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der Firma Terraplan, die das Gelän-
de indiesemJahrgekaufthat, stellte
am Dienstag eine erste Vision für
das Gelände vor. „Ich sehe ein
Wohngebiet, indemdieverschiede-
nen Generationen und Einkom-
mensgruppenzusammen lebenund
in dem keine Gruppe isoliert wird“,
sagte er in der Sitzung des Rangs-
dorfer Bauausschusses.

Das Bücker-Gelände, so seine
Hoffnung, könnte identitätsstiftend
für Rangsdorf sein, ähnlich wie das
Funkerberg-Areal in Königs Wust-
erhausen, das eigene Hinweisschil-
der an derAutobahnhat. Zwei neue
Siedlungen sollen entstehen: die
Bückersiedlung mit Wohnungen in
den denkmalgeschützen Hallen
und die Fliegersiedlung westlich
des Flugfeldesmit Einfamilien- und
Doppelhäusern, deren Baukörper
eine Hallenform nachempfinden
soll.

IndengroßenHallenanderBahn
könnte die vom Bürgermeister vor-
geschlagene neue Schule unterge-
brachtwerden, zudem ist genügend
Platz für eine Sporthalle, einen
Sportplatz und weitere Flächen für
denBedarf derGemeinde.Dazu soll
es ein Angebot an Kultur und Gast-
ronomie geben.

Erik Roßnagel legt großen Wert
auf eine gute Nachbarschaft. In
Workshops sollen Rangsdorfer ihre
Ideen einbringen. „Ich möchte im-
mer wieder diskutieren – mit Enga-

Das Gelände des ehemaligen Flugplatzes Rangsdorf mit dem Bücker-Flugzeugwerk und dem markanten Kontrollturm soll zumWohngebiet werden. FOTO: CHRISTIAN ZIELKE

Ein Areal – zwei Siedlungen
Terraplan konkretisiert Ideen für Rangsdorfer Bücker-Gelände – Millionenförderung möglich

Rangsdorf. Was man hat, wird
einem oft erst bewusst, wenn es
nicht mehr da ist oder wenn ein
Außenstehender darauf aufmerk-
sam macht. Die Rangsdorfer taten
sich viele Jahre schwer mit ihrem

Konversionsgelände. Weil die Ge-
meindevertreter dem Verfall der
Hallen des alten Bücker-Werkes
unddesFlugplatzesnicht länger zu-
sehen wollten, stellten sie 2016 den
Antrag auf Abriss.

Plötzlich kommt dann jemand,
der von einem archäologischen
Schatz spricht, den es zu heben gilt.
Erik Roßnagel, der Geschäftsführer

Von Christian Zielke

Ich sehe ein
Wohngebiet, in dem

die verschiedenen
Generationen und

Einkommensgruppen
zusammen leben.

Erik Roßnagel,
Terraplan-Geschäftsführer

Tag der
Luft- und
Raumfahrt
in Wildau

Schwerpunkt ist der
emissionsarme

Luftverkehr

Wildau. Die Technische Hoch-
schule Wildau, das Zentrum für
Luft- und Raumfahrt Schöne-
felderKreuzunddieBerlin-Bran-
denburg Aerospace Allianz ver-
anstalten heute den 14. Tag der
Luft- und Raumfahrt in Berlin
und Brandenburg. Die regionale
Fachtagung imZentrum für Luft-
und Raumfahrt Wildau steht
ganz im Zeichen von „Green
Aviation“.

Experten aus Wissenschaft
und Wirtschaft werden über Er-
kenntnisse zuElektromobilität in
der Luft, hybriden und emis-
sionsarmen Antriebskonzepten
sowie alternativen Treibstoffen
beraten. In einerPodiumsdiskus-
sion mit Landespolitikern wird
der Frage nachgegangen, wie
die Hauptstadtregion ein Kom-
petenzzentrum für emissionsar-
men Luftverkehr werden kann.

Den Abschluss des Tages der
Luft- und Raumfahrt bildet tradi-
tionell die Verleihung des Lilien-
thal-Preises der Otto-Lilienthal-
Stiftung zur Förderung der Luft-
und Raumfahrt. Ausgezeichnet
werden innovative unternehme-
rische oder wissenschaftliche
Leistungen auf dem Gebiet der
Luft- und Raumfahrt.

Im Fokus der Technischen
Hochschule Wildau stehen Luft-
fahrttechnik und Luftverkehrs-
management. Dazu bietet die
Hochschule Bachelor- und Mas-
terstudiengänge an. Ein wichti-
ges Forschungsfeld sind unbe-
mannteKleinfluggeräte fürzivile
Anwendungen, unter anderem
zumUmweltmonitoring.

Seit 2017 ergänzt ein Ultra-
leichtflugzeug das Programm
der luftfahrttechnischen Lehre
undForschungumeinebemann-
te Komponente. Das Ultraleicht-
flugzeug vom Typ FA 01 „Pereg-
rine“ wurde von der Firma Flä-
ming Air in Oehna gebaut und
für die speziellen Belange der
Hochschule modifiziert. Die
zweisitzige Maschine ist am
Flugplatz Schönhagen statio-
niert und wird unter anderem in
den Lehrveranstaltungen „Ex-
perimentelles Fliegen“, „Aero-
dynamik“ und“ Flugmechanik“
eingesetzt.

Das Flugzeug der THWildau steht
in Schönhagen für Flugversuche
bereit. FOTO: TH WILDAU/SCHLÜTTER

Prügelattacke auf
dem Schulhof

Jüterbog. Eine Prügelattacke auf
dem Schulhof des Jüterboger Goe-
the-Schiller-Gymnasiums rief am
Dienstag kurz nach 12Uhr die Poli-
zei auf den Plan. Laut Protokoll
wurde zuvor eine 12-Jährige Schü-
lerin, die sich zusammen mit Klas-
senkameraden auf dem Schulhof
befand, von einem zwei Jahre älte-
renMitschüler angegriffen undda-
bei so schwer verletzt, dass ein
Krankenwagen angefordert wer-
den musste, der die Achtklässlerin
ins Krankenhaus brachte.

Laut nicht von der Polizei bestä-
tigten Augenzeugenberichten hat-
te sich der Streit zwischen den bei-
den Gymnasiasten während der
Hofpause ereignet, nach dem die
Schülerin den Neuntklässler mit
einer Handvoll Laub beworfen ha-
be. Dies habe sie zuvor angekün-
digt unddieWarnungvorSchlägen
des 14-Jährigen ignoriert. Nach
dem Werfen des Laubes sei die
Schülerin dann von ihrem Kontra-
henten gegen eine Wand gedrückt

und mit einem Faustschlag ins Ge-
sicht verletzt worden.

Die alarmierten Beamten der
Kriminalpolizei leiteten die Ermitt-
lungen ein, befragten Zeugen und
nahmen eine Strafanzeige wegen
Körperverletzung auf. Auch die El-
tern beider Schüler wurden über
den Vorfall informiert und der Tat-
verdächtige nach der Befragung
seinen Erziehungsberechtigten
übergeben.

Neben der strafrechtlichen Re-
levanz stellt der Vorfall auch einen
Verstoß gegen die Hausordnung
des Gymnasiums dar. Alle Sieben-
bis Zwölftklässler sind aufgerufen,
sich und ihren Lehrern innerhalb
und außerhalb des Unterrichts mit
Rücksicht,ToleranzundRespektzu
begegnen. Handlungen, die ande-
re Menschen belästigen, beleidi-
gen oder ihnen Schaden zufügen,
sind zu unterlassen. Das Recht auf
körperliche und seelische Unver-
sehrtheit ist der wichtigste Grund-
satz. uk

gementundLeidensfähigkeit“, sag-
te der Terraplan-Geschäftsführer.

Ein guter Draht zur Politik ist
mindestens genau so wichtig, denn
es geht um viel Geld. Terraplan
möchte Fördergeld beim Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) beantragen. Roß-
nagel ist überzeugt, dass die Sanie-
rung des Bücker-Geländes ein Pro-
jekt von nationaler Bedeutung ist.
Beim olympischen Dorf von 1936 in
Elstal (Havelland) hat Terraplan be-
reits erfolgreich Fördermittel beim
Bund beantragt.

EinweiteresmöglichesKriterium
könnte das drohende Defizit sein.

Erik Roßnagel schließt nicht aus,
dass das Projekt Bücker-Gelände
am Ende rote Zahlen schreibt. Mit
einer Bundesförderung von bis zu
zwölf Millionen Euro rechnet sich
das Vorhaben besser. Auf die Ge-
meinde käme ein Eigenanteil von
dreibisvierMillionenEurozu.„Den
können wir natürlich nicht aufbrin-
gen“, sagt Bürgermeister Klaus Ro-
cher (FDP). Helfen soll ein städte-
baulicher Kunstgriff. Indem die Ge-
meinde das Bücker-Gelände zum
Sanierungsgebiet erklärt, kann sie
die spätere Wertsteigerung finan-
ziell abschöpfen. Bis Ende Novem-
ber muss die Gemeindevertretung

Der erste Entwurf von Terraplan für das Bücker-Gelände sieht ein gemischtes
Wohngebiet mit Schule, Sportplatz und Sporthalle vor. GRAFIK: TERRAPLAN

entscheiden, ob sie sich für die För-
derung bewirbt. Über den Eigenan-
teil muss bis Mai kommenden Jah-
res Klarheit herrschen. Der Bauaus-
schuss befürwortete am Dienstag
einen städtebaulichen Vertrag, der
zu einem Bebauungsplan für das
Gelände führen soll.

Das Bücker-Gelände
in Rangsdorf
Seit Mitte des Jahres gehört das
Rangsdorfer Bücker-Gelände der Fir-
ma Terraplan aus Nürnberg. Diese er-
warb das 93 Hektar große Gelände
mit den vier Hallen und dem Flugfeld.
Beides steht unter Denkmalschutz.

Die 1935 eröffneten Hallen gehören
zu den wenigen Zeugnissen des
Architekten Herbert Rimpl. Er galt als
bedeutendster Industriearchitekt des
Nationalsozialismus. Weil viele seiner
Bauten kriegswichtig waren, wurden
sie während des Krieges zerstört.

Bis in die 40er Jahre wurden in
Rangsdorf die Bücker-Flugzeuge ge-
baut, die als Sport- und Schulflugzeu-
ge eingesetzt wurden. 1936 diente der
Flugplatz als offizieller Sportflughafen
der Olympischen Spiele in Berlin. Am
20. Juli 1944 startete Hitler-Attentäter
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Rangsdorf.

nachhaltige Entwicklung des
Standorts. Deshalbwerdenwir, wie
schon in den vergangenen Jahren,
auch weiterhin investieren“, wird
derGeschäftsführer der Viessmann
Industriekessel Mittenwalde
GmbH, Markus Püsch, in der Mit-
teilung zitiert. Joachim Janssen,
Co-CEO der Viessmann Gruppe,
drückte sein Bedauern über den
Abbau der Arbeitsplätze aus. Die
Streichungen werden in Abstim-
mungmit demBetriebsrat erfolgen.
„Fair, mit Augenmaß und sozial ab-
gefedert“, so Janssen.

Die Viessmann-Gruppe ist ein
großer Hersteller von Heiz-Indust-
rie- und Kühlsystemen, die vor al-
lem in Industrieanlagen verwendet
werden.DasFamilienunternehmen
beschäftigt nach eigenen Angaben
12100 Mitarbeiter weltweit. Der
Gruppenumsatz beträgt 2,37 Mil-
liarden Euro. Das Werk in Mitten-
walde wurde im Jahr 1991 über-
nommen. Anfangs wurden dort mit
120 Beschäftigten Kessel produ-
ziert. Die Belegschaft wuchs im
Laufe der Zeit auf knapp 300.

tenwürdendafür aber nur noch 200
statt des bislang 290 Arbeitsplätze
benötigt. Der Umbau soll nach
Unternehmensangaben bis Ende
2019 abgeschlossen sein.

Die Viessmann-Beschäftigten
wurden am Mittwoch in einer Be-
triebsversammlung informiert. Da-
bei gab die Geschäftsführung vor-
erst eine Standortgarantie für die

nächsten drei Jahre. Anschließend
sollen das Betriebsergebnis geprüft
unddieErgebnissederNeustruktu-
rierung bewertet werden. Sollten
die Planziele erreicht und dasWerk
profitabel sein, sei eine Verlänge-
rung der Standortgarantie um wei-
tere drei Jahremöglich.

Ziel sei es, das Werk langfristig
zu erhalten. „Wir setzen auf eine

Die Heizkessel-Produktion bei Vissmann in Mittenwalde. FOTO: VIESSMANN

Viessmann streicht 90 Stellen
Hersteller von Heizkesseln will Werk in Mittenwalde neu strukturieren und langfristig erhalten

Mittenwalde. Die Viessmann-
Gruppe, Hersteller von Industrie-
kesseln und einer der größten
Arbeitgeber in Mittenwalde, will
sich neu strukturieren – und dabei
im Mittenwalder Werk 90 Stellen
streichen. Das hat das Unterneh-
men am Mittwoch bekannt gege-
ben. Größere Teile der Produktion
sollen demnach nach Russland und
Ungarn verlagert werden. „Dies
steht imZusammenhangmit der re-
gionalenMarktnachfragesowieder
hohen Wettbewerbsintensität in
bestimmten Produktsegmenten“,
heißt es in der Mitteilung. Das Mit-
tenwalder Werk gilt intern als un-
profitabel, weil Konkurrenzunter-
nehmen vergleichbare Kessel vor
allem in Osteuropa billiger herstel-
len.

InMittenwalde sollen zwar auch
künftig noch Dampf- und Hoch-
druck-Heißwasserkessel undgroße
Warmwasserkesselentwickelt,pro-
duziert und vertrieben werden.
Aufgrundder geringerenKapazitä-

Von Oliver Fischer


