Seite 17: Die Salveymühle ist als
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idyllischer Naturort bekannt. Aber auch
Hochzeiten lassen sich hier gut feiern.
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er etwas sperrige Begriff
Innovations-Campus
taucht seit einigen Wo
chen häufiger in Reden
von Politikern auf, wenn es um
die Zukunft der PCK Raffinerie,
des Wirtschaftsstandortes und
der Stadt Schwedt nach einem
Öl-Embargo geht. Den Campus
gibt es noch nicht, er ist bisher
nicht mehr als eine Idee, wie
Schwedt Herausforderungen wie
Fachkräftemangel, Klimawandel,
Energiewende und Transformati
on zu Nachhaltigkeit meistern
könnte. Dafür will die Stadt ein
fach gesagt Forschung und inno
vative
Technologien
nach
Schwedt holen und mit der Wirt
schaft vernetzen.
Die große Hoffnung ist, dass
daraus neue Anwendungen, neue
Geschäftsfelder, neue Ansiedlun
gen und Arbeitsplätze entstehen
- auch als Ersatz für jene, die ge
fährdet sind. Seitdem die Regie
rung das Öl-Embargo gegen Russ
land vorbereitet, gewinnt auch
das Campus-Projekt an Brisanz.
Die Schwedter Bürgermeisterin
Annekathrin Hoppe verbindet da
mit die Zukunft der Stadt.
Wie der Campus mit dem schö
nen Zusatz Innovation aussehen’
wird, das kann im Moment keiner
genau sagen. Die Rede ist von ei
nem Reallabor, Technologiezen
trum, einer Akademie oder einem
Institut, Berufsausbildung und
Praktika für Studenten. Mal wird
die Waldsportanlage, mal werden
freie Flächen im Camp oder in der
PCK als Standort benannt. Bis
zum Ukraine-Krieg war von Kos
ten zwischen 20 und 40 Millio
nen Euro die Rede. Fest steht
davon nichts.
Bei der Wirtschaftsförderungs
gesellschaft ICU in Schwedt ar
beiten mehrere Mitarbeiter dank

Schwedts
große
Hoffnung
Technologie Schon vor dem Ukraine-Krieg
wurde das Zukunftsprojekt Campus
gestartet. Für die Rettung des Standortes
und des PCK ist es aktueller denn je.

Von Michael Dietrich
einer Förderung vom Land seit
zwei Jahren an dem Konzept. Es
gibt Arbeitsgruppen mit Vertre
tern der PCK, Leipa, Hochschu
len, Land, Kreis und Stadt. Fach
liche Unterstützung kommt vom
Fraunhofer-Institut für Fabrikbe
trieb und -automatisierung in

Wie der Campus
aussehen wird,
das kann im Moment
noch keiner genau
sagen.
Magdeburg. Projektleiter Sascha
Lademann will das Konzept im
Sommer vorlegen.
„Die Entwicklung ist seit dem
Ukraine-Krieg und den damit ver
bundenen Sanktionen so dyna
misch, dass wir ständig anpassen
und nachsteuern. Natürlich hof

fen wir wegen der Dringlichkeit
für die PCK aüf die versproche
ne Unterstützung des Bundes für
das Projekt“, sagt Lademann. Was
davon klar ist, ist das Ziel. An ei
nem Campus in Schwedt sollen
neue Technologien erforscht und
ausprobiert werden, die für die
Wirtschaft in Schwedt eine Zu
kunft bieten und die Neuansiedlungen anzieht. Wenn die PCK
schon bald kein russisches Öl und
auf lange Sicht gar kein Erdöl
mehr verarbeiten soll, braucht sie
neue Konzepte und Technologi
en, um Energie Und Kraftstoffe
künftig grün, klimaneutral und
nachhaltig zu produzieren. Be
kannte Schlagworte wie die Er
zeugung von grünem Wasserstoff,
synthetischem Kerosin oder
pflanzenbasierten Kraftstoffen
müssen konzipiert, erprobt, ange
wendet werden und sich auch
rechnen. Frank Mewes vom
Fraunhofer Institut IFF sagt, es

gehe deshalb auch darum, die Un
ternehmen an Forschung, For
schungsprojekte und Fördertöp
fe heranzuführen. „Die Decarbonisierung wird eines Tages kom
men und die Transformation
dauert sicherlich acht bis zehn
Jahre. Man kann also nicht war
ten und muss jetzt klären, welche
Möglichkeiten es gibt, zum Bei
spiel Erdöl durch grünen Kohlen
stoff zu ersetzen“, erklärt Mewes.
Schwedts Wirtschaftsförderer
Philip Pozdorec erklärt den Innovations Campus als eine Platt
form, um Industrie und For
schung zusammen zu bringen.
„Was Schwedt braucht, ist eine
vergleichbare Hilfe wie in der
Lausitz. Es geht um Neuansiedlungen, um innovative Begleitung
zum Beispiel durch ein Fraunho
fer oder Hasso-Plattner-Institut
vor Ort und um die notwendige
Infrastruktur.“ Pozdorec sagt,
dass Schwedt mit seinen ausge
wiesenen Industriegebieten einen
hervorragenden Standortvorteil
böte. „Um aber innovative Firmen
davon zu überzeugen, hierher zu
kommen und junge Menschen zu
gewinnen, hier und nicht in Ber
lin zu arbeiten, muss die Anbin
dung von Schwedt an Autobahn,
Bahngleis und Wasserstraße drin
gend verbessert werden.“
Unterstützung gefordert
Mit dem Campus und einem An
kermieter wie Zum Beispiel ei
nem Fraunhofer Institut wäre es
also nicht allein getan. Um wel
che Größenordnung es für das
Zukunftsprojekt tatsächlich geht,
hatte Bürgermeisterin Hoppe be
reits formuliert.Sie hatte vom
Bund eine Unterstützung für den
Standort Schwedt von zwei Mil
liarden Euro gefordert, auch für
das Campus-Projekt.

o soll die Energie
der Zukunft herkommen? Neben
dem Klimawandel
hat der Ukraine-Krieg diese Fra
ge unter das Brennglas gescho
ben. Kein Öl und Gas aus Russ
land mehr. Aber was dann?
Windenergie steht seit Jahren
im Fokus der Energiewende, zu
mindest in Brandenburg, vor al
lem in der Uckermark. Man
sieht es. Überall am Horizont.
Doch es gibt ein Problem: die
Akzeptanz. Nicht, weil die Men
schen hier so hinterwäldlerisch
naiv sind und nicht nachfragen,
wo der Strom aus der Steckdose
herkommen soll. Es gibt hier
viele nachhaltig und ökologisch
aber auch vernüftig und realis
tisch denkende Menschen. Und
die sehen die Probleme am
Windspargel-Horizont: techni
sierte Landschaften, Kollisionen
mit dem Natur- und Arten
schutz, verminderte Lebens
und Wohnqualität und das Pro
blem ungenügender Transport
kapazitäten und Speichertech
nologien mit der Folge hoher
Strompreise in der Region.
Grund genug, um offen mit den
Menschen zu reden, sie mit und
ihre Bedenken ernst zu nehmen.
Hat Ministerpräsident Woidke
im Bürgerdialog in Angermünde
versprochen. Und? Die plötzli
che Absage des direkten Bürger
dialogs im Genehmigungsver
fahren ist eine Klatsche für
mehr Akzeptanz. Hat man Angst
vor dem offenen Visier?

Entwurf zum
Friedenspark
SW Die Ergebnisse der
Bürgerbefragung werden
öffentlich vorgestellt.
Angermünde. Der Friedenspark in
der historischen Altstadt von An
germünde soll neu gestaltet wer
den. Dazu hatte die Stadtverwal
tung eine öffentliche Bürgerbetei
ligung initiiert, bei der Einwoh
ner der Stadt und der Ortsteile
ihre Ideen, Wünsche und Vor
schläge einbringen konnten. Die
Vielzahl der Bürgeranregungen
wurde inzwischen ausgewertet
und sollen in das Konzept zur
Neugestaltung einfließen. Im
Bau- und Wirtschaftsausschuss
der SW Angermünde am heuti
gen Dienstag werden die Ergeb
nisse und Zusammenfassungen
öffentlich vorgestellt und disku
tiert. Außerdem werden der Ent
wurf des Radwegekonzeptes für
Angermünde und das Nahversor
gungskonzept der Bruhnschule
beraten. Die Sitzung beginnt um
17 Uhr im Rathaussaal mit einer
Einwohnerfragestunde.
dw

Es spukt in Canterville

VOR 20 JAHREN

Schwedt. Theaterpädagogisch
durch die ubs begleitet, können
im Verein Bürgerbühne Schwedt

Ein ungewönlicher Todesfall ereig

noch nicht erlebt: Seine Nachfahrin verkauft das traditionsbewusste Schloss ausgerechnet an

nete sich Ende Mai 2002 an der Meglitze in Schwedt. Die Leiche eines

