

Inklusive
Fahrt im modernen Reisebus • 7 Übernachtungen/Halbpension in Südtirol • 1 Unterhaltungsabend mit
Alleinunterhalter im Hotel • Tagesausflug Ritten/Bozen • Tagesausflug Meran/Kalterer See • Tagesaus-
flug Gardasee • geführte Ortswanderung • Video-Vorführung über Südtirol • alle Ausflüge mit deutsch-
sprachiger örtlicher Reiseleitung

Preise pro Person in Euro
Im Doppelzimmer: ab 549,-
Kein Einzelzimmelzuschlag!

Tirol

Brixen
Meran
Bozen Ritten
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MAZ Leserreisen mit Gütesiegel.

Ihre MAZ-Leserreisen -
persönliche Beratung & Buchung:
📞 0800 5890290 (kostenfrei, Mo-Fr 10-13 Uhr)

🌎maz.pti.de
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Südtirol zum TOP-Preis
Auf der Sonnenseite der Alpen
Meran - Kalterer See - Ritten - Bozen - Gardasee

Südtirol (© canadastock - Shutterstock.com)

Dolomiten (© canadastock - Shutterstock.com)

Brixen (© IDM Südtirol/Alex Filz)
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Komfort-Highlight: Auch mitPTI-HaustürService buchbar!


