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Papierfabrik wird digital
Nach dem Sanierungsstart für das Industriedenkmal in Hohenofen geht es inhaltlich weiter, der Ort 

wird digital erfasst und das Ensemble ist Teil der neuen Kulturland-Kampagne in Brandenburg

Hohenofen. Es kommt wie gerufen. 
Ja, ein Glücksfall ist es geradezu, 
dieses nächste Themenjahr der 
Brandenburger Kulturland-Kam-
pagne. Dessen Titel lautet für 2021 
schließlich „Zukunft der Vergan-
genheit – Industriekultur in Bran-
denburg“. 

In Hohenofen sind die Akteure 
rund um den dortigen Förderverein 
Patent-Papierfabrik regelrecht 
elektrisiert. Ist es doch eine weitere 
Gelegenheit, diesem europaweit 
einzigartigen, aber eben noch nicht 
ganz geretteten Industriedenkmal 
noch mehr öffentliche Wahrneh-
mung zu verschaffen. 

„Das wird was ziemlich Großes, 
wir sagen dazu im Moment Ver-
bundprojekt“, erklärt Irina Maslen-
nikova vom Verein: „Denn die Re-
gion tritt gemeinsam auf, wir zusam-
men mit dem Wegemuseum in 
Wusterhausen, dem Gaswerk in 
Neustadt und mit der Stärkefabrik 
in Kyritz zum Beispiel.“

„Kulturland Brandenburg“ ist 
ein regelmäßiges Kulturfestival, das 
seit 1998 jedes Jahr mit einem neu-
en Thema und allerhand neuen Pro-
jekten zu Entdeckertouren durchs 
Land einlädt. Lautete es 2019 „Fon-
tane.200/Spuren“, war es in diesem 
Jahr „Krieg und Frieden. 1945 und 
die Folgen in Brandenburg“.

Das in Hohenofen bisher in sei-
ner Substanz bedrohte Ensemble 
bekommt nach etlichen Jahren vol-
ler Bemühungen seit dem Oktober 
vor allem baulich wieder eine Zu-
kunft. Die Sanierung läuft, die viel-
mehr als eine Konservierung gilt, 
um den Charme der Ruine zu erhal-
ten. Auch der Niedergang der Fab-
rik sei nun mal Teil ihrer Geschichte, 
hieß es anlässlich des Startschusses 
dieser fortan fünfjährigen Bauphase 
(MAZ berichtete).

Die Räume sollen öffentlich be-
gehbar werden. Es geht um Brand-
schutz und Fluchtwege und eben je-
de Menge Reparaturen vom Dach 
bis in den Keller und vorbei an aller-
hand zu konservierenden Maschi-
nen.

Christin Krause, die Vereinsge-
schäftsführerin, sagt: „Aber auch im 
Hintergrund wird hier viel weiter-
gearbeitet, nämlich inhaltlich. Wie 
machen wir das alles am besten be-
gehbar? Wie vermitteln wir diese 
Geschichte?“ Sie blickt auf viele gu-
te Veranstaltungen zurück, die trotz 
der Corona-Situation 2020 möglich 
waren. Und sie hat schon die nächs-
ten Projekte vor Augen. 

Keinen Weihnachtsmarkt in der 
Fabrik veranstalten zu können, sei 
zuletzt ja „keine große Überra-
schung“ mehr gewesen. Aktuell 
werde dafür an großformatigen Bil-
dern gearbeitet, welche die Fabrik 
auch von außen erlebbar machen 
sollen, ergänzt um Zeitzeugener-
klärungen als Hörstücke. 

Neben diesem audiovisuellen 
Projekt für das Außengelände gibt 
es ein „Digitalisierungsprojekt“. 
Gefördert vom Landesministerium 
für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur wird die Fabrik derzeit aus je-

Von Matthias Anke

dem Winkel fotografiert. Experte 
hierfür ist Juri Wolf aus Kyritz-Wil-
helmsgrille. Der Softwareexperte 
und IT-Fachmann kennt sich mit der 
Datenaufbereitung aus, entwickel-
te beispielsweise schon die Daten-
bank der Akademie der Künste in 
Berlin. 

Hohenofen soll am Ende auf der 
Online-Plattform „Museum digital“ 
mit erscheinen. „Vorher aber gibt es 
noch viel zu prüfen und zu forschen, 
inhaltlich, historisch und fachlich. 
Denn das muss ja alles Hand und 
Fuß haben“, sagt Irina Maslenniko-
va. Diese virtuelle Papierfabrik be-

reichere dann aber auch den eige-
nen Internetauftritt.  

Und Christin Krause sagt: „Wir 
wollen in den Oster-, Sommer- und 
Herbstferien wieder je eine Projekt-
woche anbieten für Kinder und Ju-
gendliche.“ Nicht zuletzt hätten am 
Papierschöpfen, Linolschnitt oder 
Buchbinden zum Beispiel auch Er-
wachsene schon ihren Spaß gehabt, 
oder am Erlernen alter Handschrif-
ten. „Das war dieses Jahr sehr stark 
nachgefragt.“

Während baulich neben dem 
Eigenanteil samt Spenden alles den 
Fördergeldern von Bund und Land 

sowie der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz zu verdanken ist, zapfen 
sie fürs Inhaltliche noch viele weite-
re „Töpfe“ an: das Programm „Fab-
rikoffen“ des Landkreises, das Pro-
gramm „Neustart Kultur“ des 
„Fonds Soziokultur“, die Integra-
tionspauschale des Landkreises, 
das Programm „Künste öffnen Wel-
ten“ der Bundesinitiative „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bil-
dung“. Und so weiter.

Christin Krause: „Wir wollen hier 
ja etwas real nutzbar machen, nicht 
etwas um der Sanierung Willen sa-
nieren. Wir wollen bei allem realis-

tisch bleiben.“ Träumen ist trotzdem 
erlaubt: Eines der Gebäude ließe 
sich beheizen und damit ganzjährig 
nutzen. 

Aus dem Erdgeschoss, das einst 
eine Tischlerei war, könnte ein Be-
sucherzentrum samt Café werden. 
In der ehemaligen Leimküche darü-
ber könnte eine Kreativwerkstatt 
entstehen. Ein Raum für kleine Ta-
gungen sei denkbar. Ganz oben auf 
dem so genannten Lumpenboden  
könnte – von einem Nachbargebäu-
de aus ankommend wie einst auch 
der Rohstoff für die Papierproduk-
tion – der ungewöhnliche Start-
punkt liegen für einen Fabrikrund-
gang. „Besucherfluss“ sagen sie in 
Hohenofen dazu. Etliche Zeitzeu-
gengespräche trugen zu diesem 
Konzept bei.

Allein sind sie bei alledem ja auch 
nicht – wie es die Kulturland-Kam-
pagne beweisen dürfte. Von ihr er-
hoffen sich die Hohenofener  viele 
neue Kontakte und folglich Ideen. 

Zur Vulkanfiberfabrik in Werder/
Havel (Potsdam-Mittelmark) gab es 
kürzlich schon unverhofften Kon-
takt. Irina Maslennikova verrät: 
„Von dort stammende Maschinen 
könnten demnächst von uns zu-
rückgegeben werden.“ Natürlich 
so, dass die Öffentlichkeit davon er-
fährt. Die erfahre dann einerseits 
einmal mehr davon, wie einst Papier 
in Hohenofen produziert wurde, 
und andererseits, was sich hinter 
dem Begriff Vulkanfiber überhaupt 
verbirgt. Doch das ist eine andere 
Geschichte.

Juri Wolf aus Kyritz-Wilhelmsgrille erfasst das Industriedenkmal mit seiner Kamera derzeit aus jedem Winkel. Fotos: Matthias Anke

Christin Krause (l.) und Irina Maslennikova in einer der Hallen.  

Wir wollen 
hier etwas real 

nutzbar machen, 
nicht etwas 

um der Sanierung 
Willen sanieren. 

Wir wollen bei allem 
realistisch bleiben.

Christin Krause
Geschäftsführerin des Fördervereins 

Papierfabrik Hohenofen

CDU-Kritik 
am Haushalt
des Kreises

Prüfauftrag zur 
Kreisumlage nicht 

„vollständig umgesetzt“
Neuruppin/Kyritz. Der Haushalts-
entwurf des Landkreises für 
2021, der am Donnerstag, 3. De-
zember, in Kyritz beschlossen 
werden soll, sorgt weiter für Dis-
kussionen. „Der Prüfauftrag zum 
Absenken der Kreisumlage wur-
de bisher nicht vollständig um-
gesetzt“, kritisiert CDU-Frak-
tionschef Sebastian Steineke.

Den Juristen aus Neuruppin 
ärgert vor allem, dass sich laut 
Entwurf der geplante Über-
schuss des Kreises „noch einmal 
deutlich erhöht“ habe. Gleich-
zeitig sollen aber die Ämter, 
Städte und Gemeinden weiter-
hin 41 Prozent ihrer Einnahmen 
an den Landkreis abgeben. Hei-
ligengrabe, Kyritz, Lindow, 
Rheinsberg und Wusterhausen 
haben dagegen Einspruch ein-
gelegt. Steineke findet das rich-
tig. Denn der Kreistag habe 
schon im Dezember 2019 ver-
langt, dass der Landkreis das Ab-
senken der Kreisumlage prüfen 
solle. „Eine solche Prüfung und 
eine entsprechende Auseinan-
dersetzung mit dem konkreten 
Beschluss sind aus unserer Sicht 
nicht vollständig erfolgt“, so der 
CDU-Fraktionschef.

Zugleich vermissen die 
Christdemokraten, dass in dem 
Entwurf der notwendige Ersatz-
bau der Förderschule in Neu-
stadt berücksichtigt ist. Der Bau 
müsse aber spätestens Ende 2022 
stehen, weil im Jahr darauf das 
Gebäude, das derzeit gemein-
sam von Grund- und Förderschu-
le genutzt wird, abgerissen wer-
den soll, so Steineke. Kämmerer 
Arne Kröger hatte dazu beim Bil-
dungsausschuss erklärt, dass der 
Landkreis erst auf eine Machbar-
keitsstudie für die Förderschüler 
in Neustadt setze. Offen ist aber, 
wann diese Studie vorliegt.

Der Kreistag tagt am Donners-
tag öffentlich ab 16.30 Uhr im 
Kulturhaus Kyritz in der Perleber-
ger Straße 8. Wegen der Corona-
Pandemie gilt auch für Besucher 
eine Maskenpflicht. Bei den 
Fachausschüssen des Kreistages 
hatte der Etatentwurf zwar stets 
eine Mehrheit erhalten, auffällig 
war jedoch, dass sich viele Abge-
ordnete ihrer Stimme bisher ent-
hielten. Es dürfte also spannend 
werden, wie der Kreistag am 
Donnerstag zum Entwurf des 
Kreishaushaltes für 2021 steht. av

Der Neustädter CDU-Mann Karl 
Tedsen im Gespräch mit Kämme-
rer Arne Kröger (r.). foto: Vogel
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Reiseveranstalter: PTI Panoramica Touristik International GmbH, Neu Roggentiner Straße 3, 18184 Roggentin
Vorbehaltlich Druckfehler und Zwischenverkauf

Erleben Sie eine einzigartige Erlebniskreuzfahrt auf der MS „Ocean Majesty“ in
den hohen Norden! Diese besondere Kreuzfahrt führt Sie zu den spektakulären
Eislandschaften in arktischen Gewässern. Vorbei an den Shetland Inseln und
Island fahren Sie zum zauberhaften Grönland. Der absolute Höhepunkt dieser
Reise ist ganz bestimmt die Küstenfahrt nördlich des Polarkreises. Lassen Sie sich
faszinieren von den eisigen Fluten mit beeindruckenden Eisbergen! Immer dabei
ist Ihr stilvolles, kleines Kreuzfahrtschiff. Lassen Sie sich verzaubern!

Reisetermin: 22.07.2021-11.08.2021

Inklusive
An- und Abreise nach Hamburg im modernen Reisebus, Kleinbus oder Pkw · Kreuzfahrt Hamburg -
Lerwick - Akureyri - Christian Sund - Sisimiut - Ilulissat - Qerqertarsuaq - Nuuk - Kap Farvel -
Reykjavik - Heimaey - Kirkwall - Hamburg · 20 Übernachtungen an Bord der MS „Ocean Majesty“
je nach gebuchter Kategorie · Vollpension mit Menüwahl an Bord mit bis zu 5 Mahlzeiten täglich
im á-la-carte-Restaurant und Büfett-Restaurant zur Auswahl · ¼ l Tischwein und Tafelwasser zu
den Mahlzeiten · Kapitänsdinner · Musik- und Unterhaltungsprogramm · Animations- und Sport-
programme · Fachlektorate von Arktisspezialisten · kostenlose Nutzung der Bordeinrichtung ·
Gepäckservice bei Ein- und Ausschiffung · Bademäntel in allen Außenkabinen · Sämtliche Hafen-
gebühren · deutschsprachiges Reiseleiter-Team an Bord

MAZ Leserreisen mit Gütesiegel.

Ihre MAZ-Leserreisen -
persönliche Beratung & Buchung:
📞 0800 5890290 (kostenfrei, Mo-Fr 9-14 Uhr)

🌎maz.pti.de
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Arktischer Polarsommer -
Ost- und Westküste Grönlands
Shetlandinseln - Akureyri - Prinz Christian Sund Passage -
Grönland - Reykjavik - Schottland

Godafoss (© ronnybas - Shutterstock.com)

Nuuk (© Kim Ries Jensen - Shutterstock.com)

Ilulissat - Disco Bay
(© Kertu - Shutterstock.com)
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Komfort-Highlight: Auch mit
PTI-HaustürService buchbar!
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Preise pro Person in Euro in Doppelkabine
(innen, z.B. Deck 4: Kat. 1a): ab 3.449,- *
(außen, z.B. Deck 6: Kat. 5): ab 4.549,- *
weitere Kabinenkategorien gegen Aufpreis buchbar sowie Kabinen zur Einzelbelegung auf Anfrage

*inklusive 250,-€ Frühbucherbonus - Limitiertes Kontingent!


