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Viel energie brachte das amt in die Vernetzung der ansässigen unter-
nehmen und ihre stärkere öffentliche Präsenz ein. im Jahr 2000 star-
tete es die initiative zur darstellung Brandenburger unternehmen des 
produzierenden gewerbes und der produktionsnahen dienstleistun-
gen im internet. Rund 600 unternehmen wurden angeschrieben und 
weit über 300 nutzen seitdem diese kostenlose Firmenpräsentation 
in der unternehmensdatenbank bzw. der kooperationsbörse. ein Jahr 
später folgte die etablierung des regelmäßigen Beratertages mit der 
investionsBank des landes Brandenburg (ilB) und der Zukunfts-
agentur Brandenburg (ZaB), auf dem unternehmen und gründer eine 
gezielte kostenlose Finanzierungsberatung vor ort in anspruch neh-
men können. 

Weitere maßnahmen waren und sind die teilnahmen an wichtigen 
symposien, messen und kongressen. dazu zählte das größte unter-
nehmertreffen im land Brandenburg, das „europartenariat“ in Pots-
dam, die Beteiligung an der expo 2000 in hannover mit dem Pro-
jekt „die Revitalisierung eines 80-jährigen stahlstandortes in einen 
modernen sWB industrie- und gewerbepark in der stadt Branden-
burg an der havel“ sowie die teilnahme der stadt an der deutsch-
landweit bedeutendsten gewerbeimmobilienmesse eXPo-Real in 
münchen.

2001 wurde gemeinsam mit Partnern erstmals der unternehmerpreis 
der stadt ausgelobt und verliehen mit dem Ziel, die Wahrnehmung 
kleiner und mittlerer unternehmen der stadt zu stärken und ihre 
leistungsfähigkeit herauszustellen. 2003 nahm die bis heute sehr 
erfolgreiche Brandenburger investoren service stelle Biss als one-
stop-agency für unternehmen und investoren die arbeit auf.

im Bereich der Beschäftigungsförderung war die landesweite Förde-
rung über das Regionalbudget von großer Bedeutung, die das amt 
auf die lokalen Bedürfnisse und notwendigkeiten zuschnitt. mit 
diesem aus mitteln des europäischen sozialfonds finanzierten Pro-
gramm steuert die stadt bis 2013 ein instrument für die lokale und 

regionale Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategie. im Rahmen 
des Regionalbudgets begann 2008 gemeinsam mit der agentur für 
arbeit die entwicklung und installation der stellenbörse und des 
Fachkräftemonitorings im internetportal der stadt.

Wichtige impulse setzte das amt auch in der neuaufstellung 
der stadt, die jahrzehntelang ein image als stahlstandort hatte –  
nur bedingt tauglich in einer situation, in der das stadtmarketing 
entwickelt und der tourismus angekurbelt werden sollten. 1995 
startete das erste stadtmarketingprojekt unter wissenschaftlicher 
leitung der „komet“ stadtmarketing und -entwicklung gmbh. Zur 
Förderung des tourismus trugen zahlreiche vom amt begleitete 
maßnahmen bei: vor allem die umsetzung zahlreicher touristischer 
infrastrukturmaßnahmen wie die einführung der gelben und grünen 
Welle (wasser- und landseitiges informationssystem), die schaffung 
öffentlicher Bootseinlassplätze und öffentlicher schiffsanlegestel-
len, die anbindung der stadt an überregionale Fahrradwege sowie 
die Privatisierung der touristinformation im Jahr 2007. 

Zwei wichtige stadtentwicklungsprojekte, die die lebensqualität in 
der stadt deutlich gesteigert haben, seien abschließend genannt. 
1998 begannen die Baumaßnahmen zum schwimm- und erlebnisbad 
„marienberg“. Zum Projekt gehörten Funbereich, Freibadebereich, 
sauna, 20-m-sportschwimmbecken und 50-m-schwimmbecken 
mit cabriodach, Wasserrutsche, Whirlpool, dazu gastronomie sowie 
sport- und spielflächen. das Bad ist landesleistungsstützpunkt für 
schwimmen, tauchen und Wasserball.

durch bedeutende aufbau- und modernisierungsmaßnahmen sind 
von der deutschen telekom die Voraussetzungen für einen (auch im 
Weltmaßstab) höchststandard der telekommunikation geschaffen 
worden. komplexe, individuelle lösungen der drahtgebundenen und 
drahtlosen nachrichtentechnik bilden flächendeckend leistungsfä-
hige anschlüsse. und das ist attraktiv für einwohner und unterneh-
men gleichermaßen.

ein besonderes Jubiläum erlaubt einen Blick in die Vergangenheit der 
kreisfreien stadt Brandenburg an der havel. es hat sich viel getan 
in zwei Jahrzehnten – weit mehr, als auf den ersten Blick sichtbar 
wird. aber wenn man resümiert, mit welchen Vorhaben und Projek-
ten das amt für Wirtschaftsförderung in den letzten zwanzig Jah-
ren beschäftigt war und welche Probleme bewältigt wurden, kommt 
auch ein bisschen stolz auf. dabei haben sich bei allen veränderten 
anforderungen und Justierungen die grundlegenden ansätze in zwei 
dekaden nicht verändert: Wirtschaftsförderung schafft und sichert 
zum einen durch entwicklungsplanung und zukunftsorientierte Vor-
sorge arbeitsplätze und baut zum anderen Rahmenbedingungen auf 
für eine positive wirtschaftliche entwicklung der kommune. 

R au m  f ü R  N E u E s  G E W E R b E

eine wesentliche grundvoraussetzung für die ansiedlung neuer 
unternehmen war die Bereitstellung neuer, erschlossener industrie- 
und gewerbeflächen sowie die Revitalisierung und umstrukturierung 
vorhandener gewerbe- und konversionsflächen, außerdem die Rena-
turierung nicht mehr nutzbarer areale. schon 1992 wurde das 138 ha 
große industrie- und gewerbegebiet hohenstücken erschlossen, wo 
sich als erste die heidelberger druckmaschinen ag ansiedelte. der 
zwei Jahre später erschlossene gewerbepark görden mit einer Brut-
tofläche von ca. 16 ha hat vorrangig Brandenburger handwerker bzw. 
kleine und mittlere Betriebe angezogen. im angrenzenden, ca. 21 ha 
großen Wohngebiet entstanden außerdem ca. 1.150 Wohneinheiten 
als einfamilienhäuser, Reihenhäuser und geschosswohnungen. 

1998 folgte die entwicklung des ca. 50.000 m² großen gewerbegebie-
tes schmerzke in direkter Verbindung zum autobahnanschluss BaB 2. 
als sehr anspruchsvolles Projekt legte die bereits ab 1995 begonnene 
neustrukturierung und Revitalisierung der Fläche des ehemaligen sie-
mens-martin-stahlwerkes den grundstein für die errichtung des sWB 
industrie- und gewerbeparks. 2000/2001 erfolgte die erweiterung 

des sWB industrie- und gewerbeparks durch Revitalisierungsmaß-
nahmen im Westen des areals, in dem opel in den 30er Jahren eine 
der modernsten Produktionsstätten europas gebaut hatte. im sWB 
industrie- und gewerbepark entstand auch das technologie- und 
gründerzentrum (tgZ). es ist mit 6.600 m² vermietbarer Fläche und 
seinen funktionalen und variablen Besprechungs- und konferenzräu-
men eines der größten im land Brandenburg.

ein außerordentlich ambitioniertes Vorhaben war anfang 2003 nach 
erstellung eines infrastrukturmasterplanes und erschließungsgrob-
konzeptes die Übernahme von ca. 400 ha industrie- und gewerbe-
fläche vom Bundeseisenbahnvermögen in kirchmöser, der umfang-
reiche Revitalisierungs- und umstrukturierungsmaßnahmen folgten. 

Da s  W E i t E  f E L D  
DE R  s t a D t E N t W ic k L u NG

neben diesen infrastrukturellen maßnahmen haben weitere durch 
das amt für Wirtschaftsförderung begleitete maßnahmen zur ent-
wicklung von Brandenburg an der havel beigetragen. es ist unmög-
lich, sie alle aufzulisten, aber fünf Bereiche, in denen besondere 
impulse vom amt ausgingen, sollen exemplarisch für die vielfältigen 
aktivitäten vorgestellt werden: Bau eines neuen öffentlichen hafens, 
unternehmensvernetzung und -präsentation, Fachkräftemonito-
ring und stellenbörse, stadtmarketing und tourismus sowie zentrale 
stadtentwicklungsprojekte.

in den fünf Jahren von 1996 bis 2000 schuf die Verwaltung unter Feder-
führung des amtes für Wirtschaftsförderung mit dem öffentlichen, tri-
modalen hafen, unterstützt von der landesentwicklungsgesellschaft, 
einen leistungsfähigen wasserseitigen Warenumschlagplatz, der den 
ansprüchen eines modernen hafenbetriebes entspricht. schon 2002 
folgte eine erweiterung durch die Verbesserung von lagerbedingungen 
für schüttgut in hallen mit abnehmbarer Bedachung.

20 Jahre Wirtschaftsförderung –  
20 Jahre Veränderung

Öffentlicher HafenSWB Industrie- und Gewerbepark Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)Industrie- und Gewerbegebiet Brandenburg-Kirchmöser Schwimm- und Erlebnisbad Marienberg
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im november 2009 lobte die stadt einen ideen- und Realisierungs-
wettbewerb für das Bahnhofsumfeld aus. gefragt waren Vorschläge 
für die neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und dessen Verknüp-
fung mit der Bahnhofsvorstadt sowie eine neuordnung des areals 
für die Verkehrsträger. außerdem sollten ideen für eine aufwertung 
des Bahnhofsgebäudes und eine Zwischennutzung der Brachfläche 
zwischen großer gartenstraße und Werderstraße entwickelt werden. 

im ergebnis sollte der Bahnhof samt umgebung unter städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen gesichtspunkten wieder als attraktives 
tor zur innenstadt und sympathischer, zentraler ort für Besucher und 
Bewohner der stadt wirken. aus 28 Wettbewerbsarbeiten ging der 
erste Preis an hinrichs Wilkening architekten, die landschaftsarchi-
tekten hahn von hantelmann und die lichtplaner von schlotfeldt 
licht (alle Berlin) sowie die obermeyer Planen+Beraten gmbh aus 
münchen. der entwurf sieht einen modernen Verkehrsknotenpunkt 
vor, der die Rolle und Präsenz des Öffentlichen nahverkehrs stärkt.

Für die weitere Planung und umsetzung der entwürfe stehen der 
stadt Fördermittel des landes Brandenburg, des Bundes und der 
europäischen union zur Verfügung. die Baumaßnahmen sollen bis 
ende 2013 abgeschlossen sein. Zur Bundesgartenschau 2015 wird 
sich dann das Bahnhofsumfeld als attraktives tor zur innenstadt und 
zu den ausstellungsflächen der Buga präsentieren können. 

der Bahnhofsvorplatz dient nach der umgestaltung als entree zur 
stadt. Baumreihen fassen den Platz räumlich nach osten und Westen. 
auf der nord- und südseite der zentralen Fläche bieten sitzbänke mit 
holzauflage Fußgängern kleine Ruhezonen. Für den zentralen Platz 
zwischen Bahnhofsgebäude und Bundesstraße sind großformatige 
Platten in helleren Farbtönen geplant. das lichtkonzept unterstreicht 
die Bedeutung des ortes als eingang zur stadt, sorgt für die intuitiv 

erlebbare anbindung an den innerstädtischen Raum und stärkt das 
sicherheitsgefühl. einen wichtigen stellenwert nehmen die inwert-
setzung des Bahnhofsgebäudes sowie die schaffung der Vorausset-
zungen für eine Wiedernutzung des gebäudes insbesondere durch 
bahnaffine nutzungen ein.

V E R k E h R L ic h E  E R s c h L i E s s u NG

die anordnung der Verkehrsträger wird neu organisiert: im westli-
chen teil liegen die stellplätze für Pkw, für Behinderte und außerdem 
der taxistand, im östlichen teil wird der Zentrale omnibusbahnhof 
eingerichtet. 

die mehrzahl der Fahrradstellplätze wird westlich des Bahnhofsge-
bäudes gebaut. der überwiegende teil dieser stellplätze soll über-
dacht werden. die im westlichen teil angebotenen Pkw-stellplätze 
für kurz- und langzeitparker erhalten eine neue, separate anbindung 
an die Bundesstraße. kurzparker sollen zusätzlich die ein- und aus-
fahrt des sich östlich anschließenden taxistandes in höhe der Wer-
derstraße sowie der großen gartenstraße nutzen können.

die erschließung des ZoB (Zentraler omnibusbahnhof) erfolgt über 
den knoten an der geschwister-scholl-straße. die anfahrt der außen 
liegenden haltestellen erfolgt dann entgegen dem uhrzeigersinn. 
die Wartepositionen werden nach innen verlegt. neu wird auch die 
Rampe sein, die den aufzug zur Brücke über die Bahngleise ersetzt 
und direkt zum Bahnhofsvorplatz führt.

Bereits in der umsetzungsphase befinden sich vis-à-vis des Bahn-
hofsgebäudes der Bau eines neuen gesundheitszentrums sowie eines 
Re-geneRationenhauses (www.wobra2011.de).

W E i t E R E  m a s s N a h m E N  –  
k u R z  G E fa s s t

in 20 Jahren Wirtschaftsförderung konnten viele weitere Projekte, 
ideen und maßnahmen initiiert und umgesetzt werden. einige davon 
seien hier genannt:

E R s c h L i E s s u NG E N

2000: erschließung des Wohngebiets „schifferring“  
zwischen Brielower straße und silokanal

2004: Vorbereitende arbeiten zur erschließung des  
Wohnparks Brielower aue

s y m p os i E N ,  V E R a Ns t a Lt u NG E N 
u N D  W E t t b E W E R b E

1995: das modellprojekt „management meets management“ 
brachte Brandenburger und britische teilnehmer in einer konfe-
renz zusammen. in fünf Wochenendveranstaltungen bauten pro-
duzierende unternehmen aus der metall-, kunststoff- und elekt-
robranche kooperationsbeziehungen auf

1996 fand das „Wirtschaftssymposium technologieforum“  
als Veranstaltung des amtes für Wirtschaftsförderung in  
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Brandenburg und der 
technologie- und innovationsagentur (inzwischen in die ZaB inte-
griert) statt. Während des treffens diskutierten technologieorien-
tierte und innovativ ausgerichtete unternehmen und institutionen 
über Potenziale des standortes und seine entwicklungschancen. 
einen schwerpunkt bildeten die bahnspezifischen unternehmen 
am standort kirchmöser

2005: durchführung von zwei regionalen industriegipfeln (als 
Plattform zur unternehmenspräsentation; mit Zulieferer- und 
kooperationspartnerbörse, Vorstellung von leistungsprofilen und 
praxisorientiertem erfahrungsaustausch)

ausbildungspreis, unternehmerpreis und gaststättenwettbewerb 
der stadt und der Region

aus Wa h L  W E i t E R E R  Vo R h a b E N

Vorbereitung und durchführung des investoren-auswahlverfah-
rens zum investitionsvorhaben sankt-annen-galerie
errichtung von öffentlichen Bootseinlassplätze an der Brandenbur-
ger niederhavel, in kirchmöser am alten dorf und im ortsteil Plaue

ansiedlungsvorhaben, die maßgeblich durch das amt begleitet 
wurden: heidelberger druckmaschinen ag, ZF getriebe gmbh, 
schlote Brandenburg gmbh & co. kg, mic metal improvement 
company inc., sBB Beutler & lang gmbh & co. schalungs- und 
Behälterbau kg, gabarro 

koN V E R s ioNs p Ro j E k t E  u .  a .

Renaturierung des ehemaligen munitionslagers im gördenwald

abriss von kasernenanlagen in kirchmöser auf den Flächen des 
ehemaligen Panzerwerkes der sowjetischen streitkräfte (Wgt)

Öf f E N t L ic h k E i t s a R b E i t

seit 1994 erscheint der Wirtschaftsbrief 

seit 1995 erscheinen die Wirtschaftsberichte

teilnahme an den existenzgründertagen (jetzt messe)  
in Berlin (2000/2001)

regelmäßige unternehmens- und Branchengespräche  
unter leitung der oberbürgermeisterin 

b E s c h ä f t iG u NGs f Ö R DE Ru NG

2002 bis 2007 Verzahnung und chancengleichheit

2007 bis 2010 Regionalbudget

kommunal-kombi

errichtung des slawendorfes (museumsdorf) durch die Bas 
Brandenburg an der havel arbeitsförderungs- und struktur-
entwicklungsgesellschaft mbh

Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes – Blick über den Bahnhofsvorplatz mit Haltestellenbereich und Café

der Bahnhof –  
attraktives tor zur innenstadt

Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes – Blick über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Innenstadt in Kleine und Große Gartenstraße



seit 2004 lautet das motto der Wirtschaftsförderung des landes 
Brandenburg „stärken stärken“ und ist eng verbunden mit der neu-
ausrichtung der Förderungsaktivitäten des ministeriums für Wirt-
schaft und europaangelegenheiten des landes Brandenburg. Zent-
rales element war die identifikation von landesweit 15 Regionalen 
Wachstumskernen (RWk). Jeder dieser RWk weist überdurchschnitt-
liches Wachstumspotenzial auf, kann für eine ganze Region aufgrund 
seiner größe und einwohnerzahl eine sogwirkung entwickeln und 
vereint eine hohe anzahl von Branchenkompetenzfeldern, die in den 
landesweiten Branchenstrategien besondere entwicklungsperspekti-
ven aufweisen.

insbesondere das Vorhandensein von verschiedenen schwerpunkt-
branchen war eine der Voraussetzungen für die einstufung als RWk. 
Fanden sich dann auch noch wissenschaftliche kompetenz, eine hohe 
anzahl gut vernetzter und überregional agierender unternehmen am 
standort, waren die Bedingungen erfüllt, um als RWk höchste För-
derunterstützung in anspruch nehmen zu können.

Brandenburg an der havel ist seit 2005 einer dieser 15 Regio-
nalen Wachstumskerne, hat sich im laufe der vergangenen fünf 
Jahre diese stellung zunutze gemacht und sich kontinuierlich 
weiterentwickelt. Für die stadt Brandenburg an der havel wurden 
sechs Branchenkompetenzfelder (BkF) identifiziert: automotive, 
kunststoffe/chemie, logistik, metallerzeugung, -be- und -verar-
beitung, schienenverkehrstechnik und medien/ikt mit geoinfor-
mationswirtschaft.

E R f oL G  
Du Rc h  s t a N D o R t s t R a t E G i E

die ansiedlung von unternehmen als erfolgsrezept, die stärkung 
wachstumsfähiger Branchen – all dies sind Ziele erfolgreicher Wirt-
schaftsförderung. mit dem RWk-Prozess konnte eine ganzheitliche 
strategie entwickelt werden, die Ziele des landes Brandenburg wur-
den mit den interessen und aktivitäten der stadt Brandenburg an 
der havel vereint. das ergebnis ist eine strukturierte standortstrate-
gie, die zukunftsfähige Branchen identifiziert und deren Bedürfnisse  
analysiert hat.

mit der schaffung hochwertiger gewerbeflächen, der erfolg-
reichen Revitalisierung, umstrukturierung und neuordnung von  

industrie- und gewerbeflächen, der Positionierung, nutzung und 
entwicklung der Fachhochschule Brandenburg und der Vernetzung 
der ansässigen unternehmen sowie der unterstützung ansiedlungs-
williger Firmen in jeglicher hinsicht sind die wichtigsten meilensteine 
zusammengefasst. 

der erfolg lässt sich belegen, die auswahl der besonders wachs-
tumsfähigen Branchenkompetenzfelder erfolgte bereits auf der 
Basis der tatsächlichen Beschäftigungszahlen in den in Branden-
burg an der havel ansässigen unternehmen. und die weitere Förde-
rung hat sich ausgezahlt, denn die anzahl der Beschäftigten in den 
zentralen BkF hat sich in den letzten fünf Jahren kontinuierlich und 
deutlich erhöht.

auch die identifikation von noch kleinen, aber ausgesprochen 
zukunftsfähigen Branchen wie z. B. die geoinformationswirtschaft 
oder zukünftigen schwerpunktthemen wie z. B. die sicherheitsfor-
schung und -wirtschaft innerhalb der informations- und kommu-
nikationstechnologiebranche der hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg sowie deren enge Verzahnung mit der Fachhochschule ist eine 
weitere stärke des standorts Brandenburg an der havel.

der RWk-Prozess hat diese aktivitäten forciert, präzisiert und koor-
diniert, so dass Brandenburg an der havel heute vom klassischen 
industriestandort zu einem breit gefächerten technologiestandort 
gewachsen ist.

Bis november 2009 wurde im Rahmen der unterstützung der RWk 
durch die landesregierung ein gewerbe- und industrieentwicklungs-
konzept für die Branchenschwerpunkte metall/automotive, logistik 
und schienenverkehrstechnik für den Regionalen Wachstumskern 
Brandenburg an der havel erarbeitet. die resultierenden handlungs-
empfehlungen dienen der weiteren Profilierung des Wirtschafts-
standorts und der Befriedigung zukünftiger Flächennachfrage.

seit märz 2010 liegt das standortmarketingkonzept für den Regi-
onalen Wachstumskern Brandenburg an der havel vor. Bisherige 
aktivitäten und mechanismen wurden analysiert und bewertet, die 
entwicklung in den verschiedenen BkF untersucht und unter ein-
beziehung von Wissenschaftspotenzial und weicher standortfakto-
ren ermittelt, welche maßnahmen sich eignen, um den standort zu 
positionieren und zu bewerben. die umsetzung der maßnahmen hat 
bereits begonnen. 

neben dem Bahnhof ist der nicolaiplatz, unmittelbar vor der histori-
schen altstadt gelegen, der bedeutendste ÖPnV-Verknüpfungspunkt 
innerhalb der stadt Brandenburg an der havel. alle straßenbahnen 
und ein großer teil der Buslinien passieren im streckenverlauf den 
nicolaiplatz. durch die vollständige umgestaltung des Platzes soll 
die derzeit unbefriedigende Verkehrssituation für alle Verkehrsteil-
nehmer von Bus und Bahn bis auto, Rad und Fußgänger verbessert 
werden. 

der streckenverlauf wird durch die anordnung der neuen ÖPnV-hal-
testellen optimiert, kombinierte Bus- und straßenbahnhaltestellen 
vereinfachen das umsteigen. der barrierefreie Zugang für mobili-
tätseingeschränkte Fahrgäste wird gewährleistet, die streckenaus-
rüstung und Fahrgastinformation werden modernen nahverkehrs-

standards angepasst. damit gewinnt das ÖPnV-angebot erheblich an 
attraktivität. Wesentliches Ziel ist auch die aufwertung der öffent-
lichen aufenthaltsflächen durch neue straßen- und gehwege sowie 
grünpflanzen, Bäume und stadtmöbel. der östliche Platz wird an das 
gelände der stadtverwaltung und gedenkstätte angebunden werden, 
der westliche Platz ist als kommunikations- und marktzentrum vor-
gesehen. die Platzgestaltung erfolgt unter einbeziehung vorhande-
ner und zwischenzeitlich geplanter hochbauten für die gedenkstätte.

der umbau des nicolaiplatzes sowie u. a. die geschwindigkeitsbe-
schränkung auf künftig 30 km/h sind Bestandteil des von der stadt-
verordnetenversammlung beschlossenen aktionsplanes zur luftrein-
haltung. mit den Baumaßnahmen selbst wird frühestens im oktober 
2011 begonnen. 

es sind noch fünf Jahre, bis die Bundesgartenschau an der havel ihre 
tore öffnet, und vieles ist anders als bei jeder vorhergehenden schau. 
unter dem motto „Von dom zu dom – das blaue Band der havel“ 
streckt sich die Buga in einer bisher unbekannten ausdehnung über 
70 kilometer vom dom in Brandenburg an der havel über Premnitz, 
Rathenow und Rhinow bis zum dom von havelberg in sachsen-anhalt. 
auch diese spielerische Verbindung von fünf orten ist neu. und noch 
nie diente ein Fluss einer Bundesgartenschau als roter Faden.

Brandenburg an der havel hat in der trägergesellschaft der Bundes-
gartenschau 2015, die im dezember 2009 in Premnitz gegründet 
wurde, eine starke Position. Verbandsvorsteherin ist die oberbürger-
meisterin der stadt, dr. dietlind tiemann. und auch geschäftsführer 
michael Brandt kommt aus Brandenburg an der havel, wo er das amt 
des ersten Beigeordneten innehat.

ein entscheidendes argument bei der Wahl einer Region zum Buga-
standort war die havel, deren renaturierten areale einen idealen 
gegenpol zu den intensiv kultivierten gartenbau-Flächen bilden 
werden. die Planung reicht jedoch schon jetzt über die gartenschau 
hinaus: „mit ihrer einzigartigen Fluss- und seenlandschaft ist die 
Region ein wahres eldorado für begeisterte Wassersportler und jene, 

die es werden wollen“, so michael Brandt. es ist sein erklärtes Ziel, 
den schub durch die Buga zu nutzen und den Wassertourismus an 
der havel weiter auszubauen.

die havel sollen während der Buga natürlich alle Besucherinnen und 
Besucher hautnah erleben können. die zentralen ausstellungsflächen 
in Brandenburg an der havel liegen in der innenstadt bzw. am Wasser. 
das Packhofgelände, das als ufernaher Park mit Wechselbepflanzun-
gen gestaltet wird, führt hin zur nahen und jetzt wieder standsiche-
ren Johanniskirche, die als Blumenhalle dienen wird. Von hier läuft der 
Buga-Besucher durch den humboldthain über den südaufgang zum 
marienberg, dem neuen Bürgerpark des 21. Jahrhunderts. intensive 
arbeiten konzentrieren sich momentan auf wichtige innerstädtische 
uferbereiche, insbesondere das salzhofufer und das Packhofgelände. 

hochwertige und zugleich zurückhaltende ufergestaltung dieser 
wichtigen innerstädtischen Freiräume werden die aufenthaltsquali-
tät für Bewohner und Besucher der stadt beträchtlich erhöhen und 
zugleich Wassersportlern und Fahrgastschiffen bedeutend attrakti-
vere anlegepunkte bieten als bisher. als uferbegleitende Wegever-
bindung dienen beide Projekte zur aufwertung der Rad- und Fuß-
wegverbindungen, z. B. zum dom (www.buga-2115-havelregion.de).

Regionaler Wachstumskern  
Brandenburg an der havel

die Bundesgartenschau 2015 –  
intensive Planung und erste arbeiten

der nicolaiplatz –  
zentraler Verbindungspunkt der stadt 

Logo der BUGA 2015Nicolaiplatz heute Zentrum NeustadtSt. Johanniskirche
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