
Kultur in der Altstadt nicht nur für Altstädter

Unser Verein organisiert und veranstaltet im gesamten Jah-
resverlauf kulturelle Veranstaltungen. Vor allem unsere Hof-
konzerte, Theatervorstellungen, Vortragsreihen und Tanz-
veranstaltungen sind beliebt. Darüber hinaus werden auch 
Veranstaltungen im historischen Stadtgebiet der Altstadt 
organisiert.

Seit 2023 ist unser Verein Mitglied im „Landesverband für 
Soziokultur, Popularmusik und Festivals“.

Des Weiteren kooperiert der Verein mit anderen Vereinen 
und Institutionen. 

Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Strahl-
kraft für die Stadt Brandenburg und darüber hinaus:

r Höfefest in der Altstadt
r Bierfest in der Altstadt
r Kiezfest
r Hofweihnacht
r Rolandspectaculum (bis 2019)

Reges Treiben beim Höfefest 2022 auf dem Altstädtischen Markt.

Musik & Tanz auf unserem Hof in einer lauen Sommernacht 2022.
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Wir im Quartier

Der Verein und das Bürgerhaus sind Anlaufstelle von Bürgerin-
nen und Bürgern aber auch Gästen der Stadt zu unterschied-
lichen Anliegen. 

Jeden Donnerstag findet der vom Verein initiierte „Altstadttreff„ 
statt. Dieses Format schafft Netzwerke und bringt Menschen 
zusammen. Es werden Anregungen und Ideen aufgegriffen 
und bürgerschaftliches Engagement gefördert.

Blumenampeln in der Altstadt
Unter dem Motto „statt grau ~ Stadtgrün“ organisiert der Ver-
ein seit 2002 die jährliche Blumenampelaktion. Bürger spen-
den für Blumenampeln, die der Verein mit Hilfe der „Fliedners 
Lafim-Diakonie gGmbH“ organisiert und pflegt. Über 40 Blu-
menampeln verschönern seit dem das Stadtbild der Altstadt 
und tragen maßgeblich zur Attraktivität unserer Stadt bei.

Kletterrosen an Hausfassaden
Ein weiteres Projekt zur Verschönerung des Straßen- und 
Stadtbildes ist das vom Verein initiierte Projekt „Kletterrosen“. 
Dazu wurden Hauseigentümer gewonnen, die historische 
Kletterrosen an ihrem Haus ranken lassen.

Weihnachtstanne auf dem Altstädtischen Markt
Bis 2018 organisierte der Verein jährlich zur Adventszeit eine 
Weihnachtstanne auf den Altstädtischen Markt. Die Tanne 
wurde von Privatpersonen gespendet. Das Projekt wird seit 
2019 von der Stadtverwaltung betreut.

Lebendiger Adventskalender in der Altstadt
Die 2008 vom Verein initiierte Aktion „Lebendiger Adventska-
lender“ ist jedes Jahr eine Bereicherung für unsere Stadt in der 
Adventszeit. 24 ansässige Familien und Gewerbetreibende 
stehen Pate für jeweils ein Kalendertürchen. Hier zeigt sich 
exemplarisch aktiv gelebtes, bürgerschaftliches Engagement. 
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Die Fotoausstellung „Hingucken“ animierte Brandenburger 
Fotoamateure zum Mitmachen.
Im Untergeschoss befinden sich unsere Veranstaltungsräu-
me zur kulturellen und privaten Nutzung.
Aktuell werden die Räume des Hauses, neben den kultu-
rellen Veranstaltungen des Vereins, von folgenden Arbeits-
gruppen, Initiativen und Vereinen regelmäßig genutzt:

r Braugruppe "Ährensache"
r Kochgruppe "Culinarium"
r Salsa Tanzkurse
r Initiative „Neu in Branne“

Das junge Format „Neu in Branne“ bietet einen einmaligen 
Treffpunkt für zugezogene Neubürger unserer Stadt.

r Arbeitsgruppe Car-Sharing
r Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V.
r Arbeitsgruppe Entomologen des Kulturbundes
r Handarbeitsgruppe Klöppeln
r Seniorengruppe der Deutschen Bahn
r Selbsthilfegruppe Demenz

Diese und weitere dauerhafte soziokulturelle Nutzungen 
der Räumlichkeiten spiegeln das breite Spektrum der Nut-
zung des Bürgerhauses wider. Darüber hinaus werden die 
Räume temporär von Institutionen für Weiterbildungsver-
anstaltungen, Vorträgen oder Theateraufführungen genutzt.
Unsere Räume können auch an private Gruppen oder Fami-
lien überlassen werden.

Historische Haustradition
Unsere Braugruppe „Ährensache“ hat sich dem Bierbrauen 
verschrieben und bietet zu unseren Veranstaltungen Selbst-
gebrautes an. Sie veranstaltet mehrmals im Jahr den „Schau-
tag Brauen und Backen“. Teilnehmer können beim Brauen von 
Bier mitmachen und backen Brot am Holzbackofen.

Tag des offenen Denkmals
Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals durch die Stif-
tung Denkmalschutz präsentieren wir das Haus mittels Füh-
rungen und Vorträge in besonderer Weise.

Konzert mit dem Trio Tsching im Frühjahr 2022 auf dem Hof des Bürgerhauses.

Brandenburger Bierbrauer kurz vor Beginn eines Bierfestes.

Blick in die „Gotische Stube“.

„Die Altstädter e.V.“ im Bürgerhaus in der Altstadt

Ein lebendiges soziokulturelles Zentrum in der Altstadt für die Bür-
ger der Stadt Brandenburg und ihre Gäste.

Der gemeinnützige Verein „Die Altstädter e.V.“ wurde am 
26.10.2001 gegründet und betreibt das Bürgerhaus in der 
Bäckerstraße 14 in Brandenburg an der Havel seit September 
2008. Bis heute entwickelte sich das Haus zu dem wichtigs-
ten kulturellen Zentrum in der Brandenburger Altstadt, dessen 
Angebote an keinem anderen Ort in der Stadt Brandenburg so 
wiederzufinden sind. So begrüßen wir jährlich bis zu 20.000 
Besucher zu den verschiedensten Veranstaltungen und Treffen.

Das Bürgerhaus hat sich über die Jahre zu einem bedeuten-
den Bestandteil der Brandenburger Kulturlandschaft, sowohl 
regional als auch über die Stadtgrenzen hinaus, entwickelt. 
Durch kulturelle Beteiligung, bürgerschaftliches Engagement 
und ehrenamtliche Initiative entstand mitten in unserer Stadt 
ein wichtiges kulturelles Zentrum und Kleinod.

Die Bandbreite der Angebote im Bürgerhaus reicht von The-
ateraufführungen über Konzerte, Angebote für Fachgruppen 
und Initiativen bis hin zu Tanzkursen oder Ausstellungen. 
Überregionale Strahlkraft erlangte der Verein mit Veranstal-
tungen wie den Rolandfesten, dem Höfefest, dem jährlichen 
Bierfest oder der „Loriot“-Ausstellung im Jahr 2011.

Das Bürgerhaus in der Bäckerstraße 14 ist ein kultureller 
Schmelztiegel, der stadtteilübergreifend von allen Branden-
burgern genutzt und besucht wird. Zu zahlreichen Veranstal-
tungen, auf denen international renommierte Künstler auftre-
ten, begrüßen wir auch regelmäßig Gäste aus anderen Städten 
wie Potsdam oder Berlin.

Nicht Produktion und Konsum von Kunst und Kultur stehen 
im Bürgerhaus im Vordergrund, sondern die aktive Beteiligung. 
Wir schaffen Netzwerke, bringen Menschen zusammen und 
machen Kultur zum Anfassen für Menschen aus unserer Stadt 
und darüber hinaus.

Das Bürgerhaus und der Denkmalschutz

„Das Haus Bäckerstraße 14 wurde 1408 errichtet. [...] Die Bä-
ckerstraße 14 ist nicht nur das älteste erhaltene Fachwerkhaus 
des Landes Brandenburg und eines der ältesten im norddeutschen 
Raum. Es ist auch landesweit das einzige öffentlich zugängliche 
Gebäude, in dem ein mittelalterliches Bürgerhaus mit erhaltenen 
Innenräumen betreten und erlebt werden kann. Der Keller, der Ver-
anstaltungsraum im Erdgeschoss und vor allem die darüber liegen-
de „gotische Stube“, die sind seit ihrer Bauzeit nahezu unverändert 
geblieben. Der Hof ist das einzige Beispiel, in dem die Organisation 
eines mittelalterlichen Grundstücks im alten Zuschnitt mit Vorder-
haus und Brauhaus unmittelbar erlebbar ist. Der barocke Bauteil 
gibt mit seiner unveränderten Raumstruktur, originalen Wand- 
und Bodenoberflächen und der Ausstattung einen seltenen Rau-
meindruck der Barockzeit.
Das Ensemble ist mit einem sehr hohen Einsatz öffentlicher För-
dermittel [...] restauriert worden und ein Objekt von musealer 
Qualität. 
Eine denkmalverträgliche Nutzung und die dauerhafte öffentli-
che Zugänglichkeit ist daher [...] unbedingt anzustreben. Diese 
ist durch die augenblickliche Nutzung als Bürgerhaus optimal ge-
währleistet.“

(Fachgruppe Denkmalschutz Brandenburg an der Havel)

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht das Bürgerhaus als kul-
turgeschichtlich bedeutendes Denkmal der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und denkmalgerecht zu nutzen.

Im Obergeschoss befinden sich Ausstellungsräume für Aus-
stellungen verschiedener Art, wie auch die „gotische Stube“ die 
in weitestgehendem Originalzustand wiederhergestellt wurde 
und museal genutzt werden kann. Unsere „Loriot“-Ausstellung 
erregte deutschlandweit und international Aufmerksamkeit.

Die geplante Ausstellung zum 100. Geburtstag Loriots im Jahr 
2023 wurde ebenfalls maßgeblich vom Verein „Die Altstädter 
e.V.“ initiiert. Brandenburger Künstler präsentierten ihre Werke 
den Brandenburgern und Gästen der Stadt. 


