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Von Dirk Nierhaus

Sommerswalde (MZV) Dem-
nächst ist die Gemeinde Ober-
krämer um eine gastrono-
mische Attraktion reicher: Am 
1. März eröffnen Andree und 
Daniela Franke ein Restaurant 
im Forsthaus in Sommerswalde.

Etwas mehr als ein Jahr hat es ge-
dauert und viel Geld und Mühen 
verschlungen, um das 20 Jahre 
vor sich hin gammelnde Gebäude 
von 1860 in Abstimmung mit 
dem Denkmalschutz auf Vorder-
mann zu bringen. In mühsamer 
Kleinarbeit wurden laut Andree 
Franke unter anderem mehr 
als 600 beschädigte Steine aus-
getauscht, die Fassade in Hand-
arbeit mit Besenputz gestaltet, 
Türen und ihre metallenen Ver-
zierungen aufgearbeitet sowie 
der Innenbereich mit Liebe zum 
Detail gestaltet. Das Ergebnis ist 
wirklich beeindruckend. Außen 
wie innen erstrahlt das alte Forst-
haus in neuem Glanz. „Es ist ein-
fach ein Platz zum Wohlfühlen“, 
findet Andree Franke.

Der Bauingenieur aus Glienicke 
und seine Ehefrau haben sich 
mit dem Kauf des Forsthauses 
im Januar 2012 und dessen Um-
gestaltung einen Traum erfüllt. 
Später als geplant haben im Feb-
ruar 2014 die Bauarbeiten begon-
nen, die jetzt weitestgehend ab-
geschlossen sind. Alles ist bereit 
für die Eröffnung in neun Tagen. 
Das Ehepaar Franke wird sich aus 
dem Tagesgeschäft weitgehend 
heraushalten. Dafür stehen be-
reits sieben Mitarbeiter in den 
Startlöchern. Die Nervosität ist 
spürbar. „Wir wissen nicht, was 
passiert, hoffen natürlich auf den 
Zuspruch der Menschen in der 
Region“, so Andree Franke.

Das mit Bar und Kamin aus-
gestattete, behindertengerechte  

Restaurant im Erdgeschoss bie-
tet Platz für 55 Gäste. Wenn es 
das Wetter zulässt, können sie 
es sich auch im Garten bequem 
machen, wo eine Eisstock- und 
eine Boulebahn nach dem Essen 
zur sportlichen Betätigung ein-
laden. Küchenchef ist Joachim 
Schöber. Mit dem Oranienbur-
ger und der designierten Restau-
rant-Leiterin Sandra Haase, der 
Schwägerin von Andree Franke, 
hat das Ehepaar Franke bereits 
eine Karte ausgearbeitet. „Fertig-

gerichte sind tabu. Wir kochen 
mit frischen Produkten, die mög-
lichst aus der Region stammen“, 
erklärt Andree Franke das Kon-
zept. Ob Salat, Suppe, Vegetari-
sches, Fleisch oder Fisch – für 
jeden Geschmack findet sich ein 
Angebot. Die Preise reichen von 
unter fünf bis 20 Euro. Sonn-
abends, sonntags und feiertags 
wird zusätzlich Frühstück an-
geboten. „Wir haben auch eine 
große Tee-Karte. Meine Frau ist 
da eine Expertin“, sagt Franke.

Über dem Restaurant im Ober-
geschoss befinden sich zwei, 
etwa 55 Quadratmeter große Fe-
rienwohnungen, die ab sofort 
gebucht werden können. Eine 
dritte haben die Frankes in die 
große Scheune eingebaut, die 
neben dem Forsthaus steht und 
ebenfalls von Grund auf reno-
viert wurde. Dort sind ab April 
Veranstaltungen für maximal 
100 Gäste möglich. „Wir haben 
schon Buchungen für private  Fei-
ern“, sagt Andree Franke. Ihm 

zufolge sind dort künftig auch 
Konzerte und Lesungen geplant. 
„Bis jetzt gibt es aber noch nichts 
Konkretes zu vermelden.“

Das Restaurant Forsthaus in Som-
merswalde ist ab dem 1. März täg-
lich außer mittwochs von 11 bis 21 
Uhr geöffnet, an Wochenenden so-
wie Feiertagen von 9 bis 22 Uhr. 
Zur Eröffnung gibt es pro Gast ein 
Glas Prosecco gratis. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet unter 
www.forsthaus-sommerswalde.de.

Restaurant wird am 1. März eröffnet / Eigentümer stellen sieben Mitarbeiter ein

Altes Forsthaus erstrahlt in neuem Glanz

Hingucker: Die Renovierungsarbeiten am Forsthaus Sommerswalde sind nahezu abgeschlossen. Am 1. März wird in dem historischen Ge-
bäude von 1860 ein Restaurant eröffnet. Foto: Dirk  Nierhaus

Von Roland BeckeR

Velten (MZV) Geht es nach dem 
Veltener Bauausschuss, werden 
am Henriettenring in der Velte-
ner Parkstadt keine Einfamilien-
Reihenhäuser entstehen. Jeden-
falls soll die vom Bauherren, der 
TACC Wohnen im Grünen am 
Tonberg GmbH, geplanten Häu-
ser zumindest nicht in der bis-
lang vorgesehen Form gebaut 
werden. In dieser Hinsicht wa-
ren sich auf der Sitzung am 
Dienstag Pro Velten, SPD und 
CDU einig. 

Eigentlich sollen in diesem 
Bereich viergeschossige Miet-
wohnungen entstehen. So sieht 
es der in den 1990er-Jahren be-
schlossene und bis heute gültige 
Vorhaben- und Erschließungs-
plan vor. Der ist vielleicht in 
die Jahre gekommen, gewinnt 
derzeit aber an Aktualität. So 
hatte Bürgermeisterin Ines Hüb-
ner (SPD) jüngst gegenüber 
dieser Zeitung gesagt, dass in 
Speckgürtel-Städten wie Velten 
verstärkt auf den Geschosswoh-
nungsbau und nicht mehr al-
lein auf das Häuschen im Grü-
nen gesetzt werden müsse. Nur 
so könne der steigende Bedarf 
an Wohnraum gemanagt wer-
den. Wie kritisch die Lage auf 
dem Wohnungsmarkt bereits 
ist, zeigt ein Blick auf die der 
Stadt gehörenden Wohnungen. 
Sie sind derzeit zu fast 100 Pro-
zent vermietet. 

Der sich für den Henriet-
tenring interessierende Inves-
tor sieht das alles offensicht-
lich ganz anders. „Aufgrund 
einer veränderten Marktsitua-
tion sieht der Investor einen grö-
ßeren Beadrf an familiengerech-

tem Wohneigentum mit Garten 
als an Geschosswohnungsbau“, 
heißt es in dem vom Rathaus 
vorgelegten Beschlusspapier.

Das sehen die Abgeordneten 
ganz anders. Der Bauausschuss-
vorsitzende Stefan Gansel (Pro 
Velten) wundert sich beispiels-
weise, dass der Investor erst 
einmal nur fünf der eigentlich 
13 geplanten Häuschen bauen 
will. Wann die anderen Grund-
stücke bebaut werden, ist dem-
nach völlig offen.

Baudezernent Berthold Zen-
ner hält die Reihenhaus-Vari-
ante zwar „städtebaulich für 
vertretbar“ und würde sich 
freuen, wenn sich auf einer 
der brach liegenden Areale in 
der Parkstadt etwas bewegen 
würde. Andererseits würde da-
mit nur der Wohnbedarf für gut 
verdienende Familien bedient 
werden. Auch er verweist da-
rauf, dass Mietwohnungen für 

Alleinstehende und weniger gut 
Verdienende gebraucht werden.

Dort, wo sich in der Park-
stadt die größte Brache befin-
det, sollte einmal deren Herz 
entstehen: ein halbrunder 
Platz mit Springbrunnen, um 
den sich im Halbkreis Sechs-
geschosser  reihen. Auch ein 
kleiner Supermarkt, Geschäfte 
und ein Kindergarten waren in 
dem auf rund 3 000 Einwohner 
konzipierten Stadtteil vorgese-
hen. Wo der Supermarkt stehen 
sollte, wurden bereits die ers-
ten Einfamilienhäuser gebaut.

Anders sieht es mit den Kita-
Plänen aus. „Bei dem geplan-
ten Zuzug und mit Blick darauf, 
dass es schon jetzt Wartezeiten 
für einen Kita-Platz gibt, sollte 
man über den Kindergartenbau 
nachdenken“, regt Gansel an 
und verweist darauf, dass es 
im gesamten Westteil der Stadt 
keine Kita gibt.

Projekt für Veltener Parkstadt im Bauausschuss durchgefallen
Reihenhäuser abgelehnt

Der Anfang: Vor 20 Jahren entstanden die ersten Wohnungen in 
der Veltener Parkstadt. Archiv-Foto: Stefan Gansel
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Auf Poller 
gefahren

Hennigsdorf. 2 000 Euro 
Schaden und ein nicht mehr 
fahrbereites Auto – das sind 
die Folgen einer Unachtsam-
keit, die sich am Donnerstag 
gegen 7.30 Uhr in der Havel-
passage ereignete. Der Fahrer 
eines VW Caddy war gegen ei-
nen Poller gefahren.

Einbruch 
in Halle

Kremmen. Diebe sind in 
Kremmen in eine Halle in 
der Berliner Straße einge-
stiegen und haben dort Alu-
miniumfelgen von einem 
Wohnwagen gestohlen. Der 
Einbruch hat sich im Zeitraum 
vom 11. bis 18. Februar er-
eignet. In der Halle werden 
Boote und Wohnwagen über 
den Winter abgestellt.

Kremmen (MZV) Vier Mit-
glieder des Glienicker Künst-
lerstammtisches – Angelika 
Leopold, Klaus Korpel, Babs 
Waldow und Marian Zaic – 
stellen ihre Werke ab heute 
in der Museumsscheune in 
Kremmen aus. Unter dem 
Titel „Vielfalt – Verbunden-
heit – Offenheit“ präsentie-
ren sie unter anderem Bilder 
in Acryltechnik, abstrahierte 
Blumenfotografien, Formen-
objekte aus diversen Mate-
rialien und Reliefarbeiten in 
Goldoptik. Die Ausstellung 
wird um 15 Uhr eröffnet.

Ausstellung
wird eröffnet

Auftritt in Kremmen: Sängerin 
Adwoa Hackman. Foto: privat

Kremmen (dn) Adwoa Hack-
man gastiert heute Abend im 
Restaurant Coldehörn im Scheu-
nenviertel zu Kremmen. Die in 
München geborene und auf-
gewachsene Sängerin, Gitarris-
tin und Songwriterin präsentiert 
Soul, Rock und Blues. Zuvor kön-
nen sich die Gäste kulinarisch 
verwöhnen lassen. Die Speziali-
tät des Tages ist Spanferkelhaxe.

Die 40-Jährige ist mit dem 
Sound von Stevie Wonder, Prince 

und Jimi Hendrix aufgewachsen. 
„Musik war immer präsent bei 
uns zu Hause. Sie war da, wie die 
Luft zum Atmen. Meine Eltern 
hatten eine gute Plattensamm-
lung und meine Mutter hat  mit 
Leidenschaft zur Radiomusik ge-
sungen, während sie den alltägli-
chen Arbeiten nachging. Das war 
einfach ansteckend”, erklärt Ad-
woa Hackman ihre Leidenschaft 
für die Musik.

Bereits als Teenager sammelte 

sie erste Erfahrungen in Bands. 
Später tourte sie einige Zeit als 
Schlagzeugerin einer Coverband 
durch Deutschland. Ein Hörsturz 
zwang sie zur Aufgabe. 2001 ver-
legte sie ihren Wohnsitz nach 
Berlin, wo sie sich schon wäh-
rend ihrer Ausbildung zur Er-
zieherin wieder stärker der Mu-
sik zuwendete. 2005 gründete sie 
die Adwoa Hackman Band. 2011 
erschien ihr Debüt-Album „Tief 
wie das Meer“. Ihr zweites Al-

bum „Exil“ kommt im März auf 
den Markt. Sie tourt solo und 
mit Band durch Deutschland und  
das benachbarte Ausland. Heute 
macht sie Station in Kremmen.

Das heutige Konzert von Ad-
woa Hackman im Coldehörn in 
Kremmen beginnt um 20 Uhr. 
Der Eintritt kostet 14,50 Euro. 
Einlass ist bereits ab 18 Uhr. 
Platzreservierungen sind unter 
033055 20004 erbeten.

Adwoa Hackmann gastiert heute Abend im Restaurant Coldehörn

Musikerin tischte Soul, Rock und Blues auf

Hennigsdorf (rol) Die Ba-
hamas sind vielen lediglich 
als Urlaubsparadies – und 
noch dazu als ein sehr teu-
res – bekannt. Wie aber lebt 
es sich auf den Bahamas? 
Diese Frage steht im Mittel-
punkt des diesjährigen Welt-
gebetstags, zu dem die evan-
gelische Gemeinde einlädt. 
Am Sonnabend, 28. Februar, 
dreht sich im Gemeindehaus, 
Hauptstraße 1, alles um diese 
Insel. Beim Familientag wird 
von 14 bis 18 Uhr gekocht, 
getanzt und Musik gehört. 
Außerdem gibt es Tänze und 
Spiele, die sich mit den Ba-
hamas und ihren Bewohnern 
beschäftigen. Erwachsene er-
fahren zudem etwas über die 
Schattenseiten der Insel. 

Alles  
über die 
Bahamas

Kremmen (MZV) Der Kul-
tur- und Sozialausschuss  
Kremmen tagt am Mittwoch, 
25. Februar, um 19.30 Uhr im 
Rathaus. Unter anderem geht 
es um die Veränderung der 
Förderrichtlinien für die Ju-
gend- und Kulturarbeit.

Sozialausschuss
tagt

Oberkrämer (MZV) Die 
nächste Sitzung der Oberkrä-
mer Gemeindevertreter steht 
am Donnerstag, 26. Februar, 
an. Beginn: 19 Uhr im Eich-
städter Verwaltungsgebäude.

Sitzung am
26. Februar

Velten (rol) Wie es mit der 
personellen und technischen 
Ausrüstung der Veltener Feu-
erwehr weitergehen soll, das 
ist Thema in der Sitzung des 
Ausschusses für Recht, Si-
cherheit, Ordnung und Um-
welt, der sich am kommenden 
Dienstag ab 17.30 Uhr in der 
Feuerwache, Mittelstraße 32,  
zusammenfindet. Bekannt ist 
seit Jahren, dass der guten 
räumlichen und technischen 
Ausstattung der Feuerwehr 
eine eklatante Personallücke 
gegenübersteht. Vor allem 
tagsüber ist die für einen grö-
ßeren Einsatz benötigte Zahl 
an freiwilligen Einsatzkräf-
ten nur schwer zusammen-
zubekommen. In der Diskus-
sion dürfte es auch um mehr 
hauptamtliche Stellen gehen.

Diskussion zur 
Feuerwehr


