
WILDAU � Nachdem das alte
Wohnheim des ehemaligen
Schwermaschinenbaus in der
Fichtestraße 105 jahrelang
leer stand, soll dieser Schand-
fleck in der Ortsmitte nun end-
lich verschwinden. Der Ge-
schäftsführer der Wildauer
Wohnungsbaugesellschaft
(Wiwo), Frank Kerber, kün-
digte an, dass das Gebäude ab
März grundlegend umgebaut
und saniert wird.

„Hier soll ein ’buntes’ Haus
entstehen, in dem Jung und
Alt zum Nutzen aller gemein-
sam leben“, versprüht Kerber
in gewohnter Manier Optimis-
mus. Junge Familien mit Kin-
dern sollen hier ebenso ein Zu-
hause finden wie allein ste-
hende Senioren. Einen Mehr-
zweckraum können die Mieter
für kleinere Feiern nutzen.

Die bisherigen Planungen se-
hen vor, dass in dem alten Ge-
bäude insgesamt 50 Wohnun-
gen entstehen. Von der Ein-
bis zur Drei-Raum-Wohnung
ist alles dabei, wobei die Be-
lange älterer Bürger speziell
berücksichtigt werden sollen.

Fest steht bereits, dass im
Erdgeschoss die physiothera-
peutische Praxis von Heike

Lehmann einziehen wird.
Auch ein Pflegedienst errich-
tet hier möglicherweise ein
neues Domizil.

Die ersten Möbelwagen sol-
len Kerber zufolge nach der Re-
konstruktion bereits im No-
vember nächsten Jahres vor-
fahren können.

Die Baukosten für den Um-
bau werden derzeitig auf rund
drei Millionen Euro geschätzt.

Mit dem Erwerb des Hauses
war der Wildauer Wohnungs-
baugesellschaft ein Schnäpp-
chen gelungen. Bei einer
Zwangsversteigerung hatte sie
im November 2005 für das ehe-
malige Wohnheim als einziger
Bieter ein Gebot von nur
144 000 Euro abgegeben. Und
dies, obwohl der Verkehrs-
wert des Hauses bei 531 000
Euro lag. Dennoch akzeptier-
ten die Gläubiger, ein Bank-
haus sowie die Gemeinde Wil-
dau, das Gebot, sodass im Fe-
bruar die Übergabe des Gebäu-
des an das kommunale Unter-
nehmen erfolgen konnte.

In rasantem Tempo voll-
zieht sich auch die jetzt begon-
nene Rekonstruktion der 64
Wohnungen in der Wildauer
Jahnstraße 54 bis 68, die das

kommunale Wildauer Woh-
nungsunternehmen erst im
Juni aus dem Liegenschafts-
fonds Berlin erwarb. Die Kauf-
summe betrug insgesamt
600 000 Euro.

Die 1- bis 4-Raum-Wohnun-
gen verfügen gegenwärtig
noch über Ofenheizung, was
allerdings schon Weihnachten
weitgehend der Vergangen-
heit angehören soll.

Die beiden Häuser werden
einer „Generalüberholung“
unterzogen. Von der Fassade
über das Treppenhaus bis zur
Elektroanlage wird hier alles
neu gestaltet. Auch die Kü-
chen und Bäder, die übrigens
schon jetzt über Fenster verfü-
gen, erhalten ein modernes
Outfit. Die Wohnungstüren
werden gleichfalls erneuert.
Die Grundrisse bleiben bei der
Rekonstruktion unverändert,
wobei die Wohnungsgrößen
zwischen 38 Quadratmetern
für eine 1-Raum-Wohnung
und 88 Quadratmetern für
eine 4-Raum-Wohnung
schwanken.

Gegenwärtig sind in diesen
Häusern noch 28 Wohnungen
frei, für die noch Mieter ge-
sucht werden. mo

ZEUTHEN � Der Name ist un-
gewöhnlich für Zeuthen. Fio-
chi. Im Telefonbuch taucht er
nicht mehr auf. Doch irgend-
wann hat die Artistenfamilie
hier gelebt. Es existiert ein
Foto aus den 30er Jahren in
Amerika. Ein junger Mann mit
drei hübschen dunkelhaari-
gen Frauen. Die Fiochi-Sisters
mit Bruder Paolo – so steht es
in englischer Sprache dane-
ben. Ein „bemerkenswertes
Programm“ wird angekün-
digt. Paolo wirbelt seine
Schwestern atemberaubend
durch die Luft. Wer die
Truppe buchen wollte, sollte
nach Zeuthen schreiben in Ger-
many, Am Heideberg 27, Villa
Splendid..

Hermann Simon hätte gern
mehr über die Familie ge-
wusst. Speziell über Camilla
Fiochi. Ohne sie würde es ihn
wahrscheinlich gar nicht ge-
ben, sagte er kürzlich vor Schü-
lern im Gymnasium Elisabeth
in Wildau. Die Privatschule
hatte gerade eine Vereinba-
rung mit der Stiftung Neue Sy-
nagoge Berlin abgeschlossen.
Die Schüler wollen das eins-
tige jüdische Leben in der Re-
gion erforschen. Sie wollen
sich mit konkreten Biografien
beschäftigen. Hermann Simon
ist Vorsitzender der Stiftung.
Wildaus Bürgermeister Uwe
Malich, der ebenfalls anwe-
send war, konnte einige Na-

men von ehemaligen Bürgern
nennen, über die man gern
mehr wissen möchte. Weiße
Flecke in der Geschichte der
Gemeinde. Die Gymnasiasten
werden einige Lücken schlie-
ßen.

Hermann Simon konnte
seine ganz persönliche Ge-
schichte beisteuern. Sie hängt
mit den Fiochis zusammen,
die er jedoch nie kennen
lernte. Seine Mutter fand hier
in Zeuthen Schutz vor der Ver-
folgung der Nazis und über-
lebte so den Zweiten Welt-
krieg. Marie Simon, geborene
Jalowicz, versteckte sich als
so genanntes „U-Boot“ bei Fa-
milien in Berlin und auch in
Zeuthen. Hermann Simon:
„Meine Mutter hat mir sehr
viel über diese Zeit erzählt
und das Erlebnis auch aufge-
schrieben.“ In dem Bericht,
den er nach ihrem Tod im Jahr
1998 aufbewahrt, heißt es,
dass sie im Spätherbst 1942
erst bei einer Artistin Karoline
Schenk in Berlin Aufnahme
fand. Diese brachte sie zu ih-
rer Schwägerin Camilla Fio-
chi, geborene Schenk, nach
Zeuthen. Weiter heißt es:
„Dort wurde ich zweimal
sechs Wochen beherbergt.“
Über das Leben mit Camilla da-
mals berichtete sie: „Im Win-
ter 42/43 hatte sie keinen Pfen-
nig Geld. Die nunmehr 52-Jäh-
rige versuchte verzweifelt,

wieder eine Truppe aufzu-
bauen. Aber es misslang.“ Ca-
milla erzählte ihr viel von der
Familientradition, vom Artis-
tengeschlecht der Schenks,
vom Leben im Wohnwagen.
„Nicht alle waren so leiden-
schaftliche Künstler wie Ca-
milla. Sie haben die Tradition
nicht fortgesetzt“, schrieb sie
in ihren Erinnerungen.

Das Haus am Heideberg 27
steht immer noch. Aber der
Name Fiochi taucht nicht
mehr auf. Dafür Schulz. Ilona
Schulz, die hier wohnt, ver-
weist auf ihren Bruder, der in
der Nähe lebt und vielleicht
die Artistenfamilie kennt oder
von ihr gehört hat. Und tat-
sächlich. Michael Schulz erin-
nert sich an eine ältere Frau
mit diesem Namen, die aber
zuletzt in den 60er Jahren in
der Waldstraße 5 gewohnt
habe. „Sie hatte einen Schäfer-
hund und war noch sehr rüs-
tig“, sagt er. „Die sprang noch
über Zäune.“ Aber mehr weiß
er auch nicht. Nur noch eines:
„Hier haben viele Artisten ge-
lebt. Sie hießen Fiochis, aber
auch Kaufholds und Splendid.
Aber davon lebt niemand
mehr hier.“

Die Spuren verlaufen sich
im Sand. Oder doch nicht?
Gibt es Geschichten, die man
auch nach über 60 Jahren mit
Hilfe von Zeitzeugen weiter
schreiben kann?  step

KÖNIGS WUSTERHAUSEN �
Einen Satz möchte Manfred
Haaken nie wieder hören. Er
lautet: „Ich will bis zum Jah-
resende meinen Betrieb an ei-
nen Nachfolger übergeben.“
Haaken ist Betriebsberater der
IHK Cottbus. Er weiß, dass
eine Betriebsübergabe „bis
zum Jahresende“ so gut wie
unmöglich ist. Selbst wenn
der Wunsch im Januar geäu-
ßert wird. Um ein Unterneh-
men in die Hände eines Nach-
folgers zu übergeben, reicht
kein Jahr. Man braucht Jahre.

Aus diesem Grund hat sich
im Kreis Dahme-Spreewald
ein Netzwerk gebildet, das
über die Probleme bei der „Be-
triebsnachfolge“ informieren
will. Die erste Veranstaltung
zu diesem Thema findet am
kommenden Donnerstag ab
19 Uhr in den Kavalierhäu-

sern, Schlossplatz 1, in Königs
Wusterhausen statt. Die Ver-
anstaltung des „Forum Mittel-
stand LDS“, das unter ande-
rem vom Landkreis, den Wirt-

schaftskammern, Unterneh-
merverbänden und der MAZ
veranstaltet wird.

„Schon Unternehmer ab
Mitte 40 sollten sich über die

Nachfolge Gedanken ma-
chen“, sagt Udo Strenge, Vor-
stand bei der Interessensverei-
nigung Mittelständische Wirt-
schaft. Strenges Vorstandskol-
legin Susan Friedrich sagt,
dass bundesweit 80 000 Fir-
menübergaben anstünden.
Für Dahme-Spreewald schätzt
Haaken, dass es 200 in den
nächsten zwei bis drei Jahren
sind. „Nur mit reibungslosen
Übergaben können wir den Be-
stand an Firmen und damit
auch die Arbeitsplätze erhal-
ten“, sagt Gerhard Janßen von
der Regionalen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft im Kreis.
Eine Notwendigkeit, die auch
dem Bürgermeister von Kö-
nigs Wusterhausen, Stefan
Ludwig, bewusst ist. Er will
auch in Zukunft Unternehmer
in Gesprächsrunden „für das
Problem sensibilisieren.“ ack

BESTENSEE � Ein Bürger-
meister-Stammtisch der Ge-
meinde Bestensee findet am
kommenden Montag um 19
Uhr in der Gaststätte „Wiesen-
grund“ in der Thälmannstraße
in Bestensee statt. Dazu sind
alle Bürger herzlich eingela-
den.Themenvorschläge konn-
ten im Vorfeld beim Hauptamt
abgegeben werden. Die Ge-
meinde weißt jedoch darauf
hin, dass jeder die Möglichkeit
hat, beim „Stammtisch“ Fra-
gen an den Bürgemeister zu
richten. MAZ

ZEUTHEN � Noch bis zum 1.
Februar des kommenden Jah-
res wird in der Bibliothek in
Zeuthen eine Ausstellung mit
„Kleinigkeiten zum Verschen-
ken“ gezeigt.

Beteiligt sind an der Ausstel-
lung der Töpfermeister Wer-
ner Tragsdorf, die Textildesig-
nerin Beate Paulini, die Kera-
mikerin Dagmar Reinhold, die
Filzgestalterin Petra Hinze
und die Textilgestalterin Bar-
bara Taube. Die Bibliothek
von Zeuthen befindet sich in
der Dorfstraße 22.

ZEUTHEN � Einen Lichtbil-
dervortrag über das Geburts-
land Schinkels und Fontanes
können Freunde märkischer
Natur und Geschichte am
Sonnabend, 18. November, ab
15Uhr im Desy, Platanenal-
lee6, in Zeuthen erleben. Gün-
ter Rieger, Heimatforscher
und Verleger aus Karwe am
Ruppiner See stellt seinen Vor-
trag unter das Thema „Auf
Spurensuche in der alten Graf-
schaft Ruppin“. Eingeladen
hat der Fontane-Kreis. Der Ein-
tritt zu dem Lichtbildvortrag
ist frei.

Unternehmer
treffen sich

ZEUTHEN � Zu einem Unter-
nehmertreff lädt der Unterneh-
merverband Brandenburg am
Donnerstag, 23. November, in
die NTBB Systemtechnik
GmbH, Schillerstraße 54, in
Zeuthen ein. Der Abend steht
unter dem Thema „Wie viel ist
mein Unternehmen wert?“
Der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Wolfgang
Schmal wird in einem Vortrag
die wesentlichen Aspekte der
Unternehmensbewertung auf-
zeigen. Zudem möchte er, laut
Veranstalter, einen Einblick in
die „modernen Werkzeuge
zur Plausibilisierung von Wert-
treibern und Wertbandbrei-
ten“ geben. Um Anmeldung
bis zum 20. November wird ge-
beten: � (0331) 81 03 06.

Sprechstunde
mit Bürgern Ein „buntes“ Haus geplant

Altes Wohnheim in Fichtestraße wird ab März saniert

Spurensuche am Heideberg
Eine unvollendete Geschichte über eine Artistenfamilie mit wenig Geld, aber viel Herz

Zum
Verschenken

Gut Nachfolger will Weile habe
Bei der Übergabe einer Firma gibt es einiges zu beachten / Eine Info-Veranstaltung

Vortrag über
Fontanes Heimat

Bilden ein Netzwerk: Manfred Haaken (v.l.), Stefan Ludwig, Ger-
hard Janßen, Susan Friedrich und Udo Strenge. FOTO: AUTOR

Die Fiochi-Sisters mit Bruder Paolo: Das Foto stammt aus dem Jahr 1932. Damals trat die Akrobaten-
gruppe in New York auf. Zu Hause war sie in Zeuthen.  FOTO: PRIVAT
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