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Märkisch

Baustart für den ~~insiedler"
Eckhaus mit' prominentem Vorläufer soll bis Ende 2022 fertig werden: MBS-Filiale und 15 Wohnungen
Von lldiko Röd

Innenstadt. Der Kran ist aufgestellt,
die Baugrube bereits ausgehoben
und Axel Rauenbusch vom Vorstand der Berliner Bürgerstadt AG
kann beim Vor-Ort-Termin optimistisch in die Zukunft schauen: Auf
dem Filetgrundstück Ecke Schlossstraße/Friedrich-Ebert-Straße weiden die Berliner Projektentwickler
bis E1;1de 2022 ein Gebäude errichti:m, dessen historischer Vorläuferbau einst ein markantes Stück Potsdam darstellte. "Zum Einsiedler"
hieß das Eckhaus. Es ist ein Neugier
weckender Name: Verbarg sich dahinter gar eine Einsiedelei, die
Heimstätte für einen langbärtigen
altehrwürdigen Mann des Gebets?
~ Nicht wirklich. DerUrsprungwar
weit profaner. Erbaut in den 1720er
Jahren vom Soldat~nkönig Friedrich Wilhelm I., soll der Monarch das
Haus - nebst Nebengebäuden,
einer Brat~- und Schankgerechtigkeit sowie einem nie genutzten
Apothekenprivileg - einem Hauptmann namens Gottfried Emanuel
von Einsiedei geschenkt haben.
Dieser ließ das Haus zu einem Gasthof umbauen. Der nächste Besitzer
war ein Promi seiner Zeit: der Bildhauer Johami Petet Benkert. Ab
1760 drückte er auch dem Gasthof
seinen künstlerischen Stempel auf.
Er entwarf ein Schild, das "Diogenes in der Tonne" darstellte. Im
Dreiecksgiebel wurd~ es zum Wahrzeichen des Hotels. Heute befindet
es sich im Potsdam-Museum.

''

Der ,Einsiedler'
entsteht in der
hi"storischen Kubatur
des alten Hotels, aber
in dezent ·modernem
Gewand.
Axel Rauenbusch,
Vorstand Bürgerstadt AG

Der im Krieg zerstörte "Einsiedler" wird nun wiederauferstehen.
Zwarnicht eins zu eins wie das originale Vorbild. Aber: "In der historischen Kubatur des alten Hotels", erläutert Axel Rauenbusch am Rande
der Baugrube, aus der bald das dreistöckige Gebäude wachsen wird:
"Indezent modernem Gewand." Zitate aus der Historie wird man jedoch wiederfinden: So sieht der Entwurf, der von der "Dietz Joppien
Planungsgesellschaft" ·
stammt,
auGh wieder den Dreiecksgiebel zur
Friedrich-Ebert-Straße hin vor. Allerdings wird der Giebelleer bleiben - "Diogenes in der Tonne"
bleibt im nahen Museum. Was stattdessen kommt, ist ein großes halbrundes Thermenfenster im Giebel.
Wie aber wird das "Innenleben"
des neuen "Einsiedler" aussehen?
Lässt man sich auch hier von der
Vergangenheit inspirieren? Immer-

Axel Rauenbusch (I.), Vorstand Bürgerstadt AG, Bauleiter Olaf Girke und Birgit Rüter vom Projektmanagement vor der Baustelle.
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hin hatte sich anstelle des ursprüng"Musikerhaus" wird
lichen Gasthofes ab etwa 1870 ein
nobles Grand-Hotel etabliert, wo
im Februar fertig
die feine Klientel vom Adel bis zum
Neben dem "Einsiedler" entsteht 'bis
gehobenen Bürgertum abstieg.
Februar 2021 das "Musikerhaus" Nach einem Ausbau verfügte der
auch dies ein Projekt der Bürgerstadt
"Einsiedler" dann- laut einer BeAG. Der h·istorische Vorgänger von
schreibung aus den 1930er JahrenGeorg Christian Unger gehörte zum
über 18 Zimmer in den Preiskatego· berühmten Achtecken-Ensemble.
rien von 3,50 bis 7,50 Mark, nebst
Zentralheizung und einer Autohal- _
Äußerlich originalgetreu soll das
le. Autos werden auch im neuen
Haus zur Friedrich-Ebert-Straße/
"Einsiedler" ihten Platz finden, nur
Schwertfegerstraße hin wiedererstejetzt eben in einer Tiefgarage. Verhen. An der Fassade werden die Zietraglich fixiert ist auch, dass dort
gel per Hand aufgemauert; in traditiofünf Stellplätze für die künftige Syneller Putz- und Stuckarbeit die Genagoge vorgehalten werden.
simse und Ornamente aufgebrachf Es
Das geplant€ Zentrum jüdischen
entstehen ein,e Gewerbeeinheit und
Glaubenslebens in der Schlossstraacht Wohnungen- davon fünf mit
ße 1 befindet sich in direkter Nachschallisoliertem Musikzimmer.
barschaft zum Einsiedler. Aufgrund So soll der "Einsiedler" aussehen. Die Visualisierung der höheren, benachbarder Ecklage des "Einsiedler" . be- ten Synagoge ist nur eine ungefähre Vorstellung. VISUALISIERUNG: BÜRGERSTADT
durfte es ausgefeilter Absprachen,
nen Tür. Bei den archäologischen
um die Abstandsflächen zwischen
den beiden Gebäuden einhalten zu
Grabungen vor Beginn der Bauarbeiten stieß man auf Spannendes:
können. Aber jetzt ist alles in trocke"Man hat die Fundamente der Einnen Tüchern. "Ende Mai haben wir
gangstreppenanJage gefunden" r
die Baugenehmigung bekommen",
berichtet Rauenbusch. Auch beim
berichtet
Bürgerstadt-Vorstand
Neubau war ursprünglich eine
Rauenbusch über das glückliche
Treppe geplant, bevor es ein Veto
Ende einer langwierigen Vorgeschichte. SomusstenallePlanungen
der Bauverwaltung gab. "Alles, was
im öffentlichen Straßenraum lag,
über den Haufen geworfen werden,
war nicht erwünscht." Weshalb Stuals die Landeshauptstadt zu der Erkenntnis kam, dass die heutigen
fen und Behindertenlift nun ins
Hausinnere verlagert werden.
Grundstücksgrenzen um fast einen
Neben der MBS-Filiale werden
halben Meter von jenen der Barockzeit abweichen. Im Sinne des histoin dem insgesamt 1350 Quadratmerischen Stadtgruridrisses musste alter großen "Einsiedler" noch · 15
Eigentumswohnungen Platz finden.
so umgeplant werden. "Das hat eine
Menge Zeit und Geld gekostet", re~ Der "Einsiedler" im Jahr 1940 mit der Nikolaikirche im Hintergrund. Das Bild
Anders als im benachbarten" Musikerhaus" in der Friedrich-Ebertsürniert Rauenbusch, der nichtsdes- stammt von dem bekannten Fotografen Max Baur.
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Straße/Schwertfegerstraße - auch
tpweniger die gute Zusammenarbeit mit der Stadt - etwa mit der dorf Astoria Potsdam-Mitte" Gäste sehen Sparkasse (MBS) bezogen. dies ein Projekt der Bürgerstadt AG
Denkmalpflege -lobt.
anlocken wird, in der Nachfolge des Was leider nicht wiederauferstehen - werden diese Wohnungen aber
Doch zurück zur Frage der künf- Grand Hotels. Stattdessen wird das wird, ist die Treppenanlage vor dem nicht im Rahmen eines Baugruptigen Nutzung: Fest steht, dass hier Erdgeschoss- rund 480 Quadratme- Eingang. Einst führtenrepräsentati- penprojekts vergeben, sondern dikein "Hilton Potsdam" oder "Wal- ter - von der Mittelbrandenburgi- ve Stufen hinauf zur erhöht gelege- rekt an Investoren verkauft.

Zwei Sorgenkinder und eine Welle der Hilfsbereitschaft
Am Wochenende liegen Auf und Ab in der Demenz-WG nah beieinander- Tests entscheiden, ob Corona-Quarantäne bald endet
Von Anna Sprockhoff

Potsdam. Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Hein-

ein Bewohner quält sich mit dem Infekt, hat Probleme beim Schlucken,
ein weiterer hatte am Freitag starken Durchfall- auch das ein mögli-

einziehen konnte er in die DemenzWG allerdings nicht mehr. "Also
bleiben wir hier vorerst zu dritt" r
sagt Manja Sprdlik.

führen kann. Sollte dann eins der Ergebnisse noch immer positiv sein,
wird die Quarantäne verlängert. Innerlich hätten sie sich damit ·schon

schon vorbei sein wird. Aber wir
werden sehen."
Überwältigt sind die Pfleger von
der Welle der Hilfsbereitschaft. Die

