
Grabower Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft eröffnet Kundencenter in der Kirchenstraße 19

Von Sabrina Panknin

GRABOW „Herzlich willkom-
men“ klebt als Girlande an
der weißen Wand. Später soll
dort noch ein Treppengelän-
der angebracht werden. Eini-
ge Restarbeiten und Details
müssen noch erledigt wer-
den. Doch das Gros ist ge-
schafft. Die Kirchenstraße 19
in Grabow ist frisch saniert –
wie aus dem Ei gepellt prä-
sentiert sich das ehemalige
Kontorhaus nun als neue Un-
terkunft für die Grabower
Wohnungsbau- und Woh-
nungsverwaltungsgesell-
schaft. Noch ein wenig unge-
wohnt sei es für die Mitarbei-
ter und Geschäftsführerin
Ina Kruse. Doch sie wollen
sich einleben. Viele Jahr-
zehnte lang war das städti-
sche Unternehmen in der
Ludwigsluster Chaussee 3
ansässig, jetzt arbeitet es mit-
ten im Zentrum der bunten
Stadt an der Elde. Bunt ist das
Stichwort. Eigentlich sollte
die Fassade grau werden –
Vorgabe der Denkmalschutz-
behörde. Doch eine Restau-
ratorin, so erzählt Architekt
Sven Buck, habe herausge-
funden, dass die Fassade
mehrere Farben gehabt hätte
und dass ein Grau überhaupt
nicht typisch sei für dieses
uralte Haus.

Uralt trifft es auf den
Punkt. Nach dem Grabower
Großbrand 1725 wurde das
Haus ein Jahr später wieder
aufgebaut – 292 Jahre alt ist
das Fachwerkgebäude, das
auch nach der Sanierung sei-
nen Charme nicht verloren
hat. „Das Haus war schon im-

mer ein Wohn- und Ge-
schäftshaus“, erzählt Ge-
schäftsführerin Ina Kruse.
Ein wenig aufgeregt sei sie –
vor so vielen Leuten spreche
sie nicht jeden Tag. Die Ein-
weihung wird gefeiert: Weg-
gefährten, Geschäftskunden,
Handwerker – sie alle sind
der Einladung der Woh-
nungsbau- und Wohnungs-
verwaltungsgesellschaft ge-
folgt. Hoch oben, nahezu un-
term Dach, spielt sich die
Einweihung ab. Einst war der
heutige Konferenzraum ein
Speicher. Davon sehen die
Besucher nicht mehr viel.
Doch leicht sei die Sanierung
nicht gewesen. Ein denkmal-
geschütztes Gebäude nach
heutigen bautechnischen
Kriterien zu sanieren,

kommt einer Mammutaufga-
be gleich. Doch Sven Buck
hatte eine Idee. Bürgermeis-
ter Stefan Sternberg hatte er
schnell im Boot, nur Ina Kru-
se musste überzeugt werden.
„Leider haben wir die geplan-
ten Kosten um 4,8 Prozent
übertroffen“, erzählt Sven
Buck ganz offen und ehrlich.
Die Statik machte dem Kon-
zept einen Strich durch die
Rechnung. „Im gesamten Ge-
bäude mussten wir die Böden
doppelt verstärken“, erzählt
er weiter. Im zweiten Ober-
geschoss gehen dabei um die
zehn Zentimeter Raumhöhe
verloren. Im ersten Stock
sind es dann schon 25 Zenti-
meter. „Das liegt daran, dass
das Gebäude wie ein Hoch-
haus betrachtet wird“, er-

klärt der Architekt aus Neu-
stadt-Glewe weiter. Histori-
sches wurde erhalten – dazu
zählt der Lastenaufzug. Doch
auch die Bodenluken kom-
men in der neuen Kirchen-
straße 19 groß raus. Wenn
auch im ersten Moment mit
einem mulmigen Gefühl.
Hinter Plexiglas liegen die
Bodenluken noch immer an
Ort und Stelle. Für jeder-
mann sichtbar. Nur vorsich-
tig wagen sich die Besucher
darüber. Aber keine Angst,
die sind so gut in den Boden
eingelassen und verstärkt, da
könne nichts passieren, so
der Architekt.

Ein wenig erleichtert wirkt
Ina Kruse schon. Der Umzug
habe nahezu reibungslos ge-
klappt. „Nur der Server hat

den Umzug nicht überlebt“,
erzählt die Geschäftsführe-
rin. Dass das Unternehmen
aber dennoch gleich weiter-
arbeiten konnte, habe sie
dem IT-Point zu verdanken.
„Dafür ein großes Danke-
schön“, so Ina Kruse.

Bürgermeister Stefan
Sternberg ist ebenfalls er-
leichtert. Zumal die Kirchen-
straße 19 eines von vielen
Vorhaben innerhalb des Pro-
jektes „Grabow 2020“ ist.
„Der nächste Schritt wird
nun die Marktstraße 9 sein“,
sagt Stefan Sternberg. Ein
weiterer Schritt in Richtung
Zukunft. Dann befindet sich
nämlich neben Rathaus und
Wohnungsbaugesellschaft
auch die Amtsverwaltung
Grabow mitten im Zentrum.
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